
Hebammengeleitete Geburtshilfe 
am Kantonsspital Frauenfeld

Selbstbestimmt, Interventionsarm, Sanft und Sicher
so wünscht sich das Hebammenteam des Kantonsspitals Frauenfeld 

die Geburt für alle werdenden Eltern und Ihre Kinder.

Das Team der Geburtshilfe im Kantonsspital Frauenfeld ist bekannt 

dafür, eine Geburt als einen natürlichen, physiologischen Prozess anzu-

sehen und möglichst individuell zu begleiten. Die hebammengeleitete 

Geburt soll unsere Philosophie «sanft und sicher» unterstreichen und einer 

ge sunden Gebärenden mit einer komplikationslosen Schwangerschaft 

eine natürliche und interventionsarme Geburt durch eine ausschliess-

liche Hebammenbegleitung und -betreuung ermöglichen, jedoch in 

der sicheren Umgebung eines Spitals mit ärztlicher Fachkompetenz in 

Rufweite. 

Frauenklinik
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Wer kann dieses Angebot nutzen?
Die Betreuung im Modell der hebammengeleiteten Geburt ist möglich, 

wenn: 

• die Schwangere Frau und das Kind gesund sind

• die Schwangerschaft komplikationslos verläuft und das Kind sich  

in Schädellage befindet

• keine problematische, medizinische Vorgeschichte besteht

Wünschen Sie sich eine ruhige Atmosphäre, eine interventionsarme, 

in di viduelle Betreuung und möglichst ohne PDA oder starke Schmerz- 

mi ttel zu gebären? Schätzen Sie die Sicherheit eines Spitals und die 

Möglichkeit auf Wunsch oder bei Komplikationen jederzeit das ärztliche 

Team an Ihrer Seite zu haben? Dann freuen wir uns darauf, Sie bei 

einem Vorgespräch zwischen der 35. und 37. Schwangerschaftswoche 

in unserer Gebärabteilung kennen zu lernen. 

Terminvereinbarungen sind über die Telefonnummer 052 723 72 05 oder 

per Mail an hebammen.ksf@stgag.ch möglich. 

In diesem Gespräch werden die medizinische Vorgeschichte sowie 

der Schwangerschaftsverlauf erhoben und eingeschätzt. Ausserdem 

be sprechen wir mit Ihnen das Angebot und die Grenzen der hebammen-

geleiteten Geburt. Sie erhalten alle Informationen zum weiteren Vor-

gehen und können Ihre Wünsche und Bedürfnisse anbringen und 

offenen Fragen stellen. 

Haben Sie allgemeine Fragen zu unserer Gebär- und Wochenbettab-

teilung, so gelangen Sie unter dem folgenden QR-Code zur der Informa-

tionsveranstaltung für werdende Eltern des Kantonspitals Frauenfeld.

Egal ob Sie sich für eine hebammengeleitete Geburt entscheiden oder 

die Betreuung durch beide Berufsgruppen bevorzugen oder benötigen, 

dass gesamte Team der Frauenklinik freut sich, Sie bei der Geburt Ihres 

Kindes begleiten zu dürfen und steht Ihnen gerne mit unserem Wissen und 

Können zur Seite.
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