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Was uns auszeichnet und prägt: Unser Verständnis
von Geburtshilfe

Bedarfs- und situationsgerecht informieren und
kommunizieren: Unser Kursangebot

Alle Mitarbeiterinnen des Geburtshauses Soest verstehen sich als kompetente Begleiterinnen in der Zeit vor, während und nach der Geburt. Damit
das Geburtsereignis zu einem unvergleichlichen und beglückenden Erlebnis
wird, bestärken wir die Schwangere während der Geburt im Vertrauen in ihre
eigene Kraft und Kreativität. Menschliche Zuwendung und eine entspannte
Atmosphäre sind für uns ebenso selbstverständlich wie die fachlich kompetente Beratung und Betreuung. Tatkräftiges und zeitgerechtes geburtshilfliches Handeln steht bei uns an oberster Stelle. Unser Konzept bezieht alle an
der Betreuung von Mutter und Kind Beteiligten ein, und lässt einen weiten
Raum für individuelle Wünsche.

Gemeinsam mit unseren Kursleiterinnen bieten wir ein umfangreiches Informations- und Kommunikationsangebot an. Unser Kursangebot umfasst
Themen und Fragestellungen für die Zeit vor, während und nach der Geburt.
Wichtig ist uns die zielgruppengerechte Ansprache und eine darauf abgestimmte praxis- und anwendungsorientierte Methodik und Didaktik. Alle
unsere Kurse sind am Bedarf und den Interessen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer ausgerichtet. Dabei berücksichtigen wir insbesondere die individuelle Entwicklung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und bieten ihnen
Zeit und Raum für die Entfaltung eigener Vorstellungen. Die Gestaltung unseres Kursprogramms erfolgt unter Beachtung aktueller Entwicklungen in
der Geburtshilfe und unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher Erkenntnisse. Gleichzeitig sind wir jederzeit bemüht, neue Themen und Fragen
rund um Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett in unser Kursprogramm
aufzunehmen.

Wo wir ansetzen: Unsere Fachlichkeit
Um unser Verständnis von Geburtshilfe gewährleisten und praxisorientiert
umsetzen zu können, sind uns ein hoher Grad an Fachwissen, qualifizierte
Ausbildungen, fortlaufende Fortbildung und der Erwerb von Zusatzqualifikationen besonders wichtig. Aus dem gleichen Grund legen wir Wert auf
kollegiale Beratung im Rahmen unseres Teams und suchen den ständigen
Austausch mit den Hebammen anderer Geburtshäuser und Einrichtungen
der Geburtshilfe.

Was Vertrauen schafft: Unsere Professionalität
Offenlegung und Transparenz unserer Prozesse und Abläufe sind für uns
von zentraler Bedeutung. Auf diese Weise gewährleisten wir, dass unsere
Angebote und Leistungen zu jedem Zeitpunkt nachvollzogen und eingesehen werden können. Das vermittelt unseren Mitarbeiterinnen Sicherheit
und Vertrauen und ermöglicht es, den werdenden Eltern sich ganz auf die
Schwangerschaft und Geburt selbst einlassen zu können.

Erfolg setzt Qualität voraus: Warum wir unsere
Qualität sichern
Alle Mitarbeiterinnen engagieren sich in einem fortlaufenden Prozess der
Qualitätssicherung. Die Grundlage bildet ein speziell auf die Steuerung von
Geburtshäusern abgestimmtes Qualitätsmanagementsystem (QMS). Die
Einrichtung und die Weiterentwicklung des QMS unterliegt einer regelmäßigen unabhängigen externen Überprüfung.

Alles aus einer Hand und unter Ansprache aller
Sinne: Mit unseren Serviceleistungen tragen wir
Sorge für eine ganzheitliche Betreuung.
Unsere Serviceleistungen zeichnen sich durch ein ganzheitliches Service-,
Betreuungs- und Bildungsangebot aus. Dies umfasst ausdrücklich den Zeitraum vor, während und nach der Geburt. Auf diese Weise ist es uns möglich,
das für unser Verständnis von Geburtshilfe so zentrale Beziehungsverhältnis
zu den werdenden Eltern vertrauensvoll aufzubauen.

Ankommen dürfen: Das Geburtshaus als Ort der
Begegnung und des Dialogs
Eine gute Geburt setzt einen Ort des Wohlfühlens und des Angenommenseins voraus. Aus diesem Grund legen wir besonderen Wert auf die Anlage,
Einrichtung und Farbgestaltung unserer Räumlichkeiten. Unser Geburtshaus
verstehen wir als Ort der Geborgenheit, der Begegnung und des Austausches
rund um Themen von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.

Was Sicherheit gibt: Unsere Sicherheitsstandards
Geborgenheit und Vertrauen setzen Sicherheit voraus. Unsere Kernprozesse
folgen einem definierten und bewährtem Standard an Sicherheitsfaktoren.
Hierzu zählen insbesondere eine „1zu1“ Betreuung, die Hinzuziehung einer
zweiten Hebamme, eine interventionsarme Geburt, sowie im Bedarfsfall
eine enge Kooperation mit Kliniken.

Woran wir gemessen werden möchten: Unser
ethischer Anspruch
Unser Handeln und unser Umgang sind ausgerichtet an ethischen Leitlinien.
Auf diese Weise möchten wir unserer Verantwortung gerecht werden und
uns gleichzeitig, in dem was wir tun hinterfragen und überprüfen lassen. In
der Ausübung unserer Arbeit respektieren und achten wir den Wunsch nach
einem gelungenen Leben – mit und für die Anderen – in gerechten Institutionen.

Unsere Werte und Visionen sichern: Wirtschaftlich
verantwortungsvoll und nachhaltig handeln
Um unsere Werte und Visionen einer selbstbestimmten Geburt im Geburtshaus Soest leben zu können, wissen sich alle Mitarbeiterinnen einem wirtschaftlich verantwortungsvollen und nachhaltigem Handeln verpflichtet.

Warum uns Kooperation so wichtig ist: Kompetenz und Erfahrung austauschen und teilen

Erst Gemeinsamkeit schafft Erfolg. Unsere Stärke:
unser Team

Jede Geburt ist einzigartig und erfordert für eine ganzheitliche und individuelle Betreuung eine Vielzahl von Kompetenzen und Erfahrungswerten. Aus
diesem Grund ist uns eine gute Vernetzung mit anderen Geburtshäusern,
Hebammen, Gynäkologinnen und Gynäkologen, Kinderärztinnen und Kinderärzten und Krankenhäusern wichtig. Handlungsleitsatz ist für uns: In jeder
Situation ein Optimum an individueller Betreuung und Versorgung zu leisten.

Erfolg heißt für uns: Glückliche Eltern, die mit Freude und Erfüllung an die
Geburt im Geburtshaus Soest denken. Voraussetzung hierfür ist ein starkes
Team, in dem sich alle Mitarbeiterinnen entsprechend ihrer Kompetenzen
und Fähigkeiten einbringen können. Wir organisieren regelmäßige Teamsitzungen und unterstützen unsere Mitarbeiterinnen in ihrer beruflichen Entwicklung. Gleichzeitig fördern und investieren wir in die Fort- und Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen.
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