Geburtsklinik: Häufige Fragen
•

Wie melde ich mich im Klinikum Bremerhaven-Reinkenheide zur Geburt an?

Bitte melden Sie sich in der etwa 30. Schwangerschaftswoche unter der Telefonnummer
0471-299-3284 zur Geburt bei uns an. Wir geben Ihnen einen Termin für ein persönliches
Gespräch zur Anmeldung. Zu diesem Termin kommen Sie bitte ohne Begleitung mit Ihrem
Mutterpass direkt in den Kreißsaal.
•

Was muss ich beachten, wenn ich ins KBR zur Geburt komme?

Auf dem Gelände und in der gesamten Klinik müssen Sie und Ihre Begleitung eine FFP2-Maske
tragen. Beim Betreten des Hauses werden Sie einen Fragebogen zu einer möglichen Infektion
mit dem Coronavirus ausfüllen, ebenso Ihre Begleitperson.
•

Welche Angebote vor der Geburt kann das KBR mir bieten?

Anmeldesprechstunde
Sprechstunden zur Geburtsanmeldung durch eine Hebamme finden weiterhin statt. Bitte melden
sie sich ab der 30. Schwangerschaftswoche unter der Telefonnummer 0471-299-3284 für einen
Termin an. Wir erwarten Sie dann mit Ihrem Mutterpass (ohne Begleitung) in den Räumen des
Kreißsaales.
Risikosprechstunde / Geburtsplanung
Wenn Ihr betreuender Gynäkologe es für notwendig hält, Sie in der geburtshilflichen Ambulanz
zur Planung der Geburt vorzustellen, wird Ihr Arzt Ihnen eine Überweisung aushändigen. Gründe
dafür können zum Beispiel Risiken oder Probleme in der Schwangerschaft sein, wie
Zwillingsschwangerschaften, Beckenendlagen, mütterlicher Bluthochdruck mütterlicher Diabetes
oder Schwierigkeiten bei vorangehenden Geburten.
Einen Termin für diese Untersuchung erhalten Sie unter der Nummer 0471-299-3251.
Anästhesiesprechstunde
Sollten Sie sich bereits im Vorfeld über eine rückenmarksnahe Narkose (PDA) informieren
wollen, oder hatten Sie bereits eine Operation im Bereich der Wirbelsäule (ggf. einen
Bandscheibenvorfall), ist es möglich, ein Vorgespräch mit einem Facharzt der Anästhesie zu
vereinbaren. In diesem Fall erhalten Sie einen Termin unter der Nummer 0471-299-3667.
Informationsabende zur Geburt
Informationsabende zur Geburt können aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage in unserem Haus
nicht stattfinden.
•

Werden Schwangere grundsätzlich auf das Coronavirus getestet?

Wenn Sie zur Geburt oder bei Problemen in der Schwangerschaft in die Klinik aufgenommen
werden, testen wir Sie zu Ihrer und unserer Sicherheit auf das Coronavirus.
•

Kann eine Begleitperson bei der Geburt dabei sein?

Sobald feststeht, dass die Geburt tatsächlich eingesetzt hat (regelmäßige Wehentätigkeit und
sich öffnender Muttermund), ist Ihre Begleitung gerne über die gesamte Dauer der Entbindung im
Kreißsaal an Ihrer Seite.
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Voraussetzung ist auch bei der begleitenden Person das Tragen einer FFP2-Maske und völlige
Gesundheit nach den derzeitigen Erkenntnissen zur Corona-Pandemie.
•

Welche Regeln müssen Begleitende in der gesamten Geburtshilfe beachten?

Ein Wechsel der Begleitperson ist für die gesamte Dauer des Aufenthaltes im Klinikum
Bremerhaven-Reinkenheide nicht möglich. Ein Besuch der entbundenen Frau in den Tagen nach
der Geburt ist also auch nur für die geburtsbegleitende Person erlaubt. Diese wird namentlich
erfasst, damit unsere Mitarbeiter den Zutritt erlauben können.
Eine FFP2-Maske ist verpflichtend zu tragen, sie kann an der Information gegen eine geringe
Gebühr erworben werden.
Das Verlassen der Geburtsräume oder der Zimmer auf der Wöchnerinnenstation ist möglichst auf
ein Mindestmaß zu begrenzen.
Die Besuchsregeln sehen auf der Wöchnerinnenstation täglich einen maximal 1-stündigen
Besuch vor. Dieser kann entweder von 10:00-11:00 Uhr oder von 16:00-17:00 Uhr stattfinden.
Ausnahmeregelungen bei möglichen Problemen oder Sprachschwierigkeiten sind gegebenenfalls
in Absprache mit den Mitarbeitern möglich.
Die Anweisungen des Personals sind bindend.
Wir bitten Sie im Sinne aller anwesenden Patientinnen, Verständnis für diese Regeln zu haben.
•

Welche Regelungen für Besucher gelten auf der Wochenstation?

Ihre namentlich registrierte Begleitperson darf Sie 1x am Tag für eine Stunde während Ihres
stationären Aufenthaltes besuchen.
Dafür besteht die Möglichkeit entweder von 10:00-11:00 Uhr oder von 16:00-17:00 Uhr.
•

Gibt es die Möglichkeit, ein Familienzimmer zu buchen?

Zur Zeit können wir Ihnen leider wegen der bestehenden Pandemie kein Familienzimmer
ermöglichen.
•

Sind Geschwisterkinder zu den Besuchszeiten erlaubt?

Besuche von Geschwisterkindern können zur Zeit aufgrund des Infektionsgeschehens nicht
erlaubt werden.
•

Werden Neugeborene auf Corona getestet?

Aufgrund der aktuellen Studienlage ist es nicht nötig, Neugeborene auf das Coronavirus zu
testen. Sollte sich ein begründeter Verdacht ergeben, werden sich unsere Kinderärzte zu weiterer
Diagnostik äußern.
•

Ist die Anwesenheit der Begleitperson bei einem Kaiserschnitt möglich?

Auch weiterhin darf die Begleitung bei einem Kaiserschnitt (nicht bei Vollnarkose!) dabei sein,
und ist auch sehr erwünscht!
•

Muss der Mundschutz die gesamte Zeit der Geburt getragen werden?

Innerhalb der ganzen Klinik und auf dem Gelände besteht Maskenpflicht. Gebärende dürfen
allerdings bei starker Wehentätigkeit den Mund-Nasen-Schutz abnehmen, wenn dieser die
Atmung stark behindert. Begleitpersonen sind angehalten, ständig eine FFP2-Maske zu tragen.
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