Geborgen und sicher:
Die Geburt am Klinikum Fulda
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Geborgen und sicher:
Unsere Geburtenstation
Liebe werdende Eltern,
die Geburt eines Kindes ist etwas
ganz Besonderes und eines der
größten Ereignisse im Leben eines
Paares. Wir, die Hebammen, Krankenschwestern und Kinderkrankenschwestern sowie Ärzte vom Klinikum Fulda, freuen uns darauf, Sie
und Ihr Kind während der Schwangerschaft, der Geburt und in den ersten Tagen und Wochen danach zu begleiten.
Wir geben Ihnen auf den folgenden Seiten Antworten auf Fragen, die uns werdende Eltern häufig stellen. Frau Sabine Weyh (Leitende Hebamme) und Frau Ute
Hornung (Stationsleitung der Wochenbettstation), stimmen Sie ein auf die Geburt
und die Zeit danach.
Ich lade Sie ganz herzlich in unser Klinikum ein. Besuchen Sie unseren Info-Abend
mit Führung durch den Kreißsaal und über die Wochenbettstation, stellen Sie
uns Ihre Fragen. Machen Sie sich mit unserem Haus vertraut, wo schon bald für
Sie und Ihr Kind eine neue, gemeinsame Zeit beginnen kann. Mein Team und ich
freuen uns, Sie in unserem Geburtszentrum begrüßen zu dürfen: Wir geben Ihnen
Geborgenheit durch Kompetenz.

Ihr

Priv.-Doz. Dr. Thomas Hawighorst
Direktor der Frauenklinik
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Im Gespräch mit
dem Direktor der Frauenklinik...
Herr Dr. Hawighorst,
Ihr Beruf ist Arzt. Und was ist Ihre Berufung?
Mutter und Kind gut durch die Geburt und das Kind gesund zur Welt zu bringen...
Das klingt sehr einfach, fast anspruchslos...
Mag sein, aber es steckt ein großer Anspruch dahinter. Aber das, was in diesen
Worten so einfach klingt, ist gar nicht selbstverständlich.
Wo liegen die Herausforderungen?
Eine Geburt ist ein normaler, aber durchaus komplexer Vorgang und in jedem Falle
individuell.
Was bedeutet eine Geburt seelisch für Mutter und Kind?
Zunächst einmal Abnabelung und gleichzeitig Schaffung einer neuen Bindung.
Was ist denn wichtiger: die medizinsch-technische Sicherheit oder die
seelische Geborgenheit?
Es gibt kein entweder oder. Beides ist wichtig und bedingt einander.
Aber braucht denn jede Geburt die medizinisch-technische Unterstützung
eines Krankenhauses der Maximalversorgung? Es gibt doch schließlich auch
Hausgeburten...
Ja, klar. Die gibt es. Und das kann auch gutgehen. Aber was ist, wenn die Geburt
einmal nicht planmäßig verläuft und dann ausgerechnet in einem solch existentiellen Moment? Dann ist es gut, Reserven zur Sicherheit zur unmittelbaren Verfügung
zu haben.
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Und diese sicherere Alternative bieten Sie im Klinikum?
Ja, die bieten wir. Einerseits sind das die Menschen, die hier arbeiten: Unsere Hebammen, unsere Schwestern und unsere Ärzte. Anderseites unsere hochmedizinischen Versorgungsmöglichkeiten, diese aber immer mit Menschlichkeit.
Muss ich denn fürchten, dass das Klinikum im Zweifel und zu früh zu viel
Medizin und Technik einsetzt?
Nein. Auch wir wollen, dass die Geburt sanft und natürlich verläuft, wann immer
es möglich ist.
Wie verständigen Sie sich mit Patientinnen, die sich auf Deutsch nicht oder
nur wenig verständigen können?
Im Rahmen des Kooperationsprojekts „Klinik offen für alle Kulturen“ zwischen der
Deutschen Familienstiftung und dem Klinikum Fulda befassen wir uns kontinuierlich mit der Verbesserung der Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen
Patienten und Mitarbeitern unterschiedlichster Kulturen. Dies beinhaltet, z.B. eine
mehrsprachige Beschilderung mit Piktogrammen, mehrsprachige Schriftstücke,
Übersetzungshilfsmittel und Dolmetscher-Möglichkeiten.
Was möchten Sie den werdenden Eltern mit auf den Weg geben?
Vertrauen Sie sich und Ihren Kräften. Bei Ängsten oder Zweifeln steht Ihnen unser
gesamtes Team jederzeit und gerne zur Seite.
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Unsere Geburtenstation auf einen Blick:
5 gute Gründe für die Geburt Ihres Kindes
im Klinikum Fulda

1

Unsere Geburtenstation gehört zu einem Krankenhaus der
Maximalversorgung.

Unsere Hebammen, Geburtshelfer, Kinderärzte und Anästhesisten sind rund um die
Uhr für Sie da. Das bedeutet für Sie: Neben Geborgenheit bieten wir Ihnen auch im
Falle einer Notsituation maximale Sicherheit. Selbstverständlich können Sie auch
hier die Geburtsposition frei wählen, Ihnen steht jede Art von Schmerztherapie inkl.
Homöopathie, Aromatherapie, Akupunktur und Schüssler Salze zur Verfügung.

2

Im Klinikum Fulda werden mehr Babys geboren als in allen
anderen Einrichtungen Osthessens.

Jährlich freuen wir uns über ca. 1.400 Geburten. Geburtshilfliche Studien zeigen: Je
größer eine Geburtsklinik, desto routinierter und sicherer sind alle Beteiligten und
desto entspannter verläuft die Geburt.

3

Wir bieten sowohl Geborgenheit als auch größtmögliche Sicherheit.

Wir sind sowohl auf natürliche, normale Geburten als auch auf Risikogeburten
spezialisiert. Bei uns werden alle Neugeborenen-Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt und die Eltern eng in alle Abläufe eingebunden. Als zertifiziertes Perinatalzentrum Level 1 bilden unsere Geburtsklinik zusammen mit der Kinderklinik ein
führendes und modern ausgestattetes Zentrum für Mutter und Kind. Wir sind auf
die Versorgung von extrem früh geborenen Babys, die vor der 30. Schwangerschaftswoche oder mit weniger als 1.500 Gramm geboren werden, vorbereitet und verfügen
über eine Neugeborenen-Intensiv-Station.

4

„Kleine Kinderklinik“ auf der Wochenstation.

Das Besondere der „Kleinen Kinderklinik“ ist, dass sie sich auf der Wochenbettstation befindet. Dies ermöglicht die tägliche Betreuung von Neugeborenen mit
leichten Anpassungsschwierigkeiten durch unsere Kinderärzte. Das Kind muss nicht
in die Kinderklinik verlegt werden, so dass Mutter und Kind räumlich nicht getrennt
werden.
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit der Klinik für Kinderund Jugendmedizin und anderen Kliniken des Hauses.

Wir haben eine eigene Intensiv-, Früh- und Neugeborenenstation (Neonatologie).
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Mit uns Hebammen sicher
durch die Geburt
Bei Ihrer Ankunft im Klinikum Fulda werden Sie zuerst von uns Hebammen begrüßt.
Wir begleiten Sie sicher und ganz individuell durch die Geburt. Wir sind ein Team
von 20 Hebammen im Alter von 23 bis 65 Jahren. Jede lernt von Jeder und wir
haben abgesehen vom natürlichen Wechsel, weil ältere Hebammen ausscheiden
und junge nachwachsen, keinerlei Fluktuation. Das sagt viel aus über unser Team.
Wir verstehen uns – auch mit unseren Ärzten. Wir pflegen eine sehr gute und enge
Zusammenarbeit mit der Wochenstation, der Kinderklinik und der Anästhesie.
Ihnen stehen rund um die Uhr vier neugestaltete, gemütlich und dennoch medizinisch hoch modern eingerichtete Kreißsäle sowie zwei Gebärwannen und ein
Wehenzimmer zur Verfügung. Jeder Kreißsaal ist mit einem Bett, Tüchern, Ball,
Matte und einem Hocker ausgestattet und bietet die Möglichkeit, alle Positionen
der Wehenverarbeitung und alle Gebärpositionen einzunehmen.
Wir begleiten Frauen, um ihnen zu helfen, damit sie als Mutter mit ihrem Kind
gut und gesund durch die Geburt kommen: Selbstbestimmt und selbstverständlich
medizinisch sicher.
Unmittelbar nach der Geburt, noch im Kreißsaal, beginnt für Sie die Zeit des Kennenlernens. Sie können sich erholen und mit Ihrer Familie für sich sein. Wenn Sie
stillen möchten, unterstützen die Hebammen Sie beim ersten Anlegen. Noch im
Kreißsaal wird Ihr Kind zum ersten Mal untersucht. Nach 2 Stunden begleiten wir Sie
und Ihr Kind auf die Wochenstation. Wir Hebammen sind dabei - so wie wir sind:
belastbar, flexibel und offen im Umgang mit Menschen.
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„Suchen Sie den Kontakt zu uns, schauen Sie
unser Klinikum an. Seien Sie offen für das, was
kommt. Unsere Stärke ist es, dass wir Sie dort
abholen, wo Sie emotional und fachlich stehen.
Wir bieten Ihnen viel Empathie und
Geborgenheit in größtmöglicher
Sicherheit.“

„Wir können viel leisten aufgrund
unserer Erfahrung. Wir haben die Möglichkeit, sofort zu reagieren - an 24
Stunden an 365 Tagen im Jahr. Wir
haben alles da, was wir brauchen, wenn
wir es brauchen.“

Sabine Weyh,
Leitende Hebamme
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Ihre Fragen – unsere Antworten:
Rund um die Geburt
„Wer begleitet mich während der Geburt?“
Bei der Geburt sind immer eine Hebamme und ein Arzt dabei.

„Gibt es ein Wehenzimmer? Kann auch mein Partner dort zur 		
Ruhe kommen?“
Bei uns gibt es ein gemütliches Wehenzimmer – unmittelbar neben den Kreißsälen,
in dem Sie und Ihr Partner sich entspannen und ganz wie zu Hause fühlen können.

„Habe ich die Möglichkeit einer ambulanten Geburt?“

Ja, Sie haben die Möglichkeit einer ambulanten Geburt. Sobald Sie und Ihr Neugeborenes stabil sind, können Sie mit einer Begleitperson nach Hause.

„Kann ich mich in einer Badewanne entspannen“?
Gerne können Sie vor der Geburt ein Bad zur Entspannung nehmen.

„Ist eine Wassergeburt möglich?“
Ja, bei uns ist die Wassergeburt möglich, unter gewissen Voraussetzungen, die mit
Hebammen und Geburtshelfern gemeinsam besprochen werden.

„Und was ist mit mir, wenn drei Kinder gleichzeitig kommen?“
Diese Frage wird uns Hebammen immer wieder gestellt. Ich habe es aber in mehr
als einem Vierteljahrhundert noch nie erlebt, dass drei Kinder exakt zeitgleich um
11:11 Uhr zur Welt gekommen sind.
Natürlich begleiten wir auch in einem großen Team von Hebammen manchmal
mehrere Frauen parallel zur Geburt. Aber jede Geburt ist anders und individuell,
sodass immer Zeit ist, sich um jede Frau einzeln zu kümmern, bis sie ihr Kind in den
Armen hält - und das ca. 1.400 Mal im Jahr.
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„Wie können Sie mir helfen, wenn ich Schmerzen habe?“
Wir bieten die gesamte Palette der Schmerztherapie, vom Entspannungsbad und
erprobten Atemtechniken, über die Homöopathie, Aromatherapie, Akupunktur und
Schüssler Salze bis hin zu Schmerzmedikamenten und der Periduralanästhesie
(PDA).

„Und wenn es ernst werden sollte: Gibt es eine Neugeborenen-
Intensivstation in der Nähe?“
Sollte es wirklich einmal ernst werden, bieten wir Ihnen die größtmögliche Sicherheit: Unsere Kinderklinik mit der Neugeborenen-Intensivstation befindet sich in
unmittelbarer Nähe.

„Wo können wir parken?“
Wir haben für Sie den Storchenparkplatz eingerichtet. Hier stehen
zwei kostenfreie Parkplätze zum Kurzzeitparken zur Verfügung.
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Unsere persönliche Empfehlung
„Ich rate den Frauen aus meiner eigenen Erfahrung als Mutter und als Ärztin:
Gehen Sie offen in die Geburt und verlassen Sie sich darauf, dass unser professionelles Umfeld - das Team um die Geburt herum - genau weiß, was es
tut. Jeden Tag und viele hundert Male im Jahr.
Wir alle, die Hebammen, die Krankenschwestern und die Ärzte, haben dasselbe
Ziel: Ein gesundes Kind und eine gesunde
Mutter.“

„Es macht mir unendlich viel Freude,
glückliche Menschen mit kleinen Kindern im Arm zu sehen. Und von dieser
Freude nehme ich gern jeden Tag ein
Stück mit.“
Nadine Kühn, Oberärztin
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„In all den Jahren meiner Tätigkeit im Klinikum Fulda habe ich Eines erkannt,
das ich allen Schwangeren mitgeben möchte:
Wenn man sich etwas ganz fest in den Kopf gesetzt hat, wie es in der Geburt
laufen soll, dann wird es bestimmt nicht so werden, weil es am Ende die Kinder sind, die schon im Bauch ihren eigenen
Kopf haben und entscheiden.“

„Die Geburt ist jedes Mal ein neues
Erlebnis für mich. Ich freue mich immer
wieder darüber. Es ist ein wahrhaft schönes Gefühl, das einen erfüllt. Der Begriff
des Wunders, das sich immer wieder
zuträgt, trifft es wirklich. Ich will allen
Frauen helfen, ihren Glücksmoment mit
ihrem Kind zu erleben. Das ist mein Beruf
– meine Berufung.“
Dr. Angelika Platz, Oberärztin
17

„Unser pflegerisches Ziel ist es, die Kompetenz der
Eltern zu stärken. Wir unterstützen und beraten bei der
Pflege und Ernährung des Kindes und fördern das Stillen von Anfang an. Lassen Sie sich auf die Bedürfnisse
Ihres Kindes ein und hören Sie auf Ihre innere Stimme“,
lautet mein Rat, „Liebkosen Sie Ihr Kind, halten
und spüren Sie es! Denn es möchte
auch Sie spüren und sich geborgen
fühlen.“

„Kompetenz. Verantwortung. Geborgenheit.“, lautet unser Leitbild. Alles,
worauf wir zielen ist, dass Mutter und
Kind professionell betreut werden.

Ute Hornung,
Kinderkrankenschwester,
Stationsleitung
18

Die ersten Tage im Leben: Wir Kinderkrankenschwestern heißen Sie willkommen!
Bei uns auf der Wöchnerinnenstation verbringen Sie die ersten Tage mit
Ihrem Kind oder Ihren Kindern. Wir betrachten Sie und Ihr Kind als Einheit.
Ganz am Anfang einer positiven Entwicklung steht das Gefühl der Geborgenheit, weshalb es bei uns selbstverständlich ist, dass Mutter und Kind
zusammen untergebracht sind.
Mütter und Kinder brauchen in den ersten Tagen viel Ruhe miteinander, was
durch Betreuung und Versorgung, Besuche und Untersuchungen oftmals
nur schwer möglich ist. Aber gerade die Untersuchungen in den ersten Tagen sind ganz entscheidend: Wir machen zum Beispiel das Herzscreening,
das Stoffwechsel- und Hörscreening und die U2 durch den Kinderarzt. Wir
Pflegende wollen freilich alle immer genug Zeit für die Mütter und Kinder
haben, die uns brauchen. Aber, so ehrlich wollen wir sein, das ist leider
nicht immer möglich.
Wir können dank unserer überdurchschnittlichen Ausstattung und Ausbildung helfen, wo andere nicht helfen können. Darum kommen auch Frauen
zu uns, für die die Schwangerschaft und Geburt mit Problemen verbunden
sind. Auch sie verdienen unsere ganze Zuwendung.
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Ihre Fragen – unsere Antworten:
Rund um den Aufenthalt
„Können auch mein Mann und meine Kinder im Krankenhaus
übernachten? Welche zusätzlichen Kosten entstehen?“
Wir haben ein Familienzimmer mit Dusche und wir machen gerne aus jedem
normalen Zimmer ein Familienzimmer, wenn es die Belegung zulässt. Die Kosten
liegen bei etwa 50 Euro am Tag.

„Muss ich Babywäsche und Pflegeartikel mitbringen?“
Nein, wir stellen Ihnen gerne alles zur Verfügung.

„Wie lange bleibe ich im Krankenhaus?“
Sie bleiben zwischen zwei und fünf Tagen bei uns. Je nach Wunsch, nach Spontangeburt oder Kaiserschnitt. Möglich ist alles, Hauptsache Mutter und Kind sind
gesund.

„Wie sind die Besuchszeiten?“

Auf Wunsch vieler Mütter haben wir keine durchgehenden Besuchszeiten. Ihr
Partner kann Sie tagsüber jederzeit besuchen. Auch die Geschwisterkinder sind
herzlich willkommen, vorausgesetzt sie sind gesund. Bitte weisen Sie alle anderen
Besucher auf die Besuchszeit von 15.00 bis 18.00 Uhr hin.

„Wie ist die Verpflegung?“
Unsere Verpflegung kommt gut an. Morgens und abends wird Buffet angeboten
und mittags gibt es drei Menüs zur Wahl.

„Wo kann ich zur Ruhe kommen?“
Für alle Mütter, die Ruhe und Rückzug suchen, steht unser „Still(e)zimmer“
zur Verfügung.
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„Gibt es Rooming-In?“
Ja. Um sich aneinander zu gewöhnen, Sicherheit zu erwerben und auf die Bedürfnisse Ihres Kindes reagieren zu können, bleiben Sie mit Ihrem Kind Tag und Nacht
zusammen. Es steht hierfür ein fahrbares Kinderbettchen und ein Wickeltisch in
jedem Zimmer zur Verfügung. Sie dürfen Ihr Kind aber auch jederzeit mit in Ihr
eigenes Bett nehmen – es bestehen hier keine hygienischen Bedenken für das
Kind.

„Kann ich mein Baby zeitweise in die Obhut von Kinderkrankenschwestern geben?“

„Ja. In besonderen Situationen kann das Neugeborene auch nachts von den Pflegekräften versorgt werden. Sie werden informiert, sobald sich Ihr Kind zum Stillen
oder Füttern meldet.“

„Bekomme ich beim Stillen Unterstützung?“
Selbstverständlich. Muttermilch ist die natürliche Säuglingsnahrung und wirkt
sich günstig auf die Gesundheit von Mutter und Kind aus. Es schützt beide vor
Krankheit, spart Arbeit, Zeit, Geld, und es stärkt die Beziehung zwischen Mutter
und Kind - und dies fördern wir. Für die Babys, die nicht gestillt werden, steht eine
hochwertige Ersatznahrung zur Verfügung.
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Wieder zu Hause – Wir Hebammen vom
Klinikum lassen Sie nicht allein!
Wir empfehlen Ihnen die Nachsorge nach der Geburt durch eine Hebamme. Viele
der Hebammen des Klinikums sind nebenberuflich sehr engagiert und bieten eine
Nachsorgebetreuung an. Diese müssen Sie aber rechtzeitig, also schon früh in der
Schwangerschaft, vereinbaren.
Auf der Wochenstation nach der Geburt sind die Mütter ganz schön eingespannt:
Viele Termine, viele Untersuchungen, viel Besuch. Dabei sind die Folgen der
Geburt noch spürbar, die Hormonumstellung setzt ein und das Stillen soll in Gang
kommen. Und obendrein wollen die meisten Mütter früh nach Hause, damit dort
alles läuft, wie es laufen soll. Die Frauen bauen Druck auf, stellen häufig große
Anforderungen an sich selbst, und denen wollen sie gerecht werden.
Aus der Erfahrung als Hebamme, die Frauen auf Wunsch nach der Geburt über
Wochen und Monate zu Hause begleitet, sollten wir in den ersten zwei Wochen
zu Hause gar nicht davon reden, dass alles wieder läuft wie zuvor. Das Auto bleibt
stehen und Einladungen zu Partys dürfen abgelehnt werden. Die Hausarbeit wird
verteilt oder sie bleibt einmal liegen. Die Mütter brauchen Ruhe, vor allem um sich
auf das Kind einzustellen und den gemeinsamen Rhythmus im Stillgeschehen zu
finden. Die Mehrgebärenden kennen das schon, verhalten sich selbst gegenüber
häufig gerechter, handeln selbstbestimmter als Erstgebärende. Aber bei Ihnen
kommen neue Ängste hinzu. Sie fragen sich zum Beispiel: Wie kommt das große
mit dem neuen, kleinen Kind klar? Gelassenheit, Beweglichkeit, Geduld - auch mit
sich selbst - sind unverzichtbare Tugenden – vor allem für Mütter. Selbstachtung.
Und Selbstbestimmung: „Höre auf dich! Nicht auf das, von dem du denkst, dass
andere es von dir erwarten.“
Anfangs schauen wir Hebammen am Tag ein- oder bei Bedarf auch zweimal zu
Hause rein, wenn die Mütter es wünschen. Wir können nie auf die Minute ganz
genau sagen, wann wir kommen, denn wir begleiten ja auch Frauen im Kreißsaal.
Die Kinder dort warten nicht. Aber wir kommen immer. Auf uns ist Verlass.
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Nach etwa vierzehn Tagen ist es meist so, dass sich die Frauen mit dem Kind zu
Hause angekommen fühlen. Dann hat das Kind auch in der Regel sein Geburtsgewicht wieder erreicht und das Stillen hat sich eingespielt. Wer seiner inneren
Stimme folgt, macht es richtig. Falsch machen die wenigsten Frauen etwas.
Indem die Kinder älter und reifer werden, werden unsere Besuche in den Familien
mit den Wochen und Monaten seltener und kürzer. Wir kommen, wenn es nötig
ist. Meist endet unsere Unterstützung mit dem Ende der Stillzeit. Solange aber
bleiben wir die Verbindung zwischen der Familie und der ärztlichen Versorgung.
Und wir - die Frauen, ihre Familien und wir Hebammen - bauen einen engen, ja
sogar intimen Kontakt auf. Denn wir Hebammen sehen die Frauen im wahren
Sinne des Wortes ungeschminkt und die Familie auch mal im Schlafanzug. Wir
kennen die Sorgen des Alltags und geben Tipps, wenn andere alles besser wissen
als die Mutter selbst. Dann bestärken wir die Frau in ihrer Rolle: Sie sind jetzt die
Mutter und entscheiden!
Wir Hebammen legen viel Empathie in die Beziehungen, die wir in unserem Beruf
aufbauen. Ich als Hebamme möchte Wegbegleiterin der Frauen sein - wenn Sie
glücklich sind und wenn sie lachen, wenn sie nachdenklich werden und wenn sie
zweifeln. Aber auch, wenn sie als Mütter einmal sehr traurig sind. Dann möchte
ich mit den Müttern traurig sein und auch mit ihnen weinen.
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Veranstaltungen und Kursangebote
Informationsabend für werdende Eltern
Vorstellung der Frauenklinik, Kinderklinik, Familienschule mit
anschließender Kreißsaalbesichtigung.
Jeden 2. und 4. Montag im Monat um 18.00 Uhr
Treffpunkt: Hörsaal (Ebene 1)
„Fit für‘s Baby“- Geschwisterkurs für Kinder ab dem Kindergartenalter
Jeden 1. Donnerstag im Monat von 15.00 bis 16.00 Uhr
Treffpunkt: Geburtsstation auf der Ebene 8
„Stillcafé“/Mutter-Kind-Treff
Treffpunkt zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch
Jeden dritten Donnerstag im Monat von 10.00 bis 11.30 Uhr
Treffpunkt: Geburtsstation (Ebene 8)
„Trag mich, aber richtig“
Anwendung und geeignete Bindetechniken des Tragetuchs.
Jeden zweiten Donnerstag im Monat von 15.00 bis 16.00 Uhr
Treffpunkt: Geburtsstation (Ebene 8)
Weitere Informationen erteilt gerne die Wochenstation am Klinikum Fulda:
Telefon: (0661) 84-5940
E-Mail: gyn@klinikum-fulda.de
Hinweis:
An Feiertagen entfallen die Informationsveranstaltungen und Kurse. Die aktuellen
Termine finden Sie auf unserer
Homepage: www.klinikum-fulda.de
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So erreichen Sie uns
Frauenklinik
Direktor: Priv.-Doz. Dr. med. T. Hawighorst
Sekretariat
Telefon: (0661) 84-5901
E-Mail: gyn@klinikum-fulda.de
Unseren Sekretariatsbereich erreichen Sie
Montag bis Freitag: 8.00 – 16.30 Uhr
Sprechzeiten für die Schwangerenambulanz
Dienstag und Freitag: 8.00 – 14.00 Uhr nach Terminvereinbarung
Terminvergabe, Geburtsanmeldung und Kontakt zu den Hebammen
im Kreißsaal rund um die Uhr!
Telefon: (0661) 84-5925

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Direktor: Prof. Dr. med. R. Repp
Sekretariat
Telefon: (0661) 84-5571
E-Mail: sekr.kinderklinik@klinikum-fulda.de
Im Notfall
Außerhalb der Sprechzeiten Ihres Kinderarztes wenden Sie sich bitte an:
Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefon: 116 117
Ambulanz der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin
Telefon: (0661) 84-6490
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Wahre Geschichten...
...zwei Familien - drei Babys!
Über die Erlebnisse der Familie Weber:
Am 10. August 2017, einen Tag vor der geplanten Urlaubsreise, ging Julia Weber zu
ihrer Gynäkologin. Für die werdende Mutter, die mit Zwillingen schwanger war, sollte
es eine Routineuntersuchung sein. Doch der Muttermund hatte sich geöffnet. An Ferien
war nicht mehr zu denken. Vom MVZ (Medizinischen Versorgungszentrum) aus ging
Julia Weber direkt rüber in die Frauenklinik des Klinikums. „Es war Donnerstagabend
zur Feierabendzeit und der Chefarzt war da“, erinnern sich Julia und Edgar Weber.
Herr PD Dr. Hawighorst behielt Julia Weber im Krankenhaus, sah häufiger nach der
Patientin, als er es angekündigt hatte: „Es ließ ihm keine Ruhe.“ Er kam außerhalb
der Visite vorbei und riet schließlich dazu, den Muttermund zu verschließen. „Er war
immer ehrlich und realistisch, nie beschönigend“, erinnert sich das Elternpaar: „Herr
Dr. Hawighorst hat immer Perspektiven aufgezeigt, um Probleme zu lösen. Er sagte
uns: Wenn wir den Weg zusammengehen, dann können wir es schaffen.“ Julia Weber
sagt: „Er hat uns immer einbezogen. Es war immer unsere Entscheidung, ob wir es
wollen und wie wir es wollen. Bei anstehendem Therapiewechsel kam er abends noch
zu mir, auch wenn er schon in zivil war, um mir die Hintergründe zu erläutern, bevor
die Schwester ein neues Präparat verabreicht. Seine Transparenz, die er schafft, ist
vertrauensfördernd. Und auch am Abend der Entbindung hat er sich nach mir und den
Kindern erkundigt obwohl es sein dienstfreier Tag war.“
Die beiden Kinder wurden am 1. Oktober per Kaiserschnitt entbunden. Der errechnete
Geburtstermin war der 26. Dezember. Bis zum 16. Dezember blieben die Frühchen im
Klinikum und eines der beiden musste im Januar zur Überwachung wiederaufgenommen werden. Aber die Kinder leben und entwickeln sich. Julia und Edgar Weber wissen,
dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Für Julia Weber stand von Anfang an fest:
„Es wäre ohnehin kein anderes Krankenhaus geworden als dieses. Als Sozialpädagogin
habe ich viel mit behinderten Kindern gearbeitet. Ich kenne die Risiken, die auch nach
einer komplikationsfreien Schwangerschaft in der Geburt liegen. Ich bin für Sicherheit,
wenn es um die entscheidenden Momente im Leben geht und ich würde mich immer
wieder für ein Klinikum entscheiden, das eine Kinderklinik im Hintergrund hat. Auf das
Sicherheitsnetz eines großen Klinikums mit all seinen Spezialisten und Möglichkeiten
möchte ich nicht verzichten. Wenn ich immer wieder die vordergründige Behauptung
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wie eine Klage höre, im Klinikum gebe es so viele Kaiserschnitte, dann entgegne ich:
Bei komplikationsfreien Schwangerschaften hat das Klinikum weniger Kaiserschnitte
als die Kliniken im Landesdurchschnitt. Es hat mehr Kaiserschnitte als andere Häuser
am Ort, weil hier Familien wie unserer geholfen wird, weil sie zum Leben ihrer Kinder
stehen, auch wenn diese noch nicht geboren sind.“

Familie Weber

Über die Erlebnisse der Familie Mitev:
Am Ostersonntag 2017 wollte Familie Mitev ein großes Fest mit 80 Gästen zu
Ehren ihrer damals jüngsten Tochter Teodora geben. So, wie es in Mazedonien
üblich ist, wenn ein Kind zu laufen beginnt. Teodora, die vierte Tochter der Familie, sollte im Mittelpunkt stehen. Doch am Morgen setzten bei Natascha Mitev, die
mit Ilarija in der 21. Woche schwanger war, Blutungen ein. „Mein Mann beruhigte
mich und wir gingen ins Krankenhaus in Bad Hersfeld, wo wir leben und unser
Unternehmen haben“, berichtet Natascha Mitev. Durch ihre häufigen Schwangerschaften, sagt Natascha Mitev, sei ihr die Ärztin bekannt und „sehr nah“ gewesen.
Die Ärztin habe sie untersucht, nichts gesagt und sofort im Klinikum Fulda angerufen, wo sie, die Schwangere, sogleich mit einem Krankenwagen hingebracht
worden ist. Die Fruchtblase hatte sich gesenkt und der Muttermund begann sich
zu öffnen. Auch die Ärztin in Fulda, die sogleich mit der Untersuchung begann,
„sagte nichts und nahm mich dann fest an der Hand“. Das Kind sei vermutlich
nicht mehr zu halten. Es werde wohl als Totgeburt zur Welt kommen. Auch
zum Schutz der Mutter. „Ich habe geschrien und geweint. Mein Mann hat mich
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beruhigt: Wir müssten eine Lösung finden“, erinnert sich Natascha Mitev: „Und
als Chefarzt PD Dr. Hawighorst am Ostermontag in die Klinik kam, kam er sofort
zu mir ins Zimmer. Auch er sagte uns, es tue ihm leid, aber er könne uns nichts
Positives sagen. Und er machte mir klar: Mein Leben steht auf dem Spiel.“ Emilijano Mitev, der Ehemann, weiß die Worte noch: „Vier Kinder warten auf Sie zu
Hause“, sagte der Doktor. Aber ich wollte nicht, dass das Baby stirbt. Wir wollten
Zeit gewinnen.
„Dann hat dieser Mann möglich gemacht, was zu 95 Prozent unmöglich war“, sagt
Natascha Mitev, „und half meinem Baby und mir mit einer Cerclage. Er schloss
den Muttermund ohne die Fruchtblase zu verletzen. Alle rechneten damit, dass
sie platzt unter dem Eingriff. Aber dieser Mann hat es geschafft. Das vergesse ich
mein Leben lang nicht.“ Emilijano Mitev wartete derweil vor der Türe des Operationssaales: „Ich habe gebetet und mein Wunsch ging in Erfüllung. Bei allem, was
ich erlebt habe, habe ich erfahren, dass ich durch meinen Glauben an Gott so viel
Energie und Logik zum klaren Denken in schwierigen Lagen erhalte.“ Nach dem
Eingriff musste Natascha Mitev noch lange ruhen. Vier Wochen war sie im Klinikum. Aber sie wusste: „Hier wird einfach mehr als 100 Prozent für meine Gesundheit und die meines Kindes getan. Ich hatte das Gefühl, es ist alles unter Kontrolle.
Gleich nach der Operation hatte ich das Gefühl, dass ich es überstanden hatte.“
„In der 37. Schwangerschaftswoche wurde die Cerclage geöffnet,“ berichtet der
Vater. Ilarija kam am 17. August 2017 in Bad Hersfeld zur Welt. Als sie geboren
werden wollte, reichte die Zeit nicht mehr, um nach Fulda zur Entbindung zu
fahren. Die Mutter von fünf Kindern sieht blendend aus und die jüngste Tochter
Ilarija ist gesund und mitten im Leben der Familie sichtlich zufrieden.
Kinder der Familie Mitev
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Anfahrt
A7, Abfahrt Fulda Süd, B27 Richtung Fulda, Abfahrt Künzell/Bachrain, dann rechts Richtung Fulda
Innenstadt, bei der 2. Ampelanlage
rechts in die Michael-Henkel-Straße (Klinikum Fulda ist ausgeschildert).
Von der A66:
Auf die A66 bis Fulda, Abfahrt Fulda
auf die B27, Abfahrt Künzell/Bachrain (dann wie oben).
Von Norden:
A7, Abfahrt Fulda Nord, B27 Richtung Künzell, Abfahrt Künzell/
Bachrain, ab der Tankstelle links
in Richtung Fulda Innenstadt,
nächste Ampelanlage rechts in die
Michael-Henkel-Straße (Klinikum Fulda ist ausgeschildert). Oder über Ausfahrt
Fulda-Mitte auf B458 in Richtung Fulda/Hilders/Petersberg/Künzell-Ost fahren.
Wir haben für Sie „Storchenparkplätze“ eingerichtet, die Sie nutzen können, wenn
Sie zur Geburt in den Kreißsaal kommen.
Sie finden die „Storchenparkplätze“ in der Nähe des Parkhauses, direkt am Hintereingang. Kurz nach dem Hintereingang kommen Sie zu den Aufzügen, fahren auf
die Ebene 8, gehen über die Station 8b auf die Station 8a in den Kreißsaal.
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