
ELTERNSCHULE

FRAUENKLINIK (GEBURTSHILFE), 
KINDERKLINIK STELLEN SICH VOR

Die Geburtshilfe im St. Bernward Krankenhaus
Das geburtshilfliche Team im St. Bernward Krankenhaus ver-
sorgt seit vielen Jahrzehnten werdende Mütter und ihre Neuge-
borenen vor, während und nach der Geburt. Es ist uns wichtig, 
dass sich Mutter, Vater und das Kind oder die Kinder bei uns 
geborgen und gut aufgehoben fühlen. Auf Nachfrage stellen wir 
gern Familienzimmer zur Verfügung.

Vor der Geburt haben Sie die Möglichkeit, das St. Bernward 
Krankenhaus und das geburtshilfliche Team unter Leitung von 
Chefärztin Dr. Susanne Peschel und der leitenden Hebamme 
Andrea Katte kennenzulernen und sich mit unseren Räumlich-
keiten vertraut zu machen, z.B. im Rahmen unserer Infoabende, 
Kreißsaalführungen und verschiedenen Sprechstunden. Unser 
Ziel ist es, dass Sie entspannt und mit einem guten Gefühl zur 
Entbindung kommen.

Wir legen Wert auf eine familienorientierte und dem Risiko an-
gemessene Geburtshilfe. Im Mittelpunkt steht für uns die Förde-
rung der physiologischen, also der natürlichen Geburt. Unsere 
erfahrenen, hochqualifizierten Hebammen und Geburtshelfer 
begleiten Ihren Übergang vom Ende der Schwangerschaft zu 
Beginn der Geburt, geben Ihnen Zeit und Raum, sich mit Ihren 
Wehen vertraut zu machen und unterstützen Sie dabei, Ihre ide-
ale Wehenposition zu finden. Unsere Ärzte werden lediglich bei 
Abweichungen vom natürlichen Geburtsverlauf oder auf Ihren 
Wunsch hinzugezogen.

Mit sanften Heilmethoden wie Homöopathie, Akupunktur oder 
Aromatherapie etc. stärken wir Sie für Ihre Wehenarbeit. Wün-
schen Sie eine Schmerzerleichterung, steht Ihnen diese rund 
um die Uhr zur Verfügung. Für die ersten Wehen bieten wir Ihnen 
zudem gern unseren Latenzphasenraum an.

Bei der Betreuung von Risikoschwangerschaften und -geburten 
sind wir in unserem Perinatalzentrum der höchsten Versorgungs-
stufe (Level 1) mit hoher Fachkompetenz und modernster medizi-
nischer Technik rund um die Uhr für Sie da. Bereits während der 
Schwangerschaft bieten wir in unserer Abteilung für Pränatal-
medizin unter der Leitung von Fr. Dr. Heike Effler kompetente Be-
ratung sowie weiterführende diagnostische Untersuchungen an.

Die persönliche Stillberatung ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Nach der Geburt können Sie bei Fragen und zur Unterstützung 
unsere kostenlose Stillambulanz in Anspruch nehmen.

Große Medizin für kleine Patienten
Unsere Kinderärzte sind bei Bedarf zu jeder Tages- und Nacht-
zeit für Sie da und kommen täglich zur Visite zu Ihnen auf die 
geburtshilfliche Station. Auch die zweite Vorsorgeuntersuchung 
(U2) findet in der Regel  noch während Ihres Aufenthaltes statt.

Unsere Kinderklinik unter der Leitung von Chefärztin Fr. Prof. Dr. 
Sylvia Glüer und Chefarzt Hr. Dr. Alexander Beider betreut Kin-
der und Jugendliche von 0 bis 18 Jahren auf zwei eigens dafür 
eingerichteten Stationen. Frühgeborene und erkrankte Neu-
geborene werden auf unserer modernen Frühgeborenen- und 
Kinderintensivstation mit insgesamt 20 Betten rund um die Uhr 
kompetent und liebevoll versorgt.

Zum Team unserer Kinderklinik zählen neben den eigenständi-
gen Kliniken für Kinder- und Jugendmedizin, Kinderchirurgie und 
Neonatologie auch Spezialisten für kindliche Herz- sowie neuro-
logische Erkrankungen (z.B. Epilepsie) sowie für Stoffwechsel-, 
Verdauungs- und Entwicklungsstörungen. Unser zertifiziertes 
Diabetes-Team bietet zudem regelmäßige Schulungen für Kinder 
im Schulalter an und berät Eltern von erkrankten Kindern.

In unserer Tagesklinik finden Untersuchungen und Behandlun-
gen statt, die ambulant nicht möglich sind, die aber auch keiner 
vollstationären Aufnahme bedürfen: Die Kinder kommen mor-
gens und werden nachmittags wieder nach Hause entlassen. 
Die Ärzte und Pflegekräfte unserer Kinderklinik arbeiten Hand 
in Hand mit Physio-, Logo- und Ergotherapeuten, Ernährungs-
beratern, Psychologen, Erzieherinnen und Klinikclowns.

BabyKar – kostenloser Fahrservice  
Für frischgebackene Mütter und Eltern, die nach der Entlas-
sung keine Fahrmöglichkeit nach Hause haben, bieten wir in 
Kooperation mit dem Malteser Hilfswerk unseren kostenlosen 
Fahrservice „BabyKar“ von Montag bis Freitag an. Wer mit dem 
„BabyKar“ – das selbstverständlich mit einer Babyschale aus-
gerüstet ist – nach Hause gebracht werden möchte, sollte sich 
bitte mindestens einen Tag vorher bei den Pflegekräften auf der 
jeweiligen Station oder im Kreißsaal melden. Diese organisieren 
dann gern den Transport für Sie.

Weitere Kurse
zu Gesundheitsthemen finden Sie 
in den aktuellen Regionsheften 
der Volkshochschule Hildesheim oder 
im Internet unter www.vhs-hildesheim.dew
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