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Manchmal steht ein Clown an der Wiege
… ein Therapiehund am Bett und ein Transportroboter im Fahrstuhl. Das alles gehört zum Geist des
Hauses: Der ganze Mensch ist wichtig, mit Leib und Seele. Er soll sich nicht nur medizinisch bestens
betreut, sondern rundum wohl fühlen. Wie sieht das für Familien aus?

Kinderwunsch: Schon wenn Paare nur über ein Kind nachdenken,
lohnt der Weg ins Krankenhaus, falls es gesundheitliche Besonderheiten gibt.
Ein gutes Gefühl und ein Profi an der Seite sind ganz wichtig, auch für ein
Wunschkind.
•

Die Humangenetikerin schätzt mit den künftigen Eltern gemeinsam besondere
Risiken ein: Gesundheitliche Vorgeschichte, Erarbeitung eines gesundheitlichen
Familienstammbaums, körperliche Untersuchungen, Blutuntersuchungen.

Schwangerschaft : Alles dran, alles drin?
Das riesige, winzige ungeborene Wunder im eigenen Bauch wird bestens
beim Wachsen begleitet und gefördert – wenn nötig, kann man sogar
nachsehen, ob der Magen gut gefüllt ist. Das Preview-Foto für die
Verwandtschaft in 3D und Farbe gibt‘s beim Ultraschall auf Wunsch per QRCode auf das Handy.
•
•
•
•

Pränataldiagnostik (wo man beim Ultraschall alles ganz genau sieht)
Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung sowie Beratung zu
Familienplanung
Fachärzte für Gynäkologie und Geburtshilfe in der Poliklinik kommen zu
Sprechstunden auch ins Krankenhaus
Hebammen, bei denen man sich individuell zu Geburtsvorbereitungskursen
und zur Vor- und Nachsorge anmelden kann

Geburt: Landschaft, Wanne oder Hocker?
Über 1.000 gebärende Mamas im Jahr haben hier die freie Wahl, selbst
wenn sie ungeplant kommen müssen. An ihrer Seite darf ständig ihr
Lieblingsmensch bleiben, die Hebamme tut das natürlich auch. Was immer
gebraucht wird – Schmerzlinderung, Wärmebettchen, OP-Saal oder
Kinderarzt - alles ist ganz nah und jederzeit bereit. SICHERHEIT wird hier ganz
groß geschrieben, medizinisch und mental.
•
•
•
•
•

•

drei hebammengeführte Kreißsäle
besondere Geburten: ob Zwillinge oder Beckenendlage - gynäkologische
Fachärzte planen mit den werdenden Eltern die Geburt
Frühchen ab der 32. Woche können hier versorgt werden
OP-Saal direkt neben dem Kreißsaal, wird extra frei gehalten
(Kinder-) Ärzte sind rund um die Uhr im Haus
Betreuungsraum für die Zeit nach der Geburt, technisch und wohlfühltechnisch bestens ausgestattet

Video Kreißsaal:
https://ruedersdorf.immanuel.de/abteil
ungen/geburtshilfe/home/

Neugeboren: Fürsorge mit Fotograf und Familienzimmer
Die Wochenbett-Station mit Blick ins Grüne bietet Geborgenheit nach dem
großen Ereignis. Hier hat man sich viele Gedanken gemacht, was die Mama
jetzt zur Ruhe kommen lässt und wie sie am besten mit Baby und Umgebung
Kontakt aufnimmt. Zum Beispiel in der Gemeinschafts-Stillecke. Wie schnell
es wieder nach Hause geht, entscheidet jede Frau in Absprache mit den
Ärzten und Hebammen selbst. Möglich ist alles - von ambulant betreut wie
im Geburtshaus, bis zum Familienzimmer wie im Hotel mit Partner. Die
meisten Mamas bleiben 2-3 Tage und nehmen noch die U2 in der Klinik mit.
Die professionelle Fotografin Martina Schröder hält die schönsten der
flüchtigen Augenblicke für immer fest.
•
•
•
•
•
•

Betreuung ambulant, in Einzel-, Zweibett- oder Familienzimmern
Untersuchungszimmer und Stillzimmer auf der Station
medizinisch bestens versorgt bei Begleiterkrankungen wie Diabetes
Beratung zum Stillen. Wickeln, Schlafen u.v.m.
Vorsorgeuntersuchung U2 durch Kinderarzt im Haus
Babyfotograf

Kinderärzte: Spezialisten für alle Fälle
Auf vielen Wegen, bei Tag und Nacht, immer sind die Kinderärzte in
Rüdersdorf erreichbar. Neben der niedergelassenen Ärztin gibt es die
Bereitschaftspraxis für Abendstunden und Wochenenden sowie die
Rettungsstelle für medizinische Notfälle. Die meisten Eltern kommen schon
mit ihren ganz Kleinen, denn im Haus werden auch Baby-Hüften per
Ultraschall vor- und fürsorglich betrachtet.
•
•
•
•
•

U-Untersuchungen, Sonografie
Kristallkinder-Betreuung bei sehr schwer erkrankten Kindern
Palliativmedizin
Kinderärztliche Bereitschaftspraxis der KVBB
Rettungsstelle mit Anbindung an Kinderärzte im Haus 24/7

Kinder/ Jugendstation: Geheimnisvolle Kräfte wecken Heilungs-Zauber
Hier gibt es besonders viele Extras zur Medizin. Ein gutes Gefühl wirkt
Wunder bei der Genesung - das wissen sie in Rüdersdorf. Mama oder Papa
bleiben über Nacht. Eine Erzieherin bringt Abwechslung und Schulstoff ins
Spiel. Psychologinnen und Psychologen sind da, wenn noch andere Sorgen
drücken. Künstlerin und Therapiehund erfreuen die Seele mit ihrem Besuch.
Spielplatz und Schwimmbecken ermuntern zur Bewegung. Und ein Clown
steckt mit seiner guten Laune Eltern und Personal gleich mit an. Deshalb
schaut er auch bei den Allerkleinsten vorbei, um dort seine Lach-Energie für
Mamas „in die Wiege“ zu legen.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

große helle Zimmer voller Licht und Farbe
ErzieherIn spielt und hat die Schularbeiten im Blick
Künstlerin bietet Kunsttherapie
Therapiehund kommt zum Knuddeln
Rooming in: ein Elternteil übernachtet mit, wenn es medizinisch notwendig ist
ganzheitliches Denken, nicht nur nach Krankheitsbildern
Physiotherapie, Ergotherapie, Osteopathie, … alles ist stationär im Haus und
nach der Entlassung auch ambulant weiterführend
PIA- und Tagesklinik bei emotionalen, Verhaltens- und Entwicklungsstörungen,
Kriseninterventionen sowie zur Vor- und Nachbehandlung bei stationären
Aufenthalten für Kinder und Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr
chronische Schmerztherapie bei Kindern
weitere Fachärzte „Konsile“ werden zu Rate gezogen, z.B. bei Diabetes

Hausgeister: Dem haben sie sogar einen Namen gegeben …
Damit sich Schwestern, pflegerisches und medizinisches Personal mit ganzer
Kraft um die kleinen und großen Patienten und Patientinnen kümmern kann,
wird ihnen mit eigenen Hausgeistern den Rücken gestärkt. Der wohl
bekannteste heißt „da Vinci“. Er ist der erste computergestützte OPAssistent Brandenburgs (siehe Video). Neues Material oder die Wäsche holt
ein Transportroboter aus dem Keller. Er wirkt so bequem, dass er einen
Aufkleber bekommen musste „Mitfahren verboten“. Instrumente und
Medikamente füllt eine externe Firma in den Stationen auf. Die Akten der
Patienten müssen gar nicht mehr bewegt werden; sie sind komplett
elektronisch überall im Haus verfügbar. Außerdem hilft
•

Video „da Vinci“- Assistent:
https://ruedersdorf.immanuel.de/abteil
ungen/chirurgie/robotik/

•
•
•

Betten werden „fließend“ vergeben, es gibt keine getrennten Stationen, die
Ärzte besuchen „ihre“ Patientinnen und Patienten im ganzen Haus
Wohnmöglichkeit für Mitarbeitende auf dem Gelände
eigenes Konferenzzentrum
großzügige offene Bauweise, mit riesigen Fenstern ins Grüne und vielen
besonderen Räumen, z.B. ein "Raum der Stille" zur Andacht, Gesprächsnischen
und eine gemütliche Caféteria.

Mitmachen: Wie kommt man gesund ins Krankenhaus?
Klar, als Besucher. Es gibt aber noch andere Wege, den Geist des Hauses
zu spüren und zu stärken.
Botschafter – Am Tag der Kindermedizin, bei Vorträgen und Aktionen in
Rüdersdorf, Erkner und Umgebung wird der Geist des Hauses sichtbar.
Helfen Sie, ihn zu zeigen.
Mitarbeiter – Natürlich werden immer wieder gute, engagierte (Fach-)
Kräfte gesucht, die den Geist des Hauses in ihrer täglichen Arbeit leben
und weiter entwickeln möchten.
Förderer – Willkommen in der Förderfamilie! Hier wird das
Ungewöhnliche möglich gemacht, denn der Förderverein unterstützt
finanziell alles, was „medizinisch nicht notwendig“ ist, den Geist des
Hauses aber ausmacht: Selbsthilfegruppen, Feste, Fahrkarten, Kleidung,
die Clowns. Kürzlich bedankte sich eine Dame für die gute Behandlung
ihrer Mutter mit Außenmöbeln für eine Station der Klinik. Vieles ist
möglich und hilfreich.
Gerade war ein Putzroboter im Gespräch. Beim „Einstellungstest“ traf er
auf den Transportroboter des Hauses. Beide warnten mit elektronischer
Stimme: „Aus dem Weg“ und gaben nicht nach.
Wie gesagt, es gibt immer etwas zu verbessern …
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