
Psychosoziale 
Elternbegleitung 

Kontakt Klinikum

Sauerbruchstr. 7
38440 Wolfsburg
www.klinikum.wolfsburg.de

Stand der Veröffentlichung: September 2021

©
 h

ig
hw

ay
st

ar
z-

Fo
to

lia
.c

om



Liebe Eltern,

den Start ins Leben haben Sie sich für Ihr Kind sicher 
ganz anders vorgestellt. Statt es zum geplanten 
Geburtstermin im Arm halten zu können, ist oder wird 
es zu früh geboren oder hat eine Erkrankung als Neuge-
borenes und muss in der Kinderklinik betreut werden. 
Sie sehen Ihr Kind umgeben von technischen Geräten, 
Schläuchen und Überwachungskabeln winzig in einem 
Inkubator oder Wärmebett.

Die aktuelle Situation ist für Sie sicher sehr beunruhi-
gend und mit vielen Sorgen und Ungewissheiten ver-
bunden. Auch das Familienleben ändert sich häufig mit 
der Geburt eines Frühchens oder erkrankten Neugebo-
renen unvorhergesehen. Die meisten Eltern finden es 
unpassend, ihre eigene Befindlichkeit zu thematisieren 
und bemühen sich vor allem, für ihr Kind da zu sein und
im Alltag zu funktionieren. Doch Gedanken und Sorgen 
um die Ursache der Frühgeburt, dem Alltag der Familie 
und der Gesundheit und Entwicklung des Kindes sind 
häufig. Gespräche können dazu beitragen in diese neue 
und besondere Lebenssituation hineinzuwachsen.

Angebot

• Gespräche für lösungsorientierte und  
ressourcenorientierte Beratung

• Krisenbewältigung und Konfliktlösung

• Hilfestellungen und Vermittlung von 
Ansprechpartnern

• Entlassungsvorbereitung für die Zeit nach dem 
Klinikaufenthalt

• Nachsorgetelefonate nach der Entlassung

Ansprechpartner

Samantha Bremer
Psychosoziale Elternbegleitung
Psychologin (M.Sc.)

Tel.:     05361 – 80 2404
E-mail: samantha.bremer@klinikum.wolfsburg.de
Büro:   Station K4, Raum 1

Jederzeit für Sie erreichbar ist auch direkt die 
Frühgeborenen- und Kinder-Intensivstation (K4)
Telefon Stationszimmer: 05361 – 80 2440

Für wen?

Das Angebot der Elternbegleitung ist für Eltern mit 
drohender Frühgeburt auf der gynäkologischen Station 
G4A (vorgeburtliche Beratung) sowie für die Eltern 
während des stationären Aufenthaltes ihrer Kinder in 
der Kinderklinik.

Die Elternbegleitung steht Ihnen gerne für kurze oder 
ausführliche Gespräche zur Verfügung. Sie bietet Ihnen 
Zeit und Einfühlungsvermögen, um auf Ihre Anliegen 
einzugehen.

Bei Fragen, besonderen Ängsten oder allgemeinem 
Gesprächsbedarf scheuen Sie sich bitte nicht die 
Elternbegleitung zu nutzen. Sie können die Elternbeglei-
tung persönlich kontaktieren oder ihrer Stationsschwester 
Bescheid geben, dass Sie ein Gespräch wünschen.


