Kosten und Zahlungsweise
Für Frauen mit Wohnsitz in den Niederlanden ist die
Behandlung dank staatlicher Subventionen kostenlos.
Der Selbstbehalt der Krankenkasse wird nicht beansprucht.
Das Einsetzen einer Spirale oder eines Implantats ist
jedoch auch für Frauen, die ihren Wohnsitz in den
Niederlanden haben, kostenpflichtig. Patientinnen aus
dem Ausland müssen die Kosten für die Abtreibung selbst
bezahlen.

Erreichbarkeit
Unsere Klinik ist sehr gut mit dem Auto oder öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar. Die Bahnhöfe Haarlem und
Heemstede-Aerdenhout befinden sich ganz in der Nähe.
Der internationale Flughafen Amsterdam Schiphol liegt nur
15 Kilometer von Heemstede entfernt. Auf dem Gelände
der Klinik können Sie gebührenfrei parken.

Weitere Informationen
auf der Website

Über die Klinik
Beahuis & Bloemenhove
Die Klinik Beahuis & Bloemenhove in
Heemstede gehört zu den ersten und
größeren Abtreibungskliniken in den
Niederlanden. Seit 1971 bieten wir
erstklassige Hilfeleistungen für Schwangerschaftsabbrüche. Wir führen spezialisierte
Behandlungen im zweiten Trimester der
Schwangerschaft bis zur 22. Woche durch.
Dank unserer empathischen Arbeitsweise
und der spezialisierten, hochwertigen
medizinischen und psychosozialen
Hilfeleistungen nehmen
jedes Jahr gut 3.500
Frauen aus dem Inund Ausland Kontakt
mit unserer
Klinik auf.

In dieser Broschüre finden Sie die wichtigsten
Informationen zur Aufnahme und den verschiedenen
Behandlungsmöglichkeiten in der Klinik Beahuis &
Bloemenhove. Für weiterführende Informationen zu
spezifischen Themen oder eine Terminvereinbarung
besuchen Sie bitte unsere Website www.bloemenhove.nl .
Auf der Website finden Sie auch einen kurzen Film, in der
sich die Klinik vorstellt (mit deutschen Untertiteln), eine
Wegbeschreibung, Unterkünfte in der Nähe der Klinik und
vieles mehr. Die Website ist auf Niederländisch, Deutsch,
Englisch, Französisch, Italienisch, Polnisch und Spanisch
verfügbar.

Ungewollt
schwanger?
Wir bieten spezialisierte
Hilfeleistungen,
Verständnis und Sicherheit

Direkt Kontakt aufnehmen
Über die Website können Sie direkt mit unserer Klinik
Kontakt aufnehmen. Sie können dort über ein
elektronisches Formular eine Terminvereinbarung
beantragen, ein Bewertungsformular ausfüllen, Ihre
Erfahrungen mit anderen teilen oder Anmerkungen
machen. Bei weiteren Fragen können Sie uns unter der
Nummer +31 23 528 98 90 auch für allgemeine
Informationen anrufen.

In guten
Händen

Besucheradresse:
Herenweg 211-215
2106 MJ Heemstede
Niederlande
+31 23 528 98 90
Postanschrift:
Postbus 300
2100 AH Heemstede
Niederlande

Die Behandlung

Wenn Sie ungewollt schwanger geworden sind, stehen Sie
vor der wichtigen Entscheidung, ob Sie die Schwangerschaft
fortsetzen oder lieber beenden möchten. In der Klinik
Beahuis & Bloemenhove haben wir Verständnis für Ihre
Situation und bieten Ihnen Sicherheit. Bei uns erwartet
Sie eine nette und freundliche Atmosphäre und erhalten
Sie erstklassige medizinische Hilfe und psychosoziale
Betreuung.

Bis zur 12. Woche ist eine Saugkürettage möglich. Ab der
13. Woche wird der Schwangerschaftsabbruch mit einem
operativen Eingriff durchgeführt. Die Klinik Beahuis &
Bloemenhove führt Abtreibungen bis zur 22.
Schwangerschaftswoche durch. Darüber hinaus bietet die
Klinik Beratungsleistungen zum Thema Verhütung, und es
werden Spiralen (IUD) oder Hormon-Implantate
(Kunststoffstäbchen im Oberarm, die Gestagen abgeben)
eingesetzt.

Konsultation und Ultraschall
Eine Aufnahme in unsere Klinik beginnt immer mit einer
Konsultation und einer Ultraschalluntersuchung, die von
einem Arzt durchgeführt wird. Erst wenn wir sicher sind,
dass Sie Ihren Entschluss sorgfältig überdacht haben,
erhalten Sie von uns nähere Informationen zu den
verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten. Es kann auch
sein, dass wir keinen Schwangerschaftsabbruch durchführen
und Sie an eine andere Hilfsorganisation weiter verweisen.
Ab 16 Jahren dürfen Mädchen selbstständig entscheiden, ob
sie abtreiben möchten oder nicht. Mädchen, die jünger sind
und nicht mit ihren Eltern sprechen können, dürfen direkt
Kontakt mit der Klinik aufnehmen. Selbstverständlich
halten wir uns an die gesetzlich vorgeschriebene Bedenkzeit.

Betäubung
Bis zur 17. Woche kann der Schwangerschaftsabbruch bei
örtlicher Betäubung oder leichter Narkose durchgeführt
werden. Ab der 18. Woche findet die Abtreibung immer
unter leichter Narkose statt. Es handelt sich dabei um eine
gefahrlose Form einer Sedierung, die für Menschen mit einer
guten, normalen Gesundheit gut geeignet ist. Eventuelle
Gesundheitsprobleme und/oder die Einnahme von
Medikamenten sollten dem Arzt unbedingt vor der
Behandlung von der Patientin mitgeteilt werden.

Nachsorge
Der Schwangerschaftsabbruch wird als ambulanter Eingriff
durchgeführt. Die Nachkontrolle kann sowohl von unserer
Klinik als auch von Ihrem Hausarzt vorgenommen werden.
Der Hausarzt erhält dann alle notwendigen medizinischen
Daten von uns, damit eine sorgfältige Nachsorge
gewährleistet ist.

Psychosoziale Begleitung
Ein sicheres Gefühl für unsere Patientinnen steht in der
Klinik Beahuis & Bloemenhove immer an erster Stelle. Ein
Schwangerschaftsabbruch ist für jede Frau ein emotional
schwieriger Prozess. Deshalb ist für uns eine sorgfältige
psychosoziale Betreuung so wichtig. Unsere Patientinnen
schätzen den persönlichen und verständnisvollen Umgang
in der Klinik sehr.

Medizinische Versorgung
Die Klinik Beahuis & Bloemenhove bietet erstklassige
medizinische Leistungen rund um einen
Schwangerschaftsabbruch. Neben den ausgezeichneten
fachtechnischen Qualitäten, über die unsere Ärzte,
Krankenschwestern und Mitarbeiter verfügen, ist auch die
passende persönliche Einstellung unerlässlich. Unser Team
versteht, um was es den Frauen geht und was sie
beschäftigt. So entsteht die besonders nette und
verständnisvolle Atmosphäre in unserer Klinik, und daher
können wir optimale Hilfeleistungen bei einem
Schwangerschaftsabbruch bieten.

Myriam (28)

“Mir ist gleich aufgefallen,
dass man hier nicht über
die Menschen urteilt,
und ich fühlte mich sofort
sicher und gut aufgehoben.”

Susan (21)

“Die Menschen, die hier arbeiten, sind
sehr fachkundig. Die Pflege und die
Hilfeleistungen sind ausgezeichnet.”

