
Wo finden Sie uns?

088 - 200 73 33 

info@mildredclinics.nl

www.mildredclinics.nl

Mildred Clinics Eindhoven
Jan van Schoonvorststraat 20-22
5611 PK Eindhoven
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08.30 bis 16.30 Uhr.

Mildred Clinics Arnhem
Sonsbeeksingel 29-31
6814 AB Arnhem
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 08.30 bis 16.30 Uhr.

Weitere Informationen und Anfahrt

Ungewollt schwanger?
Vorbereitung zu Hause
Nachdem Sie einen Termin für eine Behandlung vereinbart haben, empfiehlt es 
sich, die Informationen auf unserer Webseite www.mildredclinics.nl sorgfältig 
durchzulesen, damit Sie gut vorbereitet sind. Wenn Sie einen Termin für eine 
Ausschabung vereinbart haben, ist es wichtig, Folgendes in die Klinik mitzubringen: 

 Überweisung Ihres Hausarztes
 Gültiger Ausweis (Reisepass, Führerschein oder Personalausweis) 
 Krankenversicherungsausweis
 Karte mit Ihrer Blutgruppe (sofern vorhanden)
 Nachthemd oder langes T-Shirt
 Pullover oder Weste
 2 zusätzliche Unterhosen (keine Strings)
 Socken
 Badeslipper
 Morgenmantel
 Monatsbinden

Wenn Sie eine Vollnarkose während der Behandlung vereinbart haben, ist es 
sehr wichtig, mit nüchternem Magen in der Klinik zu erscheinen. Das bedeutet, 
dass Sie sechs Stunden vorher nicht mehr essen, naschen oder rauchen sollten. 
Sie dürfen allenfalls ein Glas Wasser oder eine Tasse Tee oder Kaffee (ohne 
Milch!) trinken. Zwei Stunden vor der Behandlung ist auch das nicht mehr erlaubt. 
Dadurch fühlen Sie sich nach der Behandlung wahrscheinlich etwas schwach. 
Nehmen Sie darum für die Zeit nach der Behandlung Essen und Trinken mit. 
Außerdem sollte nach der Behandlung unbedingt eine Begleitperson zugegen 
sein, die Sie nach Hause bringt, da Sie nach der Sedierung weder mit dem Auto 
noch mit dem Fahrrad fahren dürfen. Auch wenn Sie mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln reisen, sollte unbedingt eine Begleitperson dabei sein, da Sie sich nach 
dem Eingriff unter Umständen nicht wohl fühlen. Nach einer Ausschabung mit 
Sedierung werden Sie nur in Begleitung einer weiteren Person nach Hause 
entlassen, so unsere Devise. 

Volle Aufmerksamkeit für Sie



Volle Aufmerksamkeit für Sie
Mildred Clinics ist ein auf Schwangerschaftsabbrüche und Sexualität spezia-
lisiertes Zentrum. Der alte englische Name Mildred steht für “milde Kraft”. Dieser 
Name passt gut zu unserer Identität. Wir wollen, dass Frauen voller Milde auf 
ihre Entscheidung blicken, und ihnen die Kraft geben, hinter ihrer Entscheidung 
zu stehen.

Ungewollt schwanger?
Dann stehen Sie vor einer schwierigen Entscheidung. Möchten Sie die Schwanger-
schaft vielleicht abbrechen? Und wenn ja, welche Behandlungsmethode ist dann 
die beste? Bei Mildred Clinics helfen wir Ihnen, die richtige Entscheidung zu treffen. 
Mit großer Aufmerksamkeit und ohne zu urteilen. Haben Sie eine Behandlung 
gewählt? Dann wird diese sorgfältig und professionell bei uns durchgeführt.

Welche Behandlungsformen bieten wir bei einem Abbruch?
Sie haben die Wahl aus der Abtreibungspille oder einer Ausschabung. Diese ist 
bis zur 12. Schwangerschaftswoche (Klinik Eindhoven) beziehungsweise bis zur 17. 
Schwangerschaftswoche (Klinik Arnheim) möglich. Auf unserer Webseite  
www.mildredclinics.nl erfahren Sie mehr über unsere Behandlungsmethoden.

Termin vereinbaren?
Wir sind von montags bis freitags von 08:30 bis 16.30 Uhr erreichbar. Unsere Telefon-
nummer lautet: 088 - 200 73 33. Sie können sich von montags bis freitags an eine 
unserer Kliniken wenden. Möchten Sie einen Termin vereinbaren? Halten Sie dann 
Ihre Bürgerservicenummer (BSN) bereit. Sie finden die Nummer auf Ihrem Reise-
pass, Führerschein oder Personalausweis.

Kosten
Wenn Sie legal in den Niederlanden wohnen oder arbeiten, werden die Kosten 
vollständig vergütet. Die Krankenversicherung wird nicht informiert und die 
Behandlung geht auch nicht auf Kosten der Eigenbeteiligung. 

Um zu prüfen, ob Sie Anspruch auf eine Übernahme der Kosten haben, benötigen 
wir folgende Angaben:

 einen gültigen Ausweis (Reisepass, Führerschein oder Personalausweis) und 
 den Krankenversicherungsausweis. Bringen Sie dies zu Ihrem ersten Termin mit. 

Ohne gültigen Ausweis können wir Ihnen leider nicht helfen. Wohnen Sie nur 
vorübergehend oder illegal in den Niederlanden? Oder wohnen Sie in einem 
anderen Land? Dann müssen Sie die Kosten für die Behandlung selbst tragen.

Ohne zu urteilen
Wir nehmen uns Zeit, Ihnen zuzuhören, ohne zu urteilen. Wir erklären  Ihnen, 
welche Möglichkeiten es gibt, und respektieren die Entscheidung, die Sie 
treffen. Ihre Privatsphäre ist bei uns vollkommen geschützt:  Niemand 
braucht von Ihrem Abbruch zu wissen.

Mit viel Aufmerksamkeit
Wir können uns vorstellen, wie es Ihnen in dieser Situation geht, und helfen 
Ihnen, damit umzugehen. Durch unsere Erfahrungen wissen wir nur allzu gut, 
wie schwierig die Situation für Sie ist. Darum werden Sie während des 
gesamten Ablaufs eingehend von uns betreut: vom ersten Telefongespräch 
bis zum letzten Kontakt.

Professionell
Wir führen jeden einzelnen Eingriff professionell und sicher durch und  arbeiten 
nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Unsere Kliniken sind modern 
und bequem eingerichtet und unsere Ausstattung gehört zu den besten in 
den Niederlanden.

Engagiert
Wir haben spezialisierte Ärzte, Pfleger und Anästhesisten mit langjährigen 
Erfahrungen. Sie bilden sich regelmäßig weiter und sind bemüht, immer nur 
die beste Pflege zu gewährleisten. 


