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P r e s s e i n f o r m a t i o n

400ste Geburt im Eberswalder Klinikum

Am frühen Montagmorgen war es soweit: Denise Freia aus 
Lichterfelde hielt ihren Sohn Finn in den Armen. Punkt 
4.44 Uhr – die 400ste Geburt des Jahres 2021 im GLG Wer-
ner Forßmann Klinikum. Bei dieser Häufung der Zahl „4“ ist 
man versucht, dem Wink des Schicksals einmal nachzuge-
hen und zu ergründen, was die „4“ bedeuten könnte. Nu-
merologen sehen darin ein Symbol für felsenfeste Loyalität 
und beständige Kraft.

Auf jeden Fall wirkt der kleine Finn schon einmal ganz ent-
spannt. Am dritten Morgen nach der Geburt scheint er in der 
Welt gut angekommen zu sein. Mit einer Größe von 52 Zenti-
metern und einem Gewicht von 3.115 Gramm liegt er absolut 
im Normbereich für Neugeborene. Für seine 26-jährige Mut-
ter ist er das erste Kind. Bei der Geburt war auch die Oma im 
Kreißsaal mit dabei. „Meine Mutti hat mich bei der Geburt unterstützt “, sagt Denise Freia. 
„Für sie und auch für mich selbst war es auch deshalb etwas ganz Besonderes, weil ich hier 
ebenfalls geboren wurde, sie hat mich hier, in diesem Haus, zur Welt gebracht.“

Seitdem hat sich manches verändert. Die Geburtsabteilung des Schwerpunktkrankenhau-
ses ist heute nach modernsten Standards ausgestattet und verbindet die Sicherheit der Kli-
nikgeburt mit einer komfortablen Unterbringung der Wöchnerinnen. „Ich wurde hier erst-
klassig versorgt“, sagt Denise Freia. „Die Verpflegung ist prima und vitaminreich, die Zimmer 
sind wie im Hotel.“ Heute Nachmittag aber geht es nach Hause. Dort warten Finns Vater und 
die Verwandten schon darauf, den Nachwuchs gebührend zu begrüßen.

Denise Freia hat in der 36. Woche ihrer Schwangerschaft die Geburtsstation besichtigt und 
empfiehlt eine solche Visite allen werdenden Eltern. Das Geburtsteam lädt regelmäßig dazu 
ein und beantwortet gern Fragen. Termine kann man telefonisch unter der Nummer 03334 
69-1901 vereinbaren.

GLG-Öffentlichkeitsarbeit, Telefon: 03334 69-2105, E-Mail: andreas.gericke@glg-mbh.de

Eberswalde, 4. August 2021

Die 400ste Geburt des Jahres 2021 im GLG Werner 
Forßmann Klinikum ist ein niedlicher Junge namens 
Finn, hier auf den Armen seiner Mutter Denise Freia.
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