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Willkommen im Amalie

DAS EVANGELISCHE AMALIE SIEVEKING-KRANKENHAUS HAMBURG
ERHÄLT DIE AUSZEICHNUNG

BABYFREUNDLICHES KRANKENHAUS
FÜR DIE ERFÜLLUNG DER „ZEHN SCHRITTE ZUM ERFOLGREICHEN STILLEN“

Juni 1995

Im Rahmen der weltweiten Baby-Friendly-Hospital-Initiative
von Unicef und der Weltgesundheitsorganisation Who

ren Sie mit uns Geburtsgespräche, damit wir mit 

Ihnen Ängste und Befürchtungen teilen können. 

Für die vorgeburtliche Diagnostik sowie Behand-

lungen rund um Ihre Geburt sind wir mit den 

modernsten medizinischen Geräten ausgestat-

tet. Wenn es soweit ist, finden Sie Platz in einem 

unserer vier behaglich eingerichteten Kreißsäle 

mit je einem geräumigen Bett und vielen Hilfen 

für Ihre persönlichen Bedürfnisse. Natürlich steht 

eine Geburtswanne für Sie bereit, falls Sie im war-

men Wasser entbinden möchten. Bei Wehenbe-

ginn wenden wir eine für Sie optimale Methode 

der Entspannung an, von Naturheilverfahren über 

Akupunktur bis zur Lokalanästhesie. Die Geburt ist 

bei uns hebammengeleitet und arztbegleitet. Da-

mit garantieren wir das rechte Maß an Geborgen-

heit und Sicherheit. Unmittelbar nach der Geburt 

unterstützen wir Sie dabei, intensiv mit Ihrem Kind 

in Kontakt zu treten. Dieses sogenannte Bonding 

führen wir auch beim Kaiserschnitt durch. 

Auch im anschließenden Wochenbett werden 

Sie bei uns im Amalie perfekt versorgt. Nicht nur, 

wenn Sie Fragen, Sorgen oder „Wehwehchen“ 

haben, wir sind rund um die Uhr für Sie da – da-

mit es Ihnen und Ihrem Baby uneingeschränkt gut 

geht. Als Deutschlands erstes „Babyfreundliches 

Krankenhaus“, ausgezeichnet von der UNICEF 

und der Weltgesundheitsorganisation (WHO), le-

gen wir viel Wert auf das Stillen und zeigen Ih-

nen in aller Ruhe wie es geht. Selbstverständlich 

sind bei uns auch Patientinnen, die nicht stillen 

möchten, herzlich willkommen. Ein Videofilm auf 

unserer Homepage bietet Ihnen bewegte Ein-

blicke in die Angebote und Atmosphäre unserer 

Geburtshilfe. Klicken Sie sich doch einfach mal zu 

uns herein: www.amalie-geburtszentrum.de. 

Wir freuen uns auf Sie. Herzlich willkommen.

Dr. med. Wolf Lütje
Chefarzt Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe

Kerstin Archuth
Leitende Hebamme

und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Geburtshilfe ist Geduldshilfe
Steffi Struthmann, Hebamme

Wohl kein Lebensereignis hat für die meisten Men-

schen eine so große Bedeutung wie die Geburt. 

Auch wir Hebammen, Ärzte, und Schwestern der 

Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Evan-

gelischen Amalie Sieveking-Krankenhaus, die wir 

laufend mit Schwangerschaft und Geburt zu tun 

haben, staunen oft immer noch tief berührt über 

das Wunder des Lebens, wenn ein Kind geboren 

wird. Dabei ist es unser größtes Ziel, dass sie, eine 

mehr oder weniger große „Familie“, alle an Leib 

und Seele gesund zu Hause ankommen. Vorher 

sollen Sie sich bei uns zu Hause fühlen. Das geht 

mit viel Vitamin B: Beziehung, Betreuung und Bin-

dung. So bewegend und erfüllend eine Geburt 

schlussendlich ist: Sie kann auch ganz schön an-

strengend sein. Um Geburt gut zu erleben bedarf 

es vor allem drei Dinge: Ein gemeinsames Kon-

zept wie man sich der Geburt hingeben kann ohne 

völlig die Kontrolle zu verlieren, ein Gefühl von 

kontinuierlicher Betreuung und die stete Beteili-

gung und Einbindung bei Entscheidungen durch 

umfassende Kommunikation. Wenn das gelingt, 

dann lassen sich auch schwierige Geburten nicht 

nur meistern. Sie hinterlassen oft sogar ein Gefühl 

von besonderem Stolz und Erfüllung.

Eine Geburt lässt sich weder vorhersagen noch 

wirklich planen. Daher kann man auch keine 

richtigen Erwartungen entwickeln. Und daher 

lohnt es sich auch nicht Angst zu haben. Für fast 

jede Hürde haben wir eine Steighilfe. Jede Frau 

braucht etwas anderes. Wir führen sie alle auf den 

Berg – nur begleitend hinter ihnen oder am Seil 

oder mit der Gondel, ja sogar dem Hubschrauber. 

Je besser wir Sie im Vorfeld kennenlernen, desto 

besser können wir sie betreuen. Besuchen Sie un-

sere Amalie-Elternschule, unsere Infoabende, be-

suchen Sie die Hebammensprechstunde und füh-

Willkommen im Leben – und im Amalie!

Willkommen im Amalie
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Die Freude auf das Kind

Wir bereiten Sie auf Ihre neue Aufgabe vor unangemeldet können Sie selbstverständlich 

zur Geburt in unser Krankenhaus kommen. Al-

lerdings müssen Sie die 37. SSW erreicht haben 

und unsere Kreißsaalbedingungen eine Aufnah-

me zulassen.

Sprechstunde bei Geburtsängsten 
und anderen psychischen Störungen
Mitunter können Sie schon in der Frühschwan-

gerschaft vor lauter Geburtsangst nicht schlafen. 

Oder Sie haben eine Geburt noch ungut in Erin-

nerung. Für diese und ähnliche Fälle steht Ihnen 

der Chefarzt mit psychosomatischer/psychothe-

rapeutischer Kompetenz und Beratung zur Seite. 

Terminvereinbarung (ggf. auch Wochenendter-

mine) ist zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft 

unter der Tel. 040 644 11-421 möglich.

Pränatale (vorgeburtliche) Diagnostik
Mit Hilfe modernster Ultraschallgeräte (u. a. 3D 

zur so genannten Sonografie nach DEGUM II) 

sind wir in der Lage, immer früher etwaige Fehl-

bildungen am Fötus zu erkennen. Allerdings hat 

auch diese Diagnostik ihre Grenzen und es muss 

immer die Möglichkeit in Betracht gezogen wer-

den, dass weniger auffällige Befunde im Einzelfall 

übersehen werden. 

Zur pränatalen Diagnostik zählen weiterhin Farb-

doppler der mütterlichen und kindlichen Blut-

gefäße sowie in der 12. bis 13. Schwanger-

schaftswoche die Untersuchung der kindlichen 

Nackenfalte: In Verbindung mit einer Blutunter-

suchung nehmen wir eine computergestützte 

Risikoanalyse in Form eines Suchtests zum Aus-

schluss genetischer Defekte vor. Eine Fruchtwas-

seruntersuchung ist heutzutage daher nur noch 

selten notwendig.

Natürlich sind Sie nicht verpflichtet, alle Mög-

lichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik auszu-

schöpfen. Es ist allein Ihre Entscheidung, wie viel 

Sie über Ihr ungeborenes Kind wissen möchten. 

Ebenso, wie Sie im seltenen Fall eines von der 

Norm abweichenden Befundes vorgehen. Seien 

Sie aber gewiss, dass wir Ihnen in einer schwie-

rigen Situation beistehen und Sie nach bestem 

Wissen und Gewissen ergebnisoffen beraten.

Die Ultraschalluntersuchungen leitet Oberarzt Dr. 

Knothe, Terminvergabe unter Tel. 040 644 11-

421.

Ein Kind zu bekommen und sich dann als ver-

antwortungsvolle Eltern zu bewähren, ist anfangs 

nicht gerade ein „Kinderspiel“. Aber zum Glück 

gibt es ja Menschen, die sich mit diesem Thema 

bestens auskennen und Sie auf alles vorbereiten: 

unser Team erfahrener Hebammen, Kinderkran-

kenschwestern, Stilberaterinnen sowie Ärztinnen 

und Ärzte.

Unsere Info-Abende für werdende Eltern
Unsere Info-Abende, zu denen natürlich auch die 

Väter herzlich eingeladen sind, gestalten wir so, 

dass Sie im Anschluss sehr genau wissen, ob sich 

das geburtshilfliche Konzept der Amalie mit Ihren 

Vorstellungen deckt. Wir sind ehrlich und selbst-

kritisch, geben Ihnen aber auch eine geburtshilf-

liche Philosophie an die Hand, die Sie selbst dann 

bereichert, wenn Sie sich schlussend lich für eine 

andere Klinik entscheiden. 

Dieser Abend vermittelt Ihnen nicht nur nachles-

bare Informationen sondern Geburtskultur. Las-

sen Sie sich dieses Event, welches natürlich in 

der Regel Chefsache ist, nicht entgehen. 

Die Info-Abende finden jeden 1. Dienstag im Mo-

nat um 19:30 Uhr im Amalie-Forum unseres Kran-

kenhauses statt. Zudem bieten in regelmäßigen 

Abständen auch einen Infoabend am Sonntag 

an. Termine und weitere Informationen erhalten 

Sie auf unserer Homepage, www.amalie-geburts-

zentrum.de, und unter Tel. 040 644 11-217. Der 

Chefarzt und sein Team stellen sich Ihren Fragen. 

Unsere Schwangerenberatung
Wir freuen uns, dass Sie Ihr Kind im Amalie zur 

Welt bringen möchten. Dies ist mit Beendigung 

der 35. SSW möglich. Da wir keine Kinderklinik um 

Hause haben, kommt es bei uns nur in Ausnah-

mefällen zu Frühgeburten. Bitte melden Sie sich 

schon in der 25. Schwangerschaftswoche bei uns, 

um einen Termin in der Hebammensprechstunde 

zur Beratung und Anmeldung zu vereinbaren. Das 

Gespräch findet dann allerdings erst ab der 32. 

Schwangerschaftswoche statt, um einen mög-

lichst umfassenden Überblick über den Schwan-

gerschaftsablauf zu erhalten. Bei bestehenden 

Risiken oder anderen Problemen stehen Ihnen 

unsere Ärzte für ein Geburtsgespräch zur Verfü-

gung. Dafür erhalten Sie in der Regel aber nicht 

zwingend eine Überweisung von Ihrem Frauenarzt. 

Am besten, Sie rufen uns in der Zeit von 8 - 12 

Uhr unter Tel. 040 644 11-303 an, um einen Ter-

min zu vereinbaren. Nach der Anmeldung können 

Sie sich darauf verlassen auch im Amalie entbin-

den zu können. Wir weisen gurndsätzlich ange-

meldete Schwangere nicht ab. Übrigens: Auch 
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Im Amalie ist eine Geburt „Teamwork“ Ein Ort zum Wohlfühlen für Mutter und Kind

Wie der Name unserer Abteilung Geburtshilfe 

schon sagt – Sie müssen Ihr Kind natürlich nicht 

allein zur Welt bringen. Wir helfen Ihnen dabei.

Unser Hebammen-Team
Wer sich für den Beruf Hebamme entscheidet, 

folgt einer Berufung: Jede unserer Hebammen 

empfindet den tiefen Wunsch und Erfüllung darin, 

die Entstehung neuen Lebens zu begleiten und 

allen Kindern sicher auf die Welt zu helfen. Sie 

ist dazu ausgebildet, den gesunden, natürlichen 

Verlauf Ihrer Schwangerschaft zu überwachen 

und Ihre Geburt zu leiten. Während eine Hebam-

me eine normale Geburt allein leiten darf, ist je-

der Arzt per Gesetz dazu verpflichtet, unter der 

Geburt im Team mit einer Hebamme zu arbeiten. 

Übrigens: Noch lange bevor es Ärzte gab, wurde 

bereits der Hebammen-Beruf ausgeübt. Damals 

hießen Hebammen nur „Die weisen Frauen“.

Unsere Hebammen arbeiten im Schichtdienst, 

aber als flexibles Team. Ausführliche Übergaben 

garantieren die Kontinuität und keine Hebamme 

wird Sie unmittelbar vor der Geburt wegen eines 

anstehenden Schichtwechsels verlassen.

Unsere Beleghebammen
Wenn Sie eine besonders persönliche Betreuung

wünschen, empfehlen wir Ihnen gerne eine un-

serer Beleghebammen. Diese sind niedergelas-

sene freiberufliche Hebammen, die sich während 

der Schwangerschaft, bei der Geburt und bis 

acht Wochen nach der Geburt intensiv um Sie 

kümmern. Wenn Sie einen Kontakt wünschen, 

rufen Sie uns in der Hebammenpraxis unter Tel. 

040 33 36 18 17 an oder senden eine E-Mail: 

info@walddoerfer-beleghebammen.de

Unser Kinderarzt
Dank einer Kooperation mit dem Katholischen 

Kinderkrankenhaus Wilhelmstift ist eine kin-

derärztliche Versorgung gewährleistet. Der Kin-

derarzt führt auch die U2-Vorsorgeuntersuchung 

durch. Für den Ernstfall stehen ein Beatmungs-

platz sowie ein Inkubator für Ihr Kind zur Verfü-

gung. Selbstverständlich wird unser Team regel-

mäßig in der Erstversorgung von Neugeborenen 

geschult. Damit ist bis zu einer möglichen Verle-

gung des Kindes in die Kinderklinik eine optimale 

und sichere Versorgung Ihres Kindes garantiert. 

Im Falle einer Verlegung in das Katholische Kin-

derkrankenhaus Wilhelmstift bemühen wir uns 

selbstverständlich darum, dass Mutter und Kind 

so schnell es geht wieder vereint werden.

Im Falle einer drohenden Frühgeburt und bei spe-

ziellen Risiken werden wir mit Ihnen die Verlegung 

in ein passendes Perinatalzentrum besprechen. 

Meist können wir aber gerade wegen unseres 

ganzheitlichen Behandlungsansatzes eine Früh-

geburt verhindern. Sie können daher mit fast al-

len Schwangerschaftsproblemen immer zunächst 

unsere Hilfe in Anspruch nehmen. 

Wir möchten, dass Sie sich bei uns gut aufgeho-

ben fühlen und Ihre Umgebung nicht als „typisch 

Krankenhaus“ empfinden. Daher haben wir unse-

re Geburtshilfe so wohnlich wie möglich gestaltet. 

Genießen Sie die familiäre Atmosphäre auf un-

serer überschaubaren Station und verlassen Sie 

sich auf eine Ausstattung mit modernsten medizi-

nischen Geräten. Unseren Kreißsaal erreichen Sie 

unter Tel. 040 644 11-217.

Noch ist Zeit: Das Vorwehenzimmer
Für die Phase der leichteren Wehen oder den Fall 

eines Fruchtwasserabgangs haben wir für Sie 

ein Vorwehenzimmer eingerichtet. Hier können 

Sie mit Ihrer Begleitperson entspannen und da-

bei Musik hören oder sich anderweitig ablenken. 

Selbstverständlich können Sie auch ein wohliges 

Bad nehmen.

Es ist soweit: Der Kreißsaal
Wenn die Wehen zunehmen und sich Ihr Mutter-

mund genügend geöffnet hat, ist einer unserer 

vier Kreißsäle für Sie reserviert. Jeder Raum ist mit 

einem großen Bett und allerlei Hilfsmitteln ausge-

stattet – mit einem Gebärhocker, mit einem wei-

chen Seil, an das Sie sich hängen können, und 

einem Pezziball zum Sitzen und Kreisen. Sie allein 

entscheiden spontan, wie Sie Ihr Kind bekommen 

möchten. Denn jede Geburt ist anders.

Das Bad ist fertig: Die Geburtswanne
Warmes Wasser wirkt entspannend, beruhigend 

und schmerzlindernd für Körper und Seele. Und 

da Wasser trägt, vermittelt es das Gefühl, ein 

bisschen zu schweben. Auch für die Neugebore-

nen ist warmes Wasser sehr angenehm und völlig 

ungefährlich. Kein Wunder also, dass die Wasser-

geburt immer beliebter wird. Auch im Amalie kön-

nen Sie die Vorzüge einer Entbindung im Wasser 

erleben. Unsere Geburtswanne bietet allen Kom-

fort und Sicherheit für diese Alternative. 
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Das Kind kommt

Natürlich gebären oder mit „Nachhilfe“

Wehen und Entspannungsmethoden
Auch wenn wir Ihnen gerne nur Schönes über Ihre 

bevorstehende Geburt berichten möchten – die 

Wehen, dies sind Kontraktionen der Gebärmutter, 

sind notwendig und bereiten in vielen, aber nicht 

allen Fällen Schmerzen. Nach jeder Wehe kommt 

allerdings immer eine meist doppelt so lange 

Pause. Zum Glück gibt es Hilfen, die Ihnen Er-

leichterung verschaffen: Sie können zum Beispiel 

ein Bad nehmen oder sich ein warmes Kirsch-

kernkissen auf den Bauch oder in den Rücken 

legen. Oder Sie lassen sich mit schmerz- bzw. 

krampflindernden Medikamenten, mit Mitteln der 

Akupunktur oder Homöopathie behandeln. Auch 

eine lokale Betäubung der Weichteile sowie eine 

Periduralanästhesie (PDA) sind möglich.

Kaiserschnitt
Wenn wir absehen können, dass eine Geburt 

auf natürlichem Wege nicht möglich oder sinn-

voll ist (was ganz verschiedene Ursachen haben 

kann), bereiten wir Sie auf einen Kaiserschnitt 

vor. Manchmal sind die Ängste und das Kontroll-

bedürfnis so groß, dass der Kaiserschnitt nach 

ausführlichen Gesprächen aus biopsychosozialer 

Sicht das kleinere Übel ist. Diesen führen wir dann 

aber regelhaft erst nach Wehenbeginn durch. Das 

hat Vorteile für das Kind, weil es mit Vorwarnung 

geboren wird und somit die Anpassungsvorgän-

ge, insbesondere der Atmung, erleichtert werden. 

Für geplante Kaiserschnitte bedarf es bei uns 

einer begründeten medizinischen oder psycho-

logischen Notwendigkeit. Ein Kaiserschnitt wird 

auch dann notwendig, wenn es unter der Geburt 

zu Komplikationen bei Mutter oder Kind kommen 

sollte. Dabei setzen wir im Amalie auf die „Mis-

gav-Ladach-Methode“. Sie ist gewebeschonend 

und lässt eine schnellere Wundheilung zu als dies 

bei einem herkömmlichen Schnitt der Fall wäre. 

Zudem sind die Frauen schneller fit und mobil, so 

dass eine Entlassung schon am zweiten bis drit-

ten Tag nach OP möglich ist. Selbstverständlich 

lassen wir auch beim Kaiserschnitt wenn möglich 

die Nabelschnur auspulsieren und führen unmit-

telbar das Bonding durch.

Sonderfälle Beckenendlage und Zwillinge
Wenn das Baby mit dem Po zuerst kommt, ist in 

vielen Fällen auch eine normale Geburt möglich. 

Dabei bevorzugen wir die Geburt im sogenannten 

Vierfüßlerstand. Oft unterscheiden sich diese Ge-

burten nicht von „Kopfgeburten“. In Einzelfällen 

kann es aber Schwierigkeiten geben, so dass ein 

besonders erfahrenes Team präsent sein muss. 

Bei sich abzeichnenden Zusatzrisiken entschei-

den wir uns dann mitunter im Geburtsverlauf doch 

noch für den Kaiserschnitt. Grundsätzlich kann 

man in der 36./37. SSW versuchen, die Babys 

sanft in die Kopflage zu drehen. Das ist so gut wie 

ohne Risiken möglich aber natürlich nicht immer 

erfolgreich. Wir erkennen schnell, wenn ein Baby 

nicht will und akzeptieren das. Unsere Abteilung 

verfügt in Sachen „äußerer Wendung“ über große 

Routine und Erfahrung. Auch Zwillinge, wenn reif 

genug, können bei uns zur Welt kommen. Der 

Kaiserschnitt ist auch hier nur in ca. der Hälfte der 

Fälle erforderlich. Suchen Sie für die genannten 

Sonderfälle möglichst schon in der 34./35. SSW 

das Gespräch mit uns. Wir werden Sie beraten, 

das Vorgehen abstimmen und dokumentieren. 

Selbstverständlich muss es immer wieder über-

prüft und ggf. angepasst werden. Eine Terminver-

einbarung wird über Tel. 644 11-421 (Chefarztse-

kretariat) er beten.

Mütter erzählen von ihrer Geburt im Amalie

Melanie Petersen (26) und Emma 
(12 Monate) aus Hamburg Farmsen
„Eigentlich wollten Simon und ich unser Kind zu 

Hause bekommen. Eine Woche vor dem errech-

neten Termin ging’s plötzlich los: Plitsch, Platsch! 

Da war die Fruchtblase geplatzt. Erst Stunden 

später setzten die Wehen ein, und die brachten 

nicht mal den erwünschten Erfolg. Nach einer 

durchkämpften Nacht haben wir uns dann ent-

schieden, ins Amalie-Krankenhaus zu fahren. Das 

hatten wir uns vorsorglich ausgesucht für den 

Fall, dass es nicht so glatt laufen würde. Unsere 

Emma hat sich dann noch bis nachmittags Zeit 

gelassen… Ein Glück, dass mein Mann bei mir 

war. Ich hab seine Hand so doll gedrückt, dass 

er Schwielen bekam! Zur Geburt kam sogar mei-

ne ganze Familie angereist, um das neue Mitglied 

noch im Kreißsaal zu begrüßen. Dort hat man uns 

stundenlang in Frieden gelassen, damit wir die-

sen außergewöhnlichen Moment ganz ungestört 

genießen können. Sonst kümmern sich alle Mitar-

beiter rührend um einen – und geben einem das 

Gefühl, als wäre man die einzige Frau, die hier ein 

Kind zur Welt bringt. Ich freue mich schon auf das 

nächste!“ 

Yvonne Spiegel (29) und Tim 
(13 Monate) aus Siek, Kreis Stormarn
„Unser Timmi ist ein kleiner Dickkopf, im wahrs-

ten Sinne des Wortes… Das Kind lag zwar gut. 

Nur sein Kopf, von 36 cm Umfang, wie wir später 

erfuhren, war einfach zu groß. Fast 30 Stunden 

lang hatten meine Hebamme und ich vergeblich 

versucht, das Baby natürlich zur Welt zu bringen. 

Da blieb dann leider nur der Kaiserschnitt. Bald 

darauf hörten wir im OP auch schon seinen er-

sten Schrei. Als Timmi dann auf meinem Bauch 

lag, konnten mein Mann Sascha und ich dieses 

Wunder erst kaum glauben. Dieses kleine Bündel 

soll unser Kind sein? Die Schmerzen hatte ich da 

schon vergessen. 

Gleich, als ich aus dem OP geschoben wurde, 

wusste ich, dass ich mir noch ein zweites Kind 

wünsche. Wenn es noch mal klappt, möchte ich 

zur Geburt auf jeden Fall wieder ins Amalie. Die 

Atmosphäre auf der Station war total entspan-

nt und heiter. Es ist schon eine Leistung, wenn 

Schwestern und Ärzte einen in jeder noch so 

schwierigen Lage zum Lachen bringen können.“ 



Das Kind ist daDas Kind ist da

12

Die erste Zeit mit Ihrem Baby

24 Stunden „Rooming-In“
Durch das so genannte Rooming-In, bei dem 

Mutter und Kind rund um die Uhr zusammen in 

einem Zimmer untergebracht sind, möchten wir 

Ihr gegenseitiges Kennenlernen und einen ge-

meinsamen Rhythmus fördern und Sie frühzeitig 

auf Ihre neue familiäre Situation zu Hause vorbe-

reiten. Gerne helfen wir Ihnen bei den völlig nor-

malen ersten Unsicherheiten im Umgang mit ih-

rem Baby. Für traute Dreisamkeit – mit Baby und 

Mann – haben wir Familienzimmer für Sie einge-

richtet. Auch Geschwisterkinder sind ohne Frage 

willkommene Gäste.

Im Wochenbett
Sobald das Baby da ist, befinden Sie sich im Wo-

chenbett. Der Ausdruck entstammt einer Zeit, als 

Frauen nach der Geburt noch mindestens eine 

Woche lang das Bett hüten mussten. Im Amalie 

haben Sie alle Freiheiten: Sie können spazieren 

gehen und tagsüber jederzeit Besuch von Ihren 

engsten Vertrauten empfangen. Achten Sie aber 

auf ausreichende Ruhezeiten in denen Sie auch 

das Telefon abstellen. In den ersten Tagen gilt alle 

Konzentration dem Baby und Ihrer Erholung. Eine 

Geburt hinterlässt „Muskelkater“ wie eine an-

strengende Bergtour.

Die Essenszeiten (Mahlzeiten am Bett und in un-

serem Aufenthaltsraum vom Buffet) sind für ein 

Krankenhaus leger: morgens von 07:30 Uhr bis  

09:00 Uhr, mittags von 11:45 bis 13:00 Uhr und 

abends von 17:30 bis 18:30 Uhr. Voraussichtlich 

bleiben Sie nach Ihrer Geburt dann noch zwei bis 

drei Tage in unserem Haus.

Knüpfen Sie ein inniges Band zu Ihrem Kind

Schon in den ersten Wochen nach der Geburt 

entwickelt sich eine innige Beziehung zwischen 

Mutter und Kind. Besonders gestärkt wird dieses 

vertrauensvolle Band, wenn Ihr Kind an Ihrer 

Brust liegt und trinkt. Stillen ist Balsam für Körper 

und Seele.

Das Amalie ist seit Jahren überregional bekannt 

als besonders stillfreundliches Krankenhaus und 

wurde dafür schon mehrfach ausgezeichnet. Da-

bei befürworten wir das Stillen nicht nur, sondern 

unterstützen Sie dabei in allen Belangen. Bei Still-

problemen rufen Sie unsere Hotline an unter Tel. 

040 644 11-411 oder -8116. Wenn Sie nicht stillen 

möchten (und dafür werden Sie Ihre guten Gründe 

haben), sind wir selbstverständlich ebenso auf Ih-

rer Seite und Ansprechpartner für alle Fragen rund 

um eine gesunde Ernährung Ihres Babys.

Die Muttermilch macht’s
Muttermilch ist „Natur pur“ und macht gesund 

und munter: Sie enthält alle wichtigen Nahrungs-

bausteine, Vitamine und Mineralstoffe in der rich-

tigen Zusammensetzung und stärkt das Immun-

system Ihres Säuglings. Sie ist wohl temperiert 

und leicht verdaulich. Außerdem ist sie natürlich 

kostenlos – und Sie haben sie praktischerweise 

immer und überall dabei.

Stillen – ohne Grenzen oder Nachteile
Sie haben eine Brustverkleinerung oder -vergrö-

ßerung machen lassen? Auch dann ist Stillen 

problemlos möglich. Sollten Sie ein Piercing tra-

gen – nehmen Sie es einfach heraus, und dem 

Stillen steht buchstäblich nichts mehr im Wege. 

Und falls Sie sich Sorgen um Ihre Figur machen: 

Stillen schadet dem mütterlichen Bindegewebe 

keineswegs. Durch das Stillen bildet sich Ihre 

Gebärmutter zügig zurück, und die dabei ausge-

schütteten „Glückshormone“ (Endorphine) schaf-

fen Zufriedenheit bei Mutter und Kind. Wenn Sie 

mögen, können Sie sich auch einer Stillgruppe 

anschließen. Näheres dazu finden Sie im Kapitel 

„Elternschule“, eine Seite weiter.

Zum Abschied noch ein paar Worte
Nach einigen Tagen in der medizinischen Obhut 

des Amalie ist es Zeit für Sie und Ihr neues Famili-

enmitglied, die Heimreise anzutreten. Doch bevor 

wir Sie entlassen, möchten wir Ihnen bei einem 

abschließenden Gespräch noch einige wertvolle 

Tipps mit auf den Weg geben und alle offenen 

Fragen klären. Die weitere Betreuung obliegt nun 

ihrer Nachsorgehebamme, welche Sie hoffent-

lich rechtzeitig schon in der Schwangerschaft 

mit dieser Aufgabe betraut haben. Zudem steht 

Ihnen natürlich Ihr/e Frauenarzt/-ärztin zur Seite, 

welche/n Sie spätestens vier bis sechs Wochen 

nach der Geburt wieder aufsuchen. 
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Amalie-ElternzentrumDas Kind ist da

Elternsein kann man lernen –
in unserem Amalie-Elternzentrum

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, 

und trotz Mutter- und Vaterinstinkt will sogar das 

Elternsein gelernt sein. Wir bringen es Ihnen bei. 

Damit Sie Ihre neue Situation meistern werden, 

haben wir für Sie unser Amalie-Elternzentrum 

eröffnet. Sie müssen also nicht auf „Learning by 

doing“ setzen. Freuen Sie sich auf ein vielfältiges 

Kursprogramm:

Yoga
Seit Jahren erlebt die aus Indien stammende 

Lehre für Körper und Geist einen regelrechten 

Boom in Deutschland. Besonders für schwan-

gere Frauen bietet Yoga ein breites Spektrum an 

sanften Atem- und Entspannungsübungen, die 

Sie bei uns in der Gruppe erlernen und praktizie-

ren können.

Geburtsvorbereitung
Das „Finale“ Ihrer Schwangerschaft steht bevor, 

und Sie möchten gewappnet sein. In unseren Ge-

burtsvorbereitungs-Kursen lernen Sie zum Bei-

spiel, was Wehen sind und wie Sie mit ihnen um-

gehen, üben eine spezielle Atemtechnik ein und 

erfahren alles über gängige Geburtspositionen 

– zum Beispiel im Liegen, im Hocken oder im 

„Vierfüßlerstand“. Dazu zeigen wir Ihrem Partner 

Massage-Griffe zu Ihrer Entspannung unter der 

Geburt. Zudem sprechen wir über mögliche Be-

lastungen unter der Geburt wie Angst, Schmerz, 

und Erschöpfung und erklären ihnen mögliche 

Strategien der Bewältigung.

Geburtsvorbereitung für werdende Väter
Einmal im Monat bereitet der Chefarzt, selbst 

Vater von sieben Kindern und Psychotherapeut, 

ca. 25 werdende Väter genderspezifisch auf die 

Geburt vor – ein, wie wir wissen, in dieser Form 

einmaliges Angebot in Deutschland. An einem 

Sonntagabend um 18:00 Uhr (Termine auf der 

Homepage) werden die Männer mit zentralen 

Botschaften versorgt und für einen Einsatz im 

Kreißssaal gecoacht. Dabei bleiben auch Ängste 

und Befürchtungen nicht außen vor. Der Kurs ist 

eine wichtige Ergänzung zur Paarvorbereitung 

und trägt den besonderen Bedürfnissen – aber 

auch den besonderen Erwartungen an die Män-

ner bei der Geburt Rechnung.

Infoabend für werdende Großeltern
Die ersten Lebenswochen eines Kindes sind sehr 

entscheidend. Die werdenden Großeltern kön-

nen durch einen zurückhaltenden Beistand einen 

wichtigen Beitrag leisten. In diesem Kurs können 

Bitte nutzen Sie unser Abschlussgespräch auch 

für wertvolle Kritik. Nur so können wir uns ver-

bessern. Manchmal macht es auch Sinn, sich 

nach einigen Wochen den Unmut von der Seele 

zu schreiben. Für diese Form der Rückmeldung 

sind wir besonders dankbar. Gerne können Sie 

uns jederzeit zu einer Nachbesprechung der Ge-

burt aufsuchen. Oft bleiben Fragen, welche die 

Geburt, das Wochenbett aber auch zukünftige 

Schwangerschaften betreffen. Und das Meiste 

lässt sich im Gespräch ausräumen. Nutzen Sie 

dieses Angebot großzügig. Eine Terminvereinba-

rung ist jederzeit über das Chefarztsekretariat, 

Tel. 040 644 11-421, möglich.

Eltern und doch unglücklich
Wer ein Kind in Händen hält ist nicht immer nur 

glücklich. Erstmals wird einem die volle Band-

breite der Lebensveränderung und Verantwor-

tung bewusst. Wenn dann noch Erschöpfung 

und Überforderung hinzu kommen, dann ist die 

Traurigkeit nicht mehr fern. Und weil diese so gar 

nicht in das hehre Bild des Elternglücks passt, 

kommen Scham und Schuldgefühle noch dazu. 

Der Babyblues ist eine völlig normale Form der 

Anpassung und des Zweifels und ist Ausdruck 

dafür, dass man sich emotional auf das Baby 

einschwingt. Auch dieses weint mitunter über die 

große Fremde in der neuen Welt. Trotz aller Liebe. 

Meist verschwindet dieser Blues nach ein paar 

Tagen. Er hat keinen Krankheitswert.

Anders wenn die Verzweiflung und Traurigkeit 

nicht gehen mag, Zweifel an Selbstwert und 

Kompetenz aufkommen, das Baby abgeschoben 

und der stete Rückzug ins Bett angetreten wird. 

Das sind alles Warnzeichen für eine Wochenbett-

depression, welche nicht nur die Frauen in fast 

jedem zehnten Fall betrifft. Wenden Sie sich im 

Zweifel umgehend an Ihre Nachsorgehebamme, 

Ihre/n Frauenarzt/-ärztin oder an uns. Wir alle 

können helfen. Und Scham bringt Sie nicht weiter. 

Hilfreich sind auch die Informationen der Selbsthil-

fegruppe www.schatten-und-licht.de im Internet.
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Checkliste

Checkliste

Um Ihren Aufenthalt bei uns so angenehm wie 

möglich zu machen, empfehlen wir, eine Tasche 

mit den unten aufgeführten Utensilien zu packen. 

So haben Sie stets alles griffbereit, wenn es los-

geht! 

Diese Dinge sollten Sie ab der 36. Schwanger-

schaftswoche bereithalten:

•   Ihren Mutterpass

•  Ggf. Ihren Allergieausweis

•  Persönliche Hygieneartikel, z. B. Zahnbürste, 

Waschzeug, Duschgel

•  Körperpflegelotion

•  Fotoapparat

•  Bademantel und Hausschuhe

•  Bequeme Tageskleidung (z. B. Trainingsan-

züge, weite Hosen, Hemden zum Aufknöpfen)

•  Nachthemd

•  Lieblingsbuch, falls Sie gerne lesen

•  Tragbaren Mp3-Player oder z. B. iPod mit der 

Lieblingsmusik zum Entspannen (in jedem 

Kreißsaal über Audioanlage abspielbar)

•  Still-BH

•  Versicherungskarte

•  Personalausweis

•  Geburtsurkunde  

(kann aber auch nachgereicht werden)

•  Unterlagen für die standesamtliche Anmeldung 

Ihres Kindes (Informationen hierzu erhalten Sie 

von unseren Hebammen im Kreißsaal oder im 

Standesamt in Hamburg-Wandsbek unter Tel. 

040 428 81-2044/-3432) 

In der Zeit Ihres Aufenthaltes stellen wir alle für 

das Baby benötigten Ausstattungen wie z.B. Klei-

dung, Mützchen, Stillkissen, Schlafsack etc. zur 

Verfügung. Für den Tag der Entlassung empfeh-

len wir Ihnen, auf den Erwerb von Babywäsche 

aus 100% Baumwolle zu achten.

Sie sind natürlich auch ohne die o. g. Dinge bei 

uns herzlich willkommen. Für diesen Fall stellen 

wir Ihnen alle dringend nötigen Utensilien zur Ver-

fügung.

Amalie-Elternzentrum

sich die Großeltern die neuesten Informationen 

holen, damit sie gut gerüstet sind.

Stillgruppe
Noch im Wochenbett lernen Sie bei uns, wie Sie 

Ihr Kind natürlich ernähren. In einer Stillgruppe 

genießen Sie dazu die Gesellschaft anderer Müt-

ter und Babys – während Ihnen eine Still- und 

Laktationsberaterin mit Tipps zur richtigen Tech-

nik und zu einer optimalen Ernährung während 

der Stillzeit zur Seite steht. Selbstverständlich 

sind auch nichtstillende Mütter in unseren Grup-

pen willkommen. Ansprechpartnerin ist Frau Anja 

Renning unter Tel. 040 644 11-411 oder -8116.

Rückbildungsgymnastik
Neun Monate haben Sie ein Kind unter dem Her-

zen getragen – und damit bis zu zwölf Kilo mehr 

Gewicht, inklusive Fruchtwasser und Plazenta. 

Ihr Körper hat dabei einiges geleistet und benöti-

gt nach der Geburt ein wenig Unterstützung, um 

wieder in Form zu kommen. Die Rückbildungs-

gymnastik trainiert vor allem den Beckenboden, 

aber auch Bauch, Beine und Po kommen nicht 

zu kurz.

Babymassage
Ein Baby braucht ganz viel Nähe, Wärme und 

Zärtlichkeit. In besonderen Situationen sind Strei-

cheleinheiten aber nicht genug. In unseren Baby-

massage-Kursen zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihrem 

Kind bei Verdauungsproblemen und anderen kör-

perlichen Beschwerden gezielt helfen können.

Geschwisterschule
Wenn Sie schon ein Kind haben, sollten Sie es auf 

die Ankunft eines Geschwisterchens vorbereiten. 

Denn wenn „Mami“ sich plötzlich nicht mehr so 

intensiv kümmert, kann das irritierend und ent-

täuschend wirken. Am besten, Sie begeistern Ihr 

Kind für das neue Familienmitglied und betrauen 

es mit Aufgaben: In unserer Geschwisterschule 

zeigen wir unter anderem, wie man Trost spenden 

kann, wenn das Baby weint und wie man zärtlich 

mit ihm umgeht. So lernen Kinder früh, für ihre 

Schwester oder ihren Bruder Verantwortung zu 

übernehmen.

Termine für Kurse und Anmeldung
Sie möchten unsere aktuellen Termine erfahren? 

Dann schauen Sie auf die Homepage des Ev. 

Amalie Sieveking-Krankenhauses. Sie finden alle 

aktuellen Kursangebote im Elternzentrum unter 

www.amalie-geburtszentrum.de. Oder Sie rufen 

uns an: Tel. 040 644 11-303, Mo. - Fr. 8 - 12 Uhr
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Kontakte

So finden Sie uns

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
•     Das Krankenhaus ist erreichbar mit der  

U-Bahnlinie U1, U-Bahnstation Meiendorfer Weg.
•   Dort befindet sich auch die nächste Bushaltestelle  

(Linie 24).
• Der Gehweg beträgt zehn Minuten.

Unsere Adresse
Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus 
gemeinnützige GmbH
Haselkamp 33 · 22359 Hamburg

www.amalie.de
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Alle Telefonnummern und Termine auf einen Blick

Infoabend
Jeden ersten Dienstag im Monat, 19:30 Uhr im 

amalieFORUM, ohne Anmeldung

Zusätzlich an ausgewählten Sonntagen um 

18:00 Uhr im amalieFORUM

Eine aktuelle Übersicht über die Termine finden 

Sie im Internet: www.amalie-geburtszentrum.de

Kreißsaalbesichtigung
Kreißsaalbesichtigungen bieten wir Ihnen indivi-

duell an. Auch können in diesem Rahmen alle 

Fragen rund um die Geburt und den Aufenthalt 

besprochen werden. Bitte rufen Sie bei Interesse 

kurzfristig im Kreißsaal an. Tel. 040 644 11-217

Termine zur Anmeldung
Ab der 24. SSW, prinzipiell in jeder SSW. Termin-

vereinbarung über unsere Schwangeren-Ambu-

lanz, Montag - Freitag, 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

unter Tel. 040 64411-303 zu erreichen.

Risikosprechstunde
z. B. bei Steißlage des Kindes, Zwillingen, Zu-

stand nach Kaiserschnitt, Geburtsangst

Chefarzt Dr. med W. Lütje, Terminvereinbarung 

Chefarzt-Sekretariat Tel. 040 644 11-421

Ultraschall und Dopplersprechstunde
Oberarzt Dr. med. G. Knothe, DEGUM II, Termin-

vergabe Chefarzt-Sekretariat Tel. 040 644 11-

421

Geburtsnachbesprechung
Chefarzt Dr. med. W. Lütje, Terminvereinbarung 

Chefarzt-Sekretariat Tel. 040 644 11- 421

Wahlarztbetreuung/Leitender Arzt
Schwangere, die eine persönliche Betreuung 

durch den Chefarzt Dr. med. W. Lütje wünschen, 

erhalten weitere Informationen im Sekretariat un-

ter Tel. 040 644 11-421

Amalie-Elternzentrum
Informationen erhalten Sie in der Schwangeren-

Ambulanz unter Tel. 040 644 11-303 Montag - 

Freitag 08:00 - 12:00 Uhr, oder direkt über die 

Homepage: www.amalie-elternzentrum.de 

Hier finden Sie auf einen Blick alle angebotenen 

Kurse mit der jeweiligen Hebamme und Telefo-

nummer.

Nachsorge 
Ihre Wochenbett-Hebamme ist nicht ans Kran-

kenhaus gebunden, Sie können diese frei wäh-

len. Auf Wunsch erhalten Sie beim Anmeldege-

spräch eine Hebammenliste, Sie können aber 

auch jederzeit im Kreißsaal anrufen.

Schwangeren-Ambulanz
Montag - Freitag, 08:00 Uhr - 12:00 Uhr 

Tel. 040 644 11-303

Kreißsaal (24h-Dienst)
Tel. 040 644 11-217

Wochenstation
Tel. 040 644 11-411, Fax 040 644 11-491

Stillsprechstunde/Stillhotline
Tel. 040 644 11-8116 oder -411

Internet
www.amalie-geburtszentrum.de
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