
Beckenbodenzentrum 

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
Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Hamburg
Haselkamp 33 · 22359 Hamburg

www.amalie.de

Dr. med. Wolf Lütje
Chefarzt der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe, AGUB II, 
Beratungsarzt der 
Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V.

Dr. med. May-Britt Weiß
Oberärztin Klinik für Gynäkologie  
und Geburtshilfe

Dr. med. Friederike von Grone
Oberärztin Klinik für Gynäkologie  
und Geburtshilfe

Uta Kröger
Leitende Ambulanzschwester,  
Hebamme, Urotherapeutin

 
Terminvereinbarung
Ltd. Ambulanzschwester
Tel. 040 644 11-8179

Case Management
Iwona Fritz, Tel. 040 644 11-8316

Sprechstunde
Donnerstags 8 - 15 Uhr, jeden vierten Donnerstag 
bis 18:30 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Ev. Amalie Sieveking-Krankenhaus
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe
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Zertifizierte Beratungsstelle der

Mehr als andere Erkrankungen erfordert die erfolg-
reiche Behandlung des erkrankten Beckenbodens 
eine gezielte Vordiagnostik, eine individuelle Thera-
pie-Strategie sowie oftmals eine Zusammenarbeit 
mehrerer Spezialisten verschiedener Fachbereiche. 
In den Beckenbodensprechstunden unserer Klinik 
werden Sie kompetent beraten. Verlassen Sie sich 
auf unsere langjährige Erfahrung bei der Behandlung 
von Erkrankungen des Beckenbodens.

Wege zur Heilung

•  Beckenbodenrekonstruktion über Netze:  
In diesem Bereich der operativen Versorgung  
von Beckenbodenerkrankungen liegt einer unserer 
Schwerpunkte. Wir sind mit wenigen anderen 
Kliniken in Deutschland führend in der Anzahl 
dieser Operationen. Gleichzeitig sind wir auch 
Lehrklinik für externe Ärzte und Studienklinik in 
diesem Bereich. Der Chefarzt der Klinik gehörte 
bereits vor über 10 Jahren zu den ersten Experten 
in Deutschland, die dieses OP-Verfahren routine-
mäßig zum Einsatz brachten. Die Indikations- 
stellung erfolgt bei uns streng, auch deshalb  
sind unsere Ergebnisse bzgl. Komplikationen  
und Nachhaltigkeit nachweislich exzellent.

Gerne stehen wir Ihnen jederzeit für eine Beratung zur 
Verfügung, um Ihre Beschwerden abzuklären und ei-
nen individuellen Therapievorschlag zu unterbreiten. 
Da wir keine niedergelassene Praxis sind, können 
wir nicht auf Überweisungsschein abrechnen. Wenn 
sich aus Ihrem Besuch in der Sprechstunde ein 
statio närer Aufenthalt ergibt, brauchen wir einmalig 
einen Einweisungsschein von Ihrem Facharzt. Privat-
versicherte benötigen keinen Einweisungsschein.

Sprechstunden/Anmeldung



Liebe Patientin,

in Deutschland gibt es rund acht Millionen Menschen, 
deren Blasenfunktion und/oder Enddarmfunktion ge-
stört ist. Leider erhalten weniger als die Hälfte der Be-
troffenen eine adäquate Therapie. Scham, sowie der 
Gedanke, dass Blasenschwäche zum Älterwerden dazu 
gehört, lassen die Betroffen eher zu Binden und Win-
deln greifen, als das Gespräch mit dem Arzt zu suchen. 
Der erste Schritt bei Beckenbodenbeschwerden ist 
daher die Einsicht, dass es sich hier um eine Krankheit 
handelt. Über Krankheit soll und darf man sprechen.

Aufgrund der besonderen Anatomie des weiblichen Be-
ckenbodens und durch hormonelle Unterschiede sind 
Frauen doppelt so häufig betroffen wie Männer. Durch 
die Beschwerden werden vor allem die sozialen und 
partnerschaftlichen Kontakte beeinträchtigt; so führen 
unangenehme Gerüche oder das häufige Aufsuchen der 
Toilette zu Einschränkungen von körperlichen und sport-
lichen Aktivitäten. Die häufig eingeschränkte Trinkmenge 
kann zu erheblichen Folgeerkrankungen führen. Auch 
eine sexuelle Funktionsstörung kann Ausdruck eines 
Beckenbodenproblems sein. 

Mit unserer Beckenbodensprechstunde haben wir uns 
das Ziel gesetzt, Ansprechpartner für Patientinnen mit 
Blasenschwäche, Senkung und anderen Krankheiten 
des Beckenbodens und der Beckenorgane zu sein. 
Unsere Ärzte sind als Beratungsstelle der Deutschen 
Kontinenzgesellschaft und in der AGUB zertifiziert. Wenn 
Sie zu den betroffenen Patientinnen gehören und unter 
den Symptomen leiden, können Sie sich in unserer 
Sprechstunde beraten lassen. Da Beckenbodenerkran-
kungen unterschiedliche Organe betreffen, arbeiten wir 
fachübergreifend mit der koloproktologischen Chirurgie 
und den angegliederten Fachärzten für Urologie zusam-
men, um für unsere Patientinnen eine individuelle, den 
Lebensumständen angepasste, Therapie zu entwickeln. 

Erkrankungen des Beckenbodens können unterschiedliche 
Beschwerden bzw. Symptome hervorrufen. Dazu gehören 
u.a.:

•    Harninkontinenz – Unfreiwilliger Urinverlust  
Besonders zwei Formen sind häufig: Zum einen die  
Belastungsinkontinenz, bei der der Urinverlust beim  
Husten, Lachen und körperlicher Anstrengung auftritt, 
zum anderen die sogenannte Dranginkontinenz bei  
der stärkster Harndrang mit und ohne unfreiwilligem 
Urinabgang die Patientin quält.

•   Senkung der Gebärmutter und/oder der Scheide,  
der Blase, des Darms. Druck- oder Fremdkörpergefühl  
in der Scheide, ziehendes Gefühl im Unterleib/im  
unteren Rücken, Schmerzen beim Wasserlassen und  
bei der Defäkation.

Im Rahmen unserer Sprechstunde erheben wir zunächst 
in einem ausführlichen Gespräch Ihre Beschwerden. Die-
ses Gespräch wird in der Regel durch unsere Urothera-
peutin begonnen. Sie berät jede Patientin individuell, je 
nach Symptomen und Erkrankung. Es folgt ein Gespräch 
mit dem Arzt/der Ärztin und anschließend eine spezielle 
gynäkologische Untersuchung, welche auch eine gezielte 
Ultraschalluntersuchung aller Beckenbodenorgane und 
-muskeln und der Nieren beinhaltet. Falls notwendig ste-
hen weitere spezielle Untersuchungsmethoden, wie z.B. die  
urodynamische Blasendruckmessung, zur Verfügung. 

Nach der Diagnose wird ein individuelles Therapiekonzept 
erstellt, das aus mehreren Bausteinen besteht. 

Beschwerden/Diagnostik/Therapie Nicht operative Therapie
Viele Störungen des Beckenbodens können konservativ, 
d.h. ohne Operation behandelt werden. Dazu ist oftmals nur 
eine kleine Änderung der Lebensgewohnheiten (z.B. Grad 
der körperlichen Belastung, Ernährung etc.) nötig. Teilwei-
se führen wir die Beratungen vor Ort durch, teilweise leiten  
wir unsere Patientinnen an die richtigen Ansprechpartner 
weiter. Zu den konservativen Heilmethoden gehören:

•  Empfehlungen für das Trinkverhalten
• Empfehlungen zur Vermeidung von Verstopfung
•  Spezielle Seminare durch unsere Urotherapeutin  

Frau Krüger 
•  Medikamente (z.B. Hormonbehandlung nur der Scheide, 

Tabletten gegen starken Harndrang)
•  Pessartherapie (z.B. vaginale Siliconringe und -scheiben 

gegen Senkungs- und Blasenbeschwerden)
• Hilfsmittelpläne, z.B. wenn Vorlagen benötigt werden
• Anleitung zur Selbstkatheterisierung
• Organisation von häuslicher Hilfestellung

Ein besonderer Schwerpunkt der nicht operativen Thera-
pie liegt in der Physiotherapie. In den letzten Jahren haben 
funktionelle Erkenntnisse – wie die anatomischen und phy-
siologischen Zusammenhänge zwischen Beckenboden, 
Bauchmuskulatur, Rückenmuskulatur und Zwerchfell – die 
Arbeit der Physiotherapeuten sehr verändert. Jede Therapie 
wird individuell auf die Patientin abgestimmt, wobei Atmung, 
Haltung, Einwirkung der Schwerkraft und das Alltagsver-
halten eine wichtige Rolle spielen. Aus allen Bereichen der 
Physiotherapie, z.B. der funktionellen Bewegungslehre, 
der Therapie nach Brügger, der manuellen Therapie, der 
Atemtherapie, der Aromatherapie, der Reflexzonenthe-
rapie am Fuß und der Osteopathie fließen Techniken mit 
ein und ermöglichen eine ganzheitliche Behandlung. Über 
die Sprechstunde kooperieren wir mit spezialisierten Phy-
siotherapeuten in Hamburg und Schleswig-Holstein, so 
dass wir unsere Patientinnen gezielt weiterleiten können. 

Operative Therapie
Für die Wiederherstellung einer normalen Beckenboden-
funktion und einer erfüllten Sexualität gibt es heute spezi-

elle und schonende Operationsverfahren, die nur einen 
kurzen Klinikaufenthalt nötig machen. Unterschiedliche 
Verfahren sind sowohl für die jüngere als auch für die äl-
tere Patientin entwickelt worden. Eine Gebärmutterteil-, 
oder eine totale Gebärmutterentfernung kann heute in 
den meisten Fällen vermieden werden. Die postopera-
tiven Schmerzen sind nachweislich gering. Aufgrund 
der Spezialisierung unserer Klinik im Bereich der Erkran-
kungen des Beckenbodens bieten wir, gemeinsam mit 
den Kollegen der koloproktologischen Chirurgie, das 
gesamte Spektrum urogynökologischer und koloprok-
tologischer Operationen an, die durch erfahrene Opera-
teure durchgeführt werden. Hierzu gehören:

•  TVT, TVT-O (spannungsfreies Band zur  
Wiederherstellung des Verschlussmechanismus  
der Harnröhre bei körperlicher Belastung)

•  Unterspritzung der Harnröhrenschleimhaut zur 
 Behandlung der Belastungsinkontinenz

•  Injektionsbehandlung der Blasenmuskulatur bei  
überaktiver Blase

•  Komplexe Beckenbodenchirurgie – Scheidenraffung 
mit und ohne Gebärmutterentfernung von vaginal 
oder minimal-invasive Scheiden-, Gebärmutter-, 
Gebärmutterhalsfixation

•   Fixation nach Dubuisson: 
  Diese neue, minimalinvasive, beidseitige Fixation 

von Gebärmutter, Gebärmutterhals oder Scheide im 
Becken haben wir als erste Klinik in Hamburg routi-
nemäßig angeboten. Bei diesem operativen Verfah-
ren ist das Risiko von Komplikationen aufgrund der 
neuen Technik sehr gering


