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Schwangerschaft und Geburt sowie das Leben mit 
dem Neugeborenen bedeuten eine völlig neue und 
tiefgreifende Erfahrung in Ihrem Leben. 

Wir möchten Ihnen helfen, diese Erfahrung gemein-
sam mit Ihrem Partner als ein großartiges Ereignis 
zu erleben. Dazu gehört, dass Sie sich Ihres Körpers, 
Ihrer Gefühle zu sich selbst, zueinander und zu Ih-
rem Kind bewusst werden. Sie entwickeln während 
der Schwangerschaft erste elterliche Beziehungen 
zu Ihrem Kind, die sich nach der Geburt zur vollen 
väterlichen und mütterlichen Liebe entfalten. Diese 
Liebe sichert die Fürsorge und Verantwortung, die 
zum Gedeihen Ihres Kindes erforderlich ist

. 

Sie werden aber auch manche Ängste und Sor-
gen erfahren, die Sie bisher nicht kannten. Mut-
terschafts-Vorsorge-Untersuchungen bei Ihrer 
Frauenärztin oder Ihrem Frauenarzt, Geburtsvorbe-
reitungskurse, eine Vorstellung in der Geburtsklinik 
und eine Kreißsaal-Besichtigung können Ihnen hel-
fen, sich verantwortungsbewusst und vertrauensvoll 
auf das bevorstehende Erlebnis der Geburt und Ihre 
große gemeinsame Aufgabe vorzubereiten. 

Unser Leitgedanke „Geschützt gebären mit Herz 
und Kompetenz“ beschreibt das Ziel und die Moti-
vation unseres Teams. Rund um die Uhr steht Ihnen 
unser Team aus Hebammen, Kinderkrankenschwes-
tern und Ärzten kompetent zur Seite. Unsere moder-
nen Entbindungsräume sind so gestaltet, dass Sie 
sich darin wohlfühlen werden. Wir unterstützen alle 
Entbindungspositionen einschließlich der Wasser-
geburt und bieten Ihnen alle Methoden der moder-
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Liebe werdende Eltern,

nen Schmerzerleichterung unter der Geburt. Da-
bei hat die Sicherheit von Mutter und Kind immer 
oberste Priorität. Als zertifizierte babyfreundliche 
Geburtsklinik legen wir viel Wert auf einen erfolg-
reichen Bindungsaufbau und unterstützen Sie auf 
dem Weg zum erfolgreichen Stillen.
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Damit Sie als werdende Eltern unsere Hebammen 
und unseren Chefarzt der Geburtsklinik bereits im 
Vorfeld kennenlernen, bieten wir Ihnen die Mög-
lichkeit eines persönlichen Anmeldegesprächs. 
Dieses sollte etwa in der 36. Schwangerschafts-
woche (SSW) erfolgen. Hierzu sollten Sie sich bitte 
rechtzeitig, etwa in der 34. SSW, anmelden. Wir 
nehmen Ihre Krankengeschichte auf und erfas-
sen eventuell bestehende Schwangerschafts- und 
Geburtsrisiken, sodass diese bei der Geburtspla-
nung berücksichtigt werden können. Außerdem 

führen wir eine Ultraschalluntersuchung zur Be-
stimmung der Größe und Lage des Kindes durch. 
In diesem Gespräch beantworten wir Ihre persön-
lichen Fragen und notieren Ihre individuellen Wün-
sche (Gebärpositionen, Wassergeburt, PDA etc.). 
Alle wichtigen Informationen werden in einer Pati-
entenakte festgehalten, die so lange im Kreißsaal 
bleibt, bis Sie zur Geburt aufgenommen werden. 
So stehen uns diese Informationen jederzeit zur 
Verfügung und helfen uns, Ihre Wünsche bei der 
Geburt umzusetzen.

Anmeldung zur Geburt

Im Rahmen des Anmeldegespräches erhalten 
Sie außerdem Informationen über Bindung, Stil-
len und die sogenannten B.E.St.®-Kriterien, nach  
denen wir als babyfreundliche Geburtsklinik  
arbeiten.

B.E.St.®-Kriterien und 
Babyfreundliche Geburtsklinik

Das Sankt Marien Krankenhaus Ratingen ist ein 
zertifiziertes „Babyfreundliches Krankenhaus“. 
Die B.E.St.®-Kriterien sind die inhaltliche Grund-
lage dieser Zertifizierung. Sie basieren auf aktu-
ellem wissenschaftlichem Kenntnisstand und auf  
internationalen Vereinbarungen und Vorgaben 
von WHO und UNICEF. Die Kriterien umfassen  
10 Schritte, die eine babyfreundliche Geburts- 
klinik umsetzt, um Bindung, Entwicklung und  
Stillen zu fördern („B.E.St.®“ = Bindung, Entwick-
lung, Stillen).

 
Die Information aller Schwangeren über die Be-
deutung der Bindungs- und Entwicklungsförde-
rung und des Stillens ist uns sehr wichtig. Des-
halb sprechen wir schon am Informationsabend 
über dieses Thema und beraten alle Schwange-
ren in der geburtshilflichen Sprechstunde und 
bei der stationären Aufnahme zur Bedeutung von 
B.E.St.®. Auch schriftliches Informationsmaterial 
liegt vor.

An jedem ersten Montag im Monat um 
19.00 Uhr informieren wir Sie in einer 
Vortragsveranstaltung über unser ge-
burtshilfliches Konzept, Möglichkeiten der 
Schmerztherapie, Geburtspositionen, Stil-
len und Wochenbett sowie die kinderärztli-
che Versorgung im Sankt Marien Kranken-
haus Ratingen. Hebamme, Geburtshelfer 
und Kinderärztin werden alle Ihre Fragen 
beantworten. Im Anschluss daran haben 
Sie die Möglichkeit, sich unseren modern 
gestalteten Entbindungsbereich aus der 
Nähe anzusehen. Der Treffpunkt ist  in unse-
rem Seminarzentrum im Ärztehaus, 3. OG 
 (Mülheimer Str. 37, 40878 Ratingen).

Weitere Kreißsaalführungen finden an 
jedem dritten Samstag im Monat um  
14.00 Uhr sowie nach individueller Ab-
sprache auf der Geburtshilflichen Station  
(1. Etage) im Sankt Marien Kranken-
haus statt. 

Info-
Veranstaltungen

SANKT MARIEN KRANKENHAUS
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Aufnahme 
in den Kreißsaal

Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Geburt be-
ginnt, z. B. wenn regelmäßige Wehen einsetzen 
oder wenn Fruchtwasser abgeht, dann melden 
Sie sich direkt bei uns im Kreißsaal. Die Hebamme 
wird Sie in Empfang nehmen und ein Aufnahme-
gespräch mit Ihnen führen. Es folgt eine CTG-Kon-
trolle (synchrone Aufzeichnung von Wehen und 
kindlicher Herzfrequenz), um den Zustand des 
Kindes zu beurteilen und die Wehentätigkeit zu 
erfassen. Daran schließt sich eine geburtshilfliche 
Untersuchung an, um die Muttermundsweite und 
die Lage des Kindes zu bestimmen. Eine Ultra-
schalluntersuchung gibt uns Auskunft über Lage 
und Größe des Kindes.

Nach Abschluss der Aufnahmeuntersuchung tref-
fen Hebamme und Arzt gemeinsam mit Ihnen die 
Entscheidung darüber, ob bereits der Verbleib im 
Kreißsaalbereich notwendig oder ob zunächst ein 
abwartendes Vorgehen sinnvoller ist.

Im Laufe der Schwangerschaft werden Sie sich 
intensiv auf die Geburt vorbereiten. In der Eltern-
schule Ratingen bieten wir Ihnen in Kooperati-
on mit der katholischen Familienbildungsstätte 
Ratingen ein vielfältiges Angebot an Kursen zur 
Geburtsvorbereitung, wie z. B. Schwimmen für 
Schwangere, geburtsvorbereitende Akupunktur 
oder einen Geschwisterkurs, an. Nähere Informa-
tionen erhalten Sie über das jeweils aktuelle Kurs-
programm.

7
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Buffetzimmer/
Aufenthaltsraum
In unserem freundlich gestalteten Aufenthalts-
raum auf der Entbindungsstation bieten wir Ihnen 
ein reichhaltiges Büffet für Frühstück und Abend-
essen an. Nachdem Sie Ihr Kind in Ruhe versorgt 
haben, nehmen Sie Ihre Mahlzeit dann entspannt 
zu einem Zeitpunkt Ihrer Wahl zu sich. Gemeinsam 
mit anderen Müttern können Sie sich hier auch 
zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch treffen.

Patientenzimmer

Im Sankt Marien Krankenhaus erfolgt die Un-
terbringung von allen Schwangeren und Wöch-
nerinnen grundsätzlich in komfortabel aus-
gestatteten 2-Bett-Zimmern mit integriertem 
Nasszellenbereich. Durch die variable Ausstattung 
ist es in jedem Zimmer möglich, das Rooming-in 
mit vollständiger Versorgung des Neugeborenen 
durchzuführen.  Für die gemeinsame Unterbrin-
gung der jungen Familie einschließlich des Vaters 
bieten wir Ihnen (gegen Zuzahlung) variable Fami-
lienzimmer an. So können sich gerade in den wich-
tigen ersten Lebenstagen Kind und Eltern intensiv 
kennenlernen.

Zusätzlich stehen gegen Zuzahlung weitere, be-
sonders hochwertig ausgestattete Komfortzim-
mer zur Verfügung.

9
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Die Geburt

Nach Aufnahme in den Kreißsaalbereich und un-
auffälligem Geburtsverlauf gewährleistet Ihnen 
unser Team unter Federführung der Hebamme 
eine individuelle, familienorientierte, aber den-
noch sichere Entbindung in wohnlicher Umge-
bung. Sämtliche Einrichtungen des Entbindungs-
bereiches stehen Ihnen zur Verfügung.

Zur Schmerzbekämpfung setzen wir je nach 
Schmerzempfinden und -bedarf unterschiedli-
che Methoden, wie alternativmedizinische Maß-
nahmen, Medikamente, Lachgas oder eine Pe-
riduralanästhesie (örtliche Betäubung) ein. Alle 
diese Methoden stehen Ihnen rund um die Uhr zur 
Verfügung.

Während der Geburt werden die Herztöne Ihres 
Kindes in regelmäßigen Abständen durch ein CTG 
überwacht. Mit einer modernen Telemetrieanlage 
ist auch die vollständige kabellose Überwachung 
möglich. Unmittelbar vor der Geburt erfolgt in der 
sogenannten Austreibungsphase die kontinuier-
liche Überwachung des Kindes mittels CTG. Je 
nach Geburtsverlauf stehen auch weitere, spezi-
elle Überwachungsmethoden für Mutter und Kind 
zur Verfügung.

Wir unterstützen alle Geburtspositionen ein-
schließlich der Hocker- und Wassergeburt, sodass 
Sie nach Ihrem Empfinden die Position frei wählen 
und unter der Geburt variieren können.

Über die in jedem Kreißsaal verfügbare Audio-An-
lage können Sie Musik auf CD nach eigenem Ge-
schmack wiedergeben und so auch akustisch eine 
sehr persönliche Atmosphäre schaffen.

Die Entscheidung über die Notwendigkeit eines 
Dammschnittes erfolgt erst in der letzten Phase 
der Geburt. Nur in bestimmten Situationen, wie 
z.B. bei Abfall der kindlichen Herzfrequenz oder 
bei einer vaginal-operativen Geburt ist ein Damm-
schnitt sinnvoll. In diesen Fällen werden Hebamme 
und Arzt nach Aufklärung über die Notwendigkeit 
einen Dammschnitt anlegen.

SANKT MARIEN KRANKENHAUS
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Operative Geburt

Je nach Geburtsverlauf und CTG-Veränderungen 
kann es erforderlich werden, operative Maßnahmen 
zur Beendigung der Geburt durchzuführen. Hebam-
me und Arzt werden Sie dann über  die Notwendigkeit 
und den Ablauf eines solchen Eingriffes informieren. 
Neben vaginal–operativen Entbindungsverfahren, 
wie Saugglocken- oder Zangenentbindung, kann 
ggfs. eine Kaiserschnittentbindung erforderlich sein.

Die Kaiserschnittentbindung wird bei uns nach 
dem sanften und gewebeschonenden Mis-
gav-Ladach-Verfahren durchgeführt. Es zeichnet 
sich neben einer kurzen Operationsdauer auch 
durch eine rasche Erholung der Mutter aus. In der 
Regel sind keine Wunddrainagen erforderlich. Noch 
am Operationstag werden sie aufstehen und norma-
le Kost zu sich nehmen.

Der Eingriff erfolgt in der Regel in örtlicher Betäu-
bung (Spinal– oder Periduralanästhesie). Das hat 
den Vorteil, dass die Mutter während des Eingrif-
fes wach ist und bereits während der Operation ihr 
Kind sehen und Kontakt mit ihm aufnehmen kann. 
Als babyfreundliche Geburtsklinik führen wir auch 
bei Kaiserschnitten das sogenannte Bonding durch. 
Das Kind wird der Mutter bereits unmittelbar nach 
der Geburt, noch während der Operation, auf die 
Brust gelegt, um den  wichtigen Haut-zu-Haut Kon-
takt herzustellen. Dies fördert die Bindung zwischen 
Mutter und Kind und unterstützt ein erfolgreiches 
Stillen.

Die Anwesenheit des Vaters ist auch bei einer Kai-
serschnittentbindung im Operationssaal möglich, 

Wassergeburt

Die entspannende und schmerzlindernde Wir-
kung von warmem  Wasser ist in der Geburtshilfe 
schon lange bekannt und wird seit Jahren in vie-
len Kliniken als sogenanntes Entspannungsbad 
während der Eröffnungsphase eingesetzt. Auch 
eine Geburt in der Gebärwanne ist möglich. Die 
gesicherten Vorteile einer solchen Wassergeburt 
sind ein verringerter Schmerzmittelbedarf und ein 
reduziertes Risiko für Geburtsverletzungen. Spe-
zielle Risiken für Mutter und Kind bestehen nicht. 
Die Möglichkeit der Wassergeburt ist somit eine 
wertvolle Bereicherung unseres geburtshilflichen 
Spektrums. Es besteht selbstverständlich jeder-
zeit die Möglichkeit, die Gebärwanne zu verlassen 
und andere Geburtspositionen auszuprobieren.

sofern der Eingriff mit einer örtlichen Betäubung 
durchgeführt wird. Die Anwesenheit des Partners 
hat für die werdende Mutter eine ausgesprochen 
beruhigende und entspannende Wirkung.

Bestehen besondere Risiken für das Kind, wird 
der Eingriff im Beisein eines Kinderarztes durch-
geführt.

Ambulante Geburt
Einige Frauen wünschen sich nach der Geburt 
möglichst rasch wieder in Ihre gewohnte häusli-
che Umgebung zurückzukehren. Für diese Frauen 
bieten wir die Möglichkeit der ambulanten Entbin-
dung.

Nach erfolgter Geburt verbleiben Sie noch einige 
Stunden zur Überwachung im Kreißsaal. Sofern 
keine medizinischen Bedenken bestehen, verlas-
sen Sie nach Abschluss dieser Überwachungs-
phase gemeinsam mit Ihrem Neugeborenen un-
sere Klinik. Wichtig ist eine rechtzeitige Absprache 
mit Ihrer Nachsorge-Hebamme und Ihrem Kinder-
arzt, der dann auch die entsprechenden Untersu-
chungen und Stoffwechseltests bei Ihrem Kind 
durchführen wird.

12
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Homöopathie

Homöopathie bedeutet Behandlung mit Wirkstof-
fen in hoher Verdünnung. Verschiedene Substan-
zen werden durch unsere speziell geschulten Heb-
ammen differenziert eingesetzt und entfalten ihre 
Wirkung durch Stimulation körpereigener Effekte 
ohne Risiken für Mutter und Kind. Homöopathi-
sche Arzneimittel werden in der Regel als Tropfen 
oder in Form von Globuli (Kügelchen) verabreicht.

Aromatherapie

Auch die Düfte der ätherischen Öle, die bei der ge-
burtshilflichen Aromatherapie zum Einsatz kom-
men, schaffen eine sehr persönliche Atmosphäre 
und tragen zur Geburtserleichterung bei.

Entspannungsbad/Wassergeburt

Ein warmes Bad während der Eröffnungsphase 
entspannt, wirkt schmerzerleichternd und fördert 
die Muttermundseröffnung. Wird auch die letzte 
Phase der Geburt, die sog. Austreibungsphase, in 
der Gebärwanne durchgeführt und das Kind ins 
Wasser geboren, sprechen wir von einer Wasser-
geburt.

Schmerzmittel

Sollten die natürlichen unterstützenden Konzepte 
keine ausreichende Wirkung zeigen, werden me-
dikamentöse Verfahren eingesetzt. Während der 
Eröffnungsphase arbeiten wir mit bestimmten 
Schmerzmitteln und krampflösenden Medika-
menten, die gefahrlos für Mutter und Kind einge-
setzt werden können.

Lachgas

Seit einigen Jahren setzen wir mit großem Er-
folg Lachgas als Schmerzmittel bei der Geburt 
ein. Es wird kurz vor und während der Wehe  von 
den Frauen eingeatmet und hat eine sehr schnell 
einsetzende schmerzstillende und entspannende 
Wirkung. Hierdurch ist es zu einer guten Alternati-
ve zur PDA (s.u.) geworden.

Lokalanästhesie

Bei Lokalanästhesieverfahren wird ein lokales 
Betäubungsmittel in das zu betäubende Gewebe 
eingespritzt, ähnlich wie man es von einer Zahn-
behandlung kennt. Dieses Verfahren wird über-
wiegend zur Versorgung von Geburtsverletzungen 
eingesetzt.

Möglichkeiten zur Geburtserleichterung 
und Schmerzbekämpfung

Regionalanästhesie 
(Periduralanästhesie 
(PDA) / Spinalanästhesie)

Durch die modernen Verfahren der Regionalanäs-
thesie wird das Schmerzempfinden der gesamten 
unteren Körperhälfte durch eine Unterbrechung 
der Schmerzweiterleitung im Bereich des Rücken-
markkanals in Höhe der Lendenwirbelsäule aus-
geschaltet. Bei einer PDA, die während einer vagi-
nalen Geburt zum Einsatz kommt, wird ein dünner 
Katheter in die Nähe des Rückenmarkkanals in 
Höhe der Lendenwirbelsäule eingeführt. Durch 
eine Medikamentenkombination, die über eine an 
den Katheter angeschlossene Pumpe verabreicht 
wird, gelingt es, das Schmerzempfinden ohne Be-
einträchtigung der Beweglichkeit auszuschalten. 
Hierdurch bleiben Sie mobil und können auch un-
terschiedliche Gebärpositionen einnehmen. Der 
Einsatz dieser modernen Pumpen ermöglicht es 
Ihnen, per Knopfdruck die Dosierung je nach in-
dividuellem Schmerzempfinden selbstständig zu 
regulieren. 

Bei einer Spinalanästhesie wird das Betäubungs-
mittel direkt in den Rückenmarkkanal gespritzt. 
Dieses Verfahren wird bevorzugt bei Kaiserschnit-
ten eingesetzt.

Die Anlage einer Regionalanästhesie erfolgt im 
Sankt Marien Krankenhaus durch die Anästhesie-
abteilung. Bei Fragen zu den Verfahren stehen Ih-
nen die Ärzte der Anästhesieabteilung im Rahmen 
einer speziellen Sprechstunde zur Verfügung.

SANKT MARIEN KRANKENHAUS



1716

Nach der Geburt

Nach der Geburt wird das Kind direkt auf den 
Bauch bzw. die Brust der Mutter gelegt. Dieser un-
mittelbare Haut-zu-Haut Kontakt zwischen Mutter 
und Kind fördert die Bindung und sollte über min-
destens ein bis zwei Stunden ungestört beibehal-
ten werden. Das Kind erhält so Wärme und Gebor-
genheit. Während dieser Zeit wird das Kind auch 
zum ersten Mal an die Brust angelegt. Das frühe 
Anlegen fördert die Bindung und wirkt sich positiv 
auf die gesamte Stillzeit aus. Wir bezeichnen die-
se, sich unmittelbar an die Geburt anschließende 
Phase als „Bonding“.

Nachdem in der Nabelschnur keine Pulsationen 
mehr zu tasten sind, erfolgt die Abnabelung des 
Kindes als endgültige Trennung der körperlichen 
Verbundenheit zwischen Mutter und Kind. Das 
Durchtrennen der Nabelschnur wird gerne von 
den Vätern übernommen, die damit auch ihre Ver-
antwortung zeigen. Nach der Geburt des Mutter-
kuchens (Nachgeburt) ist die eigentliche Geburt 
abgeschlossen.

War für die Geburt ein Dammschnitt erforderlich 
oder ist es unter der Geburt zu einer Verletzung 
des Geburtskanals gekommen, wird dieser in ört-
licher Betäubung oder bereits liegender PDA ver-
sorgt.

 
 

Noch im Kreißsaal erhält das Kind die Neugebo-
renen-Erstuntersuchung (U1). Diese wird in der 
Regel durchgeführt, während das Kind noch auf 
der Brust der Mutter liegt. Erst nach Abschluss der 
Bondingphase wird das Kind gewogen und weiter 
versorgt. Anschließend, ca. zwei Stunden nach 
der Geburt, kehren Sie gemeinsam mit Ihrem Kind 
und Partner in Ihr Zimmer auf die Entbindungssta-
tion zurück.

 
 
 
 
 

24-Stunden-
Rooming-in

Mutter und Kind gehören zusammen. Deshalb 
bleibt Ihr Neugeborenes rund um die Uhr bei Ih-
nen. Durch die ständige Nähe zum Kind werden 
die Mutter-Kind-Bindung und das Stillen geför-
dert. So lernen Sie frühzeitig die Bedürfnisse des 
Kindes zu erkennen und auf seine Signale zu re-
agieren. Es steht Ihnen jederzeit kompetente Hilfe 
durch unsere Kinderkrankenschwestern zur Ver-
fügung.

SANKT MARIEN KRANKENHAUS
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Nach der Geburt Ihres Kindes möchten Sie des-
sen Versorgung selbst übernehmen. Unter Anlei-
tung von erfahrenen Kinderkrankenschwestern 
können Sie die ersten Schritte im Wickelbereich 
unternehmen. Sie erlernen die Nabel–Versorgung, 
das Wickeln und das Ankleiden des Neugebore-
nen. Jederzeit stehen Ihnen die Kinderkranken-
schwestern mit Rat und Tat zur Seite.

Am ersten oder zweiten Lebenstag wird die kin-
derärztliche Erstuntersuchung erfolgen. Am drit-
ten Lebenstag wird die zweite Vorsorgeuntersu-
chung (U2) durch eine Kinderärztin durchgeführt. 
Zusätzlich macht ein Orthopäde bei jedem Neuge-
borenen eine Ultraschalluntersuchung der Hüfte, 
um Fehlstellungen der kindlichen Hüftgelenke zu 
erkennen. Werden diese früh erkannt, so ist eine 
schnelle und problemlose Behandlung möglich. 
Für den Neugeborenen-Stoffwechseltest werden 
Ihrem Kind einige Tropfen Blut von der Ferse ent-
nommen. Durch spezielle Untersuchungsverfah-
ren lassen sich hiermit angeborene Stoffwechsel-
störungen erkennen und frühzeitig behandeln.

Außerdem werden bei jedem Neugeborenen ein 
Hörtest zur Früherkennung einer angeborenen 
Hörstörung sowie ein Pulsoxymetrie-Screening 
zur Erkennung von angeborenen Herzfehlern 
durchgeführt.

Für besondere Situationen steht ein kinderärztli-
ches Notfallteam innerhalb kurzer Zeit zur Verfü-
gung.

Selbstverständlich begleiten Sie Ihr Kind zu allen 
Untersuchungen und werden über alle Ergebnisse 
umgehend informiert. 

Nachdem sich Mutter und Kind aneinander ge-
wöhnt haben, stehen für die ersten Ausflüge im 
Klinikgelände Kinderwagen und Tragetücher be-
reit. Für die Dauer des Klinikaufenthaltes wird Ba-
bywäsche von uns bereitgestellt.

Versorgung des Neugeborenen SANKT MARIEN KRANKENHAUS
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Stillcafé

Auch nach der Entlassung aus unserer Kli-
nik sind wir gerne für Sie da. Das von einer 
Hebamme geleitete Stillcafé bietet Ihnen 
in entspannter Atmosphäre Gelegenheit 
zum Gedanken- und Erfahrungsaustausch 
rund ums Stillen. Selbstverständlich ist Ihr 
Nachwuchs dabei willkommen.

Stillen

Die optimale Nahrung für Ihr Kind ist von Geburt 
an die Muttermilch. Sie ist optimal auf die Bedürf-
nisse eines Säuglings abgestimmt. Dabei bedeu-
tet Stillen aber nicht nur Nahrungsaufnahme, son-
dern hat auch gesundheitliche Vorteile für Mutter 
und Kind und gibt dem Kind Geborgenheit. Stillen 
ist die Basis für eine enge Mutter-Kind-Beziehung. 

Mutter und Kind müssen in den ersten Tagen ler-
nen, sich beim Stillen aufeinander einzustellen. 
Durch den innigen Körperkontakt und die ver-
mittelte Zuneigung werden Sie rasch einen ge-
meinsamen Rhythmus finden. Durch Hebammen, 
Kinderkrankenschwestern und Stillberaterinnen 
erhalten Sie in ruhiger Atmosphäre individuelle 
Unterstützung und Anleitung zum erfolgreichen 
Stillen.

Durch das Stillen erhält das Kind in den ersten 
Lebenstagen eine eiweißreiche Vormilch (Kolo-
strum), die Ihrem Kind auch einen Schutz gegen 
Infektionskrankheiten mit auf den Weg gibt. Die 
Trinkmengen sind zunächst gering, für das Neu-
geborene in den ersten Tagen jedoch völlig ausrei-
chend. Nach ca. drei Tagen beginnt die reichliche 
Milchbildung, die mit einer deutlichen Größenzu-
nahme der Brust verbunden ist. Der wichtigste Reiz 
für die Milchbildung ist regelmäßiges Anlegen. 
Nach einiger Zeit werden sich Milchangebot und 
die Nachfrage des Kindes aufeinander einspielen. 
Diese Veränderungen erfordern etwas Geduld und 
Übung. Unsere Kinderkrankenschwestern werden 
Sie hierbei gerne unterstützen.

Nach ihrer Entlassung aus der Klinik stehen wir 
Ihnen mit unserer Still-Hotline unter der Tele-
fonnummer 02102 / 851 - 4310 rund um die Uhr 
gerne zur Verfügung.

SANKT MARIEN KRANKENHAUS
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Zu Hause

Nach einigen Tagen auf der Wochenstation haben 
Sie unter der Anleitung erfahrener Kinderkran-
kenschwestern gelernt, Ihr Kind selbstständig zu 
versorgen und zu stillen. Zusätzlich sind Sie sicher 
geworden im Umgang mit den Veränderungen der 
eigenen Körperwahrnehmung, mit den für das 
Wochenbett und Stillzeit normalen körperlichen 
und seelischen Reaktionen.

Für die Zeit des Wochenbettes steht Ihnen im 
Rahmen der gesetzlichen Regelungen eine weite-
re Hebammenbetreuung zu. Informieren Sie Ihre 
nachsorgende Hebamme rechtzeitig über ihre 
Entlassung aus der Klinik.

Das Wochenbett mit den damit verbundenen kör-
perlichen Veränderungen umfasst einen Zeitraum 
von ca. sechs Wochen. Sie selbst werden bemer-
ken, dass der Wochenfluss seine Farbe verändert, 
an Menge deutlich abnimmt und am Ende des 
Wochenbettes vollständig endet.

Ihre Frauenärztin oder Ihr Frauenarzt wurde direkt 
nach der Geburt Ihres Kindes über das freudige 
Ereignis informiert. Die nächste Untersuchung 
sollte etwa sechs Wochen nach der Entbindung 
erfolgen. Die in der Klinik erlernten Übungen der 
Rückbildungsgymnastik bzw. Beckenbodengym-
nastik sollten Sie auch im häuslichen Umfeld 
konsequent fortsetzen, um hier späteren Sen-
kungsbeschwerden und einer Blasenschwäche 
vorzubeugen.

Die weiteren Untersuchungen des Neugebore-
nen durch die Kinderärztin/den Kinderarzt Ihres 
Vertrauens erfolgen nach einem Zeitschema, wel-
ches Sie dem Vorsorgeheft entnehmen können. 
Die erste kinderärztliche Untersuchung nach der 
Entlassung aus der Klinik erfolgt ca. vier bis sechs 
Wochen nach der Geburt. Bei einer vorzeitigen 
Entlassung oder einer ambulanten Geburt müs-
sen möglicherweise zusätzlich noch die U2-Un-
tersuchung sowie das Screening auf angeborene 
Stoffwechselerkrankungen durchgeführt werden.

Sofern in den ersten Tagen nach der Entbindung 
bei Ihnen Schmerzen, Fieber oder sonstige für Sie 
ungewöhnliche Symptome auftreten, sprechen 
Sie bitte mit Ihrer Nachsorgehebamme oder su-
chen Ihre Ärztin/Ihren Arzt auf. Sollte es zu Rötun-
gen, Fieber sowie schmerzhaften Veränderungen 
im Bereich der Brust bekommen, besteht der Ver-
dacht auf eine Brustentzündung. Eine frühzeitige 
Behandlung durch Ihre Nachsorgehebamme oder 
Ihren Arzt ist in diesem Fall wichtig. Fast immer 
können Sie trotzdem weiter Stillen.

Sollten im häuslichen Umfeld Stillprobleme auf-
treten, haben Sie rund um die Uhr auch die Mög-
lichkeit, unsere Still-Hotline unter der Tele-
fonnummer 02102 / 851 - 4310 in Anspruch zu 
nehmen. Hier erhalten Sie jederzeit eine kompe-
tente Beratung durch speziell geschulte Kinder-
krankenschwestern.

SANKT MARIEN KRANKENHAUS
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Durch Schwangerschaft und Geburt sind Bauch-
decken- und Beckenbodenmuskulatur sehr stark 
beansprucht worden. Eine spezielle Rückbil-
dungsgymnastik, die täglich durch unsere Phy-
siotherapeutinnen angeboten wird, kräftigt den 
Beckenboden, hilft bei der Rückbildung der Ge-
bärmutter und bringt Bauch- und Rückenmus-
kulatur wieder in Form. Insbesondere durch das 
Beckenbodentraining wird möglichen Senkungs- 
oder Beckenbodenbeschwerden wirkungsvoll 
vorgebeugt. Nachdem Sie während des Kran-
kenhausaufenthaltes die Beckenboden-Übungen 
erlernt haben, sollten Sie diese auch nach Ihrer 
Entlassung zu Hause fortführen.

Rückbildungsgymnastik SANKT MARIEN KRANKENHAUS



Wichtige  
Telefonnummern

Zentrale 02102 / 851 - 0 rund um die Uhr

Kreißsaal 02102 / 851 - 4302 rund um die Uhr

Wochenstation 02102 / 851 - 4326

Anmeldung 02102 / 851 - 4206

Still-Hotline  02102 / 851 - 4310

Chefarzt Dr. med. Stefan Kniesburges

Sekretariat

Telefon 02102 / 851 - 4206 oder - 4207

Fax 02102 / 851 - 4209

E-Mail gynaekologie@smkr.de

 


