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EltErnzEntrum rückEnwind EltErnzEntrum rückEnwind

wEr wir Sind

unser Angebot im Elternzentrum rückenwind der Asklepios klinik  
nord - Heidberg umfasst zahlreiche Aktivitäten, die von kursen zur  
Vorbereitung auf die Geburt über rückbildungsgymnastik und 
Stillberatung bis hin zur Säuglingspflege reichen. Bitte wenden Sie  
sich vertrauensvoll an uns. 

montag bis Freitag: 08:00 − 13:00 uhr 
tel.: (0 40) 18 18-87 32 60 
Fax: (0 40) 18 18-87 30 99

elternzentrum.nord@asklepios.com

Sie haben die möglichkeit, mit einer Hebamme und einer Ärztin alle 
Fragen individuell in ruhe durchzusprechen. So können wir auf eventu-
elle Besonderheiten in ihrer Schwangerschaft oder krankengeschichte
eingehen, um ihnen jederzeit eine optimale Betreuung zukommen zu
lassen. Einzelne Punkte zum gewünschten Geburtsverlauf können 
geklärt werden. lassen Sie uns wissen, wie wir Sie am besten unterstüt-
zen können, wenn es um die glückliche Geburt ihres kindes geht.

termine zur anmeldung
montag bis Freitag: 08:00 − 16:00 uhr
Birgit wolff (Sekretariat Frauenklinik)
tel.: (0 40) 18 18-87 34 58

geburtsanmeldung.nord@asklepios.com

Zu ihrem termin bringen sie bitte ihren  
mutterpass, eine Überweisung ihrer Frauenärztin/ 
ihres Frauenarztes und gern eine liste ihrer  
Fragen mit.

AnmEldunG zur GEBurt
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informationsveranstaltungen

Als Gestationsdiabetes (Gdm) wird eine erstmals in der Schwan-
gerschaft aufgetretene oder diagnostizierte Glukosetoleranzstörung 
bezeichnet. diese spezielle Form der zuckerkrankheit kann sowohl für 
die mutter als auch für das kind gefährlich werden. deshalb ist eine 
frühzeitige diagnostik und therapie wichtig. dieser kurs informiert über 
folgende themen:

	 	Bedeutung des Gdm für mutter und kind
	 	Einfluss der Ernährung auf den Blutzucker und das kindliche 

wachstum
	 	welche untersuchungen sind notwendig?
	 	wann ist eine Behandlung mit insulin erforderlich?
	 	was ist für die Geburtsplanung zu beachten?
	 wie geht es nach der Geburt weiter?

die Veranstaltung wird in zusammenarbeit mit der diabetologischen 
Abteilung der Asklepios klinik St. Georg angeboten.
termine auf Anfrage.

der kurs ist kostenlos und findet im Elternzentrum statt. die Anmel-
dung erfolgt über das Elternzentrum.

Jeden zweiten, dritten und vierten dienstag im monat lädt die Geburts-
hilfe der Asklepios klinik nord - Heidberg zu einem informationsabend 
für werdende Eltern ein. lernen Sie dabei das team der Geburtshilfe 
kennen, verschaffen Sie sich einen Eindruck von den räumlich- 
keiten und informieren Sie sich über die Abläufe. Anwesend sind eine 
Geburtshifliche Ärztin, eine Hebamme, eine krankenschwester der 
wochenstation und eine kinderärztin. nach einem einleitenden Vortrag 
haben Sie Gelegenheit, ihre Fragen zu stellen. Abschließend findet  
eine Führung durch kreißsaal und wochenbettstation statt. 

der informationsabend beginnt um 19:00 uhr in Haus 12.  
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für Fragen steht ihnen das team des kreißsaals unter der telefon- 
nummer (0 40) 18 18-87 30 63 zur Verfügung.

inFoABEnd Für wErdEndE EltErn ScHwAnGErScHAFt und diABEtES

dozenten: André Burchard, diabetologe
Anja neumann, diabetesberaterin ddG
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Ein kind in sich entstehen zu lassen und zu gebären, ist eine elemen-
tare und gefühlsintensive Erfahrung. ziel der Geburtsvorbereitungskurse 
ist es, natürliche Ängste abzubauen und das Selbstvertrauen zu stär-
ken. während der Schwangerschaft verändert sich vieles: das Verhältnis 
zum eigenen körper, zum lebensstil, zum Partner, zu Freundinnen/ 
Freunden und Bekannten sowie zu den eigenen Eltern.

die Geburtsvorbereitungskurse vermitteln informationen über die  
körperlichen Veränderungen während der Schwangerschaft, das  
normale Geburtsgeschehen, die Abläufe im kreißsaal, medizinische 
maßnahmen bei schwierigen Geburtsverläufen, die zeit nach  
der Geburt im wochenbett und die Ernährung des kindes.

im Allgemeinen umfasst ein Geburtsvorbereitungskurs  
12 bis 14 Stunden. wir bieten Paarkurse und auf  
ärztliche Anordnung auch Einzelgeburtsvorbereitung an.

Anmeldung ab der 16. Schwangerschaftswoche

AllGEmEinE GEBurtSVorBErEitunG

dozentinnen:
mareike rettberg, Hebamme
mira morwinski, Hebamme
Geburtsvorbereitung Paarkurse und wochenendkurse

AkuPunktur zur GEBurtSVorBErEitunG

die Akupunktur ist eine der Säulen der traditionellen chinesischen me-
dizin. die geburtsvorbereitende Akupunktur hilft den Frauen, entspann-
ter und mit mehr Selbstvertrauen in die Geburt zu gehen. in verschie-
denen Studien wurden positive wirkungen der geburtsvorbereitenden
Akupunktur nachgewiesen. 

Ziel der geburtsvorbereitenden akupunktur

der Gebärmutterhals und der muttermund werden schon vor der eigent-
lichen Geburt weicher. der muttermund öffnet sich eventuell schon ein 
bis zwei zentimeter. Es soll eine kürzere und leichtere Geburt bewirkt 
werden. die Frauen kommen entspannter und gestärkter zur Geburt. 
zur Geburtsvorbereitung werden an den unterschenkeln jeweils drei bis 
vier Punkte stimuliert. die nadeln werden nach ca. 20 minuten wieder 
entfernt. die Behandlung beginnt meist in der 36. Schwangerschafts-
woche. Bis zur Geburt sollten mindestens drei Sitzungen erfolgen.

dozentin:  
Gabriele Bierut, Hebamme
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mit SAnFtEr (SElBSt-)HYPnoSE 
zur nAtürlicHEn GEBurt

in England und Australien ist der Einsatz von sanfter Hypnose bereits 
teil der allgemeinen Geburtsvorbereitung. wie wissenschaftliche unter-
suchungen zeigen, erleben Frauen, die (Selbst-)Hypnose für sich nut-
zen, eine angenehmere Schwangerschaft sowie eine deutlich kürzere, 
leichtere, angstfreie und schöne Geburt. Sie sind in der lage, Schmer-
zen zu kontrollieren bzw. abzustellen, haben mehr Selbstvertrauen, 
kraft und Energie und regenerieren sich besser nach der Geburt. Auch 
das komplikationsrisiko ist geringer.

in Ergänzung zu gängigen Vorbereitungskursen richtet sich das Angebot 
an Schwangere ab dem 4. Schwangerschaftsmonat. in einer vorberei-
tenden Einzelsitzung und zwei zweistündigen Seminarsitzungen werden 
(Selbst-)Hypnosetechniken vermittelt, die zu Hause weiter vertieft 
werden können.

inhalte sind strategien

	   zum Auflösen von Blockaden und Ängsten
	 zur effektiven Stressbewältigung
	  zur Schmerzreduktion bzw. -ausschaltung
	  zur linderung von Schwangerschaftsbeschwerden
	 zur Steigerung des wohlbefindens
	  zur nutzung innerer Quellen zwecks Steigerung von Energien,  

kräften und Selbstvertrauen
	  zur Verbesserung der Entspannungs- und kooperationsfähigkeit
	  zur intensivierung der Bindung zum kind
	 zur optimalen regeneration in den wehenpausen
	 zur Entwicklung partnerschaftlicher unterstützungsmöglichkeiten
	  zur komplikationsprophylaxe
	  zur mentalen und emotionalen Vorbereitung auf die Elternschaft.

Weitere (Hypnose-)angebote

	 raucherentwöhnung
	 Gewichtsreduktion
	 Angst- und traumabewältigung

dozentin:  
Janin tesmer, dipl.-Psychologin
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dAmit dAS lEBEn GElinGt

wenn die welt durch eine risikoschwangerschaft eine Frühgeburt oder 
die Geburt eines chronisch kranken kindes plötzlich ins wanken gerät, 
brauchen Eltern oft mehr als die unterstützung durch Familie und 
Freunde. dann sind die nestbauer Heidberg für Sie da. ziel unseres 
multiprofessionellen teams ist es,
	 	umfassend zu beraten,
	 	das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu stärken,
	 	emotional zu entlasten und 
	 	Eltern in dieser besonderen Situation bestmöglich zu begleiten.

unsere unterstützungsangebote vor der geburt und während  
des Klinikaufenthaltes

	 	Psychosoziale Beratung im zusammenhang mit einer zu erwarten-
den Frühgeburt oder kindern mit einer Auffälligkeit.

	 	Gemeinsam mit ihnen organisieren wir die Entlassung und beglei-
ten die rückkehr nach Hause.

	 	Pflegeschulungen
	 	Sozialrechtliche Beratung

nEStBAuEr

unsere unterstützungsangebote im häuslichen umfeld

um Sie in der ersten zeit bei der Bewältigung des Alltags zu  
unterstützen, 
	 	vermitteln wir kontakte zu therapeuten und Ärzten,
	 	beraten wir zum thema Pflege und geben individuelle  

Pflegeanleitungen,
	 	helfen wir ihnen dabei, mit ihren kräften hauszuhalten  

und Belastungsgrenzen rechzeitug zu erkennen, 
	 	organisieren wir weitere Hilfen.

unsere Angebote sind für betroffene Familien kostenlos.

kursleitungen:  
Silke Prochnnau und Petra liebelt
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rückbildungsgymnastik nach dem tanzberger konzept (ohne kind).

Frühestens acht wochen nach der Geburt ihres kindes starten Sie mit 
der rückbildungsgymnastik.

das tanzberger konzept beinhaltet Prävention und therapie von 
Beckenboden- und kontinenzstörungen sowie intensive körperwahrneh-
mung und Atmung.

EltErnzEntrum rückEnwind

kurse nach der Geburt

rückBildunGSGYmnAStik BABYmASSAGE

dozentin: Sandra nowacki, Hebamme

wir möchten ihnen die Gelegenheit bieten, in einer wohligen Atmos- 
phäre gemeinsam mit ihrem kind kontakt aufzubauen. unter Anleitung 
lernen Sie, die Bewegungen ihres kindes zu fördern und bauen eine  
engere Bindung auf. dabei wenden wir das konzept von Heidrun  
claußen an. 

melden Sie sich gern an, wenn ihr kind zwischen zwei und fünf mona-
ten alt ist.

Bitte bringen Sie bequeme kleidung, zwei Handtücher und
wickelutensilien mit.
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trAGE-workSHoP

dieser kurs richtet sich an Schwangere und Eltern, die ihr Baby ins 
leben tragen möchten. Verschaffen Sie sich einen überblick über alle 
empfehlenswerten möglichkeiten, ein Baby bequem zu tragen und  
erlernen Sie das korrekte Anlegen.

Programm:
	 		Bauchbindeweise mit dem tragetuch
	 	ring Sling auf der Hüfte
	 	fertige tragehilfen

Vorhandenes material kann gerne
mitgebracht werden.

Babys und Väter sind herzlich willkommen!

die Geburt eines kindes stellt die welt auf den kopf. BabySteps ist ein 
ganzheitlicher kurs, der Eltern mit ihrem Baby durch das spannende  
1. lebensjahr begleitet. Es gibt Spielanregungen, Sing- und Schoß-
spiele, informationen zu den themen Eltern-kind-Bindung, Verwöhnen, 
Stillen, Schlafen, Babymassage und vieles andere mehr. Auch der 
Austausch untereinander kommt nicht zu kurz.

EltErnzEntrum rückEnwind

kurse nach der Geburt

BABYStEPS

dozentin: Sandra ott dozentin: Sandra ott



24

EltErnzEntrum rückEnwind

kurse nach der Geburt

EltErnzEntrum rückEnwind

kurse nach der Geburt

25

StillcAFÉ

die beste Ernährung für ihr kind ist die muttermilch. wir möchten Sie 
in ihrer Entscheidung zum Stillen unterstützen, solange Sie und ihr 
Baby das möchten. Außerdem beantworten wir ihnen gerne auch alle 
anderen Fragen rund um die Säuglingspflege und die Entwicklung ihres 
kindes.

dieser offene treff für mütter und kinder ist seit 1997 eine feste Ein-
richtung unserer klinik. Hier können tipps und kontakte von mutter zu 
mutter weitergegeben werden. Außerdem besteht die möglichkeit, sich 
bei Stillschwierigkeiten und Problemen von den Still- und laktationsbe-
raterinnen iBclc fachlich beraten zu lassen.

das stillcafé ist mittwochs in der Zeit von 10:30 – 12:30 uhr geöffnet.

es ist keine anmeldung erforderlich.

EltErn durcH wiSSEn StÄrkEn

Fortlaufender kurs für Eltern, deren kind auf der intensivstation liegt.

montags:  15:30 − 16:30 uhr
donnerstags: 12:30 − 13:30 uhr

ansprechpartner
Petra liebelt
Silke Prochnau (0 40) 18 18-87 37 30
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FAmilYStEPS 

EltErnkurS Für kindEr 1 − 3 JAHrE

dieser kurs richtet sich an Eltern, die den ersten Geburtstag ihres kin-
des bereits gefeiert haben. Vielleicht spricht ihr kind schon die ersten 
worte und ein neuer spannender lebensabschnitt steht bevor. dadurch 
sind Sie gleichzeitig vor neue Herausforderungen gestellt. worte wie 
„trotzen“, „Bocken“, „Autonomiephase“, „Grenzen“, „trocken werden“ 
und sicher auch „kitaeingewöhnung“ gehen ihnen durch den kopf. in 
den FamilySteps kursen werden informationen und wissen für diese 
großartige zeit mit auf den weg gegeben. Folgende Bereiche gehören 
unter anderem zu den kursinhalten

	 Autonomiephase
	 kitaeingewöhnung
	 Strafen/konsequenzen/Belohnung
	 Erziehungsziele früher/heute
	 Schnuller/töpfchen
	 lüge, oder auch: mein kind manipuliert mich

Elemente aus dem kinderyoga oder  
verschiedene altersgerechte Sinnesanregungen  
sowie spannende themen gehören  
außerdem dazu.

GEScHwiStEr-diPlom

im Geschwister-diplom kurs werden die kinder spielerisch an die neue 
rolle als große Schwester oder großer Bruder herangeführt. Eventuelle 
Sorgen in Bezug auf den neuen Familienzuwachs werden angesprochen 
und abgebaut, sodass die kinder ihrer neuen rolle positiv gegenüber 
stehen.

	 was mache das Baby in mamas Bauch und wie kommt es dort raus?
	 was kann ein neugeborenes und wobei braucht es unterstützung?
	 wie wickelt und trägt man ein neugeborenes?
	 	wobei kann das große Geschwisterkind mama und Papa  

unterstützen?
	 Beantwortung von kinderfragen

dozentin: Sandra ottdozentin: meral Senatli
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Kursart KursZeiten Kursleitung umFang KursgebÜHr

informationsabend  
für werdende eltern

jeden 2., 3.  
und 4. dienstag  
im monat
ab 19.00 uhr
Haus 12

Heike riechel-lachmann  
(0 40) 18 18-87 32 60

kostenlos

schwangerschaft und
diabetes

nach Vereinbarung
Andre Burchard, diabetologe,
Anja neumann, diabetesberaterin

auf Anfrage

geburtsvorbereitungs- 
kurse für Paare

nach Vereinbarung
mira morwinski, Hebamme
E-mail: m.morwinski@asklepios.com

7x2 Std.
100,– € p.P., Abrechnung
erfolgt über die Hebamme

geburtsvorbereitung am
Wochenende für Paare

nach Vereinbarung
mareike rettberg, Hebamme
E-mail: ma.rettberg@asklepios.com

14 Std.
100,– € p.P., Abrechnung
erfolgt über die Hebamme

akupunktur zur
geburtsvorbereitung 

nach Vereinbarung
Gabriele Bierut, Hebamme
E-mail: gabriele.bierut@gmx.de
(0 45 35) 59 16 39

3 – 5
Sitzungen

15,– € pro termin

mit sanfter (selbst-)
Hypnose zur natürlichen
geburt

nach Vereinbarung
Janin tesmer, dipl. Psychologin
E-mail: praxistesmer@aol.com

auf Anfrage

nestbauer

montags  
15.30 – 16.30 uhr
donnerstags  
12.30 – 13.30 uhr

Petra liebelt, p.liebelt@asklepios.com  
Silke Prochnau, s.prochnau@asklepios.
com
kinderkrankenschwestern  
(0 40) 18 18-87 37 30 oder -87 92 11

kostenlos

kurSüBErSicHt

Kursart KursZeiten Kursleitung umFang KursgebÜHr

rückbildungs- 
gymnastik ohne Kind

nach Vereinbarung
Sandra nowacki, Hebamme
E-mail: sandranowacki@gmx.de

8x1,25 Std.
Abrechnung erfolgt über 
die Hebamme

babymassage 
(Alter: 8-20 wochen)

nach Vereinbarung

babysteps nach Vereinbarung
Sandra ott
E-mail: sandra@babys-im-glueck.de

6 x1 Std. 69,– € pro Person

trage-Workshop nach Vereinbarung
Sandra ott
E-mail: sandra@babys-im-glueck.de

ca. 2,5 Std.

35,– € p.P./Paare 
50,– €
Abrechnung erfolgt über 
dozentin

stillcafé
mittwochs
10.30 – 12.30 uhr

Heike riechel-lachmann  
(0 40) 18 18-87 32 60

kostenlos

eltern durch Wissen 
stärken

montags:  
15:30 − 16:30 uhr
donnerstags:  
12:30 − 13:30 uhr

Petra liebelt, p.liebelt@asklepios.com  
Silke Prochnau, s.prochnau@asklepios.com
kinderkrankenschwestern  
(0 40) 18 18-87 37 30 oder -87 92 11

Familysteps nach Vereinbarung
meral Senatli 
E-mail: m.senatli@gmx.de

8 x1 Std. 99,– €

geschwisterdiplom
samstags,  
nach Vereinbarung

Sandra ott
E-mail: sandra@babys-im-glueck.de

15,– €

rauchfreikurs nach Vereinbarung
Astrid mehrer 
E-mail: mehrer.astrid@ats-sh.de

160,– € kostenübernah-
me durch krankenkasse

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die genannten Preise bei Privatversicherten ggf. abweichen können. Gerne beraten wir Sie entsprechend.

Für rückfragen stehen wir ihnen gern montags bis freitags 
in der zeit von 08:00 − 13:00 uhr telefonisch zur  
Verfügung, tel.: (0 40) 18 18-87 32 60
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So FindEn SiE unS PErSÖnlicHE notizEn

Haus 7, 3. Stock
Elternzentrum rückenwind
zugang über Fahrstuhl (ebenerdig in der mitte des Haus 7)

Haus 7
1. oG Frühgeborenen-intensivstation H71

Haus 8
EG wochenstation H80
1. oG kreißsaal

Haus 12
informationsabend für werdende Eltern
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