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Fühle n S ie s ich in gu te n H ä nd e n

W ir g e he n au f S ie e in

Für e ine schö ne und so rg e nf re ie S chwa ng e rschaf t

Ihnen und Ihrem ungeborenen Kind mit einem Höchstmaß an Wertschätzung und Kompetenz zu begegnen
und zu begleiten, ist das erklärte Ziel der Gemeinschaftspraxis Frauenärzte am Bürgerpark. Fühlen Sie sich
bei uns beschützt und bestens umsorgt.

Zu den Themen Schwangerschaft und Geburt erhalten Sie in unseren Sprechstunden viele Anregungen und Tipps,
die sich individuell auf Ihre Person konzentrieren. Darüber hinaus stehen wir neuen Wegen mit größtmöglicher
Offenheit gegenüber.

Unser Ärzteteam ist in den Themenbereichen Schwangerschaft und Geburt umfassend ausgebildet und
hält sich mithilfe von Fortbildungen auf dem neuesten Erkenntnisstand. Bei uns finden Sie für jede Frage
einen kompetenten Gesprächspartner.

Unser Team aus erfahrenen Ärztinnen und Ärzten wird
durch junge, hervorragend ausgebildete Kolleginnen
ergänzt, damit Ihnen und Ihrem Kind die bestmögliche
medizinische Betreuung zuteil wird. Fühlen Sie sich
wohl und geborgen in der Gewissheit, während Ihrer
Schwangerschaft nach neuesten Erkenntnissen und
Methoden sinnvoll begleitet zu werden.
Ein angenehmes Ambiente in Verbindung mit hoher
Fachkenntnis sowie erstklassiger Medizin und Technik
erzeugt Vertrauen. Damit Sie sich in Ihren höchst erfreulichen Umständen umfassend aufgehoben fühlen
und Ihren mehr als neunmonatigen Weg in angenehmer und fachkundiger Begleitung zurücklegen.

Wir nehmen uns Ruhe und Zeit für Sie, damit wir uns in
einem ersten Gespräch schon mal kennen und schätzen lernen. Bei uns werden Sie mit Ihren Gedanken und
Gefühlen ernst genommen und wir zeigen Ihnen transparent die für Sie individuell geeigneten Möglichkeiten
und Wege auf. Unserem auf verschiedenen Gebieten
spezialisierten Ärzteteam steht dabei ein breites Spektrum an Methoden und Alternativen zur Verfügung.

Auch in diesem Bereich ist für uns das Gespräch von größter
Bedeutung. Ihre Gedanken und Gefühle, Ihre Sehnsüchte,
Ängste und natürlich Ihre Fragen sind dabei für uns genauso
wichtig, wie die notwendigen medizinischen Untersuchungen. Vom ersten Kennenlernen, über die detaillierte Beobachtung mittels modernster Ultraschall-Geräte, bis nach
der Geburt Ihres Kindes.
Bei der Erstuntersuchung wird zunächst festgestellt, ob die
Schwangerschaft in Ordnung ist und Sie sehen zum ersten
Mal Ihr Kind. Danach werden für Sie alltagsrelevante Themen angesprochen. Arbeit, Ernährung, Bewegung, Reisen
u.a. – einfach die Dinge, die Sie als Schwangere nicht außer
Acht lassen sollten: Was können Sie für sich und Ihr Kind tun
und was ist zu vermeiden.

Auf medizinischer Seite erläutern wir Ihnen die Möglichkeiten der Diagnostik, stellen Ihnen die Ultraschall-Feinuntersuchung zur Wachstumskontrolle und Kontrolle der kindlichen
Strukturen vor. Wir untersuchen Ihren Muttermund und
überzeugen uns davon, dass keine Keime vorhanden sind,
die ein Risiko für Ihr Kind darstellen könnten. Das sind in der
Regel die ersten Schritte auf unserem gemeinsamen Weg
während Ihrer Schwangerschaft.
Durch zahlreiche Spezialisierungen und Weiterbildungen
hat sich unser erfahrenes Ärzteteam zu einem kompetenten
Partner in allen Belangen von Schwangerschaft und Geburt
entwickelt. Damit Sie und Ihr Kind sich in bestens geschulten Händen befinden.

Regelleistungen
sorgfältige Ultraschallkontrollen
auf Wunsch auch minimierte
technische Überwachung
möglich, z.B. wenig Ultraschall
Mammadiagnostik
CTG-Aufzeichnung kindlicher
Herztöne
Laboruntersuchungen
Wechselbetreuung mit
Hebammen möglich
Ernährungsberatung

Zusatzleistungen
3D- und 4D-Ultraschall mit DVD
Bluttest, z.B. auf Toxoplasmose,
Cytomegalie u.a. Infektionen
Ultraschalluntersuchung bei
jedem Arztbesuch
Nackenfaltenscreening zur
Risikobewertung
Streptokokkenabstrich vor
der Geburt
Kontrolle der Placentafunktion
Geburtsvorbereitende Akupunktur

Diagnostik Schwangerschaftsdiabetes
präventive Dopplersonographie
Immunstatusbestimmung
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