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Für einen Moment
hielt der Himmel
den Atem an
und ein neuer
Stern erstrahlte.

susanne arrenberg – frauenarztpraxis
Oswaldstraße 7, 59075 Hamm
Tel. (0 23 81) 7 00 88, Fax (0 23 81) 7 00 89
info@ frauenarztpraxis-arrenberg.de
www. frauenarztpraxis-arrenberg.de

sprechzeiten:
Mo. 9-12 Uhr und 15-18 Uhr,
Di. 8-12 Uhr und 14-16 Uhr Mädchensprechstunde, Mi. 7-12 Uhr, Do. 8-15 Uhr,
Fr. 8-12 Uhr und nach Vereinbarung

mutterschaftsrundum-vorsorge

mutterschafts-rundum-vorsorge

sie erwarten ein baby –
herzlichen glückwunsch!
Um eine optimale Versorgung für Sie und Ihr Kind zu
ermöglichen, nutzen Sie bitte die regelmäßigen Termine
der Mutterschaftsvorsorge.
Die gesetzlichen Krankenkassen sehen hierbei eine Reihe
von Vorsorgeuntersuchungen vor, welche dazu dienen,
Gefahren für Mutter und Kind rechtzeitig zu erkennen, u.a. drei Ultraschalluntersuchungen im gesamten
Schwangerschaftsverlauf.

individuelle zusatzleistungen

individuelle zusatzleistungen

ersttrimester-screening

Durch neueste sonographische Technologien ist es
möglich, das Kind in dritter Dimension darzustellen – die
kindlichen Bewegungen am Bildschirm mitzuerleben.
Festgehalten wird dies als Hochglanz-Foto oder auf
gebrannter CD zum Mitnehmen. Optimale Darstellungen
setzen günstige Untersuchungsbedingungen voraus,
wie z. B. genügend Fruchtwasser, günstige Position des
Kindes, Zeitraum um die 30. Schwangerschaftswoche u.a.
Ein Probeblick überprüft diese Voraussetzungen.

In den letzten Jahren hat sich diese Untersuchung
zur Entdeckung von Chromosomenstörungen fest in
Deutschland etabliert. Mit zunehmendem Alter steigt das
Risiko deutlich an, wobei die Trisomie 21 (Down-Syndrom)
die häufigste Störung darstellt.
Mit Hilfe einer komplizierten Berechnungsformel lässt sich
aus bestimmten Ultraschallmesswerten des Embryos und
zwei Substanzen aus dem mütterlichen Blut das statistische
Risiko mit einer Sicherheit von ca. 85% vorhersagen.

akupunktur
ogtt = zuckerbelastungstest

Eine umfassende, den neuesten Empfehlungen entsprechende Vorsorge geht jedoch weit darüber hinaus.
Neben dem medizinisch Notwendigen gibt es viele
sinnvolle Untersuchungen, die den Leistungskatalog
der gesetzlichen Krankenkassen übersteigen und
von diesen daher nicht übernommen werden.
Wir beraten Sie gern – mit Hilfe von neuesten Untersuchungsmethoden und modernsten Geräten, die beste
Vorsorge für Sie und Ihr Kind zu schaffen und einen
problemlosen Schwangerschaftsverlauf zu ermöglichen.
Denn Sicherheit ist kein Zufall!

es folgen einige beispiele
sinnvoller zusatzleistungen:
Ausschluss von gefährdenden Infektionen durch eine
Blut-/Abstrichuntersuchung der werdenden Mutter:
– Toxoplasmose
(Bestimmung zu Beginn der Schwangerschaft)
– Ringelröteln
(Bestimmung zu Beginn der Schwangerschaft)
– Streptokokken
(Nachweis im gynäkologischen Abstrich 35.-37. SSW)

Schwangerschaftsdiabetes bedeutet ein erhöhtes
Risiko für Mutter und Kind. Bleibt diese Erkrankung
der Schwangeren unentdeckt, kann dies lebensbedrohlich für das Ungeborene sein. Nur der standardisierte
Zuckerbelastungstest in der ca. 26.-28. SSW eignet sich
zur Feststellung.

ultraschalluntersuchungen
Regelmäßige Ultraschalluntersuchungen ermöglichen
die kontinuierliche Kontrolle des Wohlergehens des ungeborenen Kindes. Gutes Wachstum, Organkontrollen,
Überprüfung von Fruchtwasser, Mutterkuchen u.v.m.
geben Sicherheit für eine unbeschwerte Schwangerschaft.
Leider ermöglichen die Leistungen der gesetzlichen
Krankenkasse lediglich drei Ultraschalluntersuchungen
während der gesamten Schwangerschaft. Möchten Sie
den Fortschritt Ihres ungeborenen Kindes regelmäßig
kontrolliert wissen, Risiken ausschließen, vereinbaren Sie
mit uns regelmäßige zusätzliche Ultraschalluntersuchungen. Meine Mitarbeiterinnen beraten Sie hierzu gern.
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ultraschall

Das Kind im Mutterleib real und im bewegten Bild.
Für viele Eltern das absolute Highlight.

Akupunktur ist eine traditionelle Lehre, die auch in
der Schwangerschaft sehr gute Dienste leistet, wie
auch in der gesamten Frauenheilkunde.
Bei Übelkeit in der Frühschwangerschaft, Wassereinlagerungen im Schwangerschaftsverlauf oder auch zur
Geburtsvorbereitung können mit speziellen Akupunkturpunkten gute Effekte erzielt werden. Unsere kooperierende Hebamme ist versiert auf diesem Gebiet und wird
Ihnen die Akupunktur gern vorstellen.

hebammenanbindung
Unsere Hebamme, Frau Formann, steht Ihnen zu
festen Praxis-Sprechzeiten mit Rat und Tat zur Seite.
Gern berät sie Sie aber auch individell im Rahmen
eines Hausbesuches. Neben den üblichen Hebammenarbeiten, wie Schwangerschaftvor- und Nachsorgen, bietet
Frau Formann in unserem Fortbildungsraum auch Kurse
zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung u.v.m. an.
Fragen Sie einfach nach den aktuellen Kursprogrammen.

patienteninformation
In unserem Schulungsraum werden immer wieder
aktuelle patientenorientierte Themen vorgestellt.
Beachten Sie hierzu bitte die aktuellen Hinweise in der
Praxis sowie den aktuellen Nachrichtenlink im Internet.

