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Perinatal - die Zeit, um die Geburt herum
Ein Perinatalzentrum vereint die verschiedenen Fachbereiche unter einem Dach, die bei einer Geburt beteiligt sind oder aber bei einer Geburt notwendig werden. Zu den beteiligten Berufsgruppen
gehören Geburtshelfer, Kinderärzte, Anästhesisten, Hebammen und Kinderkrankenschwestern.
Die Besonderheit der beteiligten Berufsgruppen liegt in deren Spezialisierung, beispielsweise muss
die Geburtshilfliche Abteilung über den Schwerpunkt Spezielle Geburtshilfe und Perinatalmedizin
und die mitwirkenden Kinderärzte müssen über den Schwerpunkt Neonatologie verfügen.
Alle notwendigen Diagnostika und Therapien finden in dafür hoch spezialisierten Räumlichkeiten
statt, die eine so genannte „Tür an Tür“ Lösung bieten. Das bedeutet, der Kreißsaal sowie der Kaiserschnittoperationssaal müssen räumlich eng beieinander liegen; nur eine Tür darf die beiden Bereiche trennen. Gleiches gilt auch für die Phase nach der Geburt; in einem Perinatalzentrum muss
die räumliche Versorgung in der Art sein, dass die Kinder unmittelbar im gleichen Gebäude in die
Kinderintensiveinheit verlegt werden können.
Das Perinatalzentrum der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen und der Kinder- und Jugendklinik
Gelsenkirchen erfüllt die Kriterien um die Geburt herum, so dass auf höchstem personellen wie
technischem Niveau auch Kinder angenommen werden können, die zu früh oder mit Einschränkungen auf die Welt kommen.
Der Start ins Leben
Wenn ein Baby zu früh oder krank zur Welt kommt, kümmert sich geballte Kompetenz um das
Baby. Dann sind Geburtshelfer, Hebammen, Krankenschwester und Spezialisten der Früh- und
Neugeborenenmedizin aus der Kinder- und Jugendklinik Gelsenkirchen zur Stelle. Im Rahmen der
so genannten „Neugeborenenintensivstation“ sichert das Team um Chef-Neonatologe Dr. Frank
Niemann in den Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen die Versorgung dieser kleinsten Patienten
auf dem hohen Niveau eines Perinatalzentrums. „Wir helfen den Winzlingen mit dem richtigen Maß
an Medizin-Technik und dem Vertrauen auf ihre Fähigkeit der Selbstregulation. Doch die Medizin ist
nicht schneller als die Natur. Wir müssen den Leichtgewichten Zeit geben, zu reifen. Mindestens so
wichtig wie die medizinische Versorgung ist auch die emotionale Zuwendung und menschliche Wärme. Auch die Eltern brauchen in solchen Situationen Unterstützung, damit sie Mut und Zuversicht
schöpfen“, betont der Kinderarzt Dr. Niemann und weiß als zweifacher Vater, wie hoch emotional
die Geburt eines Babys ist und welche Hoffnungen Eltern damit verbinden: „Kinder sind das höchste
Glück.“
TCM - Eine sanfte Alternative
Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Evangelischen Kliniken Gelsenkirchen informiert
ausführlich über die Möglichkeiten, die die traditionelle chinesische Medizin bei gesundheitlichen
Problemen bietet.
Bereits vor mehr als 3.000 Jahren fand die traditionelle chinesische Medizin, kurz TCM genannt,
ihre Anwendung. Sie ist eine der ältesten Formen der Medizin. Über die Jahrhunderte weiterentwickelt, findet diese Heilkunde auch heute noch Anwendung, um Beschwerden verschiedenster Art
zu lindern. So wird diese Art der Medizin auch in der Gynäkologie und Geburtshilfe angewendet.

Die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe der Evangelischen Klinken Gelsenkirchen greift neben
klassischer Schulmedizin auch auf die traditionelle chinesische Heilkunst zurück. Sie hilft unter anderem auf sanfte Art, Regelbeschwerden zu mindern und erleichtert die Schmerzen während und
nach der Geburt.
„Die fünf Säulen“
Die angewandten Verfahren werden allgemein „die fünf Säulen“ genannt. Zunächst gibt es Arzneiterapien und einen speziell auf das Wirkprofil der Arzneien abgestimmten Ernährungsplan. Dann
wird mit Akupunktur gearbeitet. Oft wird auch Moxibustion, die Erwärmung der Akupunkturpunkte,
angewendet. Zudem gibt es verschiedene Massagetechniken, die der Entspannung dienen sollen.
Hinzu kommen Bewegungstherapien. Um eine wirkungsvolle Therapie zu gewährleisten, ist es wichtig, einen detaillierten Krankheitsverlauf zu erheben. Der Körper wird stets als Ganzes betrachtet.
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