
SichereVorsorgemitUltraschall
Pränatalexperte Dr. Wouter Simoens über vorgeburtliche Diagnostik

In Deutschland werden zur
vorgeburtlichen Diagnos-
tik drei Bluttests angebo-

ten. Diese Tests weisen mit
hoher Zuverlässigkeit die
meisten Formen der Trisomie
21, auch als „Down Syndrom“
bekannt, sowie die Trisomie
13 und 18 nach. Weitere Er-
kenntnisse liefern diese Tests
nicht. Die hohen Kosten der
Bluttests werden von den ge-
setzlichen und meisten priva-
ten Krankenkassen nicht
übernommen.

Screening liefert
zuverlässige Aussagen

Dr. Wouter Simoens, Chef-
arzt der Abteilung Geburtshil-
fe und Pränatalmedizin der
Frauenklinik Dr. Koch, rät da-
her zu folgendem Einsatz der
Bluttests: Nach einem umfas-
senden Aufklärungsgespräch
sollte zwischen der elften und
14. Schwangerschaftswoche
ein sogenanntes Ersttrimes-
ter-Screening in Form einer
Ultraschalluntersuchung als
Basis durchgeführt werden.

Dieses Screening beinhal-
tet neben der Bestimmung
von Trisomie-Risiken eine
frühe Organdiagnostik mit
Aussagen zu Aussehen und
Anatomie des Kindes sowie ei-

ne Risikoein-
schätzung hin-
sichtlich einer
späteren Schwan-
gerschaftsvergif-
tung und einer
Frühgeburtlich-
keit.

Liefert das
Ersttrimester-
Screening ein
sehr auffälliges
Ergebnis, emp-
fiehlt Dr. Simo-
ens eine frühe
Untersuchung
der Plazenta per
Chorionzotten-
biopsie oder eine
Fruchtwasserun-
tersuchung.

Bluttest bei
Unsicherheiten

Wenn das Er-
gebnis des Scree-
nings unauffällig
ist, sich die
Schwangere aber
trotzdem Sorgen
macht, sollte sie
einen Bluttest in
Erwägung ziehen. Dies gilt
auch, wenn der zu einer
Nackentransparenz-Messung
gehörende Bluttest auffällig
ist.

„Die Ultraschalluntersu-
chung wird auch in Zukunft
aufgrund ihrer umfassenden
Diagnosemöglichkeiten das
effizienteste Vorsorgeinstru-

ment bleiben. Deshalb werden
Bluttests die vorgeburtlichen
Ultraschalluntersuchungen
nicht ersetzen“, ist Dr. Wouter
Simoens überzeugt. (nh)

Einblicke: Dr.Wouter Simoens, Chefarzt der Abteilung Geburtshilfe und Präna-
talmedizin der Frauenklinik Dr. Koch, bei einer Ultraschalluntersuchung, bei
der die Schwangere ihr ungeborenes Kind in 3D auf einer großen Leinwand se-
hen kann. Foto: Archiv Diako
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SCHWANGERSCHAFT UND GEBURT EXPERTEN IN DER REGION

Rechtzeitig auffrischen
Impfungen vor einer Schwangerschaft einplanen

Frauen sollten ihren Impf-
schutz rechtzeitig auffri-

schen, wenn sie planen, ein
Kind zu bekommen. Impfun-
gen gegen Masern, Mumps,
Windpocken und Röteln erfol-
gen am besten drei Monate
vor der Schwangerschaft.
Denn während der Schwan-
gerschaft seien diese Impfun-
gen tabu, sagt Christian Alb-
ring vom Berufsverband der
Frauenärzte (BVF).

Auch um fehlende Impfun-
gen gegen Keuch-
husten, Diphthe-
rie, Hepatitis A
und B, Kinderläh-
mung und Tetanus
sollten sich wer-
dende Mütter
rechtzeitig küm-
mern. Einzige Aus-
nahme ist die In-
fluenza-Impfung
gegen saisonale
Grippe: Sie wird
vom BVF sogar
während der
Schwangerschaft
empfohlen. Bei
den übrigen Imp-
fungen empfehlen
sich rechtzeitige

Behandlungen vor der Schwan-
gerschaft auch deshalb, weil
sie dann dazu beitragen, dass
die Mutter vermehrt Antikör-
per auf ihr Kind überträgt. Da-
durch könne der Säugling laut
Albring in den ersten drei bis
sechs Monaten nach der Ge-
burt den sogenannten Nest-
schutz bekommen, also ein
starkes Immunsystem. Danach
kann das kindliche Immunsys-
tem die Abwehr von Krankhei-
ten selbst übernehmen. (tmn)

Sicherheit für Mutter und Kind: Vor einer
Schwangerschaft sollte der Impfstatus kon-
trolliert werden. Foto: Fotolia

Fit und beweglich mit Bauch
Schwangere dürfen beim Sport mehr
als nur Radfahren und Schwimmen

Sport ist auch in der
Schwangerschaft möglich.

Schwangere dürfen auch weit
mehr als Walken oder Rad
fahren, sagt die Diplom-Psy-
chologin Marion Sulprizio. Je-
denfalls dann, wenn keine Ri-
sikoschwangerschaft besteht.
Das muss die Sportlerin zuerst
von ihrem Arzt abklären las-
sen. Ist alles in Ordnung, er-
mutigen Sulprizio und ihre
Kollegen vom Arbeitskreis
„Sport und Schwangerschaft“
Frauen ausdrücklich, weiter
sportlich aktiv zu sein.

Besonders in den ersten Wo-
chen müssen Frauen aber Vor-
sicht walten lassen. „Man sollte
in der Frühschwangerschaft
aufpassen, nicht zu viel Sport
zu machen“, sagt Sulprizio. Ma-
ximal sieben Stunden pro Wo-
che sind dann drin. „Ab der 18.
Schwangerschaftswoche darf
man alles machen, soweit es ei-
nem gut tut“, erläutert die Ex-
pertin. Bis der Bauch so groß ist,
dass er zu stören beginnt, kön-
nen Frauen dann ihren sportli-
chen Hobbys nachgehen, zum
Beispiel Yoga machen. (tmn)

Sanfte Vorbereitung: Yoga eignet sich zur Kräftigung und Deh-
nung des Körpers. Foto: Fotolia

In der Frauenklinik Dr. Koch haben wir für alles gesorgt, damit Sie und Ihr Baby
sich von Anfang an geborgen fühlen. Als eine der großen Geburtskliniken in
Hessen bieten wir Ihnen die besten Voraussetzungen für ein schönes Geburts
erlebnis.

Sie können sich Tag und Nacht auf unsere Hebammen sowie die fachärztli
che Betreuung von Geburtshelfern und Anästhesisten verlassen. Dr. Wouter
Simoens, ein bekannter Pränataldiagnostiker, leitet die Geburtshilfe als Chefarzt.
Täglich überwacht ein Kinderarzt die Gesundheit Ihres Kindes.

Schmerzarme Geburt in PDA | Kaiserschnitt in Spinalanästhesie
Schmerzlinderung mit homöopathischen Mitteln | Akupunktur
Kaisergeburt – für ein möglichst natürliches Geburtserlebnis
beim Kaiserschnitt
Überwachungseinheit für Neugeborene
Rooming-in sowie Still- und Partnerzimmer
Betreuung auch durch niedergelassene Frauenärzte
Praxis für pränatale Diagnostik und Therapie
Auf Wunsch begleiten Sie Beleghebammen

AGAPLESION DIAKONIE KLINIKEN KASSEL Frauenklinik Dr. Koch
Abteilung für Geburtshilfe und Pränatalmedizin
Pfarrstraße 19, 34123 Kassel, Tel. (0561) 10020, info@diakokassel.de, www.diakokassel.de

Frauenklinik Dr. Koch
Die Geburtsklinik in Kassel

Infoabend mit
Kreißsaalbesichtigung:
jeden Mittwoch um 20 Uhr

Kursangebote in unseren Elternschulen:
• Adebar, Pfarrstraße 19,

Tel.: (0561)10028150
• Diako, FriedrichEbertStr. 93,

Tel.: (0561)5214849

AnzeigeAOK Hessen:

Junge Familien im Blickpunkt
Hessens größte
Krankenkasse hat ein
großes Herz für
werdende Muttis!

Deshalb gibt es seit
rund einem halben
Jahr das neue AOK-
Schwangerschafts-
paket und eine App
für alle Android-
Smartphones.

Kundinnen der Gesundheits-
kasse können dank des neuen
Leistungspakets jetzt Rech-
nungen einreichen, die norma-
lerweise nicht erstattungsfähig
sind. Z.B. den 3D-Ultraschall,
die Doppler-Untersuchung,
eine Unterbringung der Be-
gleitperson in einem Familien-
zimmer, sowie festgelegte
zusätzliche Vorsorgetests.
Außerdem werden Kosten für
die Hebammenrufbereitschaft
übernommen. Als zusätzliches
Extra gibt’s die kostenlose
AOK-Schwangerschafts-App
für Android-Smartphones.

Die Angebote im Bereich
Schwangerschaft kommen
nicht von ungefähr. Der Fokus
der AOK Hessen liegt seit
Jahren auch und besonders
auf dem Thema „Junge Fami-
lie“. Speziell für sie hat die
Kasse einige Angebote in pet-
to. Überhaupt ist es der AOK
wichtig, immer am Puls der
Zeit zu sein und neue Trends
aktiv aufzugreifen. „Deshalb
bieten wir alleine acht Apps
fürs Smartphone und fünf On-
line-Programme an. Da ist für
jeden etwas dabei“, findet
AOK-Kommunikationschef Dr.

Wilfried Boroch. Und im März
setzt die Gesundheitskasse
noch eins drauf: „Wir erwarten
die Ergebnisse unserer groß
angelegten AOK-Familien-
studie – mit teils bemerkens-
werten Ergebnissen“, verrät
Boroch.

Nähere Informationen
zu den Angeboten und
Leistungen der
AOK Hessen gibt’s im
Internet unter
www.aok.de/hessen



Mit Sicherheit für eine sanfte Entbindung
Geburtshilfe am Klinikum Kassel bietet Rundumversorgung

wann das Kind entbunden
wird“, sagt Dr. Worms. Ein
weiterer Vorteil: Im Zentrum
für Frauen- und Kindermedi-
zin sind Kreißsaal und Neu-
geborenenintensivstation
Tür an Tür eingerichtet.

Egal, wann der Nach-
wuchs kommt: Das Team am
Klinikum Kassel ist rund um
die Uhr einsatzbereit. (zip)

Internet: www.klinikum-
kassel.de/geburtshilfe

schaft Auffälligkeiten festge-
stellt, kommen Neonatolo-
gen, Ärzte der Neugebore-
nenintensivstation, Geburts-
helfer und Kinderchirurgen
zusammen, um das weitere
Vorgehen zu planen und ge-
meinsam mit den Eltern zu
besprechen. „Durch die enge
Zusammenarbeit aller Spe-
zialisten können wir die Risi-
ken eingrenzen. Das Team
und die Eltern können sich
darauf einstellen, wie und

bieten Rahmenbedingun-
gen, die für die Sicherheit
hinter den Kulissen sorgen“,
sagt Dr. Andreas Worms, Lei-
ter der Geburtshilfe im Klini-
kum Kassel. Um das Wohl
von Mutter und Kind küm-
mert sich ein erfahrenes
Team aus 32 Hebammen, 18
Ärzten und 18 Kranken-
schwestern. Die meisten Ge-
burten verlaufen natürlich
und komplikationslos. Wer-
den während der Schwanger-

Eine behütete Schwan-
gerschaft, eine unkom-
plizierte Geburt und ei-

nen guten Start in die Zu-
kunft mit dem Familien-
nachwuchs, das wünschen
sich werdende Eltern. Im Kli-
nikum Kassel haben im Jahr
2013 insgesamt 1693 Gebur-
ten stattgefunden. „Die Ge-
burt ist für junge Familien
ein einzigartiges Ereignis.
Unsere Fachkompetenz und
die Logistik der Geburtshilfe

Mutter und Kind wohlauf: Die Kompetenz und Erfahrung des Geburtshilfeteams schafft Sicherheit und damit beste Voraussetzun-
gen für eine natürliche Geburt. Fotos: GNH Archiv/Repro Polk

Elternschule
unterstützt junge
Mütter und Väter

Die Schwangerschaft ist
für werdende Eltern,

nicht nur beim ersten Kind,
eine neue Situation – eine
Zeit voll Freude, vieler Fra-
gen, aber auch eine Zeit mit
Ungewissheit und Ängsten.
Die Elternschule der Geburts-
hilfe im Klinikum Kassel un-
terstützt Sie in allem, was Sie
zur Vorbereitung der Geburt
und Elternschaft brauchen.
Das umfassende Elternschul-
Konzept bietet Ihnen Zeiten
zum Wohlfühlen und Zeiten
zum Üben: Informations-
abende, Geburtsvorberei-
tungskurse, Rückbildungs-
gymnastik und Kurse, um in
die Elternrolle hineinzuwach-
sen. Denn wer sein gerade auf
die Welt gekommenes Kind
in den Armen hält, will nichts
anderes als eine gute Mutter,
ein guter Vater sein. (zip)

Informationen:
www.klinikum-kassel.de/
elternschule

Für Elternrolle lernen: Die El-
ternschule amKlinikumKassel
bietet die passenden Veran-
staltungen an.

Zur Person
Dr. Andreas Worms

Dr. Andreas Worms ist
Facharzt für Frauenheil-

kunde und Geburtshilfe und
seit Januar 2013 Leiter der Ge-
burtshilfe an der Klinik für
Frauenheilkunde und Ge-
burtshilfe im Klinikum Kas-
sel. Der 52-jährige ist verhei-
ratet und hat drei Kinder.

Zusätzlich ist Dr. Worms
auch ambulant im Zentrum
für medizinische Versor-
gung am Klinikum Kassel
als Pränataldiagnostiker
(DEGUM II) tätig. Das Leis-
tungsspektrum umfasst un-
ter anderem das Screening
im ersten Drittel der
Schwangerschaft (Nackent-
ransparenzmessung, indivi-
duelle Risikoberechnung),
die Amniozentese, die Or-
gandiagnostik mit hochauf-
lösendem Ultraschall, 3-D,
4-D-Ultraschall sowie Dopp-
lersonografie des feto-ma-
ternalen Gefäßsystems.
Terminvereinbarung unter

05 61 / 9 80-53 00. (zip)

Dr. AndreasWorms

Anzeige

Fitness für die Allerkleinsten
Mutter-Baby-Sportgruppen bieten spielerische Körperschulung

Babys lieben Bewegung.
Schon während der
Schwangerschaft turnen

sie im Mutterbauch herum
und drehen sich in alle Rich-
tungen. Auch nach der Geburt
sollten Eltern ihre Kinder da-
bei unterstützen, den angebo-
renen Bewegungsdrang ausle-
ben zu können. Wenn Mama
oder Papa das Kleine beispiels-
weise öfter mal in die Seitenla-
ge und wieder zurück rollen,
macht das Spaß und fördert
das Körpergefühl des Kindes.
Doch oft sind Eltern sich unsi-
cher, welches Spiel für wel-
ches Alter angemessen ist. Sie
machen sich Sorgen, ob sie ih-

rem Baby weh tun oder ob be-
stimmte Bewegungen schaden
können. Viele Mütter schlie-
ßen sich daher gerne einer
professionell geleiteten Ma-
ma-Baby-Fitnessgruppe an. So
bringen sie den Nachwuchs
richtig in Bewegung und
gleichzeitig auch sich selbst
nach der Geburt wieder ge-
zielt in Form.

Kräftigung für Mamas Rü-
cken, Beckenbodengymnastik
und Übungen für die klassi-
schen Problemzonen Bauch-
Beine-Po der Großen sollten
sich in speziellen Kursen mit
altersgerechten Spielen für
die Kleinen abwechseln.

Babyfitness hat übrigens
nichts damit zu tun, Kleinkin-
der gezielt zu sportlichen

Höchstleistungen zu animie-
ren. Vielmehr sprechen die
Übungen sie altersgerecht in
ihrer motorischen, geistigen
und emotionalen Entwick-
lung an.

Nicht nur auf
dem Rücken liegen

Die sanfte Art der Babyfit-
ness fördert nicht nur die Be-
wegung der Kleinen, sondern
sie hilft auch, Fehlbildungen
des kindlichen Körpers zu ver-
meiden. „In meine Praxis kom-
men Kinder, die mit acht Mo-
naten beispielsweise nur auf
dem Rücken gelegen haben
und von ihren Eltern kaum be-
wegt wurden“, sagt Physiothe-
rapeutin Verena Doennig-Wa-
gener, die seit fünfzehn Jahren

in ihrer Praxis in Hagen aus-
schließlich Babys und Kinder
behandelt. „So hat das Baby gar
nicht die Möglichkeit, sich ei-
genständig gesund zu entwi-
ckeln und das oftmals nur aus
Unwissenheit der Eltern.

Vor allem das Schlafen in
Bauchlage wird als Risikofak-
tor für den plötzlichen Kinds-
tod angesehen. Dass die
Bauchlage beim Spielen aber
absolut okay und sogar not-
wendig für die richtige Ent-
wicklung des Kindes ist, wis-
sen viele Eltern gar nicht. So
führt die fehlende Bauchlage
zum Beispiel oft zu einem ab-
geflachten Hinterkopf. In ei-
ner Mutter-Baby-Fitnessgrup-
pe werden diese Zusammen-
hänge genau erklärt. (djd)

„Kuckuck!“: Mama und Baby haben bei
den gemeinsamen Fitnessübungen
Spaß. Zusammen zu kuscheln und zu to-
ben, stärkt die Bindung zwischenMutter
und Kind. Foto: djd/fitdankbaby
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Experten in der Region beraten
zu allen Fragen rund um das

Thema Gesundheit

Spezielle
Angebote
Um bei einem Mutter-Ba-
by-Sportkurs mitzuma-
chen, sollte die Mama auf
jeden Fall ihren Rückbil-
dungskurs beendet ha-
ben. Für diesen werden
die Kosten in der Regel
von der Krankenkasse
übernommen. Die Übun-
gen bei der Rückbildung
zielen hauptsächlich da-
rauf ab, die Beckenboden-
muskeln wieder in Form
zu bringen, die den unte-
ren Bauchraum abschlie-
ßen und die bei der Ge-
burt des Kindes stark stra-
paziert werden. (djd)

Beratungsstelle
Bewusste Elternschaft

Mo., Do. 15–18 Uhr · Di., Mi., Fr. 9–12 Uhr

Holländische Straße 198 · 34127 Kassel
info@bbe-kassel.de · www.bbe-kassel.de

Telefon 05 61 / 89 53 77

• Schwangerenberatung • Beratung für werdende Eltern
• Finanzielle Hilfe in der Schwangerschaft (Bundesstiftung

„Mutter und Kind“) • Schwimmen für Schwangere
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