
goMedus Gesundheitszentrum Berlin
Schwangerschaft in besten Händen
 Vorsorge für die wichtigsten Wochen des Lebens

Im goMedus Gesundheitszentrum erwartet Sie ein Team erfahrener 
Fachärzte. Jeder von ihnen bringt das Fachwissen seiner Disziplin 
ein, wenn es darum geht, individuell optimale Lösungen für Sie zu 
entwickeln. Im fachübergreifenden Dialog arbeiten sie Hand in Hand 
an interdisziplinären Behandlungsmethoden.

Das fachärztliche Leistungs-
spektrum des Berliner Gesund-
heitszentrums umfasst:

> Dermatologie / Allergologie
> Gynäkologie 
> Innere Medizin / Kardiologie 
> Neurologie 
> Orthopädie / Unfallchirurgie 
> Urologie / Andrologie
>  Zahnmedizin*

*Kassenärztliche Versorgung möglich.
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Weitere Informationen zu goMedus fi nden Sie 

unter www.gomedus.de

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag

8.00 bis 20.00 Uhr

Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr

und nach Vereinbarung



Ihr erster 
Ansprechpartner
Seine besonderen Qualifi kationen 
machen den Facharzt für Frauenheil-
kunde und Geburtshilfe zum ganz 
natürlichen Gesprächspartner in allen 
Fragen rund um Schwangerschafts-
planung und Schwangerschaft. Soll-
ten Sie bereits am Frauen-Vorsorge-
programm von goMedus teilnehmen, 
verschafft Ihnen der Vorsorgepass zu-
sätzliche Sicherheit.

Als Ärztin Ihres Vertrauens kennt 
die Gynäkologin Ihre anatomischen 
Besonderheiten und individuellen Ri-
siken. Durch die Erstellung des aktu-
ellen Folsäure-Status beugt sie kind-
lichen Fehlbildungen vor. Sie hilft 
Ihnen, fruchtbare Tage zu erkennen, 
und sagt Ihnen schon in der Phase der 
Familienplanung, wie Sie eine gesun-
de Schwangerschaft durch gezielte 
Prävention unterstützen können.

Wie alle Ärzte Ihres goMedus Gesund-
heitszentrums nimmt sich Ihre Gy-
näkologin viel Zeit für Sie. Denn hier 
stehen Sie nicht nur in den wichtigs-
ten Wochen des Lebens im Mittel-
punkt. 
 

Ihr Rundum-Check
Geht es um Schwangerschaftsplanung 
und Schwangerschaft, ist auch der 
Internist gefragt. Denn Fruchtbarkeits-
störungen und Schwangerschaftspro-
bleme haben vielfach auch extrageni-
tale Ursachen:

Neben Hormon- und Stoffwechsel-
störungen können auch Herz-Kreis-
lauf -Erkrankungen zu Störungen der 
Fertilität führen. Ist die Schwanger-
schaft eingetreten, verändert sich der 
Organismus in ihrem Verlauf tiefgrei-
fend.

Mit der Überprüfung des Herz-Kreis-
lauf-Systems, der Blutgerinnung, der 
Atmung, der Nieren und der ableiten-
den Harnwege sowie des Magen- und 
Darmtrakts hilft Ihr Internist, Kom-
plikationen während der Schwanger-
schaft zu vermeiden. Bei Störungen 
der Fruchtbarkeit können die Ergeb-
nisse der internistischen Untersu-
chung wichtige Aufschlüsse über ihre 
Gründe geben. 
 

Zur Sicherheit 
zum Zahnarzt
Gerade weil viele Frauen den Be-
such beim Zahnarzt nicht mit Kinder-
wunsch und Schwangerschaft in Ver-
bindung bringen, ist die Konsultation 
ihres Zahnarztes in dieser Phase be-
sonders wichtig:

Die hormonelle Umstellung des Kör-
pers während der Schwangerschaft 
verändert die Mundfl ora und Mund-
schleimhaut. Mit der erhöhten Anfäl-
ligkeit für Parodontitis steigt die Ge-
fährdung des ungeborenen Kindes. 
Bakterien einer unbehandelten Paro-
dontitis gelangen in den Blutkreislauf 
der Schwangeren und können so zu 
Frühgeburt und vermindertem Wachs-
tum führen.

Darum sollte bereits vor der Schwan-
gerschaft die Abklärung des indivi-
duellen Parodontitis-Risikos erfolgen 
und eine eventuell notwendige Thera-
pie eingeleitet werden. Im Verlauf der 
Schwangerschaft minimieren zahn-
ärztliche Kontrollen und regelmäßi-
ge professionelle Unterstützung bei 
der Mundhygiene Risiken für Mutter 
und Kind.

Vom Kinderwunsch 
zur Schwangerschaft

Steht Nachwuchs auf dem Programm, 
wird aus der Familienplanung Reali tät. 
Denn lange vor der Geburt des neuen 
Familienmitglieds fallen wich tige Ent-
scheidungen. Gut, wenn man gerade 
jetzt auf rundum kompetente Unter-
stützung bauen kann.

Das Ärzteteam Ihres goMedus Ge  sund-
heitszen trums unterstützt Sie interdis-
ziplinär in allen medizinischen Aspek-
ten der Schwangerschaftsplanung. 
Ärzte prüfen aus der Sicht ihrer jewei-
ligen Disziplinen individuelle Risiko-
fak toren. Sie erkennen potenzielle 
Probleme, kennen Lösungen und 
beraten Sie umfassend – ein Ansatz, 
der gerade bei Fertilitätsstörungen 
die Chancen einer Schwangerschaft 
er höhen kann.

Mit dem Beginn der Schwangerschaft 
begleiten unsere Ärzte Sie durch die 
wichtigsten Wochen des Lebens. Sie 
wachen über die Gesundheit von Mut-
ter und Kind und überwachen alle 
Faktoren, die die gesunde Entwick-
lung des werdenden Lebens beein-
fl ussen können. Und sind immer da, 
wenn Sie sie brauchen. Als Arzt und 
Mensch.

Die hier angebotenen Vorsorgeprogramme können 

von dem er stattungsfähigen Leistungs umfang Ihrer 

privaten Kranken versicherung abweichen. In Einzel-

fällen kann eine Selbst beteiligung möglich sein. 

VORSORGE SCHWANGERSCHAFT

>  FRAUENHEILKUNDE UND GEBURTSHILFE

> INNERE MEDIZIN

> ZAHNMEDIZIN*

*Kassenärztliche Versorgung möglich.




