15 Jahre – 15 Köpfe
Danke fips e.V.
Unser gynäkologisches Praxisteam kooperiert mit fips e.V. – Hilfen für Kinder und
Familien. Mir als niedergelassene Gynäkologin ist sehr bewusst, wie bedeutsam und
hilfreich eine professionelle psychosoziale Betreuung im Bereich der pränatalen
Diagnostik, nach der Mitteilung einer Diagnose, bei Fehl- und Totgeburten, aber auch
für Familien mit krebserkrankten Familienmitgliedern ist. Allerdings steht diese noch
nicht selbstverständlich überall zeitnah zur Verfügung. In meinen Augen besteht oft
eine sehr große Lücke zwischen dem Einsatz moderner diagnostischer und
therapeutischer Verfahren der (pränatalen) Medizin einerseits und der Beratung und
Betreuung der Betroffenen auch bezogen auf ihre psychischen Konflikte und
Krisensituationen andererseits. Die psychosoziale Beratung ist eine äußerst sinnvolle
Ergänzung der ärztlichen Beratung. Wichtig ist für uns dabei, dass nicht jemand den
Zeigefinger erhebt, sondern dass die Betroffenen begleitet werden egal wie sie sich
nach der Mitteilung eines Befundes nach( pränataler) Diagnostik entscheiden. Auf

Grund unserer gemeinsamen Klinikzeit habe ich Frau Heike Brüggemann,
Mitarbeiterin von fips e.V., kennen- und schätzen gelernt. Gemeinsam haben wir eine
Selbsthilfegruppe mit der Thematik Tot- und Fehlgeburt begleitet, ebenso haben wir
gemeinsam im Bereich der Psychoonkologie in der Betreuung von krebserkrankten
Patientinnen gearbeitet. Bei fips e.V. habe ich mit Beginn meiner Niederlassung in
Köln ein Team gefunden, wo die Vorstellungen meines Praxis -Teams in der
Betreuung der Patientinnen, der Schwangeren und deren Familien gelebt werden.
Das Team von fips e.V. unterstützt meine Patientinnen, mein Team und mich in
unserer täglichen Arbeit dadurch. Wir sind sehr froh, dass wir mit fips e.V. und hier
speziell

mit
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(in)

in

unserer

unmittelbaren Nähe habe, der seit Beginn meiner Niederlassung mir und unseren
Patientinnen sowie Schwangeren und deren Angehörigen immer sehr geholfen hat.
Mein Praxisteam und ich gratulieren Euch ganz herzlich –schön, dass Ihr „geboren“
seid, wir hätten Euch sonst sehr vermisst. Wir freuen uns sehr auf die nächsten
15Jahre und hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit. Na und meine Tochter freut
sich in jedem Sommer auf die tollen Sommerfeste.
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