
Akademisches lehrkrankenhaus
der universität duisburg-essen

Klinik für 
Kinder- und Jugendmedizin

NEONATOLOGIE

chefarzt 
Dr. med. Mirco Kuhnigk

oberarzt
Sezgin Ata

Klinikinformation

 das Marienhospital bottrop liegt verkehrsgünstig 
am nördlichen rand des ruhrgebiets. bereits von 

der Kirchhellener straße können sie das Krankenhaus gut 
sehen.

eine detaillierte Wegbeschreibung und weitere aktuelle 
informationen über das Marienhospital erhalten sie im 
internet unter  

ihr Weg zu uNsuNsere stAtioN

MArieNhosPitAl bottroP
KiNderKliNiK

Chefarzt Dr. med. Mirco Kuhnigk
facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, 
Neonatologe, Pulmonologe, Allergologe, 
diabetologe ddg, Kinderschutzmediziner
Josef-Albers-str. 70, 46236 bottrop
tel.: 0 20 41 / 106-15 01

ANsPrechPArtNer:
Leitender Oberarzt Sezgin Ata
facharzt für Kinder- und Jugendmedizin
schwerpunkt Neonatologie

Schwester Gabi Keldenich
stationsleitung
tel.: 0 20 41 / 106-26 70

ANMelduNg frühcheN treff:
Katja schürmann
tel.: 0 20 41 / 106-21 70

die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin führt seit jeher 

ein Perinatalzentrum leVel 1 — gemäß den Anforderungen 

des gemeinsamen bundesausschusses (gbA) — die in 

deutschland höchste intensivmedizinische Versorgungs-

stufe für früh- und Neugeborene. sie hat die zertifi zierung 

nach diN eN iso 9001:2015 seit 2006 und seit 2012 durch 

die ÄK zert, der Ärztekammer Westfalen lippe.

ebenfalls ist die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 

von der gKind ausgezeichnet worden.

 gern stehen wir ihnen für weitere fragen und 
informationen zur Verfügung.

frühcheNTREFF

 gesprächskreis für alle eltern frühgeborener 
Kinder

Als eltern frühgeborener Kinder haben sie einen sehr 
außergewöhnlichen start ins “normale” familienleben
erlebt. deshalb möchten wir ihnen anbieten, ihre erfah-
rungen während der ersten zeit oder der ersten Jahre 
mit anderen betroffenen eltern zu teilen.

sie sind mit ihren erfahrungen und Problemen nicht 
allein. 

Andere eltern haben ähnliche situationen erlebt - und 
das eine oder andere schon bewältigt. 

der gegenseitige Austausch macht Mut und kann eine 
echte hilfe sein.

der frühchentreff ist natürlich kostenlos.

Melden sie sich bitte bei frau Katja schürmann an:
telefon (0 20 41) 1 06 - 21 70 www.mhb-bottrop.de
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NAchbetreuuNg

Wir bieteN ihNeN u.A.
folgeNde uNterstützuNg AN:

 frühgeborenen Nachsorge

 Neurologische untersuchung

 entwicklungsdiagnostik

 frühe hilfe

 sozialmedizinische Nachsorge

 Monitorsprechstunde

 reanimationsunterweisung

 ergotherapie

 Krankengymnastik

 ultraschalluntersuchung

 schlafmedizin

uNsere stAtioN

 unsere station ist auf die Versorgung von früh-
geborenen und erkrankten Neugeborenen spe-

zialisiert. Wir arbeiten in einem team von schwestern, 
Ärzten und Neugeborenen-spezialisten.

die Versorgung unserer frühgeborenen und erkrankten 
Neugeborenen erfolgt nach den modernsten stan-
dards. Wir sind zertifiziert als Perinatalzentrum level 1,  
entsprechend der höchsten Versorgungsstufe.

unsere besondere Aufmerksamkeit schenken wir den 
bedürfnissen unserer schützlinge nach ruhe und ge-
borgenheit. 

die „sANfte Pflege“ uMhegt  
die KleiNeN PAtieNteN.

besonders wichtig sind uns die Anwesenheit und die 
zuwendung der eltern für eine gesunde entwicklung 
ihrer Kinder. 

deshalb haben sie keine besuchseinschränkung.

eine ausgebildete stillberaterin steht ihnen auf Wunsch 
zur Verfügung.

untersuchung im rahmen 
der Versorgung.

zusAMMeNArbeit

 die Vorsorge- und ultraschalluntersuchungen 
der Neugeborenen werden durch unsere Ärzte 

direkt in den geburtskliniken durchgeführt. rund um 
die uhr stehen wir den geburtskliniken zur Verfügung –  
sei es für eine ambulante Vorstellung oder für eine 
komplizierte entbindung.

Wir arbeiten eng mit den geburtskliniken zusammen 
und sind in Notsituationen schnellstmöglich vor ort. 
sollte die Verlegung ihres babys notwendig werden, 
tun wir alles, um die Mutter-Neugeborenenbindung zu 
erhalten und zu fördern.

eine frühestmögliche rückverlegung wird stets von 
uns angestrebt.

Wir ArbeiteN Mit folgeNdeN  
geburtsKliNiKeN zusAMMeN:

 Marienhospital bottrop

 st. elisabeth-Krankenhaus dorsten

ernährung mit 
abgepumpter Muttermilch

 Nach der entlassung aus der Kinderklinik stehen 
wir ihnen bei allen Problemen weiterhin beratend  

            und helfend zur seite.

Kontroll-ultralluntersuchung 
des schädels bei  

einem ehemaligen  
extrem-frühgeborenen

NEONATOLOGIE


