Kerstin Steiner
Blickdiagnosen in Geburtshilfe und Neonatologie
Leseprobe
Blickdiagnosen in Geburtshilfe und Neonatologie
von Kerstin Steiner
Herausgeber: MVS Medizinverlage Stuttgart

http://www.narayana-verlag.de/b14071
Im Narayana Webshop finden Sie alle deutschen und englischen Bücher zu Homöopathie,
Alternativmedizin und gesunder Lebensweise.
Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.
Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern
Tel. +49 7626 9749 700
Email info@narayana-verlag.de
http://www.narayana-verlag.de

V

Vorwort
Den diagnostischen Blick schulen
In der modernen Medizin wird zunehmend die apparative und

Hilfestellung bei der Aufklärung und Beratung
der Eltern

chemische Diagnostik propagiert. Im selben Zug treten die ein-

Auch bei der Aufklärung und Beratung der Eltern ist das Buch eine

fachen Untersuchungsmethoden wie Palpation, Blickdiagnostik

wertvolle Hilfe. Es bietet Antworten und Informationen zu man-

und sorgfältige Beobachtung in den Hintergrund.

chen drängenden Fragen. Fotos von der weiteren Entwicklung be-

Im alltäglichen Leben in der Geburtshilfe und Neonatologie

troffener Kinder können auch zur Beruhigung der Eltern beitragen.

treffen wir aber immer wieder auf besondere Befunde, die aus

Hebammen, Pflegende und Ärzte haben mit diesem Atlas eine

dem üblichen Rahmen fallen. Manche von ihnen sind harmlos,

Möglichkeit erhalten, wie sie den Eltern mit Unterstützung von

manche leicht behandelbar, manche aber auch schwerwiegend.

Bildern einzelne Befunde besser erklären und Unsicherheiten be-

Dieser Atlas will den diagnostischen Blick wieder schulen

seitigen können.

und helfen, eine zeitnahe Einschätzung und Beratung möglich
zu machen. Die vielen eindrucksvollen Bilder und die kurzen Be-

Ein interdisziplinäres Projekt

schreibungen helfen dabei, die erste Blickdiagnose zu einer Ver-

Dieses Buch ist ein interdisziplinäres Projekt, das nur durch die

dachtsdiagnose und damit zu weiterer Diagnostik und Therapie

Zusammenarbeit von Hebammen, FrauenärztInnen, Kinderkran-

zu führen. Dabei erhebt die Herausgeberin keinen Anspruch auf

kenschwestern und KinderärztInnen realisiert werden konnte.

Vollständigkeit.

Die meisten von ihnen arbeiten am Perinatalzentrum in Stuttgart. Alle Beteiligten freuen sich sehr, dass die Zusammenarbeit
auch über die tägliche Routine hinaus gelungen ist.
Dr. Marion Lübke
Leitende Oberärztin der Geburtshilfe in der Frauenklinik
Krankenhaus Bad Cannstatt / Perinatalzentrum Stuttgart
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