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Liebe „Blick●Punkt”-Leser,

nach dem wunderschönen Frühling hoffen wir alle auf 
einen ebenso schönen Sommer. Diesen in Dorsten zu erleben, 
dürfte wieder sehr unterhaltsam sein. Zahlreiche Feste laden 
Sie zu tollen Erlebnissen ein. Zu den Highlights dürften 
sicher das Radsportfestival, das Rockfestival „Dorstival“, die 
verschiedenen Bürgerschützenfeste und natürlich auch der 
Kunsthandwerkermarkt auf Schloss Lembeck zählen.

Und wenn es einmal etwas beschaulicher zugehen soll, 
nehmen wir Sie gerne mit auf einen fotografischen Rundgang 
durch die Dorstener Siedlung Fürst Leopold. Hier scheint 
die Zeit stehen geblieben zu sein. Man fühlt sich fast, wie 
zurückversetzt in eine andere Welt!

Ein kleines Stück daraus haben wir versucht dieser Ausga-
be des Stadtmagazins mitzugeben. Wir wünschen Ihnen viel 
Spaß bei der Lektüre und einen wunderschönen, erholsamen 
Sommer 2009 in Dorsten oder anderswo!

Ihre „Blick●Punkt”-Redaktion
Achim Kubiak
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Menschen & Gesundheit

AIDA Frauenärztliche Gemeinschaftspraxis
www.frauenarzt-dorsten.de
www.hebammen-dorsten.de

‚AIDA In Sachen Gesundheit’ steht für 
ein innovatives Praxiskonzept, welches 
derzeit aus der Frauenärztlichen Gemein-
schaftspraxis Dr. med. Ulrich Rosen, Sandra 
Lordieck und Dr. med. Thorsten Rosen in 
Zusammenarbeit mit der Hebammenpraxis 
RosenRot, geleitet von den Hebammen 
Anke und Maren Rosen, Ehefrauen der bei-
den Frauenärzte, sowie Hebamme Kathrin 
Wehner besteht. 

Top aktuell sind zum einen das frauen-
ärztliche Team durch Frauenärztin Monika 
Elmali und zum anderen das Hebammen-
team durch Hebamme Eva Berkemeyer 
verstärkt worden.

Sowohl Frauenärztin Monika Elmali als 
auch Hebamme Eva Berkemeyer sind u. a. 
in der neuen AIDA Praxis im Ärztezentrum 
des St. Elisabeth-Krankenhauses Dorsten 
tätig. Aufgrund der räumlichen Nähe dieses 
Praxisstandortes zu den Kreißsälen des St. 
Elisabeth-Krankenhauses Dorsten, können 
durch Hebamme Eva Berkemeyer – als 

Beleghebamme – auch schwangere Frauen 
unter der Geburt im St. Elisabeth-Kranken-
haus betreut und entbunden werden. Um 
auch unseren ausländischen Mitbürgern 
ein individuelles Behandlungsangebot zu 
ermöglichen, hat mit Frauenärztin Mo-
nika Elmali eine erfahrene Ärztin auf der 
AIDA Flotte angeheuert, die die deutsche 
und türkische Sprache perfekt beherrscht. 
Insgesamt besteht die AIDA Crew aus 23 
Mitarbeitern.

Neben dem Mutterschiff – der Haupt-
praxis in den OstwallArkaden, Kappusstie-
ge 15 – gibt es bereits in Holsterhausen 
(Borkener Straße 157), Raesfeld und Glad-
beck-Zweckel AIDA Praxisstandorte, um 
die Patientenversorgung zu verbessern und 
die bestehende medizinische Infrastruktur 
qualitativ zu erweitern. 

Neben dem intimen Wohlfühlcharak-
ter, der sich durch eine warme Farbgebung 

‚AIDA In Sachen Gesundheit’ steht für 

AIDA In Sachen Gesundheit –
Die Flotte expandiert

und eine wohnliche Innenausstattung 
wiederspiegelt, zeichnen sich alle Praxen 
durch eine hohe medizinisch technische 
Ausstattung aus.

Gerade das Verhältnis zwischen Frau-
enärztin oder –arzt und Patientin ist ein 
besonderes und intimes und daher soll 
auch jede Patientin einen Termin bei dem 
Arzt bzw. der Ärztin ihres Vertrauens be-
kommen. Um die reinen Terminvergaben 
zu zentralisieren hat AIDA aktuell seit Juni 
drei Telefonnisten eingestellt, so daß da-
durch die Medizinischen Fachangestellten 
(Arzthelferinnen) und Auszubildende mehr 
Zeit haben, sich um Patientinnen und de-
ren Belange in den Praxen zu kümmern. 
Zudem wurde durch diese Innovation auch 
eine wesentlich ruhigere und angenehmere 
Atmosphäre in den Empfangsbereichen der 
Praxen geschaffen.

Zum erweiterten Leistungsspektrum 
der frauenärztlichen Gemeinschaftspraxis 
gehören neben den bekannten allgemeinen 

Leistungen z.B. in der Schwangerschaft die 
erweiterte Fehlbildungsdiagnostik, insbe-
sondere durch Nackenfaltenmessung (ETS, 
zertifi ziert nach FMF Deutschland), Fehl-
bildungsultraschalluntersuchungen, Dopp-
lersonografi e (kindliche und mütterliche 
Blutfl ussmessung), fetale Echokardiografi e 
(Herzultraschall des ungeborenen Kindes), 
3D / 4D Sonografi e und die Akupunktur. 
Dadurch, daß sämtliche Ultraschallunter-
suchungen in der Schwangerschaft in den 
Praxisstandorten erfolgen können, müssen 
schwangere Frauen für diese speziellen 
Untersuchungen nicht mehr zu Schwer-
punktkliniken fahren. 

Im frauenheilkundlichen Bereich wer-
den neben den bekannten Leistungen z.B. 
die erweiterte Krebsvorsorgeuntersuchung, 
Naturheilverfahren sowie die Diagnostik 
und Behandlung von hormonellen Stö-
rungen angeboten. Zudem fi nden Kurse 

zur Selbstuntersuchung der weiblichen 
Brust nach der zertifi zierten MammaCare® 
Methode in Kleinstgruppen und ange-
nehmer Atmosphäre statt.

Da an jedem Praxisstandort auch eine 
Hebammenpraxis integriert ist, werden 
schwangere Patienten ganzheitlich vor der 
Geburt, auf Wunsch auch durch die Beleg-
hebamme unter der Geburt im Kranken-
haus und in der Zeit danach betreut, neben 
der Schwangerschaftsvorsorge u.a. auch 
durch Kursangebote wie Geburtsvorberei-
tungskurse, Nachsorgebetreuung nach der 
Geburt, Rückbildungskurse, Babymassage, 
Elterncafe und Beckenbodengymnastik.

Zusätzlich zur Praxisarbeit führt die 
frauenärztliche Gemeinschaftspraxis 
seit drei Jahren an den weiterführenden 
Schulen in Dorsten und seit 2 Jahren 
auch in Schermbeck, ab der 8. Schulklasse 
aufsteigend, zeitgemäßen und aktuellen 
Sexualaufklärungsunterricht durch. Hier 
werden die Themen weibliche Anatomie, 

weiblicher Zyklus, sexuell übertragbare Er-
krankungen – hier besonders die Impfung 
gegen Gebärmutterhalskrebs - und aktuelle 
Verhütungsmethoden in Kleingruppen 
interaktiv erarbeitet. Zudem hält das AIDA 
Team Vorträge in den Gemeinden von 
Dorsten und Raesfeld über Themen wie 
Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs, 
Hormonersatztherapie bei Beschwerden 
in den Wechseljahren, Brustkrebs sowie 
die weibliche Inkontinenz. Als Frauenärzte 
und damit Hausärzte der Frau startet 
AIDA nach den Sommerferien eine große 
Grippschutzimpfkampagne für Frauen und 
deren Familien.
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