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Ernährungstherapeutische Praxis

Dr. Tina Bräutigam
Wahlärztin
Neben meiner Tätigkeit als Ärztin für Allgemein-
medizin biete ich folgende Schwerpunktgebiete an:
� Ernährungsmedizin (ÖÄK-Diplom)
� Therapie von Essstörungen
� Psychosoziale Medizin (ÖÄK-Diplom)
� Vorsorgeuntersuchungen
� Führerscheinuntersuchungen
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Oberarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe
am KH der Barmherzigen Brüder

Dr. Gerald Bräutigam
Neben dem gesamten gynäkologischen und 
geburtshilflichen Spektrum biete ich folgende 
Schwerpunktgebiete an:
� Pränataler Ultraschall
� 4D – Ultraschall
� Schwangerenbetreuung
� Operative Tätigkeit am KH der Barmh. Brüder

Schillerstraße 8  •  4020 Linz  •  Tel. 0650 / 950 25 80
E-Mail: gyninfo@braeutigam.co.at www.braeutigam.co.at

In der heutigen Zeit spielen
Gesundheit und Vorsorge eine
immer größere Rolle. Täglich

werden wir über die Medien mit
den neuesten Ergebnissen und
Errungenschaften aus Wissen-
schaft und Medizin konfrontiert.
Dadurch sind die meisten Men-
schen schon sehr gut über diverse
Behandlungs- und Therapiemög-
lichkeiten informiert. Aufgrund der
Fülle an Information sind viele
Menschen aber auch zunehmend
verunsichert.

Jeder Mensch befindet sich in
einer spezifischen Situation, die
einen Einfluss auf das momentane
Wohlbefinden hat und darum ist
es nicht damit getan allgemeine
Tipps zu geben, sondern sich mit
den individuellen Bedürfnissen des
Einzelnen auseinanderzusetzen,
ihn zu beraten, zu begleiten und
bei Zweifeln als unterstützende
Vertrauensperson zu agieren. Es
gibt viele sensible Phasen im Leben
eines Menschen. Eine davon ist
sicherlich die Schwangerschaft.

Schwangerschaft
Gerade bei der ersten Schwan-

gerschaft sieht sich die werdende
Mutter mit vielen Fragen, Proble-
men, Ängsten und guten Ratschlä-
gen aus der Umgebung konfron-
tiert. Hier setzt die Koordination
der Wahlarzt-Gemeinschaftspraxis
Dr. Tina und Dr. Gerald Bräutigam
an. Im Rahmen der herkömmlichen
Schwangerschaftsbetreuung wird
hier auch genauer auf Fragen, wel-
che die Ernährung der werdenden
Mutter, die Ernährung in der Still-
zeit oder aber auch die Ernährung
des Säuglings bzw. des Kleinkindes
betreffen, genau eingegangen.

Gerade in und um die Geburt
des ersten Kindes, wenn sich die
junge Mutter einem übermäßigen
Angebot an Säuglingsnahrung
gegenüber sieht, ist es von
unschätzbarem Wert, Tipps zur
Auswahl der richtigen Flaschen-
nahrung, dem Beginn und der Art
der Beikost zu erhalten.

Ziel der Wahlarztpraxis Dr.
Gerald Bräutigam ist es, in der
Schwangerschaft eine individuelle

Behandlung der Patientinnen zu
gewährleisten. Dazu gehört natür-
lich auch genügend Zeit für die
Patientinnen zur Besprechung von
Fragen und zur Analyse der Unter-
suchungsergebnisse zu haben. 

Als Oberarzt am Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder ist es
natürlich auch möglich eine
Betreuung bis zur Geburt anbieten
zu können. 

Pränatale Diagnostik
Neben den ganz normalen

MUKIPA-Untersuchungen liegt der
Schwerpunkt der gynäkologischen
Wahlarztpraxis in der Ultraschall-
diagnostik, d. h. pränataler Ultra-
schall (Messung der Nackendicke,
Organscreening) einerseits, ande-
rerseits kann noch eine Untersu-
chung mittels 4D-Ultraschall
durchgeführt werden, wo ein drei-
dimensionales Bild von Ihrem Kind
angefertigt werden kann. Dieses
ermöglicht die Diagnostik einiger
Fehlbildungen wie etwa der Lip-
pen-Kiefer-Gaumenspalte, ande-
rerseits kann so das erste „Foto“
von Ihrem noch ungeborenen Kind
gemacht werden, was die Mutter-
Kind-Beziehung zusätzlich fördert.

Ergänzend wird in der Frauen-
arztpraxis Dr. G. Bräutigam natür-
lich auch das gesamte Spektrum
der gynäkologischen Diagnostik
angeboten wie Vorsorgeuntersu-
chung mit Ultraschall und Krebsab-
strich, Beratung bei Verhütung,
Wechselbeschwerden, unerfülltem
Kinderwunsch, Harnverlust etc.
angeboten.

Ganzheitliche Behandlung
Sollte eine Operation notwen-

dig sein, so könnte diese – sofern
gewünscht – natürlich von mir im
KH der Barmherzigen Brüder
durchgeführt werden.

In Zusammenarbeit mit meiner
Frau kann eine ganzheitliche
natürliche Betreuung gewährlei-
stet werden. Im Sinne der Ganz-
heitlichkeit befinde ich mich der-
zeit in Ausbildung für Akupunktur,
um Ihnen eine zusätzliche Behand-
lungsoption für die verschieden-
sten Beschwerden anbieten zu

können. Auch im Rahmen
der ernährungstherapeuti-
schen Praxis Dr. Tina Bräuti-
gam kommt der Vorsorge-
medizin ein Hauptaugen-
merk zu. Dies gilt für Erwachsene
ebenso wie für Kinder und Jugend-
liche. Kinder können schon in sehr
jungen Jahren viel über ihren Kör-
per, die Ernährung und das eigene
Wohlbefinden lernen, ohne gänz-
lich auf Schokolade, Pommes und
Co. verzichten zu müssen.

Gesunde Ernährung
In vielen Fällen ist eine mangel-

hafte oder falsche Ernährung ein
Grund oder ein Mitverursacher von
Krankheiten. Bei vielen, durch eine
Krankheit belasteten Menschen

kann durch individuelle Begleitung
und ernährungsmedizinische Bera-
tung die Lebensqualität deutlich
verbessert werden.

Ernährung heilt keine Krebser-
krankung, aber eine angepasste
Ernährung hilft Kraft zu tanken
und die Lebensqualität zu verbes-
sern. 

Eine individuelle Beratung,
Betreuung und Begleitung soll
auch schon im Rahmen der Ge-
sundheitsvorsorge helfen, Gesund-
heit zu erhalten und Krankheit zu
bekämpfen.

Gynäkologische 
Vorsorge
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Ernährung – 
Grundlage des Wohlbefindens
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