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21.12.2016 – Die kleine Miray hat mit ihrer Geburt in diesem Jahr die 2000er Marke in der Frauenklinik des Düsseldorfer
Universitätsklinikums durchbrochen. Mutter Öznur Zerey und Tochter sind nach der Geburt am vergangenen Samstag wohlauf.

Sie konnten das Krankenhaus inzwischen verlassen. Für die Frauenklinik ist es das erste Mal, dass in
einem Jahr mehr als 2.000 Babies zur Welt kamen.

„Wir haben Teil an einem Babyboom in Düsseldorf“, sagt Prof. Dr. Tanja Fehm, Direktorin der Frauenklinik.
Die Klinik führt das zurück auf die für Familien sehr attraktive Stadt Düsseldorf, die viele Angebote für
Familien mit Kindern zur Verfügung stellt. „Unsere Patientinnen kommen aus allen Teilen der Bevölkerung
und allen Altersklassen, in diesem Jahr werden es voraussichtlich 150 Geburten mehr sein als im
vergangenen Jahr 2015 mit 1911 Geburten “, schätzt Tanja Fehm.

Die Frauenklinik betreut in der Geburtshilfe das gesamte Spektrum von Geburten, von normaler
Spontangeburt bis Hochrisikoschwangerschaft und –geburt, ab Mitte kommenden Jahres in einem
vollständig modernisierten Kreißsaaltrakt. Sie arbeitet, wo notwendig eng zusammen mit der 
neonatologischen Abteilung der Kinderklinik sowie weiteren Kliniken bei der Betreuung von Patientinnen mit
Risikoschwangerschaften.  
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