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Im Zentrum von Kreuztal berät das Team von Dr. med. Osama Shamia rund um gynäkologische Fragen. In der Praxis 
des erfahrenen Mediziners fi nden Frauen in allen Lebensphasen das gesamte Spektrum der modernen Gynäkologie 
und Geburtshilfe. Besonderes Erlebnis für Schwangere: der innovative 3D-Ultraschall.  

Detailgetreues Ultraschallerlebnis dank 3D-Technologie

Mit Hilfe des neuartigen Verfahrens kön-
nen Eltern bereits vor der Geburt Ge-

sichtszüge und Mimik des Nachwuchses 
ausgiebig betrachten. Einzelne Aufnah-
men werden zu einem dreidimensionalen 
Bild zusammengesetzt und zeigen selbst 
kleinste Merkmale. Die 3D-Sonografi e ist 
die optimale Ergänzung zu den drei regu-
lären Ultraschalluntersuchungen. Sie er-
leichtert das Überprüfen der allgemeinen 
Gesundheit sowie des Entwicklungsstan-
des des Kindes und bietet so zusätzliche 
Sicherheit. Gerne vergibt das Team auch 
Termine an Schwangere, die nicht in der 
Praxis betreut werden. 

Dr. med. Osama Shamia – 
Facharzt für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe, gynä-
kologischer Onkologe und 
zertifi zierter Gesundheits-
ökonom – bietet in seiner 
Praxis außerdem den 4D-
Ultraschall, der die Überwa-

chung der Kindsbewegun-
gen in Echtzeit ermöglicht. 

Auf Wunsch können die 
Bilder auch auf CD ge-
brannt und mit nach 
Hause genommen wer-
den. „Optimaler Zeit-
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punkt für die Untersuchung ist der Zeitraum 
zwischen der 24. bis zur 28. Schwanger-
schaftswoche“, weiß Dr. Shamia. „Vorher ist 
der Embryo noch nicht weit genug entwi-
ckelt, um Einzelheiten erkennen zu können. 
Nachher ist das Wachstum bereits so weit 
fortgeschritten, dass der Platz im Bauch 
eng wird und nur noch mit Glück deutli-
che Bilder aufgenommen werden.“ Auch 
außerhalb der Schwangerschaft kann die 
3D-Technologie zum frühzeitigen Erken-
nen und deutlicherem Abgrenzen von auf-
fälligen Prozessen an Gebärmutter und Eier-
stöcken genutzt werden.

Schwangerschaftsbegleitung 
auf Augenhöhe 
Bei der Betreuung der Patientinnen verfolgt 
das Praxisteam einen besonderen Ansatz. 
Werte wie Off enheit, Transparenz und Ver-
trauen sind im täglichen Miteinander fest 
verankert. Sanfte Heilmittel aus der Natur 
werden mit moderner Hightech-Medizin  
kombiniert. Ziel sind individuelle und in-
tegrative Therapiekonzepte. „Wir nehmen 
jede Patientin als einzigartige Persönlich-
keit wahr“, erklärt Dr. med. Osama Shamia. 
„Genauso so einzigartig wie die Frauen sind 
auch deren Schwangerschaften. Wir möch-
ten den Zauber, der diesen Monaten inne-
wohnt, so wenig wie möglich stören, sind 

aber trotzdem zu jedem Zeitpunkt verläss-
licher Ansprechpartner.“ 

Auch nach der Schwangerschaft können 
sich die frischgebackenen Mütter der 
Unterstützung von Dr. med. Shamia si-
cher sein. Gibt es Probleme im Wochen-
bett oder Fragen rund ums Stillen, hat das 
Team jederzeit ein off enes Ohr und gibt 
hilfreiche Tipps. Denn jede Mutter soll das 
Wunder des neuen Lebens ganz entspannt 
und sorgenfrei genießen können. 

Praxis betreut werden. 

Dr. med. Osama Shamia – 
Facharzt für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe, gynä-
kologischer Onkologe und 
zertifi zierter Gesundheits-
ökonom – bietet in seiner 
Praxis außerdem den 4D-
Ultraschall, der die Überwa-

chung der Kindsbewegun-
gen in Echtzeit ermöglicht. 

Auf Wunsch können die 
Bilder auch auf CD ge-
brannt und mit nach 
Hause genommen wer-
den. „Optimaler Zeit-

Schwangerschaftsbegleitung 
auf Augenhöhe 
Bei der Betreuung der Patientinnen verfolgt 
das Praxisteam einen besonderen Ansatz. 
Werte wie Off enheit, Transparenz und Ver-
trauen sind im täglichen Miteinander fest 
verankert. Sanfte Heilmittel aus der Natur 
werden mit moderner Hightech-Medizin  
kombiniert. Ziel sind individuelle und in-
tegrative Therapiekonzepte. „Wir nehmen 
jede Patientin als einzigartige Persönlich-
keit wahr“, erklärt Dr. med. Osama Shamia. 
„Genauso so einzigartig wie die Frauen sind 
auch deren Schwangerschaften. Wir möch-
ten den Zauber, der diesen Monaten inne-
wohnt, so wenig wie möglich stören, sind 

Praxis Dr. med. Osama Shamia 
Ziegeleifeld 1 | 57223 Kreuztal  
Telefon 02732 21051
Telefax 02732 56258
E-Mail info@dr-shamia.de
www.dr-shamia.de

Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Gynäkologischer Onkologe 
Zertifizierter Gesundheitsökonom 
Kooperationsarzt Diakonie Klinikum Jung-Stilling 


