ANZEIGE

Zeit für die Patientin nehmen

Die Idee ist ganz einfach:
Wenn es um die Gesundheit
der Frau geht, ist die Stoppuhr das falsche Instrument.
„Der Arzt braucht Zeit, um
eine fundierte Diagnose zu
stellen“, ist der Gynäkologe
Michael W. Grün überzeugt.
Er müsse sich seiner Patienten umfassend annehmen können. Denn: „Die
meisten gesundheitlichen
Probleme sind frühzeitig zu
erkennen, wenn der Arzt
sich in Ruhe mit seiner
Patientin befassen kann,
aufmerksam zuhört und
umfassend untersucht.“
Weil genau das sein
Konzept ist, hat der
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe Michael
W. Grün zusätzlich zu seiner
Bad Vilbeler Praxis Anfang
März die Privatpraxis „femicuranum“ in Bad Homburg

eröffnet. „Ich habe hier ein
angenehmes Ambiente geschaffen, das Raum und
Zeit lässt für die Gesundheit
der Frau.“
Der Gynäkologe hat zahlreiche Erfahrungen im Bereich
der Frauenheilkunde gesammelt, so war er lange
Jahre in einer Schwerpunktklinik mit Perinatalzentrum und Onkologischem Zentrum tätig, seit
zehn Jahren wirkt er als niedergelassener Arzt mit eigener Praxis in Bad Vilbel.
Spezialisiert ist Michael W.
Grün auf die Pränataldiagnostik, das heißt vor allem
auf Ultraschalluntersuchungen (DEGUM Stufe II). Daher betreut er auch Risikoschwangerschaften. Auch
bei allen Fragen der Krebsvorsorge,
insbesondere
beim Ultraschall der Brust,
ist er der richtige Ansprechpartner, so werden beispielsweise spezielle Dünnschichtzytologie und Ultraschalldiagnostik angeboten.
Selbstverständlich gehören
auch ambulante Operationen in einem modernen
OP-Zentrum zum Leistungsspektrum des Facharztes.
Impfungen, zum Beispiel
gegen
Gebärmutterhalskrebs, Impfberatungen und
Gesundheits-Check-up bietet der Frauenarzt ebenso
an wie Kinderwunsch-Be-

ratung. Grün: „Und bei
Fragen zur hormonellen
Umstellung in den Wechseljahren sowie bei Anti-AgingBehandlungen sind Frauen
bei mir in den besten Händen.“
Um seinen Patientinnen die
optimale Versorgung anbieten zu können, arbeitet der
Arzt mit renommierten medizinischen Zentren im RheinMain-Gebiet zusammen.
Michael W. Grün steht mit
der Privatarztpraxis „femicuranum“ für Medizin, auf
die frau sich verlassen kann.
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