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Du ka nnst D ich u ns a nve r trau e n

Fühl’ Dich re s p e k tie r t

Ko m m’ e rst mal zu uns

Mit unserem Anspruch, für alle Belange, die Dich und Deinen Körper betreffen, ein offenes Ohr zu haben,
möchten wir Dich in unserer Gemeinschaftspraxis Frauenärzte am Bürgerpark herzlich willkommen heißen.

Neben der Freude an der Begegnung mit unterschiedlichsten Menschen ist es uns sehr wichtig, verschiedenste
Lebenseinstellungen und -weisen zu respektieren. Damit Du Dich bei uns verstanden und aufgehoben fühlst.

In unserer Gemeinschaftspraxis Frauenärzte am Bürgerpark findest Du für alle Dich betreffende Themen
bestens ausgebildete Ansprechpartner in unserem Team.

Mit Themen, wie „Verhütung“ oder „Das erste Mal“,
gehen wir offen und diskret um. Neben Deinen Eltern
und Freunden sehen wir uns als Ansprechpartner,
denen Du getrost Deine Gedanken und Gefühle anvertrauen kannst. Natürlich darfst Du auch gerne mit
Deiner besten Freundin oder Deinem Freund zu uns
kommen.
Ein angenehmes Ambiente in Verbindung mit Kompetenz erzeugt Vertrauen. Es geht schließlich um Deine
Gesundheit und Deine Freude am Leben. Wir nehmen
uns Ruhe und Zeit für Dich, damit wir uns in einem

ersten Gespräch schon mal kennen lernen. Du wirst
mit Deinem Anliegen bei uns ernst genommen und wir
stellen Dir die speziell für Dich geeigneten Möglichkeiten und Wege vor.
Unser Team aus erfahrenen Ärztinnen und Ärzten
wird durch junge, hervorragend ausgebildete Kolleginnen ergänzt, um Dir die bestmögliche medizinische
Betreuung zu ermöglichen. Fühl’ Dich wohl und geborgen in der Gewissheit, nach neuesten Erkenntnissen
und Methoden behandelt zu werden.

In unserer Gemeinschaftspraxis am Bürgerpark steht zunächst das Gespräch im Vordergrund: Wir möchten Dich
mit Deinen Wünschen und Bedürfnissen, aber auch mit
Deinen Sorgen und Ängsten kennenlernen. Auf diesem Weg
erfahren wir mehr voneinander, als durch eine rein medizinische Untersuchung, die wir nur vornehmen, wenn sie
wirklich notwendig ist.
Schließlich sollst Du unsere Praxis mit dem Gefühl verlassen, dass wir uns genau darum gekümmert haben, was
Dir wirklich wichtig ist. Deshalb sprechen wir auch im Fall
einer nötigen Untersuchung oder Behandlung im Anschluss
ausführlich mit Dir, damit Du nachvollziehen kannst, was
wir gemeinsam tun können.

Damit Du Dich bei uns in der Gemeinschaftspraxis rundum
wohlfühlst, kannst Du gerne mitbringen, wen Du möchtest.
Zudem stehen Dir neben unseren erfahrenen Ärztinnen und
Ärzten auch unsere jungen Kolleginnen als Gesprächspartnerinnen zur Verfügung. Viele unserer jungen Patientinnen
fühlen sich dabei besonders wohl – wie im Gespräch mit
einer guten Freundin. Gerade, wenn es um sensible Themen
– wie Sexualität und Verhütung – geht.

Dein Alter spielt dabei keine Rolle. Wichtig ist vielmehr,
dass Du Fragen bezüglich Deines Körpers hast, zur
Sexualität oder zu Verhütungsmethoden. Falls Du
Dich über andere Themen informieren möchtest, stehen wir Dir natürlich auch gerne zur Verfügung.

Hast Du sehr starke Schmerzen während der Regel?
Verspürst Du einen Juckreiz im Scheidenbereich?
Hast Du stark riechenden Ausfluss?
Schmerzen in der Brust?
Brauchst Du ein Verhütungsmittel?

Daneben gibt es aber auch eine Reihe von Dingen, mit
denen Du zu uns kommen solltest:
Bleibt Deine Regel aus?
Ist sie nur sehr unregelmäßig?
Ist Deine Regel ungewöhnlich stark?

Befürchtest Du, schwanger zu sein?
Glaubst Du, die „Pille danach“ zu benötigen?
Du bist uns mit Deinen Fragen in der Gemeinschaftspraxis Frauenärzte am Bürgerpark jederzeit herzlich
willkommen.
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