
   

Sehr geehrte Patientin, 

ich heiße Sie in meiner Praxis für Frauen-
heilkunde und Geburtshilfe/ Akupunktur 
herzlich willkommen. 

Sie kommen mit Wünschen, Sorgen und 
Problemen zu mir, oder möchten einfach 
nur eine qualitativ gute Vorsorgeuntersu-
chung. Mein Anspruch ist es, dass Sie sich 
bei uns in der Praxis wohl fühlen und medi-
zinisch in hoher Qualität betreut werden.  

 

 

 

 

 

 

 

Dafür setzen wir modernste, diagnostische 
Geräte ein, die auf dem neusten techni-
schen Stand sind um dadurch eine hohe 
Qualität in der Bildgebung und Diagnostik 
zu ermöglichen. Ich und mein Team haben 
den Anspruch, durch ständige Fortbildun-
gen auf dem wissenschaftlich neusten 
Stand zu sein und damit eine moderne  

gynäkologische Versorgung unserer Patien-
tinnen zu gewährleisten. 

 

Durch die Kooperation und Anbindung un-
serer Praxis mit namhaften Laborgemein-
schaften in der gesamten Bundesrepublik, 
können eine qualitativ hochwertige Labor-
analyse in Themenbereichen wie: 

- Hormonanalyse 

- Zytologie/Krebsvorsorge 

- Infektionen (Bakteriell/Viral/Mykosen) 

ausgewertet werden. 

 

 

Die enge Kooperation mit Brust- und Tu-
morzentren in der Region, kann eine 
schnelle Versorgung gewährleisten. 

   

Durch meine Zusatzausbildung in der Aku-
punktur- einem Teil der traditionell chinesi-
schen Medizin- möchte ich die moderne, 
High-Tech Schulmedizin mit der traditionel-
len Heilmethode, vor allem speziell in der 

Gynäkologie und Geburtshilfe verbinden. 

Dadurch kann ich mein Ziel, eine umfassen-
de, ganzheitliche und einfühlsame Medizin 
anbieten. 

 

 

Meine Praxisschwerpunkte sind: 

 

- Vorsorgeuntersuchung 

- Betreuung in der Schwangerschaft 

- Sprechstunde zu Kinderwunsch und  

Sterilität 

- Teenagersprechstunde 

- Ultraschall- Medizin (4-D-Sonografie ) 

- Psychosomatik  

- Impfmedizin 

- Akupunktur 

 

Ich freue mich, Ihnen als Ansprechpartner 
für Frauenfragen, besonders der medizini-
schen, zur Seite zu stehen. 

 

Ihre 
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Eibenstrasse 24 
58640 Iserlohn-Sümmern 

 
Tel.: 02371 - 78 34 34 

Fax: 02371 - 78 45 58 

 

 

- Allgemein - 

 

 

Anfahrt 


