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Ordination Dr. Wolfgang Grin

Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe an der
Krankenanstalt Rudolfstiftung Wien.

W

Spezialgebiete:
Organscreening
Risikoanalyse
Fruchtwasserpunktion
Schwangerschatsbetreuung
Ultraschallvideo
Beckenendlage Entbindung
Wunschkaiserschnitt

www.frauenarzt-online.at
Für Informationen zu unserem Leistungsangebot
rufen Sie uns an unter unserer Infoline
Tel: (01) 368 32 83 oder besuchen Sie uns in
unserer Praxis.
Termine für die Ordination können Sie täglich von
Montag bis Freitag von 1430 -1730 Uhr telefonisch
vereinbaren. Sie erreichen uns aber auch per

ir bieten ein umfassendes Betreuungspaket
.
in dieser Zeit an. Dazu zählen:

Package 1:
5 Mutterkindpassuntersuchungen
Combined Test
Risikoanalyse
Fruchtwasserpunktion wenn indiziert
Organscreening
Ultraschallvideo (VHS/DVD)
Hebammengespräch
Beratung über Stammzellenvorsorge
Notrufnummer ab der 32 SSW
Package 2:
individuelle Entbindungsplanung
Literatur
Wunschkaiserschnitt
Peripartale Betreuung

e-mail unter
info@wunschkaiserschnitt.at
oder besuchen Sie uns im Internet zu
einem virtuellen
Rundgang in der
Ordination

FA f. Gynäkologie u. Geburtshilfe
Hofzeile 3/3/22
A - 1190 Wien
Tel: (01) 368 32 83
Fax: (01) 369 12 871
e-mail: w.grin@frauenarzt-online.at

Eine Schwangerschaft ist eine enorme
Umstellung für eine
Frau. Zu dieser Zeit
entstehen eine ganze
Fülle von Fragen und
Ängste, für die Sie einen kompetenten Partner als
Geburts-helfer brauchen. Wir bieten Ihnen gerne

www.frauenarzt-online.at

jetzt im Buchhandel
und in der Ordination
ISBN: 3-85167-160-0

www.frauenarzt-online.at
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Kinderwunsch & Geburtshilfe

. . . Ihr Frauenarzt

W

ährend wir uns um
Ihre Gesundheit und
die Ihres Kindes
kümmern, können Sie
unbeschwert die Schwangerschaft genießen und sich auf
Ihre Mutterrolle vorbereiten.
Diese Zeit gibt Ihnen auch
Gelegenheit, sich verschiedene
Entbindungshäuser anzusehen und
Hebammen und Einrichtungen kennenzulernen. Ob Sie sich für eine Geburt in der
Badewanne entschließen oder ein Kaiserschnitt
notwendig ist - Sie können sich auf Ihren Körper
konzentrieren, während die
Geburtsführung
bei
uns in bewährten und
erfahrenen Händen
liegt.

M

oderne
Screening
-untersuchungen können schon
beim Unge-borenen
Fehlbild-ungen und mögliche
Komplikationen erken-nen lassen. Wir beraten Sie
und führen diese mit langjähriger Erfahrung
risikoarm aus.

E

rinnerungen für Ihr persönliches Fotoalbum
schon lange vor der Geburt bieten wir mittels
Ultraschall auf Videokasette oder DVD.

W

enn Sie es
wünschen,
organisieren
wir eine Stammzellenentnahme aus dem
Nabelschnurblut, um
Ihrem Kind alle Möglichkeiten offen zu halten, die
die Medizin in den kommenden
Jahren vielleicht noch eröffnen wird.

Schwangerschaftsbetreuung

D

i e Z e i t d e r
Schwangerschaft ist
eine Zeit der
Veränderungen. Das aktive
Erleben stellt für die
werdende Mutter eine
wichtige Erfahrung da. Die
Unter-suchungen durch den
Frauenarzt stellen die ganze
Zeit hindurch wichtige
Stationen auf dem Weg des
werdenden Lebens dar und sollten in jedem
Fall genau eingehalten werden.
Ultraschalluntersuchungen sind mehr als nur “Baby
schauen”, sondern können oft frühzeitig Hinweise auf
Mißbildungen und Wachstumsstörungen geben.
Trotzdem bleibt in der Ordination Dr. Grin genug Zeit,
um
auch bleibende
Erinnerungen für das
Fotoalbum zu
sammeln. Neben
Fotos besteht auch
die Möglichkeit
eines Videos (VHS
oder DVD).

D

ie optimale
Vorbereitung
für die geplante Entbindung ist der Schwerpunkt in den letzten
Wochen der Schwangerschaft. Ob Spontangeburt
oder Wunschkaiserschnitt neh
men Sie sich die Zeit, alle Pro´s
und Contra´s in der Ordination
zu besprechen.
Optimal ist es, wenn der Arzt
Ihres Vertrauens Sie in die
Geburt begleiten kann. Das
aufgebaute Vertrauen ist in
dieser Zeit von ganz
besonderer Wichtigkeit. Ihr
Arzt ist Coach und Troubleshooter während der Geburt

Notkaiserschnitt

N

otfälle in der Geburtshilfe sind immer sehr
ernst zu nehmen und bedeuten in den meisten
Fällen ein großes Risiko für Mutter und Kind.
Trotz allen medizinischen Fortschrittes haben sich
geburtshilfliche Notfälle in den letzten Jahrzehnten
nicht nennenswert verringert. Das mag wohl
verwundern, aber die Erklärung dafür ist ganz
einfach. Sie treten meist plötzlich und unangekündigt
auf und lassen sich auch mit den
h e u t i g e n
Untersuchungsmöglich
keiten nur sehr selten
voraussehen.

E

in völlig
normaler
Schwangersc
h a f t s - o d e r
Geburtsverlauf kann
sich innerhalb weniger
Minuten in eine lebensbedrohliche Situation verändern, in der es dann im
wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod gehen
kann. Ein schnelles Handeln ist in diesen Fällen
notwendig, und ein Notkaiserschnitt meist die einzige
Möglichkeit.

B

ei ungefähr
jeder zehnten
Schwangersch
aft kann es zu so
schwerwiegende

n Komplikationen
kommen, daß ein
Notkaiserschnitt
notwendig werden kann. Die
Medizin kann dies nicht voraussehen, aber wir haben
heute sensible Instrumente, um solche gefährlichen
Situationen unter einer Geburt frühzeitig erkennen
und raschest handeln zu können.

