Ordination Dr. Wolfgang Grin

Dr. Grin

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 830 -1730 h telefonisch
vereinbaren.

Tel: (01) 368 32 83
Fax: (01) 369 12 871
e-mail: w.grin@frauenarzt-online.at

Tel: (01) 368 3283

Fax: (01) 369 1287

Ultraschallscreening
Kontrazeption
Hormon-Tayloring
Geburtshilfe
Inkontinenztherapie
Minimalinvasive Chirurgie
Große Bauchchirurgie
Anti-Aging

www.frauenarzt-online.at

FA f. Gynäkologie u. Geburtshilfe
Hofzeile 3/3/22
A - 1190 Wien

Hofzeile 3/3/22
A - 1190 Wien

Ab September 2002 bieten wir
Ihnen unser neues Antiagingprogramm an. Dieses besteht
aus einem auf Sie individuell
abgestimmten Konzept. Dazu
zählt ebenso die Bestimmung
von Polymorphismen Ihres genetischen Codes, der
über Ihr individuelles Risiko für viele ernste
Erkrankungen Auskunft gibt. Damit lässt sich ein auf
Sie zugeschnittenes Konzept erstellen, das auf Ihre
körperlichen Schwächen und Stärken eingeht und Ihre
Risiken minimiert. Dies beinhaltet ein Ernährungskonzept und eine abgestimmte Hormonersatztherapie.

www.frauenarzt-online.at

Sie erreichen uns bequem mit dem PKW
über die Hofzeile oder Seleskowitschgasse.
Mit öffentlichem Verkehrsmittel erreichen
Sie uns
37 (Pokornygasse)
38 (Silbergasse)
38A (Silbergasse)
10A (Silbergasse)
35A (Gatterburggasse)
S45 (Oberdöbling)
Unsere Ordinationszeiten sind
Dienstag und Freitag nach vorheriger
telefonischer Terminvereinbarung.
Sie erreichen uns aber auch per e-mail
unter
sprechstunde@frauenarzt-online.at
oder besuchen Sie uns im Internet zu
einem virtuellen Rundgang in der Ordination.

www.frauenarzt-online.at

. . . Ihr Frauenarzt

O rdination

Facharzt für Gynäkologie und Geburtshilfe an der
Krankenanstalt Rudolfstiftung Wien.
Spezialgebiete:

Ordination Dr. Wolfgang Grin

Kinderwunsch & Geburtshilfe

W

. . . Ihr Frauenarzt

enn Kinderwunsch nicht in
Erfüllung geht, kann die
Medizin in vielen Fällen zum
Erfolg verhelfen. Die exakte Abklärung
bei Sterilität ist meist der ersteSchritt
zum Erfolg. Die Ordination Dr. Grin
kann die endokrinologischen und
chirurgischen Schritte abklären und im Bedarf eine
hormonelle Stimulation durchführen. Wenn sich der
Erfolg auf natürliche Weise oder mit medizinischer
Hilfe eingestellt hat, ist die medizinische Leitung der
Schwangerschaft von großer Bedeutung. Die
Schwangerschaftsbetreuung inkl. Fruchtwasseruntersuchung, Nackendickemessung und 3DUltraschall ist möglich.

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. Wenn Sie es wünschen,
organisieren wir eine Stammzellenentnahme aus
dem Nabelschnurblut, um Ihren Kind alle
Möglichkeiten offen zu halten, die die Medizin in den
kommenden Jahren vielleicht
noch eröffnen wird. Als
glückliche Mutter haben
Sie wahrscheinlich dann
ganz plötzlich Tausende
von Fragen, für deren
Beantwortung wir in der
Ordination Dr. Grin gerne
zur Verfügung stehen.

Schwangerschaftsverhütung

M

it derselben Verantwortung,
mit der sich eine Frau für
eine Schwangerschaft und
ein Kind entscheidet, wird sie
auch den optimalen Zeitpunkt
dafür wählen. Nicht jeder
Lebensabschnitt erlaubt es,
sich mit voller Aufmerksamkeit
auch auf die Entwicklung und
Erziehung eines Kindes zu konzentrieren. Eine
ungewollte Schwangerschaft führt nicht selten zu
ungünstigen Voraussetzungen für das neue
Familienglück. Die Medizin bietet heute eine Fülle von
sicheren und einfach anzuwendenden
Verhütungsmitteln. Für Ihre ganz persönliche
individuelle Familienplanung bieten wir Ihnen in der
Ordination Dr. Grin fachärztliche Beratung.

N

eue Langzeitkontrazeptiva dazu gehören
die Hormonspirale
oder das Hormonimplantat - bieten
mittlerweile höchste
Sicherheit bei kaum
nennenswerten
Nebenwirkungen. Der
Schutz hierbei ist über
viele Jahre gegeben; die
Methode ist jederzeit reversibel und Einnahme- oder
Anwendungsfehler existieren nicht.

I

st ein wirksamer Schutz schon im Wochenbett
gefordert, bietet sich die Dreimonatsspritze an, die
vom Frauenarzt alle 11 bis 12 Wochen appliziert wird.
Dabei kann der Säugling beruhigt gestillt werden, da
diese Art der hormonellen Kontrazeption für Mutter und
Kind völlig ungefährlich ist.

L

etztendlich bekommen Sie
in der Ordination Dr. Grin
auch kompetente Beratung,
welche Antibabypille im Bedarf für
Sie persönlich die geeignetste ist
und mit welchen Nebenwirkungen
Sie rechnen müssen.

Chirurgie

M

anchmal ist eine Operation nicht zu umgehen
und in diesem einschneidenden Moment ist
man als Patient froh zu wissen, in welche Hände
man seine Gesundheit gibt. Als Facharzt in der
Krankenanstalt Rudolfstiftung sind operative Eingriffe
für Dr. Grin Routine. Viele der operativen Eingriffe sind
heute schon als MIC - minimal invasiv - durchführbar.
Dabei wird mit einer Mini-Fernsehkamera durch den
Nabel in den Bauch eingegangen und mittels eines oder
zweier Zusatzeinstiche(s) von
5 mm die Operation
durchgeführt. Dabei
können Myome
e n t f e r n t ,
Verwachsungen
gelöst oder auch
ganze Organe
entfernt werden. Ist
doch einmal ein
Bauchschnitt notwendig,
so wird dieser kosmetisch
günstig gesetzt und genäht, so
dass nachher kaum Spuren zurückbleiben.

E

inen wichtigen Stellenwert nehmen die
verschiedenen Operationstechniken bei
ungewolltem Harnverlust ein. Dr. Grin - Leiter der
Inkontinenzsprechstunde im Krankenhaus
Rudolfstiftung - wird Ihnen im Bedarf die Vorzüge der
verschiedenen Behandlungsmethoden (z.B. TVT oder
IVS) gerne erläutern, die er
zum Teil im Ausland erlernt
hat. Jede der gängigen
Operationstechniken
können Sie sich in
unserer Ordination auf
Videoband ansehen
und erklären lassen.

S

elbstverständlich
liegt die Wahl des
Krankenhauses für
einen operativen Eingriff bei Ihnen. Als Belegarzt aller
bekannten Privatkliniken begleitet Sie Dr. Grin gerne in
das Haus Ihrer Wahl und wird alles notwendige
veranlassen, dass Sie eine bestmöglichste Versorgung
erhalten.

