So erreichen Sie uns

KRANKENHAUS
SCHLEIDEN

KRANKENHAUS MECHERNICH

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn

Telefon: 0 24  43 / 90 32 20-0
www.mvz-am-kreiskrankenhaus.de

Unsere Sprechzeiten
Unser Praxisteam steht Ihnen zu folgenden
Sprechzeiten zur Verfügung:
Montag bis Freitag 	  9.00 bis 12.00 Uhr
Montag und Donnerstag 14.00 bis 16.00 Uhr
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Medizinisches Versorgungszentrum
am Kreiskrankenhaus Mechernich
Im Distelchen 1
53894 Mechernich

Sprechstunde für Mädchen
und junge Frauen im
MVZ am Kreiskrankenhaus
Mechernich

MVZ

Meine Praxis ist montagsnachmittags speziell
für junge Frauen und Mädchen reserviert –
Du musst keinen Termin vereinbaren.

Sprechstunde für Mädchen und junge Frauen
Zeit zum Kennenlernen
Dein Weg zu mir als Frauenärztin soll so einfach und
unkompliziert wie möglich sein. Deshalb ist unsere
Praxis montagsnachmittags speziell für Mädchen
und junge Frauen reserviert, sodass du mich kennenlernen und deine Fragen stellen kannst, ohne vorher
einen Termin vereinbaren zu müssen. Wenn du möchtest, kannst du gerne eine Freundin, einen Freund,
deine Mutter oder eine andere Vertrauensperson
mitbringen.
Deine Fragen zählen
Du kannst dort alle Fragen zu deinem Körper, zu
Menstruation, Sexualität, Verhütung etc. stellen.
Auch die Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs
und sexuell übertragbare Krankheiten sind wichtige
Themen.
Egal, worüber du sprechen möchtest, als Ärztin
unterliege ich der Schweigepflicht. Alle Fragen sind
erlaubt!

Wenn du die Antibabypille möchtest, ist die Verschreibung bis zum 20. Lebensjahr für dich kostenfrei auf Kassenrezept möglich. Bist du jünger als
14 Jahre alt, ist für die Verschreibung der Pille das
Einverständnis deiner Eltern nötig. Bring bitte deine
Krankenversicherungskarte mit.
Der erste Besuch
Bei deinem ersten Besuch bei mir erfolgt nur dann
eine gynäkologische Untersuchung, wenn du es
wünschst oder wenn konkrete körperliche Beschwerden vorliegen, die dies notwendig machen.
Eine routinemäßige gynäkologische Vorsorgeuntersuchung muss erst ab dem 20. Lebensjahr oder ab
zwei Jahren nach dem ersten sexuellen Kontakt
durchgeführt werden.
Soll eine Untersuchung durchgeführt werden,
brauchst du dich nicht besonders vorzubereiten.
Am besten ist es, wenn du bequeme Kleidung anziehst, vielleicht ein langes T-Shirt oder einen Rock.

