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UNSERE SPRECHZEITEN

Mo.   08:00 - 13:00 Uhr 
sowie  15:00 - 19:00 Uhr 
Di.  08:00 - 16:00 Uhr 
Mi.   08:00 - 13:00 Uhr 
Do.  08:00 - 17:30 Uhr 
Fr.  08:00 - 13:00 Uhr 
sowie nach Vereinbarung

UNSERE PRAXISADRESSE

Westenhellweg 46  | 44137 Dortmund 
Tel.:  0 23 1 - 57 94 94 
Fax  0 23 1 - 16 19 92 
E-Mail: info@frauenarztpraxis-dortmund.de 
Web: www.frauenarztpraxis-dortmund.de

UNSER STANDORT

Unsere Praxis befindet sich mitten in der Innenstadt von 
Dortmund, direkt in der Fußgängerzone und ist optimal 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Praxis 
verfügt über einen Fahrstuhl und ist behindertengerecht zu 
erreichen. Patientinnen, die mit dem PKW zu uns kommen 
möchten, nutzen am besten das Parkhaus in der Kampstraße 
oder am Freistuhl.

UNSERE PRAXISPHILOSOPHIE

 
Gesundheit und Medizin, speziell die Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe, sind sehr komplexe Themen. 

Regelmäßige Weiterbildungen auf unseren Schwer-
punktgebieten sind daher selbstverständlicher Bestand-
teil unseres professionellen Anspruchs.Darüber hinaus 
sind wir über diagnostische, therapeutische sowie tech-
nische Neuheiten stets bestens informiert. 

Neben der medizinischen Grundversorgung haben wir 
uns auf ganz bestimmte Gebiete spezialisiert, um Sie 
kompetent und auf dem neuesten Stand der Gynäkolo-
gie zu behandeln. 

Aufgrund der aktuellen Situation innerhalb der gesetz-
lichen Gesundheitsreform übernimmt Ihre Krankenkasse 
jedoch nicht die Kosten, die für eine optimale medizi-
nische Versorgung nötig sind.

Um Ihnen dennoch eine individuelle und zeitgemäße 
Behandlung zu ermöglichen, bieten wir Ihnen eine Viel-
zahl sinnvoller Zusatzleistungen an – zu Ihrer Zufrieden-
heit und zu Ihrer Sicherheit.

Wir praktizieren gute Medizin aus Überzeugung. 
Ihre Gesundheit und Ihre Zufriedenheit liegen uns sehr 
am Herzen.

Patienteninformationen 
Leistungsspektrum & Praxisinformationen



Liebe Patientinnen,

herzlich willkommen in unserer Praxis für Frauenheilkunde 
und Geburtshilfe.

Mit dieser Broschüre möchten wir Ihnen helfen, sich bei 
uns zurechtzufinden und Ihnen die wichtigsten Informati-
onen über unsere Praxis und unser Leistungsspektrum zu 
geben.

Wir möchten Ihnen in unserer Praxis eine bestmögliche 
und individuelle Behandlung bieten, um Sie stets medizi-
nisch optimal versorgen zu können.

Sollten Sie Fragen, Vorschläge oder gar Kritik haben, 
sprechen Sie uns bitte an. Ihre Anregungen helfen uns, 
unseren Praxisablauf zu Ihren Gunsten bestmöglich zu 
gestalten.

Für Ihr Vertrauen bedanken wir uns und wünschen Ihnen 
alles Gute.

Ihr Praxisteam 
Andreas Portmann

MODERNE VORSORGE & BEHANDLUNG

Aufgrund der aktuellen Situation innerhalb der gesetzlichen 
Gesundheitsreform übernimmt Ihre Krankenkasse nicht mehr 
die Kosten, die für eine optimale medizinische Versorgung 
nötig sind.

Wir möchten Ihnen dennoch eine individuelle und einge-
hende Behandlung ermöglichen und bieten Ihnen daher eine 
Vielzahl sinnvoller und zu empfehlender Zusatzleistungen an, 
um eine zeitgemäße Versorgung sicherzustellen – zu Ihrer 
Zufriedenheit und Ihrer Sicherheit.

ÜBRIGENS

Wir nehmen uns für jede Patientin, auch im Notfall, stets 
genügend Zeit für eine umfassende Behandlung.  
Wartezeiten lassen sich daher nicht immer ausschließen.  
Wir bitten um Ihr Verständnis. 

SIE HABEN FRAGEN?

Die von uns praktizierte Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

umfasst ein weites Spektrum und facettenreiche Bereiche. 

Wir stehen unseren Patientinnen zur Seite und haben stets 

ein offenes Ohr auch für solche Probleme, die über den 

medizinischen Horizont hinaus gehen. Dabei arbeiten wir 

eng mit den Kollegen anderer Fachgebiete zusammen, um 

unseren Patientinnen schnell und effektiv zu helfen. Gerne 

beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch.  
Vereinbaren Sie dafür bitte einen gesonderten Termin.

WEITERE INFORMATIONEN

Ausführliche Informationen zu unseren Leistungen sowie 

Impressionen aus unserer Praxis finden Sie auch im Internet 
auf unserer Praxishomepage: 

   www.frauenarztpraxis-dortmund.de

UNSERE SCHWERPUNKTE 

Wir bieten Ihnen in unserer Praxis u.a. folgende  

Leistungen an (Auszug):

 Krebsvorsorgeuntersuchungen

Um Krebserkrankungen gar nicht erst entstehen zu 

lassen oder aber möglichst früh zu erkennen – und 

damit die Heilungschancen deutlich zu erhöhen, emp-

fehlen wir Ihnen u.a.: 

• Ultraschalluntersuchungen des Unterleibs  
   (Vaginalsonografie der Eierstöcke und der Gebärmutter) 

• Ultraschalluntersuchungen Brust 
   (Mammasonografie) 

• verbesserte Abstrichuntersuchungen  
   des Gebärmutterhalses (Thin-Prep®) 

• verbesserte Darmkrebsvorsorge 

• Früherkennung von Blasenkrebs

 Schwangerschaftsvorsorge

Optimale Mutterschaftsvorsorge bedeutet Verände-

rungen frühzeitig zu erkennen, Risiken auszuschließen 

und Komplikationen zu vermeiden. Wir bieten Ihnen 

u.a.:

• Erweiterte Ultraschalluntersuchungen 

• Dopplersonografie 

• Erst-Trimester-Screening 

• spezielle Laboruntersuchungen 
  (u.a. Suchtest auf Gestationsdiabetes,    
  Toxoplasmosescreening, AFP-Bestimmung) 

• gezielte Untersuchungen auf vaginale Infektionen 
   (Gonorrhöe, Chlamydien, Streptokokken Typ B-Kultur)

Sie haben Fragen? Sprechen Sie uns an.
Wir beraten Sie gerne.


