
Die Idee ist ganz einfach:
Wenn es um die Gesundheit
der Frau geht, ist die Stopp-
uhr das falsche Instrument.
„Der Arzt braucht Zeit, um
eine fundierte Diagnose zu
stellen“, ist der Gynäkologe
Michael W. Grün überzeugt.
Er müsse sich seiner Pa-
tienten umfassend anneh-
men können. Denn: „Die
meisten gesundheitlichen
Probleme sind frühzeitig zu
erkennen, wenn der Arzt
sich in Ruhe mit seiner
Patientin befassen kann,
aufmerksam zuhört und
umfassend untersucht.“
Weil genau das sein
Konzept ist, hat der
Facharzt für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe Michael
W. Grün zusätzlich zu seiner
Bad Vilbeler Praxis Anfang
März die Privatpraxis „femi-
curanum“ in Bad Homburg

eröffnet. „Ich habe hier ein
angenehmes Ambiente ge-
schaffen, das Raum und
Zeit lässt für die Gesundheit
der Frau.“
Der Gynäkologe hat zahlrei-
che Erfahrungen im Bereich
der Frauenheilkunde ge-
sammelt, so war er lange
Jahre in einer Schwer-
punktklinik mit Perinatal-
zentrum und Onkologi-
schem Zentrum tätig, seit
zehn Jahren wirkt er als nie-
dergelassener Arzt mit eige-
ner Praxis in Bad Vilbel.
Spezialisiert ist Michael W.
Grün auf die Pränataldiag-
nostik, das heißt vor allem
auf Ultraschalluntersuchun-
gen (DEGUM Stufe II). Da-
her betreut er auch Risiko-
schwangerschaften. Auch
bei allen Fragen der Krebs-
vorsorge, insbesondere
beim Ultraschall der Brust,
ist er der richtige Ansprech-
partner, so werden bei-
spielsweise spezielle Dünn-
schichtzytologie und Ultra-
schalldiagnostik angeboten. 
Selbstverständlich gehören
auch ambulante Operati-
onen in einem modernen
OP-Zentrum zum Leistungs-
spektrum des Facharztes.
Impfungen, zum Beispiel
gegen Gebärmutterhals-
krebs, Impfberatungen und
Gesundheits-Check-up bie-
tet der Frauenarzt ebenso
an wie Kinderwunsch-Be-

ratung. Grün: „Und bei
Fragen zur hormonellen
Umstellung in den Wechsel-
jahren sowie bei Anti-Aging-
Behandlungen sind Frauen
bei mir in den besten Hän-
den.“
Um seinen Patientinnen die
optimale Versorgung anbie-
ten zu können, arbeitet der
Arzt mit renommierten medi-
zinischen Zentren im Rhein-
Main-Gebiet zusammen. 
Michael W. Grün steht mit
der Privatarztpraxis „femi-
curanum“ für Medizin, auf
die frau sich verlassen kann.
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