
Sprechzeiten:

Mo: 9-12 Uhr & 13-17 Uhr 
Di: 9-12 Uhr & 1430-19 Uhr 
Mi: 9-12 Uhr 
Do: 9-13 Uhr & 14-1830 Uhr 
Fr: 9-12 Uhr

MVZ Wülfrath 
Praxis für Gynäkologie & Geburtshilfe 

Goethestr. 4 
42489 Wülfrath

Tel 02058 73 341 · Fax 02058 73 381
info@mvz-wuelfrath.de · www.mvz-wuelfrath.de

Gesa Kumberg:

„Ob zur Vorsorge, im Krankheitsfall oder  
während der Schwangerschaft – wir betreuen  
Sie individuell in vertrauensvoller Atmosphäre  
und mit aktuellsten medizinischen Standards.“

Dr. med. Miriam Wöffler:

„In unserer Facharztpraxis stehen wir Ihnen  
in allen Belangen der Frauenheilkunde und  
Geburtshilfe zur Seite – einfühlsam, medizinisch 
kompetent und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.“

Unsere Praxis
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egal ob die einsetzende Pubertät, ein Kinderwunsch, die schwanger-
schaft, Wechseljahre oder Beschwerden im höheren alter der Grund 
für ihren Besuch in unserer Praxis ist – wir sind gerne und jederzeit 
ihre kompetenten Wegbegleiter.

Ihr Team im MVZ Wülfrath

Unser Le isTUnGssPeKTrUM:
  allgemeine Gynäkologie

  Krebsvorsorge

   Diagnostik und nachsorge 
von Krebserkrankungen

es liegt uns am Herzen ihnen in allen Fragen der Frauengesundheit 
eine persönliche und medizinisch hochwertige Betreuung zu bieten. 

Unser Leistungsangebot orientiert sich an den gesetzlich vorgegeben 
rahmenbedingungen, die jedoch durch sinnvolle privatärztliche Zusatz-
leistungen auf Wunsch optimiert werden können.

  schwangerschaftsbetreuung

  Kinderwunsch

  Verhütung

  Wechseljahre

Individuelle Gesundheitsleistungen*:

   Ultraschall der weiblichen Unterbauchorgane zur Früherkennung 
krankhafter Veränderungen der Gebärmutter und der eierstöcke 

   Brustultraschall zur genauen Untersuchung des Brustdrüsengewebes 
auf nicht tastbare Tumoren

   Verhütung: spiraleneinlage und -entfernung

   3D/4D schwangerschaftsdiagnostik

* „Individuelle Gesundheitsleistungen“ sind medizinische Leistungen, die im individuellen 
Fall sinnvoll sind und daher auch von den Fachverbänden empfohlen werden. Die Kosten 
für diese Leistungen werden jedoch von den gesetzlichen Krankenkassen nicht über-
nommen, sondern müssen von Ihnen selbst bezahlt werden.

  Wir beraten Sie hierzu gerne persönlich und individuell.

Mädchensprechstunde  …aLLes HaT e inen anFanG
Der erste Besuch bei der Frauenärztin ist für viele Mädchen und jungen Frauen 
mit Hemmungen und Ängsten verbunden. auch wenn Freundinnen, die eigene 
Mutter und Bekannte bestimmt schon über erfahrungen und eindrücke berich-
tet haben, so sind häufig noch ganz viele Fragen offen und der schritt, den 
ersten Termin bei uns zu machen, fällt schwer.

Wir nehmen eure Bedenken 
sehr ernst und möchten euch 
in aller ruhe raum für eure 
ganz persönlichen Fragen 
und sorgen geben. 

Gerne könnt ihr auch in 
Begleitung kommen. 
Ob mit eurer Mutter 
oder einer Freundin – 
ihr seid herzlich 
willkommen! 

Wir freuen uns 
auf Dich!

L ieBe PaT ienTinnen,

vielen Dank, dass sie uns, dem Team des MVZ Wülfrath, ihr Vertrauen 
schenken. Unser Ziel ist die Früherkennung und Behandlung von gynäko-
logischen erkrankungen, aber natürlich auch die geburtshilfliche Beratung 
und Betreuung bis zur Geburt -  und darüber hinaus. Wir beraten sie 
vertrauensvoll im persönlichen Gespräch und möchten dabei auch immer 
ihre individuellen Bedürfnisse, Ängste und sorgen im Blick behalten.

Warum 
ist meine 
Periode so 
unregel-
mässig?

Woher 
kommen 
nur die 
ganzen 
Pickel?

Wie 
kann ich 
am besten 
verhüten?

Warum habe 
ich so starke 
Bauchschmer-

zen?

Tut die 
Unter-

suchung 
weh?


