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Herzlich Willkommen in der Frauenarztpraxis Dr. Ole Schiffel in Potsdam

Schön, dass Sie bei uns vorbeischauen. Auf unserer Homepage finden Sie Interessantes zu unserer
Frauenarzt – Praxis und können so vorab virtuell bei uns reinschauen. Hier erhalten Sie auch einen
Überblick über unser Behandlungskonzept, unseren Leistungen und das Team.

Ob temperamentvolle Tochter, fürsorgliche Mutter oder reife Frau – jede Lebensphase besitzt ihre
eigenen körperlichen und geistigen Besonderheiten, Veränderungen und Anforderungen. Wir
stehen Ihnen als medizinischer Lebensbegleiter zur Seite. Als dieser sind wir kompetenter
Ansprechpartner und Zuhörer für Anliegen bei der ersten Periode, bei der Verhütung und beim
Kinderwunsch genauso wie in der Schwangerschaft bis hin zu den Wechseljahren.

Corona Aktuell

Mehr zum Thema erfahren Sie auf unserer Corona-Seite. 

Informationen zur 2. Booster-Impfung mit dem an Omikron adaptierten Impfstoff erhalten Sie HIER.

 

 

Für junge Patientinnen bieten wir außerhalb der normalen Sprechstunde ganz speziell eine
Teenagersprechstunde an. In unserern „Sprechstunde für Mädchen“ beantworten wir alle
Fragen, die rund um das Erwachsenwerden auftauchen. Was zum Beispiel gegen
Regelbeschwerden hilft oder wie am besten zu verhüten ist.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Stöbern.

Wenn Sie mehr über die Möglichkeiten der modernen Frauenheilkunde erfahren möchten, dann
rufen Sie uns an oder besuchen uns in der Garnstraße 6 in Potsdam.

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen.

Dr. Ole Schiffel und Praxisteam

Fragen, die wir gerne beantworten

https://www.potsdam-frauenarzt.de/corona.html
https://www.potsdam-frauenarzt.de/aktuelles-wissen/news-praxis-medizin/news/2-booster-der-corona-impfung.html
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Meiner erster Besuch beim Frauenarzt: Was kommt da auf mich zu?

Kinderwunsch: Welche Möglichkeiten habe ich?

In der Schwangerschaft: Wie weiß ich, dass ich und mein Baby optimal betreut
werden?

Wechseljahre: Was kann mir weiterhelfen?

Blasenschwäche: Was kann ich dagegen tun?

Krebsvorsorge: Welche Untersuchungen sind sinnvoll und geben sicher
Auskunft?
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