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Dr. Susanne Grothey
Neu in der German Clinic

E

inen Artzt des Vertrauens zu finden ist oftmals eine
Herausforderung fürs Leben und gleicht der Suche nach
einem Ehepartner. Vor allem in den VAE stellt sich beides
oftmals als besonders schwierig dar. Vor allem wenn es um
das Thema Gynäkologie geht, sind wir Damen besonders
anspruchsvoll. Oftmals fällt dann unsere Wahl auf eine weibliche
Medizinerin, da wir hier uns mit unseren “Damenbelangen”
besser verstanden fühlen. Sollten auch Sie sich einer Gynäkologin
anvertrauen wollen, die nicht nur Ihren Körper versteht, sondern
auch Ihre Sprache spricht, freut es uns, Ihnen in dieser KompassAusgabe Dr. Susanne Grothey vorzustellen, die seit kurzem das
Team der German Clinic in der Healtcare City verstärkt.
Wir haben die kompetente Fachärztin in der German Clinic
besucht und eine Frau kennengelernt, die nicht nur humorvoll
und energiegeladen wirkt, sondern vor allem vertrauenswürdig.
Aufgeweckt erzählt Sie uns von ihrer Studienzeit in Südafrika
und dem Ziel, schon im kommenden Jahr den Kilimanjaro zu
besteigen.
Bereits seit über 10 Jahren hat Dr. Grothey eine erfolgreiche
Praxis in Gevelsberg und hat sich entschieden, die German Clinic
regelmässig zu unterstützen, um auch ihr Interesse an anderen
Kulturen zu stillen.

Selbstverständlich bietet Dr. Susanne Grothey ihren
Patientinnen alle medizinischen Leistungen der
modernen ambulanten Gynäkologie. Durch zusätzliche
Qualifikationen und Spezialisierungen ergeben sich
jedoch gewisse Schwerpunkte ihrer Arbeit, die wir hier
herausstellen möchten:
• Ultraschalldiagnostik in der Gynäkologie und Geburtshilfe
• Hormon- und Stoffwechseltherapie
• Onkologie
• Urogynäkologie
• Kinder- und Jugendgynäkologie
Besondere Bedürfnisse in verschiedenen Lebenslagen
erfordern besonderen Beratungsbedarf. Diesem
Anspruch sehen sich Dr. Susanne Grothey und das Team
der German Clinic verpflichtet. Daher bieten sie intensive
Beratung zu besonderen Themen an.
Wir wünschen Dr. Susanne Grothey einen tollen Start
in der German Clinic und freuen uns, sie in unserem
Vertrauenskreis willkommen zu heißen.
Information zur German Clinic und den Sprechzeiten
finden Sie unter:
www.germanclinic-dubai.com
Nähere Informationen zu Dr. Susanne Grothey finden Sie
auf ihrer Webseite:
www.frauenaerztin-gevelsberg.de

