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Diese Praxis hat eine Seele, und die ist weiblich. Das Interi-

THE MEDICAL PRACTICE FOR WOMEN’S WELLBEING

eur strahlt Eleganz und Harmonie aus. Aparte Klarheit statt

This practice has a soul and it is feminine. The interior ra-

Sterilität prägt auch die Behandlungs- und Untersuchungsräu-

diates elegance and harmony. Distinctive clarity rather than

me. „Mir ist wichtig, dass sich meine Patientinnen wohlfüh-

sterility features in the treatment and examination rooms. Gy-

len“, sagt die Frauenärztin Dr. Caroline Prötzl. Sie weiß, dass

naecologist Dr Caroline Prötzl says, “It is important that my

eine angstfreie und entspannte Atmosphäre die Vorausset-

patients feel at ease.” She knows that an atmosphere that

zung für das vertrauensvolle Patientengespräch ist, das hier

is relaxed and free from fear is essential for the confidential

auch an oberster Stelle steht. Sie kann gut zuhören, sich ein-

talks she has with her patients – these conversations are her

fühlen und möchte erreichen, dass sich Frauen in ihrer Lebens-

highest priority. She can listen well, empathize and wishes to

situation bewusst wahrnehmen. Sie weiß: „Es ist schon viel er-

see women becoming more self-aware in their situation in life.

reicht, wenn Frauen auf ihre ‚innere Stimme‘ hören können.“

She realises that “a lot has already been achieved when wom-

In ihrer Praxis bietet Dr. Prötzl alle gynäkologischen, schwan-

en are able to listen to their inner voice.” Dr Prötzl’s practice

gerschaftsbetreuenden, geburtsvorbereitenden und früher-

offers the full range of gynaecological, pre-natal and obstetric

kennenden Untersuchungen und Therapien nach neuestem

examinations and cancer screening and treatment in keeping

medizinischen Standard mit exzellenter technischer Ausstat-

with the latest medical standards, using excellent technical

tung und modernsten High-End-Geräten wie Ultraschall oder

equipment and the most modern high-end devices for ultra-

Kardiotokographie/CTG. 25 Jahre Berufserfahrung bestäti-

sound scans or cardiotocography (CTG). Her 25 years of pro-

gen ihr, dass die Komplexität der Frauengesundheit nur im

fessional experience have made her all the more certain that

Zusammenhang von Körper und Seele erfasst werden kann.

the complexities of women’s health can only be dealt with in

Die Gynäkologin ist zusätzlich als Ärztin für Naturheilverfah-

the context of both body and soul. Dr Prötzl has additional

ren umfassend qualifiziert und begleitet Patientinnen aller Le-

comprehensive qualifications as a doctor for naturopathy and

bensphasen mit einem ganzheitlichen Konzept. Vielen Frauen

can offer her patients a holistic support concept in all phases

kann sie so auch mit Akupunktur oder medizinischer Hypno-

of life. In this way, she is able to help many women by using

setherapie helfen und ihre Beschwerden lindern, um die Le-

acupuncture or medical hypnosis to alleviate symptoms in or-

bensenergie wieder zu aktivieren.

der to reactivate their vitality.
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