Ihre Frauenarztpraxis in München
Zentrum unserer Praxis für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe in München sind Sie als Patient
mit Ihren individuellen gesundheitlichen Fragen.
Wir haben das Ziel - im Sinne einer
ganzheitlichen Medizin - Sie so vollständig und
umfassend wie möglich zu untersuchen, um Sie
optimal präventiv beraten und therapieren zu
können.
In der ganzheitlichen Medizin wird ein bestimmtes Symptom nicht für sich alleine betrachtet,
sondern immer im Zusammenhang mit allen anderen Symptomen und individuellen
Einﬂussfaktoren, um die richtige Diagnose und ihre Ursachen ermitteln zu können.
Eine patientenorientierte Betreuung und detaillierte Aufklärung, regelmäßige Weiterbildungen,
leitliniengerechte Organisations- und Behandlungsabläufe sowie eine optimale Kommunikation mit
den kooperierenden Ärzten in der Umgebung sichern die Qualität unserer Praxis.
Ihre Gesundheit gemeinsam mit Ihnen zu bewahren ist unser Anliegen und dafür setzen wir unser
umfassendes Wissen und unsere Erfahrung ein.
In unseren Spezialsprechstunden beschäftigen wir uns ausführlich mit Ihren gesundheitlichen
Fragen.
Auf den folgenden Seiten bieten wir Ihnen umfassende Informationen über unsere Praxis für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe in München, unsere Praxisschwerpunkte und Leistungen.
Ihr Dr. med. Ulf D. Leiblein
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Verschlüsselte Kommunikation 22.09.2017 | Praxis
Liebe Patientinnen,
Sie können uns jetzt auch verschlüsselt eine E-Mail senden.
Über folgenden Link können Sie unseren öﬀentlichen PGP-Schlüssel…
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Zukünftig sind Sie immer informiert
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Patientenstimmen
Toller Arzt!
" Ich kam zu Dr. Leiblein wg. einer Zweitmeinung - er konnte mir sehr gut helfen und hat mich
besser beraten, als meine Ärztin.
Statt einer OP hat Herr Dr. Leiblein nun eine Alternativtherapie für mich gefunden.
Ein sehr emphatischer Arzt, den ich sehr empfehlen kann."
Jameda 06.02.2019

Freundlicher einfühlsamer Frauenarzt
"Der Doktor hört gut zu und versteht und geht schnell auf meine Bedürfnisse ein. Fühle mich
hier bestens aufgehoben und nicht als irgendein Patientin zweiter Klasse obwohl ich
pﬂichtversichert bin.
Es wird mir nichts aufgedrängt und bekomme auf der anderen Seite sofort Hilfe.
Kann Hrn. Dr. Leiblein wärmsten empfehlen."
Jameda 05.12.2018

Dr. Leiblein scheint meine Rettung zu sein!
"Jahrelang ging ich wg. sehr schweren Wechseljahrbeschwerden zu einer Frauenärztin die
nicht den geringsten Versuch unternahm weitergehende Untersuchungen zu machen.
Sie meinte immer nur da muss man halt durch ... und jammerte selbst nur rum.
Dr. Leiblein ging die Sache kompetent und mit viel Erfahrung an, stellte die richtigen Fragen.
Ich fühle mich gut aufgehoben. Schade das ich so viel Zeit vergeblich bei der andern jungen
Kollegin verbracht habe"
Jameda 27.10.2017

Ganz toller Arzt
"Dr. Leiblein ist ein ganz toller Arzt, sehr viel Erfahrung und gute Menschenkenntnis. Bei ihm
ist jede Altersklasse bestens aufgehoben.
Was ich persönlich besonders toll ﬁnde, ist, dass er so verständnisvoll ist und nicht mit
irgendwelchen neumodischen Angstmachereien um die Ecke kommt."
Jameda 13.09.2016

Behandlung und Vorsorge der Extraklasse
"Herr Leiblein wurde mir empfohlen und hat alle meine Erwartungen an Kompetenz,
Genauigkeit, Behandlung,
Vertrauenswürdigkeit und Freundlichkeit erfüllt."
Jameda 13.05.2015

Dr. Leiblein - der Arzt unseres Vertrauens
"Ein sehr einfühlsamer und kompetenter Arzt, der meiner Mutter so gut geholfen hat als wäre
ves seine eigene gewesen.
Vielen Dank!"
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Gerne informieren wir Sie regelmäßig über neuste
medizinische Erkenntnisse und Neuigkeiten aus
unserer Praxis.

Praxis
Lernen Sie unser kompetentes Team und unsere
Praxis auf einem Rundgang kennen. Wir freuen
uns auf Sie.

Schwerpunkte
Besonders intensiv widmen wir uns
verschiedenen Schwerpunkten, zu denen wir auf
Grund langjähriger Erfahrungen sowie spezieller
Fort- und Weiterbildungen umfassende
Kenntnisse haben

Leistungen
Unsere Praxis zeichnet sich durch ein breites
Spektrum an präventiven, diagnostischen und
therapeutischen Leistungen aus.

Sprechzeiten
Sie erreichen uns Montag, Dienstag, Donnerstag
und Freitag ab 9:00 Uhr.

Service
Im Servicebereich bieten wir Ihnen verschiedene
Serviceleistungen, um Sie optimal betreuen und
unterstützen zu können

So ﬁnden Sie uns
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