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Die NÖN verlost 5x2 Tickets für Kunst und Spiel Foto: zVg
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Frauenärztin und Psychologin - Frau DDr. Bettina Wendl Foto: zVg
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Spezialistin im
Medicent

Gynäkologin und Psy-
chologin

Als junge Psychologie Ab-
solventin machte Bettina
Wendl im Rahmen ihrer
Doktorarbeit an der psycho-
somatisch-gynäkologischen
Ambulanz an der Uniklinik
Wien sowie an der Medizini-
schen Hochschule in Hanno-
ver die Erfahrung, dass mit
psychologischer Interventi-
on große Wirkung erzielt
werden kann. Blutungsstö-
rungen, Unterbauchschmer-
zen, vaginalen Beschwerden
oder vorzeitige Wehentätig-
keit sind die klassischen Be-
schwerden von Frauen, die
eine psychosomatische Am-
bulanz aufsuchen. Damals
wurde Wendls Interesse für
das Fach Frauenheilkunde
geweckt, was sie zum Medi-
zinstudium und zu ihrer
Psychotherapieausbildung
bewegte.
Verbindung der beiden

Bereiche im Alltag
Wendls Aufgabe ist es,

die Frau in Ihrem bio-psy-
cho-sozialen Kontext zu er-
fassen. Das Biologische um-
fasst den körperlichen Be-
fund wie die gynäkologische
Untersuchung oder der Ult-
raschall sowie Blutbefunde,
Abstriche etc. das Psycholo-
gische umfasst das Denken,
das Fühlen, die Bedeutung
eines medizinisch- biologi-
schen Befundes. Der soziale
Aspekt beinhaltet den so-
ziokulturellen Kontext, aber
auch die Ressourcen. Wel-

1

che Bedeutung hat eine Er-
krankung und die daraus
folgende Behandlung für die
Frau in Ihrem Umfeld? Wel-
che Unterstützung hat Sie
vom Umfeld, welche gene-
sungsfördernde Ressourcen
hat sie? Durch diese ganz-
heitliche Betrachtung hat
Wendl die Möglichkeit, eine
medizinisch richtige, aber
auch individuell passende
Therapie mit der Patientin
zu erarbeiten.
Mädchensprechstunde
Die Mädchensprechstun-

de liegt Wendl ganz beson-
ders am Herzen. Sie hat bis
zum Abschluss ihres Medi-
zinstudiums mit Kindern
und Jugendlichen gearbeitet
und wollte als gelernte Kin-
dergartenpädagogin ur-
sprünglich im Kinder- und
Jugendbereich bleiben.
Wendl hat mit 16 Jahren ih-
re ersten Kindergruppen in
den Sommerferien geleitet
und auch anschließend
während des Studiums mit
sozial und emotional ver-
wahrlosten Jugendlichen ge-
arbeitet. Diese Arbeit emp-
fand Wendl als sehr erfül-
lend. Deshalb freut es sie,
dass sie nun die Mädchen-
sprechstunde anbieten
kann. Das ist ein Angebot
für Teenies um in entspann-
ter Atmosphäre eine gynä-
kologische Untersuchung
durchzuführen und alle Fra-
gen zu klären. Durch die
nicht-invasive Untersu-
chungsmethode ist das An-
gebot auch für Mädchen, die
noch keinen Geschlechts-
verkehr hatten oder keine

Tampons verwenden.
frauenaerztin-baden.co.at

5x2 Tickets zu
gewinnen

Unter dem Titel „Kunst
und Spiel“ werden

zwei außergewöhnliche
Häuser der Badener Innen-
stadt, die sowohl in ihrer
Architektur als auch in ihrer
Historie einzigartig sind,
miteinander verbunden und
zu einem gemeinsamen,
spielerischen Erlebnis ver-
knüpft. Nach einer ent-
spannten After Work Füh-
rung im Schein von Ta-
schenlampen geht es ins
Casino Baden zu einem fei-
nen Chill Out in exklusiver
Atmosphäre. Genießen Sie
ein Paar Sacherwürstel an
der Casinobar und versu-
chen Sie mit 10 Euro Begrü-
ßungsjetons Ihr Glück bei
Roulette, Black Jack oder an
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einem Spielautomaten.
� Unter allen Einsendun-
gen verlost die NÖN 5x2 Ti-
ckets für die Veranstaltung:
redaktion.baden@noen.at

Fitness und
Entspannung

Gemeinschaftsgefühl,
Fitness und Entspan-

nung. Das Notariat Pouzar &
Partner sucht immer wieder
neue Aktivitäten zum so ge-
nannten „ Teambuilding“.
Dieses Jahr gab es schon ei-
ne Ausbildung von Sonja
Rauschütz, MPA (Harvard
University), Leiterin der
Vienna School of Negotiati-
on - www.viennaschool.at
bei der Kommunizieren
nach der Havard Methode
geübt wurde.
Passend zur schönen Jah-

reszeit wird das Gemein-
schaftsgefühl nun durch ei-
nen Yogakurs mit der wun-
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derbaren Badener Yogaleh-
rerin Chiaradina Cerweny -
www.chiaradina.com
gefördert. Wie schon bei

der Kommunikationsschu-
lung lernen die Kanzleimit-
arbeiter einander unter neu-
en Umständen und Ge-
sichtspunkten kennen. Da-
bei geht es diesmal nicht
nur um die Stärkung des
Gruppengefühls sondern
auch um die Stärkung der
körperlichen und seelischen
Bedürfnisse jeder einzelnen
Mitarbeiterin und jedes ein-
zelnen Mitarbeiters in ei-
nem zuweilen stressigen
und anspruchsvollen Ar-
beitsumfeld. Wenn das Wet-
ter mitspielt wird das Trai-
ning demnächst auch im
Kanzleigarten stattfinden,
um die Verbindung mit dem
Lebensraum Kanzlei zu be-
tonen und neue Orte der
täglichen Entspannung zu
finden.

Werbung

Stärkung des Gemeinschaftsgefühles im Notariat Pouzar und Partner Foto: Gregor Buchhaus
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