Unsere Praxis bleibt am 12.02.2021 geschlossen

Aktuelles
Gerne informieren wir Sie regelmäßig über neuste
medizinische Erkenntnisse und Neuigkeiten aus
unserer Praxis.

Online-Terminvergabe
Hier können Sie bequem online ein Termin
vereinbaren

Sprechzeiten
Sie erreichen uns Montag bis Freitag ab 8:00 Uhr.
Bei akuten Beschwerden vereinbaren Sie bitte
einen Termin in unserer täglichen
Akutsprechstunde.

Rezeptbestellung
Medikamentenrezepte können Sie auch
zeitsparend online bestellen. Dies gilt für alle
Medikamente, die unsere Praxis Ihnen zur
Einnahme auf Dauer verordnet hat.

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

Schwerpunkte
Besonders intensiv widme ich mich
verschiedenen Schwerpunkten, zu denen ich auf
Grund spezieller Fort- und Weiterbildungen
umfassende Kenntnisse habe

Patientenstimmen
Super Ärztin mit super Team
Sie war meine erste Gynäkologin und hat alle Schritte verständlich erklärt, weshalb ich sehr
gerne zu ihr hingehe. Sie nimmt sich Zeit für Ihre Patienten und auch das Team ist einfach nur
klasse!
Jameda, 22.04.2020
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Sie empfehle ich immer weiter!
"Ich war bei mehreren Gynäkologen in Behandlung und wurde dort immer unglücklicher und
mit meinen Sorgen und Ängsten nicht ernst genommen. Bis mir Frau Gruia von einer Freundin
empfohlen wurde. Hier wurde immer für mich Zeit genommen und auf meine individuellen
Fragen, Sorgen und Ängste eingegangen. Während meiner gesamten Schwangerschaft wurde
ich immer erst genommen und habe nie das Gefühl bekommen überängstlich zu sein.
Danke danke :-)"
Jameda, 07.07.2020
Vertrauenswürdiges Team
"Vertrauenswürdig, sehr freundlich und nett, kompetent. Bei Frau Gruia fühlt man sich wohl
und auch die Arzthelferin trägt dazu bei, dass man sich sehr wohl in der Praxis fühlt. Außerdem
ist das Erscheinungsbild der Praxis sehr modern."
Jameda 24.07.2019
Von Anfang bis Ende Top!!!
"Frau Gruia ist eine junge und absolut sympathische sowie kompetente Ärztin. Sie nimmt sich
Zeit, man darf Fragen stellen und erhält verständliche Auskunft. Man merkt, daß sie genau
weiß was sie tut und Freude an der Arbeit hat. Ich fühle mich sehr wohl. Die Entscheidung für
die Praxis von Frau Dr. Gruia habe ich Aufgrund der exzellenten Bewertungen hier getroﬀen.
Volltreﬀer. Bin mehr als zufrieden. Dankeschön!"
Jameda 01.08.2019
Die beste Praxis in Solingen
"Frau Dr. Gruia und ihr Team sind einfach klasse. Man fühlt sich direkt sehr wohl. Ich bin froh
diese Praxis gefunden zu haben. Kann ich nur zu 100% empfehlen. :)"
Jameda 23.05.2019

Sehr freundliche Praxis
"War zum ersten Mal in der Praxis. Hab mich direkt freundlich aufgenommen gefühlt. Sehr
nette Ärztin, die einen kompetenten Eindruck macht. Nimmt sich Zeit."
Jameda 13.12.2018

Sehr nette und Kompetente Ärztin
"Ich fühle mich in der gesamten Praxis sehr wohl. Frau Dr. Gruia nimmt sich sehr viel Zeit für
Ihre Patienten. Sie erklärt sehr gut und genau. Ihre MFA‘s sind auch sehr freundlich und helfen
einem gerne weiter. Die Praxis selbst ist sehr ansprechend eingerichtet. Alles in allem fühle ich
mich sehr wohl und gut aufgehoben bei Frau Dr. Gruia"
Jameda 29.10.2018

Sehr gut!
"Das war der positivste Arzt-Besuch seit vielen Jahren. Die Ärztin war sehr kompetent und
freundlich. Außerdem ein überaus freundliches Praxis-Team. Ich bin begeistert und fühlte mich
sehr gut aufgehoben."
Jameda 25.08.2018
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Volle Punktzahl
"Ich bin super zufrieden , wenn man die Praxis betritt fühlt man sich sofort geborgen die
Atmosphäre ist einfach Wunderbar, das ganze Team kümmert sich um einen und ist sofort
hilfsbereit! Vielen Dank dafür!"
Jameda 12.02.2018

Super liebe und nette Ärztin!
"Ich war das erste mal bei ihr und habe mich wirklich wohl gefühlt. Es ist eine sehr schöne
atmosphäre in der Praxis. Sie hat mich super beraten, sich so viel Zeit genommen und all
meine Ängste und Probleme Verstanden. Ich bin ihr sehr dankbar und werde auf jeden Fall
nicht mehr die Frauenärztin wechseln müssen!"
Jameda 18.12.2017

Kompetente, junge, innovative Ärztin mit sehr viel Engagement
"Frau Gruia hat mir bei allen Fragen zu meiner Krankheit sehr kompetent und engagiert
geholfen und steht mir als Patientin jederzeit zur Verfügung. Ich fühle mich sehr wohl und "gut
aufgehoben". Auch ihre Mitarbeiterinnen sind sehr freundlich,lieb und kompetent. Ich habe
Frau Gruia schon sehr oft weiterempfohlen,weil ich einfach überzeugt bin von ihr!"
Jameda 11.07.2017

Termin online buchen
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