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Mission Possible
In Balance kommen/bleiben mit Hormonen
Hormone sind Botenstoffe im Körper,
die in den Drüsenzellen verschiedener
Organe und Organsysteme gebildet und
anschließend ins Blut abgegeben werden. Sie beeinflussen wesentlich das
geordnete Zusammenspiel unserer Körperfunktionen, wie zum Beispiel: Stoffwechsel, Blutdruck, Körpertemperatur,
Wasserhaushalt, Lust auf Sex, Fortpflanzung, Schwangerschaft...

24.JUNI

BLICKPUNKT:GESUNDHEIT

Das IVF-Institut Prof. Dr. Tews ist die perfekte
Adresse in Sachen „Kinderwunsch“.
wird jedoch zumeist nicht von der Krankenkasse bezahlt. Ähnlich verhält es sich auch,
wenn man sich für die Behandlung mit naturidenten Hormonen entscheidet.

Das Welser IVF-Institut von Univ.Prof. Dr. Gernot Tews hilft Paaren mit
unerfülltem Kinderwunsch.
Der renommierte Mediziner
Dr. Gernot Tews ist Experte
auf dem Gebiet der In-vitroFertilisation (IVF).
Nach jahrzehntelanger
Führung der größten geburtshilflichen Klinik mit
IVF in Linz eröffnete der
Gynäkologe 2014 sein eigenes IVF-Institut im Welser
Gesundheitskompetenzzentrum St. Stephan, das
sich auf die künstliche Befruchtung spezialisiert hat.
Im Interview erklärt Dr.
Tews die häufigsten Sterilitätsursachen bei Frauen
und welche Behandlungsmethoden zur Schwangerschaft führen können.
FRAGE: Welche Bilanz ziehen
Sie nach den ersten zwei
Jahren in Ihrem Kinderwunschzentrum?
Dr. Gernot Tews: Das Kinderwunschinstitut ist 2014
sehr erfolgreich gestartet.
Schon in den ersten Jahren
unserer Tätigkeit gehörten
unsere Ergebnisse mit 38
Prozent nach den Richtlinien des Bundesministerium für Gesundheit zu den
besten Österreichs. Und
das, obwohl viele Paare bereits mehrere Versuche
hinter sich hatten. Im ersten Volljahr wurden mehr
als 250 Behandlungen abgeschlossen.
FRAGE: Worauf begründen
Sie, abgesehen von Ihrer
langjährigen Erfahrung, diesen Erfolg in so kurzer Zeit?
Dr. Gernot Tews: Das dürfte damit zusammenhängen, dass wir vor dem Erst-

Bezahlte Anzeige

– unabhängig von der Schwangerschaft – der gesundheitsstimulierende Effekt dieses Hormons auf
den weiblichen Körper bekannt.
Zudem wirkt es antidepressiv, fördert die Konzentration, verbessert
den Schlaf und bietet eine Schutzfunktion gegen hohen Blutdruck.
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