8

19. Oktober 2013

Gesundheit & Wellness

Optimale Therapien auf dem Weg zum Wunschkind
Kinderwunschzentrum Ludwigsburg begleitet Paare – Sanfte hormonelle und naturheilkundliche Unterstützung
Für viele Paare, die sich ein
eigenes Kind wünschen,
bleibt dieser Wunsch zunächst
unerfüllt. Sie trifft ein Schicksal, das heutzutage nicht
mehr als unabänderlich hingenommen werden muss.
Hilfe erhalten die betroffenen
Paare vonseiten der modernen Reproduktionsmedizin
und von Ärzten, die sich auf
die Behandlung ungewollter
Kinderlosigkeit spezialisiert
haben.
Mit dem KinderwunschZentrum gibt es in Ludwigsburg eine Praxisklinik, die
sich ausschließlich der Behandlung dieser Fälle widmet.
Unter der Leitung von Dr.
Andreas Ott begleitet ein er-

fahrenes Team aus Gynäkologen, Biologen/MTAs und speziell ausgebildeten Arzthelferinnen die Patientinnen und
Patienten auf ihrem Weg zum
Wunschkind.
„Für viele Paare ist das eigene Kind ein elementarer
Bestandteil der persönlichen
Lebensplanung. Sie setzen
sich selber unter einen ungeheuren Erfolgsdruck und
empfinden es vielfach als Versagen, wenn sich eine
Schwangerschaft nicht einstellen will“, so beschreibt Dr.
Andreas Ott die schwierige
und belastende Situation zahlreicher Patienten, die das
Zentrum in der Pflugfelder
Straße am Westausgang des
Ludwigsburger Bahnhofs auf-

Es kann ein langer Weg zum Wunschkind sein.

suchen. Experten gehen davon aus, dass inzwischen etwa
jedes sechste Paar von ungewollter Kinderlosigkeit betroffen ist. Die Frage des „Warum“ kann die moderne Medizin oft, aber leider nicht immer beantworten.
Für Dr. Andreas Ott gibt es
eine Vielzahl an Faktoren, die
zum Ausbleiben einer
Schwangerschaft führen können: „Es ist eine Tatsache,
dass die Frauen im Vergleich
zu früher immer später ihre
Kinder bekommen wollen.
Schon zwischen 25 und 35
Jahren nimmt die Fruchtbarkeit bei Frauen aber langsam
ab und um das 37. Lebensjahr
wird oft eine kritische Grenze
erreicht. Danach wird es auch
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mit medizinischer Hilfe immer schwieriger, schwanger
zu werden.“
Neben dem biologischen
Alter gibt es weitere Faktoren, die die Fruchtbarkeit von
Frau und Mann negativ beeinflussen können. Einerseits
können Erkrankungen wie
hormonelle Störungen, eine
Endometriose, Veränderungen im Bereich der Eileiter,
Eierstöcke oder der Gebärmutter zugrunde liegen, andererseits kann auch eine
Fruchtbarkeitsstörung des
Mannes wie durch eine eingeschränkte Samenqualität eine
wichtige Rolle spielen. Das
Kinderwunsch-Zentrum bietet
solchen Paaren nun erstmals
auch im Raum Ludwigsburg
die Möglichkeit, ihren unerfüllten Kinderwunsch zu verwirklichen. Die Therapiemöglichkeiten reichen unter anderem von der sanften hormonellen und gegebenenfalls naturheilkundlichen Unterstützung des weiblichen Zyklus
oder der Verbesserung der
männlichen Fruchtbarkeit bis
hin zur Insemination und
künstlichen Befruchtung, der
wohl bekanntesten Methode
in der Kinderwunschbehandlung.
Bei der künstlichen Befruchtung werden der Frau Eizellen entnommen und mit
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Andreas Ott, der Leiter des
Kinderwunschzentrums Ludwigsburg.
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dem Samen des Mannes zusammengebracht. Anschließend wird die befruchtete Eizelle der Frau wieder eingesetzt. „Im Grunde läuft die
Befruchtung bei diesem Vorgehen gleich ab wie in der
Natur, nur der Ort ist ein anderer“, erläutert der Reproduktionsmediziner Dr. Andreas Ott. Die moderne Fortpflanzungsmedizin ist ein sehr
komplexer und anspruchsvoller Bereich der Medizin, der
von allen Beteiligten – Frauenärzten, Urologen, Biologen
und auch Psychologen – große Erfahrung und viel Fingerspitzengefühl erfordert. Es
liegt also nahe, dass diese Experten in einem spezialisierten Zentrum direkt zusammenarbeiten. Sobald sich eine
Schwangerschaft eingestellt
hat, kann die Patientin dann
von ihrer vertrauten Frauenärztin/Frauenarzt weiterbetreut werden.
Für Dr. Andreas Ott mit seinem Team liegen die Vorteile
einer solchen Einrichtung auf
der Hand: „Bei uns im Kinderwunschzentrum Ludwigsburg erhalten die Patienten eine optimale Therapie mit den
modernsten medizinischen
Methoden. Und zwar aus einer Hand – von der Diagnosestellung bis zum Abschluss
der Behandlung. Der oftmals
beschwerliche Weg vom einen
zum anderen Arzt fällt weg
und wir können uns ganz auf
die speziellen, individuellen
Bedürfnisse des einzelnen Patientenpaares konzentrieren.“

