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Mission Possible
In Balance kommen/bleiben mit Hormonen

Univ.Prof. Dr. Tews hatte seine
ersten Erfahrungen 1983 mit
Kinderwunschpatienten noch
im alten AKH Linz gesammelt,
das jetzt nicht mehr existiert
und in der Universitätsklinik
KUK aufgegangen ist.
Nach seiner Übersiedelung in- die Frauenklinik
Linz begann er den Aufbau
einer Einheit für künstliche Befruchtung (IVF), die
bereits 1989 die ersten
Schwangerschaften zu verzeichnen hatte. In den Folgejahren übernahm er die
ärztliche Leitung der Landesfrauenklinik und baute
die IVF-Abteilung zur größten Einheit in Österreich
auf. Seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden an
der Universitätsklinik Graz
mit der Zuerkennung einer
Dozentur und dann mit
der Zuerkennung einer
Professur belohnt. Im Jahr
2013 machte er sich mit einer eigenen Klinik (WelsLinz) unter dem Namen
IVF-Institut Prof. Dr. Tews
selbstständig. Nachdem er
zu den erfahrensten Ärzten auf diesem Gebiet in
Österreich gehört, haben
wir folgendes Interview
aufgezeichnet:
FRAGE: Der unerfüllte Kinderwunsch ist ja ein brennendes Problem der mittleren Generation. Wieviele
Personen sind eigentlich betroffen?
Prof. Tews: Es bleiben
derzeit in westlichen Ländern ca. 30 % der Ehen ohne
Kind. Die Hälfte davon, also
etwa 15 %, haben Kinderwunsch, bei den anderen
ist ein freiwilliger Entschluss vorhanden. Damit
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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...

Das IVF-Institut Prof. Dr. TEWS –
wird jedoch zumeist nicht von der KrankenDie sichere Adresse in
Sachen „Kinderwunsch“.
kasse bezahlt. Ähnlich verhält es sich auch,

– 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.

wenn man sich für die Behandlung mit naturidenten Hormonen entscheidet.
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