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Daten und Fakten.
Informationen zum
Thema Kinderwunschbehandlung

Sehr geehrtes Paar,
Heute gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich
über alle Aspekte einer Kinderwunschbehandlung
zu informieren.
Interessierte Paare finden heute ein Sammelsurium
an Informationen im Internet, in Zeitschriften oder
Fernsehsendungen.
Gerade Praxen in den europäischen Nachbarländern weben oft unseriös um Kunden.
Oft werden dort irreführende oder sogar falsche
Behauptungen gemacht. So werden unrealistisch
hohe Schwangerschaftsraten angegeben, die
nur mit der Anwendung von Labormethoden
erreichbar wären, die angeblich in Deutschland
verboten seien.
Wir distanzieren uns von solchen Vorgehensweisen
und wollen einige dieser „Behauptungen“ zum
Thema künstliche Befruchtung richtig stellen.
Wir, das gesamte Team unserer Kinderwunschpraxis, wollen Sie offen und sachlich richtig
informieren und Ihnen die Möglichkeit geben,
sich selbst ein objektives Bild über Ihre Behandlungschancen zu machen.
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Behauptung Nr. 2
Die hier abgebildete Deutsche Statistik zeigt die
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Embryonen nach Absprache schon am zweiten
oder dritten Tag durchzuführen und zusätzlich
befruchtete Eizellen der Gefrierkonservierung
(Kryokonservierung) zuzuführen.

Behauptung Nr. 3
„Im Ausland sind die Behandlungskosten für
eine IVF oder ICSI-Behandlung niedriger als in
Deutschland“
Kinderwunschpraxen im Ausland werben oft mit
vermeintlich attraktiven Preisen für eine künstliche Befruchtung, die zunächst scheinbar unter
den Kosten für eine vergleichbare Behandlung in
Deutschland liegen.
Oft werden im Ausland zwar zu Beginn der Behandlung günstige Preise angegeben, später aber
für plötzlich angeblich notwendige zusätzliche Untersuchungen noch Mehrzahlungen angekündigt,
über die Paare vorher nicht informiert wurden.
Paare sollten bei dem Kostenvergleich auch die
Fahrt- und Übernachtungskosten mit berücksichtigen sowie den höhere Zeitaufwand.
Die einzige medizinische Behandlungsmethode,
die betroffene deutsche Paare tatsächlich nur
im Ausland (zum Beispiel in Tschechien oder
Spanien) in Anspruch nehmen könen, ist die
künstliche Befruchtung mittels Eizellen von
Spenderinnen.
Diese Methode ist in Deutschland verboten,
ebenso wie beispielsweise in Italien, der Schweiz
und Österreich.

Sollten Sie Fragen
zu den beschriebenen Aspekten
der Kinderwunschbehandlung haben,
so stehen wir – die Ärzte mit dem
Team der Kinderwunschpraxis
Drs. med. Hamori/Behrens/Hammel –
gerne zur Verfügung.
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