
Endlich eine Familie gründen
Kinderwunschpraxis hat an der Promenade eröffnet

An der Promenade in
Münster hat am 22. April
eine neue Kinder-

wunschpraxis eröffnet. Die
beiden Ärztinnen Dr. Andrea
Mempel und Susanne Strat-
mann praktizieren an der
Von-Vincke-Straße 14 mit
einem kompetenten Team auf
dem Gebiet der Reproduk-
tionsmedizin. Die neu gestal-
teten, hellen und freundli-
chen Räume der Praxis liegen
zentral in unmittelbarer Nähe
zum Hauptbahnhof und sind
barrierefrei zugänglich. „In-
nerhalb von nur vier Monaten
war die Praxis bezugsfertig“,
schwärmen Dr. Andrea Mem-
pel und Susanne Stratmann
von der zuverlässigen Arbeit
aller Beteiligten.
„Mit dieser reproduktions-

medizinischen Praxis erfüllen
wirunsdenTraum,kinderlose
Paare nach ganzheitlichen
Vorstellungen behandeln zu
können“, so die beiden Fach-
ärztinnen für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe. „Wir ha-
ben viel Verständnis für die

Patienten, für die die Kinder-
losigkeit oft eine hohe psychi-
sche und physische Belastung
ist.“ Besonderswichtig ist den
Ärztinnen, ein starkes Ver-
trauensverhältnis zu den Kin-
derwunschpaaren aufzu-
bauen und in unmittelbarer
Nähe auf weitere Spezialisten
zurück greifen zu können, die
bei der Erfüllung des unerfüll-
ten Kinderwunsches helfen
könnten.
DieungewollteKinderlosig-

keit kann verschiedene Ursa-
chen haben und dementspre-
chend mit vielfältigen Thera-
pien behandelt werden. Zu-
nächst erfolgt eine intensive,
individuelle Diagnose. Neben
allen bekannten und neuen
diagnostischen Verfahren bie-
tet die Kinderwunschpraxis
an der Promenade auch viele
zusätzliche therapeutische
Lösungswege an. Das Angebot
reicht von der klassischen Re-
produktionsmedizin über die
genetische Beratung und spe-
zielle Untersuchung – auch
beimMann – bis hin zur tradi-

tionellen chinesischen Medi-
zin (TCM) und der Akupunk-
tur.
Für therapeutische Gesprä-

che steht die Gynäkologin Dr.
Angelika Dohr direkt in der
Praxis zur Verfügung. Sie ist
Mitglied des Beratungsnetz-
werkes der psychosozialen
Berater bei unerfülltem Kin-
derwunsch Deutschland. Die
Physiotherapeutin Karin Neu-
mann-Wedekindt ergänzt das
Praxisteam, indem sie Ent-
spannungstherapien durch-
führt.
„Unser Labor ist mit Gerä-

ten ausgestattet, die auf dem
neusten Stand der Technik
sind“, erklärt die Biologin Dr.
Melanie Rickert-Föhring. „So
können wir dabei behilflich
sein, einen lang ersehnten
Kinderwunsch wahr werden
zu lassen.“ Bei der Laborarbeit
wird sie von der medizinisch-
technischen Assistentin Han-
na Hesse unterstützt. „Kinder-
wunschpaare sollen sich bei
unswohl fühlen“, ist auch das
Anliegen von Sylvia Berg, die

die Praxisarbeit koordiniert.
„Oft haben sie belastende Zei-
ten hinter sich.“
Viele der individuellen Fra-

genwerden an gesonderten In-
formations-Abenden erörtert,
die monatlich stattfinden.
Auch über die Kostenerstat-
tung informieren die Ärztin-
nen ausführlich. Vor allem
aber erklären sie, wie der Kin-
derwunsch endlich wahr wer-
den kann. „Es gibt kaum etwas
Schöneres, als mitzuhelfen,
eine Familie zu gründen“, so
Dr. Andrea Mempel.

wDie Info-Abende finden an
folgenden Terminen jeweils
um 18 Uhr in der Kinder-
wunschpraxis statt:
Dienstag, 11. Mai,
Dienstag, 8. Juni,
Dienstag, 13. Juli,
Dienstag, 14. September,
Dienstag, 12. Oktober,
Dienstag, 9. November,
Dienstag, 7. Dezember
Um eine unverbindliche
telefonische Anmeldung
wird gebeten.

Sylvia Berg, Karin Neumann-Wedekindt, Dr. Andrea Mempel, Hanna Hesse, Melanie Rickert-Föhring sowie Susanne Stratmann haben stets
ein offenes Ohr für die Sorgen der Paare, die ungewollt kinderlos sind (nicht im Bild: Dr. Angelika Dohr).

Dr. Andrea Mempel und Susanne Stratmann (v.l.) haben viel Erfahrung in der Reproduktionsmedizin.
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Fachwissen unter einem Dach
Kooperation mit medizinischen Partnern

Das Spermium ist die
kleinste menschliche
Zelle, die Eizelle die

größte“, weiß Susanne Strat-
mann, Ärztin in der Kinder-
wunschpraxis an der Prome-
nade. Damit neues Leben ent-
stehen kann, müssen diese
beiden Zellen zusammen fin-
den. Ist dies nicht auf dem na-
türlichen Weg möglich, hilft
das Team der Kinderwunsch-
praxis nach. Die beiden Fach-
ärztinnen für Frauenheilkun-
de und Geburtshilfe der Ge-
meinschaftspraxis greifen da-
bei auf langjährige Erfahrung
zurück.
Dr. Andrea Mempel arbeite-

te von 1994 bis 2006 in der Re-
produktionsmedizin am Uni-
versitätsklinikum Münster.
Dort war sie in der Frauenkli-
nik bei Prof. ________ Schnei-
der, Prof. Ludwig Kiesel und
Prof. EberhardNieschlag tätig,
der auf demGebiet der Andro-
logie hohe Auszeichnungen
erhielt. Sie hat dort Sprech-
stunden zur Hormonberatung
und zumKinderwunsch abge-
halten. Anschließend war sie
in diesem Fachgebiet vier Jah-

re lang in einer eigenen Praxis
tätig.
Susanne Stratmann arbeitet

ebenfalls seit 1994 in der Re-
produktionsmedizin. Sie war
bereits in drei Kinderwunsch-
praxen tätig und war zuletzt
im IVF-Zentrum „Novum“ in
Essen beschäftigt. An der Aka-
demie für ärztliche Fortbil-
dung in Münster hat sie eine
Zusatzausbildung in traditio-
neller chinesischer Medizin
(TCM)absolviert.AufWunsch
akupunktiert sie diePatientin-
nen vor und während der Be-
handlung, um den Fluss im
Körper zu harmonisieren. Zu-
gleich kann eine spezielle
Phytotherapie unterstützend
wirken, beispielsweise mit re-
zeptpflichtigen Kräutertees.
Die beiden Medizinerinnen

nehmen regelmäßig an fach-
spezifischen Fortbildungen
teil. Sie stehen einerseits im
Austausch mit den behan-
delnden Gynäkologen, bilden
sich aber auch auf internatio-
nalen Kongressen fort. Susan-
ne Stratmann etwa besuchte
im Oktober vergangenen Jah-
res die American society of re-

productive medizine (ASRM)
in den USA, mit aktuellen
Fachvorträgen weltweit an-
erkannter Reproduktionsme-
diziner.
„Im Frühjahr dieses Jahres

wurde beispielsweise wäh-
rend eines Kongresses in Ber-
lin besonders hervorgehoben,
wie wichtig der ganzheitliche
Ansatz bei derKinderwunsch-
behandlung ist“, berichtet Dr.
Andrea Mempel.
Umdie Paare optimal zu be-

treuen, kooperieren die Ärz-
tinnen intensivmit Fakultäten
und medizinischen Partnern,
die an der Reproduktionsme-
dizin beteiligt sind. Dazu zäh-
len beispielsweise Prof. Sabi-
ne Kliesch vom Centrum für
Reproduktionsmedizin und
Andrologie der Universitäts-
klinik Münster, das Hormon-
labor Dr. Carl-Wilhelm Frei-
schem sowie der Facharzt für
Humangenetik Dr. Rüdiger
Schloo aus Münster, die Pra-
xisgemeinschaft für Medizini-
sche Genetik Düsseldorf so-
wie die ärztliche Psychothera-
peutinDr. Barbara Rogmans in
Münster.


