
Reproduktionsmedizin zur Diagnostik
und Behandlung bei unerfülltem Kinder-
wunsch.
„Auch damit lässt sich eine Schwanger-
schaft nicht garantieren, aber wir können
die Natur so unterstützen, dass eine
Schwangerschaft leichter eintreten
kann.“ Prof. Dieterle freut sich über eine
hohe Erfolgsquote: „ Heute werden 60
bis 80 Prozent aller ungewollt kinderlosen
Paare mit unserer Hilfe Eltern.“ Konkret
bedeutet das: Seit der Praxisgründung
wurden in den kooperierenden Kinder-
wunschzentren Siegen und Dortmund
über 7.000 Schwangerschaften ermöglicht.

Regelmäßige Infoabende
„Wir tun für Sie, was wir können“, ver-
spricht Prof. Dieterle „und das mit einem
Team, das die Patientinnen und Patienten
menschlich und medizinisch optimal
unterstützt.“
In den Kinderwunschzentren finden
regelmäßig Informationsabende statt.
Dabei klären die Fachärzte über die
Gründe für den unerfüllten Kinderwunsch
auf und informieren über die möglichen
Behandlungen in Siegen und Dortmund.

Kontakt
Kinderwunschzentrum Siegen
Prof. Dr. Dieterle, Dr. Neuer,
Prof. Dr. Greb
MVZ Ärzte Partnerschaft
Hermelsbacher Weg 41, 57072 Siegen
Telefon 0271 7701810
Telefax 0271 77018129
Info-Siegen@kinderwunschzentrum.org
www.kinderwunschzentrum.org

dank moderner Behandlungs-
methoden – Kinderwunsch-

zentrum in Siegen bietet menschliche
und medizinische Unterstützung

Kind!“ Für viele Paare ist das
ein großes Glück und eine Selbstverständlichkeit.
Aber eben nicht für alle, denn jedes sechste bis siebte
Paar bleibt in Deutschland ungewollt kinderlos.
„Von unerfülltem Kinderwunsch sprechen wir, wenn

nach einem Jahr ungeschützten Geschlechtsverkehrs
noch keine Schwangerschaft eingetreten ist“, erklärt
Prof. Dr. med. Stefan Dieterle (Gründer und Leiter
der Kinderwunschzentren Siegen und Dortmund).
Die Gründe dafür sind vielfältig. Das Alter der Frau
kann eine Rolle spielen – jenseits der 35 nimmt die
Fruchtbarkeit allmählich ab. Aber: Empfängnisprobleme
sind keine Frauensache. Die Gründe für eine ausblei-
bende Schwangerschaft verteilen sich statistisch glei-
chermaßen auf Mann und Frau. Deswegen ist es auch
sinnvoll, wenn sich beide Partner untersuchen lassen.

Unfruchtbarkeit – keine Frauensache
Prof. Dieterle rät betroffenen Paaren, sich möglichst
frühzeitig über Behandlungsmöglichkeiten zu infor-
mieren. „Nach einem Jahr Wartezeit ist es sinnvoll,
über erste unterstützende medizinische Schritte
nachzudenken.“ Schließlich kann der unerfüllte Kin-
derwunsch zu einer großen emotionalen Belastung
für beide Partner werden. Fragen, Zweifel und
Ängste beherrschen zeitweise das Leben. Die Part-
nerschaft wird auf eine harte Probe gestellt.

Kinderwunschzentrum hilft
„Es gibt Hoffnung in dieser Situation“, weiß Prof.
Dieterle. Dabei ist es sehr wichtig, die richtigen
Ansprechpartner und die passende Praxis zu finden.
Das Kinderwunschzentrum Siegen hilft Paaren mit
unerfülltem Kinderwunsch. Dabei stehen menschliche
Zuwendung und die persönliche Betreuung der Paare
im Vordergrund. Das qualifizierte Team des Kinder-
wunschzentrums besteht aus Ärzten/-innen,
Biologen und medizinischen Fachangestellten mit
jahrelanger Berufserfahrung.

Erfahrung und Kompetenz garantiert
Die Fachärzte Prof. Dr. med. Stefan Dieterle, Dr. An-
dreas Neuer und Prof. Dr. med. Robert Greb sind
Spezialisten in der Reproduktionsmedizin. Sie sind
den Universitäten Witten/Herdecke und Münster eng
verbunden, so dass aktuelle medizinische Entwick-
lungen sofort im Praxisalltag umgesetzt werden. An-
geboten werden sämtliche Verfahren der modernen
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„Wir
bekommen ein

Kind!“ Für viele Paare ist das


