Wien, im April 2007

Schwangerschaft bewusst erleben
„med4w ome n“, Wi ens Ze nt rum f ür um fas se ndst e Vors orge und Bet re uung rund
um Sc hwa ng ersc haft und Ge burt, feie rt se in vie rjä hri ge s Beste he n.
Schwangerschaft ist ein natürliches Ereignis, das Frauen in einem Gefühl der Entspannung und
Sicherheit erleben wollen. Voraussetzung dafür sind einerseits die Gesundheit des ungeborenen
Kindes, anderseits das körperliche und seelische Wohlbefinden der Mutter.
med4women, vor vier Jahren von Univ. Doz. Dr. Katharina Schuchter, Fachärztin für
Gynäkologie und Geburtshilfe sowie Spezialistin für Pränataldiagnostik gegründet, bietet
werdenden Müttern modernste diagnostische Verfahren kombiniert mit einem breiten
therapeutischen, komplementärmedizinischen und psychologischen Angebot.
Insbesondere im Bereich der nicht-invasiven Pränataldiagnostik darf sich med4women zur
medizinischen Avantgarde zählen: Als eine der wenigen Institutionen in Wien bietet med4women
den hochmodernen „Combined-Test“ an, der in vielen Fällen eine Fruchtwasserpunktion zur
Feststellung eventueller genetischer Anomalien ersetzen kann. Dank intensiver Forschungsaufenthalte im Ausland und langjähriger Erfahrung als Oberärztin für Gynäkologie und
Humangenetik am SMZ Ost (Donauspital) ist med4women-Initiatorin Dr. Schuchter mit den
neuesten Methoden des Fachs bestens vertraut.
„Das Angebot von med4women hilft, die optimalen Rahmenbedingungen für eine Schwangerschaft zu schaffen, Frauen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln und Schwangerschaft bewusst
erlebbar zu machen“, umreißt Dr. Schuchter die Philosophie der Einrichtung. „Es geht nicht nur
um die Diagnose, es geht auch um das Wohlbefinden, um das Gefühl: alles ist in Ordnung.“
Breiten Raum nimmt daher auch das komplementärmedizinische und therapeutische Angebot
ein: Shiatsu, Qi Gong, Akupunktur, Massage und Psychotherapie entspannen und fördern
Mutter und ungeborenes Kind gleichermaßen und tragen wesentlich zu einem unbeschwerten
Schwangerschaftsverlauf und einer komplikationslosen Geburt bei. Neun hochqualifizierte
ÄrztInnen und TherapeutInnen stehen in med4women im Dienst von Mutter und Kind.
Mit modernsten sonographischen Verfahren, wie etwa dem 3D/4D-Ultraschall, ermöglicht es
med4women werdenden Müttern (und Vätern) auch, ihr ungeborenes Kind bereits im Mutterleib
bildlich zu erleben und diese ersten Bilder und Videosequenzen auf DVD oder über email auch
mit nach Hause zu nehmen.
„Das Konzept Schul- und Komplementärmedizin unter einem Dach anzubieten, wird sehr gut
angenommen. Wir bekommen hervorragendes Feedback von unseren KlientInnen,“ zieht
Dr. Katharina Schuchter Resümee. „med4women hat hier eine echte Lücke geschlossen.“
Weiterführende Informationen: www.med4women.at
Rückfragehinweis: med4women, Frau Hiermann oder Frau Kraxner, Tel. (01) 503 28 00
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Das Team
Uni v.Do z. D r. Kat ha ri na S chuc hte r ist Oberärztin für Geburtshilfe und Gynäkologie am
Donauspital in Wien. Neben jahrelanger Erfahrung und zahlreichen wissenschaftlichen
Publikationen kann sie auf eine Ausbildung am King’s College Hospital/London bei den „Vätern
der Pränatalmedizin“, Prof. Stuart Campbell und Prof. Kypros Nicolaides, verweisen. Sie verfügt
über das Zusatzfach Humangenetik und habilitierte 2002. Seit 2003 Leiterin von med4women.
Co rnelia Bi nde r ist nach dem Studium der Psychologie und der Ausbildung zur
Psychotherapeutin als Kommunikations- und Konfliktmanagementtrainerin im Gesundheits- und
Wirtschaftsbereich tätig. Bei med4women begleitet sie Frauen und deren Familien durch
psychische Krisensituationen und mögliche Entscheidungsprozesse.
Dr. Dag mar H öfi ng er hat sich schon während Ihres Studiums mit dem 3D-Ultraschall
beschäftigt und kann dadurch auf eine jahrelange Erfahrung auf diesem Gebiet verweisen. Sie
befindet sich zur Zeit in Ausbildung zur Fachärztin für Geburtshilfe und Gynäkologie am Wiener
Donauspital und ist bei med4women Teil des 3D-Ultraschallteams.
Mag. J o ha nna Le berzi pf ist diplomierte Physiotherapeutin und Lehrtherapeutin für
Physiotherapie, sowie QiGong- und Taiji Quan-Lehrerin (Mitglied der IQTÖ). Bei med4women
bietet sie QiGong und Daoistische Gesundheitspflege an.
Dr. S ilvia Lede r ist Ärztin für Allgemeinmedizin mit Zusatzausbildung Akupunktur. Bei
Beschwerden in der Schwangerschaft – etwa Migräne, Kopf- und Rückenschmerzen, Übelkeit,
Schwangerschaftserbrechen, Sodbrennen u.v.m. – ist Akupunktur eine sinnvolle Alternative zu
Medikamenten. Durch geburtsvorbereitende Akupunktur ab der 36. Schwangerschaftswoche
wird die Geburtsdauer verkürzt und die Wehentätigkeit während der Geburt verbessert.
Dr. Marti n M etze nba ue r beschäftigt sich seit Jahren mit dem 3D-Ultraschall, ist Autor einiger
wissenschaftlicher Publikationen und hält regelmäßig Vorträge zum Thema Ultraschall. Er
befindet sich zur Zeit in Ausbildung zum Facharzt für Geburtshilfe und Gynäkologie am Wiener
Donauspital und ist bei med4women Teil des 3D-Ultraschallteams.
Dr. Mic haela M unk el beschäftigt sich ebenfalls seit Jahren mit dem 3D-Ultraschall und hat an
der Neuauflage von Lennart Nilssons „Ein Kind entsteht“ mitgearbeitet. Sie ist derzeit in
Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin, hat die Akupunktur- und TCM-Ausbildung absolviert
und ist bei med4women Teil des 3D-Ultraschallteams.
Lo ui se H. Sc hakata- Frut h ist diplomierte Ergotherapeutin, lernte bei Mechthild Scheffer
Bachblütentherapie und absolvierte ein Gesundheitstraining mit Shiatsu am Naikido Zentrum
Wien. Bei med4women bietet sie Schwangerschaftsbetreuung und geburtsvorbereitende
Übungen mit Shiatsu und Bachblüten sowie eine Einführung ins Baby-Shiatsu an.
Mag. Thoma s T o nka studierte Psychologie an der Universität Wien und absolvierte eine
Ausbildung zum Heilmasseur. Bei med4women bietet er Heilmassage nach ärztlicher
Verordnung, Massage nach Dr. Marnitz und Reflexzonentherapien an. Werdende Mütter
schätzen besonders die abschwellende Wirkung der Lymphdrainage, Ischialgien und
Rückenbeschwerden können durch Massage nebenwirkungsfrei behandelt werden.
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