Kinderwunsch
Leitfaden
Die In-Vitro-Fertilisation

E i n lei t un g

Die Behandlung der Unfruchtbarkeit durch die In-Vitro-Fertilisation
gehört zu den größten medizinischen Erfolgen der letzten Jahrzehnte. Seit der Geburt des weltweit ersten „Retortenbabys“
Louise Brown, die 1978 nach Behandlung durch die britischen
Wissenschaftler Steptoe und Edwards in Oldham, Großbritannien,
geboren wurde, kamen weltweit mehr als 4 Millionen Kinder durch
diese Methode zur Welt. In Deutschland werden jährlich mehr
als 10.000 Kinder nach einer Kinderwunschbehandlung geboren.

Diese Broschüre wurde erstellt unter Mitarbeit von Frau
Prof. Dr. med. Monika Bals-Pratsch, Kinderwunschzentrum
profertilita, Regensburg.
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H il f e b e i u ng e wol lte r K inde r l o s i g ke i t

Hilfe bei ungewollter Kinderlosigkeit

Vo rberei t en d e M assn ahme n

Die In-Vitro-Fertilisation wird auch als IVF bezeichnet. Diese
Methode ist seit der Geburt des ersten „IVF-Wunschkindes“

Es gibt viele Paare, die ungewollt kinderlos sind. Paare, die un-

Louise in England 1978 immer weiter entwickelt und verfeinert

gewollt kinderlos sind, suchen zunächst bei einem Gynäkologen,

worden. Bei diesem Verfahren werden der Frau nach vorheriger

Andrologen oder Urologen Rat – oder wenden sich direkt an

Stimulation Eizellen entnommen, die außerhalb ihres Körpers

eine Spezialklinik.

mit dem Samen ihres Mannes zusammengeführt werden.
Die befruchteten Eizellen bzw. Embryonen werden dann in die

Eine Spezialklinik, häufig Zentrum für Fruchtbarkeits- oder

Gebärmutterhöhle der Frau übertragen (Embryotransfer).

Reproduktionsmedizin genannt, bietet ein breites Spektrum an
Behandlungsmethoden, deren Wirkungsweisen für die meisten
betroffenen Paare nur schwer verständlich sind.

Vorbereitende Maßnahmen

In der Vorbereitung oder im Verlauf der Behandlung kommen da-

Was die IVF möglich machen kann

her häufig Fragen auf, die eine Beratung durch einen Spezialisten
erforderlich machen. Insbesondere bewegt die Ungewissheit,

Die In-Vitro-Fertilisation (IVF) bedeutete einen Durchbruch für die

welches die am besten geeigneten Behandlungsmethoden sind

Behandlung unfruchtbarer Frauen mit Eileiterschäden, die zuvor

und wie die Erfolgsaussichten dieser Methoden zu bewerten

nicht behandelbar waren. Diese Frauen hatten bis dahin keine

sind. Die Entscheidung für ein bestimmtes Behandlungsverfahren

Chance auf ein Kind, da Eizelle und Spermium im Eileiter nicht

hängt vorwiegend von den Ursachen der Unfruchtbarkeit ab. Um

zusammenkommen konnten.

diese zu ermitteln, sind Voruntersuchungen notwendig.
Die IVF ist eine Methode der assistierten Reproduktionstechniken
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Diese Broschüre informiert Sie über die In-Vitro-Fertilisation, eine

(ART) und wird inzwischen auch bei Paaren eingesetzt, deren

von mehreren Methoden der Fruchtbarkeitsmedizin, die alle unter

Fruchtbarkeit aufgrund anderer Ursachen eingeschränkt ist, wie

den gleichbedeutenden Oberbegriffen „assistierte Befruchtung“,

zum Beispiel bei Endometriose oder männlicher Unfruchtbarkeit.

„assistierte Fertilisation“ oder „assistierte Reproduktionstechno-

Heute wird die Methode sehr häufig mit der später entwickelten

logie“ (ART) zusammengefasst werden.

intrazytoplasmatischen Spermieninjektion (ICSI) kombiniert.
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V or b e r e ite nde Ma s s na h me n

Das Verfahren

Vo rberei t en d e M assn ahme n

Die Entnahme der Eizellen nach einer Stimulationsbehandlung
erfolgt in einem kleinen, nur wenige Minuten dauernden opera

Bei der IVF werden im ART-Labor zuvor der Frau entnommene

tiven Eingriff, der üblicherweise ambulant und unter Narkose

Eizellen in einer Kulturschale („in vitro“) durch Spermien des

durchgeführt wird. Dabei werden die reifen Eibläschen (Follikel)

männlichen Partners befruchtet (fertilisiert) – daher der Ausdruck

durch eine feine Nadel leergesaugt und so in der Regel aus

„In-Vitro-Fertilisation“. Aus den befruchteten Eizellen entwickeln

jedem reifen Follikel eine mikroskopisch kleine Eizelle gewonnen.

sich Embryonen, von denen zwei bis fünf Tage später in der
Regel ein bis drei entwicklungsfähige Embryonen in die Gebär-

Vorbereitung auf eine IVF

mutter der Frau übertragen werden. Eine Schwangerschaft kann
frühestens zwei Wochen nach der Befruchtung durch eine Urin-

Im ersten Beratungsgespräch wird mit dem Paar besprochen,

und/oder Blutuntersuchung festgestellt werden.

welche Behandlungsmethode gewählt werden soll. Entscheidend
für eine erfolgreiche Therapie ist, die Ursachen der Unfruchtbar-

Im Verlauf eines normalen Menstruationszyklus wächst nur ein

keit festzustellen und auch den Verlauf bisher durchgeführter

sogenannter Leitfollikel im Eierstock zu einem sprungbereiten

Behandlungsversuche zu berücksichtigen. So ist z.B. bei Paaren,

Eibläschen heran. Darin reift eine einzelne Eizelle, die in der

bei denen die Ursache der Unfruchtbarkeit beim Mann liegt (etwa

Mitte des Zyklus beim Eisprung aus dem Eierstock in den Eileiter

wegen niedriger Spermienkonzentration und -beweglichkeit) heute

freigesetzt wird. Bei einer natürlichen Empfängnis erfolgt die Be-

das zusätzliche ICSI-Verfahren (intrazytoplasmatische Spermien

fruchtung der Eizelle durch ein Spermium im Eileiter. Im Rahmen

injektion) besser geeignet als eine IVF allein. Darüber hinaus

einer IVF werden die Erfolgsaussichten auf eine Schwanger-

werden notwendige Voruntersuchungen veranlasst und aus

schaft erhöht, indem nach Möglichkeit 6 – 10 Eizellen im ART

gewertet.

Labor befruchtet werden.
Anschließend werden die zur Auswahl stehenden BehandlungsDamit so viele Eizellen in einem Zyklus heranreifen, werden

alternativen erklärt und die dabei zu erwartenden individuellen

spezielle Medikamente eingesetzt, die die Eizellreifung im Eier-

Erfolgsaussichten besprochen.

stock stimulieren. Diese Form der Ovulationsinduktion wird als
kontrollierte ovarielle Stimulation (controlled ovarian stimulation:
COS) bezeichnet.
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V or b e r e ite nde Ma s s na h me n

Di e St i mulat i o n sbehan d lun g

Die weiblichen Fortpflanzungsorgane
Eizelle

Gebärmutter

Eileiter

Die Stimulationsbehandlung
Förderung der Eizellreifung
(kontrollierte ovarielle Stimulation)
Grundsätzlich lässt sich die IVF-Behandlung auch im Spontan
zyklus durchführen. In einem natürlichen Zyklus reift aber nor

Eierstock

Eierstock

malerweise nur eine Eizelle heran. Und im Spontanzyklus passiert
es häufiger, dass der Eisprung bereits vor der geplanten Eizell
entnahme erfolgt oder, dass aus dem Eibläschen keine Eizelle

Vagina

gewonnen werden kann oder dass diese unreif ist, so dass sich
die gewonnene Eizelle nicht befruchten lässt. Dies bedeutet, dass
im Spontanzyklus häufiger ein Embryotransfer ausfallen muss und
so ein Behandlungszyklus frühzeitig beendet wird. Durch eine
Stimulationsbehandlung erhöhen sich die Chancen auf eine
Schwangerschaft, weil mehrere Follikel zum Wachstum angeregt
werden, mehrere reife Eizellen gewonnen und behandelt werden
können und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Embryonen für
den Transfer zur Verfügung stehen.
Für die Stimulation des Follikelwachstums stehen mehrere Substanzen zur Auswahl. Die wichtigsten Hormone für die Stimulation
sind zwei Gonadotropine (Sexualhormone, welche die Keimdrüsen
stimulieren): das follikelstimulierende Hormon (FSH) und das
luteinisierende Hormon (LH).
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Humanes Menopausengonadotropin (hMG)

Luteinisierendes Hormon (LH)

Diese Hormonzubereitung wird als humanes Menopausen-

Dieses Hormon wird rekombinant hergestellt. Es bewirkt, genauso

Gonadotropin oder hMG bezeichnet. Es wird für die Stimulations-

wie das von der Hirnanhangsdrüse produzierte körpereigene LH

behandlung aus dem Harn postmenopausaler Frauen gewonnen,

eine Anregung der Eizellreifung. In der Mitte des Zyklus lösen hohe

da deren Harn einen hohen Gehalt an FSH aufweist. FSH ist das

LH-Spiegel den Eisprung aus. Bei Frauen mit sehr niedrigen LH-

wichtigste Hormon für die Eizellreifung bei einer Kinderwunsch-

Spiegeln wird während der Stimulationsbehandlung durch die

behandlung. hMG enthält neben FSH auch LH.

gleichzeitige Gabe von FSH und LH eine Verbesserung der Follikel
reifung erreicht.

Follikelstimulierendes Hormon (FSH)
Dieses Hormon wird wie hMG aus dem Harn postmenopausaler

GnRH-Analoga

Frauen gewonnen, ist aber hochgereinigt und enthält daher mehr

GnRH-Analoga wirken an der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse)

reines FSH (urinär – uFSH). Mittlerweile wird es aber überwiegend

und verhindern einen vorzeitigen LH-Anstieg, der sonst zu einem

biotechnologisch hergestellt (rekombinant – rFSH). Dieses Hormon

Behandlungsabbruch vor der Eizellentnahme führen könnte. Durch

bewirkt, genau wie das von der Hypophyse produzierte körper

den Einsatz dieser GnRH-Analoga kann der Eisprung nach der

eigene FSH, eine Anregung der Eizellreifung. Die Reaktion auf diese

Stimulation der Eierstöcke und der Eizellreifung auf den Tag und

Hormone hängt von der Dosis und vor allem von der individuellen

die Stunde genau ausgelöst werden. Auf diese Weise ist eine IVF-

Ansprechbarkeit der Eierstöcke ab.

Behandlung individuell steuer- und planbar. Es gibt zwei verschiedene GnRH-Analoga: die sogenannten GnRH-Antagonisten mit
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Corifollitropin alfa

sofortigem Wirkungseintritt und die sogenannten GnRH-Agonisten

Corifollitropin alfa ist ein neuartiges Fertilitätshormon, das bei be-

mit Wirkungseintritt erst nach ca. 10 – 14 Tagen. GnRH-Antagonisten

stimmten Behandlungsschemata nur noch einmal injiziert werden

stehen in Deutschland erst seit 2000 für die IVF-Behandlung zur

muss, statt täglich an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, wie

Verfügung. Zuvor wurden ausschließlich die GnRH-Agonisten

dies bei uFSH (urinäres follikelstimulierendes Hormon) und rFSH

eingesetzt. Auf Grund des verzögerten Wirkungseintritts von

(rekombinantes follikelstimulierendes Hormon) notwendig ist.

GnRH-Agonisten muss diese Zusatzbehandlung bereits in einem

Es ist genauso wirksam wie uFSH oder rFSH, hat jedoch eine

Vorzyklus nach dem Eisprung oder unter Vorbehandlung mit

deutlich länger anhaltende FSH-Aktivität und fördert über sieben

einer Pille noch vor Beginn des eigentlichen IVF-Stimulations

Tage das Wachstum der Eibläschen.

zyklus begonnen werden.
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Humanes Choriongonadotropin (hCG)

Eierstock gewonnen werden. Diese müssen zum Zeitpunkt der

Humanes Choriongonadotropin (hCG) ist das Schwangerschafts-

Entnahme reif und befruchtungsfähig sein. Es bleibt also nur ein

hormon, dass sofort nach der Einnistung des Embryos von dessen

kleines Zeitfenster, um die Eizellen zu entnehmen, denn kurz nach-

Chorionzotten (Ausstülpungen des „Chorions“, bzw. der äußeren

dem sie reif werden, springen die Eibläschen. Um das Wachstum

Fruchthülle des Embryos) ausgeschüttet wird. HCG fördert die

der Eibläschen und die Reifung der Eizellen zu beurteilen und das

Bildung des Eierstockhormons (Östradiol) und des Gelbkörper-

Ansprechen der Eierstöcke auf die Hormonbehandlung zu kontrol-

hormons (Progesteron), die zusammen die Regelblutung verhin-

lieren, sind daher serielle Ultraschalluntersuchungen notwendig.

dern. Bei der Kinderwunschbehandlung wird hCG dagegen bereits
eingesetzt, um den Eisprung auszulösen und erst später, um die

Die Ultraschalluntersuchung erlaubt die Bestimmung von Größe

Gelbkörperphase zu stützen. Denn hCG zeigt die gleiche Wirkung

und Zahl der Follikel. Dabei wird angenommen, dass jeder Follikel

wie das Hormon LH, das den Eisprung auf natürliche Weise aus-

zunächst eine noch unreife Eizelle enthält.

löst, weil die chemische Struktur von hCG und von LH sich sehr
ähnelt. Etwa 36 Stunden nach der hCG-Spritze ist der Eisprung
zu erwarten.

Ultraschallaufnahme: Ein gesunder eierstock mit Follikel

Progesteron
Progesteron ist das Haupthormon des Gelbkörpers. Es bereitet
die Gebärmutterschleimhaut auf das Einnisten des Embryos vor.
Zusätzlich beeinflusst es das Immunsystem, was für die Einnistung
von Embryonen wichtig ist. Bewährt hat sich die vaginale Proges
teronanwendung – so kann der Wirkstoff optimal aufgenommen
werden. Alternativ können Gelbkörperpräparate auch injiziert werden.

Der Zeitpunkt der Eizellentnahme
Nur vor dem Eisprung, solange sich die mikroskopisch kleinen
Eizellen in den Eibläschen (Follikel) befinden, können sie aus dem
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Entnahme der Eizellen (Follikelpunktion)
Was ist Ultraschall?
Beim Ultraschall (auch Sonographie genannt) werden

Die Entnahme der Eizellen (Follikelpunktion) erfolgt in der Regel

hochfrequente akustische Wellen gesendet und zum Schall-

vormittags als ambulanter Eingriff unter einer kurzen Vollnarkose.

kopf zurück reflektiert. Der Schallkopf ist eine kleine Sonde,

Daher muss sich die Patientin nüchtern (also ohne Essen, Trinken,

die in die Scheide eingeführt wird und mit einem Computer

Rauchen oder Tabletteneinnahme) im reproduktionsmedizinischen

programm zur Entschlüsselung der empfangenen Signale

Zentrum einfinden. Die Entnahme an sich dauert in der Regel

verbunden ist. Das Programm erzeugt auf einem Monitor

nicht länger als 10 Minuten.

ein Bild der untersuchten Organe wie Gebärmutter und Eier
stöcke mit den Follikeln. Im Ultraschallbild kann die Größe
der Follikel gemessen werden.

Durch wiederholte Ultraschalluntersuchungen lässt sich das

Entnahme der EIzellen

Spülflüssigkeit

Wachstum der Follikel während eines Stimulationszyklus kon
trollieren. Die erste Ultraschalluntersuchung erfolgt unmittelbar
vor Beginn der Stimulationsbehandlung, die meist über 10 – 12
Tage dauert. Nach einer weiteren Untersuchung, etwa vier bis

UltraschallVaginasonde

sieben Tage später, werden individuell nach persönlichem Er
fordernis weitere Überwachungsuntersuchungen durchgeführt.
Meist werden zusätzlich Hormonwerte bestimmt, um das Follikelwachstum einschätzen zu können.
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Punktionsnadel zum Absaugen
der Eizellen aus den Follikeln
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Bei der Follikelpunktion werden unter Ultraschallkontrolle die
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Befruchtung der Eizellen

Eizellen durch die Scheide gewonnen. Die Punktionsnadel ist
auf dem Ultraschallbild sichtbar. Die Nadelspitze wird durch die

Die Eizellen werden im ART-Labor in eine spezielle Kulturflüssig-

Scheidenwand in die reifen Follikel eingestochen. Aus diesen

keit gegeben. Anschließend werden sie mit den aufbereiteten

wird die enthaltene Flüssigkeit zusammen mit den Eizellen ab

Samenzellen des Mannes im Kulturgefäß zusammengebracht

gesaugt und in Röhrchen aufgefangen. Im ART-Labor werden

(Insemination). Die Befruchtungsvorgänge werden einen Tag

anschließend die mikroskopisch kleinen Eizellen für die Befruch-

später unter dem Mikroskop kontrolliert. Wenn die Befruchtung

tung herausgesucht. Durchschnittlich werden von jeder Patientin

normal abläuft, sind 16 – 20 Stunden nach der Insemination die

8 – 10 Eizellen entnommen. In Ausnahmefällen kann es vorkommen,

sogenannten Vorkerne in den Eizellen sichtbar. Man spricht nun

dass – obwohl im Ultraschall die Follikelentwicklung als regelrecht

von „imprägnierten“ Eizellen.

beurteilt wurde – keine Eizelle gefunden wird.
Nach 24 Stunden sind die Vorkerne normalerweise verschmolzen
und nach 26 Stunden beginnt frühestens die erste Zellteilung mit
Die In-Vitro-Fertilisation

der Entwicklung eines 2-Zell-Embryos. Das Befruchtungsergebnis
wird dem Paar häufig per Telefon mitgeteilt und ein Termin für
den Embryotransfer vereinbart.

Zugabe
aufbereiteter
Spermien

Eizellen im
Kulturmedium
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Ein Spermium dringt selbstständig in eine Eizelle ein
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Der Embryotransfer
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Embryotransfer
Die befruchtete, geteilte Eizelle wird als Embryo bezeichnet.
Zwei bis fünf Tage nach der Entnahme der Eizellen werden ein
bis drei, meistens aber zwei Embryonen in die Gebärmutter
übertragen. Die Embryonen werden für den Transfer in einem
dünnen biegsamen Katheter in einer winzigen Menge Kultur
medium aufgezogen und durch die Scheide in die Gebärmutterhöhle übertragen.
Dies ist normalerweise schmerzlos. Die Übertragung wird bei

Eingebrachte Embryonen
in der Gebärmutterhöhle

gefüllter Harnblase und meist unter Ultraschallkontrolle durch
geführt. Nach dem Embryotransfer kann die Patientin für etwa
30 bis 60 Minuten ruhen. Ob und wie lange die Patientin liegt,
ist allerdings für den Erfolg der Behandlung unerheblich.
Die Anzahl der übertragenen Embryonen muss vor dem EmbryoTransfer-Katheter

transfer immer mit der behandelnden Reproduktionsmedizinerin
oder dem -mediziner abgestimmt werden. Der Transfer von mehr

Eierstock nach
Follikelpunktion

als drei Embryonen ist nicht erlaubt, um höhergradige Mehrlingsschwangerschaften zu vermeiden. Da sich die Kulturbedingungen
im ART-Labor für Embryonen in den letzten Jahren immer weiter
Spritze mit Embryonen
in Transferflüssigkeit
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verbessert haben, werden meist nur noch zwei Embryonen und
manchmal auch nur noch ein Embryo transferiert.

19

D ie S tim u l ations b e h a ndl u n g

Di e St i mulat i o n sbehan d lun g

Der Embryotransfer findet in den meisten Fällen etwa zwei oder

IVF-Behandlung im Überblick

drei Tage nach Entnahme der Eizellen statt, manchmal aber auch
erst nach fünf Tagen, wenn die Eizellen zu Blastozysten heran
gereift sind (sogenannter Blastozystentransfer).

1

Nach der IVF-Behandlung im stimulierten Zyklus muss im An-

weibliche Eizellen
stimulierter Eierstock

schluss an die Eizellentnahme die Gelbkörperphase mindestens
bis zum Schwangerschaftstest hormonell unterstützt werden.
Andernfalls kommt es zu einem frühzeitigen Hormonabfall mit

männliche Samenzellen

früh einsetzenden Abbruchblutungen und Ausbleiben einer

2

Schwangerschaft.

weibliche Eizelle

ca. 24h

ca. 24h

3

Gebärmutterhöhle

6

20

4

Eileiter

Übertragung nach 2–5 Tagen

5

1
2
3
4
5
6

stimulierter Eierstock
Punktion zur Eizellgewinnung
Zusammenführung von Ei- und Samenzellen
Vorkernstadium, mikroskopische Kontrolle
Vierzellstadium / Blastozyste
Übertragung des Embryos in die Gebärmutterhöhle
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Mögliche Probleme
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raums durch Ansammlung von Bauchwasser und manchmal
auch Atembeschwerden durch Wasseransammlungen zwischen

Keine Eizellen – oder auch zu viele Eizellen?

Lungen- und Rippenfell. Das Blut wird durch die Verschiebungen

Jede Frau spricht anders auf die Stimulation der Eierstöcke an.

von Körperwasser dickflüssiger und es besteht daher ein erhöhtes

Während es bei einigen zu einer überschießenden Reaktion

Risiko für Thrombosen und Embolien. In ausgeprägten Fällen

(Hyperstimulation) kommt, ist die Reaktion bei anderen unzu

kann eine stationäre Behandlung auch auf einer Intensivstation

reichend.

notwendig sein. Durch eine sorgfältige Überwachung der Stimulation durch Spezialisten für Kinderwunschbehandlung lässt sich

Werden bei der Ultraschalluntersuchung eine überschießende

die Komplikation weitgehend vermeiden.

oder unzureichende Follikelreifung festgestellt, muss meist die
Gonadotropindosierung anpasst werden. Eventuell muss der

Besonders gefährdet für ein OHSS sind Frauen mit polyzystischen

Stimulationszyklus sogar ganz abgebrochen werden und auf

Ovarien oder einem polyzystischen Ovar-Syndrom. Es gibt aber

eine Eizellentnahme verzichtet werden. In diesen Fällen ist eine

keine sicheren Vorhersagekriterien für die Entwicklung eines

eingehende ärztliche Beratung unter Berücksichtigung der indi

OHSS. So können Frauen mit 10 Eizellen schon ein schweres

viduellen Situation und der Wünsche des betroffenen Paares

OHSS entwickeln, während Frauen mit mehr als 30 Eizellen keine

erforderlich. Haben sich nur zwei oder drei Follikel entwickelt,

ausgeprägten Beschwerden entwickeln müssen. Patientinnen,

kann auch ein Therapiewechsel auf die intrauterine Insemination

bei denen in der Woche nach der Eizellentnahme Symptome

in Erwägung gezogen werden.

eines OHSS auftreten, sollten so schnell wie möglich ihren behandelnden Arzt darüber informieren. Denn hier ist ein schnelles

Ovarielles Hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Gegensteuern erforderlich. In seltenen Fällen kann sogar die

Das OHSS oder „Überstimulationssyndrom“ ist eine seltene, aber

stationäre Behandlung in einem Krankenhaus erforderlich werden,

gefürchtete und durchaus lebensgefährliche Komplikation. Das

wobei darauf zu achten ist, ein Krankenhaus auszuwählen, das

Überstimulationssyndrom kann auftreten, wenn zu viele Follikel

Erfahrung in der Behandlung eines OHSS hat. In manchen Fällen

herangereift sind. Das Risiko steigt, wenn der Eisprung dann

ist es angeraten, alle gewonnen Embryonen einzufrieren und sie

trotzdem mit dem Schwangerschaftshormon ausgelöst wird.

erst in einem späteren „Kryozyklus“ zu übertragen. Denn eine

Die Symptome eines OHSS sind vor allem Kreislaufbeschwerden,

Schwangerschaft würde den Verlauf eines OHSS komplizieren.

Übelkeit und Oberbauchbeschwerden, Vorwölbung des Bauch-

22
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Mehrlingsschwangerschaft

Man könnte also versucht sein, von einem Versagen der

Wenn zwei oder drei Embryonen in einem IVF-Zyklus transferiert

Methode zu sprechen. Das ist aber nicht der Fall, da die Erfolgs-

werden, besteht das Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft.

rate der IVF insgesamt ebenso gut ist wie bei Mutter Natur.

Wird dagegen nur ein Embryo transferiert, sinkt die Chance für
eine Schwangerschaft. Daher entscheiden sich nach ärztlicher

Mit der Zahl der Behandlungszyklen pro Patientin steigt rein statis-

Aufklärung derzeit noch die meisten Paare für den Transfer von

tisch die Chance, schwanger zu werden, an. Nach viermaliger

zwei Embryonen. Da sich ein Embryo in sehr seltenen Fällen

Behandlung, das heißt nach vier Behandlungszyklen ist mehr als

nach dem Transfer noch teilen kann, ist auch beim Transfer von

jede zweite Frau schwanger.

zwei Embryonen eine Drillingsschwangerschaft möglich.
Die Wahrscheinlichkeit für eine erfolgreiche IVF-Behandlung sinkt

Wird das Baby gesund sein?

aber bereits bei Frauen ab einem Alter von 35 Jahren kontinuierlich.
Denn ab diesem Alter verringern sich die Anzahl und die Qualität

Bei jeder Schwangerschaft gibt es ein Risiko für Fehlbildungen

befruchtungsfähiger Eizellen deutlich. Daher ist eine rechtzeitige

beim Kind. Weltweite Untersuchungen an IVF-Babies zeigten, dass

Kinderwunschbehandlung bezogen auf das Alter der Frau für den

das Fehlbildungsrisiko geringfügig höher ist als bei Kindern, die

Behandlungserfolg entscheidend. Da beim Mann die Samenzellen

auf natürlichem Weg gezeugt wurden. Auch das Risiko für eine

immer wieder neu gebildet werden, bei der Frau die Eizellen aber

Fehlgeburt ist leicht erhöht. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen,

bereits vor der Geburt im Eierstock angelegt sind und von diesem

dass das Durchschnittsalter der IVF-Schwangeren höher als bei

Zeitpunkt an kontinuierlich verbraucht werden, spielt das Alter

„normalen“ Schwangeren ist, und mit dem Alter die Fehlgeburten-

beim Mann keine so entscheidende Rolle.

und Fehlbildungsrate ansteigt.

Und die Erfolgsaussichten?
Die durchschnittliche klinische Schwangerschaftsrate pro Zyklus
liegt bei etwa 30 %, die durchschnittliche Lebendgeburtenrate
bei etwa 20 %.

24

25

N otize n

26

No t i zen

27

Wünschen Sie Informationen zur
Kinderwunschbehandlung, freuen
wir uns über Ihre Anfrage an das
MSD Infocenter:
Tel. 0800 673 58 38
Fax 0800 673 673 329
E-Mail infocenter@msd.de

In Ihrem Kinderwunschzentrum erhalten Sie unsere
Kinderwunsch Leitfäden zu folgenden Themen:
Die intrauterine Insemination (IUI)
Die Ovulationsinduktion (OI)
Die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)
Die Endometriose
Das Syndrom der polyzystischen Ovarien (PCOS)
Rauchen und Fruchtbarkeit
Übergewicht und Fruchtbarkeit

Weitere Informationen finden Sie unter
www.kinderwunsch.de
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