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Liebes Kinderwunschpaar,

wir möchten Sie herzlich in unserem Kinderwunschzentrum in der maritimen und 
sympathischen Stadt Leer begrüßen.
Schon lange sehnen Sie sich nach einem gemeinsamen Kind und möchten nun  
Ihren ersten Schritt tun, Ihren größten Wunsch zu erfüllen?
Gerne möchten wir Sie dabei individuell und liebevoll unterstützen.

Unser Anliegen ist es, Sie möglichst umfassend in der Einheit von Körper 
und Seele zu behandeln. Dazu können wir Ihnen alle Methoden der modernen  
Fortpflanzungsmedizin und ergänzend Methoden der altbewährten  
Naturheilverfahren anbieten.

Ein erfahrenes Ärzteteam sowie Biologinnen, Psychologinnen, Laborantinnen und  
medizinische Assistentinnen erwarten Sie.

Ihre Dr. med. Grita Hasselbach 
und das gesamte Praxisteam
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Die Situation

In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nach neuesten Schätzungen etwa zwei Millionen ungewollt kinderlose  
Paare und ein weiterer Anstieg ist zu erwarten. 
Etwa 800.000 Paare nehmen ärztliche Hilfe in Anspruch und ca. 300.000 weitere Paare werden in spezialisierten Zentren  
behandelt.
Von ungewollter Kinderlosigkeit spricht man, wenn sich bei regelmäßigen Zyklen der Frau, sowie regelmäßigem  
Geschlechtsverkehr über ein Jahr keine Schwangerschaft einstellt.
Unerfüllter Kinderwunsch kann viele Ursachen haben. Diese Ursachen sind mit jeweils 30% bei Mann und Frau gleich verteilt 
und zu 40% findet sich bei beiden Partnern eine Ursache.
Häufig liegt als Ursache nur eine gestörte Funktion vor, die durch eine gezielte Therapie erfolgreich behandelt werden kann.
Die Ursachen des unerfüllten Kinderwunsches finden sich zu etwa 30 % bei der Frau, zu etwa 30% beim Mann und  
zu 40% bei beiden Partnern.
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Die menschliche Fortpflanzung

Damit eine Fortpflanzung möglich wird müssen verschiedene Vorgänge im Körper der Frau und des Mannes  
koordiniert und gesteuert werden. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Hormone, wichtige Botenstoffe des Körpers, die mit 
ihrer Botschaft an den Zielorganen eine bestimmte Reaktion auslösen.

Die Eizellreifung und der weibliche Zyklus

Der Zyklus der Frau ist ein periodisch wiederkehrender Vorgang, der die Voraussetzung für die Fortpflanzung schafft. lm  
Eierstock reift nach Eintreten der Regelblutung innerhalb von zwei Wochen eine Eizelle (Oozyte) in einem Eibläschen (Follikel) 
heran. Damit eng verbunden ist eine Veränderung der Gebärmutterschleimhaut, die sich auf die Aunahme einer befruchteten  
Eizelle vorbereitet. Eizellreifung, Eisprung und Veränderung der Gebärmutterschleimhaut werden hormonell gsteuert, damit 
diese Vorgänge in der richtigen Reihenfolge verlaufen.
Zu Beginn des Zyklus wird von der Hirnanhangdrüse FSH (=FSH: follikelstimulierendes Hormon)  in 
das Blut abgegeben, das im Eierstock zunächst das Wachstum eines Follikels und das Heranreifen einer  
Eizelle  und in der Mitte des Zyklus den Eisprung hervorruft.
Während im Follikel die Eizelle heranreift, produziert das Eibläschen Hormone (Oestrogene), welche einerseits das Wachstum 
der Gebärmutterschleimhaut anregen und andererseits die Öffnung des Gebärmutterhalses bewirken, um den Spermatozoen 
(Samenzellen) die Wanderung in die Gebärmutterhöhle zu ermöglichen.
Ist die Eizelle vollständig ausgereift, wird wiederum von der Hirnanhangdrüse durch LH-Ausschüttung (= LH: Luteinisierungs-
hormon), der Eisprung auslöst.  Die reife, befruchtungsfähige Eizelle wird vom Eileiter aufgefangen und durch den Eileiter zur 
Gebärmutter transportiert.
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Aus dem gesprungenen Eibläschen entsteht der Gelbkörper  
(lat.: Corpus lutenum -> Luteinisierung). Dieser bildet das  
Schwangerschaftsschutzhormon (Progesteron), welches die  
Gebärmutterschleimhaut auf eine mögliche Schwangerschaft 
vorbereitet.

        Die Eizelle (Durchmesser ca. 0,10 mm)

Die Samenzellreifung

Ebenso wie bei der Frau wird beim Mann die Samenzellreifung 
durch Hormone gesteuert.
Im Gehirn, dem obersten Zentrum, werden über das Frei-
setzungshormon GnRH die Sexualhormone FSH und LH an 
das Blut abgegeben, welche die Samenzellreifungsvorgänge 
im Hoden anregen.
Täglich werden in den Samenkanälchen des Hodens  
mehrere Millionen Samenzellen gebildet.
Sie gelangen von dort in den Nebenhoden, in dem sie  
Vollständig ausreifen. Beim Samenerguss werden viele Millio-
nen Samenzellen über den Samenleiter durch die Harnröhre  
freigesetzt. Nur wenige von ihnen werden im Eileiter die  
Eizelle erreichen.
  

  Die Samenzelle (Länge ca. l/20 mm)

Der Hals liefert ähnlich einer Batterie die Energie für
den Antrieb der Samenzellen. Die Geißel ist der „Motor“ der 
Samenzelle. Durch die Bewegungen der Geißel bewegt sich 
die Samenzelle vorwärts.

Der Befruchtungsvorgang

Die Befruchtung der Eizelle findet bereits während der  
Wanderung durch den Eileiter statt. Beim Geschlechtsverkehr 
werden etwa 40 Millionen bewegliche Samenzellen in die 
Scheide abgegeben, jedoch erreichen nur 240.000 - 360.000 
den Gebärmutterkörper. Von diesen Samenzellen erreichen 
etwa nur, 10 - 200 Samenzellen, die Eizelle im Eileiter.  
Letztlich dringt nur ein einziges Spermatozoon in die Eizelle 
ein, um sie zu befruchten. Nach dem Befruchtungsvorgang 
verschmelzen die Erbanlagen von Vater und Mutter, der  
Embryo entsteht. Auf dem Weg durch den Eileiter teilt sich 
der Embryo bereits mehrfach und erreicht nach fünf bis sechs

Die Samenzelle besteht aus einem Kopf, Hals und Geißel. Auf 
dem Kopf befindet sich eine Kappe, die für das Eindringen in 
die Eizelle von großer Bedeutung ist.
Im Kopf der Samenzelle befinden sich die Erbanlagen, 
die unter anderem auch bestimmen, ob nach erfolgter  
Befruchtung ein Junge oder ein Mädchen entsteht.
  

 = xx (Mädchen)

          = xy (Junge)  
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Tagen die Gebärmut- ter, um sich in die inzwischen umgewandelte Schwangerschaftsschleimhaut einzu-
nisten (Implantation). Kurz vor der Einnistung muss der Embryo aus der Eihülle schlüpfen (Hatching). Gelb-
körper, Embryo und später auch der Mutterkuchen (Plazenta) geben Hormone frei, die dem Schutz der ein- 
getretenen Schwanger- schaft dienen.

Ist die Befruchtung der Eizelle ausgeblieben, so wird die Produktion des Gelbkörperhormons eingestellt. Die Gebärmutter-
schleimhaut zerfällt und wird mit der periodischen Monatsblutung abgestoßen.

Die ausgereifte Eizelle wird nach 
dem Eisprung vom Eileiter auf- 
genommen und nur einer einzigen  
Samenzelle gelingt es, die schützende 
Eizellhülle zu durchdringen. 
Nach der Verschmelzung teilt 
sich der nun entstandene Embryo  
mehrfach und wird durch den  
Eileiter in die Gebärmutter transpor-
tiert. Die Gebärmutterschleimhaut 
ist inzwischen für die Einnistung des  
Embryos vorbereitet. Der Embryo muss 
vor der Einnistung aus seiner umge-
benden Hülle herausschlüpfen  (engl.: 
hatching).
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Einschränkungen der männlichen Fruchtbarkeit können  
durch eine mikroskopische Untersuchung der Samen- 
zellflüssigkeit erkannt werden (Spermiogramm). lm Sper-
miogramm werden unter anderem die Anzahl, Beweglich-
keit und anatomische Form der Samenzellen beurteilt und  
Rückschlüsse auf die Befruchtungsfähigkeit gezogen. Die 
Bildung mehrerer Millionen schnell vorwärts beweglicher 
sowie normal geformter Samenzellen ist aufgrund der hohen 
Verlustrate auf dem Weg von der Scheide bis in den Eilei-
ter notwendig. Wird nur eine geringe Zahl beweglicher Sa-
menzellen gebildet, so ist eine Befruchtung auf natürlichem 
Wege außerst unwahrscheinlich. Häufige Ursachen der Un-
fruchtbarkeit sind Störungen, welche die Verschmelzung von  
Eizelle und Samenzelle verhindern, da chemische Substan-
zen, die für den Befruchtungsvorgang notwendig sind, fehlen. 
Das Zusammentreffen von Eizelle und Samenzelle kann 
durch einen entzündungsbedingten Eileiterverschluss oder 
durch Adhäsion der Eileiter mit Einschränkung der Beweg-
lichkeit verhindert sein. Auch die verschlossenen Eileiter nach 
vorausgegangener Sterilisation oder der Eileiterverlust nach 
Operation stellen eine häufige Ursache dar. Die ungestörte 
Samenzellwanderung durch spermaantikörperfreie Sekrete 
im weiblichen Genitaltrakt ist ebenfalls Voraussetzung für 
den Eintritt einer Schwangerschaft. Störungen in der Embry-
onalentwicklung durch fehlerhafte Erbanlagen sowie eine auf 
den Einnistungsvorgang des Embryos unzureichend vorberei-
tete Gebärmutterschleimhaut können weitere Ursachen des 
nicht erfüllten Kinderwunsches sein. Auch durch seelische 
Beeinträchtigungen, z.B. Stress, kann es zu einer Blockade 
wichtiger Körperfunktionen kommen, sodass die erwünschte 
Schwangerschaft ausbleibt. Von einer unerklärbaren Sterilität 
spricht man, wenn weder beim Mann noch bei der Frau  
medizinische Gründe zu finden sind.

Die Störungen der menschlichen Fortpflanzung

Der Eintritt einer Schwangerschaft ist auch in der Natur nicht  
immer gewährleistet. So beträgt die natürliche Schwanger-
schaftsrate pro Zyklus nur etwa 30 %.

Die Ursachen der Fortpflanzungsstörungen sind vielfältig.  
Sie lassen sich folgendermaßen unterscheiden:

• Störung der Bildung und Reifung von Eizellen und  
Samenzellen 

• Störungen, die die Vereinigung von Eizellen und  
Samenzelle verhindern 

• Ausbleibender Befruchtungsvorgang durch Eizell- und  
Samenzelldefekte 

• Störungen in der Embryonalphase wie fehlerhafte Zell- 
teilung, ausbleibender Schlüpfvorgang, ausbleibende  
Einnistung 

Unfruchtbarkeit kann ihre Ursache darin haben, dass entweder 
keine oder zu wenig befruchtungsfähige Eizellen und  
Samenzellen gebildet werden. Eizellreifungsstörungen werden 
häufig durch eine Störung im hormonellen Zusammenspiel 
der verschiedenen Drüsen wie Hirnanhangdrüse, Schild- 
drüse, der Eierstöcke und der Nebennierenrinde verursacht. 
Eine Hormonanalyse gibt Aufschluss über die Ursache der  
Störung und ist die Voraussetzung für eine gezielte Hormon-
therapie. Störungen der Samenzellreifung beruhen dagegen 
selten auf einem Hormonmangel. Die Ursache ist häufig ein 
direkter Schaden des Hodengewebes. Durch den Einsatz hoch-
spezialisierter Techniken der Fortpflanzungsmedizin lassen sich 
jedoch heutzutage auch noch bei hochgradigen männlichen 
Fruchtbarkeitsstörungen Schwangerschaften erreichen.
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Diagnostik der weiblichen und männlichen Sterilität

Um gezielt zu entscheiden, welche Therapie fur das ungewollt  
kinderlose Paar zu empfehlen ist, sind bei der Frau und beim
Mann zahlreiche Schritte in der Diagnostik notwendig.

Folgende Störungen sollten ausgeschlossen werden:

Fruchtbarkeitsstörungen des Mannes

• Hormonstörungen
• Eingeschränkte Samenzellqualität
• (verminderte Anzahl, unzureichende  

Beweglichkeit, abnorme Formen)
• Schädigung des Hodengewebes und der  

ableitenden Samenwege
• Mumpsinfektion oder Hodenhochstand  

in der Kindheit
• Krampfadern im Hoden
• Samenwegsinfektion durch Bakterien 

(z. B. Mykoplasmen, Chlamydien)
• Antikörperbildung gegen eigene Samenzellen
• Allgemeinerkrankungen (z.B. Zuckerkrankheit)
• Zustand nach operiertem Hodentumor
• Schädigung in der Erbanlage
• Umweltbelastungen
• Psychosomatische Störungen (z.B. Stress)

Fruchtbarkeitsstörungen der Frau

Hormonstörungen:
Störungen im hormonellen Zusammenspiel der ver-
schiedenen Drüsen wie Hirnanhangdrüse und Schild-
drüse, der Eierstöcke und der Nebennierenrinde führen 
zu einer Eizellreifungsstörung
• Verschluss der Eileiter durch Entzündung oder vor-

ausgegangene Eileiterschwangerschaft
• Eileiterverlust durch vorausgegangene OP
• Endometriose: 

Wachstum von Gebärmutterschleimhaut  
außerhalb der Gebärmutter. Diese  
Wucherungen können in der Harnblase, im Darm, 
in der Bauchhöhle sowie auch in den Fortpflan-
zungsorganen auftreten, so dass die Fruchtbarkeit 
eingeschränkt ist

• Veränderungen der Gebärmutter und des  
Gebärmutterhalses mit Behinderung der  
Spermienwanderung oder Einnistungsstörung

• Angeborene Fehlbildungen von Gebärmutter,  
Eierstöcken und Eileitern

• Störungen des Immunsystems
• Allgemeinerkrankungen (z.B. Zuckerkrankheit)
• Psychosomatische Störungen (z.B. Stress)
• Polycystisches Ovar (PCO): 

Ausreifungsstörung der Follikelbläschen in den Eier-
stöcken einhergehend mit einem erhöhten Anteil an 
männlichen Hormonen
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Medizinische Untersuchungen beim Mann und bei der Frau

Vor einer gezielten Behandlung muss in ausführlichen Gesprächen und medizinischen Untersuchungen nach den Ursachen 
der Unfruchtbarkeit gesucht werden.

medizinische Untersuchungen bei der Frau

• Untersuchung der Fortpflanzungsorgane durch 
Tastuntersuchung und Ultraschall

• Hormonuntersuchungen aus dem Blut an  
bestimmten Tagen des Monatszyklus

• Schmerzlose, orientierende Untersuchung  
der Eileiterdurchgängigkeit durch  
Kontrastsonographie

• Gegebenenfalls Bauchspiegelung in Narkose
• Gegebenenfalls Gebärmutterspiegelung zur 

Feststellung von Muskelknoten und Schleimhaut-
veränderungen

medizinische Untersuchungen beim Mann

• Untersuchung der Fortpflanzungsorgane durch 
Tastuntersuchung und Ultraschall

• Hormonuntersuchungen aus dem Blut
• Mikroskopische Untersuchung der Samenzell-

parameter in Bezug auf Zahl, Beweglichkeit und 
Form

• Gegebenenfalls diagnostische und therapeutische 
Hodengewebsprobe bei hochgradiger Störung 
der Samenzellproduktion

• Gegebenenfalls genetische Untersuchung und 
Beratung
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Behandlung der weiblichen und männlichen Unfruchtbarkeit

Hormontherapie beim Mann

Nur selten kann durch eine Hormontherapie die
Fruchtbarkeit des Mannes beeinflusst werden.
Eine Unterfunktion des Hodens, die durch einen
Mangel der Hirnanhangdrüsehormonen LH und 
FSH bedingt ist, kann durch eine Hormongabe  
behandelt werden.

Hormontherapie bei der Frau

Die fehlerhafte Funktion der Schilddrüse oder die über-
mäßige Produktion männlicher Hormone (Androgene) 
stellen gestörte Rahmenbedingungen für die Eizellrei-
fung dar. Eingesetzt werden hier spezifisch wirkende 
Medikamente, welche den männlichen Hormonspiegel 
senken und die Schilddrüsenfunktion normalisieren. Ist 
trotz Normalisierung des Hormonspiegels die Funktion 
der Eierstöcke eingeschränkt, so kann die Eizellreifung 
mit stimulierenden Hormonen unterstützt werden. Das 
Heranreifen der Eibläschen wird mit Ulltraschall und 
wiederholten Hormonanalysen aus dem Blut über-
wacht, um das Risiko einer Überstimulation so gering 
wie möglich zu halten. In Abhängigkeit von Größe und 
Anzahl der Eibläschen und Höhe des Hormonspiegels 
wird der Zeitpunkt des Eisprungs durch eine eisprung-
auslösende Spritze festgelegt, so dass ausgereifte Eizellen 
 für eine Befruchtung zur Verfügung stehen. 

Eierstock mit mehreren kleinen Eibläschen zu Beginn des Zyklus Eierstock mit vielen sprungreifen Eibläschen nach Hormonbehaldlung
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Farbdopplersonographische Darstellung der Blutflussgeschwindigkeit in der Eierstockarterie

Zur Aufnahme der Samenzellen weit geöffneter Gebärmutterhals zum Zeitpunkt des Eisprungs
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Dieses Medikament bewirkt die Freisetzung des körpereigenen Hormones FSH (Follikel stimulierendes Hormon) 
aus der Hirnanhangdrüse, welches das Follikelwachstum fördert.

Humanes Menopausengonadotropin. Es wird zur Unterstützung der Follikelreifung eingesetzt.

Follikelstimulierendes Hormon. Ausschließlich FSH enthaltende Präparate sind für bestimmte  
Patientengruppen besonders geeignet.

Luteinisierendes Hormon. Es wird bei Patienten in der Follikelstimulation zusätzlich eingesetzt, wenn ein  
LH-Mangel vorliegt.

Humanes Choriongonadotropin ist ein Schwangerschaftshormon, welches auf Grund seiner LH ähnlichen Wirkung 
zur Auslösung des Eisprungs eingesetzt wird.

Durch biotechnologische Verfahren können hochgereinigte und genau dosierte Mengen der Hormone hergestellt 
werden, so dass individuelle Kombinationsmöglichkeiten von FSH und LH und HCG in der Therapie Anwendung 
finden.

GnRH-Analoga haben zweierlei Wirkung:
Werden sie nur kurzfristig angewandt, bewirken sie eine verstärkte Freisetzung der körpereigenen  
Fruchtbarkeitshormone.
Über einen längeren Zeitraum verabreicht, unterdrücken sie die Ausschüttung der körpereigenen  
Fruchtbarkeitshormone. Die Eizellreifung kann unbeeinflusst durch die injizierten Hormone gesteuert werden. So 
ist es möglich, den Eisprung gezielt zu bestimmen. GnRH-Analoga werden bereits im vorausgehenden Zyklus vor 
Stimulationsbeginn eingesetzt.

GnRH-Antagonisten unterdrücken ebenfalls die Produktion der körpereigenen Hormone LH und FSH.  
Sie werden erst während der Stimulationsphase eingesetzt.

Progesteron wird vom Gelbkörper gebildet. Es bereitet die Gebärmutterschleimhaut auf die Einnistung des Embryos 
vor und wird in der Lutealphase (auch Se kre ti ons- oder Gelb kör perpha se ge nannt, ist die Zy kluspha se, die  
un mit tel bar auf den Ei sprung folgt) zur Stützung einer Schwangerschaft eingesetzt.

Clomifen
(Tabletten)

HMG
(Injektion)

FSH
(Injektion)

LH
(Injektion)

HCG
(Injektion)

GnRH-Analoga
(Nasalspray oder Injektion)

GnRH-Antagonisten  
(Injektion)

Progesteron
(Injektion oder Vaginal-

kapsel)

Gebräuchliche Medikamente in der ovariellen Stimulation 
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Die lnsemination

Unter lnsemination versteht man eine künstliche Samenübertra-
gung in den Gebärmutterkörper (intrauterin) mit Hilfe eines feinen 
Katheters zum Zeitpunkt des Eisprungs (Ovulation).

Die intrauterine Insemination

Dieses Verfahren eignet sich insbesondere bei verminderter  
Produktion rasch vorwärts beweglicher oder normal geformter  
Samenzellen, bei einer Unverträglichkeit zwischen Spermato-
zoen und Gebärmutterhalssekret, bei entzündungs- oder opera-
tionsbedingten Verengungen des Gebärmutterhalses sowie bei  
Unvermögen den Geschlechtsverkehr auszuüben.
Das Ejakulat enthält in der Samenflüssigkeit neben den erwünsch-
ten beweglichen auch unbewegliche Samenzellen und störende 
Bestandteile wie krampfauslösende Substanzen, Zelltrümmer,  
Bakterien und Leukozyten.
Bei der Samenzellaufbereitung werden die beweglichen Sperma-
tozoen von den anderen Bestandteilen des Ejakulats getrennt und 
auf ein Volumen verdichtet, welches der kleinen Gebärmutterhöhle  
angepasst ist.

In Abhängigkeit der zu Grunde liegenden Fruchtbarkeits- 
störungen auf männlicher und weiblicher Seite liegt 
die Schwangerschaftsrate zwischen 6 % und 30 % pro 
lnseminationszyklus. Wird die lnsemination mit einer 
hormonellen Eierstockstimulation kombiniert, so ist die 
Erfolgsrate am größten.

Waschen

Zentrifugation
Abheben des Überstandes

Die durch die verschiedenen 
Aufbereitungstechniken prä-

parierten Samenzellen werden 
zum Zeitpunkt des Eisprungs 

(Ovulation) über einen dünnen, 
fiexiblen Katheter in den 

Gebärmutter-körper gebracht.
Der Vorteil dieser Methode 

besteht darin, dass viele  
funktionstüchtige Samen- 

zellen an den Ort der  
Befruchtung  

gelangen.
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Die In-vitro-Fertilisation (IVF) und  
der Embryotransfer (ET)
Die Befruchtung der Eizellen außerhalb des Körpers (extra-
korporal) kann mit verschiedenen Verfahren erreicht werden. 
Voraussetzung ist eine Stimulation der Eizellreifung und die 
Entnahme ausgereifter Eizellen. 
Nach erfolgreicher Befruchtung werden die Embryonen in 
die Gebärmutter zurückgesetzt. Diese Behandlung wird 
bei einer eingeschränkten Funktion der Eileiter, bei der 
Samenzellen und Eizellen auf natürlichem Wege nicht 
zusammenfinden können, durchgeführt. Auch bei einem 
Nachweis von Antikörpern gegen Spermatozoen wird diese 
Behandlung angewandt.
Bei einer verminderten Anzahl und einer eingeschränkten  
Beweglichkeit der Samenzellen kann die In-vitro-Feıtilisation  
erfolgreich sein. Als weitere Anwendungsmöglichkeit 
kommt die medikamentös oder operativ nicht zu heilende 
Endometriose in Betracht. Bei Ehepaaren mit langjährig 
unerfülltem Kinderwunsch, deren Sterilitätsursachen un-
bekannt sind, ist es von Bedeutung, Befruchtungsvorgang 
und Embryonalentwicklung außerhalb des Körpers zu über-
prüfen.

Voraussetzungen für eine IVF-Behandlung

Eine IVF-Behandlung sollte durchgeführt werden, wenn die  
ungewollte Kinderlosigkeit mit keiner anderen Therapie zu 
beheben ist. Es dürfen nur Eizellen und Samenzellen der 
Ehepartner zusammengeführt werden.
Gesetzlich vorgeschrieben sind Blutuntersuchungen bei 
beiden Partnern zum Ausschluss einer ansteckenden Leber-
entzündung (Hepatitis) und einer HIV-Infektion (AIDS).

spezielle Voraussetzungen beim Mann
In wenigstens zwei Spermiogrammen sollte der Nachweis  
erbracht werden, dass Samenzellen in ausreichender Zahl 
und Qualität gebildet werden.

spezielle Voraussetzungen bei der Frau
Nachweis eines ausreichenden Rötelnimmunschutzes, 
da eine Rötelninfektion in der Schwangerschaftstellt eine  
gesundheitliche Gefährdung des ungeborenen Kindes  
darstellt. Keine organischen Veränderungen der Gebärmutter 
und die normale Funktion wenigstens eines Eierstockes  
vorliegen.

Wie wird die In-vitro-Fertilisation durchgeführt?
ln einer Vorbereitungsphase werden Medikamente, welche 
die Produktion der körpereigenen Fruchtbarkeitshormone 
FSH und LH drosseln (Down-Regulation), verabreicht.
Die in dieser Behandlungsphase verabreichten Medikamente 
(GnRH-Analoga) wirken hemmend auf den Teil des Gehirns 
ein, der die Fruchtbarkeitshormone freisetzt.
Unbeeinflusst von den körpereigenen Fruchtbarkeitshormo-
nen lassen sich so, nur durch die von außen zugeführten
Hormone, die Eizellreifung und der Zeitpunkt der Eizellent-
nahme genau steuern. Verschiedene Formen der Verabrei-
chung von GnRH-Analoga werden angewandt.
ln der Langzeitbehandlung beginnt die Gabe bereits in der 
Mitte der Gelbkörperphase des Zyklus, welcher der Hormon-
stimulation vorausgeht.
In der Kurzzeitbehandlung beginnt die GnRH-Analoga-Gabe 
gleichzeitig mit der externen Hormonstimulation in der frühen 
Follikelreifungsphase.
ln der Ultrakurzzeitbehandlung werden die GnRH-Analoga 
nur in den ersten drei Tagen des Zyklus verabreicht.

Stimulation
ln der Stimulationsphase ist es das Ziel, durch die von außen  
zugeführten Hormone (HMG, FSH, LH) möglichst viele  
Eibläschen (Follikel) in den Eierstöcken zur Ausreifung zu 
bringen. Dies ist erforderlich, da sich nicht jede Eizelle be-
fruchten lässt und sich auch nicht jeder Embryo in die Gebär-
mutter einnistet. Die hormonelle Stimulation wird durch Hor-
monanalysen und Ultraschall-untersuchungen überwacht. 
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Ultraschallkontrollierte Eibläschenpunktion

Wenn eine ausreichende Anzahl an großen Eibläschen herange-
wachsen ist, die Hormonkonzentration im Blut eine genügende 
Anzahl reifer Eizellen vermuten lässt und die Gebärmutter-
schleimhaut zur Einnistung eines Embryos vorbereitet ist, wird 
die Hormonstimulation beendet.

Eizellentnahme

Die Eizellen werden mit dem Hormon HCG (Huma-
nes Chorion Gonadotropin) zur vollständigen Ausrei-
fung gebracht und der Zeitpunkt der Eizellentnahme 32 
- 36 Stunden später direkt vor der zu erwartenden Ovulation 
festgelegt. Die HCG-Gabe erfolgt am Abend, sodass die Eizel-
lentnahme in den frühen Morgenstunden erfolgen kann. Die 
Eibläschenpunktion wird ultraschallkontrolliert in Allgemein- 
anästhesie oder mit einer schmerzlindernden, entspannend wir-
kenden Medikation durch die Scheide vorgenommen. Durch 
eine an den Ultraschallkopf befestigte Führung wird eine feine 
Punktionsnadel gezielt durch die Scheidenwand in das  
Eibläschen geführt und die Eibläschenflüssigkeit mit der darin 
befindlichen Eizelle abgesaugt.

Ultraschallbild der 
Eibläschenpunktion

Die Punktionsnadel 
ist in einem der  

Eibläschen zu  
erkennen
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Befruchtung

Aus der Eibläschenfiüssigkeit werden im Labor unter dem 
Mikroskop die Eizellen herausgesucht, gewaschen und 
in einer geeigneten Nährlösung bis zur Insemination im  
Brutschrank aufbewahrt.
Die Gewinnung der Samenzellen erfolgt nach der  
Eibläschenpunktion.
Der Ehepartner sollte zuvor eine sexuelle Enthaltsamkeit 
von 3 - 6 Tagen eingehalten haben. Eine längere Abstinenz 
oder auch zu häufiger Geschlechtsverkehr können die  
Samenzellqualität negativ beeinflussen.
Die Aufbereitung der Samenzellen dauert 1 bis 2 Stunden. 
Kann der Ehepartner am Tag der Eizellgewinnung nicht anwe-
send sein, so kann eine gesonderte Vereinbarung zur Kryokonser-
vierung (Lagerung eingefrorener Samenzellen) der Samenzellen  
getroffen werden.
In Abhängigkeit vom Reifegrad werden die Eizellen 3 bis 6 
Stunden nach der Eizellgewinnung mit 100.000 aufbereiteten 
Samenzellen inseminiert. Eizellen und Spermien werden dann 
gemeinsam über Nacht im Brutschrank kultiviert.
Am folgenden Tag wird 17 - 19 Stunden nach der Insemination 
überprüft, ob eine Befruchtung stattgefunden hat. 
Erstes Zeichen der Befruchtung sind zwei kleine Kerne in der 
Eizelle, die Vorkerne.
Ist ein Befruchtungsvorgang erfolgreich, teilt sich die  
befruchtete Eizelle und entwickelt sich zu einem Zwei-, Vier- 
oder Mehrzellembryo.

Inkubation von Eizellen und Samenzellen

Befruchtete Eizelle, sog. Vorkernstadium

Vierzell-Embryo



18

Embryotransfer

Die Übertragung von maximal drei Embryonen erfolgt mit 
einem feinen, biegsamen Katheter. Je mehr Embryonen in 
die Gebärmutter eingesetzt werden, desto höher ist zwar 
die Chance auf eine Schwangerschaft aber auch das Risiko 
einer Mehrlingsschwangerschaft.
Nach Spülung des Gebärmutterhalses werden die Embryo-
nen in den Katheter aufgezogen und über den Gebärmutter-
hals in den Gebärmutterkörper transferiert.
Dieser schmerzlose Vorgang ist vergleichbar mit einer
lnsemination.
Überzählig befruchtete Eizellen kön- 
nen eingefroren und zu einem  
späteren Zeitpunkt zu einem Em- 
bryo weiter kultiviert werden. Der  
erneute Embryotransfer kann dann 
in einem natürlichen oder stimulier-
ten Zyklus erfolgen.

Therapie nach dem Embryotransfer

Nach dem Embryotransfer wird eine Hormonbehandlung in 
Form von Tabletten, Vaginalkapseln oder intramuskulären  
Injektionen empfohlen, um die Einnistung der Embryonen zu 
unterstützen.
Art und Dosierung sind abhängig vom Hormonspiegel und der 
vorausgegangenen Hormonbehandlung.
Zwei Wochen nach der Embryonenübertragung kann ein 
Schwangerschaftstest aus dem Blut durchgeführt werden.
Im positiven Fall einer eingetretenen Schwangerschaft kann 
zehn Tage später bei zeitgerechter Embryonalentwicklung 
durch eine Ultraschalluntersuchung eine Fruchthöhle mit fetaler 
Anlage in der Gebärmutter nachgewiesen werden.
Der betreuende Gynäkologe übernimmt nun mit Aufnahme der 
ersten Mutterschaftsvorsorgeuntersuchung die Betreuung der 
Schwangerschaft. Die nach dem Embryotransfer begonnene  
Hormonbehandlung sollte bis in die zwölfte Schwangerschafts-
woche fortgeführt werden.

Maulbeerkeim Blasenkeim

Hochaufgebaute für den Embryotransfer vorbereitete Gebär-
mutterschleimhaut

Zeitgerechte Embryonalentwicklung 53 Tage nach der Befruchtung
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Ist die Behandlung erfolglos geblieben, so können in einem 
erneuten Gespräch weitere Therapiemöglichkeiten erörtert 
werden.

Überstimulationssyndrom

In seltenen Fällen kann es nach dem Embryotransfer und 
durch die nachfolgende schwangerschaftsstützende Hor-
montherapie zu einer übermäßigen Reaktion der Eierstö-
cke kommen.
Viele große Eibläschen können sich ausbilden, die wiede-
rum Hormone ausschütten. Flüssigkeitsansammlungen in 
den großen Körperhöhlen (Bauchraum und Brustkorb) und 
in den Cysten des Eierstockes führen zu einer Leibesum-
fangs- und Gewichtszunahme.
Dabei können Unterbauchschmerzen mit Übelkeit und 
Atemnot auftreten.
Bei einem ausgeprägten Überstimulationssyndrom kann 
auch eine stationäre Behandlung erforderlich werden.
Um das Risiko einer Überstimulation so gering wie möglich 
 zu halten, sind Kontrolluntersuchungen während der Hor-
monstimulation erforderlich.
Bei erhöhtem Risiko unterbleibt die Hormoninjektion zur 
Eisprungauslösung oder der Embryotransfer wird auf den 
nachfolgenden natürlichen Zyklus verschoben.
Die Embryonen werden bis zu diesem Zeitpunkt tiefgefro-
ren aufbewahrt.

Erfolgsrate der In-vitro-Fertilisation

Bei der Follikelpunktion werden durchschnittlich mehr als sechs 
Eizellen gewonnen. Nicht in jedem Eibläschen findet sich eine 
ausgereifte befruchtungsfahige Eizelle jedoch bei mehr als 80% 
der Patientinnen entwickelt sich in der Kultur mindestens ein 
übertragungsfähiger Embryo.
Die Erfolgsaussichten bei der In-vitro-Fertilisation sind von 
verschiedenen Faktoren abhängig. So sind bei gestörter 
Eileiterfunktion, unerklärbarer Sterilität und milder Endometriose 
höhere Schwangerschaftsraten zu erwarten, als bei einer aus-
geprägten Endometriose oder einem eingeschränkten Spermio-
grammbefund.
Die Chance auf eine Schwangerschaft nach einer In-vitro 
-Fertilisation ist außerdem bei jüngeren Patientinnen 
und bei Patientinnen, bei denen bereits eine Schwanger-
schaft vorausgegangen ist, höher. Mit der Anzahl der trans- 
ferierten Embryonen steigt die Chance auf eine Schwanger-
schaft, aber auch das Risiko für die Entwicklung einer Mehrlings-
schwangerschaft.
In Abhängigkeit von Art und Dauer der Fruchtbarkeitsstörung 
und dem Alter der Patientin beträgt die Schwangerschaftsrate  
10 bis 30% pro Embryotransfer.
Die heutigen Behandlungsmethoden haben pro Zyklus  
annähernd den gleichen Erfolg auf eine Schwangerschaft wie 
eine natürliche Zeugung.
Bei günstigen Voraussetzungen und Ausschöpfung aller Behand-
lungsmöglichkeiten tritt bei 70% aller betroffenen Paare die  
erwünschte Schwangerschaft ein.
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Schwangerschaft

Ebenso wie bei den natürlich eingetretenen Schwanger-
schaften können auch bei den durch In-vitro-Fertilisation
erreichten Schwangerschaften Komplikationen auftreten
wie z.B. eine Fehlgeburt oder drohende Frühgeburt.
Durch den Transfer mehrerer Embryonen ist auch das  
Risiko einer Mehrlingsschwangerschaft erhöht. Laut  
Embryonenschutzgesetz dürfen allerdings nur maximal 
drei Embryonen pro Zyklus transferiert werden.
Zur Überwachung des Gesundheitszustandes von Mutter
und Kind ist es notwendig, sorgfältige Schwangerschafts-
vorsorgeuntersuchungen bei dem betreuenden Gynäkolo-
gen durchführen zu lassen. Bei einer Schwangerschaftser-
krankung der Mutter oder Gefährdung des ungeborenen 
Kindes können so frühzeitig therapeutische Maßnahmen 
eingeleitet werden.

Fetales Gesicht in der 30. Schwangerschaftswoche

Techniken der Mikromanipulation

Die Behandlung eines Paares mit ungewollter Kinderlosigkeit 
ist nur dann erfolgversprechend, wenn die Samenzellen des 
Mannes bestimmten Mindestanforderungen hinsichtlich der 
Anzahl, Beweglichkeit und Form entsprechen. Werden diese  
Voraussetzungen nicht erfüllt oder bleibt die Befruchtung bei 
der herkömmlichen In-vitro-Fertilisation aus, so bleibt den Paa-
ren zur Verwirklichung ihres Kinderwunsches die heterologe  
Insemination (AID), d.h. die Übertragung von Spendersamen 
oder die Anwendung zusätzlicher Mikromanipulationstechni-
ken.

Die intracytoplasmatische Spermatozoen-Injektion (ICSI)

Eine einzige Samenzelle wird mit einer ultrafeinen Kapillare unter  
hochauflösender lichtmikroskopischer Kontrolle computer- 
gestützt direkt in die Eizelle injiziert.
Diese Technik wird angewandt, wenn eine nur äußerst geringe  
Zahl an vitalen Samenzellen zur Verfügung steht oder alle 

anderen Behand-
lungsmethoden ver- 
sagt haben.

Fetus  in der 20. Schwangerschaftswoche nach ICSI
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Einfangen und Auf-
saugen einer einzelnen
Samenzelle mit der feinen
Injektionskapillare

Fixieren der Eizelle an
der Haltekapillare

Injektion der Samenzelle
in das Cytoplasma der
Eizelle

Befruchtete Eizelle
nach erfolgreicher ICSI
Behandlung

Intracytoplasmatische Spermatozoeninjektion (ICSI)
Mit einer feinen Kapillare wird bei 400-facher Vergröße-
rung computergesteuert eine einzelne Samenzelle in das  
Cytoplasma der Eizelle injiziert.
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Kryo-TESE-ICSI

Finden sich keine Spermatozoen in der Samenflüssigkeit 
(Azoospermie), so können aus einmalig operativ gewonnenen, 
kryokonservierten Hodengewebsproben einzelne Sperma-
tozoen isoliert und dann, falls erforderlich, über mehrere  
Behandlungszyklen in die entnommenen Eizellen injiziert 
werden.
So kann auch noch bei einer hochgradig eingeschränk-
ten männlichen Fruchtbarkeit eine Schwangerschaft  
erreicht werden.

Mit einem durch die Mikroskopoptik gerichteten Laserlichtstrahl 
wird die äußere Hülle des Embryo geöffnet

Kryokonservierung

Zur Durchführung einer In-vitro-Fertilisation ist es notwendig, 
durch hormonelle Stimulation mehrere Eizellen in den Eierstöcken 
reifen zu lassen und zu befruchten. Aufgrund des Risikos einer 
Mehrlingsschwangerschaft untersagt das Embryonenschutz- 
gesetz vom 01.01.1991, dass mehr als drei befruchtete Eizellen 
zeitgleich zu einem Embryo kultiviert werden.
Sind die Samenzellen in die Eizellen eingedrungen, entsteht  
zunächst ein sogenanntes Vorkernstadium, in welchem die Kerne  
der Keimzellen noch nicht miteinander verschmolzen sind. 
Überzählige Vorkernstadien können für das Paar genutzt werden,  
indem sie in geeigneten Lösungen mit Hilfe computergestütz-
ter Geräte so schonend auf eine Lagertemperatur von -196°C  
abgekühlt werden, dass ihre Lebensfähigkeit über Jahre erhalten 
bleibt.
Der Gesetzgeber erlaubt die Kryokonservierung von Keimzellen 
vor Abschluss der Befruchtung.
Obwohl die Kosten für die Kryokonservierung von den Kranken- 
kassen noch nicht übernommen werden, sind die Vorteile 
dieser Möglichkeit beträchtlich. Die Nutzung aller befruch- 
teten Eizellen erhöht die Chance auf eine Schwangerschaft.
Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass zunächst eine erneute  
Hormonstimulation und operative Eizellgewinnung nicht  
wiederholt werden müssen.
Mehr als 70% der Vorkernstadien entwickeln sich nach dem 
Auftauen zu übertragungsfähigen Embryonen.
Der Transfer von Embryonen nach Kryokonservierung kann im 
nachfolgenden Zyklus oder bei Eintritt einer Schwangerschaft 
in einem Behandlungszyklus nach der Geburt eines Kindes  
erfolgen.
Der Embryotransfer wird dann entweder in einem natürlichen 
oder in einem hormonstimulierten Zyklus durchgeführt.
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Die Lagerung erfolgt zunächst auf unbestimmte Dauer und 
verlängert sich automatisch. Falls kein Bedarf mehr an den 
Zellen besteht, muss der Lagerauftrag schriftlich gekündigt 
werden.

Die Kryokonservierung von befruchteten Eizellen ist eine 
schonende und wirksame Methode, die dem Paar mehrere 
Chancen auf eine Schwangerschaft durch einen einzelnen 
Stimulationsszyklus ermöglicht.
Die Kryokonservierung von Samenzellen ist ebenfalls seit 
Jahren in der Fortpfianzungsmedizin bewährt vor bestimmten  
operativen Eingriffen oder Bestrahlungen des Hodens kann 
eine langfristige Konservierung von Sperma von Bedeutung 
sein. Auch eine berufsbedingte Abwesenheit des Ehemannes  
zum Zeitpunkt der Befruchtung kann eine Kryokonservierung  
notwendig machen.

Kryokonservierung von Samenzellen, befruchteten Eizellen und 
Hodengewebsproben.
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Ausgereifte Eizelle zum Zeitpunkt der Ovulation
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Ausgereifte Eizelle und Samenzelle.  
Der Beginn eines neuen Lebens!
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Schlusswort

Die Therapie der weiblichen und männlichen Sterilität hat in den letzten Jahren durch  
Einführung der In-vitro-Fertilisation und intracytoplasmatischen Spermatozoeninjektion  
bedeutende Fortschritte gemacht.

So können jetzt auch noch bei hochgradiger Einschränkung der weiblichen und  
männlichen Fertilität in den meisten Fällen Befruchtung und Schwangerschaft  
erreicht werden. Wir wissen, dass das Erreichen einer Schwangerschaft mit den  
Behandlungsmethoden der assistierten Reproduktion großes Engagement sowohl des Paares 
als auch des behandelnden Teams erfordert.

Die Therapie der Fruchtbarkeitsstörung wird in unserem Zentrum für jedes Paar  
individuell festgelegt.

Alle Mitarbeiter unseres Zentrums sind motiviert, ihre Aufgaben mit äußerster  
Sorgfalt und einem hohen professionellen Qualitätsstandard auszuführen, um dem Paar in  
einer ruhigen und entspannten Umgebung die größten Chancen auf die lang erwünschte  
Schwangerschaft zu ermöglichen.



28

AID

AIH

Androgene

Antikörper

Corpus luteum

Dominanter Follikel

Down-Regulation

Ejakulat

Embryo

Endometriose

Endometrium

ET

Extrauteringravidität

Follikel

FSH

Gameten

GnRH

Erklärung medizinischer Fachwörter
GnRH-Agonist

GnRH-Antagonist

HCG

HIV-Infektion

HMG

Hormone

ICSI

Implantation

Intracervical

Intrauterin

IUI

IVF

Kryokonservierung

LH

Lutealphasenstützung

Artifical Insemination Donor
künstliche Übertragung von
Spendersamen

Artifical Insemination Homolog
künstliche Übertragung von Samen des
eigenen Ehepartners

männliche Hormone

Zelle des körpereigenen Abwehrsystems

Gelbkörper

größtes Eibläschen zum Zeitpunkt der
Ovulation

aus dem Englischen abgeleitet von
down; herunter und
regulation; Regulierung. Verringerung der
körpereigenen Hormonausschüttung durch
Medikamente

Samenzellen mit Samenfiüssigkeit

befruchtete Eizelle nach der ersten Zellteilung

Gebärmutterschleimhaut, die sich außerhalb
der Gebärmutterhöhle angesiedelt hat

Gebärmutterschleimhaut
Stark durchblutete Schleimhaut, die perio-
disch von der Gebärmutter gebildet wird. In
der Gebärmutterschleimhaut nistet sich der
Embryo ein

Embryotransfer

Eileiterschwangerschaft
Einnistung des Embryos in einem der Eileiter
statt in die Gebärmutterhöhle

Eibläschen

follikelstimulierendes Hormon

Keimzellen, d.h. Eizellen und Samenzellen

Gonadotropes Releasing Hormon
zentrales Steuerungshormon

Medikament zur Hemmung der Ausschüt-
tung von LH und FSH (nach anfänglicher
Freisetzung dieser Hormone)

griechischer Wortstamm
anti; gegen
Medikamente, Welche die Ausschüttung
der Fruchtbarkeitshormone LH und FSH
Verhindern

Humanes Chorion Gonadotropin
Schwangerschaftshormon

durch den AIDS-Virus ausgelöste Infektion

Humanes Menopausen Gonadotropin

körpereigene Informationsüberträger
zwischen verschiedenen Organen

Intra Cytoplasmatic Sperm Injection
Injektion einer Samenzelle in das Zellplasma
der Eizelle

Einnistung eines Embryos in die Gebärmut-
terschleimhaut

in den Gebärmutterhals

in die Gebärmutterhöhle

Intrauterine Insemination
Übertragung von Samen in die Gebärmutter

In-vitro-Fertilisation
Befruchtung außerhalb des Körpers

Tiefgefrierung und Lagerung von Zellen

Luteinisierendes Hormon
eizellreifungsförderndes und eisprung-
auslösendes Hormon

die Lutealphase ist die Zeit, in der der Körper
Progesteron produziert. Eine Unterstützung
ist dann notwendig, wenn die Frau zu wenig
eigenes Progesteron bildet
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Myom

Oestrogen

Oozyte

Ovar

Ovulation

PCO

Plazenta

Progesteron

Prolaktin

Pronucleusstadium

Punktion

Röteln

Spermatozoon

Gutartiges Geschwulst in der  
Gebärmutter, das aus Muskelgewebe 
besteht. Myome können manchmal der 
Grund für anhaltende Unfruchtbarkeit 
oder Fehlgeburten sein

weibliches Geschlechtshormon

Eizelle

Eierstock

Eisprung

Polycystisches Ovar
aus dem Griechischen abgeleitet von
kytis; Blase und poly, zahlreich. Eier-
stock mit vielen kleinen „Cysten“.

Mutterkuchen, über den das Kind mit
Nährstoffen versorgt wird. Nach der
Geburt löst sich der Mutterkuchen von 
der Gebärmutterwand und wird als 
Nachgeburt ausgestoßen

Gelbkörperhormon

lateinisch zusammengesetztes Wort:
lactís Milchhormon, das im Gehirn 
gebildet wird. Prolaktin bringt den 
Milchluss in Gang.

befruchtete Eizelle vor dem Verschmel-
zen der Zellkerne von Eizellen und 
Samenzelle

Eizellgewinnung

durch Rötelnvirus ausgelöste Infektions-
krankheit
Eine Rötelninfektion während der 
Schwangerschaft kann zu schweren 
Schäden beim Kind führen

Samenzelle

Unterbindung der Samenleiter beim Mann
bzw. der Eileiter bei der Frau, um eine
Unfruchtbarkeit herbeizufuhren

Untersuchung des Ejakulats

Unfruchtbarkeit

Testikuläre Spermienextraktion Spermienextrak-
tion. Befinden sich im Ejakulat überhaupt keine 
Spermien, besteht die Möglichkeit, Spermien direkt 
aus dem Hoden bzw. Nebenhoden
(MESA = Mikrochirurgische Epididymale
Spermienaspiration) zu gewinnen

durch die Scheide

schilddrüsenstimulierendes Hormon

Eileiter

befruchtete Eizelle

Sterilisation

Spermiogramm

Sterilität

TESE

Transvaginal

TSH

Tube

Vorkernstadium
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Dr. med. Grita Hasselbach

Hafenstraße 6d
26789 Leer

Telefon: +49 (0) 491 45 42 50
Telefax: +49 (0) 491 45 42 510

E-Mail: info@kinderwunschleer.de

Sprechzeiten:

Mo - Fr 07:30 – 13:00 Uhr
Mi 14:30 – 16:00 Uhr

Mo, Di, Do, Fr 14:30 – 17:00 Uhr

und nach Vereinbarung


