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EinlE itung

Die häufigste Behandlung der Frau bei unerfülltem Kinderwunsch 

ist die Ovulationsinduktion, also die medikamentös unterstützte 

Auslösung des Eisprungs (Ovulation). Ergänzt wird die Ovulations

induktion durch eine vorangehende ovarielle Stimulation, also 

durch eine medikamentös unterstützte Reifung von Eizellen in den 

Eier stöcken. Diese Behandlung wird bei Frauen eingesetzt, bei 

denen der normale Eisprung gestört ist, aber auch bei Frauen 

mit einem regelmäßigen Eisprung, um deren Schwangerschafts

chancen zu erhöhen. Während es bei der Ovulationsinduktion 

möglichst nur zur Reifung und zum Eisprung von maximal zwei bis 

drei Eizellen kommen soll, sollen bei Behandlungsverfahren wie 

IVF oder ICSI möglichst mehrere Eizellen reifen und zur Punktion 

bereitstehen.

Diese Broschüre wendet sich an Patientinnen, die vor der Ent

scheidung stehen, ob sie sich einer Ovulationsinduktion unter

ziehen wollen. Sie soll informieren, welche Medikamente ver 

abreicht werden und welche Maßnahmen zur Überwachung der 

Therapie erforderlich sind.

Diese Broschüre wurde erstellt unter Mit arbeit von Frau 

Prof. Dr. med. Monika Bals-Pratsch, Kinderwunschzentrum 

profertilita, Regensburg.
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Die Fortpflanzungshormone

Der normale weibliche Zyklus wird durch Hormone gesteuert,  

die von verschiedenen Drüsen im Körper freigesetzt werden.  

Der Hypothalamus, eine übergeordnete Hormon steuerdrüse an 

der Unterseite des Gehirns im Zwischenhirn gelegen, bildet ein 

Hormon mit dem Namen GonadotropinReleasingHormon 

(GnRH). Dieses Hormon stimuliert eine weitere Drüse, die Hirn

anhangsdrüse (Hypophyse), die sich direkt unter dem Hypo

thalamus befindet. Die Hirnanhangsdrüse wiederum setzt zwei 

für die Fortpflanzung wesentliche Hormone frei, zwei Gonado

tropine: das follikelstimulierende Hormon (FSH) und das luteini

sierende Hormon (LH). Diese beiden Hormone wirken im Verlauf 

eines Menstruationszyklus direkt auf die Eierstöcke ein.

Die Ausschüttungsmengen von LH und FSH und die Funktionen 

dieser Hormone ändern sich im Verlauf des Menstruationszyklus. 

FSH stimuliert zunächst das Wachstum der kleinen Eibläschen 

(oder Follikel) in den Eierstöcken. Jeder Follikel enthält eine Eizelle. 

Der heranwachsende Follikel produziert das weibliche Hormon 

Östradiol. LH unterstützt das FSH bei der finalen Eizellreifung. 

Wenn eine Eizelle zur Zyklusmitte im Follikel herangereift ist, 

kommt es zu einem steilen Anstieg von LH. Dieser Anstieg lässt 

die Eizelle soweit reifen, dass sie befruchtungsfähig wird und er 

löst den Eisprung aus, das heißt, die Eizelle wird aus dem Follikel 

freigesetzt. Die Befruchtung der Eizelle findet im Eileiter statt. 

hypothalamus

gnrh

hypophyse

lh
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Die Hor mo ne FSH und  
LH, die in der Hypo phy se  
produziert werden,  
bewirken:

1  Das Wachsen des Eibläs chens  
und das heran reifen der darin  
befindlichen Eizelle

2  Das auslösen des Eisprungs
3  anschließend die Entwicklung  

und Funktion des gelbkörpers

Die weiblichen FortpFlanzungshormone
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Die Eierstöcke

Die paarig angelegten Eierstöcke befinden sich im kleinen Becken 

rechts und links neben der Gebärmutter (Uterus). Hauptfunktionen 

der Eierstöcke sind die Reifung von Eizellen und die Produktion 

der weiblichen Geschlechtshormone.

Die Befruchtung
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1  Befruchtung der Eizelle
2  2 zellen (frühestens nach  

26 – 29 stunden)
3  4 zellen (ca. 2. tag)
4 16 zellen und mehr (ca. 4. tag)
5 Blastozyste (ca. 5. tag)
6 „schlüpfender Embryo“
7 implantation (ca. 6. tag)

Bei der Geburt enthalten die Eierstöcke Hunderttausende von 

Ei zellen. Jede einzelne ist von Hilfszellen umgeben. Aus jeder Ein 

 heit von Eizelle und Hilfszellen kann sich jeweils ein Eibläschen 

(Follikel) entwickeln.

Bei einer Frau mit regelmäßigem Zyklus und normalem Eisprung 

wächst einmal im Monat einer dieser Follikel bis zu einem Durch

messer von 15 bis 20 Millimetern heran. Aus diesem Follikel wird 

die Eizelle freigesetzt (Eisprung), die dann vom Eileitertrichter 

aufgenommen wird. In den Eileitern findet die Befruchtung statt. 

Anschließend teilt sich die befruchtete Eizelle und wandert vier 

bis fünf Tage als Embryo weiter in die Gebärmutter. Dort findet 

die Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut (Endo

metrium) statt. Da die Fortpflanzungs funktion beim Menschen 

sehr störanfällig ist, entwickelt sich selbst bei jungen fruchtbaren 

Paaren durchschnittlich nur nach jedem fünften Eisprung eine 

Schwangerschaft. Kommt es nicht zur Befruchtung einer Eizelle 

und Einnistung eines Embryos, wird die Gebärmutterschleim haut 

(Endometrium) ca. 14 Tage nach dem Eisprung abgestoßen und 

es kommt zur Regelblutung.

Die Eierstöcke produzieren mehrere Hormone, unter denen die 

wichtigsten das weibliche Hormon Östradiol und das Gelbkörper

hormon Progesteron sind. Östradiol stimuliert u.a. das Wachsen 

des Endometriums. Progesteron wird erst nach dem Eisprung 

gebildet und baut u.a. das Endometrium für die Aufnahme und 

Ernährung eines Embryos weiter auf.

implantierte Blastozyste  
(ca. 6. tag)
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Fruchtbarkeitsstörung

Schätzungen zufolge ist eines von sieben Paaren ungewollt kinder

los. Mehr als der Hälfte kann durch eine Behandlung geholfen 

werden. Die Ursachen für die verminderte Fruchtbarkeit liegen 

gleichermaßen bei der Frau (z. B. Hormonstörungen oder Ver

klebung der Eileiter) wie beim Mann (z. B. verminderte Konzen

tration und Beweglichkeit der Samenzellen). Manchmal ist auch 

kein offensichtlicher Grund für die ungewollte Kinderlosigkeit  

zu finden.

Hormonstörungen bei Frauen sind häufig und können ursächlich 

für unregelmäßige Zyklen sein. So kann beispielsweise die Hirn

anhang sdrüse (Hypophyse) zu hohe Mengen der Fortpflanzungs

hormone LH und FSH freisetzen oder die Ausschüttung dieser 

Hormone ist unausgewogen. Störungen in diesem System können 

eine regelmäßige Follikelreifung und den Eisprung beeinträchtigen 

oder ganz verhindern. Das Ausbleiben des Eisprungs wird auch 

als Anovulation bezeichnet. Die Anovulation ist zum Beispiel ein 

typisches Symptom beim polyzystischen OvarSyndrom (PCOS).

Während es häufig vorkommt, dass LH und FSH übermäßig oder 

unausgewogen ausgeschüttet werden, ist eine ungenügende oder 

fehlende Ausschüttung der Fortpflanzungshormone LH und FSH 

eher selten. Auch in diesem Fall bleibt die Follikelreifung aus. Den 

betroffenen Frauen kann sehr gut durch die Injektion der Fort

pflanzungshormonen LH und FSH geholfen werden.

Die medikamentöse Anregung der Eizell reifung durch Tabletten 

oder Spritzen wird auch als ovarielle Stimulation bezeichnet. Die 

medikamentöse Auslösung des Eisprungs wird als Ovulations

induk tion bezeichnet. Sie ist die wichtigste Behandlung bei Un

fruchtbarkeit. Ziel der Behandlung ist es, das Wachstum von 

Follikeln, die Reifung von Eizellen und den Eisprung anzuregen, 

so dass es zur Befruchtung kommen kann.

gebärmutter EileiterEizelle

Vagina

Eierstock Eierstock

Die weiblichen FortpFlanzungsorgane
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Ovulationsinduktion 

Für wen ist die Behandlung geeignet?

1. Frauen mit hormonellen Störungen 

Eine unzureichende oder gestörte Ausschüttung von FSH oder LH 

aus der Hirnanhangsdrüse verursacht eine Störung der Follikel 

reifung, wodurch es zum Ausbleiben des Eisprungs kommt. 

Unregelmäßige Blutungen oder das Ausbleiben der Regelblutung 

sind die Folge dieser Funktionsstörung der Eierstöcke. Darüber 

hinaus gibt es seltene Hormonstörungen, bei denen die Aus

schüttung der Fortpflanzungshormone krankhaft ganz ausbleibt. 

Dieser vollständige Ausfall der Steuerung der Eierstockfunktion 

wird als hypogonadotroper Hypogonadismus bezeichnet. Ursachen 

können eine ange borene Fehlentwicklung im Zwischenhirn oder 

eine Operation oder Bestrahlung eines Tumors der Hirnanhangs

drüse oder des Zwischenhirns sein. Typischerweise führen auch 

Essstörungen (z. B. Anorexia nervosa) zu einem hypogonado

tropen Hypogonadismus, der in diesen Fällen durch Gewichts

zunahme meist wieder geheilt werden kann. Auch Leistungssport 

wie Marathonlauf und Ballett sind häufig mit einem hypogonado

tropen Hypogonadismus assoziiert.

2. Frauen mit einem polyzystischen Ovar-Syndrom (PCOS) 

Frauen mit PCOS werden häufig nicht schwanger, weil bei ihnen 

der Eisprung ausbleibt. Eine medikamentöse Behandlung mit 

Eisprungauslösenden Medikamenten (Ovulationsauslöser) –  

entweder Tabletten oder Spritzen – ist in der Regel erfolgreich. 

Allerdings sollten im Rahmen einer Basis diagnostik bei Frau  

und Mann weitere Sterilitätsfaktoren durch Fachärztinnen und 

Fach ärzte aus geschlossen werden, die eine Schwangerschaft 

verhindern können. 

Medikamente

Clomifencitrat 

Die am häufigsten zur Ovulations induktion eingesetzte Substanz 

ist Clomifencitrat, das ab dem dritten bis fünften Tag der Regel

blutung über fünf Tage in Tablettenform eingenommen wird. Bei 

vier von fünf Frauen ohne Eisprung kann durch Clomifencitrat ein 

Eisprung aus gelöst werden. Es soll nur über einen begrenzten 

Zeitraum angewendet werden. Mehr als 6 Behandlungszyklen 

werden nicht empfohlen, wobei dadurch die statistische Wahr

scheinlichkeit schwanger zu werden, auf maximal 50 % ansteigt. 

Die Anfangsdosis besteht in der Regel aus einer Tablette täglich 

über fünf Tage. Die maximale Dosierung sind zwei Tabletten täg  

lich. Bei Anovulation, vor allem wenn durch PCOS bedingt, ist 

Clomifen das Therapeutikum der 1. Wahl. 
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Während FSH die Reifung der Eizelle anregt, trägt LH zur finalen 

Eizellreifung bei und löst den Eisprung aus.

Die GonadotropinTherapie wird nach Einsetzen der Regelblutung 

begonnen. Bei Frauen ohne spontane Blutungen wird üblicher

weise zuvor eine Abbruchblutung mit einem Hormonpräparat (Pille) 

ausgelöst. Die GonadotropinDosis ist von Patientin zu Patientin 

sehr unterschiedlich und vom Ansprechen der Eierstöcke ab

hängig. Die Injektionen erfolgen normalerweise täglich über 

10 – 12 Tage, in Einzelfällen auch über einen längeren Zeitraum. 

Wie bei der Clomifencitratstimulation besteht ein Risiko für eine 

höher gradige Mehrlingsschwangerschaft. Das Fehlbildungsrisiko 

kann etwas höher sein als bei natürlicher Empfängnis. Bisher ist 

das Entartungsrisiko für Gewebe der Fortpflanzungsorgane nicht 

eindeutig geklärt. Im Vergleich mit der Clomifencitratstimulation 

ist das Risiko für ein Überstimulationssyndrom höher. Als weitere 

Neben wirkungen können Kopfschmerzen, Beschwerden im Magen

DarmBereich und Reaktionen an der Injektionsstelle auftreten.

Um schwerwiegende Komplikationen zu vermeiden, wird diese 

Therapie nur von ausgewiesenen Spezialisten für Kinderwunsch

behandlung durchgeführt und überwacht. 

Die ClomifencitratTherapie kann zu Nebenwirkungen führen wie 

insbesondere Anzeichen, die den Wechseljahren ähneln (Hitze

wallungen, Gesichtsrötung, Nervosität), Störungen im MagenDarm

Bereich, Kopfschmerzen, Benommenheit, Depressionen und 

Brustbeschwerden. Diese Anzeichen verschwinden in der Regel 

nach Beendigung der ClomifencitratBehandlung. Bei einer Throm

boseneigung und bei Leberfunktionsstörungen darf Clomifencitrat 

nicht angewandt werden. Es besteht auch das Risiko für eine 

höher gradige Mehrlingsschwangerschaft. Ein Fehlbildungsrisiko 

oder Entartungsrisiko für das Eierstockgewebe ist hingegen  

nicht bekannt.

Gonadotropine

Die Fortpflanzungshormone LH und FSH werden auch als Gona

dotropine bezeichnet. Ist Clomifencitrat wirkungslos oder bleibt 

die Schwangerschaft nach Clomifencitrat aus, ist in der Regel die 

Behand lung mit Gonadotropinen angezeigt. Das ist bei ca. 35 % der 

PCOSPatientinnen der Fall. GonadotropinPräparate werden ent  

weder aus dem Urin von Frauen nach den Wechseljahren gewonnen 

oder durch moderne biotechnologische Verfahren synthetisch 

hergestellt. Sowohl die neuen hochgereinigten bio logischen als 

auch die gentechnisch hergestellten Präparate können durch 

Selbstinjektion unter die Haut (subkutan) gespritzt werden. Gona  

dotropine sind die Medikamente der Wahl bei Frauen, bei denen 

die Ausschüttung von FSH und LH aus der Hirnanhangsdrüse 

fehlt oder vermindert ist, da in diesen Fällen Clomifencitrat nicht 

oder nicht ausreichend wirksam ist. 
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Überwachung der Therapie (Monitoring)

Mit Hilfe der Ovulationsinduktion können auch Frauen, die keinen 

Eisprung haben, auf natürlichem Weg schwanger werden. Für den 

Behandlungserfolg ist wichtig, dass das Paar zum Zeitpunkt des 

Eisprungs Geschlechtsverkehr hat. Daher ist die Überwachung 

der Therapie mit Vorhersage des Zeitpunktes des Eisprungs von 

wesent licher Bedeutung. Außerdem sind Kontrolluntersuchungen 

notwendig, um mögliche Risiken der Ovulationsinduktion zu mini

mieren. Eine kompetente Überwachung der Ovulations induktion 

durch erfahrene Spezialisten ist also unbedingt erforderlich, schon 

um zu verhindern, dass sich unkontrolliert mehrere Eizellen ent  

wickeln. Denn dann besteht das Risiko für ein Überstimulations

syndrom (= ovarielles Hyperstimulationssyndrom). Neben dieser 

gesundheitlichen Gefahr für die Frau besteht auch das Risiko 

einer höhergradigen Mehrlingsschwangerschaft. Sobald sich 

diese Risiken abzeichnen, sollte der Behandlungszyklus abge

brochen werden.

Die Methode der Wahl bei der Überwachung der Stimulations

behandlung ist die Ultraschalluntersuchung der Eierstöcke durch 

die Scheide. Hierbei werden die Anzahl der heranreifenden 

Follikel und der Follikeldurchmesser in jedem Eierstock fest

gestellt. In jedem Follikel reift normalerweise eine Eizelle heran. 

Aus den Erfahrungen mit der In VitroFertilisation wissen wir, dass 

ein Follikel sprungbereit ist und eine reife Eizelle enthält, wenn 

dieser einen Durchmesser von mindestens 15 mm erreicht hat. 

Parallel zum Wachstum des Follikels kommt es zu einer Zunahme 

der Gebärmutterschleimhaut (Endometrium), die sich so auf die 

Aufnahme eines Embryos vorbereitet und zum Zeitpunkt des Ei 

sprungs eine Dicke von mindestens sechs Millimetern erreicht hat.

UltraschallaUfnahme: e in gesUnder eierstock mit follikel
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Viele reproduktionsmedizinische Zentren führen zusätzlich zur 

Ultraschalluntersuchung Hormonbestimmungen durch, um die 

Eizellreifung noch exakter zu überwachen. Am aussagekräf

tigsten dabei ist der Östradiolspiegel, der das Wachstum der 

Follikel wiederspiegelt. 

In der Mitte eines normalen Zyklus kommt es zu einem steilen 

Anstieg der LHAusschüttung aus der Hirnanhangsdrüse. LH löst 

den Eisprung aus, so dass der Follikel platzt, die Eizelle freige

setzt und vom Eileitertrichter aufgenommen wird. Gleichzeitig 

lässt der LHAnstieg die Eizelle soweit reifen, dass sie befruch

tungsfähig wird. Auch dieser natürliche Vorgang kann bei der 

Ovulationsinduktion nachgeahmt werden, indem das Schwanger

schaftshormon (hCG = humanes Choriongonadotropin) verabreicht 

wird: hCG steht sowohl als biologisches Präparat als auch als 

gentechnisch hergestelltes Präparat zur Verfügung. Eine Selbst

injektion ist möglich. 

Das hCG wird verabreicht, wenn im Eierstock ein Follikel mindes

tens 15 Millimeter Durch messer erreicht hat. Der Eisprung tritt 

etwa 36 Stunden nach hCGGabe ein. Wird es morgens gegeben, 

kann also am Abend des Folgetages mit dem Eisprung gerechnet 

werden. Das wäre dann ein passender Zeitpunkt für den Ge

schlechtsverkehr, der zum Zeitpunkt des Eisprungs er folgen sollte. 

Da der Geschlechtsverkehr nach Termin für manche Paare eine 

große Belastung darstellt und der Eisprung nach Behandlung 

auch von einem ausgeprägten Mittelschmerz begleitet sein kann, 

sollte die Möglichkeit der Inseminationsbehandlung (intrauterine 

Insemination, IUI) bedacht werden. Bei der kombinierten Behand

lung von Ovulationsinduktion und Insemination ist zumindest bei 

Frauen mit regelmäßigem Eisprung nach Gonadotropinstimulation 

eine Verdoppelung der klinischen Schwangerschaftsrate von 

durch schnittlich 10 % auf 20 % pro Behandlungszyklus zu erwarten.

Etwa sieben Tage nach dem Eisprung kann mit einer Progesteron

Bestimmung überprüft werden, ob ein Eisprung stattgefunden hat. 

Ein Schwangerschaftstest kann nach Ausbleiben der Regelblutung 

durchgeführt werden, meist etwa 14 Tage nach dem Eisprung.
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Nebenwirkungen der Behandlung

Nebenwirkungen einer Ovulationsinduktion mit Clomifencitrat und 

Gonadotropinen sind eher selten, sofern nicht mehr als zwei bis 

drei Follikel reifen. Die Behandlungsdauer ist meist mit maximal 

14 Tagen nur kurz. Wenn zu viele Follikel heranreifen, gibt es zwei 

schwerwiegende gesundheitliche Probleme – das ovarielle Hyper

stimulationssyndrom (OHSS) und eine höhergradige Mehrlings

schwangerschaft. Wird im Ultraschall festgestellt, dass zu viele 

Follikel gewachsen sind, muss daher der Behandlungszyklus 

abgebrochen werden und zum geschützten Geschlechtsverkehr 

geraten werden. Alternativ können in reproduktionsmedizinischen 

Einrichtungen überzählig gewachsene Follikel abpunktiert werden. 

(Die Follikelpunktion ist im Rahmen einer InVitroFertilisation eine 

Routinemaßnahme.) Durch diese „selektive Follikelreduktion“, 

wird eine höhergradige Mehrlingsschwangerschaft verhindert 

und der Zyklus muss nicht abgebrochen werden. 

Ovarielles Hyperstimulationssyndrom (OHSS)

Das OHSS oder „Überstimulationssyndrom“ ist eine seltene, aber 

ernstzunehmende und durchaus lebensgefährliche Komplikation. 

Das Überstimulationssyndrom kann allerdings erst auftreten, 

wenn zu viele Follikel herangereift sind und der Eisprung dann 

trotzdem mit dem Schwangerschaftshormon hCG ausgelöst wird.

 

Die Ovulationsinduktion Schritt für Schritt

1 Medikamentöse Therapie zur Reifung einer Eizelle

	 •		Stimulation	des	Wachstums	von	maximal	zwei	bis	 
drei Follikeln durch Clomifencitrat oder Gonadotropine

2 Überwachung (Monitoring) der Therapie zur 
Bestimmung des Follikelwachstums, individuellen 
Anpassungen der Medikamenten dosen und  
Vermeidung schwer wiegender Nebenwirkungen

	 •	durch	eine	Ultraschalluntersuchung	durch	die	Scheide

	 •		über	die	Bestimmung	der	Östradiol	konzentration	in	 
einer Blutprobe

3 Verabreichung von hCG, wenn mindestens ein  
großer reifer Follikel vorhanden ist

	 •		hCG	fördert	die	abschließende	Reifung	und	Freisetzung	
der Eizelle aus dem sprungbereiten Follikel

	 •		Haben	sich	mehrere	reife	Follikel	entwickelt,	wird	kein	
hCG verabreicht und der Behandlungs zyklus abgebro
chen, um eine höher gradige Mehrlingsschwangerschaft 
zu verhindern

4 Geschlechtsverkehr oder Insemination etwa  
36 Stunden nach der hCG-Injektion

5 Schwangerschaftstest , Überwachung
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Höhergradige Mehrlingsschwangerschaften gehen überwiegend 

auf die Ovulations induktion und nicht auf die IVFBehandlungen 

zurück. Um das Risiko einer höhergradigen Mehrlingsschwanger

schaft bei beiden Methoden der Ovarstimulation zu minimieren 

ist ein kontinuierliches Monitoring der Therapie sowohl mit Clomi

fencitrat als auch Gonadotropinen wichtig und notwendig. 

Wird das Baby gesund sein?

Das natürliche Fehlgeburtenrisiko liegt bei 15 bis 20 % in einem 

unbehandelten Zyklus. Durch die Ovulationsinduktion wird es 

nicht erhöht. Die Rate an kindlichen Fehlbildungen hängt von der 

Gesundheit und dem Alter der Mutter sowie von genetischen 

Faktoren beider Eltern ab. Um das Risiko für einen offenen  

Rücken beim Ungeborenen (Spina bifida) zu reduzieren, sollte 

bereits drei Monate vor einer Schwangerschaft die Einnahme von 

Folsäure begonnen werden. Wenn Sie nach einer Ovulations

induktion schwanger werden, besteht allein auf Grund der voran

gegangenen Kinderwunsch behandlung eine Risikoschwanger

schaft. Daher sollte Ihre Schwangerschaft eng maschiger und 

intensiver betreut werden. Hierzu zählen insbesondere auch die 

Ab klärung des Stoffwechsels, eine erwei terte Ultraschalldia gnos

tik und bei Risiko faktoren für Schwangerschaftszucker auch 

früh zeitig ein Zuckerbelastungstest. Die Ovulationsinduktion hat 

grundsätzlich keine unmittelbaren Auswirkungen auf Entbindung 

und Stillen. 

Besonders gefährdet sind Frauen mit einem polyzystischen Ovar

Syndrom. Die Symptome eines OHSS sind vor allem Kreislauf

beschwerden, Übelkeit und Oberbauchbeschwerden, Vor wölbung 

des Bauchraums durch Ansammlung von Bauchwasser und 

manchmal auch Atem beschwerden durch Wasseransammlungen 

zwischen Lungen und Rippenfell. Das Blut wird durch die Ver

schiebungen von Körperwasser dickflüssiger und es besteht daher 

ein erhöhtes Risiko für Thrombosen und Embolien. In aus ge

prägten Fällen kann eine stationäre Behandlung auch auf einer 

Intensivstation notwendig sein. Durch sorgfältige Überwachung 

durch Spezialisten für Kinderwunschbehandlung lässt sich die 

Komplika tion weitgehend vermeiden. Ein OHSS ist bei der ova

riellen Stimulation der PCOSPatientin mit Reifung von maximal 

zwei bis drei Eizellen jedoch weniger zu erwarten, sie ist eher als 

schwere Komplikation bei der Reifung von mehreren Eizellen im 

Rahmen der IVFBehandlung zu sehen.

 

Mehrlingsschwangerschaft

Wenn sich mehr als drei Follikel entwickeln, ist das Risiko für eine 

Mehrlingsschwangerschaft deutlich erhöht. In einem solchen Fall 

sollte der Behandlungszyklus abgebrochen werden, da höher   

gradige Mehrlingsschwangerschaften mit einem erhöhten Gesund

heitsrisiko für Mutter und Kinder einhergehen. Alternativ können 

durch eine selektive Follikelreduktion (s.o.) die überzählig ent

wickelten Follikel abpunktiert und so das hohe Mehrlingsrisiko 

vermieden werden. Diese Behandlungsoption steht allerdings  

nur in reproduktionsmedizinschen Zentren zur Verfügung. 
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Die Erfolgsaussichten

Die Aussicht auf eine erfolgreiche Schwangerschaft und die Ge  

burt eines gesunden Kindes ist vor allem vom mütterlichen Alter 

abhängig. Bereits ab einem mütterlichen Alter von 35 Jahren sinkt 

die Erfolgsrate der Kinderwunschbehandlung. Die Ovulationsinduk

tion mit GonadotropinInjektionen ist dabei deutlich effektiver als 

mit ClomifencitratTabletten. Bei Frauen ohne Eisprung sind die 

statistischen Erfolgsaussichten für eine klinische Schwangerschaft 

schon nach drei wiederholten Zyklen der Ovulationsinduktion mit 

Gonadotropinen meist höher als 50 %, sofern keine zusätzlichen 

Sterilitätsfaktoren bei Frau und Mann bekannt sind. Frauen mit 

einem poly zystischen OvarSyndrom haben zunächst geringere 

Chancen auf eine Schwangerschaft, da häufiger auch Stoff wechsel

ver änderungen vorliegen. Die zu sätzliche Behandlung mit Met

formin kann die Schwanger schafts rate erhöhen, obwohl dieses 

Medikament nur bei einer nachgewiesenen Zuckerkrankheit 

zugelassen ist. 

Die Chancen auf eine Schwangerschaft nach einer Ovulations

induktion steigen deutlich, wenn sie mit den Methoden der  

Assistierten Fertilisation (ART) kombiniert werden. Zu diesen 

Methoden zählen die intrauterine Insemination (IUI) mit Schwanger

schafts raten von ca. 20 % und die InVitroFertilisation (IVF) mit 

Schwangerschaftsraten pro Zyklus von ca. 30 % bei Patientinnen 

mit unerfülltem Kinderwunsch allgemein. 



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

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.kinderwunsch.de
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In Ihrem Kinderwunschzentrum erhalten Sie unsere 
Kinderwunsch Leitfäden zu folgenden Themen:

•	Die intrauterine Insemination (IUI) 
•	Die InVitroFertilisation (IVF) 
•	Die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) 
•	Die Endometriose 
•	Das Syndrom der polyzystischen Ovarien (PCOS) 
•	Rauchen und Fruchtbarkeit 
•	Übergewicht und Fruchtbarkeit


