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Diesen Ratgeber widme ich allen Frauen, die durch eine 
schwere Zeit gehen oder gehen mussten. Lasst euch nicht 
unterkriegen, am Ende des Tunnels scheint ein Licht!



 
 
 
 
 

Vorwort 
 
 
 
 
 

ieses E-Book ist aus der Sicht einer Frau geschrieben, aus meiner 
Sicht. Und es wendet sich daher auch primär an Frauen, die 
Hilfe und Trost suchen während der Kinderwunschzeit. Aber es 

ist auch hilfreich für Männer, die ihre Partnerin unterstützen möchten. 
Denn Männer sind selbst auch oft unsicher. Sie wissen meist nicht, wie sie 
sich richtig verhalten sollen. 
 
Nichts stellt eine Beziehung so sehr auf die Probe wie ein unerfüllter 
Kinderwunsch. 
 
Die Hormone der Frau fahren während dieser Zeit Achterbahn. Vorfreude, 
Angst, Verzweiflung, wieder neue Hoffnung und auch wieder Enttäuschung, 
all diese Emotionen wechseln sich fast täglich ab. Und gerade die rational 
denkenden Männer können hier einen Ratgeber gebrauchen, um die eigene 
Frau besser zu verstehen, aber auch um selbst mit der Situation 
klarzukommen und um für beide stark zu bleiben. 

  

D 
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Wenn der Kinderwunsch über längere Zeit unerfüllt bleibt, kann dies viele 
Ursachen haben. 
 
Einige Umweltfaktoren, vor allem Stress, können sich negativ auf die 
Fruchtbarkeit auswirken. Aber auch der enorme seelische Druck kann dazu 
führen, dass es einfach nicht klappen will. 
 
Oft genug hört man von Frauen, die irgendwann einfach mit dem Thema 
abgeschlossen haben. Und plötzlich werden sie doch ganz unverhofft 
schwanger. 

  
Statistisch gesehen ist ein halbes bis ein Jahr Wartezeit nicht ungewöhnlich. 
 
Die meisten Frauen nehmen die Pille. Wird diese abgesetzt, muss sich der 
natürliche Zyklus erst wieder einspielen. Dafür braucht der Körper Zeit. 
Und die sollte man ihm geben. 
 
Ungeduld ist der Feind jeder Frau. Jeden Monat aufs Neue. Das weiß ich 
aus eigener Erfahrung. Und trotzdem solltest du erst einmal abwarten und 
nicht gleich in Panik verfallen, wenn die ersten Monate ohne positiven 
Schwangerschaftstest verstreichen. 
 
In der Zwischenzeit kannst du aber auch Einiges tun, um deine 
Fruchtbarkeit zu verbessern. 

 
Folgende Tipps habe ich für beide Partner: 

  
1. Hört mit dem Rauchen auf, in der Schwangerschaft ist Rauchen 
ohnehin tabu. 
 
2.    Gleiches gilt für Alkoholkonsum. 
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3.    Versucht, starkes Übergewicht langsam zu reduzieren. 
 
4.    Treibt regelmäßig Sport. 
 
5.    Ernährt euch ausgewogen und vitaminreich. 
 
6.    Achtet auf genügend Schlaf und vermeidet Stress. 

 
Für die Frau kann es zusätzlich hilfreich sein, ihren Schilddrüsenwert 
überprüfen zu lassen. Eine Schilddrüsenüber- oder unterfunktion kann zu 
einer frühen Fehlgeburt führen. Wenn du unsicher bist, sprich deinen 
Gynäkologen darauf an. Dieser kann durch eine einfache Blutabnahme die 
Werte überprüfen. 
 
Männer sollten zu heiße Bäder vermeiden, ebenso die Sitzheizung im Auto. 
Und Handy oder Laptop in der Nähe der Hoden sind tabu. All diese Dinge 
wirken sich negativ auf die Spermienproduktion aus oder können die 
Spermien schädigen. 

  
Es gibt auch zahlreiche Vitaminpräparate auf dem Markt. Der eine Arzt rät 
zu diesem Präparat, der andere zu jenem. Der Apotheker möchte sowieso 
gern das teuerste Mittel verkaufen. 
 
Doch auf jeden Fall sollte man als Frau schon während der 
Kinderwunschzeit mit der Einnahme von Folsäure beginnen. Es gibt auch 
hier verschiedene Kombipräparate. 
 
Ich empfehle euch die folgenden Präparate, die uns während der 
Kinderwunschzeit begleitet haben und von denen ich überzeugt bin, dass 
sie uns zu unserem Glück verholfen haben: 
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Folio forte bzw. Folio von SteriPharm  
 
Bei Kinderwunsch und bis zum Ende der 12. Schwangerschaftswoche sollte 
die Frau 800mg Folsäure einnehmen. Danach und bis zum Ende der 
Stillzeit genügen 400mg. 

  
Orthomolâ fertil plus 
 
Es handelt sich hierbei um ein Nahrungsergänzungsmittel für den Mann. 
Das Mittel enthält wichtige Mikronährstoffe für eine bessere 
Spermienqualität. 

  
Aber schlussendlich solltest du natürlich vor allem auf deinen Körper hören, 
in dich hineinhorchen und machen, was dir gut tut. 
 
Sollte das Wunschbaby dennoch weiter auf sich warten lassen, gibt es noch 
unzählige weitere Möglichkeiten. Du musst Deine Kinderlosigkeit noch 
lange nicht akzeptieren. 
 
Kämpfe wie eine Löwin!!! 
 
Auch wenn der Weg manchmal steinig ist und oft durch Tiefschläge 
gepflastert – gib nicht auf! Denn am Ende kannst auch du dein 
Wunschbaby in den Armen halten. 
 
In meinem Ratgeber möchte ich dir die vielen Möglichkeiten aufzeigen, die 
uns speziell die moderne Medizin ermöglicht. 
 
Ich werde dir aber auch einige natürliche Methoden aufzählen, mit denen 
du deinen Zyklus regulieren und die Fruchtbarkeit erhöhen kannst. 
Außerdem gibt es gute Methoden, um den Eisprung zu bestimmen und 
damit die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft wesentlich zu erhöhen.



 
 
 
 
 

Meine Geschichte 
 
 
 
 
 

evor ich dir Ratschläge gebe, ist es mir wichtig, dass du meine 
Geschichte kennst. Damit du weißt, was ich erlebt und 
durchgemacht habe. Denn Vertrauen ist bei diesem heiklen Thema 

absolut notwendig. Gut gemeinte Ratschläge bekommt man ja zur Genüge 
von allen Seiten. Aber richtig verstanden fühlt man sich erst, wenn Jemand 
schon Ähnliches durchgemacht hat und mit positiven Ergebnissen Mut 
machen kann. 
 
Meine erste Schwangerschaft hat ein Jahr auf sich warten lassen. Ich habe 
die Pille abgesetzt und hatte eigentlich jeden Monat mit dem positiven Test 
gerechnet. Aber so kam es nicht. 
 
Nach einem halben Jahr wurde ich langsam ungeduldig und begann im 
Internet zu recherchieren, wie man die fruchtbaren Tage optimal bestimmt. 
 
Es hat mich frustriert und unter Druck gesetzt und ich wollte etwas tun. 
 

B 
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Zu diesem Zeitpunkt habe ich den Clearblue Monitor für mich entdeckt. Es 
gibt zwar auch manuelle Teststreifen, aber ich hatte keine Lust, jeden Tag 
die Stärke der Linien zu interpretieren. Ich wollte genau wissen, wann ich 
die fruchtbaren Tage und den Eisprung habe. Und dafür ist dieser Monitor 
wirklich ideal. 
 
Die Teststreifen für den Clearblue Monitor sind nicht besonders preiswert, 
aber ich habe mir dann einfach über Amazon ein größeres Pack bestellt und 
das hat dann wieder eine Weile gereicht. Jedenfalls habe ich diesen Monitor 
für ca. drei bis vier Zyklen angewendet. 
 
Mit der Zeit entwickelte ich dann auch ein besseres Gefühl für meinen 
Körper und konnte bestimmte Anzeichen schon von allein besser deuten. 
 
Es dauerte nur wenige Monate und dann war der Schwangerschaftstest 
doch tatsächlich positiv. 
 
Die Schwangerschaft verlief die ersten Monate ohne Probleme. Man denkt 
eigentlich auch an nichts Schlimmes, sondern freut sich noch unbeschwert 
auf sein Baby und malt sich alles in den schönsten Farben aus. 
 
Aber dann hatte ich in der 25. Schwangerschaftswoche beim Toilettengang 
eine sehr starke Blutung. Diese kam wie aus dem Nichts. 
 
Und dann war da diese Angst. 
 
Lebt mein Baby noch? Kommt es zu einer Frühgeburt? Was passiert jetzt? 
 
Im Krankenhaus wurden diverse Untersuchungen gemacht und es war 
zuerst sehr schwer, den Herzschlag durch die Bauchdecke zu finden. 
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Aber wir hatten Glück. Die Ursache der Blutung war laut den Ärzten 
vermutlich die tief sitzende Plazenta (plazenta praevia). Diese befand sich 
bei mir so nah am Muttermund, dass sie wohl die Blutung ausgelöst hatte. 
Die Gefahr für eine Ablösung der Plazenta bestand dennoch und machte 
mir eine Heidenangst. 
 
Ich konnte nach der Nacht im Krankenhaus zwar wieder nach Hause, aber 
ich musste mich die nächsten Wochen viel schonen und liegen. 
 
Außerdem bekam ich ein sofortiges Beschäftigungsverbot. Mein damaliger 
Arbeitgeber war begeistert. 
 
Die restliche Schwangerschaft verlief zum Glück ruhig und 
„langweilig“ und unser Baby kam spontan in der 41. 
Schwangerschaftswoche zur Welt. 
 
Ein gesundes kleines Mädchen. 
 
Dass dieses kleine Mädchen eigentlich ein Sechser im Lotto war, wussten 
wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 

  
Mein Mann wollte immer drei Kinder. Zwei mindestens. Und da wir selbst 
Einzelkinder sind, war ein Einzelkind nie eine Option für uns. Unsere 
Tochter sollte möglichst bald noch ein Geschwisterchen bekommen. 
 
Ich hatte mir nach der Geburt die Pille zwar wieder verschreiben lassen 
(eine Stillpille natürlich) und hatte mir diese sogar schon aus der Apotheke 
geholt. Aber dann entschieden wir spontan, dass ich gar nicht erst wieder 
mit der Pille anfange. Da war unsere Tochter knapp ein Jahr alt und wir 
haben einfach gar nicht mehr verhütet. 
 
Aber nichts passierte. 
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Ein halbes Jahr später beschäftigte ich mich langsam wieder mit meinen 
fruchtbaren Tagen und dem Clearblue Monitor. 
 
Aber nichts. 
 
Natürlich hatten wir viel Ablenkung durch unsere Tochter und wir waren 
noch recht guter Dinge, dass es schon irgendwann klappen würde. Wieder 
ein halbes Jahr später wurde ich langsam ungeduldig. Die ersten meiner 
neuen Mutti-Freundinnen waren bereits mit dem zweiten Baby schwanger. 
Aber bei uns wollte es einfach nicht klappen. 
 
Darunter leidet zwangsläufig das Liebesleben und die Beziehung sowieso.  
Jeden Monat „muss“ Mann ran, ob er Lust hat oder nicht. Sonst heißt es ja 
wieder, einen Monat warten. Das war so nervig und belastend und hat uns 
beiden jeglichen Spaß an der ganzen Sache geraubt. 

  
Und dann war er endlich wieder da, ein positiver Schwangerschaftstest. 
 
Unsere Tochter war zu diesem Zeitpunkt schon drei Jahre alt. 
 
Ich konnte es kaum glauben und es war auch noch kurz nach Weihachten, 
was für ein schönes nachträgliches Weihnachtsgeschenk! Wir waren einfach 
nur glücklich. 

  
Da ich zu dieser Zeit auch einen schlimmen Magen-Darm-Virus hatte, bin 
ich nach den Feiertagen gleich zu meiner Frauenärztin gegangen. Sie schrieb 
mich vorsichtshalber für ein paar Tage krank, damit ich wieder richtig zu 
Kräften komme. Dann ging ich wieder arbeiten. 
 
Aber schon am ersten Tag auf Arbeit merkte ich beim Toilettengang ein 
wenig Blut. Das war so wenig, ich habe es erst gar nicht meinem Mann 
gesagt. 
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Sicherheitshalber habe ich mich dann in den nächsten Tagen doch noch 
einmal bei meiner Frauenärztin vorgestellt. 
 
Ich saß mit feuchten Händen im Wartezimmer und hatte ein sehr mulmiges 
Bauchgefühl. 
 
Doch der Ultraschall zeigte eine intakte Fruchthöhle und ein kleines 
schlagendes Herzchen. Eine Blutung konnte meine Frauenärztin nicht 
erkennen. Ich sollte mich vorsichtshalber schonen und viel liegen. Viel 
mehr konnte die Ärztin in diesem frühen Stadium nicht für mich tun. 
 
Ich hatte dadurch viel Zeit, um im Internet zu stöbern. Und ich versuchte 
natürlich, möglichst positive Ursachen für die Blutung zu finden. 
 
Durch die Schwangerschaft sind die Schleimhäute gut durchblutet, das 
führt vermehrt zu kleinen Blutungen, las ich. Ich habe aber auch von 
Frauen gelesen, die richtige Sturzblutungen hatten, und dennoch ein 
gesundes Kind zur Welt gebracht haben. 
 
Nach ca. 1,5 Wochen hatte ich jedoch vermehrt auch frische Blutung. Jeder 
Toilettengang war nervenaufreibend. Und dann hatte ich wieder einen 
Termin bei meiner Frauenärztin, da war ich ca. in der 9. 
Schwangerschaftswoche. 
 
Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich auf dem Stuhl saß und die Ärztin 
plötzlich ganz konzentriert auf den Monitor schaute und mir dann ganz 
sachlich mitteilte, dass da leider keine Herzaktivität mehr zu sehen sei. 
 
Die Ärztin sagte etwas von einer OP und die Schwester brachte mir 
Taschentücher. 
 
Ich fing an zu weinen und verstand die Welt nicht mehr. 
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In der Praxis gab man mir direkt die Unterlagen für eine ambulante Klinik 
mit, wo am nächsten Tag die Ausschabung gemacht werden sollte. 
 
Die Nacht zu Hause war furchtbar. Ich hatte das Gefühl, da ist ein totes 
Baby in meinem Bauch. Das war mir alles so fremd und ich wollte einfach 
nur, dass es vorbei ist. 
 
Am nächsten Tag in der Klinik wurde noch mal ein Ultraschall gemacht 
und ich hoffte immer noch, dass sich meine Ärztin doch getäuscht hatte. 
Aber leider war dem nicht so und ich wurde kurze Zeit später ambulant 
operiert. 
 
Es war alles so unwirklich. Gerade war ich noch so glücklich gewesen und 
hatte mich auf unser Baby gefreut und dann war plötzlich alles vorbei. Und 
das nach über zwei Jahren Kinderwunsch. Ich wollte nicht wieder zwei 
Jahre warten müssen. 

  
Und das war dann auch letztendlich mein Trost, mein Rettungsanker. Ich 
machte kurze Zeit später einen Termin in einer Kinderwunschklinik aus. 
Diese hatte ich mir im Internet rausgesucht und mich auf die vielen 
positiven Bewertungen verlassen. Als ich wenig später mit einer Freundin 
darüber sprach, erzählte sie mir, ihre Freundin sei in dieser Klinik gerade 
beim ersten Versuch schwanger geworden. Ein gutes Omen wie ich fand. 

  
Und im Nachhinein bin ich wirklich froh, dass wir den Schritt gewagt 
haben. 
 
Natürlich hätten wir es auch weiter auf natürlichem Weg probieren können. 
Aber zum Einen wollten wir einen nicht so großen Altersabstand zu 
unserer Tochter und zum anderen waren wir es beide leid, jeden Monat 
diesen Frust zu erleben. 
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In einem ersten Kennlerngespräch saß uns eine freundliche Ärztin 
gegenüber. Sie hörte sich erst einmal unsere Vorgeschichte an, legte ein 
Patientenblatt für uns an und vermittelte mir das Gefühl, nicht mehr allein, 
sondern gut aufgehoben zu sein! Jetzt würden sich Profis um unser 
Problem kümmern und uns helfen. Neue Hoffnung keimte in mir auf. 

  
Es folgten Blutabnahmen und Ultraschalle bei mir und mein Mann musste 
eine Spermaprobe abgeben, damit ein Spermiogramm gemacht werden 
konnte. Das Ergebnis eben dieses Spermiogramms war ziemlich 
niederschmetternd. Unsere Tochter wäre ein Wunder, sagte man uns. Die 
Zahl der gesunden Spermien war eindeutig viel zu niedrig und eine 
natürliche Schwangerschaft so eigentlich kaum möglich. Das fanden wir 
schon etwas seltsam, da es doch zwei Mal geklappt hatte. 

  
Trotzdem fingen wir erst einmal mit einem Zyklusmonitoring an. Ich 
musste mich melden, sobald meine Periode eingesetzt hatte und dann 
wurde für bestimmte Zyklustage ein Ultraschalltermin vereinbart. Dadurch 
konnte man dann abschätzen, wann der Eisprung stattfindet. Auch Blut 
wurde mir dabei sehr oft abgenommen, denn der Hormonstatus lässt sich 
anhand von Blutwerten noch wesentlich genauer bestimmen. 

  
Dann hatten die Follikel die richtige Größe erreicht und der Bluttest 
bestätigte dies. Daraufhin gab man mir ein Mittel (Brevactid) mit, welches 
den Eisprung innerhalb von 24-36 Stunden auslöst. Dieses musste ich 
vorher zusammenmischen (Flüssigkeit in Pulver und dann mit der Spritze 
aufziehen). Das war gar nicht so einfach und diese kleinen Glasampullen 
sind mir bestimmt nicht nur einmal zersplittert. Aber egal. Augen zu und 
durch. 
 
Die erste Spritze in den Bauch hat mich ganz schön Überwindung gekostet. 
Zum Glück ist bei mir am Bauch genug Haut vorhanden, so dass es nicht 
besonders schmerzhaft war. Es hat höchstens danach etwas gebrannt. 
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 Am Abend nach der Auslösespritze sollte man dann mit seinem Partner 
intim werden. Das ist der optimale Zeitpunkt dafür. 

  
Unglaublich aber wahr: ich wurde bereits nach der ersten dieser 
Auslösespritzen SOFORT schwanger. Das war unglaublich. Wir waren so 
happy. 

  
Aber unsere Freude währte leider nicht lange. 
 
Auch diesmal bekam ich leichte Blutungen. Auch diesmal wurde ich 
krankgeschrieben und sollte viel liegen. Eisen und ein Gelbkörperhormon 
(Progestan) nahm ich zusätzlich ein. Und dann hörte die Blutung fast auf, 
ich hatte wirklich große Hoffnung, dass es diesmal gutgeht. 

  
Beim nächsten Arzttermin war nur eine Vertretungsärztin anwesend und 
untersuchte mich. Vermutlich wollte sie mir nicht gleich alle Hoffnung 
nehmen. Sie meinte, sie sei sich nicht sicher und ich solle doch in zwei 
Tagen noch einmal kommen. Aber so richtig sieht sie keine Herzaktivität. 
Das fand ich ziemlich unprofessionell. Denn ein guter Arzt sieht, was Sache 
ist. Dieses Herumdrucksen war noch viel schrecklicher. 

  
Die Arzthelferin hat mir dann auch noch ganz unfreundlich gesagt, ich solle 
mir selbst einen Termin in dem OP-Zentrum machen. Dies sei nicht ihre 
Aufgabe. Auch schrieb sie in mein Vorsorgeheft, dass ich eine Abtreibung 
gehabt hätte. Das stimmt nicht, denn es war eine „Missed Abortion“. 
So nennt sich das, wenn das kleine Herzchen still und heimlich aufhört zu 
schlagen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich dieser Ärztin danach nicht 
weiter die Treue gehalten habe. 
 
Ich bin dann nach dieser zweideutigen Aussage nach Hause gefahren und 
dann direkt mit meinem Mann ins Krankenhaus. Während dieser Zeit 
bekam ich auch schon stärkere Blutungen. 
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Im Krankenhaus bestätigte die Ärztin dann leider den Verdacht der 
Fehlgeburt. Ich musste dann auch über Nacht dortbleiben, damit am 
nächsten Morgen die Ausschabung vorgenommen werden kann. 
 
Zum Glück hatte ich ein Zimmer für mich. Denn neben einem 
unaufhörlichen Tränenstrom hatte ich wahnsinnige, wehenartige 
Schmerzen und immer stärkere Blutungen. Auch Gewebe ging schon sehr 
viel ab. 

  
Nach der OP am nächsten Morgen sagte mir die Ärztin, dass fast nichts 
mehr da wäre. Ich frage mich bis heute, ob diese OP überhaupt notwendig 
gewesen wäre. Denn ich hatte danach wirklich starke Schmerzen. Es 
dauerte eine ganze Weile, bis ich wieder richtig fit war. Im Nachhinein 
denke ich, dass man vielleicht nicht solche Angst davor haben sollte und 
seinem Körper mehr zutrauen kann. Vermutlich hätte sich bei mir alles von 
selbst geregelt und wieder in sein natürliches Gleichgewicht gefunden. 

  
Danach fuhren wir erst einmal in den Urlaub, gewannen etwas Abstand von 
dem Thema und tankten neue Kraft. Komisch, aber ich konnte den zweiten 
Verlust irgendwie besser und schneller verarbeiten und hatte auch schnell 
wieder den Mut, einen neuen Versuch zu wagen. 

  
Wir versuchten noch einmal das Monitoring für einige Monate, doch ohne 
Erfolg. 
 
Dann wurde bei mir mit einer hormonellen Stimulation der Eizellreifung 
begonnen. Erst in Tablettenform für 3 Zyklen mit Clomifen, aber wie bei 
vielen anderen Frauen, ist Clomifen oft kontraproduktiv bei der 
Schleimhautbildung und die Gebärmutterschleimhaut baute sich nicht 
genügend auf. Dann wechselten wir zu Puregon. Dieses musste ich mir 
zwar auch spritzen, aber der spezielle Puregon-Pen (dieser wurde mir sogar 
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kostenlos von der Kinderwunschklinik zur Verfügung gestellt) machte die 
ganze Prozedur ziemlich einfach. 
 
Nach weiteren 3-4 Monaten ohne Erfolg wurde erneut ein Spermiogramm 
gemacht. Aber auch hier keine Änderung oder gar Verbesserung. 
 
Die Ärzte rieten uns mittlerweile zu einer ICSI, einer 
Intrazytoplasmatischen Spermieninjektion. Hierbei wird die Samenzelle 
direkt in die Eizelle gespritzt. Andere Methoden kamen aufgrund der 
wenigen funktionstüchtigen Spermien leider nicht in Frage für uns. 

  
Hierzu fehlte mir anfangs der Mut und außerdem war es auch eine Frage 
des Geldes. Wir hatten leider gerade keine 2.500 Euro mal eben so übrig. 
 
Insgesamt kostet solch eine Behandlung ca. 5.000 Euro, die meisten 
gesetzlichen Krankenkassen übernehmen die Hälfte der Kosten, wenn 
einige Voraussetzungen erfüllt sind. Es gibt aber auch Kassen, die zahlen 
den kompletten Betrag. 
 
Eine gute Freundin von mir war damals in einer ähnlichen Situation und 
wechselte zusammen mit ihrem Partner extra die Krankenkasse. Mein 
Mann und ich waren allerdings schon lange Jahre bei unserer  versichert 
und bis dato auch sehr zufrieden. 
 
Die Kinderwunschklinik riet uns, erst einmal bei unserer Krankenkasse 
nachzufragen, bevor wir zu einer anderen Kasse wechseln. 
Im Internet nahm ich Kontakt zu unserer Krankenkasse auf, erhielt aber 
keine Antwort. Daraufhin verfasste ich unsere Kündigungsschreiben. 
 
Als ich dann ein paar Tage später abends nach Hause kam, leuchtete der 
Anrufbeantworter. Die nette Dame von unserer Krankenkasse hatte uns 
drauf gesprochen, dass sie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für uns 



 
Endlich schwanger werden 

20 
 

hätten... sie würden die vollen Kosten für drei Versuche übernehmen!!! 
Damit wurde mir die Entscheidung quasi abgenommen. Diese Chance 
mussten wir einfach nutzen. Also würden wir es wagen! 

  
Ich muss sagen, dass ich schon ziemliche Angst vor den ganzen Hormonen 
hatte. Ich bekam eine Menge Spritzen von der Kinderwunschklinik und 
dann ging es mit einem Medikament los, welches den normalen Zyklus 
quasi ausschaltet. 
 
Nach der nächsten Blutung wurde dann mit der Stimulation mit Puregon 
begonnen, damit möglichst viele Eizellen reifen, die dann bei der Punktion 
entnommen werden. 
 
Probleme mit der Spritzerei hatte ich eigentlich kaum noch, ich war ja 
schon geübt. 
 
Das Hauptproblem waren bei mir sehr, sehr starke Kopfschmerzen, die ich 
zeitweilig kaum ertragen konnte. Aber dann war der Tag der Punktion da 
und sieben Eizellen konnten bei mir entnommen werden. 
 
Am Tag der Punktion musste mein Mann mitkommen, denn die Eizellen 
sollten ja direkt im Anschluss mit den Spermien befruchtet werden. 
Außerdem fand der Eingriff unter Kurznarkose statt, so dass ich für den 
Heimweg eine Begleitung brauchte. 

  
Am nächsten Tag erfuhren wir dann telefonisch, dass sich von den sieben 
Eizellen fünf Eizellen befruchten ließen. Da wir uns dafür entschieden 
hatten, mir zwei befruchtete Eizellen einsetzen zu lassen, ließen wir die 
anderen drei Eizellen einfrieren für einen möglichen Kyrotransfer. Die 
Kosten hierfür mussten wir allerdings selbst tragen. 
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Drei Tage später fand der Embryotransfer statt. Diesmal kam ich allein in 
die Klinik und der Transfer war komplett schmerzfrei und ging sehr schnell. 
Das war schon ein komisches Gefühl, ich war ja quasi nun schwanger. 
 
Leider hatte sich nur eine der beiden Zellen wirklich gut in einen 8-Zeller 
geteilt. Die andere Eizelle hatte sich nicht wirklich geteilt, nur der Zellkern 
war geteilt. Aber egal, wir brauchten ja nur einen Embryo, der sich einnistet. 
 
Und dann begann die Warterei. 
 
Jedes Ziepen konnte bedeuten schwanger, oder eben nicht. Das ist wirklich 
reinster Psychoterror muss ich sagen. Und natürlich konnte ich es nicht 
lassen und habe schon vor dem Bluttest einen Schwangerschaftstest 
gemacht. 
 
Der Schwangerschaftstest fiel negativ aus. Der spätere Bluttest bestätigte 
dann das Testergebnis. 

  
Tja, und dann alles wieder auf Anfang. Eigentlich Wahnsinn, was für ein 
Gefühlschaos man sich da selbst antut. Aber manche Frauen unternehmen 
zehn und mehr Versuche, bis es endlich klappt. Und im Nachhinein ist es 
das ALLES wert! 

  
Für den nächsten Zyklus war es natürlich wesentlich einfacher, denn da 
schlummerten ja drei „Eisbärchen“ in der Kinderwunschklinik. Das hieß 
für mich, keine Stimulationsspritzen, kein Runterfahren des Zyklus, nur 
abwarten und dann den Eisprung auslösen. 
 
Zwei wunderschöne 4-Zeller wurden mir dann wieder eingesetzt und dann 
hieß es wieder warten, warten, warten. 
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Diesmal war ich eisern, ich machte keinen Schwangerschaftstest vor dem 
Bluttest. 
 
Und dann war er da, der Tag des Bluttests. Vor der Arbeit ließ ich mir Blut 
abnehmen und dann saß ich zitternd im Büro und konnte mich vor lauter 
Aufregung kaum konzentrieren. 
 
Dann war der Arbeitstag endlich vorbei und ich konnte in der 
Kinderwunschklinik anrufen. 
 
 „Sie sind schwanger!“ 
 
Wow, war das ein tolles Gefühl, ich war so glücklich. 
 
Aber nach meinen bisherigen Erfahrungen war ich vorsichtig und wollte 
mich nicht zu früh freuen. Der hcg-Wert war ziemlich hoch, das war schon 
einmal ein gutes Zeichen. Ein hoher hcg-Wert kann aber auch ein Zeichen 
für Zwillinge sein. 

  
Beim nächsten Termin in der Kinderwunschklinik wurde es dann 
Gewissheit, da hatten sich doch tatsächlich beide Embryonen eingenistet.  
 
Oh je, wieder Gefühlschaos. 
 
Zwillinge sind ja doch noch mal eine ganz neue Herausforderung. Aber wir 
freuten uns und ganz langsam fingen wir auch an, Pläne zu schmieden. 

  
Mittlerweile hatten wir uns von der Kinderwunschklinik verabschiedet und 
ich wurde in die Obhut meiner Frauenärztin entlassen. 
 
Ich hatte mir mittlerweile eine neue Ärztin gesucht, bei der ich mich 
verstanden und wesentlich besser aufgehoben fühlte. 
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Als ich ca. in der 15. Schwangerschaftswoche war hatte ich einen regulären 
Ultraschalltermin und wir freuten uns auf schöne Bilder von unseren beiden 
Mäusen. 
 
Doch leider verlief der Termin wieder anders als erhofft. Statt wie 
gewöhnlich erst in Ruhe über den rechts liegenden Zwilling zu schallen, 
bewegte die Frauenärztin den Ultraschall diesmal gleich weiter zum anderen 
Zwilling. Schaute in Ruhe, maß aus und sagte dann „ also mit diesem Baby 
ist alles in Ordnung, mit dem anderen aber leider nicht“... die Worte haben 
sich in mein Gedächtnis gebrannt. 
 
Auf den ersten Blick sah alles nach einem genetischen Defekt aus. Das 
Baby hatte einen „Hydrops generalis“ – eine Flüssigkeitsansammlung, die 
sich wie eine zweite Schicht um das ganze Baby gelegt hatte. Außerdem war 
die Nackenfalte sichtbar vergrößert und es sah stark nach einem Herzfehler 
aus. Die Frauenärztin machte sofort alle Unterlagen für die Spezialklinik 
fertig und wir bekamen dort direkt am nächsten Tag einen Termin. Die 
Ungewissheit damals war das Schlimmste und die große Angst, dass das 
zweite Baby stirbt oder mit einer Behinderung zur Welt kommt. 
 
In der Spezialklinik erfuhren wir, dass es ein Junge und ein Mädchen waren. 
Der Junge war gesund. Das Mädchen hatte die auffälligen Merkmale. Der 
Arzt schaute sich alles sehr genau an und war sich ziemlich sicher, dass es 
sich um das „Turner Syndrom“ handelt. Diese Krankheit betrifft nur 
Mädchen, diesen fehlt ein x-Chromosom. Geistig sind diese Kinder völlig 
gesund. Jedoch sterben diese Kinder zu über 90% schon im Mutterleib. 
Grund dafür ist meist der Herzfehler. Bei uns kam dann auch noch der 
Hydrops dazu. 
 
Die nächsten Tage beschäftigten wir uns intensiv mit dem Thema und ich 
nahm einen Termin bei einer Schwangerschaftsberatung namens „Donum 
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vitae“ wahr. Meine Frauenärztin hatte mir den Kontakt genannt und die 
Mitarbeiter dort waren spezialisiert auf vorgeburtliche Diagnostiken. 
 
Eine Woche später hörte das Herz unserer kleinen Sternenprinzessin auf zu 
schlagen. Wir waren sehr traurig über diesen Verlust und die Angst um 
unseren kleinen Jungen war sehr, sehr groß. 
 
Wir überstanden Woche um Woche, jede dieser Wochen war ein kleiner 
Meilenstein für uns. In dieser Zeit passierte zum Glück nichts wirklich 
Schlimmes mehr. Die Schwangerschaft verlief nach dieser Diagnose sehr 
gut. 
 
Geboren wurde unser zweites unglaubliches Wunder bei 40+0, genau wie 
von der Kinderwunschklinik berechnet. Ein gesunder kleiner Junge, was für 
ein Glück, was für ein Wunder – wir sind jeden Tag dankbar, ihn zu haben! 
 
Ihr seht, trotz zahlreicher Rückschläge haben wir es dann doch geschafft. 
Mittlerweile gibt es viele Möglichkeiten eine Schwangerschaft 
wahrscheinlicher werden zu lassen. In den nächsten Kapiteln gehe ich auf 
diese Möglichkeiten ausführlich ein. So könnt ihr euch ein ausführliches 
Bild darüber machen und selbst entscheiden, welche dieser Varianten eine 
Möglichkeit für euch sein könnte. 



 
 
 
 
 

Natürliche Methoden, um die 

Fruchtbarkeit zu erhöhen 
 
 
 
 
 

a ich selbst einige Haus- und Hilfsmittelchen ausprobiert habe, 
um die Chance auf eine Schwangerschaft zu erhöhen, möchte 
ich euch gern einige dieser Mittel vorstellen. Und so viel schon 

mal vorab: der Zyklus, in dem ich den Storchenschnabeltee getrunken habe, 
zu dem Zeitpunkt bin ich zum ersten Mal schwanger geworden. Und bei 
einer guten Freundin von mir war es genauso. 
 
Wie funktioniert der weibliche Zyklus? 
 
Damit eine Frau schwanger werden kann, müssen viele Komponenten im 
Körper genau aufeinander abgestimmt sein. 
  
Ein normaler Zyklus dauert durchschnittlich 28 Tage, beginnend am 1. Tag 
der Menstruation. 
 
 

D 
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Der Zyklus wird dabei in 3 Phasen unterteilt: 
 

1. In der ersten Zyklushälfte reifen die Eibläschen (Follikelphase). 
Dabei schüttet der Hypothalamus (Teil des Zwischenhirns) das 
Hormon GnRH aus. Dadurch wird das follikelstimulierende 
Hormon FSH stimuliert. Dieses ist für die Eibläschenreifung 
verantwortlich. Von 40-100 heranreifenden Eibläschen entwickelt 
sich meist nur eines zum sprungbereiten Leitfollikel. Sollten sich 
jedoch mehr entwickeln, entstehen Mehrlinge. 

 
Gleichzeitig steigt der Östrogenspiegel. Durch die vermehrte 
Östrogenproduktion wird vermehrt Zervixschleim produziert. 
Dieser wird zum Zeitpunkt des Eisprungs nahezu wässrig und für 
die Spermien besonders gut durchlässig. 

  
2. In der Zyklusmitte (ca. 14. Zyklustag) findet der Eisprung statt 

(Ovulation). Durch die erhöhte Östrogenproduktion steigt das 
Luteisierende Hormon (LH) sprunghaft an. Dieses Hormon 
bewirkt zusammen mit dem ebenfalls ansteigenden Hormon 
Progesteron (auch Gelbkörperhormon genannt) nach ca. 10-12 
Stunden den Eisprung. Dabei wird eine reife Eizelle aus dem 
Leitfollikel im Eierstock ausgestoßen und wandert in den Eileiter. 

 
Zu diesem Zeitpunkt kann eine Befruchtung mit männlichen 
Samenzellen stattfinden. Die Eizelle ist nach dem Eisprung noch 
12-24 Stunden befruchtungsfähig. 

  
3. Mit dem Eisprung beginnt die zweite Zyklushälfte. Aus den 

Follikelresten entwickelt sich jetzt der Gelbkörper. Dieser 
produziert das Gelbkörperhormon Progesteron. 
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Progesteron und Östrogene sorgen dafür, dass sich die 
Gebärmutterschleimhaut aufbaut. Dies ist eine wichtige Voraussetzung, 
damit sich eine befruchtete Eizelle einnisten kann. Dann findet keine 
Menstruationsblutung statt. 
 
Nistet sich jedoch keine Eizelle ein, bildet sich der Gelbkörper wieder 
zurück. Und durch den damit verbundenen Abfall des Progesteronspiegels 
wird die Menstruationsblutung ausgelöst und die Gebärmutterschleimhaut 
wird abgestoßen und zerfällt wieder. 
 
Zyklusregulierung mit Homöopathie 
 
Ein unregelmäßiger Zyklus ist eine häufige Ursache für unerfüllten 
Kinderwunsch. Bevor man eine hormonelle Behandlung versucht, gibt es 
diverse pflanzliche Heilmittel, die den Hormonhaushalt auf schonende 
Weise wieder ins Gleichgewicht bringen können. Einige davon möchte ich 
euch gern vorstellen: 
  
1. Mönchspfeffer (Vitex Agnus Castus) 
 
Die Extrakte der Pflanze wirken sich generell sehr stark auf die 
Hirnanhangdrüse aus, welche für die Regulierung des Hormonhaushalts 
verantwortlich ist. 
  
Schuld für Zyklusstörungen ist oft ein Überschuss an Prolaktin. Prolaktin 
wird vermehrt produziert, wenn die Frau stillt. Es fördert die Milchbildung 
und sorgt dafür, dass möglichst kein Eisprung stattfindet. Auch die 
Hormonbildung von FSH und LH wird durch Prolaktin eingeschränkt. 
  
Mönchspfeffer bewirkt eine Steigerung der körpereigenen 
Dopaminproduktion und verringert gleichzeitig die Freisetzung des 
Hormons Prolaktin. Dadurch kann die Produktion der anderen Hormone 



 
Endlich schwanger werden 

28 
 

wieder ansteigen und FSH kann den Eisprung auslösen, während LH die 
Gelbkörperbildung fördert. 
  
Außerdem enthält Mönchspfeffer selbst Progesteron, wodurch z.B. einer 
Gelbkörperschwäche entgegengewirkt werden kann. 
  
Von daher ist Mönchspfeffer eine sehr gute pflanzliche Alternative zur 
Hormontherapie und sollte durchaus in Betracht gezogen werden. 
  
Mönchspfeffer wird in Tablettenform oder als Kügelchen angeboten; er 
kann mit anderen homöopathischen Mitteln zusammen eingenommen 
werden. 
  
2. Ovaria Comp 
 
Ovaria Comp ist ein natürliches Heilmittel aus dem Bereich der 
Homöopathie. Die Heilpflanzen wirken östrogenartig. Dadurch wird die 
Eizellreifung unterstützt und der Eisprung findet 3-4 Tage früher statt. 
  
Das Mittel wird nur in der 1. Zyklushälfte (vom 1. Zyklustag bis zum 
Eisprung) eingenommen. Empfohlen wird die Einnahme von 3x5 Globuli 
pro Tag. 
  
Man sollte Ovaria Comp nicht einnehmen, wenn eines der folgenden 
Merkmale zutrifft: 
 

• Bienengiftallergie 

• Neigung zu Zystenbildung 

• Einnahme von anderen eisprungfördernden Mitteln (z.B. Clomifen) 
– könnte auch zu Zystenbildung führen 

• Neigung zu Endometriose 
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3. Bryophyllum 
 
Bryophyllum ist ein sehr vielseitiges antrophosophisches Heilmittel. Es wird 
u.a. in der Frühschwangerschaft eingesetzt, z.B. um das Einnisten der 
befruchteten Eizelle zur fördern oder um frühzeitige Wehentätigkeit zu 
verhindern. 
  
Das Mittel kann aber auch bei Kinderwunsch eingesetzt werden. Es wirkt 
z.B. beruhigend bei Angstzuständen. 
  
Gerade bei Müttern, die schon eine oder mehrere Fehlgeburten erleben 
mussten, ist die Frühschwangerschaft eine belastende Zeit. Bei jedem 
ungewöhnlichen Anzeichen ist man sofort in Panik, dass man auch dieses 
Baby wieder verlieren könnte. Bryophyllum kann hier für einen seelischen 
Ausgleich sorgen, damit die Schwangere zur Ruhe kommen kann. 
  
Empfohlen werden 3x täglich 2 Messespitzen. Man kann die Dosierung 
aber auch individuell anpassen. Das Mittel ist auch in Form von Globuli 
erhältlich. 
  
Tees 
 
Von den folgenden Tees trinkt man ca. 2-3 Tassen täglich. Man sollte den 
Tee immer frisch zubereitet und warm trinken. 
  
1. Himbeerblättertee 
 
Himbeerblättertee ist ein altbewährtes Hausmittel bei Kinderwunsch. Er 
kann dabei helfen, einen regelmäßigeren Zyklus zu erreichen und damit 
auch einen früheren Eisprung. 
Der Tee wirkt durchblutungsfördernd auf das weibliche Becken und kann 
dabei helfen, die Schleimhaut der Gebärmutter besser aufzubauen. Dadurch 
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kann sich eine befruchtete Eizelle besser einnisten und die Chance auf eine 
Schwangerschaft steigt. 
  
Himbeerblättertee trinkt man in der ersten Zyklushälfte bis zum Eisprung. 
  
2. Frauenmanteltee 
 
Frauenmanteltee soll den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut unterstützen. 
Die Inhaltsstoffe sind dem Horomon Progesteron recht ähnlich, so dass 
der Tee auch bei einer Gelbkörperschwäche eingesetzt werden kann. 
  
Der Tee wird oft in Kombination mit Himbeerblättertee getrunken. Den 
Frauenmanteltee trinkt man dabei in der zweiten Zyklushälfte nach dem 
Eisprung. 
  
3. Storchenschnabeltee 
 
Der Name des Tees stammt von den runden Früchten des 
Storchenschnabelkrauts, die mit ihren Spitzen an das Aussehen eines 
Storches erinnern. 
  
Der Tee soll u.a. die Fruchtbarkeit der Frau erhöhen, indem er den Aufbau 
der Gebärmutterschleimhaut fördert. Aber auch Männer können ihre 
Fruchtbarkeit erhöhen, wenn sie 2-3 Tassen täglich von diesem Tee trinken. 
Dem Tee wird nachgesagt, dass er auch für eine Verbesserung der 
Spermienqualität sorgt. 
 
4. Kindlein-Komm-Tee 
 
Ja, es gibt tatsächlich einen Tee mit diesem vielsagenden Namen. 
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Letztendlich handelt es sich um eine Teemischung mit folgenden Zutaten:  
 
Frauenmantel 50 g 
Johanniskraut 50 g 
Labkraut 50 g 
Schafgarbenkraut 50 g 
Weiße Taubnessel 10 g 
Storchenschnabelkraut 50 g 
 
Der Tee ist quasi eine Kombination aus den bereits erwähnten Teesorten 
und wirkt im Prinzip ähnlich: unterstützt den Aufbau der 
Gebärmutterschleimhaut und anschließend den Gelbkörperaufbau. 
Eigentlich ganz praktisch. 
 
Mein Fazit zur Homöopathie bei Kinderwunsch 
 
Als Fazit zu den alternativen Heilmethoden kann ich nur sagen, dass es 
natürlich jeder für sich selbst ausprobieren muss. Schaden tut es nicht und 
man kann einfach nur von der Wirkung profitieren. Gegebenenfalls führen 
die Mittel nicht zu einer Schwangerschaft, helfen aber dabei, PMS-
Symptome zu reduzieren und den Körper empfänglicher zu machen für 
eine Schwangerschaft. 
 
Ich selbst bin leider viel zu ungeduldig, um nur auf die Wirkung der 
alternativen Heilmittel zu vertrauen und abzuwarten. Eine Garantie gibt es 
leider nicht. Die gibt es natürlich auch bei den anderen Methoden nicht, 
aber zumindest gibt es da eindeutige Zahlen und klinische Studien.



 
 
 
 
 

Mit dem Clearblue 

Fertilitätsmonitor den 

Eisprung bestimmen 
 
 
 
 
 

an kann sich auch LH-Teststreifen besorgen und damit 
bestimmen, ob sich bereits das LH-Hormon im Urin befindet 
und damit der Eisprung kurz bevor steht. 

 
Allerdings habe ich schon bei vielen Frauen dieses elende Rätselraten 
mitbekommen. Täglich werden die Tests dann in Foren gepostet, damit die 
Gemeinde eine Empfehlung abgibt. Denn allein weiß man wirklich nicht, 
was man davon halten soll. Vielleicht können Frauen, die schon jahrelang 
damit herumexperimentieren, wirklich den ultimativen Tipp abgeben. 

 
Bei den LH-Teststäbchen werden einzelne Striche (ähnlich denen auf einem 
Schwangerschaftstest) nach ihrer Farbintensität beurteilt. Je dunkler, desto 
näher ist der Eisprung. Also für mich ist das nichts, zumal Sex auf Termin 

M 
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belastend genug ist. Da möchte ich doch wenigstens so genau wie möglich 
den fruchtbarsten Tag vorher wissen. 

 
Mithilfe eines kleinen Computers ist das wesentlich komfortabler. Der 
Clearblue Monitor unterteilt den Zyklus in 3 Phasen: 

 
1.    Unfruchtbare Phase (1 Balken) 
 
2.    Fruchtbare Phase (2 Balken) 
 
3.    Höchste Fruchtbarkeit (3 Balken und Ei-Symbol) 
 

An Zyklustag 1-5 wird der Monitor durch Drücken des m-Knopfes aktiviert. 
 

Abhängig von der Uhrzeit, zu der der m-Knopf gedrückt wurde, stellt sich 
ein 6-stündiges Zeitfenster ein, innerhalb dessen man in dem jeweiligen 
Zyklus seine Tests durchführen kann. 

 
Diese müssen mit Morgenurin und den zugehörigen Teststäbchen 
durchgeführt werden. Der Computer fordert den ersten Test im 1. Zyklus 
bereits am 6. Zyklustag. 

 
Je nach der Länge Deines Zyklus' fordert der Monitor den ersten Test in 
den darauf folgenden Zyklen zwischen Zyklustag 6 und 9 an. 

 
Um die Tests durchzuführen, hält man das Teststäbchen entweder 3 
Sekunden in den Urinstrahl oder (was wesentlich besser ist) man fängt den 
Urin mit einem Becher auf und hält das Stäbchen dann für genau 15 
Sekunden in den Urin. Anschließend steckt man das Stäbchen während des 
Testzeitraums in den eingeschalteten Clearblue Monitor ein. Dieser wertet 
dann das Stäbchen aus und zeigt nach max. 5 Minuten den aktuellen 
Fruchtbarkeitsstatus an. 
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Wenn der Monitor den Eisprung erkennt, dann wechselt er für 2 Tage auf 3 
Balken (höchste Fruchtbarkeit). Diese Tage sollte man besonders intensiv 
mit seinem Partner verbringen... 

 
Danach zeigt der Monitor noch für einen Tag 2 Balken (hohe Fruchtbarkeit) 
an, bevor er wieder auf 1 Balken runtergeht. 

 
Ca. 9 Tage nach dem Eisprung zeigt der Monitor an, dass nun bald die 
Menstruation einsetzen müsste. 

 
Im Gegensatz zu den LH-Stäbchen wertet der Computer nicht nur das LH 
aus, sondern auch den Östrogenwert. 

 
Da ich den Monitor selbst einige Monate verwendet habe, kann ich sagen, 
dass ich von dem kleinen Gerät wirklich begeistert war. Zum einen habe ich 
nach jahrelanger Pilleneinnahme wieder ein Gefühl für meinen Zyklus 
bekommen. Dadurch konnte ich nach einiger Zeit die Anzeichen selbst 
schon besser deuten und habe dann auch nur noch an max. 3-5 Tagen mit 
dem Monitor testen müssen. 

 
Und zum anderen bin ich davon überzeugt, dass er uns zu unserem ersten 
Wunschkind verholfen hat. Hier muss das Timing schließlich so perfekt 
gewesen sein, dass sich dieses kleine Wunder trotz aller schlechten 
Prognosen einschleichen konnte. 
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Methoden der künstlichen 

Befruchtung 
 
 
 
 
 

ie ihr ja bereits in meiner Geschichte lesen konntet, haben wir 
bei unserem zweiten Wunschkind irgendwann die Hilfe von 
Kinderwunschexperten zugelassen. Ich denke, hier muss jeder 

für sich selbst entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt 
gekommen ist. 
 
Bei uns waren die vielen vergeblichen Übungszyklen und die erste 
Fehlgeburt dann schließlich zu viel. Und ich war froh, als ich endlich mit 
Fachleuten über unser Problem reden konnte. 
 
Ich habe mich dort gut aufgehoben gefühlt und die Schwestern waren 
wirklich sehr freundlich. Sie haben quasi bei jedem Schwangerschaftstest 
selbst mitgelitten. Außerdem bin ich dadurch offener dem Thema 
gegenüber geworden. Ich bin nicht mehr jedes Mal zusammengezuckt, 
wenn Jemand nach weiterem Nachwuchs bei uns gefragt hat. 
 

W 
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Und so habe ich dann auch im Freundes- und Bekanntenkreis von anderen 
Frauen erfahren, die ähnliche Probleme hatten. Eine Freundin hat sich 
dann fast zeitgleich mit mir auch im Kinderwunschzentrum Hilfe geholt. 
Dadurch konnten wir uns gegenseitig von unseren Erfahrungen berichten 
uns immer wieder Mut machen und zusammen positiv denken. 
 
Zyklusmonitoring 
 
Der erste Schritt im Kinderwunschzentrum ist ein Kennenlerngespräch mit 
dem behandelnden Arzt. Es wird gefragt, wie lange es gedauert hat, bis 
vorherige Schwangerschaften eingetreten sind, ob es Fehlgeburten gab, ob 
es bereits Befunde gibt, die auf eine Fruchtbarkeitsstörung hindeuten 
können etc. 
 
Und dann werden beiden Partner gecheckt: Hormonstatus, Ultraschall, 
Samenprobe. 
 
Generell hätte man uns aufgrund der wenigen gesunden, beweglichen 
Spermien direkt zu einer künstlichen Befruchtung geraten. Allerdings war 
bei uns die Ausgangslage die, dass wir: 
 

1. bereits ein gesundes Kind haben, welches auf natürlichem Wege 
entstanden ist und 

 
2. es außerdem eine weitere Schwangerschaft gab, die ebenfalls auf 

natürlichem Wege entstanden ist. 
 
Aufgrund dieser beiden Tatsachen fingen wir doch erst mal mit dem 
Basisprogramm an. Dieses nennt sich Zyklusmonitoring. Ein 
Zyklusmonitoring kann alternativ auch beim Frauenarzt durchgeführt 
werden. Falls ihr einen kompetenten Arzt an Eurer Seite habt, fragt ruhig 
danach. 
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Beim Zyklusmonitoring wird, wie es der Name schon sagt, der Zyklus der 
Frau genau überwacht. Dabei soll herausgefunden werden, ob es 
Unregelmäßigkeiten gibt. Es wird darauf geachtet, dass die 
Gebärmutterschleimhaut schön aufgebaut ist, damit sich die befruchtete 
Eizelle später gut einnisten kann. Und es wird vor allem der Eisprungtermin 
exakt bestimmt und der Eisprung wird dann in der Regel künstlich mithilfe 
eines Medikamentes ausgelöst. 
 
Hierfür sind in der Regel nur zwei Termine im Kinderwunschzentrum nötig. 
 
Wie läuft so ein Zyklusmonitoring ab? 
 
Man meldet sich telefonisch im Kinderwunschzentrum, sobald die 
Menstruation eingesetzt hat. Das ist dann der 1. Zyklustag. Dann wird ein 
Termin für den 10. Zyklustag angesetzt. Bei diesem Termin wird Blut 
abgenommen, um den Hormonstatus im Blut zu überprüfen. Außerdem 
wird ein Vaginalultraschall gemacht, um die Dicke der 
Gebärmutterschleimhaut zu messen und die Größe der Follikel rechts und 
links an den Eierstöcken zu bestimmen. 
 
Die Dicke der Gebärmutterschleimhaut sollte gute 7mm betragen, ideal 
wäre ein zweistelliger Wert. 
 
Ein sprungbereiter Leitfollikel hat eine Größe von 18 - 22mm. Pro Tag 
wächst so ein Follikel um 1-2mm. Falls noch kein Follikel diese Größe 
erreicht hat, wird nach 2 Tagen nochmal kontrolliert. 
 
Zur Absicherung wird nochmal ein Bluttest gemacht, um zu schauen, ob 
das Luteisierende Hormon schon ansteigt – dieses ist für den Eisprung 
verantwortlich. 
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Eisprung auslösen mit BREVACTID 
 
Stehen dann alle Werte auf „EISPRUNG“, kann es losgehen. Meist soll 
man dann am gleichen Abend die Auslösespritze setzen. Ich habe hierfür 
das Mittel BREVACTID erhalten. Dieses besteht aus einer Glasampulle mit 
einer Flüssigkeit und einem kleinen Glasbehälter mit einem Pulver. 
Zusätzlich habe ich von der Kinderwunschklinik mehrere Einwegspritzen 
mitbekommen. 
 
Die Anwendung erfolgt wie folgt: 
 

1. Glasampulle aufbrechen. Vorsicht, splittert gern. Am besten ein 
Tuch verwenden. 

 
2. Eine größere Spritze benutzen, um die Flüssigkeit aufzuziehen. 

 
3. Diese Spritze durch den Gummiverschluss des Glasbehälters mit 

dem Pulver piksen und die Flüssigkeit reinspritzen. 
 

4. Flüssigkeit und Pulver vermischen sich. 
 

5. Die entstandene Flüssigkeit mit der kleineren Spritze rausziehen. 
 

6. Ein paarmal gegen die Spritze schnipsen, damit alle Luftbläschen 
rausgehen. 

 
7. Einstichstelle desinfizieren (z.B. Bauchfalte links oder rechts 

unterhalb vom Bauchnabel). 
 

8. Mittel unter die Haut spritzen. 
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Beim ersten Mal war das Spritzen selbst eine Überwindung. Aber es ist 
wirklich nicht schlimm. Ich hatte wesentlich mehr Probleme mit dem 
Öffnen der Glasampulle. Zwar gibt es dort eine Sollbruchstelle, mir ist das 
blöde Ding aber des Öfteren zersplittert. Ist aber auch alles nicht so 
schlimm. 
 
Nach der „Auslösespritze“ erfolgt der Eisprung ca. 24 – 36 Stunden später. 
Das ist dann auch die von der Kinderwunschklinik vorgegebene Zeit, um 
Sex zu haben. 
 
Und Schwupps, wir hatten beim ersten Mal ja sofort Erfolg damit, auch 
wenn die Schwangerschaft dann leider in einer weiteren Fehlgeburt geendet 
ist. 
 
Samenübertragung (Insemination/IUI) 
 
Die Samenübertragung wird in der Kinderwunschbehandlung mit am 
häufigsten angewendet. Im Gegensatz zu den beiden anderen Methoden 
(IVF und ICSI) findet die Befruchtung hierbei im Körper der Frau statt. 
 
Die Samenzellen des Mannes werden dabei mithilfe eines kleinen Katheters 
direkt in die Gebärmutter eingeführt (Intrauterine Insemination –IUI). 
 
Man unterscheidet hierbei die homologe und die heterologe Insemination: 
 

1. Homologe Insemination: Samenspender ist der Partner der Frau 
 

2. Heterologe Insemination: Der Samen eines anderen Mannes wird 
übertragen 

 
  
 



 
Endlich schwanger werden 

40 
 

Wann ist eine Insemination empfehlenswert? 
 
Eine Insemination ist eine schmerzfreie und unkomplizierte 
Kinderwunschbehandlung. Daher wird diese Form oft im Vorfeld von IVF 
oder ICSI angewandt. 
 
 Folgende Gründe sprechen für eine homologe Insemination: 
 

1. Die Zeugungsfähigkeit des Mannes ist nur leicht eingeschränkt. Es 
sind zu wenig frei bewegliche Samenzellen vorhanden. 

 
2. Das Paar kann keinen Geschlechtsverkehr haben. 

 
3. Der Zervixschleim ist zu zähflüssig und verhindert den Durchlass 

der Spermien. 
 

4. Sonstige Ursachen für Unfruchtbarkeit bestehen, die aber bisher 
nicht aufgeklärt werden konnten. 

 
Die heterologe Insemination, also der Einsatz einer Samenspende, kommt 
u.a. vor, wenn der Mann unfruchtbar ist oder wenn eine alleinstehende oder 
lesbische Frau schwanger werden möchte. 
 
Wie läuft eine Insemination ab? 
 
Um die Erfolgschancen zu erhöhen, wird die Insemination fast immer 
durch eine Hormonbehandlung unterstützt. Dabei wird die Follikelreifung 
mithilfe von Medikamenten stimuliert. 
Meist beginnt man mit dem Mittel Clomifen (Tablettenform). Diesem wird 
aber nachgesagt, dass es beim Aufbau der Gebärmutterschleimhaut 
kontraproduktiv wirkt. Das war bei mir auch der Fall. Ich bin dann auf das 
Medikament Puregon umgestiegen. Dieses muss man zwar spritzen, 
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allerdings gibt es hierfür einen sehr anwenderfreundlichen Pen, den mir die 
Kinderwunschpraxis kostenlos zur Verfügung gestellt hat. 
 
Das Follikelwachstum wird mithilfe von Ultraschall und Bluttests 
überwacht. Hat dann ein Follikel die Größe von 18-20 mm erreicht, wird 
der Eisprung künstlich ausgelöst (zum Beispiel mit BREVACTID, siehe 
Kapitel „Zyklusmonitoring“). 
 
Damit nur die besten Samenzellen in die Gebärmutter übertragen werden, 
findet ein „Auswaschen“ statt, dabei werden die guten, frei beweglichen 
Samenzellen von den weniger beweglichen getrennt. 
 
Zum Zeitpunkt des Eisprungs (ca. 24 Stunden nach der Auslösespritze) 
findet dann die Übertragung der Samenzellen mithilfe eines Katheters statt. 
Die Samenzellen werden dabei direkt in die Gebärmutter eingesetzt. Ihren 
Weg zur Eizelle müssen sie aber allein finden und auch der 
Befruchtungsprozess selbst erfolgt ganz natürlich und ohne Intervention 
von außen. 
 
Wie sind die Erfolgschancen bei einer Insemination? 
 
Meist sind mindestens 3 Behandlungszyklen notwendig. Dann stehen die 
Chancen auf eine Schwangerschaft bei ca. 60 Prozent. 
 
Sollten mehrere dieser Behandlungen keinen Erfolg haben, sollte sich das 
Paar hinsichtlich der anderen beiden Methoden IVF und ICSI beraten 
lassen. 
 
 
 
 
 



 
Endlich schwanger werden 

42 
 

In-Vitro-Fertilisation (IVF) 
 
Bei der IVF werden der Frau Eizellen entnommen. Diese werden in einem 
Gefäß mit den Spermien des Mannes zusammengebracht. Die Befruchtung 
selbst läuft hierbei natürlich ab, nur der Ort der Befruchtung ist künstlich. 
 
Von den so entstandenen Embryonen kann sich die Frau maximal drei 
(Regelung deutscher Kinderwunschkliniken) in die Gebärmutter einsetzen 
lassen. Dort wachsen sie im Idealfall weiter. Die Wahrscheinlichkeit für 
Mehrlingsschwangerschaften ist hierbei stark erhöht. 
 
Wann ist eine In-Vitro-Fertilisation empfehlenswert? 
 
Bei der IVF sollte die Frau eine gesunde Gebärmutter, mindestens einen 
funktionierenden Eierstock und nach Möglichkeit auch regelmäßige 
Eisprünge haben. Da die Eileiter bei dieser Behandlung nicht notwendig 
sind, wird diese Behandlung in folgenden Fällen empfohlen: 
 

1. Bei verschlossenen oder aus anderen Gründen funktionsunfähigen 
Eileitern (z.B. bei vorherigen Eileiterschwangerschaften) 

 
2. Bei Endometriose 

 
3. Bei PCO Sydrom 

 
Die Voraussetzung für eine IVF ist allerdings, dass die Qualität der 
Spermien noch gut ist und die Spermien frei beweglich sind, damit die 
Befruchtung von allein stattfinden kann. 
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Vorbereitung für die IVF 
 
Im Vorfeld der IVF findet nochmal ein ausführliches Gespräch mit den 
Kinderwunschexperten statt. Man erhält Tipps für die Anträge bei der 
Krankenkasse und wird nochmal über den Ablauf der Behandlung 
aufgeklärt und darüber, welche Medikamente angewendet werden. 
 
Außerdem gibt es in Deutschland die Regelung, dass nur drei Embryonen 
eingesetzt werden dürfen. Man muss sich im Vorfeld überlegen, ob man ein, 
zwei oder drei Embryonen möchte. Über das Risiko von 
Mehrlingsschwangerschaften wird in diesem Zusammenhang ebenfalls 
aufgeklärt. 
 
Zudem gibt es eine Reihe zusätzlicher Methoden, die die Chancen auf eine 
Schwangerschaft noch weiter erhöhen sollen. Zum Beispiel kann man 
Embryo Glue oder Assisted Hatching wählen oder den so genannten 
Blastozystentransfer. Und man muss sich überlegen, ob die nicht 
verwendeten Embryonen kyrokonserviert werden sollen. Auf diese Punkte 
gehe ich später noch detaillierter ein. 
 
Wie läuft eine In-Vitro-Fertilisation ab? 
 
Bei der IVF beginnt man mit einer „Downregulierung“, dabei wird der 
normale Zyklus der Frau quasi „ausgeschaltet“. Das ist notwendig, weil ja 
der Eisprung nicht erwünscht ist – die Eizellen werden später mittels 
Punktion aus den Eisbläschen entnommen. 
 
Ich habe für die Downregulierung das Mittel „Profact“ gespritzt. Es gibt 
aber auch diverse andere Präparate, auch in Form von Nasenspray. Die 
Spritze ist laut Aussage meiner Kinderwunschklinik aber effektiver als die 
Aufnahme über die Nasenschleimhaut. 
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Ich hatte bei der Downregulierung keine großen Probleme, lediglich mit 
Kopfschmerzen hatte ich zu kämpfen. Aber ich neige auch generell zu 
Migräne. 
Die Downregulierung beginnt in der zweiten Zyklushälfte nach dem 
Eisprung. Mit Hilfe eines Bluttests wird überprüft, ob der gewünschte 
Effekt erreicht ist. Nach Einsetzen der Menstruation beginnt man ca. am 2. 
bis 3. Zyklustag zusätzlich mit der Stimulationsbehandlung, z.B. mit 
Puregon oder Gonal F (in Spritzenform). 
 
Anmerkung: 
 
Bei mir wurde das hier beschriebene „lange Protokoll“ angewendet. Dies ist 
die am meisten angewandte Form. Es gibt aber auch ein sogenanntes 
„Short-Protokoll“. Bei diesem findet die Downregulierung erst mit 
Einsetzen der Menstruation und zeitgleich zur Stimulationsbehandlung statt. 
Wenn ihr hier unsicher seid, was für euch die beste Methode ist: Fragt Eure 
Kinderwunschärzte und lasst euch beraten. 
 
Ist die gewünschte Anzahl und Größe der Follikel erreicht, wird der 
Eisprung künstlich ausgelöst (zum Beispiel mit BREVACTID, siehe 
Kapitel „Zyklusmonitoring“). Dies ist zwingend notwendig, da der Körper 
durch die Downregulierung nicht zu einem natürlichen Eisprung fähig ist. 
 
Die optimale Anzahl an Eizellen beträgt zwischen 10 bis 15 Stück. Die 
Follikel sollten einen Durchmesser von über 18 Millimeter haben. 
 
Die Punktion (PU) findet meist 1,5 Tage nach der Auslösespritze statt, also 
ca. 36 Stunden später. 
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Zeitbeispiel: 
 
Du löst abends gegen 22:00 Uhr aus, dann hast du voraussichtlich deinen 
Termin für die PU am übernächsten Vormittag. 
 
Wie läuft die Punktion (Entnahme der Eizellen) ab? 
 
Für die Punktion wirst du von einer externen Narkoseärztin in eine 
Mininarkose versetzt, so dass du von der Eizellentnahme selbst nichts 
mitbekommst. Das ist auch wichtig, damit du dich nicht bewegst und den 
Eingriff störst. Wegen der Narkose ist es wichtig, dass du nüchtern zum 
Eingriff kommst. Am besten auch in Begleitung deines Partners, der 
ohnehin nötig ist, um seine Samen abzugeben. 
 
Die Punktion erfolgt unter Ultraschallkontrolle durch die Scheide. Mit einer 
ganz dünnen Nadel wird dann durch die Scheidenwand der dahinter 
liegende Eierstock punktiert. 
 
Kurz danach wirst du schon wieder wach und erfährst, wie viele Eizellen 
punktiert werden konnten. Bei mir waren es 7 Stück. Danach solltest du 
dich etwas schonen und ggfs. Schmerzmittel nehmen. 
 
Der Befruchtungsprozess bei IVF 
 
Direkt im Anschluss an die Punktion werden die aufbereiteten Samen in 
einem Schälchen mit den Eizellen zusammengebracht. Der 
Befruchtungsvorgang erfolgt dort ganz natürlich. 
 
Am Tag nach der Punktion wird unter dem Mikroskop untersucht, wie viele 
von den entnommenen Eizellen sich haben befruchten lassen. Das 
Ergebnis bekommt man dann telefonisch mitgeteilt. Wir hatten ein gutes 
Ergebnis von 5 Embryonen. 
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Embryonentransfer 
 
Der Embryonentransfer erfolgt meist 2 Tage nach der Befruchtung. Dann 
kann man sich die vorher festgelegte Anzahl von Embryonen (1, 2 oder 3) 
wieder einsetzen lassen. Die meisten Paare, die ich kenne, haben sich für 
zwei Embryonen entschieden. Die übrigen Embryonen können 
kyrokonserviert und somit für einen späteren Versuch aufgehoben werden. 
Andernfalls werden sie verworfen. Das deutsche Embryonenschutzgesetz 
erlaubt es nicht, mehr als 3 Embryonen weiter zu kultivieren oder 
zurückzugeben. 
 
Der Embryonentransfer ist komplett schmerzlos. Mit einem kleinen 
Katheter werden die Embryonen unter Ultraschallkontrolle direkt in die 
Gebärmutter eingesetzt. Danach wird empfohlen, noch 20 bis 30 Minuten 
zu ruhen. Dann kann man schon wieder nach Hause gehen. 
 
Wie hoch sind die Erfolgschancen bei einer In-Vitro-Fertilisation? 
 
Die Erfolgschancen mit einer IVF liegen zwischen 25-30 Prozent pro 
Zyklus. Dabei spielt speziell das Alter der Frau eine große Rolle. Bei Frauen 
unter 40 Jahre sind die Chancen, mit einer IVF schwanger zu werden, 
höher als bei älteren Frauen. 
 
Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) 
 
Eine ICSI ist die „echte“ künstliche Befruchtung, hier wird beim 
Befruchtungsprozess selbst interveniert und auch der Ort der Befruchtung 
ist künstlich. 
 
Bei der ICSI werden der Frau Eizellen entnommen. Die Befruchtung 
erfolgt dann mittels einer Mikroinjektion eines Spermiums direkt in die 
Eizelle. 
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Wann ist eine ICSI empfehlenswert? 
 
Diese Form der künstlichen Befruchtung wird empfohlen, wenn die 
Spermienqualität stark eingeschränkt ist, es zu wenige Spermien gibt oder 
viele Spermien fehlgebildet sind. 
 
 Wie läuft eine ICSI ab? 
 
Alle Abläufe bis zur Punktion sind die gleichen wie bei der IVF-Methode. 
Auch der Embryonentransfer und eine mögliche Kyrokonservierung sind 
identisch in der Vorgehensweise. 
 
Lediglich der Befruchtungsprozess unterscheidet die ICSI-Methode von der 
IVF. 
 
Der Befruchtungsprozess bei ICSI 
 
Für die Befruchtung wird die Eizelle mit Hilfe einer Glaspipette fixiert. 
Dann wird ein einzelnes Spermium mit einer ganz feinen Hohlnadel direkt 
in die Eizelle injiziert. 
 
Auch hier wird am nächsten Tag überprüft, wie viele Eizellen sich 
befruchten lassen haben. 2 bis 3 Tage nach der Befruchtung werden dann 
wie bei der IVF-Methode 1 bis 3 Embryonen direkt in die Gebärmutter 
eingebracht. 
 
Wie hoch sind die Erfolgschancen bei einer ICSI? 
 
Wie bei der IVF-Methode sind die Erfolgschancen abhängig vom Alter der 
Frau sowie von der Qualität der Spermien. 
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Auch hier kann man davon ausgehen, dass 25-30% aller Behandlungen 
erfolgreich sind. Nach 6 Versuchen sind fast 70% der behandelten Frauen 
schwanger. 
 
Die sogenannte Baby take home rate steigt dabei pro Versuch an. 
 
Die Baby take home rate ist die Rate, die wirklich zählt – dass man ein 
lebendes Kind mit nach Hause nehmen darf. Es gibt auch Kliniken, die 
lediglich die Quote erfolgreicher Schwangerschaften angibt. Fragt also auch 
nach der Baby take home rate. Denn leider enden Schwangerschaften auch oft 
in einer Fehlgeburt oder Eileiterschwangerschaft – ob auf natürlichem 
Wege gezeugt oder mit Kinderwunschbehandlung. 
 
Kyrokonservierung 
 
Werden bei der IVF oder ICSI mehr Eizellen befruchtet, als wieder 
eingesetzt werden sollen, dann kann man die übrig gebliebenen Embryonen 
in flüssigem Stickstoff einfrieren lassen. In einem Folgezyklus kann man 
diese dann mit ganz wenig hormoneller Vorstimulation in die Gebärmutter 
zurückgeben. Das hat den wesentlichen Vorteil, dass der Körper viel 
entspannter ist, weil nicht so belastet durch die vielen Hormone. Bei uns 
war schon der erste Kyrotransfer erfolgreich. Im Kyrozyklus ging es mir 
körperlich wesentlich besser und meine Gebärmutterschleimhaut war auch 
viel höher aufgebaut als beim sogenannten „Frischversuch“. 
 
Wie sind die Erfolgschancen bei einem Kyrotransfer? 
 
Die Chancen auf eine Schwangerschaft sind bei einem Kyrotransfer nur 
wesentlich geringer als bei einem Frischversuch. Sie betragen knapp 20%. 
Das liegt daran, dass nicht alle Embryonen den Auftauprozess überstehen.  
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Übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für einen 
Kyroversuch? 
 
Leider sind Kyroversuche eine komplette Eigenleistung in der 
Kinderwunschbehandlung. Die gesetzlichen Krankenkassen bezuschussen 
hier leider gar nichts. Das finde ich sehr schade, da die Erfolgsaussichten 
mit Hilfe von Kryokonservierung sich nur unwesentlich von denen der 
Frischversuche unterscheiden. Ich kann euch jedenfalls nur zu Kyros raten. 
Wegen der Kosten hatten wir auch erst mit uns gehadert, haben uns dann 
aber doch dafür entschieden. Und unser Sohn ist der Beweis, dass sich das 
gelohnt hat!  
 
Blastozystenstadium 
 
Wenn sich mehr als 5 Eizellen haben befruchten lassen, kann man durchaus 
„riskieren“, diese noch länger weiter zu kultivieren und erst circa fünf bis 
sechs Tage nach der Befruchtung wieder in die Gebärmutter 
zurückzugeben. 
 
Durch diese Methode sieht man eher, welche Embryonen tatsächlich das 
Potential haben, sich zu einem gesunden Baby weiter zu entwickeln. Gut 
entwickelte Blastozysten haben eine sehr gute Chance, dass daraus eine 
intakte Schwangerschaft entstehen kann. 
 
Andererseits ist die Weiterentwicklung außerhalb des Körpers nicht die 
natürliche Umgebung und es könnte natürlich auch sein, dass sich der 
Embryo in der Gebärmutter weiter entwickelt hätte, während er dies im 
Brutschrank nicht tut. Im schlimmsten Fall sind am fünften Tag gar keine 
Embryonen mehr übrig, die wieder eingesetzt werden könnten. Das wäre 
nach der aufwendigen Stimulationsbehandlung natürlich besonders tragisch. 
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Von daher ist diese Methode am ehesten für sehr junge Frauen geeignet, bei 
denen besonders viele Eizellen gewonnen werden konnten. 
 
Assisted Hatching 
 
Als „Assisted Hatching“ bezeichnet man, dass die feste Haut der Eizelle mit 
einem Laser etwas „angeritzt“ wird. Damit soll dem „Embryo“ das 
„Schlüpfen“ etwas erleichtert werden, so dass er sich besser in der 
Gebärmutter einnisten kann. 
 
Also ich persönlich habe das nicht für allzu sinnvoll gehalten. Ich hatte 
auch ein paar Bedenken, dass die Eizelle dadurch eventuell beschädigt 
werden könnte. 
 
Embryo Glue 
 
Embryo Glue ist tatsächlich eine Form von „Kleber“. Es handelt sich um 
eine spezielle Flüssigkeit, ähnlich der, die die Gebärmutterschleimhaut 
abgibt. Sie enthält den Stoff Hyaluronan und bildet quasi eine Schutzschicht 
um den Embryo. Durch seine besonders klebrige Beschaffenheit soll sich 
der Embryo dadurch besser an die Gebärmutter anheften. 
 
Bei unserem erfolgreichen Kyroversuch haben wir Embryo Glue verwendet. 
Ich finde, dass dieses Verfahren definitiv sinnvoll ist. 
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Welche gesetzlichen Krankenkassen zahlen eine künstliche 
Befruchtung? 
 
Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen aktuell 50% der Kosten für 
die Behandlungskosten (inklusive der Medikamente) für: 
 

• 8 Inseminationen ohne Stimulationsbehandlung 

• 3 Inseminationen mit Stimulationsbehandlung 

• 3 Zyklen mit IVF oder ICSI 
 
Die Inseminationen können vor der IVF oder ICSI durchgeführt werden. 
Im Anschluss kann noch die IVF oder ICSI erfolgen. Bei IVF oder ICSI 
muss man sich jedoch für eine Methode entscheiden bzw. rät euch die 
Kinderwunschklinik meist zu einer Behandlung. 
 
Voraussetzungen für die Kostenbeteiligung 
 
Damit die gesetzlichen Krankenkassen 50% der Behandlungskosten 
übernehmen, muss das Paar die folgenden Voraussetzungen erfüllen: 
 

• Das Paar muss verheiratet sein. 

• Eizellen und Samenzellen müssen von beiden Ehepartnern 
stammen. 

• Beide Ehepartner müssen mindestens 25 Jahre alt sein. 

• Die Frau darf maximal 40 Jahre alt sein. 

• Der Mann darf maximal 50 Jahre alt sein. 

• Es muss eine medizinische Indikation für die Behandlung vorliegen 
(zum Beispiel müssen die Werte vom Spermiogramm unter einem 
bestimmten Wert liegen, damit eine ICSI durchgeführt werden 
kann). 

• Es muss eine Erfolgsaussicht für die Behandlung bestehen. 
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• Beide Partner müssen HIV-negativ sein, ein Test wird in der 
Kinderwunschklinik gemacht. 

• Das Paar muss eine Vorabberatung durch die Kinderwunschklinik 
in Anspruch nehmen und sich über die Behandlung selbst und die 
Risiken aufklären lassen. 

 
Jede Krankenkasse kann natürlich auch eine Einzelfallentscheidung treffen. 
Wie schon geschrieben, wurden unsere Kosten komplett übernommen 
Privat gezahlt haben wir nur den Kyroversuch und die damit verbundenen 
Kosten der Lagerung sowie die Exrakosten für Embryo Glue. Nachfragen 
lohnt sich also immer.  
  
Welche Krankenkasse zahlt 100% 
 
Wenn Eure gesetzliche Krankenkasse allerdings nicht zu einer 
Einzelfallentscheidung bereit ist, dann könnte sich ein Wechsel zu einer 
anderen Krankenkasse durchaus lohnen. Denn es gibt mittlerweile einige 
Kassen, welche die künstliche Befruchtung in ihren Maßnahmenkatalog 
aufgenommen haben. Manche davon zahlen sogar 100%, andere sind 
zumindest bereit, die 50%-ige Eigenleistung auch mit einem gewissen Anteil 
zu bezuschussen. Voraussetzung ist dabei aber fast immer, dass beide 
Partner dort versichert sind. Die Details sind bei der jeweiligen Kasse zu 
erfragen. Also informiert euch auf jeden Fall, bevor ihr die Kosten selber 
tragen müsst. 
 
Mein Fazit zu künstlichen Befruchtungen 
 
Für uns steht außer Frage, dass sich die Behandlungen für uns gelohnt 
haben. Ich kann nicht verleugnen, dass es anstrengend und sowohl 
körperlich als auch psychisch eine sehr belastende Zeit war. Aber das lange 
Warten und die Ungewissheit, ob wir jemals ein zweites Kind bekommen 
werden, war auch sehr kräftezehrend. Die Hilfe der Kinderwunschklinik 
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gab mir neue Hoffnung und das gute Gefühl, dass sich Experten um mich 
kümmern. 
Auch die vielen Gleichgesinnten, die man in einer solchen Praxis sieht, 
geben das Gefühl, dass man nicht allein ist. Die vielen Babyfotos in der 
Galerie geben Hoffnung. Und die Erfolgsquoten sprechen letztendlich für 
sich. 
 
Von daher würde ich es immer wieder tun. Jede Spritze, jede Blutabnahme, 
die Punktion, die ganzen Hormone... wenn mich mein kleines Wunder 
anlächelt, ist das alles nebensächlich. Heute kommt mir der 
Behandlungszeitraum gar nicht mehr so lang vor. Es rückt doch alles sehr 
in den Hintergrund, wenn man sein kleines Wunder in den Armen hält. 
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Schlusswort 
 
 
 
 
 
Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Ratgeber wieder die Hoffnung geben, 
dass auch ihr noch euer Wunschbaby in den Armen halten werdet. Ich 
möchte euch vor allem das Gefühl geben, dass ihr nicht allein seid. Geht 
offen mit dem Thema um, redet darüber. Ich war selbst erstaunt, wie vielen 
Paaren es ähnlich geht. Ihr seid nicht „unnormal“, weil es bei euch nicht 
klappen will und ihr müsst eure Ängste und Probleme nicht verschweigen.  
 
Vertraut euch Eurer Freundin an oder sucht Rat in den vielen sozialen 
Netzwerken. Ich selbst habe durch eine solche Facebook-Gruppe viel Halt 
erfahren und konnte die Fehlgeburten und den Verlust unserer 
Sternenprinzessin so besser verarbeiten. Ich würde mich freuen, wenn auch 
du Mitglied in unserer Facebook-Gruppe wirst, so dass wir uns austauschen 
können. 



 
Endlich schwanger werden – Ein persönlicher Ratgeber für Frauen 

55 
 

 
Ob ihr nun erst einmal ein paar Tees ausprobiert oder euch den Monitor 
zulegt, das könnt ihr für euch selbst entscheiden. Schaden tut es zumindest 
nicht. Vielleicht geht es euch wie mir, und ihr lernt erst mal wieder, wie sich 
ein natürlicher Zyklus anfühlt. 
 
Und den Schritt zu einer künstlichen Befruchtung zu wagen, das ist ein 
großer Schritt. Das will ich nicht herunterspielen. Aber vielleicht konnte ich 
euch durch meinen „Praxisbericht“ auch ein wenig die Angst vor den vielen 
Spritzen und dem ganzen Prozedere an sich nehmen. Wichtig ist, dass ihr 
euch vorher genau informiert und dass ihr euch in der Praxis wohlfühlt.  
 
Ich wünsche euch allen von Herzen, dass ihr auch die Kraft und den Mut 
habt, weiterzumachen. Gebt nicht auf. Nutzt alle Möglichkeiten und folgt 
Euren Herzen. 
 
Eure Doreen 


