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Fortbildung

Reproduktionsmedizin – State of the Art

Dem Nachwuchs nachhelfen
Thomas Katzorke, Dirk Propping, Franz Kolodziej, Melanie Rickert-Föhring, 
 Susanne Wohlers, Peter Bielfeld

Nach Schätzungen wird eins von 80 Kindern in Mitteleuropa durch 
Maßnahmen der assistierten Reproduktion gezeugt. Seit der 
Geburt des ersten Retortenbabys im Jahre 1978 hat die Reproduk-
tionsmedizin rasante wissenschaftliche Fortschritte gemacht und 
viele davon haben das therapeutische Spektrum bei ungewollter 
Kinderlosigkeit erweitert.

In Deutschland kommt es bei 10–15% 
aller Paare mit Kinderwunsch inner-
halb eines Jahres zu keiner Schwan-

gerschaft. Eine Ursache für die Zunahme 
der ungewollten Kinderlosigkeit liegt 
 sicherlich im häufig „späten Kinder-
wunsch“. Das durchschnittliche Alter 
der Erstgebärenden hat sich zwischen 
1970 und heute vom 24. auf das 29.–30. 
Lebensjahr verschoben. Auch die Belas-
tung durch Umweltfaktoren (Lifestyle-
faktoren wie Ernährung, Übergewicht, 
Nikotin-, Alkohol- und Drogenkonsum, 
Stress und Umweltnoxen) wird als Ursa-
che diskutiert, die die weibliche und 
männliche Fertilität möglicherweise be-
einträchtigt. Neben den bekannten Ur-
sachen der weiblichen Sterilität (Tab. 1) 
liegen in bis zu 50% auch andrologische 
Störungen zugrunde (Abb. 1).

Zu den Maßnahmen der assistierten 
Reproduktion zählen die intrauterine 
Insemination, die In-vitro-Fertilisation 
und die intrazytoplasmatische Spermi-
uminjektion. Letztere wird auch als assis-
tierte Fertilisation bezeichnet, da durch 
die Injektion eines Spermiums in den 
Zell-Leib der Eizelle die Wahrschein-
lichkeit der Befruchtung erhöht wird.

Intrauterine Insemination (IUI)
Die Indikationen zur IUI umfassen im 
homologen System die leicht- bis mittel-
gradige männliche Subfertilität, zervika-
le Faktoren und die idiopathische Steri-
lität. Eine heterologe Insemination unter 
Verwendung von Spenderspermien (do-
nogene Insemination) kann bei Azoo-
spermie und Fehlen von fertilisierungs-

fähigen Spermien in Hodenbiopsien, bei 
genetisch übertragbaren Erkrankungen 
oder Infektionserkrankungen des Man-
nes indiziert sein. 

Um die Erfolgsaussichten zu opti-
mieren, wird bei der Patientin oft eine 
ovarielle Stimulationstherapie [Clomi-
phencitrat, humanes Menopausen 
 Gonadotropin (HMG), rekombinantes 
Follikel stimulierendes Hormon  
(r-FSH)] zur Unterstützung der Eizell-
reifung unter sonographischem Follikel-
monitoring sowie Estradiol- und LH-
Bestimmung durchgeführt. Die Insemi-
nation wird mit aufbereiteten Spermien 
(Waschen, Dichtegradienten-Zentrifu-

gation, Glaswollfiltration) ca. 34–38 
Stunden nach Ovulationsinduktion 
(humanes Chorion Gonadotropin, 
HCG) möglichst prä ovultorisch vorge-
nommen. Die Erfolgsaussichten sind 
vor allem abhängig von der Spermien-
qualität, wobei möglichst mehr als eine 
Million progressiv motile Spermatozoen 
nach Spermaaufbereitung übertragen 
werden sollten, sowie der Anzahl der zur 
Ovulation kommenden Follikel (cave: 
Mehrlingsgravidität). 

Pro Versuch kann mit einer Schwan-
gerschaftsrate von etwa 10–15% gerech-
net werden. Allerdings sollte spätestens 
nach 6 Zyklen ohne Schwangerschaft  
das therapeutische Vorgehen überdacht 
werden. Die frühzeitige Abklärung eines 
möglichen Tubenfaktors ist ebenfalls in 
Betracht zu ziehen.

In-vitro-Fertilisation (IVF)
Die klassische Indikation der IVF ist die 
tubare Sterilität, weiterhin umfasst der 
Indikationsbereich die Endometriose, 
leichtere Formen der männlichen Sub-
fertilität und die idiopathische Sterilität. 
Die Stimulationstherapie (HMG, 
r-FSH) wird mit dem Ziel einer polyfol-
likulären ovariellen Reaktion durchge-
führt. Eine begleitende Behandlung (sog. 
Down-Regulation der Hypophyse) mit 
einem Gonadotropin-Releasing-Hor-
mon-Analogon (GnRH-Agonist oder 
-Antagonist) zur Vermeidung eines vor-
zeitigen endogenen LH-Anstiegs sowie 
zur genauen Terminierung der Ovulati-
on und damit Follikelpunktion ist heute 
Standard. Da 36 Stunden nach Ovula ti-

Ursache Häufigkeit
ovariell 35–40%

tubar 30–40%

uterin (corpus) 10%

zervikal 7–10%

vaginal 6%

extragenital 1%

psychisch 1%

ohne Befund 10–15%

Tab.: 1
Ursachen weiblicher Sterilität

Abb. 1: Verteilung 
der Ursachen 
 ungewollter Kinder-
losigkeit
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Mann und Frau 26,0 %

Frau 39,0 %

Mann 20,0 %

keine Störung erkennbar 15,0 %
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onsinduktion (5.000–10.000 
IE HCG) mit der Ausreifung 
der Eizellen (Metaphase II) 
gerechnet werden kann, wird 
die sonographisch gesteuerte 
transvaginale Follikelpunkti-
on für diesen Zeitpunkt ge-
plant. 

Die entnommenen Eizel-
len werden mit aufbereiteten 
Spermien (ca. 100.000 pro 
Oozyte) über Nacht bei 37° C 
in entsprechenden Zellkultur-
medien inkubiert. Am nächs-
ten Tag werden die Eizellen 
nach Entfernung der anhän-
genden Kumuluszellen auf 
das Vorhandensein von Vor-
kernen kontrolliert, wobei 
zwei Vorkerne einen begin-
nenden Befruchtungsprozess 
signalisieren. Der intrauterine 
Embryotransfer durch Ein-
spülung in die Gebärmutter-
höhle wird in Deutschland 
üblicherweise im 2–8 Zellsta-
dium am Tag 2 oder 3 nach 
Follikelpunktion durchge-
führt (Abb. 2). Sollten mehr 
befruchtete Eizellen vorliegen 
als für den geplanten Embryo-
transfer mit den Patienten vereinbart, 
kann eine Kryokonservierung der 
Vorkern stadien für einen späteren Be-
handlungsversuch erfolgen. 

Intrazytoplasmatische 
 Spermiuminjektion (ICSI)

Bei der ICSI wird ein einzelnes Spermi-
um direkt in das Zytoplasma der Eizelle 
injiziert (Abb. 2). Indikationen für dieses 
Verfahren sind eine ausgeprägte männli-
che Subfertilität, Azoospermie mit Nach-
weis frischer oder zuvor kryokonservierter 
epididymaler Spermien (microsurgical 
epididymal sperm aspiration, MESA) 
oder testikulärer Spermatiden (testicular 
sperm extraction, TESE) sowie nach ei-
ner erfolglosen IVF-Therapie. Der Be-
handlungsablauf unterscheidet sich für 
das betroffene Paar nicht von dem bei 
IVF. Bei schwerer männlicher Subferti-
lität ist eine humangenetische Beratung 
und gegebenenfalls eine Chromosomen-
untersuchung empfehlenswert.

Die Erfolgsraten nach IVF- oder 
ICSI-Therapie sind weitgehend iden-

tisch. Eine deutliche Abhängigkeit des 
Erfolgs vom Alter der Patientin sowie der 
Anzahl und Qualität der transferierten 
Embryonen ist bekannt. Durchschnitt-
lich kann von einer Schwangerschaftsrate 
von 26% pro Embryotransfer ausgegan-
gen werden, bei Frauen, die älter als 40 
Jahre sind, sinkt diese auf ca. 13%.

Kryokonservierung befruchteter 
Eizellen

Befruchtete Eizellen mit deutlich ausge-
bildetem männlichen und weiblichen 
Vorkern, sogenannte Vorkern- oder 
Pronucleus (PN)-Stadien, lassen sich 
seit vielen Jahren mit Erfolg einfrieren, 
längerfristig in flüssigem Stickstoff bei 
-196° C lagern und wieder auftauen. 
Die Kryokonservierung von PN-Stadien 
ist heute fester Bestandteil der IVF/
ICSI-Therapie. Hier werden vor allem 
überzählige Vorkernstadien eingefroren, 
die nicht sofort einem Embryotransfer 
zugeführt werden. Die Überlebensraten 
liegen zwischen 75 und 90%. Die Aus-
sichten für eine Schwangerschaft sind 

gegenüber einem Transfer mit Embryo-
nen aus „frischen“ Vorkernstadien 
schlechter (17 vs. 26%). Methoden-
bedingte Fehlbildungen nach Kryokon-
servierung sind bislang nicht bekannt. 

Wesentlicher Nachteil der Kryo-
konservierung befruchteter Eizellen im 
Vergleich zu der im Ausland praktizier-
ten Kryokonservierung von Embryonen, 
ist die unzureichende Beurteilung der 
Entwicklungsfähigkeit von Vorkernsta-
dien. Die Kryokonservierung befruchte-
ter Eizellen ist international gesehen ein 
„deutscher Sonderweg“, der aufgrund 
des Embryonenschutzgesetzes, das die 
Anzahl erzeugter Embryonen auf maxi-
mal drei pro Behandlungszyklus be-
schränkt, notwendig wurde.

Risiken der 
IVF- und ICSI-Therapie

Das Risiko, im Rahmen der transvagina-
len Follikelpunktion Nachbarorgane zu 
verletzen sowie Blutungen oder ausge-
prägte Entzündungen zu provizieren, 
liegt unter 1:1.000. Ein schweres, hospi-
talisationsbedürftiges ovarielles Übersti-
mulationssyndroms tritt bei weniger als 
1% aller Stimulationen auf. Das Risiko 
einer ektopen Gravidität beträgt etwa 
3–5%, wobei dies vor allem Patientin-
nen mit tubarem Faktor betrifft. Die 
Abortrate wird mit 15–20% angegeben 
und liegt somit über der bei Spontan-
graviditäten (10–14%).

Hinsichtlich des Fehlbildungsrisikos 
ist nach den Daten der deutschen ICSI-
Follow-up-Studie mit einem erhöhten 
kindlichen Fehlbildungsrisiko nach ICSI 
(1 auf 12 Schwangerschaften) verglichen 
mit spontaner Konzeption (1 auf 15 
Schwangerschaften) zu rechnen. Aller-
dings ist bislang unklar, ob dies auf die 
Technik der ICSI oder andere Faktoren 
(z.B. Alter und genetische Hintergrund-
risiken der Eltern) zurückzuführen ist.

In Abhängigkeit vom Patientenalter 
und der Anzahl transferierter Embryo-
nen steigt das Risiko für Mehrlings-
schwangerschaften. So muss beim Trans-
fer von 3 Embryonen in etwa 2% mit 
Drillings- und in etwa 22% mit Zwil-
lingsschwangerschaften gerechnet wer-
den. Ein Transfer von 3 Embryonen 
sollte daher immer nur nach individuel-
ler Risikoabwägung durchgeführt wer-
den. Allerdings kann der international, 
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Abb. 2: Verfahren der extrakorporalen Befruchtung
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nach Einsatz der Embryoselektion durch 
Blastozystenkultur und Präimplantati-
onsdiagnostik zunehmend angestrebte 
Transfer eines möglichst vitalen Embry-
os unter den deutschen gesetzlichen Be-
dingungen nicht zum Wohl der Patien-
ten und Kinder umgesetzt werden. Un-
ter den Bedingungen des deutschen Em-
bryonenschutzgesetzes sind Aufwand, 
Kosten und Belastungen, die im Rah-
men der Therapie entstehen, in Abwä-
gung mit der Erfolgschance nach Trans-
fer eines nicht selektierten Embryos, 
dem kinderlosen Paar gegenüber nicht 
zu rechtfertigen. Da seit 1. Januar 2004 
die Patienten für 50% der Behandlungs- 
und Medikamentenkosten selbst auf-
kommen müssen (s. S. 36), steigt zudem 
die Risikobereitschaft der Betroffenen, 
um eine möglichst große Behand-
lungschance zu erzielen.

Blastozystentransfer
Die Entwicklung sequenzieller Kultur-
medien ermöglicht die Kultivierung von 
Embryonen in das Blastozystenstadium 
(Tag 5/6 der Präimplantationsentwick-
lung). Mit diesem Verfahren lässt sich 
die Teilung und damit die Implanta-
tionschancen der Embryonen besser be-
urteilen und so möglichst vitale Embry-
onen für den Transfer selektionieren. In 
ausgesuchten Patientenkollektiven wer-
den Schwangerschaftsraten zwischen 
40–55% berichtet. Weiterhin ermög-
licht die Blastozystenkultur den Einsatz 
der Präimplantationsdiagnostik, wo-
durch es möglich wird, nur einen einzi-
gen Embryo zu transferieren und Mehr-
lingsschwangerschaften zu vermeiden. 

Das deutsche Embryonenschutzge-
setz erlaubt zwar die Blastozystenkultur, 
verbietet aber eine Embryoselektion. Es 
können lediglich im Vorkernstadium bis 
zu 3 imprägnierte Eizellen ausgewählt 
werden, deren Entwicklungspotenzial 

nur bedingt eingeschätzt werden kann. 
Unter den derzeitigen deutschen Bedin-
gungen sind die potenziellen Vorteile der 
Blastozystenkultur nicht umsetzbar. Die-
sen Vorteilen steht eine möglicherweise 
erhöhte Rate monozygoter Zwillings-
schwangerschaften gegenüber.

Präimplantationsdiagnostik (PID)
Die PID beinhaltet die Entnahme von 
ein bis zwei Blastomeren aus einem Em-
bryo im 8- bis 12-Zellstadium mit dem 
Ziel, ein genetisches Screening durchzu-
führen. Damit kann Paaren geholfen 
werden, die entweder bereits ein erkrank-
tes Kind haben oder aufgrund der geneti-
schen Diagnostik ein erhöhtes Risiko für 
die Vererbung schwerwiegender gene-
tisch bedingter Erkrankungen tragen. 
Weiterhin ist bekannt, dass der Anteil der 
Oozyten mit chromosomaler Aneuploi-
die an der Gesamtzahl der gewonnenen 
Eizellen nach ovarieller Stimulation al-
tersabhängig mit 20–70% angegeben 
wird. Da mit wenigen Ausnahmen Aneu-
ploidien nicht mit dem Leben vereinbar 
sind, wird die mit dem Alter abnehmen-
de Fertilität der Frau weniger durch ute-
rine oder hormonelle Veränderungen, 
sondern durch die Produktion einer stei-
gender Zahl nicht entwicklungsfähiger 
Eizellen bedingt.  Über das genetische 
Screening sollen jene Embryonen iden-
tifiziert werden, die keine normale chro-
mosomale Ausstattung besitzen, um 
diese vom Transfer auszuschließen. 

An einzelnen Blastomeren können 
mittels Fluoreszenz-in-situ-Hybridisie-
rung (FISH) bis zu 9 Chromosomen 
(13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, X, Y) unter-
sucht werden. Die PID soll bei Patien-
tinnen im fortgeschrittenen Alter und 
nach mehreren frustanen IVF-Versu-
chen die Implantationsrate steigern und 
die Abortrate senken. Die PID ist bisher 
in Deutschland nicht zugelassen.

Polkörperdiagnostik (PKD)
Mit Hilfe der Polkörperdiagnostik lässt 
sich ein indirekter Nachweis der chro-
mosomalen Ausstattung der Eizelle er-
bringen. Während das erste Polkörper-
chen aus der ersten meiotischen Teilung 
der unreifen diploiden Keimzelle resul-
tiert, kommt das zweite erst während der 
zweiten meiotischen Teilung der Eizelle 
zustande und ist an den durch das Sper-

mium initiierten Befruchtungsvorgang 
gekoppelt. Mittels FISH (Fluoreszenz-in-
situ-Hybridisierung) können Chromoso-
men (13, 16, 18, 21, 22) sichtbar ge-
macht und damit numerische chromoso-
male Aberrationen, wie Trisomie oder 
Monosomie, diagnostiziert werden. So 
ergibt sich anhand der Chromosomen-
verteilung in den Polkörperchen der indi-
rekte Rückschluss auf die chromosomale 
Ausstattung der befruchteten Eizelle. 

Die Fehlverteilungsraten können 
zwischen der ersten und der zweiten 
meiotischen Teilung erheblich variieren 
und häufen sich mit zunehmendem Al-
ter der Frau. So stellte die Arbeitsgruppe 
um Yuri Verlinsky fest, dass 37,7% der 
Chromosomenfehlverteilungen nur dia-
gnostiziert werden, wenn neben dem 
ersten auch das zweite Polkörperchen 
untersucht wurde.

Die PKD ist vorzugsweise bei Pati-
entinnen über 35 Jahren und/oder mit 
Neigung zu habituellen Aborten indi-
ziert. Vor dem Hintergrund des deut-
schen Embryonenschutzgesetzes bietet 
sie die einzige Möglichkeit der Aneuploi-
die-Testung extrakorporal befruchteter 
Eizellen. Für die Untersuchung wird 
demnach keine embryonale Zellmasse 
wie bei der PID benötigt. Jedoch bleibt 
das paternale Erbmaterial von der Diag-
nose ausgeschlossen. Prinzipiell ist auch 
eine Analyse monogener Erbkankheiten 
und Translokationen möglich, wird aber 
aufgrund des knappen Zeitraumes bis 
zur Syngamie der befruchteten Eizelle 
nur selten angewendet. 

Ooplasmatransfer
Die Übertragung von Eizellplasma dient 
der Unterstützung des Fertilisationspoten-
zials alternder Oozyten durch Injektion 
von Ooplasma aus jungen Spendereizel-
len. Trotz vielversprechender Ergebnisse 
aus prospektiven, nicht kontrollierten Stu-
dien sind die genetischen Auswirkungen 
auf die Entwicklung der so entstandenen 
Kinder nicht endgültig abschätzbar. In 
Nabelschnur, Plazenta, Amniozyten und 
Embryonen wurde mitochondriale DNA 
der Spender entdeckt.

Assisted Hatching (AHA)
Mittels AHA wird lokal die Zona pellu-
cida (ZP) des Embryos mechanisch mit-
tels einer Glaspipette (partial zona dis-
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Interessierten empfehlen wir das 
 Internetportal des Deutschen IVF-Re-
gisters. Das IVF-Register ist eine Maß-
nahme der Qualitätssicherung: Seit 
1982 werden Daten aus dem Bereich 
der humanen Reproduktionsmedizin 
in Deutschland erhoben, zusammen-
gestellt und jährlich veröffentlicht. 
www.deutsches-ivf-register.de

Internet-Tipp
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section), chemisch durch Tyrod’sche 
Lösung (zona drilling) oder kontaktfrei 
mittels Laser eröffnet. Das soll das 
Schlüpfen des Embroys aus seiner Hülle 
erleichtern. Prospektive, randomisierte 
Studien zeigen jedoch, dass sich dadurch 
für die meisten Patientinnen bisher die 
Implantations- und Schwangerschaftsra-
ten nicht verbessern ließen. Für selek-
tierte Patientengruppen, d.h. bei älteren 
Patientinnen (> 38 J.), nach Kryokon-
servierung von Vorkernstadien, nach 
mehreren trotz idealer Embryoqualität 
erfolglosen Embryotransfers sowie in 
Fällen mit einer ZP-Dicke > 15µm, 
scheint AHA vorteilhaft zu sein.

Kryokonservierung von Oozyten
Unbefruchtete Eizellen können mit Er-
folg kryokonserviert werden. Die Über-
lebensraten werden zwischen 30–70% 
angegeben; sie liegen damit deutlich un-
ter denen der Kryokonservierung von 
Vorkernstadien oder Embryonen. Die 
Befruchtungsraten aufgetauter intakter 
Eizellen erreichen mit ca. 50% das Ni-
veau „frischer“ Oozyten. Die Anzahl der 
mit dieser Technik erzielten Schwanger-
schaften ist allerdings weltweit noch zu 
klein, um eine auch nur vorläufige Ein-
schätzung der Schwangerschaftsraten zu 
erlauben. 

Die Kryokonservierung unbefruch-
teter Oozyten hat gerade in den letzten 
Jahren besonderes Interesse erfahren. Sie 
bietet sich als eine ethisch und juristisch 
unbedenklichere Alternative zur weltweit 
verbreiteten Kryokonservierung von Em-
bryonen an. Als präventive Maßnahme 
bei onkologischen Erkrankungen junger 
Frauen, als Fertilitätsreserve bei Frauen 
mit nicht abgeschlossenem Kinder-
wunsch und im Ausland im Rahmen von 
Eizellspende-Programmen, hat die Kryo -
konservierung von Eizellen neue Mög-
lichkeiten erschlossen. Die wissenschaft-
liche Forschung konzentriert sich vor 
allem auf neue Techniken des Einfrierens 
wie die ultraschnelle Vitrifikation, bei 
der die Eizellen – im Gegensatz zum 
langsamen Einfrieren von Embryonen 
und Vorkernstadien – in Sekunden-
bruchteilen in einer kristallfreien glasar-
tigen Eismasse erstarren.

Ein wesentliches Risiko, das im Zu-
sammenhang mit der Kryokonservie-
rung unbefruchteter Eizellen diskutiert 

wird, ist ihre genetische Integrität. So-
wohl der Gefrierprozess selbst, als auch 
die eingesetzten kryoprotektiven Sub-
stanzen können die Verteilung der 
Chromosomen beeinträchtigen.

Kryokonservierung von 
Ovarialgewebe

Die Entnahme von Ovarialgewebe im 
Sinne einer Fertilitätsprophylaxe vor 
Einleitung einer Malignom-Therapie 
bietet den Vorteil, dass ohne vorherige 
Hormonstimulation Gewebe zyklusun-
abhängig per Laparoskopie entnommen 
werden kann. Der ovarielle Kortex jun-
ger Frauen enthält mehrere hunderttau-
send Primordialfollikel, sodass selbst 
kleine Gewebefragmente, wie sie im 
Rahmen der Kryokonservierung gelagert 
werden, hunderte solcher Follikel ent-
halten. Theoretisch bestehen nach dem 
Auftauen des ovariellen Gewebes die 
Möglichkeiten einer In-vitro-Maturati-
on von Follikeln (beim Menschen der-
zeit noch nicht möglich), der Xenotrans-
plantation in immundefiziente Ver-
suchstiere sowie der Autotransplantation 
eines heterotopen oder orthotopen 
Transplantats. 

Alle möglichen Optionen zur Rea-
lisierung eines späteren Kinderwunsches 
nach Tiefgefrieren von Ovarialgewebe 
befinden sich zum jetzigen Zeitpunkt 
noch in einem experimentellen Stadi-
um. Obwohl Schwangerschaften bei 
verschiedenen Tierspezies beschrieben 
wurden, konnte bislang erst einmal über 
den Eintritt einer Gravidität beim Men-
schen berichtet werden. 

Die Autotransplantation hat in ers-
ten klinischen Anwendungen zu einer 
passageren Hormonsynthese und Folli-
kelwachstum geführt. Verbesserungen 
der Einfrierprotokolle sowie eine Mini-
mierung der Ischämie lassen weitere 
Fortschritte erwarten. Solange noch kei-
ne größtmögliche Sicherheit hinsichtlich 
der Tumorreimplantation gewährleistet 
ist, sollte in diesen Fällen die Autotrans-
plantation Studien vorbehalten sein.

Literatur beim Verfasser

Prof. Dr. Thomas Katzorke
novum – Zentrum für Reproduktions-
medizin u. gynäkologische Endokrinologie
Akazienallee 8–12, 45127 Essen
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Kostenerstattung bei reproduktions-
medizinischen Maßnahmen

Waren bislang reproduktionsmedizinsche 
Maßnahmen eine Kassenleistung, gilt seit 
Anfang des Jahres 2004 eine neue Regelung 
bezüglich der Kostenübernahme. Künftig 
müssen 50% der entstehenden Behand-
lungskosten von den Patienten selbst be-
zahlt werden. Darunter fallen die Kosten für 
ärztliche Maßnahmen, Medikamente  sowie 
Kosten für sogenannten Sprechstunden-
 Bedarf. 
Die Gesetzliche Krankenkasse übernimmt 
50% der entstehenden Kosten für eine 
 begrenzte Anzahl von Behandlungszyklen:
—  Insemination ohne Hormonspritzen: 

maximal 8 Zyklen
—  Insemination mit Hormonspritzen: 

 maximal 3 Zyklen
—  IVF oder ICSI: maximal 3 Zyklen
Nach der Geburt eines Kindes entsteht ein 
neuer Anspruch. Nach Auskunft von im 
Sozialrecht erfahrenen Juristen besteht 
weiterhin ein erneuter Anspruch, wenn 
eine „klinische Schwangerschaft“ eintritt, 
die Schwangerschaft aber als Fehlgeburt 
oder Eileiterschwangerschaft endet.
Folgende Voraussetzungen muss das 
 Kinderwunschpaar erfüllen, um einen An-
spruch geltend machen zu können:
— miteinander verheiratete Ehepartner
—  Mindestalter für Frau und Mann 

25 Lebensjahre
—  Anspruch endet am 40. Geburtstag der 

Frau oder am 50. Geburtstag des 
 Mannes. Entscheidend für die Alters-
grenzen ist das Alter am 1. Zyklustag 
oder am 1. Stimulationstag oder dem 
1. Tag der „Down Regulation“

—  Nach einer Sterilisation ist eine Behand-
lung nur nach Antrag und Genehmi-
gung durch die Krankenkasse möglich

—  Es muss ein von der Krankenkasse ge-
nehmigter Behandlungsplan vorliegen

—  Negativer HIV-Test bei Frau und Mann
—  Bei Inseminationen mit Hormonsprit-

zen, IVF und ICSI sind spezielle Beratun-
gen vorgeschrieben

Der Gesetzgeber hat bezüglich der Ge-
samtzahl der Behandlungszyklen und der 
Altersbegrenzungen keine Übergangs-
regelungen zugelassen.

Angaben zum Eigenanteil der Patienten 
bei verschiedenen Maßnahmen:
Insemination 
   — ohne Stimulation ca.   90 € 
   — mit Stimulation ca.  120 €
IVF ca. 650 €
ICSI ca. 880 €
Medikamente 
für IVF oder ICSI ca. 800–1.500 €

Kurz gemeldet
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