
Eine weitere Grundüberlegung zur Kinderwunschtherapie ist, dass die gewählte Therapie 
die spontane Konzeptionschance des Paares steigern helfen muss. Tut sie das nicht oder ist 
die Steigerungsmöglichkeit nicht gegeben, so wird man die Therapie nicht empfehlen können.

Wenn z.B. nach 3 Jahren unerfülltem Kinderwunsch eine 44-jährige Patientin mit ihrem 
Partner vorstellig wird, so ist bei einem unauffälligen Spermiogramm die Wahrscheinlichkeit 
auf eine Konzeption mit ca. 5% für die noch verbliebenen fertilen Jahre realistisch niedrig 
geschätzt. Selbst eine IVF-Behandlung hätte in dieser Situation keine höhere Erfolgschance, 
sodass diese Therapie zur Steigerung der Konzeptionschance nicht indiziert wäre. 

Eine Stufentherapie als Standard der Kinderwunschtherapie gibt es nicht – eine wenig in-
vasive Therapie wird gewählt, wenn sie indiziert ist, nicht weil sie diejenige Therapie mit 
dem wenigsten Aufwand ist. Auch müssen nicht vor einer IVF-Therapie Inseminationen 
stattgefunden haben, wenn die Tuben verschlossen sind. 

Anamneseerhebung und konsekutive Entscheidungen zur Diagnostik und 
Therapie

Die gezielte Anamneseerhebung bei Frau und Mann soll helfen zu erkennen, ob eine weiter-
gehende Diagnostik sinnvoll ist oder nicht. Kernfragen sollen im Folgenden dargestellt und 
bzgl. der möglichen Antworten und resultierenden diagnostischen und therapeutischen 
Maßnahmen kommentiert werden. 

–  Wie lange verhüten Sie in dieser Partnerschaft nicht mehr?
 •  Bei einer Kinderwunschdauer ab 6 Monaten kann bereits eine Diagnostik und konse-

kutiv auch eine Therapie indiziert sein, wenn das Paar nachvollziehbar über 6 Zyklen 
zum Konzeptionsoptimum Geschlechtsverkehr gehabt hat.

 •  Bei einer Kinderwunschdauer von über 5 Jahren besteht unabhängig von anderen 
Faktoren eine Indikation zur IVF, da allein durch diese Dauer leicht überwindbare 
Hindernisse unwahrscheinlich werden. 

– Wie verläuft Ihr Zyklus?
 •  Ein regelmäßiger Zyklus mit normaler Länge, mit einer Schwankung von weniger als 

3–4 Tagen, ohne sonstige Auffälligkeiten und insbesondere ohne prämenstruelles 
Spotting schließt einen anovulatorischen Zyklusverlauf weitestgehend aus. An Diag-
nostik ist auf jeden Fall die Bestimmung von Östradiol, FSH und TSH zwischen Tag 3 
und 5 eines Zyklus sinnvoll, um die Ovarreserve und die Schilddrüsenfunktion 
beurteilen zu können. 

 •  Bei Zyklusstörungen sollte frühfollikulär, Tag 3 bis 5, bzw. nach Auslösung einer 
Blutung, eine adäquate Zyklusdiagnostik zur Abklärung der Ursachen durchgeführt 
werden (Östradiol, FSH, LH, Testosteron, Androstendion, DHEAS, Prolaktin, TSH,  
s. Anhang, S. 163). Konsekutiv sollten Störungen, wie z.B. eine Hyperprolaktinämie, 
adäquat behandelt werden. 

–  Besteht eine ausgeprägte Dysmenorrhoe? Wurde in der Vergangenheit im Bauchraum 
operiert? Wurde nach einer Operation die Diagnose einer Endometriose gestellt?

 •  Eine ausgeprägte Dysmenorrhoe bzw. Voroperationen sind eine Indikation zur Abklä-
rung des Tubenfaktors. Optimal dafür geeignet ist die Laparoskopie mit Hysteroskopie 
und Chromopertubation. Eine sonographische, kontrastmittelgestützte Beurteilung ist 
anfälliger für Störungen und weniger aussagekräftig. 

 •  Wenn es keinen Hinweis auf einen tubaren Faktor gibt, dann sollte nicht in jedem Fall 
eine Abklärung erfolgen. Die Wahrscheinlichkeit eines positiven Befundes liegt bei 
etwa 10%. Eine Diagnostik wäre nur indiziert, wenn sich ansonsten keinerlei Faktoren 
finden, die den unerfüllten Kinderwunsch hinreichend erklären können. 

 •  Eine Endometriose Stadium rAFS IV ist in jedem Fall, eine Endometriose Stadium 
rAFS III häufig eine Indikation zur IVF – unabhängig davon, ob die Tuben direkt 
betroffen waren oder nicht. Eine Endometriose rAFS III würde nur dann nicht zur IVF 
führen, wenn die Tuben in keiner Weise betroffen waren, weder obstruktiv noch durch 
Adhäsionen und andere Faktoren vorliegen, die den unerfüllten Kinderwunsch 
erklären (z.B. ein leicht eingeschränktes Spermiogramm).

Beim Partner sollte in jedem Fall eine andrologische Diagnostik erfolgen. Auch wenn ein 
Partner bereits in anderen Partnerschaften Kinder gezeugt hat, ist die Wahrscheinlichkeit 
eines pathologischen Befundes nicht höher oder niedriger. 

Ohne eine andrologische Diagnostik sollte keine invasive Diagnostik bei der Frau durchge-
führt werden (z.B. Laparoskopie). Keine Therapie, auch nicht mit Clomifen, kann indiziert 
werden, ohne den männlichen Faktor zu kennen.

Die andrologische Diagnostik sollte durch einen ausgewiesenen Andrologen erfolgen. Diese 
Zusatzbezeichnung können Urologen, internistische Endokrinologen sowie Dermatologen 
erwerben und führen.

Clomifenstimulation in der gynäkologischen Praxis

Clomifen ist in der Praxis das wohl am meisten eingesetzte Präparat zur ovariellen Stimula-
tion. Daher sollen die Prinzipien kurz umrissen werden. 

Clomifen ist ein selektiver Östrogenrezeptormodulator der ersten Generation, also vergleich-
bar zum Tamoxifen. Durch eine Östrogenrezeptorblockade auf Hypophysenebene kommt 
es zur vermehrten Gonadotropinsekretion und damit zur ovariellen Stimulation. Hauptnach-
teil des Clomifens ist die negative Wirkung auf das Endometrium, ebenfalls durch Blockade 
der Östrogenrezeptoren. 

Wenn sich das Endometrium unter Clomifenstimulation nicht adäquat entwickelt, sollte 
über eine Umstellung der Therapie auf eine Gonadotropinstimulation nachgedacht wer-
den. 
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