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Fertilitätsprobleme

Kinderwunsch ist meist erfüllbar 
Die Geburtenraten steigen zwar wieder etwas an, aber etwa jedes fünfte Paar sieht sich mit 
dem Problem eines unerfüllten Kinderwunsches konfrontiert. Schwangerschaften werden 
heute meist genau geplant, häufig nach jahrelanger Kontrazeption. Damit fällt die Verwirkli-
chung eines Kinderwunsches oft in das letzte Viertel der fertilen Lebensphase einer Frau, in 
dem die Fruchtbarkeit bereits gravierend nachgelassen hat. Lesen Sie, was Sie wissen müssen, 
um den ungewollt kinderlosen Paaren unter Ihren Patienten zu helfen.

 _ Zu den biologischen Faktoren für 
eine eingeschränkte Fruchtbarkeit zäh
len vor allem das Alter einer Frau, aber 
auch die hohe Zahl an Menstruationen 
im Leben, bedingt durch frühe Menar
che und wenige Schwangerschaften, was 
Einfluss auf die Inzidenz der gynäkolo
gischen Krankheitsbilder Endometriose 
und Blutungsstörungen hat. Ein weiterer 
Faktor ist die peripuberale Adipositas, 

die das Risiko für Follikelreifungsstö
rungen und die Entwicklung einer Insu
linresistenz im Laufe des Lebens erhöht. 
Die Ursachen auf der Seite der Männer 
sind weniger klar. Infektionen spielen si
cherlich eine Rolle, ebenso ein Hoden
hochstand in der Anamnese und auch 
der Lebensstil. Deshalb sollte die Bera
tung zu den Aspekten der Familienpla
nung den Hinweis auf die Vermeidung 

von Übergewicht und 
das Beibehalten eines ri
sikobehaftetem Lebens
stil (Nikotin, Alkohol, 
Bewegungsmangel, Er
nährung, Verhütungs
methode, sexuell über
tragbare Krankheiten) 
enthalten.

Wenige Tage im 
Zyklus sind fruchtbar
Tab. 1 zeigt die Wahr
scheinlichkeit für das 
Eintreten einer Schwan
gerschaft an den ver
schiedenen Zyklusta

gen. An den beiden Tagen vor der Ovu
lation (Tag vor dem Temperaturanstieg) 
ist die Wahrscheinlichkeit auf eine 
Schwangerschaft am höchsten. Bereits 
48 h danach ist eine Empfängnis fast  
unmöglich. Die maximale tägliche  
Konzeptionswahrscheinlichkeit beträgt 
25,5% am Tag vor dem Eisprung, wenn 
genau dann ein Verkehr stattfindet. Die 
durchschnittliche Konzeptionswahr
scheinlichkeit pro Zyklus bei einem oder 
mehreren ungeschützten Verkehren in 
der tatsächlich fruchtbaren Zeit beläuft 
sich bei fertilen  Paaren auf 27,7%.

Nur jeder vierte Zyklus ist 
„erfolgreich“
Rechnet man die Wahrscheinlichkeit für 
eine Schwangerschaft bei fertilen Paaren 
von 27,7% pro Zyklus auf 12 Zyklen (ver
einfacht ein Jahr) hoch, ergibt sich eine 
kumulative Wahrscheinlichkeit von 

 ■ Teile dieses Beitrages wurden in ähnlicher aber wesentlich 
erweiterter Form im Artikel „Natürliche Fertilität eines Paares 
und epidemiologische Aspekte der Subfertilität“ und in den 
Büchern „Kinderwunsch“ (Gnoth/Noll, W. Zuckerschwerdt Ver-
lag, 2016) und „Perikonzeptionelle Frauenheilkunde“ (Hrsg. 
Gnoth/Mallmann, Springer Verlag, 2013) veröffentlicht.

Ein leibliches Kind – 
ein Traum, der Realität 
werden kann.
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98%. Dabei treten die meisten Schwan
gerschaften in den ersten drei Zyklen auf. 
Nur 2% der schließlich Mütter geworde
nen Frauen mussten länger als 12 Zyklen 
warten (Tab. 2).

Die in Tab. 2 gezeigten kumulativen 
Schwangerschaftswahrscheinlichkeiten 
gelten für Paare, die fertility awareness 
angewendet haben, um eine Konzep
tionsoptimierung zu erzielen. Daher liegt 
die Wahrscheinlichkeit für eine Konzep
tion im ersten Zyklus bereits bei 38%.

Was ist fertility awareness?
Die Methoden der fertility awareness ba
sieren auf der Selbstbeobachtung des 
fruchtbaren Fensters im menstruellen 
Zyklus, ggf. mit Hilfe von Zykluscompu
tern. Diese Methoden dienen der natür
lichen Empfängnisregelung mit dem 
Ziel der Kontrazeption oder der Konzep
tionsoptimierung, früher oft als „natür
liche Familienplanung“, NFP, bezeich
net. Bei Nachfragen stellt sich heraus, 
dass sehr viele Frauen eine mehr oder 
weniger genaue Zyklusbeobachtung 
durchführen, von einem einfachen 
Menstruationskalender bis hin zur Nut
zung entsprechender Apps auf ihren 
Smartphones. Fertility Apps allerdings 
stecken noch sehr „in den Kinderschu
hen“ und ihre Verlässlichkeit ist gering.

28 Tage sind nicht die Regel
Bei fast der Hälfte aller gesunden Frau
en schwankt die Zykluslänge um bis zu 
einer Woche. Diese Schwankungen ge
hen im Wesentlichen auf die variable 
erste Zyklusphase, die Follikelphase, zu
rück. Die Gelbkörperphase (Corpuslu
teumPhase) nach dem Eisprung kann 
als ovarieller Taktgeber betrachtet wer
den. Mit zunehmenden Alter stabilisiert 
sich der Zyklus, um dann, in den späten 
fruchtbaren Jahren, mit abnehmender 
ovarieller Reserve wieder kürzer und 
unregelmäßiger zu werden.

Die Ursache für Schwankungen in 
der Zykluslänge liegt in der hormonel
len Steuerung des Zyklus mit dem Im
pulsgeber im Zwischenhirn (GnRH). 
Unter zunächst dominierendem FSH
Einfluss (FSH = Follikelstimulierendes 
Hormon) beginnt bereits in der Gelbkör
perphase des Vorzyklus die Follikelse

lektion für den nächsten Zyklus nach der 
nächsten Blutung. Zunächst reifen 20–
50 Follikel heran, von denen schließlich 
meistens ein dominanter Follikel selek
tiert wird, aus dem der Eisprung erfolgt. 
Auf ovarieller Ebene wird die Follikel
selektion wesentlich durch das parakrin 
und endokrin wirkende AntiMüller
Hormon (AMH) kontrolliert. Es hemmt 
die FSHWirkung auf die wachsenden 
Follikel und erhöht die LHAusschüt
tung durch direkte Wirkung an den  
GnRHNeuronen im Zwischenhirn. 
Steigende Spiegel von Östradiol hem
men später die AMHProduktion.

Diese Regulationsvorgänge können 
indirekt durch den Zervixindex beob

achtet werden, der sich mit steigendem 
Östrogenspiegel aus den antralen und 
schließlich präovulatorischen Follikeln 
verändert: Der Zervixschleim wird klar 
und spinnbar. Der optimale Zervix
schleim ist nicht nur der wichtigste In
dikator des Fertilitätsmaximums, son
dern hat große Bedeutung für die Sper
mienfunktion (Kapazitation), ohne die 
eine Befruchtung später nicht möglich 
ist. Der Zervixschleim ist derzeit der 
wichtigste klinische Indikator der beste
henden Fruchtbarkeit im Zyklus.

Der nach dem Eisprung zu beobach
tende Temperatureffekt durch das an
steigende Progesteron (etwa 0,20 °C über 
der mittleren Temperaturlage in der Fol

Tab. 1 Wahrscheinlichkeit für das Eintreten einer Schwangerschaft an den 
verschiedenen Zyklustagen (3.175 Zyklen mit 434 Schwangerschaften)

- 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1 Temp.-
anstieg

+1 +2

0,3% 1,4% 2,7% 6,8% 17,6% 23,7% 25,5% 21,2% 10,3% 0,8% 0,35%
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Tab. 2 Kumulative Schwangerschaftswahrscheinlichkeit für unselektierte 
Paare (= 340) und solche, bei denen die Frau schwanger wurde (= 304)

Zyklus 1 3 6 12

Kumulative Schwangerschaftswahrscheinlichkeit  
für unselektierte Paare 38% 68% 81% 92%

Kumulative Schwangerschaftswahrscheinlichkeit 
für die, die schließlich schwanger wurden 42% 75% 88% 98%
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Abb. 1 Spontankonzeptionswahrscheinlichkeit im nächsten Zyklus in 
Abhängigkeit von der Zahl bisher erfolgloser Zyklen und dem Alter der Frau 
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likelphase) signalisiert das Ende der 
fruchtbaren Zeit. Mit dem Progesteron
anstieg folgt ein Umschlag in der Zer
vixschleimqualität. Diese ist retrospek
tiv die Bestätigung des erfolgten Ei
sprungs, genauer: der Luteinisierung  
eines Follikels.

Diese Beobachtungen ermöglichen 
auch eine einfache Diagnostik von Zyk
lusstörungen, z. B. späte Ovulationen 
mit langen Schleimphasen als Folge  
einer retardierten Follikelentwicklung 
bei polyfollikulären Ovarien wie bei ei
nem so genannten Polyzystischen
Ovar(PCO)Syndrom. Auch beim sich 
einregulierenden Zyklusgeschehen jun
ger Mädchen finden sich diese Beobach

tungen. Es handelt sich dann nicht um 
pathologischen Fluor. Fehlende Schleim
bildung kann ein Hinweis auf eine Zyk
lusstörung (ovarielle Funktionsruhe) 
oder eine zervikale Sterilität sein. 

Ist eine Follikelphase erheblich beein
trächtigt, beobachtet man oft eine nach
her auftretende Gelbkörperschwäche 
(CorpusluteumInsuffizienz), die sich 
in einer kurzen Temperaturhochlage (10 
Tage und weniger) und dem Auftreten 
von prämenstruellen Blutungen äußert. 
Eine kurze, sehr schwache unmittelbar 
periovulatorische Blutung dagegen ist 
physiologisch und wird durch den peri
ovulatorischen Östrogennadir hervorge
rufen.

Da die Östrogene im heranwachsen
den Follikel (Granulosazellen) aus den 
androgenen Vorstufen (aus den folliku
lären Thekazellen) gebildet werden, füh
ren Zyklusstörungen oft zu einer Hyper
androgenämie, die sich in den klassi
schen klinischen Zeichen äußert (Akne, 
Haarausfall, Hirsutismus). Sind in die
sem Falle diese Symptome gekoppelt mit 
einer Regeltempostörung und einem 
Übergewicht, kann bereits klinisch die 
Verdachtsdiagnose eines PCOlikeSyn
droms gestellt werden.

Der Alterseffekt
Es ist lange bekannt, dass mit zuneh
mendem Alter die Fruchtbarkeit ab
nimmt. Die Fruchtbarkeit ist bei jungen 
Paaren zunächst homogen hoch, wird 
aber später zunehmend heterogen, so
dass es neben hochgradig subfertilen 
Paaren auch noch hochfertile Paare gibt, 
die genauso schnell konzipieren wie we
sentlich jüngere Paare.

Abb. 1 zeigt die Spontankonzeptions
wahrscheinlichkeit für den nächsten  
Zyklus in Abhängigkeit von der Zahl 
bisher erfolgloser Zyklen und dem Alter 
der Frau. Sie gilt für unselektierte Kol
lektive und Zyklen ohne fertilitätsopti
miertem Verkehr. Nach einem Jahr ist 
die Konzeptionsaussicht bereits auf 10% 
für den nächsten Zyklus abgesunken 
und nach zwei Jahren – abhängig vom 
Alter auf unter 5%. 

Bereits nach sechs erfolglosen Zyklen 
ist bei jedem zweiten Paar mit Kinder
wunsch von einer zumindest leicht ein
geschränkten Fruchtbarkeit auszugehen 
(Tab. 3).

Bei alleiniger Betrachtung des Alters 
einer Frau gilt die zumindest leicht ein
geschränkte Fruchtbarkeit bei jedem 
zweiten Paar jenseits der 30. Oft wird in 
diesem Alter noch eine Verhütungsme
thode angewandt. Dabei können hormo
nelle Verhütungsmethoden Zyklusstö
rungen maskieren.

Ursache für die altersabhängige Ab
nahme der Fertilität ist in erster Linie 
die individuell sehr heterogene Abnah
me der Follikelzahl und Eizellqualität. 
Zumindest die Größe des Eizellpools 
kann heute gut durch die Bestimmung 
des AntiMüllerHormons (AMH) ein

Tab. 3 Häufigkeit von Subfertilität (= eingeschränkte Fruchtbarkeit) und 
Infertilität (= aufgehobene Fruchtbarkeit) 

Von allen Paaren mit Kinderwunsch verbleiben

nach 6  
erfolglosen Zyklen

etwa 20% zumindest 
leicht subfertile  
Paare.

50% dieser Paare werden in den nächsten 
sechs Zyklen konzipieren; die andere Hälfte 
ist erheblich subfertil oder infertil.

nach 12  
erfolglosen Zyklen 

etwa 10% erheblich 
subfertile Paare (alte 
klinische Definition 
von Sterilität).

Etwa 50% dieser Paare haben noch die Aus-
sicht auf eine Spontankonzeption in den 
nächsten 36 Monaten; die andere Hälfte ist 
infertil.

nach 48 erfolglo-
sen Zyklen

etwa 5% definitiv  
infertile Paare.

Die Paare haben nur noch sporadische Aus-
sichten auf eine spontane Schwangerschaft.
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Abb. 2 Ursachen der Subfertilität nach Primärabklärung

Männliche Subfertilität
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Zervixfaktor
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geschätzt werden. AMHWerte unter
halb der Nachweisgrenze weisen in 80% 
der Fälle auf ein Ausklingen der Ovari
alfunktion innerhalb der nächsten drei 
bis fünf Jahre hin. Aus diesem Grund 
sollte bei subfertilen Frauen über 30 
Jahre eine AMHBestimmung überlegt 
werden, um den Verdacht auszuräumen, 
dass die „biologische Uhr“ möglicher
weise vorgeht [5]. 

Für junge Frauen hat der AMHWert 
bezüglich der Spontankonzeptionsaus
sichten keinen sicher prädiktiven Wert. 
Sollte allerdings später eine Kinder
wunschbehandlung notwendig werden, 
korrelieren höhere AMHWerte mit hö
heren Erfolgsaussichten.

Koituszeitpunkt und Koitusfrequenz
Die American Society for Reproductive 
Medicine empfiehlt zum optimalen Aus
nutzen des individuellen reproduktiven 
Potenzials einen Verkehr alle zwei bis 
drei Tage. Wissenschaftliche Untersu
chungen zeigen, dass Verkehr bei bester 
Qualität des Zervixschleims die Kon
zeptionsaussicht erhöht und sogar ein 
einziger, optimal platzierter Verkehr das 
reproduktive Potenzial dieses Zyklus 
voll ausschöpft. Für subfertile Paare ist 
der Benefit dieses timing of intercourse 
besonders groß. Wiederholte Verkehre 
sind unter reproduktionsmedizinischen 
Gesichtspunkten nur dann notwendig, 
wenn der optimale Zeitpunkt nicht be
kannt ist.

Rechtzeitig etwas tun
Generell gilt die Empfehlung, dass bei 
einem ein Jahr unerfüllt gebliebenen 
Kinderwunsch entsprechende diagnos
tische Schritte eingeleitet und ggf. the
rapeutische Interventionen vorgeschla
gen werden. In der wissenschaftlichen 
Literatur setzt sich aber zunehmend die 
Ansicht durch, dass bei Paaren ab 35 
Jahre nicht zwölf Zyklen gewartet wer
den sollte, sondern eine entsprechende 
Diagnostik bereits nach sechs erfolglo

sen Zyklen erfolgen kann, um ggf. da
nach genügend Zeit für ggf. notwendi
ge reproduktionsmedizinische Maß
nahmen mit hinreichender Aussicht auf 
Erfolg zu haben.

Basisdiagnostik
Die Ursachen für das Ausbleiben einer 
gewünschten Schwangerschaft sind viel
fältig und haben sich ebenso verändert 
wie das reproduktive Verhalten. Die Ba
sisdiagnostik umfasst neben einer ein
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Tab. 4 Wichtige reproduktionsmedizinische Therapien

Verfahren Wie? Wann? Erfolgsrate

Intrauterine  
Insemination (IUI)

Aufbereitete Spermien werden mit Hilfe eines kleinen 
Inseminationskatheters in die Gebärmutterhöhle und 
in die Eileiter eingespritzt.

Unklare Ursache der Subfertilität  
(idiopathische Sterilität) 
leicht eingeschränktes Spermiogramm  
Zervikale Sterilität 

Durch-
schnittlich 
10%

In-vitro- 
Fertilisation (IVF)

Nach einer ovariellen Stimulationstherapie werden die 
Eizellen in einer flachen Narkose aus den reifen Follikeln 
abgesaugt, im Zellkulturlabor mit aufbereiteten Sper-
mien zusammengebracht und nach zwei bis drei Tagen 
wieder in die Gebärmutter eingesetzt.

Tubenverschluss 
Endometriose 
idiopathische Sterilität 
mäßig eingeschränkte Spermaqualität 
Zyklusstörungen

Durch-
schnittlich 
30–35% pro 
Embryo-
transfer

Intrazytoplasma-
tische Spermien-
injektion (ICSI)

Sonderform der IVF; die bei der Follikelpunktion ge-
wonnenen Eizellen werden von den sie umgebenden 
Granulosazellen befreit (Denudierung). Anschließend 
wird ein Spermium direkt intrazytoplasmatisch injiziert.

Hochgradig eingeschränkte Sperma- 
qualität 
schlechte Befruchtungsrate in der  
konventionellen IVF

Durch-
schnittlich 
30–35% pro 
Embryo-
transfer

Abb. 3 Indikationen zur assisiterten Reproduktion

Männliche Subfertilität
alleine

Männliche Subfertilität
prägend

Paarsubfertilität, unklarer
Haupversucher

Weibliche Subfertilität
alleine, Sonstige

Paarsubfertilität ohne
erkennbare Ursache

Weibliche Subfertilität
alleine, Tubenschaden

Weibliche Subfertilität
alleine, Endometriose

Weibliche Subfertilität
alleine, Zyklusstörungen
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gehenden Anamnese (genaue Zyklu
sanamnese, genitale Infektionen, Abor
te) einen Hormonstatus, die Abklärung 
eines Tubenfaktors und das Spermio
gramm. Den prozentualen Anteil der 
verschiedenen diagnostischen Gruppen 
nach Primärabklärung zeigt Abb. 2.

Später, mit fortlaufender Behandlung 
eines unerfüllten Kinderwunsches und 
damit tieferer diagnostischer Erkenntnis, 
verändern sich die prozentualen Anteile 
der verschiedenen Diagnosen (Abb. 3).

Waren zunächst männliche Faktoren 
lediglich zu 23% an den Ursachen eines 
unerfüllt gebliebenen Kinderwunsches 
beteiligt, macht die männliche Subferti
lität in der Indikationsstellung zur Re
produktionsmedizin 50% aus, was den 
hohen Anteil der intrazytoplasmati
schen Spermieninjektion (ICSI) an den 
InvitroFertilisation(IVF)Behandlun
gen) erklärt (ca. 80%, Jahrbuch des 
Deutschen IVFRegisters 2015).

Von einer definitiven Sterilität kann 
nur ausgegangen werden, wenn eine 
Azoospermie oder ein Tubenverschluss 
beidseits besteht. Die Subfertilität, d.h. 
die eingeschränkte Fruchtbarkeit mit 
noch gewissen Chancen auf eine Spon
tankonzeption ist eine klinische Diag

nose nach Primärabklärung. Zur Sub
fertilität führen neben einer Endometri
ose auch eine Adenomyose und ein Ute
rus myomatosus. Zur notwendigen Pro
gnoseabschätzung bei Subfertilität ge
hört unbedingt eine Bestimmung des 
AMHWertes.

Bei günstig eingeschätzter Prognose 
(wissenschaftlich evaluierte Modelle exis
tieren) kann bei Frauen unter 35 noch bis 
zu weiteren 6 Zyklen gewartet werden, 
bevor reproduktionsmedizinischen Hil
fen angeboten werden müssen (Tab. 4). In 
dieser Zwischenzeit kann besonders bei 
einer unerklärten (idiopathischen) Sub
fertilität eine eingehende Zyklusbeobach
tung (fertility awareness) Vorteile brin

gen. Eine prospektive Studie der Univer
sität Heidelberg konnte zeigen, dass 32% 
der Frauen unter 35 Jahren mit der Diag
nose Subfertilität innerhalb von 8 Mona
ten schließlich noch spontan konzipier
ten. Ist keine Schwangerschaft eingetre
ten, greift das Crescendo der reprodukti
onsmedizinischen Therapien, die spezia
lisierten Zentren vorbehalten sind. Den 
meisten Paaren unter 40 Jahren kann da
mit geholfen werden – wenn sie durchhal
ten (Abb. 4). ■
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FAZIT FÜR DIE PRAXIS
1. Etwa jedes fünfte Paar sieht sich mit 

dem Problem eines unerfüllten Kin-
derwunsches konfrontiert. 

2. Die höchste Fruchtbarkeit besteht 
im Zyklus einer Frau unmittelbar vor 
dem Eisprung.

3. Nur etwa sechs Tage im Zyklus sind 
fruchtbar. Nur etwa jeder vierte  
Zyklus ist erfolgreich.

4. Die meisten Schwangerschaften 
treten innerhalb eines halben  
Jahres ein. 

5. Ab einem Alter 30 Jahren nimmt die 
Fruchtbarkeit von Frauen deutlich ab. 

6. Nach sechs erfolglosen Zyklen mit 
Verkehr in der fruchtbaren Zeit 
muss von zumindest leicht einge-
schränkter Fruchtbarkeit ausgegan-
gen werden. 

7. Die moderne Reproduktionsmedi-
zin kann bei rechtzeitiger Diagnos-
tik und Therapie den meisten sub-
fertilen Paaren bis zu einem Alter 
von 40 Jahren der Frau helfen – 
wenn sie nicht zu schnell aufgeben.

Abb. 4 Geburten nach In-vitro-Fertilisation, alleine oder in Kombination mit 
intrazytoplasmatischer Spermieninjektion oder Zyklen unter Nutzung 
kryokonser vierter befruchteter Eizellen in Abhängigkeit vom Alter der Frau
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Für eine erfolgreiche Teilnahme müssen 70 % der 
Fragen richtig beantwortet werden. Pro Frage ist 
jeweils nur eine Antwortmöglichkeit zutreffend. 
Bitte beachten Sie, dass Fragen wie auch Ant-
wortoptionen online abweichend vom Heft in 
zufälliger Reihenfolge ausgespielt werden.

Bei inhaltlichen Fragen erhalten Sie beim Kurs auf 
CME.SpringerMedizin.de tutorielle Unterstüt-
zung. Bei technischen Problemen erreichen Sie 
unseren Kundenservice kostenfrei unter der 
Nummer (0800) 77 80 777 oder per Mail unter 
kundenservice@springermedizin.de.

Dieser CME-Kurs wurde von der Bay-
erischen Landesärztekammer mit 2 
Punkten in der Kategorie I zur zertifi-
zierten Fortbildung freigegeben und 
ist damit auch für andere Ärztekam-
mern anerkennungsfähig.

Dieser CME-Kurs ist zwölf Monate auf CME.SpringerMedizin.de verfügbar. 
Sie finden ihn, wenn Sie die FIN oder den Titel des Beitrags in das Such-
feld eingeben. Alternativ können Sie auch mit der Option „Kurse nach 
Zeitschriften“ zum Ziel navigieren.

Unerfüllter Kinderwunsch
Teilnehmen und Punkte sammeln können Sie

• als e.Med-Abonnent von springermedizin.de
• als registrierter Abonnent dieser Fachzeitschrift
• zeitlich begrenzt unter Verwendung der abgedruckten FIN.

FIN gültig bis 02.03.2017:

MM1702Lt

 ? Die Wahrscheinlichkeit für das Eintreten 
einer Schwangerschaft ist

 ◯ nach dem Temperaturanstieg am höchsten.

 ◯ an allen Tagen des Zyklus gleich hoch.

 ◯ kurz vor dem Eisprung am höchsten.

 ◯ nur an vier Tagen im Zyklus möglich.

 ◯ während der Blutung ausgeschlossen.

 ? Für Schwankungen der Zykluslänge 
trifft zu:

 ◯ Sie kommen nur bei 10% der Frauen vor.

 ◯ Sie gehen meistens auf die variable Folli-
kelphase zurück.

 ◯ Sind nur bei sehr jungen Frauen normal. 

 ◯ Sie sind in der Regel Folge eines Mangels 
an Luteotropem Hormon.

 ◯ Sie führen zu gravierender Subfertilität.

 ? Wann ist mit einer eingeschränkten 
Fruchtbarkeit (Subfertilität) zu rechnen?

 ◯ Erst ab einem Frauenalter von über 40 Jahren.

 ◯ Wenn es nach zwei Zyklen nicht zu einer 
Schwangerschaft gekommen ist

 ◯ Wenn sechs Zyklen erfolglos geblieben 
sind.

 ◯ Bei Mädchen unter 18 Jahren.

 ◯ Wenn die Zykluslänge um 5 Tage im Jahr 
schwankt.

 ? Für die Ursache der Subfertilität gilt:

 ◯ In 30% der Fälle wird keine Ursache ge-
funden.

 ◯ In mindestens 23% der Fälle liegt eine ein-
geschränkte männliche Fruchtbarkeit vor.

 ◯ Zyklusstörungen sind zu 40% die Ursache.

 ◯ Häufigste Ursache ist die Endometriose. 

 ◯ Der Zervixfaktor ist eine sehr seltene Ursache. 

 ? Wie hoch ist in etwa die maximale 
Wahrscheinlichkeit, dass eine Schwan-
gerschaft bei Paaren, die fertility aware-
ness angewendet haben, schon im er-
sten Zyklus eintritt?

 ◯ 2%.

 ◯ 98%.

 ◯ 38%.

 ◯ 60%.

 ◯ 56%. 

 ? Was ist der wichtigste Indikator für eine  
bestehende Fruchtbarkeit in einem Zyklus?

 ◯ Niedrige Östrogenspiegel. 

 ◯ Klarer, spinnbarer Zervixschleim.

 ◯ Regelmäßiger 28-Tage-Zyklus.

 ◯ Hohe GnRH-Spiegel.

 ◯ Niedrige FSH-Spiegel.

 ? Was ist die häufigste Indikation zur  
assistierten Reproduktion?

 ◯ Zyklusstörungen.

 ◯ Ein Tubenschaden.

 ◯ Die männliche Subfertilität.

 ◯ Unklare Ursache.

 ◯ Endometriose.

 ? Welche Aussage zum Anti-Müller-Hor-
mon (AMH) trifft zu?

 ◯ Das AMH zeigt an, ob eine Frau noch 
schwanger werden kann oder nicht.

 ◯ Das AMH ist ein Marker der ovariellen 
Funktionsreserve.

 ◯ Das AMH zeigt das Ende der Verhütungs-
notwendigkeit an.

 ◯ Je höher das AMH bei jungen Frauen un-
ter 30 Jahren ist, um so höher ist die 

Spontankonzeptionsaussicht.

 ◯ Das AMH schwankt an den einzelnen Zy-
klustagen sehr stark.

 ? Welche Aussage zur altersabhängigen 
Fertilität trifft zu?

 ◯ Mit zunehmendem Alter sinkt bei allen 
Frauen gleichsam auch die Fertilität.

 ◯ Ursache ist in erster Linie die Abnahme 
der Follikelzahl und Eizellqualität.

 ◯ Bei jedem Paar über 25 Jahren ist die Fer-
tilität eingeschränkt.

 ◯ Ein AMH-Wert unterhalb der Nachweis-
grenze deutet auf eine für die nächsten 
10 Jahre stabile Ovarialfunktion hin. 

 ◯ Nach 36 erfolglosen Zyklen beträgt die 
Wahrscheinlichkeit für eine 40 Jahre alte 
Frau, spontan schwanger zu werden, im-
merhin 5%.

 ? Welcher Zusammenhang besteht zwi-
schen erfolglosen Zyklen und Sub- bzw. 
Infertilität? Für alle Paare mit Kinder-
wunsch gilt:

 ◯ Nach 12 Zyklen werden 50% der Paare in 
den nächsten 6 Zyklen konzipieren.

 ◯ Nach 48 Zyklen sind ca. 5% der Paare de-
finitiv infertil mit nur sporadischen Er-
folgsaussichen.

 ◯ Nach 6 Zyklen besteht bei 10% der Paare 
erhebliche Subfertilität.

 ◯ Nach 48 Zyklen ist eine Schwangerschaft 
auf natürlichem Wege absolut unmög-
lich. 

 ◯ Nach 12 Zyklen sind 50% der Paare subfertil.
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