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Ihr W
unsch – das Natürlichste auf der W

elt
 Sehr geehrtes Kinderw

unschpaar 

Sie w
ünschen sich ein Kind, aber Ihr W

unsch ging bisher nicht in Erfüllung? Sie sind dam
it nicht alleine. Jedes sechste 

Paar in der Schw
eiz ist ungew

ollt kinderlos – m
it steigender Tendenz. W

ir helfen Ihnen, Ihren Traum
 W

irklichkeit w
erden 

zu lassen. 

Sie fragen sich, w
arum

 Ihr Kinderw
unsch nicht w

ahr w
ird, w

as Sie tun können, dass er sich erfüllt und w
ie Ihre  

Chancen stehen? Die Antw
orten auf diese w

ichtigen Fragen erhalten Sie an unserem
 kom

petenten universitären  
Kinderw

unschzentrum
. 

M
it dieser Broschüre verm

itteln w
ir Ihnen grundlegende Kenntnisse und Inform

ationen, dam
it Sie jederzeit alles W

ichtige vom
 ersten Gespräch bis hin 

zur Behandlung griffbereit haben. Dam
it lernen Sie zu verstehen und zu vertrauen – zu vertrauen in unser W

issen, in unsere langjährige Erfahrung und 
darin, dass w

ir unser gem
einsam

es Ziel, Ihr W
unschkind, erreichen. 

Als forschendes Pionierzentrum
 sind w

ir stolz darauf, dass w
ir am

 UniversitätsSpital Zürich viele Kinderw
unsch-Behandlungsm

ethoden erstm
als 

in der Schw
eiz durchgeführt haben. M

itarbeiter des Team
s am

 UniversitätsSpital Zürich erm
öglichten die Geburt eines der ersten IVF-Kinder in der 

Schw
eiz. Auf dem

 Gebiet der Fortpflanzungsm
edizin profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung von über 30 Jahren. Denn diese Erfahrung ist 

Grundlage für unsere innovativen Verfahren und versetzt uns in die Lage, im
m

er an der Spitze unseres Faches zu stehen und regelm
ässig sehr hohe 

Schw
angerschaftsraten auszuw

eisen – bestätigt durch FIVNAT-CH, dem
 nationalen IVF-Register der Schw

eiz. 

Nicht zuletzt ist auch Interdisziplinarität w
ichtig für unser Handeln. Als führendes universitäres Zentrum

 sind w
ir m

it zahlreichen Spezialisten un-
serer Nachbardisziplinen und m

it national und international renom
m

ierten Fortpflanzungsm
edizinern vernetzt. Um

 die Qualität unserer Behandlung 
sicherzustellen und dauernd w

eiter zu verbessern, ist unser Kinderw
unschzentrum

 am
 UniversitätsSpital Zürich seit vielen Jahren zertifiziert nach  

ISO 9001:2015 und unsere Labors sind nach ISO/IEC 17025 akkreditiert.

W
ir w

issen, dass eine Kinderw
unschbehandlung viele persönliche und em

otionale Fragen berührt. Desw
egen verpflichten w

ir uns, Sie m
it unserer  

fachlichen Kom
petenz und m

it einer persönlichen Betreuung auf höchstem
 Niveau zu begleiten.  

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Das ganze Team
 setzt alles daran, dass sich Ihr W

unsch nach einer Fam
ilie erfüllt. W

ir freuen uns auf Ihren Besuch in  
unserem

 Kinderw
unschzentrum

.

 Prof. Dr. Bruno Im
thurn, Klinikdirektor und Leiter Kinderw

unschzentrum
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W
erden Sie aktiv – dam

it Ihr W
unsch 

nach einem
 Kind in Erfüllung geht

 Ungew
ollte Kinderlosigkeit ist eine von der W

eltgesundheitsorganisa-
tion W

HO anerkannte Krankheit. Sie stellt für viele Paare eine schw
ere 

Belastung dar. An unserem
 universitären Kinderw

unschzentrum
 können 

w
ir heute m

it den Fortschritten der M
edizin viele Fruchtbarkeitsproblem

e 
überw

inden.

Dabei spielen Sie eine w
ichtige Rolle. Gerne nehm

en w
ir uns die Zeit, Sie 

m
öglichst ausführlich über die m

öglichen Ursachen der Kinderlosigkeit, 
Ihre bevorstehenden Abklärungen und Ihre m

öglichen Behandlungen zu 
orientieren. M

it unseren Inform
ationen und einem

 ausführlichen Gespräch 
w

ird es Ihnen m
öglich sein, gem

einsam
 m

it uns die entscheidenden 
Punkte einer Kinderw

unschabklärung und -behandlung einzuschätzen 
und zu beurteilen. Das schafft nicht nur eine solide Grundlage für Ihren 
Entscheid, sondern es erhöht auch die Erfolgschancen und reduziert die 
Belastungen der Behandlung.

W
erden Sie aktiv, dam

it Ihr Kinderw
unsch sich erfüllt! Vereinbaren Sie 

einen Besprechungsterm
in m

it uns. W
ir nehm

en uns gerne Zeit für Sie!

W
as Sie m

it Sicherheit interessiert – 
Die m

enschliche Fortpflanzung
 Alle vier W

ochen reift im
 Eierstock der geschlechtsreifen Frau eine Eizelle 

heran. Dieser Vorgang w
ird von den w

eiblichen Sexualhorm
onen beein-

flusst. Die Eizelle befindet sich in einem
 Eibläschen (= Follikel), das etw

a 
14 Tage nach Beginn der Periodenblutung springt (Eisprung = Ovulation) 
und die jetzt befruchtungsfähige Eizelle in den Eileiter (= Tube) abgibt.

Der w
achsende Follikel bildet Horm

one (u.a. Östrogene, z.B. Östradiol). 
Dank dieser Horm

one w
ächst die Gebärm

utterschleim
haut und der Ge-

bärm
utterhals (= Zervix) öffnet sich. Das erleichtert es den Sam

enzellen 
(= Sperm

ien), in die Gebärm
utterhöhle aufzusteigen (Abb. 1).

Nach dem
 Eisprung findet die Befruchtung im

 Eileiter statt. Das Ei und 
die Sam

enzelle, das heisst die m
ütterlichen und die väterlichen Erbanla-

gen, verschm
elzen m

iteinander (Abb. 1). Die Zellen teilen sich, w
om

it das 
m

enschliche W
achstum

 beginnt. Innerhalb von 4–5 Tagen w
andert der 

Em
bryo in die Gebärm

utterhöhle und nistet sich dort in die Schleim
haut 

ein.

Der frühe Em
bryo gibt Signalstoffe (z.B. HCG) an den m

ütterlichen Orga-
nism

us ab. Sie führen dazu, dass der nach dem
 Eisprung im

 Eierstock 
gebildete Gelbkörper 3–4 M

onate erhalten bleibt. Das im
 Gelbkörper ge-

bildete Horm
on Progesteron hält die Schw

angerschaft solange aufrecht, 
bis das Kind über seine Plazenta (= M

utterkuchen) alle Regelaufgaben 
selbst übernim

m
t.

Telefon:   
044 255 50 07

M
ontag bis Freitag (ausser Donnerstagnachm

ittag)
9 bis 12 Uhr und 13 bis 15.30 Uhr
 E-M

ail:  
endo@

usz.ch 
 

Internet:  
w

w
w

.repro-endo.usz.ch 
Facebook:  Kinderw

unsch & Verhütung Zürich



5

W
enn Sie beabsichtigen, unsere professionelle Hilfe in Anspruch zu neh-

m
en, m

öchten w
ir Sie über die w

ichtigsten Grundlagen der Fruchtbarkeit 
orientieren. So können Sie den Ablauf bei der natürlichen Zeugung und 
die Schritte einer von uns vorgeschlagenen Kinderw

unschbehandlung 
besser nachvollziehen.

Die durch Fortpflanzungsstörungen hervorgerufene Unfruchtbarkeit kann 
auf verschiedene Ursachen zurückgeführt w

erden. Verbreitet ist die M
ei-

nung, dass das Problem
 in den überw

iegenden Fällen bei der Frau liegt. 
Das ist aber nicht so. Die Gründe für die Kinderlosigkeit liegen genauso 
häufig beim

 M
ann w

ie bei der Frau. 

Ein sehr w
ichtiger Faktor ist das Alter. Beim

 M
ann sinkt die Fruchtbarkeit 

ab dem
 40.–45. Altersjahr, bei der Frau nim

m
t die Schw

angerschafts-
chance ab dem

 35. Altersjahr ab. Gleichzeitig steigt das Fehlgeburts- 
risiko. Diese Veränderung der Fruchtbarkeit beeinflusst auch die Prognose  
der Erfolgschance. Frauen, die über 35-jährig sind, raten w

ir deshalb,  
keine Zeit zu verlieren und bereits nach 6 M

onate ohne Eintritt einer 
Schw

angerschaft eine spezialärztliche Betreuung in Anspruch zu nehm
en. 

W
eitere allgem

eine Ursachen für einen unerfüllten Kinderw
unsch kön-

nen Rauchen und Stress sow
ie Über- und Untergew

icht sein. Neben den  
allgem

einen Ursachen können spezifische Problem
e vorliegen.

Beispiele für spezifische Problem
e sind:

#FJ�EFS�'SBV��
t�'FIMFOEF�WFSTDIMPTTFOF�PEFS�CFTDIÊEJHUF�&JMFJUFS

��
t�)PSN

POFMM�CFEJOHUF�4UÚSVOHFO�EFS�&J[FMMSFJGVOH
��

t�&OEPN
FUSJPTF

 #FJN
�.

BOO��
t�6OHFOàHFOEF�4BN

FORVBMJUÊU�[VN
�#FJTQJFM�[V� 

  
 

w
enige Sperm

ien, zu w
enig bew

egliche oder zu  
  

 
w

enig norm
al geform

te Sperm
ien

Lassen sich w
eder beim

 M
ann noch bei der Frau Gründe für eine Kinder-

losigkeit finden, so sprechen w
ir von einer unerklärten Sterilität.

Bei unerfülltem
 Kinderw

unsch gibt es verschiedene Vorgehensw
eisen: 

Sie können unsere professionelle Hilfe in Anspruch nehm
en. M

öglich ist 
aber auch, die Kinderlosigkeit zu akzeptieren oder ein Adoptionsverfahren 
einzuleiten.

W
enn die erw

ünschte Schw
anger-

schaft ausbleibt – Ursachen des  
unerfüllten Kinderw

unsches
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Bevor w
ir eine Kinderw

unschbehandlung beginnen können, führen w
ir  

verschiedene Abklärungen durch. 

Bei der Frau sind dies unter anderem
:

t�)PSN
POFMMF�6OUFSTVDIVOHFO

t�"CLMÊSVOH�EFS�&JMFJUFSEVSDIHÊOHJHLFJU�TPX
JF�EJF�'PSN

�VOE� 
 

Grösse der Gebärm
utter

t�*OGFLUBCLMÊSVOH

Beim
 M

ann sind es in erster Linie folgende Abklärungen: 
t�BVTGàISMJDIF�6OUFSTVDIVOH�EFS�4QFSN

JFO�	4QFSN
JPHSBN

N



t�*OGFLUBCLMÊSVOH

Je nach den Resultaten sind noch w
eitere Untersuchungen erforderlich. 

Eine Kinderw
unschbehandlung kann belastend sein. Desw

egen bieten 
w

ir Ihnen gerne bei Bedarf eine psychologische Unterstützung an, ein  
Coaching (siehe Seite 19) oder verm

itteln Ihnen auch eine Spezialistin 
bzw

. einen Spezialisten der Traditionellen Chinesischen M
edizin (TCM

).

Um
 den Behandlungserfolg zu sichern und die Risiken zu m

inim
ieren, 

ist es notw
endig, dass Sie und Ihr Partner über genügende Kenntnisse 

einer uns geläufigen Sprache verfügen. Dazu gehören Englisch sow
ie die 

Schw
eizer Landessprachen Deutsch, Französisch oder Italienisch.

Nach den Abklärungen besprechen w
ir m

it Ihnen die Resultate. Gem
ein-

sam
 erm

itteln w
ir, w

elche Behandlungsm
ethode für Sie die geeignetste 

ist. Es ist w
ichtig, dass Sie verstehen, w

as in Ihrem
 Körper passiert und 

w
arum

 w
ir Ihnen eine der nachfolgenden Therapien vorschlagen. Ver-

trauen und Verständnis erhöhen die Erfolgschancen und reduzieren die 
Belastungen w

ährend der Behandlung. 

Um
fassende und individuelle Unter-

suchungen stehen am
 Anfang –  

Die Abklärung der Ursachen

W
ie es w

eitergeht – Behandlungs-
m

öglichkeiten
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Bei einer intrauterinen Insem
ination w

erden nach einer Sperm
aaufberei-

tung m
öglichst viele gut bew

egliche und dam
it befruchtungsfähige Sper-

m
ien zum

 Zeitpunkt des Eisprungs in die Gebärm
utter übertragen. M

eist 
w

ird vor der IUI die Eizellreifung m
it einer m

ilden Horm
onbehandlung 

unterstützt. Dabei darf nur eine Eizelle – in Absprache m
it Ihnen m

axi-
m

al zw
ei Eizellen – heranreifen. Dam

it kann das M
ehrlingsrisiko reduziert 

sow
ie Drillinge und noch höhergradige M

ehrlinge verm
ieden w

erden.  
Voraussetzungen für eine Insem

ination sind einerseits offene Eileiter und 
BOEFSFSTFJUT�FJOF�BVTSFJDIFOEF�4QFSN

JFORVBMJUÊU�

Horm
onelle Behandlungen

Intrauterine Insem
ination (IUI)

Horm
one w

erden benötigt, um
 Störungen der Eizellreifung zu beheben 

und um
 eine optim

ale Zahl von Eizellen heranreifen zu lassen. 

W
ir verw

enden Tabletten und Spritzen. Es handelt sich dabei um
 Horm

o-
ne, die bereits seit vielen Jahren im

 Einsatz stehen und gut verträglich 
sind. Da die Reaktion der Eierstöcke nicht exakt planbar ist, begleiten w

ir 
Sie m

it regelm
ässigen Kontrollen. M

it Ultraschalluntersuchungen können 
w

ir die Zahl und die Grösse der Follikel feststellen, m
it allenfalls zusätz-

lichen Horm
onuntersuchungen im

 Blut den korrekten Ablauf der Eizell-
reifung. Dadurch ist es m

öglich, den idealen Zeitpunkt zu erfassen, um
 

den Eisprung auszulösen. 
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Tag 0

Tag 1

Tag 5
freie Blastozyste

Eizelle

Gebärm
utter

Gebärm
utterhöhle

Eierstock

Sperm
ien

Abb. 1: Befruchtung in der Am
pulle (= äusseres Ende) des Eileiters m

it W
anderung der befruchteten Eizelle durch den Eileiter. Am

 5. Tag erreicht die Blastozyste die
Gebärm

utterhöhle. Die Einnistung erfolgt am
 6. Tag nach der Befruchtung.

Am
pulle

Tag 2
4-Zellstadium

Tag 3
8-Zellstadium

Tag 6
Einnistung
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In-Vitro-Fertilisation (IVF)
 Gründe für die Durchführung einer IVF

Als häufige Gründe für die Durchführung einer IVF gelten folgende  
Befunde:

1. Verschluss, Beschädigung oder Fehlen der Eileiter.

2. Unerklärte Sterilität (keine erkennbare Ursache).

3.  Ungenügende Sam
enqualität. Liegt dies vor, setzen w

ir  
 

die ICSI-Behandlung ein (siehe Seite 14).

Das Schw
eizer Fortpflanzungsm

edizingesetz verlangt, dass Sie für eine 
Kinderw

unschbehandlung in einer stabilen heterosexuellen Beziehung 
leben. Verheiratet m

üssen Sie jedoch nicht sein.

 Ovarielle Stim
ulation

Zu Beginn der Horm
onbehandlung führen w

ir eine Ultraschallkontrolle 
durch. M

it dieser Untersuchung der Gebärm
utter und der Eierstöcke kön-

nen w
ir sicherzustellen, dass die Voraussetzungen gegeben sind für eine 

erfolgreiche Behandlung. Danach verschreiben w
ir Ihnen eine zw

ei- bis 
dreiw

öchige horm
onelle Vorbehandlung. Diese w

ird m
eist gut vertragen. 

Nur gelegentlich treten eine gew
isse M

üdigkeit oder vorübergehende Hit-
zew

allungen auf. Diese Vorbehandlung dient der Optim
ierung der nachfol-

genden so genannten ovariellen Stim
ulation der Eierstöcke (Abb. 2). Die 

Stim
ulation dauert 10 bis 13 Tage, die w

ir individuell auf die Bedürfnisse 

jeder einzelnen Patientin anpassen. Dadurch können w
ir die Verträglich-

keit der Horm
onbehandlung verbessern, so dass Sie davon nur w

enig be-
m

erken. Zur Stim
ulation der Eierstöcke verw

enden w
ir natürliche Horm

o-
ne (FSH von verschiedenen Herstellern). Ziel ist es, W

achstum
 und Reifung 

m
öglichst m

ehrerer Eizellen zu fördern. Die ovarielle Stim
ulation erfolgt in 

Form
 von täglichen Injektionen, die Sie oder Ihr Partner problem

los selber 
durchführen können. Selbstverständlich instruieren w

ir Sie, w
ie Sie sich 

diese Injektionen verabreichen können.

Um
 zu verhindern, dass körpereigene Horm

one die Stim
ulation stören, 

verabreichen w
ir Ihnen zusätzlich zum

 FSH den Abköm
m

ling eines w
ei-

teren Horm
ons, einen so genannten GnRH-Agonisten (z.B. Decapeptyl ®) 

oder GnRH-Antagonisten (z.B. Orgalutran
®).

Am
bulante Kontrolle am

 2./3. Zyklustag, 2 Tbl. Prim
olut-N

®/Tag 
w

ährend ca. 10–25 Tagen oder 1 Fertigspritze Decapeptyl ®/Tag

Tägliche Injektionen von Decapeptyl ® oder Orgalutran
® und  

FSH w
ährend 10–13 Tagen  

Am
bulante Kontrollen m

it Blutentnahm
en zur Horm

onbestim
-

m
ung und Ultraschall zur Follikelm

essung

W
enn Follikeldurchm

esser erreicht sow
ie Follikelzahl und  

Horm
onspiegel genügend hoch: Auslösen des Eisprungs m

it HCG

Abb. 2: Ablauf der ovariellen Stim
ulation
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W
ir sind bestrebt, Ihre zeitliche Belastung tief zu halten. Daher orga-

nisieren w
ir die Vorbehandlung so, dass Sie w

ährend dieser Zeit keine 
Kontrollen benötigen. Auch die erste Phase der Stim

ulation können Sie 
selbständig durchführen oder Ihren Hausarzt dam

it beauftragen. Erst ab 
dem

 8. Stim
ulationstag führen w

ir hier an unserem
 Kinderw

unschzentrum
 

die notw
endigen Horm

onbestim
m

ungen und die Ultraschalluntersuchun-
gen durch.

Die Dosierung der M
edikam

ente bestim
m

t die im
 Blut gem

essenen 
Horm

onw
erte. M

it den Ultraschalluntersuchungen kontrollieren w
ir das 

W
achstum

 der Eibläschen. So finden w
ir den günstigsten Zeitpunkt zur 

Gew
innung reifer, befruchtungsfähiger Eizellen.

Sobald die Horm
on- und Ultraschallbefunde die nötigen W

erte erreicht 
haben (m

eist zw
ischen dem

 9. und 13. Stim
ulationstag), lösen w

ir die 
abschliessende Eizellreifung und den Eisprung m

it einer Injektion des  
Horm

ons HCG (z.B. Ovitrelle
®) aus. Zw

ei Tage später führen w
ir kurz 

vor dem
 Eisprung die Follikelpunktion durch, w

om
it w

ir reife und dam
it  

befruchtungsfähige Eizellen gew
innen können.

Natural IVF

W
enn Sie den W

unsch haben, eine IVF m
öglichst ohne Horm

one (Natural 
IVF) zu durchlaufen, können w

ir Ihnen auch diese M
ethode zur Erfüllung 

Ihres Kinderw
unsches anbieten. Gerne inform

ieren w
ir Sie in einem

 per-
sönlichen Gespräch, w

ann die Natural IVF sinnvoll ist, über das genaue 
Vorgehen und w

elche Vor- und Nachteile die Natural IVF gegenüber der 
IVF m

it horm
oneller Stim

ulation beinhaltet.



11

gew
onnene

Eizelle

Ultraschallkopf

Hohlnadel zur 
Eientnahm

e

Nadelspitze

Gew
innung der Eizellen

Die Follikelpunktion zur Eizellgew
innung führen w

ir am
bulant und unter 

Ultraschallsicht durch. M
it einer feinen Hohlnadel saugen w

ir dabei die  
Eizellen zusam

m
en m

it der Follikelflüssigkeit aus den Eierstöcken ab 
(Abb. 3). Der kurze Eingriff im

 Operationssaal dauert 10–15 M
inuten.  

Je nach Ihrem
 W

unsch punktieren w
ir in Narkose oder Sie sind w

ach,  
unterstützt von einem

 Schm
erz- und einem

 Beruhigungsm
ittel. Unab-

hängig davon können Sie 1–2 Stunden nach dem
 Eingriff das Spital ver-

lassen. W
ie nach jedem

 Eingriff in Narkose oder m
it einem

 Beruhigungs-
m

ittel können Sie noch einige Stunden m
üde sein. Desw

egen dürfen Sie 
am

 Tag der Follikelpunktion kein M
otorfahrzeug lenken.

Abb. 3: Transvaginale Follikelpunktion unter Ultraschallkontrolle
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Insem
ination

Noch w
ährend der Follikelpunktion untersucht die Em

bryologin im
 Labor 

direkt neben dem
 Operationssaal, ob in der abgesaugten Follikelflüssig-

keit Eizellen vorhanden sind (Abb. 4).

Das nach der Eizellentnahm
e gew

onnene Ejakulat w
ird im

 Labor auf-
bereitet (Sperm

aaufbereitung). Dabei trennen w
ir bew

egliche, befruch-
tungsfähige von nicht-befruchtungsfähigen Sperm

ien. Die aufbereiteten 
Sperm

ien geben w
ir 3–6 Stunden später zu den Eizellen. Zur Insem

ination 
verw

enden w
ir pro Eizelle 100’000 bew

egliche Sperm
ien.

Befruchtung und Em
bryokultivierung

Die Eizellen kultivieren w
ir 2–5 Tage lang in einem

 Brutschrank unter Be-
dingungen, die der Natur sehr nahekom

m
en. Ein erstes M

al kontrollieren 
w

ir die Eizellen unter dem
 M

ikroskop 1 Tag nach der Insem
ination (Abb. 

5). Zu diesem
 Zeitpunkt können w

ir m
it dem

 Erscheinen der Vorkerne die 
ersten Zeichen der Befruchtung erkennen. Nach 2–3 Tagen führen w

ir 
die zw

eite Kontrolle durch. Die Em
bryonen befinden sich jetzt im

 2- bis 
8-Zellstadium

 und sind ab diesem
 Zeitpunkt bereit für den Transfer. 

Abb. 4: Ablauf der In-vitro-Fertilisation, 1. Teil

Transvaginale Follikelpunktion unter  
Ultraschallkontrolle

Identifizierung der Eizellen:  
Follikelflüssigkeit m

it Eizelle

Einige Stunden nach der Punktion: 
Zufügen von 100’000 bew

eglichen Sperm
ien

Nach 5 Tagen:
Dritte Kontrolle, W

achstum
zur Blastozyste

Nach 2–3 Tagen: 
Zw

eite m
ikroskopische Kontrolle, 

Nachw
eis der Zellteilung

Nach 1 Tag: 
Erste m

ikroskopische Kontrolle,  
Nachw

eis der Befruchtung

Abb. 5: Ablauf der In-vitro-Fertilisation, 2. Teil

Vorkernstadium

Em
bryo

Em
bryokultur: 

Eizelle und Sperm
ien in M

edium
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Insbesondere bei einer grossen Zahl von Eizellen oder w
enn w

ir eine Prä-
im

platationsdiagnostik planen, kultivieren w
ir die Em

bryonen w
eiter bis 

zu einer Blastozyste am
 Tag 5, an dem

 w
ir in diesem

 Fall den Transfer 
vornehm

en. Die Blastozyste besteht zu diesem
 Zeitpunkt bereits aus rund 

100 Zellen.

 Em
bryotransfer (ET)

Beim
 Em

bryotransfer übertragen w
ir je nach Absprache m

it Ihnen 1 oder 
2 Em

bryonen bzw
. Blastozysten. In einer w

inzigen M
enge Kulturm

edium
 

bringen w
ir die Em

bryonen/Blastozysten m
it einem

 feinen, flexiblen Ka-
theter in die Gebärm

utter ein. Dieser Vorgang ist für Sie völlig schm
erzfrei. 

 Gelbkörper-Phase

Ab dem
 Tag der Punktion erhalten Sie das natürliche Gelbkörperhorm

on 
Progesteron. Dam

it bereiten w
ir die Gebärm

utterschleim
haut optim

al auf 
eine Schw

angerschaft vor. Dieses Horm
on verschreiben w

ir Ihnen – je 
nach Ihrem

 W
unsch – in Form

 von Scheidenkapseln, als Scheidencrèm
e, 

Tabletten oder Injektionen. Sie w
enden das Progesteron bis zum

 Schw
an-

gerschaftstest an, bei einer Schw
angerschaft je nach Behandlung darü-

ber hinaus.

Kryokonservierung von Em
bryonen 

und Blastozysten 

Entstehen im
 Rahm

en der laufenden Behandlung m
ehrere Em

bryonen 
oder Blastozysten (siehe auch Abb. 5), übertragen w

ir je nach Absprache 
m

it Ihnen 1 oder 2 Em
bryonen bzw

. Blastozysten. Die übrigen Em
bryonen 

und Blastozysten können w
ir auf Ihren W

unsch einfrieren und gem
äss 

Schw
eizer Fortpflanzungsm

edizingesetz w
ährend fünf Jahren aufbew

ah-
ren – m

it Verlängerungsm
öglichkeit auf m

axim
al 10 Jahre.

In einem
 späteren Zyklus können w

ir die Em
bryonen oder Blastozysten 

auftauen und in Ihre Gebärm
utter übertragen. M

it diesem
 Vorgehen redu-

zieren w
ir das M

ehrlingsrisiko und können Ihnen eine zw
eite Chance zur 

Erfüllung Ihres Kinderw
unsches bieten – ohne w

eitere Stim
ulation und 

Follikelpunktion. 

Um
 die Gebärm

utterschleim
haut optim

al auf die Übertragung der auf-
getauten Em

bryonen und Blastozysten vorzubereiten, benützen w
ir die 

natürlichen Eierstockhorm
one Estradiol und Progesteron. Den richtigen 

Transferzeitpunkt erm
itteln w

ir durch Ultraschalluntersuchungen.

Die Kryokonservierung von Em
bryonen und Blastozysten erfolgt nur im

 
Einverständnis von Ihnen. Die genauen Bedingungen w

erden in einer  
separaten Vereinbarung festgehalten.
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   Die ICSI ist eine spezielle Insem
inationsm

ethode. W
ir w

ählen diese M
e-

thode typischerw
eise dann, w

enn schw
erstveränderte Sperm

iogram
m

-
befunde vorliegen oder bei der unerklärten Sterilität. Bei veränderten 
Sperm

iogram
m

befunden überw
eisen w

ir vor Beginn einer ICSI-Behand-
lung den Partner zu einer spezialärztlichen andrologischen Untersuchung, 
um

 die Ursache dieser Veränderungen zu untersuchen. Je nach Resultat 
LÚOOFO�X

JS�*IOFO�FJOF�5IFSBQJF�BOCJFUFO�X
FMDIF�EJF�4QFSN

JFORVBMJUÊU�
und dam

it auch die Erfolgsaussichten verbessert. 

Bei der ICSI handelt es sich um
 eine W

eiterentw
icklung der IVF. Ent-

sprechend führen w
ir die ovarielle Stim

ulation, die Eizellgew
innung, die  

Em
bryokultivierung und den Transfer gleich durch w

ie bei der IVF (siehe 
Seiten 9–13).

 Im
 Unterschied zur IVF (siehe Seite 12 und Abb. 4 und 5) insem

inieren w
ir 

die Eizelle bei der ICSI unter dem
 M

ikroskop. Dabei bringt eine erfahrene 
Em

bryologin aus unserem
 Team

 ein einzelnes Sperm
ium

 m
it einer sehr 

feinen Glaspipette direkt in die Eizelle (Abb. 6b) ein.
 TESE

Das Sperm
ium

, das w
ir für die ICSI benötigen, stam

m
t üblicherw

eise 
aus dem

 Sam
energuss. Finden w

ir darin keine Sperm
ien, kann ein spe-

zialisierter Urologe aus der Klinik für Urologie dem
 Hoden m

ithilfe eines  
kleinen operativen Eingriffs ein kleines Gew

ebestück entnehm
en. Sehr oft 

können w
ir daraus Sperm

ien gew
innen (Testikuläre Sperm

ienextraktion, 
TESE), die w

ir anschliessend für die ICSI nutzen. 

Abb. 6a: Insem
ination bei der IVF

Abb. 6b: Insem
ination bei der ICSI 

Intrazytoplasm
atische  

Sperm
ieninjektion (ICSI) 

Eizelle

Sperm
ium

Zona pellucida
Zona pellucida

Eizelle

Glaspipette

Polkörper
Polkörper
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Präim
plantationsdiagnostik (PID)

  Bei der PID handelt es sich um
 eine Kom

bination m
odernster Verfahren 

der Fortpflanzungsm
edizin m

it den neuesten M
ethoden der genetischen 

Diagnostik. Dabei untersuchen w
ir einen Em

bryo vor der Übertragung in 
die Gebärm

utter gezielt auf genetische Veränderungen.

Nachdem
 w

ir eine ICSI durchgeführt haben, entnehm
en w

ir aus den dabei 
entstandenen Blastozysten vorsichtig einige Zellen (Abb. 7). Diese Zellen 
übergeben w

ir zur Untersuchung den spezialisierten Genetikern der ge-
netischen Institute der Universität Zürich. Die Blastozysten frieren w

ir ein, 
bis das Resultat der genetischen Untersuchung bekannt ist. Das Ergebnis 
der Analyse besprechen w

ir anschliessend m
it Ihnen in einem

 persönli-
chen Gespräch. Darauf transferieren w

ir im
 nächsten Zyklus die gem

ein-
sam

 bestim
m

te Blastozyste.

M
it der Anw

endung der PID können w
ir unter anderem

t�EJF�ÃCFSUSBHVOH�TDIX
FSTUFS�GBN

JMJÊS�HFIÊVGUFS�HFOFUJTDIFS� 
 

Erkrankungen verm
eiden.

t�EJF�4DIX
BOHFSTDIBGUT��VOE�(FCVSUTDIBODFO�FJOFT�&N

CSZPUSBOTGFST��
 

verbessern.

t�EBT�'FIMHFCVSUTSJTJLP�TFOLFO�

Die PID untersteht in der Schw
eiz einer strikten gesetzlichen Regelung. 

W
ir m

üssen deshalb in jedem
 einzelnen Fall individuell prüfen, ob sie m

e-
dizinisch sinnvoll ist und w

ir gem
äss den Vorgaben des Fortpflanzungs-

m
edizingesetzes die PID durchführen dürfen.

Abb. 7: Entnahm
e von m

ehreren Zellen aus dem
 Trophoblast für die  

Präim
plantationsdiagnostik

 W
enn w

ir die PID zur Verm
eidung der Übertragung schw

erster, fam
iliär 

bekannter, genetischer Erkrankungen einsetzen, überw
eisen w

ir Sie zur 
Vorbereitung der PID vorangehend zu einer genetischen Abklärung und 
Beratung. Zudem

 em
pfehlen w

ir Ihnen eine psychologische Beratung und 
Begleitung.

Auch bei sorgfältigstem
 Vorgehen kann es gelegentlich zu Fehldiagno-

sen kom
m

en. W
enn Sie dieses Risiko ausschliessen m

öchten, können Sie 
nach dem

 Eintreten einer Schw
angerschaft in der 12. Schw

angerschafts-
w

oche eine Chorionzottenbiopsie oder später eine Am
niozentese (Frucht-

w
asseruntersuchung) zur Sicherung der Diagnose durchführen lassen.

 Ebenso w
ie die ICSI stellt auch die PID keine Pflichtleistung der Kranken-

kassen dar. Sie m
üssen pro Zyklus m

it zusätzlichen Kosten von 2000 bis 
5000 Franken rechnen.

Em
bryoblast (aus diesen Zellen 

entw
ickelt sich das Kind)

Zona pellucida

Trophoblast (aus diesen 
Zellen entsteht später 
die Plazenta)

Glaspipette
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Polkörperdiagnostik (PKD)
  Falls eine PID gesetzlich nicht zugelassen ist, haben Sie die M

öglichkeit 
der PKD. Im

 Unterschied zur PID führen w
ir hier eine genetische Analyse 

der Polkörper der Eizellen durch und nicht des Em
bryos. 

Polkörper sind von der Eizelle ausgestossene zelluläre Bestandteile. Sie 
enthalten ein Abbild des Erbguts der Eizelle und lassen so Rückschlüsse 
auf die genetische Zusam

m
ensetzung der Eizelle zu.

Da w
ir Eizellen untersuchen, ist bei der PKD die genetische Untersuchung 

auf Erkrankungen beschränkt, die von der M
utter vererbt w

erden. Zu-
dem

 m
üssen w

ir m
ehr Zellen untersuchen als bei der PID, w

as die Unter- 
suchung aufw

endiger und dam
it teurer m

acht. Ansonsten ist der Ablauf 
aber vergleichbar m

it einer PID.

Abb. 8: Entnahm
e eines Polkörpers für die Polkörperdiagnostik

Social Freezing –  
Einfrieren unbefruchteter Eizellen
 M

it Social Freezing können Sie Ihre Chancen auf ein Kind bew
ahren, auch 

w
enn Ihr Kinderw

unsch erst über 35 aktuell w
erden sollte. Denn ab dem

 
35. Altersjahr nim

m
t die Fruchtbarkeit schnell ab. M

it den klassischen 
Kinderw

unsch-Behandlungsm
ethoden können w

ir diese Reduktion leider 
nicht ausgleichen. W

enn Sie aber rechtzeitig daran denken, können w
ir 

Ihnen m
it dem

 Einfrieren und Aufbew
ahren Ihrer Eizellen in vielen Fällen 

helfen, Ihre Fruchtbarkeit zu erhalten. 

Es gibt viele gute Gründe für das Social Freezing. Auch w
enn Ihre Ei- 

zellen aufbew
ahrt sind, ist es in jedem

 Fall sinnvoll, dass Sie erst auf diese  
Reserve zugreifen, w

enn sich Ihr Kinderw
unsch auf natürlichem

 W
eg 

nicht erfüllt.

Beim
 Social Freezing entsprechen Vorgehen, Chancen, Risiken und Kos-

ten w
eitgehend der IVF. Sie können sich gerne dort orientieren. Im

 Unter-
schied zur IVF w

ird der Ablauf nach der Gew
innung der Eizellen jedoch 

unterbrochen und erst m
it dem

 Aktuellw
erden Ihres unerfüllten Kinder-

w
unsches w

ieder fortgesetzt. 

W
eitere Fragen zum

 Social Freezing beantw
orten w

ir Ihnen gerne in  
einem

 persönlichen Gespräch. 
Eizelle

Polkörper

Zona pellucida

Glaspipette
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Erfolgsaussichten
  Etw

a zw
ei W

ochen nach der intrauterinen Insem
ination oder dem

 Em
bryo-

transfer führen w
ir einen Schw

angerschaftstest durch. Dafür untersuchen 
w

ir Ihr Blut. Urinschw
angerschaftstests sind heute zw

ar ebenfalls zuver-
lässig, erreichen aber nicht die Sicherheit des Blutschw

angerschaftstests. 

An unserem
 Zentrum

 können w
ir – überdurchschnittlich hoch – 

sieben von zehn Paaren ihren W
unsch nach einem

 Baby erfüllen.  
Allerdings können dafür m

ehrere Behandlungszyklen notw
endig sein.

Je nach den Gründen der Kinderlosigkeit, insbesondere bei zunehm
en-

dem
 Alter, kann die Schw

angerschaftschance abw
eichen. In bestim

m
ten 

Fällen m
üssen w

ir einem
 Paar von einer Behandlung abraten. Gerne infor-

m
ieren w

ir Sie in einem
 Erstgespräch über Ihre individuellen Erfolgsaus-

sichten an unserem
 Kinderw

unschzentrum
.

Organisation und Kosten
 Sobald ein Behandlungszyklus m

it Ihnen vereinbart ist, bitten w
ir Sie, sich 

bei uns am
 1. oder 2., spätestens aber am

 3. Tag der Periodenblutung 
telefonisch (044 255 50 07) oder per E-M

ail (endo@
usz.ch) zu m

elden. 
Offene Fragen können w

ir dabei gerne noch klären.

Verständlicherw
eise m

öchten Sie im
 Vorfeld w

issen, w
elche Kosten auf 

Sie zukom
m

en. 

Die Abklärungskosten w
erden von den Krankenkassen übernom

m
en. 

Reine Horm
onbehandlungen w

erden je nach gew
ähltem

 Produkt bis zu 
m

axim
al sechs M

onatszyklen von Ihrer Krankenkasse bezahlt.

Bei intrauterinen Insem
inationen übernehm

en die Krankenkassen drei 
Zyklen w

ährend einem
 Jahr – m

eist jedoch nur bis zum
 abgeschlossenen 

40. Altersjahr der Frau. 

Bei 
der 

In-vitro-Fertilisation 
(IVF) 

oder 
Intrazytoplasm

atischen 
Sperm

ieninjektion (ICSI) sind die Behandlungskosten ab Beginn der 
Horm

onbehandlung von Ihnen selber zu tragen. Pro Behandlungszyklus 
m

üssen Sie in unserem
 Zentrum

 je nach Aufw
and m

it 5000 bis 8000 
Franken rechnen. Ein Behandlungszyklus um

fasst dabei die Durchführung 
und Überw

achung der Horm
ontherapie (Stim

ulation), die Gew
innung der 

Eizellen (Punktion), die Kultivierung von Eizellen und Em
bryonen (Labor) 

sow
ie die Übertragung der Em

bryonen in die Gebärm
utter (Transfer). 

Hinzu kom
m

en allfällige Kosten für das Einfrieren (Kryokonservierung) 
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Gesetzliche Regelungen
  Am

 UniversitätsSpital Zürich halten w
ir uns selbstverständlich strikt an 

die Vorgaben des Schw
eizer Fortpflanzungsm

edizingesetzes (FM
edG). 

Das bestätigen die regelm
ässig stattfindenden kantonsärztlichen Inspek-

tionen.

Qualitätssicherung 
 Als 

universitäres 
Kinderw

unschzentrum
 

verbessern 
w

ir 
laufend 

die  
Qualität unserer Behandlungsprozesse. Als Ausdruck unseres Erfolges 
ist unser Kinderw

unschzentrum
 nach dem

 Qualitätsm
anagem

entsystem
  

ISO 9001:2015 zertifiziert und unsere Labors sind nach ISO/IEC 17025  
akkreditiert.

Unser Kinderw
unschzentrum

 ist Gründungsm
itglied der seit 1993 be-

stehenden FIVNAT-CH, des nationalen IVF-Datenregisters der Schw
eiz. 

FIVNAT-CH sam
m

elt und überprüft im
 Auftrag des Bundesam

tes für  
Statistik 

bei 
allen 

Schw
eizer 

Kinderw
unschzentren 

anonym
isiert  

verschiedene Kennzahlen zu jedem
 durchgeführten Zyklus. W

ir gehören 
regelm

ässig zu den Zentren m
it den allerbesten Schw

angerschafts-
raten der Schw

eiz. Unabhängige internationale Experten kontrollieren 
periodisch die Richtigkeit der von uns gem

eldeten Daten (externe Audits).

und Aufbew
ahren überzähliger befruchteter Eizellen/Em

bryonen von 700 
Franken und die jährliche Aufbew

ahrungsgebühr von 400 Franken.

Für die Reifung der Eizellen (Stim
ulation) benötigen w

ir Horm
one. Die 

zusätzlichen Kosten dafür betragen je nach Produkt und benötigter  
Horm

onm
enge 1000 bis 2000 Franken. Vor Behandlungsbeginn erklären 

w
ir Ihnen die Unterschiede der verschiedenen Produkte. 
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Psychologische Angebote 

Entspannungsverfahren: Ein Gleichgew
icht zw

ischen Spannung und 
Entspannung ist w

ichtig für das innere W
ohlbefinden. Überw

iegen An-
spannung und Stress, stört das die natürliche Balance des Körpers. M

it 
der Anleitung zu einem

 Entspannungstraining, etw
a auf den Kinder-

w
unsch abgestim

m
ten Körperübungen, autogenem

 Training oder pro-
gressiver M

uskelrelaxation (PM
R), können w

ir Sie unterstützen und den 
Erfolg unserer Kinderw

unschbehandlung verbessern.

Psychologische Unterstützung: Durch eine Frauenärztin m
it der Aus-

bildung zur körperorientierten Psycho- und Sexualtherapeutin bieten w
ir 

Ihnen auf Ihren W
unsch Unterstützung auf seelischer Ebene. So können 

w
ir Sie unterstützen, die Belastung zu reduzieren, die durch den unerfüll-

ten Kinderw
unsch und die Behandlung entsteht.

Nutzen Sie dieses Angebot, um
 eine m

öglichst stressfreie und erfüllen-
de Kinderw

unschzeit zu erleben. Term
ine können Sie gerne unter Tel.  

044 255 50 09  oder per E-M
ail endo@

usz.ch vereinbaren.

Psychologische Aspekte
 Für viele Paare ist der Kindersegen eine Selbstverständlichkeit. Daher 
kann die bohrende Frage, w

arum
 das Babyglück gerade bei Ihnen nicht 

w
ahr w

ird, zu einer psychischen Belastung w
erden.  

M
it m

edizinischer Unterstützung können w
ir vielen Paaren zu einem

 Baby 
verhelfen, w

as w
ir in jedem

 einzelnen Fall trotz unserer Unterstützung 
im

m
er als W

under der Natur erleben. W
ir w

issen aber auch, dass viele 
Betroffene die Zeit der m

edizinischen Behandlung als ein W
echselbad der 

Gefühle erleben.

M
öglicherw

eise stellen auch Sie sich die folgenden Fragen:

t�)BCFO�X
JS�FUX

BT�GBMTDI�HFN
BDIU �

t�8
BT�LÚOOFO�X

JS�UVO�EBN
JU�TJDI�EFS�,JOEFSX

VOTDI�BVDI�CFJ�VOT 
 

erfüllt?

t�8
JF�FSSFJDIFO�X

JS�EBTT�#FLBOOUF�N
FIS�7FSTUÊOEOJT�GàS�VOTFS� 

 
Problem

 haben?

t�6OTFSF�1BSUOFSTDIBGU�VOE�4FYVBMJUÊU�X
JSE�EVSDI�EJF�,JOEFSMPTJHLFJU��

 
und die dam

it verbundenen Behandlungen belastet. W
ie können w

ir  
 

dam
it besser zurechtkom

m
en?
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Diese Fakten gilt es zu beachten
 Ungenügende Stim

ulationsreaktion: W
enn unsere Untersuchungen 

zeigen, dass im
 betreffenden Zyklus keine norm

ale Eizellreifung erfolgte, 
nehm

en w
ir w

egen den geringen Erfolgschancen keine Follikelpunktion 
vor.

Überstim
ulation: Bei einer Überstim

ulation handelt es sich um
 eine zu 

starke Reaktion der Eierstöcke auf eine norm
ale Horm

ondosis. In den 
häufiger vorkom

m
enden leichten Fällen verspürt die Patientin davon nur 

einen vorübergehend von Luft geblähten Bauch. Eine spezifische Behand-
lung ist nicht nötig. 

In w
enigen Fällen (< 1:100) ist der Verlauf schw

erer und es treten Unter-
leibsschm

erzen, Übelkeit und Erbrechen auf. In einer solchen Situation 
betreuen w

ir unsere Patientinnen m
it regelm

ässigen ärztlichen Kon-
trollen. In jedem

 Fall verschw
inden die Sym

ptom
e nach w

enigen Tagen 
m

it dem
 Eintreten der Periode. Bei einer Schw

angerschaft kann sich die 
Rückbildung der Überstim

ulationssym
ptom

e allerdings über m
ehrere  

W
ochen hinziehen. Gelegentlich ist dann ein Spitalaufenthalt nötig.

Operative Kom
plikationen: Eine Follikelpunktion ist ein operativer Ein-

griff. In seltenen Fällen kann es zu Verletzungen von Bauchorganen oder 
Blutgefässen kom

m
en. Dann m

uss die Ärztin den Bauchraum
 öffnen und 

die Verletzung chirurgisch versorgen. Eine solche Kom
plikation kom

m
t bei 

w
eit w

eniger als 1 von 1000 Punktionen vor. Dam
it w

ir für diesen Notfall 
gerüstet sind, bereiten w

ir in unserem
 Kinderw

unschzentrum
 alle Patien-

tinnen auf eine Narkose vor. 

Keine Schw
angerschaft: Trotz der sehr guten Erfolgsaussichten an 

unserem
 Zentrum

 erzielen w
ir leider nicht in jedem

 Behandlungszyklus 
eine Schw

angerschaft. Es ist beispielsw
eise m

öglich, dass sich die Eizelle 
nicht befruchtet oder sich nach der Befruchtung nicht w

eiterentw
ickelt. 

Diese Schw
ierigkeiten sind jedoch nicht durch die Behandlung bedingt, 

sondern in erster Linie durch die allgem
ein niedrige Fruchtbarkeit des 

M
enschen.

 M
ehrlinge: Die Übertragung von zw

ei Em
bryonen erhöht die Schw

anger-
schaftschance gegenüber dem

 Transfer von nur einem
 Em

bryo. Allerdings 
kann das zu Zw

illingen und in der Folge häufiger zu Frühgeburten führen. 
Diese Tatsache gilt es zu berücksichtigen beim

 Entscheid über die Anzahl 
zu übertragender Em

bryonen.

Fehlgeburten/Eileiterschw
angerschaften: 

Das 
Fehlgeburtsrisiko 

ist 
nicht erhöht, w

enn m
an das m

ütterliche Alter berücksichtigt. Ein Eilei-
terschw

angerschaftsrisiko von ca. 5 Prozent besteht, w
enn die Eileiter 

verändert sind.

Fehlbildungen/Schw
angerschaftskom

plikationen: 
Das 

Geburtsge-
w

icht von Kindern nach IVF oder ICSI ist etw
as geringer als üblich. Es ist 

m
öglich, dass das Fehlbildungsrisiko leicht erhöht ist. Neuere Untersu-

chungen w
eisen darauf hin, dass Kinder aus den Anfangsjahren der IVF 

in ihrem
 späteren Leben m

öglicherw
eise häufiger zu höherem

 Gew
icht 

und Blutdruck neigen. Schw
angerschaftskom

plikationen – w
ie z.B. eine 

Placenta praevia – kom
m

en ebenfalls etw
as häufiger vor. Allerdings ist 
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bekannt, dass viele dieser Problem
e m

it der ungew
ollten Kinderlosigkeit 

an sich im
 Zusam

m
enhang stehen und nicht m

it den Behandlungsm
etho-

den IVF oder ICSI.

/BDI�FJOFS�*$4*�LÚOOFO�CFJ�TDIX
FSTUFS�&JOTDISÊOLVOH�EFS�4QFSN

BRVBMJ-
tät, spezielle Veränderungen des Erbgutes (chrom

osom
ale Aberrationen) 

etw
as häufiger vorkom

m
en. Auf W

unsch des Paares kann eine Pränatal-
diagnostik ab der 11. Schw

angerschaftsw
oche Klarheit verschaffen. Im

 
W

eiteren kann nach einer ICSI ein m
ännlicher Nachkom

m
e dieselben 

Fruchtbarkeitsproblem
e aufw

eisen w
ie sein Vater.
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Ergänzungsstoffe 
oder 

Tees 
sollten 

Sie 
w

ährend 
der 

IVF- 
und  

ICSI-Behandlung 
jedoch 

nur 
in Absprache 

m
it 

Ihrer 
behandelnden  

Kinderw
unsch-Ärztin einnehm

en. 

W
elches sind die Risiken einer IVF- oder einer ICSI-Behandlung?

W
ie jede m

edizinische Behandlung kennt auch die IVF/ICSI nicht nur 
Chancen. Antw

orten zu Ihren Fragen finden Sie in dieser Broschüre  
im

 Kapitel «Diese Fakten gilt es zu beachten» (Seite 20). M
ögliche  

Risiken erklären w
ir Ihnen auch im

 Gespräch. Sind spezielle Vorunter-
suchungen nötig, können sie alle unter einem

 Dach am
 UniversitätsSpital 

Zürich von kom
petenten Spezialisten erfolgen. 

Kann ich neben einer IVF- bzw
. ICSI-Behandlung noch berufstätig 

sein?
Bei Behandlungsbeginn legen w

ir m
it Ihnen die Besuchsterm

ine fest. 
Sie w

issen m
ehrere W

ochen im
 Voraus, w

ann genau Sie zur Kontrolle 
kom

m
en m

üssen und w
ie gross der entsprechende Zeitaufw

and dafür ist. 
Dieses Vorgehen erm

öglicht Ihnen eine rechtzeitige Planung, w
as auch 

für Ihre Berufstätigkeit w
ichtig ist. 

Häufige Fragen und Antw
orten 

  W
ie lange dauert m

eine Behandlung?
Ein IVF- oder ICSI-Behandlungszyklus dauert 2–3 W

ochen. Zusätzlich 
kom

m
t je nach Protokoll eine Vorbehandlung von 2–4 W

ochen dazu. Bei 
der Vorbehandlung ist kein Arztbesuch nötig. W

ährend der horm
onellen 

Stim
ulation sind 2–3 Kontrollen üblich. Die genauen Term

ine können w
ir 

gem
einsam

 m
it Ihnen festlegen, w

enn Sie sich am
 Beginn Ihrer Periode 

für den Start der IVF/ICSI m
elden. 

Die Kinderw
unschabklärung und -therapie erstreckt sich oft über einen 

Zeitraum
 von m

ehreren M
onaten oder aber auch länger. 

W
er betreut m

ich?
W

ir legen grossen W
ert auf eine konstante ärztliche Betreuung. Schon 

bei der Erstbesprechung stellt sich Ihnen die Sie betreuende Kaderärz-
tin vor. Sie ist für Ihre Behandlung, aber auch für Ihre Sorgen sow

ie die  
Beantw

ortung Ihrer Fragen zuständig. Unterstützt w
ird sie von einer 

erfahrenen Assistenzärztin sow
ie von einem

 kom
petenten und einfühl-

sam
en Pflegeteam

.

Kann ich m
ich auch kom

plem
entär-m

edizinisch betreuen lassen?
Selbstverständlich können Sie begleitend auch die M

öglichkeiten der  
Traditionellen Chinesischen M

edizin (TCM
) nutzen. Die TCM

 kann eine  
naturw

issenschaftliche Therapie ergänzen und so durch Entspannung 
und em

otionalen Ausgleich die Schw
angerschaftschance verbessern.  



23

M
edizinische Fachbegriffe 

 Blastozyste
Em

bryo am
 Tag 5 seiner Entw

icklung. Eine Blastozyste besteht aus ca. 
100 Zellen und ist aufgeteilt in einen Em

bryoblast – w
oraus das Kind  

heranw
ächst – und einen Trophoblast – w

oraus später die Plazenta  
entsteht. 

Em
bryo 

Entw
icklungsstadium

 eines entstehenden M
enschen. Dauert vom

 Zw
ei-

zellstadium
 bis zum

 Abschluss der Organentw
icklung. 

Em
bryotransfer

Übertragung eines Em
bryos in die Gebärm

utterhöhle nach einer Befruch-
tung ausserhalb des Körpers.

Endom
etriose

Ausserhalb der Gebärm
utterhöhle liegende Gebärm

utterschleim
haut, die 

Narben verursachen kann. Häufige Ursache von ungew
ollter Kinderlosig-

keit.

Follikel
Eibläschen im

 Eierstock. Ein Follikel enthält Flüssigkeit und eine Eizelle. 
Der Follikel ist um

so grösser, je reifer die darin enthaltene Eizelle ist. 

Follikelpunktion
Gew

innung von Follikelflüssigkeit und Eizellen aus dem
 Eierstock. 

FSH (Follikelstim
ulierendes Horm

on)
Von der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttetes Horm

on, das die Eizellreifung 
im

 Eierstock anregt. FSH kann künstlich hergestellt und für eine ovari-
elle Stim

ulation (siehe auch «Ovarielle Stim
ulation» Seite 9) eingesetzt 

w
erden.

Gelbkörper
Gelblich erscheinender Rest des Eibläschens nach dem

 Eisprung. Bildet 
das Horm

on Progesteron.

GnRHa (GnRH-Agonist)/GnRH-Antagonist
M

edikam
ente, die eine Ausschüttung von körpereigenem

 FSH und LH 
hem

m
en. Sie verhindern die vorzeitige Auslösung eines Eisprungs.

HCG (Hum
anes Choriongonadotropin)

Schw
angerschaftshorm

on. Es w
ird zur Feststellung einer Schw

anger-
schaft im

 Urin oder im
 Blut gem

essen. 
HCG hat aber noch eine w

eitere w
ichtige Bedeutung: HCG führt w

ie LH 
zum

 Eisprung. Da die Herstellung von HCG einfacher ist als von LH, w
ird 

es anstelle von LH bei Kinderw
unschbehandlungen als M

edikam
ent zum

 
Auslösen des Eisprungs eingesetzt.

ICSI (Intrazytoplasm
atische Sperm

ieninjektion)
Befruchtung ausserhalb des Körpers. Dabei w

ird eine einzelne Sam
en- 

zelle direkt in die Eizelle gespritzt.
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Insem
ination

Einbringen von bew
eglichen, befruchtungsfähigen Sperm

ien – m
eist in 

die Gebärm
utter (intrauterine Insem

ination). 

IVF (In-Vitro-Fertilisation)
Befruchtung im

 Glas ausserhalb des Körpers. In einer Nährlösung w
erden 

viele Sam
enzellen zu einer Eizelle gegeben.

Kryokonservierung 
Einfrieren und Aufbew

ahren von Sperm
ien, Eizellen, Eierstockgew

ebe,  
befruchteten 

Eizellen 
oder 

von 
Em

bryonen 
in 

flüssigem
 

Stickstoff  
(-196 °C).

LH (Luteinisierendes Horm
on)

Von der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttetes Horm
on, das den Eisprung 

auslöst.

Östrogene
Sam

m
elbegriff für w

eibliche Geschlechtshorm
one, die im

 Eierstock gebil-
det w

erden und u.a. für den Aufbau der Gebärm
utterschleim

haut sorgen.

Ovarielle Stim
ulation 

Horm
one der Hirnanhangsdrüse, v.a. FSH (siehe auch «FSH»). Sie regen 

den Eierstock an, eine oder m
ehrere Eizellen zur Reifung zu bringen. 

Die Horm
one w

erden m
it einer feinen Nadel unter die Haut gespritzt.  

Da es sich um
 eine einfache Spritze handelt, können nach sorg- 

fältiger Instruktion durch unser Pflegeteam
 die m

eisten Patientinnen diese  
Injektionen selber durchführen.

Polkörperdiagnostik (PKD) 
Entnahm

e und genetische Untersuchung eines Polkörpers. 

Polkörper
Von der Eizelle ausgestossener zellulärer Bestandteil. Enthält ein chrom

o-
som

ales Abbild der Eizelle.

Präim
plantationsdiagnostik (PID) 

Entnahm
e und genetische Untersuchung einer oder m

ehrerer Zellen aus 
einem

 Em
bryo oder einer Blastozyste.

Progesteron
W

eibliches Geschlechtshorm
on, das nach dem

 Eisprung im
 Eierstock ge-

bildet w
ird. Es bereitet die Gebärm

utterschleim
haut auf die Einnistung 

des Em
bryos vor und verhindert im

 Falle einer Schw
angerschaft das Ein-

setzen der Periodenblutung.

Sperm
iogram

m
Untersuchung des Sam

energusses auf Zahl, Bew
eglichkeit und Form

 der 
Sperm

ien. Zusätzlich können andere M
arker bestim

m
t w

erden.

Sterilität
Kein Eintreten einer Schw

angerschaft nach einem
 Jahr m

it regel- 
m

ässigem
 und ungeschütztem

 Geschlechtsverkehr. Bei Frauen über  
35 Jahren ist die Aufnahm

e von Abklärungen bereits nach 6-m
onatigem

  
Ausbleiben einer Schw

angerschaft sinnvoll. Zunehm
end w

ird für den 
Begriff «Sterilität» die Bezeichnung «Infertilität» gebraucht.
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TESE (Testikuläre Sperm
ienextraktion) 

Entnahm
e von Sperm

ien direkt aus einem
 kleinen, operativ gew

onnenen 
Hodenstück. 

Vorkernstadium
Erstes m

ikroskopisch erkennbares Zeichen der erfolgreich stattgefun-
denen Befruchtung. In der Eizelle bilden sich nach dem

 Eindringen der 
Sam

enzelle zw
ei Vorkerne. Diese stellen die m

ütterlichen und väterlichen 
Erbanlagen vor dem

 Verschm
elzen dar.

 Zona pellucida 
Durchscheinende Haut, die eine Eizelle und den Em

bryo bis zu seiner 
Einnistung in der Gebärm

utter um
hüllt.
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Ihr Kinderw
unsch-Team

 am
 UniversitätsSpital Zürich



 
3. Auflage 11.2017/bracl

Ab Zürich HB m
it Tram

 Nr. 10 oder 6 und ab Bellevue m
it Tram

 Nr. 9
bis Haltestelle ETH/Universitätsspital oder Haldenbach. 
Anm

eldung: Eingang NORD1, Frauenklinikstrasse 10

Falls Sie m
it dem

 Auto kom
m

en: Bitte planen Sie genügend Zeit für 
die Parkplatzsuche ein. Es bestehen Parkm

öglichkeiten in den Tief-
garagen NORD2 oder Careum

.

Haupteingang NORD1

Tiefgarage

Haltestelle ETH/USZ

Leitung:  Prof. Dr. m
ed. Bruno Im

thurn
           

Direktor

Adresse: UniversitätsSpital Zürich
 

Klinik für Reproduktions-
 

Endokrinologie
 

Frauenklinikstrasse 10 / NORD1
 

8091 Zürich

Kontakt:  
Telefon 

044 255 50 07
Fax 

044 255 43 76
E-M

ail 
endo@

usz.ch
Internet 

w
w

w
.repro-endo.usz.ch 

Facebook Kinderw
unsch & Verhütung Zürich

Beschnitt 

Beschnitt

Besuchen Sie uns auf Facebook


