
Kinderwunsch
Leitfaden

Die Intrazytoplasmatische  
Spermieninjektion (ICSI)



2 3

Hilfe be i  ungewollter K inderlosigKeit

Hilfe bei ungewollter Kinderlosigkeit 

Es gibt viele Paare, die ungewollt kinderlos sind. Paare, die un - 

gewollt kinderlos sind, suchen zunächst bei einem Gynäkologen, 

Andrologen oder Urologen Rat – oder wenden sich direkt an ein 

Zentrum für Fruchtbarkeitsmedizin (Kinderwunschzentrum). Dort 

können verschiedene Therapien zur Überwindung der ungewollten 

Kinderlosigkeit angeboten und eingeleitet werden.   

Doch die eingesetzten Therapieformen sind manchmal schwer 

verständlich. Die Abläufe und die Abfolge der einzelnen Behand-

lungsschritte sind komplex, die Wirkungsweise der vielfach 

erforderlichen Hormonpräparate verwirrend. Die behan delnden 

Ärzte sind gefordert, eingehend zu beraten, Optionen, Erfolgs-

aussichten und Therapiemodalitäten aufzuzeigen. So können bei 

dem Paar das Vertrauen und die notwendige Entschlossen heit 

ent stehen, sich für eine Behandlung zu entscheiden. Auch die oft 

vielschichtigen ver sicherungstechnischen Fragen und die recht-

lichen Aspekte müssen im Vorfeld besprochen und geklärt werden. 

Für alle diese Fragen rund um das Thema Kinderwunschbehand-

lung stehen Spezialisten in den Kinderwunschzentren mit Rat 

und Tat zur Seite. 

Die ICSI ist eine Zusatzmaßnahme im Rahmen der assistierten 

Fertilisation (künstlichen Befruchtung), die z. B. bei ungenügender 

Samenqualität des Mannes angewandt wird.

Diese Broschüre wurde erstellt unter Mit arbeit von Frau 

Prof. Dr. med. Monika Bals-Pratsch, Kinderwunschzentrum 

profertilita, Regensburg.
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Gestörte Zeugungsfähigkeit des Mannes

Bis vor zwanzig Jahren konnte Paaren mit Kinderwunsch kaum 

geholfen werden, wenn die Ursache der Unfruchtbarkeit beim 

Mann lag: eine eingeschränkte Beweglichkeit oder eine abnorme 

Form der Spermien und eine deutlich eingeschränkte Konzen-

tration der Spermien in der Samenflüssigkeit – bis hin zum 

vollständigen Fehlen von Samenzellen im Ejakulat – standen der 

Erfüllung ihres Kinderwunsches entgegen. Trotz Einführung der 

künstlichen Befruchtung 1978 (IVF) blieb diesen Paaren der 

Kinderwunsch versagt; denn ihre Spermien schafften es nicht, 

Eizellen zu befruchten. Oftmals wurde daher auf Spendersamen 

zurückgegriffen. 

Durch eine technisch verfeinerte Methode der assistierten  

Ferti lisation, die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), 

änderte sich das seit 1992. Heute nun haben Männer mit ein-

geschränkter Samenqualität dank dieser Methode fast die gleiche 

Chance, eine Schwangerschaft zu erzielen, wie Männer mit 

ungestörter Fruchtbarkeit. Bei dem ICSI-Verfahren wird in eine 

Eizelle mit einer hochfeinen Nadel jeweils ein Spermium über-

tragen (injiziert). Die Befruchtungsrate der Eizellen durch ICSI ist 

sehr hoch (> 65 %) und damit sogar fast 15 % höher als bei der 

herkömm lichen Befruchtung der Eizelle mit ausreichend beweg-

lichen Spermien in vitro, bei der jeweils ein Spermium aus eigener 

Kraft in die Eizelle ein dringen muss. 

Häufigkeit von Unfruchtbarkeit

Ein gesundes Paar, das innerhalb eines Zyklus regelmäßigen 

Geschlechtsverkehr hat, hat eine Chance von maximal 20 – 30 % 

schwanger zu werden. Das bedeutet, dass die meisten Paare 

mit diesen Voraussetzungen innerhalb eines Jahres ein Kind  

zeugen werden.

Schätzungsweise gelingt dies jedem siebten Paar jedoch nicht. 

Die Ursachen sind vielfältig. Vor allem eine veränderte Gesell-

schaftsstruktur, längere Ausbildungszeiten, der Wunsch nach 

wirtschaftlicher Unabhängigkeit und Freiheit sowie bessere Ver - 

hütungs möglich keiten haben dazu geführt, dass Frauen oft mals 

erst deutlich später als noch vor 30 Jahren über ein Kind nach-

denken. Auch durch die deutlich angestiegene Über ge wich tigkeit, 

die die Fruchtbarkeit einschränkt, und die Zunahme von entzünd - 

 lichen Eileiterschäden, vor allem nach Chlamydieninfektionen,  

hat sich der Anteil kinderloser Paare erhöht. 

Man spricht auch von Infertilität oder Sterilität, wenn trotz regel-

mäßigem ungeschützten Geschlechtsverkehr nach einem Jahr 

keine Schwangerschaft eingetreten ist. Schätzungen zufolge liegt 

bei 40 % der Paare der Grund der Unfruchtbarkeit beim Mann. 

Meist verursacht durch eine gestörte Hodenfunktion, mit der Folge, 

dass zu wenige (Konzentration), zu wenig be wegliche (Motilität) oder 

zu wenig normal geformte Spermien (Morphologie) gebildet werden.
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•	 Beweglichkeit: Bei mangelnder Vorwärtsbeweglichkeit der 

Spermien gelangen meist nicht ausreichend viele Spermien 

durch den Gebärmutterhals in die Gebärmutterhöhle und von 

dort in die Eileiter und können deshalb die Eizelle dort auch 

nicht befruchten. Ist die Beweglichkeit ein geschränkt (< 32 %), 

so bezeichnet man dies als Asthenozoospermie.

•	 Form: Sofern weniger als 4 % normalgeformte Spermien 

vor liegen, sinkt die Chance, dass Spermien in die Eizelle ein - 

dringen und diese befruchten können. Bei einer erhöhten Rate 

an fehlgeformten Spermien spricht man von Teratozoo spermie.

Eine eingeschränkte Samenqualität ist aber nicht die einzige 

Ursache für eine männliche Fruchtbarkeitsstörung. Möglich sind 

auch Probleme beim Geschlechtsverkehr, wie eine Ejakulations- 

oder Erektionsstörung (erektile Dysfunktion) oder aber Verschlüsse 

oder Fehlbildungen der ableitenden Samenwege. Dies kann den 

Nebenhoden oder den Samenleiter betreffen. Zudem können 

manchmal Autoantikörper in der Samenflüssigkeit die Spermien 

angreifen. Bei hoher Konzentration dieser schädlichen Autoanti-

körper können die Samenzellen die Eizellen meist nicht befruchten, 

da unter diesen Bedingungen die Beweglichkeit der Spermien 

stark ein geschränkt ist (immobilisierende Wirkung) und diese nur 

kurze Zeit überleben können (zytotoxische Wirkung). 

Mit ICSI können jetzt fast alle männlichen Fruchtbarkeits störungen 

behandelt werden, so dass auch Männer mit hochgradig ein ge-

schränkter Fruchtbarkeit ein eigenes Kind haben können.

Die Suche nach der Ursache

Die in einem Zentrum für Fruchtbarkeitsmedizin vorgenommenen 

Untersuchungen ermöglichen eine differenzierte Diagnose der 

Zeugungsunfähigkeit. Spezialisierte Untersuchungen der Samen-

flüssigkeit erlauben eine genaue Diagnose. Anhand der Unter-

suchungsbefunde wird der behandelnde Arzt dann betroffene 

Paare über die möglichen Behandlungsmethoden aufklären.

Bei der Untersuchung der Spermien können sich  

folgende Abweichungen zeigen (nach WHO 2010):

•	 Konzentration: Normal sind mindestens 15 Millionen Spermien 

je Milliliter Samenflüssigkeit – das Fehlen von Spermien kann 

auf eine Funktionsstörung des Hodens, eine Fehlbildung oder 

einen Verschluss der ableitenden Samenwege hindeuten.  Bei 

Vorliegen einer normalen Spermienkonzentration spricht man 

von Normozoospermie, bei einer verminderten Konzen tration 

von Oligozoospermie und wenn keine Spermien vor handen 

sind von Azoospermie.
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Im Zusammenhang mit den sich wandelnden Familienmodellen 

gibt es weiterhin immer mehr Männer, die sich durch eine Vasek-

tomie (operative Durchtrennung der Samenleiter) sterilisieren 

lassen. Diese Sterilisierung kann meist erfolgreich rückgängig 

gemacht werden, wenn sie durchschnittlich nicht länger als fünf 

Jahre zurückliegt. Sollte dies nicht gelingen oder aussichtslos 

erscheinen (beispielsweise durch Autoantikörper), kann eine 

Gewebeprobe aus dem Hoden entnommen werden, aus der 

dann ein zelne Spermien extrahiert werden (TESE, siehe S. 12). 

Die so gewonnen Spermien werden genutzt, um mit der ICSI-

Technik eine Befruchtung zu erreichen. Es bestehen gute Aus-

sichten, auf diese Weise zu einer Schwangerschaft und zu einem 

eigenen Kind zu kommen.

Intrazytoplasmatische Spermien injektion (ICSI)

Die ICSI ist eine Zusatzmaßnahme im Rahmen der assistierten 

Fertilisation (künst lichen Befruchtung), die z.B. bei ungenügender 

Samenqualität des Mannes angewandt wird. Alle Schritte bis 

einschließlich der Eizell gewinnung sind identisch mit dem Ablauf 

der In-Vitro-Fertilisation (vgl. Kinderwunsch Leitfaden IVF).

ICSI-Behandlung Im ÜBerBlICk
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sind trotzdem fast genauso hoch wie nach der herkömmlichen 

IVF-Behandlung, die Geburtenrate sogar leicht höher. 

Wesentlich für den Erfolg der Methode ist die effektive Auf be rei-

tung und Auswahl von Samenzellen für die Mikroinjektion, vor allem 

wenn fast keine beweglichen Samenzellen in der Samenflüssig keit 

mehr gefunden werden können.

Intrazytoplasmatische Spermieninjektion der Eizelle

Vorkernstadium (imprägnierte Eizelle)

Die Stimulationsbehandlung

Eine durch Follikelpunktion gewonnene Eizelle ist zunächst noch 

von Kumuluszellen umgeben. Bei der IVF umgeben diese die Ei - 

zelle bis zur Befruchtung. Bei der ICSI wird die Eizelle von den 

Kumuluszellen befreit. Dies geschieht unter dem Mikro skop. Für 

die ICSI muss das Mikroskop mit sogenannten Mikromanipula-

toren ausge rüstet sein. Das sind Vorrichtungen, die die relativ 

eckigen Handbe wegungen in fein dosierte Bewegungen der 

beiden Mikro skopie werkzeuge (sogenannte Haltepipette und 

Injektionspipette) umsetzen können. 

Für die Mikroinjektion muss die Eizelle unter dem „ICSI-Mikroskop“ 

mit einer Haltepipette fixiert werden. Anschließend wird ein ein- 

zelnes bewegliches Spermium in die sehr dünne Injektions pipette 

aufgezogen und direkt in eine Eizelle gespritzt. Diese sogenannte 

Mikroinjektion ersetzt den natürlichen Vorgang des Verschmel-

zens eines Sper miums mit einer Eizelle. Zum Vergleich: Bei einer 

normalen Befruchtung kann das Eja kulat mehr als 200 Millionen 

bewegliche Spermien enthalten. Durch die ICSI lässt sich heute 

eine Befruchtung mit einem einzigen Spermium erzielen. 

Die Ergebnisse der ICSI-Methode sind bemerkenswert: Bei mehr 

als 65 % der Eizellen kommt es nach der ICSI zur Befruchtung –

häufig auch bei Ejakulaten, in denen kaum bewegliche Spermien 

zu finden waren. Die klinischen Schwangerschaftsraten nach ICSI 
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muss überwacht werden, da ein Risiko für Mehrlingsschwanger-

schaften besteht. Bei einer IVF-Behandlung spielt dieser Ovulations-

auslöser nur in Aus nahmefällen eine Rolle.

Humanes Menopausengonadotropin (hMG)

Diese Hormonzubereitung wird als humanes Menopausen- 

Gonadotropin oder hMG bezeichnet. Es wird für die Stimulations-

behandlung aus dem Harn postmenopausaler Frauen gewonnen, 

da deren Harn einen hohen Gehalt an FSH aufweist. FSH ist das

wichtigste Hormon für die Eizellreifung bei einer Kinderwunsch-

behandlung. hMG enthält neben FSH auch LH.

Follikelstimulierendes Hormon (FSH)

Dieses Hormon wird wie hMG aus dem Harn postmenopausaler 

Frauen gewonnen, ist aber hochgereinigt und enthält daher mehr 

reines FSH (urinär – uFSH). Mittlerweile wird es aber überwiegend 

biotechnologisch hergestellt (rekombinant – rFSH). Dieses Hormon 

bewirkt, genau wie das von der Hypophyse produzierte körper-

eigene FSH, eine Anregung der Eizellreifung. Die Reaktion auf 

diese Hormone hängt von der Dosis und vor allem von der indi-

viduellen Ansprechbarkeit der Eierstöcke ab.

Corifollitropin alfa

Corifollitropin alfa ist ein neuartiges Fertilitätshormon, das bei be- 

stimmten Behandlungsschemata nur noch einmal injiziert werden 

muss, statt täglich an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, wie 

dies bei uFSH (urinäres follikelstimulierendes Hormon) und rFSH 

Testikuläre Spermienextraktion (TESE) und ICSI 

Diese Technik wird heute eingesetzt, wenn beim Mann gar keine 

Spermien im Ejakulat nachweisbar sind – beispielsweise auf  - 

grund eines Verschlusses der ableitenden Samenwege oder 

einer Störung der Hodenfunktion. Dabei werden Samenzellen 

aus Hoden gewebe nach einer ambulanten Hodenbiopsie ge-  

wonnen. Die durch TESE gewonnenen Samenzellen können nur 

durch ICSI eine Eizelle befruchten. 

Medikamente – und was sie leisten

Die Medikamente, die in der Kinderwunschbehandlung eingesetzt 

werden, haben alle eine gemeinsame Aufgabe: Sie steuern direkt 

oder indirekt die Funktion der Eier stöcke bei der Frau. Sie werden 

als Fertilitätshormone bezeichnet.

Clomifen

Clomifen ist ein Wirkstoff (Antiöstrogen), der die Reifung von Ei - 

bläschen stimuliert und in Tablettenform verabreicht wird. Durch 

Anregung der körpereigenen Fruchtbarkeitshormone FSH (Follikel-

stimulierendes Hormon) und LH (Lute inisierendes Hormon) wird 

die Eizellreifung intensiviert oder überhaupt erst ausgelöst. Clomi-

fen wird auch sehr häufig außerhalb einer künstlichen Befruchtung 

bei Störungen der Eizellreifung oder zur Steigerung der Fruchtbar-

keit vom behandelnden Gynäkologen verabreicht. Die Behand lung 
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GnRH-Agonisten muss diese Zusatzbehandlung bereits in einem 

Vorzyklus nach dem Eisprung oder unter Vorbehandlung mit 

einer Pille noch vor Beginn des eigentlichen IVF-Stimulations-

zyklus begonnen werden.

Humanes Choriongonadotropin (hCG)

Humanes Choriongonadotropin (hCG) ist das Schwangerschafts-

hormon, das sofort nach der Einnistung des Embryos von dessen 

Chorionzotten (Ausstülpungen des „Chorions“, bzw. der äußeren 

Fruchthülle des Embryos) ausgeschüttet wird. HCG fördert die 

Bildung des Eierstockhormons (Östradiol) und des Gelbkörperhor-

mons (Progesteron), die zusammen die Regel blutung verhindern. 

Bei der Kinderwunschbehandlung wird hCG dagegen bereits ein - 

gesetzt, um den Eisprung auszulösen und erst später, um die Gelb- 

körperphase zu stützen. Denn hCG zeigt die gleiche Wirkung wie 

das Hormon LH, das den Eisprung auf natürliche Weise auslöst, weil 

die chemische Struktur von hCG und von LH sich sehr ähnelt. Etwa 

36 Stunden nach der hCG-Spritze ist der Eisprung zu erwarten.

Progesteron

Progesteron ist das Haupthormon des Gelbkörpers. Es bereitet 

die Gebärmutterschleimhaut auf das Einnisten des Embryos vor. 

Zusätzlich beeinflusst es das Immunsystem, was für die Ein-

nistung von Embryonen wichtig ist. Bewährt hat sich die vaginale 

Progesteronanwendung – so kann der Wirkstoff optimal aufge-

nommen werden. Alternativ können Gelbkörperpräparate auch 

injiziert werden.

(rekombinantes follikelstimulierendes Hormon) notwendig ist. Es 

ist genauso wirksam wie uFSH oder rFSH, hat jedoch eine deut-

lich länger anhaltende FSH-Aktivität und fördert über sieben Tage 

das Wachstum der Eibläschen.

Luteinisierendes Hormon (LH)

Dieses Hormon wird rekombinant hergestellt. Es bewirkt, genauso 

wie das von der Hypophyse produzierte körpereigene LH eine

Anregung der Eizellreifung. In der Mitte des Zyklus lösen hohe LH- 

Spiegel den Eisprung aus. Bei Frauen mit sehr niedrigen LH-Spiegeln 

wird während der Stimulationsbehandlung durch die gleichzeitige 

Gabe von FSH und LH eine Verbesserung der Follikelreifung erreicht.

GnRH-Analoga

GnRH-Analoga wirken an der Hirnanhangsdrüse (Hypophyse) 

und verhindern einen vorzeitigen LH-Anstieg, der zu einem Behand-

lungsabbruch vor der Eizellentnahme führen könnte. Durch den 

Einsatz dieser GnRH-Analoga kann der Eisprung nach der Stimu-

lation der Eierstöcke und der Eizellreifung auf den Tag und die 

Stunde genau ausgelöst werden. Auf diese Weise ist eine IVF-

Behandlung individuell steuer- und planbar. Es gibt zwei verschie-

dene GnRH-Analoga: die sogenannten GnRH-Antagonisten mit 

sofor tigem Wirkungseintritt und die sogenannten GnRH-Agonisten 

mit Wirkungseintritt erst nach ca. 10 – 14 Tagen. GnRH-Antagonisten 

stehen in Deutschland erst seit 2000 für die IVF-Behandlung zur 

Verfügung. Zuvor wurden ausschließlich die GnRH-Agonisten 

eingesetzt. Auf Grund des verzögerten Wirkungseintritts von 
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dernis weitere Überwachungsuntersuchungen durchgeführt. 

Meist werden zusätzlich die Hormone Östradiol und LH (Luteini-

sierendes Hormon) bestimmt, um das Follikelwachstum ein-

schätzen zu können. 

3. Auslösen des Eisprungs

Der Eisprung wird durch eine hCG-Injektion ausgelöst, sobald 

Hormon- und Ultraschalluntersuchungen eine ausreichende Rei-

fung der Follikel zeigen. Nur vor dem Eisprung können die mikros-

kopisch kleinen Eizellen aus dem Eierstock gewonnen werden. 

Daher werden die Follikel ca. 36 Stunden nach der hCG-Gabe 

punktiert und die Eizellen für die assistierte Fertilisation gewonnen.

4. Eizellgewinnung (Follikelpunktion)

Die reifen Follikel werden unter Ultraschallsicht in kurzer Allge-

meinnarkose abgesaugt. Dafür wird eine Punktionshilfe am Ultra-

schallkopf befestigt und durch diese die Punktionsnadel einge-

führt. Mit dieser wird dann durch die Scheidenwand hindurch ein 

Follikel nach dem anderen im Eierstock punktiert. Der Eingriff  

wird ambulant durchgeführt. Die Komplikationsrate ist mit weniger 

als einem Prozent sehr gering. Innerhalb kurzer Zeit (in der Regel 

maximal 2 Stunden) ist eine Entlassung der Patientin aus der 

Praxis in Begleitung möglich.

5. Samengewinnung und -aufbereitung

Die besten Samenzellen werden durch spezielle Aufbereitungs-

methoden konzentriert und von der Samenflüssigkeit getrennt. 

Die ICSI-Behandlung

Die Behandlung besteht aus sieben Schritten:

1. Förderung der Eizellreifung (ovarielle Stimulation)

Grundsätzlich lässt sich die IVF-Behandlung auch im Spontan-

zyklus durchführen. In einem natürlichen Zyklus reift aber nor ma ler -

weise nur eine Eizelle heran. Und im Spontanzyklus passiert es 

häufiger, dass der Eisprung bereits vor der geplanten Eizell-

entnahme erfolgt oder, dass aus dem Eibläschen keine Eizelle 

gewonnen werden kann oder dass diese unreif ist, so dass sich 

die gewonnene Eizelle nicht befruchten lässt. Dies bedeutet, dass 

im Spontanzyklus häufiger ein Embryotransfer ausfallen muss 

und so ein Behandlungszyklus frühzeitig beendet wird. Durch 

eine Stimulationsbehandlung erhöhen sich die Chancen auf eine 

Schwangerschaft, weil mehrere Follikel zum Wachstum angeregt 

werden, mehrere reife Eizellen gewonnen und behandelt werden 

können und mit hoher Wahrscheinlichkeit auch Embryonen für den 

Transfer zur Ver fügung stehen.

2. Kontrolle der Eizellreifung

Durch wiederholte Ultraschalluntersuchungen lässt sich das 

Wachstum der Follikel während eines Stimulationszyklus kon-

trollieren. Die erste Ultraschalluntersuchung erfolgt unmittelbar 

vor Beginn der Stimulationsbehandlung, die meist über 10 – 12 

Tage dauert. Nach einer weiteren Untersuchung, etwa vier bis 

sieben Tage später, werden individuell nach persönlichem Erfor-
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Schwangerschaftsrate pro Zyklus von etwa 30 % und eine Lebend-

geburtenrate von etwa 20 %.

Man könnte also versucht sein, von einem Versagen der Methode 

zu sprechen. Das ist aber nicht der Fall, da die Erfolgsrate der ICSI 

insgesamt ebenso gut ist wie bei Mutter Natur.

Mit der Zahl der Behandlungszyklen pro Patientin steigt rein 

statistisch die Chance, schwanger zu werden, an. Nach viermaliger 

Behandlung, das heißt nach vier Behandlungszyklen ist mehr als 

jede zweite Frau schwanger.

ICSI bedeutet sogar für Männer mit schweren Fruchtbarkeits-

störungen, dass sie eine große Chance haben, eigene Kinder  

zu zeugen. 

Die Wahrscheinlichkeit einer Befruchtung nimmt allerdings mit 

steigendem Lebens alter der Frau bereits ab dem 35. Lebensjahr 

ab. Daher ist ein frühzeitiger Therapiebeginn entscheidend auf 

dem Weg zum Wunschkind.

Die Spermien werden entweder frisch gewonnen (Frischsperma) 

oder es wird eine konservierte Samenprobe (Kryosperma) auf-

getaut oder es werden Samenzellen aus in der Regel zuvor tief - 

gefrorenem Hodengewebe für die ICSI herausgesucht (TESE).

6.  Befruchtung der gewonnenen Eizellen

Die ICSI-Methode entspricht in allen Schritten dem IVF-Verfahren –  

mit Ausnahme der Befruchtung: Beim ICSI-Verfahren wird jeweils 

eine einzige Samenzelle aus der aufbereiteten Samen- oder 

Hoden gewebsprobe unter dem ICSI-Mikroskop direkt in eine 

Eizelle gespritzt. Bei der IVF hingegen werden ca. 100.000 gut 

bewegliche Spermien zu den Eizellen in das Reagenzglas hin- 

 zu gefügt. Trotzdem ist die Befruchtungsrate bei der IVF nur ca. 

50 % und bei der ICSI 65 %.

7.  Übertragung des Embryos bzw. der Embryonen 

Ist in der Kultur mindestens ein entwicklungsfähiger Embryo 

herangereift, ist ein Embryotransfer möglich. Hierbei werden 

Embryonen nach 2 bis 5 tägiger Embryo kultur in einem dünnen, 

biegsamen Katheter mit einer winzigen Menge Kulturmedium 

aufgezogen und in die Gebärmutterhöhle übertragen.

Die Erfolgsaussichten

Eine erfolgreiche Befruchtung hängt von vielen Faktoren ab.  

Die Ergebnisse von Studien zum ICSI-Verfahren zeigen im Durch-

schnitt bei einer ungestörten Eierstock funktion eine klinische 
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In Ihrem Kinderwunschzentrum erhalten Sie unsere 
Kinderwunsch Leitfäden zu folgenden Themen:

•	Die intrauterine Insemination (IUI) 
•	Die Ovulationsinduktion (OI) 
•	Die In-Vitro-Fertilisation (IVF) 
•	Die Endometriose 
•	Das Syndrom der polyzystischen Ovarien (PCOS) 
•	Rauchen und Fruchtbarkeit  
•	Übergewicht und Fruchtbarkeit


