
 
 

Voraussetzungen für die Behandlung in der FertilityCare-
Klinik 
  
Wir wünschen Ihnen von Herzen, dass Ihr Kinderwunsch in Erfüllung geht, und setzen uns ein, 
Ihnen die beste Diagnose und Therapie zu bieten, Sie zu unterstützen und zu beraten.  
Es ist jedoch so, dass jede Methode, ob medizinisch oder anderweitig, ihre 
Rahmenbedingungen und Grenzen hat und möglicherweise nicht für jeden anwendbar ist. 
Auch wir wollen Ihnen keine falschen Hoffnungen machen, gerade im Hinblick auf Ihren 
großen Wunsch. 
Deshalb nennen wir im folgenden einige Rahmenbedingungen und empfehlen Ihnen, diese 
sorgfältig zu lesen, bevor Sie sich für eine Behandlung entscheiden. 
 

Medizinische Bedingungen: 
 
Die Therapie in unserer Klinik (Ovulationsinduktion) richtet sich auf die Wiederherstellung der 
natürlichen Fruchtbarkeit des Paares. Darum ist sie ausschließlich für Paare, bei denen weder 
der Mann noch die Frau Auffälligkeiten aufweisen, die eine natürliche Befruchtung unmöglich 
machen: 
bei Azoospermie (Fehlen von Samenzellen beim Mann) trotz Behandlung, bei beidseits 
verschlossenen Eileitern auch nach mikrochirurgischen Eingriffen und bei stark 
eingeschränkter Eizellreserve (frühe Menopause) ist eine natürliche Empfängnis nicht möglich 
und daher eine Therapie in unserer Klinik nicht sinnvoll.  
Selbstverständlich können Sie uns unverbindlich kontaktieren, um Ihre Chancen auf eine 
Schwangerschaft abzuschätzen. 
Bei Frauen ab 43 Jahren bespricht der Arzt mit Ihnen die individuellen Chancen einer 
erfolgreichen Schwangerschaft. Aus medizinischen Gründen ist die Behandlung für Frauen auf 
das Höchstalter von 45 Jahren beschränkt. 
  

Soziale Bedingungen: 
 
Ihre Familie liegt uns am Herzen und wir legen großen Wert auf das Wohlergehen von Eltern 
und Kindern.  
Eine Fruchtbarkeitsbehandlung ist meist eine anspruchsvolle Zeit für die Wunscheltern. Daher 
ist es für die Partner wichtig, sich im Vorfeld bewusst zu sein, dass sie sich durch die 
gemeinsame Familiengründung fürs Leben an einander verpflichten. Wie sinnvoll ist es, ohne 
dieses Ziel den Weg zu einem Kind zu beginnen? 
Bei der Vorbereitung auf die Adoption eines Kindes wird die soziale, finanzielle und 
psychologische Situation der zukünftigen Eltern gründlich untersucht, um festzustellen, ob sie 
für eine gute Betreuung eines Kindes geeignet sind. Im Rahmen der Fertilitätsbehandlung in 
der FertilityCare-Klinik werden die künftigen Eltern selbstverständlich keiner solchen 
Untersuchung unterzogen. Dennoch nehmen wir unsere Verantwortung gegenüber dem 
zukünftigen Vater, der zukünftigen Mutter und dem erwarteten Kind sehr ernst. 



 
Weder die Beraterin, noch der Arzt fühlen sich befugt, die Paarbeziehung der Wunscheltern 
zu beurteilen. 
 
 
 
Daher wird als einzige soziale Bedingung für eine Therapie die der Ehe (zivil und/oder religiös) 
als Rahmenbedingung herangezogen. 
 
Dieses Kriterium hat auch den Vorteil, das Wunschkind bestmöglich zu schützen: ein Kind 
braucht eine vereinte und liebevolle Familie. Die Ehe ist zwar keine Scheidungsgarantie, 
reduziert aber statistisch gesehen das Risiko (1).  
Darüber hinaus genießen Kinder verheirateter Eltern einen besseren Rechtsschutz, 
insbesondere im Falle der Scheidung oder des Todes eines Elternteils. 
 
(1) Laut Millennium Cohort Study (UK) besteht bei 1 von 4 nichtehelichen Kindern das Risiko, 
dass sich ihre Eltern vor ihrem 5. Geburtstag trennen; bei Kindern, die im Rahmen einer Ehe 
geboren wurden, betrifft dieses Risiko nur jedes zehnte Kind. 
 
 

Kosten 
 
Die Kosten für Konsultationen und Untersuchungen in der FertilityCare-Klinik (ausgenommen 
chirurgische Eingriffe) werden Ihnen vom Karl-Leisner-Klinikum privat in Rechnung gestellt. 
Damit die Behandlung effektiv ist, sind pro Jahr etwa vier Konsultationen und regelmäßige 
kurze Telefongespräche erforderlich. Beratungsgespräche in der Klinik dauern etwa 45 
Minuten und kosten zwischen 200 und 300 Euro. Kurztelefonate kosten ca. 35 Euro. Hinzu 
kommen je nach Behandlung weitere Kosten für Medikamente, Ultraschall – und 
Laboruntersuchungen. 
Die durchschnittlichen Gesamtkosten in einem Jahr liegen bei ca. 3000 Euro. 
 
Die Kosten für den FertilityCare-Kurs betragen ca. 450 – 550 Euro und werden mit der 
Beraterin direkt verrechnet. 

 

 

 
 


