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IVF im natürlichen Zyklus –
Rückschritt oder Fortschritt?

Die NC-IVF basiert auf einer na-
türlichen Follikel-Rekrutierung und
-Selektion. Aufgrund dessen scheint
das Implantationspotenzial pro ge-
wonnener Oozyte höher zu sein als
bei einer cIVF (7, 25). Auch die Lu-
tealphase wird nicht hormonell un-
terstützt. Allerdings bezieht sich der
Begriff „natürlich“ nicht auf die Pha-
se von der Ovulationsinduktion mit-
tels HCG bis hin zum Embryotransfer,
die genauso „künstlich“ ist wie bei
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der cIVF. Auch werden manchmal
nichtsteroidale Antirheumatika, Ein-
zeldosen von Gonadotropin-Relea-
sing-Hormon(GnRH)-Antagonisten
und niedrige Dosen von Clomifen-
citrat oder Letrozol eingesetzt, um
das Risiko einer vorzeitigen Ovula-
tion zu verringern und damit die Ef-
fektivität zu steigern.

In diesem Beitrag wird deswegen als
NC-IVF eine natürliche monofolliku-

läre IVF-Therapie (mit und ohne in-
trazytoplasmatische Spermieninjek-
tion) mit den genannten Modifika-
tionen bezeichnet und mit einer
Gonadotropin-stimulierten, polyfol-
likulären klassischen IVF (cIVF) ver-
glichen.

Wir funktioniert die NC-IVF?
Die technischen Aspekte wurden in
einem 2018 erschienenen und online
frei verfügbaren internationalen Ar-
tikel im Detail beschrieben (26). Im
Folgenden in Kürze:

Das Follikelmonitoring wird mög-
lichst schlank gehalten. Gemäß von
Wolff et al. (23) und Hämmerli et al.
(8) sind nur eine bis maximal zwei
Follikelkontrollen mit einer Ultra-
schalluntersuchung und der Bestim-
mung der Konzentration von Estra-
diol und Luteinisierendem Hormon
pro Zyklus erforderlich. Die Follikel-
kontrolle kann auch heimatnah beim
Frauenarzt durchgeführt werden.

Das Risiko einer prämaturen Ovula-
tion kann mithilfe von nichtsteroida-
len Antirheumatika, Einzeldosen von
GnRH-Antagonisten und niedrigen
Dosen von Clomifencitrat oder Letro-
zol verringert werden.

Die Follikelaspiration erfolgt mit ul-
trafeinen Nadeln, die keine Narkose
erforderlich machen und in etwa so
schmerzhaft sind wie eine Blutab-
nahme. Der Follikel wird in der Regel
mehrfach gespült, um die Eizellge-
winnungsrate zu erhöhen.

Der Prozess der Oozytenfertilisie-
rung erfolgt wie bei jeder In-vitro-
Fertilisations-Therapie. Eine intra-
zytoplasmatische Spermieninjek-
tion (ICSI) sollte nur bei einer

Neben der klassischen, d. h. der Gonadotropin-stimulierten IVF
(classical IVF, cIVF) werden inzwischen zunehmend In-vitro-Ferti-
lisations(IVF)-Therapien im natürlichen Zyklus (Natural Cycle-
IVF, NC-IVF) durchgeführt, da viele Frauen möglichst wenig Hor-
mone einnehmen möchten und die NC-IVF-Therapien viele Vorteile
aufweisen (Tab. 1). Die NC-IVF wird häufig kontrovers diskutiert,
da sie als konkurrierende Therapie zur konventionellen Therapie
angesehen wird. Es handelt sich jedoch um verschiedene Behand-
lungsformen, die sich eher ergänzen im Sinne einer individualisier-
ten, patientenorientierten Behandlung und einer Erweiterung des
Behandlungsspektrums.

Tab. 1

M. von Wolff, U. Bohlen, S. Eisenhardt, O. Ernst, C. Huober-Zeeb,
B. Lühr, R. Popovici, C. Urech-Ruh, K. Schwenn, I. Siercks, A. Stadler,
G. Wilke

Vorteile der NC-IVF Nachteile der NC-IVF

– kann monatlich  
durchgeführt werden

– keine täglichen Injektionen
– kein Lutealphasensupport
– keine Anästhesie
– meist keine Kryokonservierung
– fast keine Zwillingsschwanger-

schaften
– niedrigere Kosten pro Zyklus
– geringerer therapeutischer Stress für 

die Frau (begrenzte Datenlage)
– besseres peripartales Outcome der 

Kinder (begrenzte Datenlage)

– erfordert eine höhere  
Flexibilität seitens des IVF-Zentrums 
und des Paares

– „time to pregnancy“ ist meist etwas 
länger

– weniger geeignet bei älteren Frauen 
mit einer noch hohen Ovarreserve

– die IVF-Kostenerstattung in 
Deutschland berücksichtigt nicht 
die NC-IVF als eigenständige  
Therapie

Vor- und Nachteile einer Natural-Cycle-IVF im Vergleich 
zu einer klassischen, Gonadotropin-stimulierten IVF
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entsprechenden Indikation durch-
geführt werden.

Der Embryotransfer erfolgt meist
nach 2 Tagen, da eine längere Kultur-
dauer nicht förderlich ist. Ein Luteal-
phasen-Support ist bei einer NC-IVF
meist nicht erforderlich.

Wie wirksam ist die NC-IVF?
Eine Vielzahl von Studien hat aufge-
zeigt, dass die Implantationsrate pro
gewonnener Oozyte bei der cIVF klei-
ner ist als bei der NC-IVF. Die Gründe
sind jedoch unklar. Vermutet werden
ein dysreguliertes Endometrium auf-
grund supraphysiologischer Estra-
diol-Konzentrationen (9) und ein
verändertes endokrines Milieu auf-
grund reduzierter LH-Konzentratio-
nen (22), infolgedessen eine verrin-
gerte Embryoqualität. Die Aneuploi-
dierate der Embryonen ist jedoch
nicht verändert (21).

Die Erfolgsraten der NC-IVF können
jedoch nur bedingt mit der cIVF ver-
glichen werden, da es sich um gänz-
lich verschiedene Therapien handelt .
Entsprechend wurde auch noch keine
Studie mit einem Head-to-Head-Ver-
gleich beider Therapien durchge-
führt.

Auch ist zu beachten, dass ein Zyklus
einer cIVF inklusive Timing und dem
meist erforderlichen anschließenden
Auswasch- oder Erholungszyklus 2–3
Monate in Anspruch nimmt; wäh-
renddessen können drei NC-IVF-Zy-
klen durchgeführt werden. Somit
macht es mehr Sinn, die Erfolgsrate
pro Zeiteinheit zu berechnen und
nicht pro initiiertem Zyklus.

Gemäß Registerdaten (7) und den
Daten von Zentren, die die NC-IVF
auch bei jüngeren Frauen mit einer
normalen Ovarreserve als primäre
IVF-Therapie anbieten (1, 23), liegt
die Schwangerschaftsrate pro initi-
iertem Zyklus, der nur 1 Monat in An-
spruch nimmt, im Mittel zwischen
10–15 %. Wie bei der cIVF sind die
Erfolgsraten jedoch stark altersab-
hängig. Die Zahlen werden auch von
den spezialisierten Zentren des
„Kompetenznetz IVF-Naturelle“ er-
reicht (Tab. 3). Der limitierende Fak-
tor der NC-IVF ist sicherlich die
Transferrate von nur etwa 50 %, die
darauf beruht, dass zum Zeitpunkt
der Aspiration eventuell bereits die
Ovulation erfolgt war, keine Oozyte
gewonnen werden konnte oder diese
sich nicht erfolgreich fertilisieren
ließ. Modifikationen im Sinne einer

„Minimal Stimulation IVF“ (Abb. 1
auf S. 24) führen zu deutlich höhe-
ren Transferraten, allerdings redu-
zieren sich durch die Stimulation die
in dieser Publikation genannten
Vorteile der NC-IVF.

Mehrere Studien haben errechnet,
wie viele NC-IVF-Zyklen erforderlich
sind, um die gleiche Erfolgsrate zu er-
zielen wie bei einer cIVF. Gemäß Sun-
kara et al. (18) sind 2,9–3,5 NC-IVF-
Zyklen erforderlich. In der Studie von
Hämmerli et al. (8) waren 2–3 NC-
IVF-Zyklen erforderlich.

Die Erfolgsrate der cIVF hängt natur-
gegeben sehr stark von der Zahl der
gewonnenen Oozyten ab. Aufgrund
dessen ist die Erfolgsrate bei Frauen,
die nur wenige Follikel bilden (Low
Responder) bei der NC-IVF höher als
bei einer cIVF (12), wohingegen
Frauen im Alter von etwa 40 Jahren
mit einer hohen Ovarreserve auf-
grund der altersbedingten Abnahme
der Erfolgschancen von einer cIVF
profitieren dürften (Abb. 1).

Somit ist die Erfolgsrate einer NC-IVF
pro initiiertem Zyklus zwar deutlich
geringer als bei einer cIVF, bei einer
konsequenten monatlichen NC-IVF-

Tab. 2

Tab. 3: Daten der von den Autoren durchgeführten NC-IVF und modifizierten NC-IVF-Therapien.
Im Vergleich zur klassischen IVF sind etwa 3 NC-IVF-Behandlungen ohne Modifikationen und etwa
2 NC-IVF-Behandlungen mit Modifikationen erforderlich, um die gleichen Erfolgschancen wie bei
1 klassischen IVF mit einer hochdosierten Gonadotropin-Stimulation zu erzielen. Da die NC-IVF-
Behandlungen monatlich erfolgen und klassische IVF-Zyklen jeweils insgesamt 2–3 Monate in
Anspruch nehmen, sind die Erfolgsraten pro Therapiezeit und pro Therapiekosten bei beiden Tech-
niken in etwa gleich hoch.

NC-IVF cIVF

– niedriges Alter der Frau
– kurze Dauer der Infertilität

– niedriges Alter der Frau 
– kurze Dauer der Infertilität 
– niedriges basales FSH  

(= keine stark erniedrigte Ovarreserve)

Positive prognostische Faktoren für beide IVF-Therapien

(20, 6, 25)

Natural-Cycle-IVF: Erfolgszahlen

NC-IVF ohne 
Modifikationen 

NC-IVF mit Modifikationen: 
Clomifencitrat oder Letrozol 

zur Vermeidung einer  
vorzeitigen Ovulation 

Zyklen, n 1.453 471

Transfers, n 680 255

klinische Schwanger-
schaften

131 66

klinische Schwanger-
schaftsrate pro Zyklus

9,0 % 14,1 %

klinische Schwanger-
schaftsrate pro Transfer

19,3 % 25,9 %
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Behandlung, die etwa 2–3 Zyklen in
dem gleichen Zeitraum wie eine cIVF
ermöglicht, ist die Erfolgsrate pro
Zeiteinheit jedoch überwiegend ver-
gleichbar.

Ist der Behandlungsstress
bei einer NC-IVF niedriger?
Eine IVF verursacht grundsätzlich so
viel Stress (4), dass einige Paare die
Therapie abbrechen (5). Zu den
stressinduzierenden Faktoren gehö-
ren neben dem Erfolgsdruck auch
Faktoren wie die täglichen Injektio-
nen, die häufigen Untersuchungs-
termine, die Behandlungsrisiken und
die Kosten, aber häufig auch Fakto-
ren wie die Embryoselektion durch
das Labor und die Kryokonservierung
überzähliger Embryonen (19).

Bei der NC-IVF sind fast keine Injek-
tionen erforderlich, die Kosten pro
Zyklus sind geringer (24) und eine
Embryoselektion und Kryokonservie-
rung sind nicht erforderlich. Dafür

sind aber etwa dreimal so viele The-
rapiezyklen pro Schwangerschaft nö-
tig (18). Da alle diese Faktoren einen
Einfluss auf den Behandlungsstress
haben können, haben Hämmerli et
al. (8) den psychologischen Stress
während und nach einer cIVF im Ver-
gleich zu bis zu drei NC-IVF-Thera-
pien untersucht. Die Studie zeigte,
dass die NC-IVF-Frauen nach der The-
rapie, bei insgesamt gleicher kumu-
lativer Schwangerschaftsrate, ein
geringeres Depressionsniveau hat-
ten und einen geringeren therapie-
induzierten Stress verspürten als die
Frauen, die eine cIVF durchführten.
Allerdings ist zu beachten, dass die
Studie in der Schweiz durchgeführt
wurde, wo IVF-Behandlungen von
den Krankenkassen nicht erstattet
werden. Es ist deswegen nicht aus-
zuschließen, dass in anderen Län-
dern der Behandlungsstress durch
andere Kostenerstattungssysteme
oder durch kulturelle Unterschiede
anders wahrgenommen wird. Auch
muss darauf hingewiesen werden,

dass es sich bei der Studie zum thera-
pieinduzierten Stress nicht um eine
randomisierte Studie handelte.

Indikationen für und gegen
eine NC-IVF
Die Indikationen für oder gegen eine
NC-IVF basieren sowohl auf den indi-
viduellen Wünschen des Paares als
auch auf den individuellen Erfolgs-
chancen und damit auf den objek-
tiven Prognosefaktoren (Tab. 2 auf
S. 23) der IVF-Therapie.

Die Wünsche des Paares, insbeson-
dere der Frau, sind oft individuell,
aber auch kulturell sehr unter-
schiedlich. Sie sind von vorherigen
Erfahrungen bei IVF-Therapien als
auch religiös geprägt. So entwickeln
manche Frauen bei einer cIVF eine
Vielzahl von Nebenwirkungen, so
dass sie eine Gonadotropin-Stimula-
tion bei weiteren Therapieversuchen
ablehnen. Aus religiösen Gründen
wünschen manche Paare, wenn mög-

Abb. 1: Entscheidungshilfe für eine Natural-Cycle-IVF, eine Minimal-Stimulation-IVF oder für eine klassische IVF-Therapie

Indikation für eine IVF: patientenorientiertes Vorgehen

Wünsche des Paares – keine Hormonstimulation
– niedrige Kosten bei         

längerer Therapiedauer pro         
erzielter Schwangerschaft

– geringere psych. Belastung
– keine Narkose
– keine Embryoselektion
– kein Einfrieren des Embryos

– keine Hormonstimulation
– niedrige Kosten bei         

längerer Therapiedauer pro         
erzielter Schwangerschaft

– geringere psych. Belastung
– keine Narkose
– keine Embryoselektion
– kein Einfrieren des Embryos

– volle Hormonstimulation
– hohe Kosten bei kürzerer 

Therapiedauer
– Narkose
– Embryoselektion
– Einfrieren von Embryonen
– Risiko für Mehrlinge

günstige  
medizinische  
Voraussetzungen

– Alter unter 40 Jahre
– Ovarreserve beliebig
– regelmäßiger Zyklus

– Alter max. 42 Jahre
– Ovarreserve mittel oder 

hoch

– Alter max. 44 Jahre
– Ovarreserve mittel oder 

hoch

Sondersituationen Alter ab 40 Jahre –  
bei hoher Ovarreserve

Wahl der 
IVF-Therapie

Natural-Cycle-IVF Minimal-Stimulation-IVF klassische IVF

niedrige Ovarreserve – 
bei jedem Alter
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lich, keine Embryoselektion und/
oder keine Kryokonservierung von
Embryonen. Andererseits wünschen
manche Paare diejenige Therapie mit
der kürzesten „time to pregnancy“
und sind auch bereit, das Risiko von
Mehrlingen in Kauf zu nehmen.

Unabhängig von den individuellen
Wünschen steht in der Regel, wenn
auch nicht immer, der Erfolg der Be-
handlung im Zentrum des Entschei-
dungsprozesses. Aufgrund dessen
kann es sinnvoll sein, die indivi-
duellen Wünsche nachgeordnet zu
betrachten und die medizinischen
Voraussetzungen in den Vordergrund
zu stellen. So ist eine cIVF bei Low
Respondern, bei denen sich unter ei-
ner Gonadotropin-Stimulation nur
1–2 Follikel bilden würden, wenig
sinnvoll. Bei einer Frau um die 40 Jah-
re mit einer noch gut erhaltenen Ovar-
reserve ist die Behandlung mit der
kürzesten „time to pregnancy“ und
somit hingegen eine cIVF zu bevorzu-
gen. Ein Algorithmus, der die indivi-
duellen Wünsche, aber auch die medi-
zinischen Voraussetzungen bei der In-
dikationsstellung berücksichtigt, ist
in Abbildung 1 wiedergegeben.

Im Gegensatz zu den individuellen
Wünschen lassen sich Prognosefak-
toren für den Eintritt einer Schwan-
gerschaft objektivieren. In Tabelle 2
sind die Prognosefaktoren darge-
stellt, die bereits bei der Beratung
der Paare bekannt sind und somit für
die Indikationsstellung einbezogen
werden können.

Sind die Kinder
nach NC-IVF gesünder?
Schwangerschaften nach einer IVF
gehen grundsätzlich mit einem höhe-
ren Fehlbildungsrisiko im Vergleich
zu einer Spontanschwangerschaft
einher. Das Relative Risiko (RR) für
eine kongenitale Fehlbildung beträgt
bei IVF-Kindern 1,33 (95 % KI:
1,24–1,43). Das bedeutet, dass das
Relative Risiko für eine Fehlbildung
bei IVF-Kindern um 33 % höher und
gesamthaft um etwa 1 % höher liegt

als bei Spontanschwangerschaften.
Dies mag an den der Infertilität zu-
grunde liegenden Faktoren per se lie-
gen, aber auch an der IVF-Therapie
selbst, die eine hoch dosierte hormo-
nelle Stimulation, die Fertilisierung
in vitro, die Embryokultivierung und
die Kryokonservierung einschließt
(16). Bei der NC-IVF treffen viele die-
ser Faktoren zu, nicht jedoch die ova-
rielle Stimulation, die Kryokonservie-
rung von Embryonen und die Embryo-
Langzeitkultur. Auch treten fast nie
Mehrlinge auf, was ebenso die Risi-
ken reduziert.

Der erste Faktor, die ovarielle Stimu-
lation, führt zu supraphysiologi-
schen Östrogenkonzentrationen, die
zu einer Dysfunktion des Endome-
triums und der Plazenta führen. Im
Tiermodell wurde gezeigt, dass hohe
Estradiol-Konzentrationen sowohl
einen negativen Effekt auf die Inva-
sion der Spiralarterien in die Plazen-
ta haben (2) als auch zu einem öde-
matösen Endometrium mit der Folge
einer gestörten Trophoblast-Inva-
sion und Plazentation führen (14).
Diese Effekte könnten ursächlich
sowohl für die erhöhten Relativen
Risiken für ein niedriges kindliches
Geburtsgewicht (low birth weight,
<2.500 g) (RR 1,95, 95 % KI:
1,03–3,67) (10) als auch für ein
kindliches Untergewicht (small for
gestational age, Gewicht <10. Per-
zentile) (11) bei hohen Östrogen-
konzentrationen sein.

Der zweite Faktor, die Kryokonservie-
rung von Embryonen, führt im Ver-
gleich zu einem Frischtransfer bei
einer stimulierten IVF zu einem er-
höhten Risiko einer schwanger-
schaftsinduzierten Hypertonie (1,29;
95 % KI: 1,07–1,56), Übergewicht
(large for gestational age) (RR 1,54;
95 % KI: 1,48–1,61) und einem ho-
hen Geburtsgewicht (RR 1,85; 95 %
KI: 1,46–2,33) (13).

Der dritte Faktor, die im Ausland
meist und in Deutschland zeitweise
praktizierte Embryo-Langzeitkultur
zur Embryoselektion, steht im Ver-

dacht, wie die anderen IVF-Manipu-
lationen auch, zu epigenetischen
Modifikationen mit funktionellen
Störungen wie einem erhöhten Blut-
druck bei IVF-Kindern (15) zu führen,
da die Embryokultur in der sensiblen
Phase der Etablierung und Entfer-
nung genomischer Imprints erfolgt.
Allerdings ist der Effekt der IVF auf
Störungen des Imprintings (3) bisher
noch nicht umfassend untersucht.

Somit scheint das peripartale Out-
come bei einer NC-IVF besser zu sein
als bei einer cIVF. Allerdings fehlen
randomisierte Studien, die die Unter-
schiede des peripartalen Outcomes
bei beiden IVF-Therapien definitiv be-
weisen. Auch muss noch gezeigt wer-
den, ob ein besseres peripartales Out-
come auch in späteren Lebensjahren
funktionell und klinisch relevant ist.

Kosten der NC-IVF und das
Problem der Kostenerstattung
Die Kosten eines NC-IVF-Zyklus sind
deutlich geringer als die eines cIVF-Zy-
klus aufgrund der fehlenden Gonado-
tropin-Stimulation, der nicht erforder-
lichen Narkose und wegen des geringe-
ren Aufwands im IVF-Labor. Somit
besteht für ein Paar mit guten Progno-
sefaktoren für einen Therapieerfolg be-
reits nach nur 1–2 NC-IVF-Zyklen die
Chance, schwanger zu werden und so-
mit erhebliche Kosten zu sparen.

Allerdings liegt hier das Problem der
inadäquaten Kostenerstattung in
Deutschland. In Deutschland werden
meist drei IVF-Zyklen zu 50 % oder
von privaten Krankenkassen gänzlich
erstattet, egal ob es sich um eine auf-
wendige und damit teure cIVF oder
um eine einfache und damit kosten-
günstige NC-IVF-Therapie handelt.

Gemäß von Wolff et al. (23) und Sun-
kara et al. (18) sind drei NC-IVF-Thera-
piezyklen erforderlich, um die gleiche
Schwangerschaftsrate wie mit einer
cIVF-Therapie zu erzielen. Der Zeitbe-
darf ist für beide Vorgehensweisen
gleich, das Stressniveau bei einer NC-
IVF sogar geringer. Ist die Frau danach
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nicht schwanger, ist jedoch bei einer
NC-IVF ihr Erstattungskontingent oft
aufgebraucht, wogegen bei einer cIVF
noch zwei Zyklen durchgeführt wer-
den können. Somit beeinflusst das
deutsche Kostenerstattungssystem
erheblich, welche IVF-Therapie favo-
risiert werden sollte, wenngleich in
vielen Fällen Patienten, Kinder und
Kostenträger von einer NC-IVF profi-
tieren könnten.

Es gibt zwar erste Ansätze, dass Zu-
satzversicherungen diesen Missstand
bzw. das Potenzial der NC-IVF erken-
nen und in Einzelfällen zusätzlich er-
statten, dennoch ist dies bisher die
große Ausnahme und für die gesetz-
lichen Krankenkassen gilt dies nicht.

Wer führt NC-IVF-Therapien
durch?
Grundsätzlich kann jedes Kinder-
wunschzentrum NC-IVF-Therapien
durchführen. Da es sich jedoch um ei-
ne gänzlich andere Behandlungsform
als die klassische IVF handelt, sind
andere Kenntnisse, Erfahrungen und
logistische Voraussetzungen erfor-
derlich. Zentren, die sich u. a. auf
diese Technik spezialisiert haben,
Forschungsaktivitäten zur Verbesse-
rung der Technik unterhalten und ein
Behandlungs- und Komplikations-
register eingeführt haben, finden
sich u. a. auf der Website www.IVF-
Naturelle.com.

NC-IVF – Rückschritt oder
Fortschritt?
Der Vergleich der NC-IVF mit der cIVF
beruht oft weniger auf wissenschaftli-
cher Evidenz, sondern auf philosophi-
schen Betrachtungen wie „natürlich“
oder „künstlich“ und auf vermeint-
lichen Effektivitäts-Kennzahlen.

Dass ein solcher Vergleich nicht sinn-
voll ist, ist offensichtlich. So sind die
Follikelrekrutierung und -selektion
sowie die Lutealphase der NC-IVF tat-
sächlich „natürlich“, der Prozess der
Fertilisierung der Eizelle ist jedoch
genauso „künstlich“ wie bei der cIVF.

Des Weiteren kann „Effektivität“
auch aus verschiedenen Blickwinkeln
betrachtet werden. Der Befürworter
der cIVF wird unter „Effektivität“ nur
die Schwangerschaftsrate pro Trans-
fer betrachten. Die Befürworter der
NC-IVF verweisen hingegen darauf,
dass „Effektivität“ auch auf die Kos-
ten, den Behandlungsstress, die Risi-
ken usw. bezogen werden kann und
betonen, dass auch andere Faktoren
als die reine Schwangerschaftsrate
pro Transfer relevant sind.

Somit beruhen die Kontroversen hin-
sichtlich der NC-IVF versus der cIVF
eher auf verschiedenen Blickwinkeln
und auf verschiedenen Wertesystemen.

Eine pauschale Befürwortung oder Ab-
lehnung der NC-IVF oder c-IVF ist nicht
sinnvoll. Die Entscheidung für oder ge-
gen eine der beiden Therapien sollte
eher auf den biologisch-medizinischen
Voraussetzungen und den Wünschen
des Paares unter Berücksichtigung der
Vor- und Nachteile der Behandlungs-
formen beruhen (Tab. 1). Eine solche
patientenorientierte Vorgehensweise
ist beispielhaft in Abbildung 1 darge-
stellt.

Entscheidend ist sicherlich, dass die
Indikationen für oder gegen eine NC-
IVF korrekt gestellt werden. Aufgrund
der Fortschritte im IVF-Labor und der
optimierten NC-IVF-Therapieproto-
kolle ist die NC-IVF bei der richtigen
Indikation, z. B. bei jungen Paaren mit
einer kurzen Sterilitätsdauer (Abb. 1),
sicherlich ein Fortschritt, da sie scho-
nender, weniger kostenintensiv und ri-
sikoärmer ist. Wird die NC-IVF jedoch
bei einer falschen Indikation, z. B.
Frauen im Alter von etwa 40 Jahren
und einer noch hohen Ovarreserve,
durchgeführt, ist sie ein Rückschritt,
da dann die cIVF hinsichtlich der Er-
folgsrate eindeutig überlegen ist.

Schlussfolgerung
NC-IVF und cIVF sind grundsätzlich
verschiedene Behandlungsformen mit
unterschiedlichen Kosten, Belastun-
gen und Risiken. Sie erfordern beide

spezifische Kenntnisse und Erfahrun-
gen sowie verschiedene logistische
Voraussetzungen seitens der IVF-Zen-
tren. Die Behandlungen sollten nicht
gegenseitig konkurrieren, sondern
sind als sich ergänzende Behand-
lungsformen zu verstehen. Sie kön-
nen, basierend auf den medizinischen
Voraussetzungen und Wünschen der
Paare, angeboten werden und tragen
zu einer individualisierten und pa-
tientenorientierten IVF-Behandlung
bei. Bei der richtigen Indikation ist
die NC-IVF ein Fortschritt.
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