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Liebe Patientin, lieber Patient, 

Sie beabsichtigen, wegen Ihres unerfüllten Kinderwunsches unsere ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wir 
möchten Sie daher bitten, uns Ihre grundsätzliche Einwilligung hierzu zu geben. 

Selbstverständlich benötigen wir Ihre konkrete Einwilligung zu jeder von uns vorzunehmenden Therapie nach 
detaillierter Information und Aufklärung erneut. 

Unabhängig von der Art und Weise der Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches können körperliche und 
seelische Nebenwirkungen auftreten, die weder vorhersehbar sind noch zum jetzigen Zeitpunkt bekannt sind.  

Zudem können durchaus Belastungen des sozialen Lebens (z.B. im beruflichen Bereich) auftreten. 

Unter unvorhersehbaren seelischen Nebenwirkungen sind beispielsweise Beeinträchtigungen Ihrer Partner-
schaft möglich, da Sie beide vorab nicht wissen, wie Sie auf die einzelnen Aspekte der Behandlung reagieren 
werden. Jede Partnerschaft kann während der Therapie einer hohen Belastung ausgesetzt sein, und jeder 
Patient reagiert anders darauf. Sowohl der erfolgreiche Behandlungsweg wie auch der Misserfolg können - 
wenn auch selten - zu dauerhaften Partnerschaftsproblemen führen oder diese verstärken. Sie haben jederzeit 
die Möglichkeit, mit Ihren behandelnden Ärzten darüber zu sprechen. Falls notwendig, werden wir zusätzliche 
kompetente Hilfe hinzuziehen. 

Seelische Nebenwirkungen der Kinderwunschbehandlung sind beispielsweise auch reaktive Depressionen bzw. 
depressive Verstimmungen, die vor allem (aber nicht nur!) durch nicht erfolgreiche Behandlungsversuche 
ausgelöst oder verstärkt werden können. Auch hierin werden wir Ihnen mit unserer ärztlichen Hilfe zur Seite 
stehen. 

Körperliche Nebenwirkungen sind beispielsweise bei hormonellen Behandlungen oder bei instrumentellen 
Maßnahmen möglich, wenn auch sehr selten. Hierüber werden wir Sie auf jeden Fall vorab konkret aufklären. 

Unvorhersehbare körperliche Nebenwirkungen sind solche, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt sind aber 
in Zukunft dennoch möglich sein können. 

Zum jetzigen Zeitpunkt wissenschaftlich ausgeschlossen ist beispielsweise die Entstehung von bösartigen 
Erkrankungen durch die eingesetzten Medikamente (z.B. Eierstockkrebs oder Brustkrebs). 

Ebenso sind zum jetzigen Zeitpunkt und nach wissenschaftlichem Erkenntnisstand schwere Fehlbildungen der 
Neugeborenen nicht durch die Behandlungsmethode (z.B. IVF, ICSI oder Kryokonservierung von Pronukleus-
eizellen) verursacht oder signifikant erhöht. Dennoch lassen sich heute noch unbekannte Nebenwirkungen 
natürlich nicht für alle Zukunft ausschließen. 

Mit Ihrer Unterschrift bekunden Sie Ihre grundsätzliche Einwilligung in unsere Behandlung und auch darin, dass 
Sie informiert sind, sich vor oder während der Behandlungsschritte jederzeit an die Sie behandelnden Ärzte 
wenden zu können, um Unklarheiten zu besprechen und zu beseitigen. 
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