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Hiermit erteilen wir den behandelnden Ärzten die Er laubnis zur Durchführung einer hormonellen 
Stimulation der Eierstöcke. 
 

Die hormonelle Stimulationsbehandlung der Eierstöcke erfolgt mit Tabletten und/oder Spritzen. 

Wir sind über folgende Nebenwirkungen der Hormonbehandlung informiert: 

Trotz exakter Überwachung mittels Ultraschall ist der Eintritt einer (auch höhergradigen) 
Mehrlingsschwangerschaft niemals ganz zu vermeiden. Werden im Ultraschall vor dem Eintritt des Eisprungs 
mehr als zwei Eibläschen sichtbar, kann die geplante Behandlung noch kurzfristig abgebrochen werden. 
Insemination oder auch Geschlechtsverkehr sind dann zu unterlassen. 

Alternativ zu diesem Vorgehen kann auch der Weg der extrakorporalen Befruchtung eingeschlagen werden, so 
dass höhergradige Mehrlinge vermieden werden können. 

Die Eierstöcke werden durch die Hormontherapie zur Bildung mehrerer Follikel angeregt. In seltenen Fällen 
kann es durch diese Anregung zur Bildung von sehr vielen Eibläschen kommen, die die Eierstöcke deutlich 
anschwellen lassen. Hierdurch treten u.U. Unterleibsbeschwerden auf, die sich in der Phase nach dem 
Eisprung noch deutlich verstärken können. Diese sogenannte Überreaktion ist sehr selten und klingt in der 
Regel spontan wieder ab. Manchmal kommt es allerdings auch zu einer deutlichen Wassereinlagerung in den 
Unterbauchbereich mit Anschwellung des gesamten Bauchraumes. Die daraus resultierenden 
Bauchbeschwerden klingen erst mit Eintritt der Regelblutung wieder ab. In sehr seltenen Fällen muss jedoch ein 
stationärer Aufenthalt zur engmaschigen Betreuung und Therapie des Überstimulationssyndroms veranlasst 
werden. Durch Infusionsbehandlung und durch die Verabreichung von Medikamenten, die die Blutgerinnung 
verzögern, wird einer möglichen Thromboseneigung entgegengewirkt. 

In seltenen Fällen ist in der Folge der Hormontherapie eine mäßiggradige vorübergehende Gewichtszunahme 
zu registrieren, die durch diätetische Maßnahmen beherrscht werden kann. 

Bei der Verabreichung der Hormone mittels subkutaner Injektionen kann es an der Einstichstelle zu lokalen 
Infektionen, allergischen Reaktionen, Anschwellungen und Schmerzen kommen. Diese Veränderungen klingen 
in der Regel spontan wieder ab. 

Hormone, die als Tabletten eingenommen werden wie zum Beispiel Clomifentabletten, verursachen in seltenen 
Fällen Augenflimmern, Hitzewallungen, Schlafstörungen und Depressionen. In der Regel klingen diese seltenen 
Nebenwirkungen bald wieder ab. 

Ob eine Hormonstimulation überhaupt zu der gewünschten Anregung der Eierstöcke führt, wird erst im Laufe 
der Behandlung sichtbar. In einigen Fällen ist trotz langwieriger Behandlung keine Eibläschenbildung zu 
erreichen. 

Trotz engmaschiger Überwachung ist die Möglichkeit eines vorzeitigen Eisprungs niemals ganz auszu-
schließen. Hierdurch wird der geplante Erfolg der hormonellen Stimulation in Frage gestellt. Andererseits  kann 
es in den Fällen eines vorzeitigen Eisprungs und gleichzeitig stattgehabtem Geschlechtsverkehr zu einer nicht 
beabsichtigten Mehrlingsschwangerschaft kommen. 
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