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einige wissen es, andere wiederum nicht. 

Christoph und ich können nicht auf natürlichem Wege schwanger werden. Seit Oktober 2009 versuchen wir 
das Projekt Kinder anzugehen.  

Dieser Brief handelt von den letzten zwei Jahren und soll euch als Erklärung dienen, was wir 
versucht haben und warum es nicht klappt. Einige Passagen sind aus meinem Blog kopiert und 
geben die Situation in dem Moment wieder.  

Aber von Anfang an... 

Irgendwie war mir von Anfang an klar, dass etwas nicht richtig läuft, wenn ich mich an meine Blinddarm-OP 
erinnere... Damals kam ich kurz nach Weihnachten ins Krankenhaus und der vereiterte und vermutlich schon 
geplatzte Blinddarm kam raus. Natürlich mussten wir da vorher noch in drei verschiede Krankenhäuser 
fahren, was sehr angenehm war mit starken Bauchschmerzen. Naja, am Ende musste ich noch Stunden auf 
die OP warten. 

Blinddarm war draußen und die Ärzte schlossen die Wunde. Leider war das nicht gut, denn im Inneren 
eiterte es weiter. Einige Tage nach der OP wurde die Narbe wieder geöffnet und der Bauchinnenraum 
gespült… 

Das war vermutlich der Anfang unserer Kinderlosigkeit… 

Wieder in 2009/10… einige Male hatte ich Hoffnung. Die Mens kamen und gingen. Typische PMS waren 
dabei, auch empfindliche Brustwarzen… Oi war ich positiv gestimmt am Anfang... Wir dachten, dass es 
gleich klappen würde. Hatte ich doch schon im Jan 09 die Pille abgesetzt, um meinem Körper Zeit zu geben, 
sich von diesen Hormonen zu erholen... 

Naja, dann war der Arztbesuch Dez 09 beim Kurt, der einen zu hohen Wert für die Schilddrüse feststellte. 
Also bekam ich L-Thyroxin, damit sich der Wert senkt. Denn mit einem zu hohem Wert ist es schwieriger, 
schwanger zu werden und das Fehlgeburtsrisiko ist erhöht. 

Der TSH lag damals bei fast 4, für den Kinderwunsch sollte er bei Hashimoto-Kranken (das wurde schon 
2004 bei mir nachgewiesen), unter 1 liegen. Hieß also die drei ‘Übungszyklen’ seit Ende Oktober 2009 waren 
schon mal nicht optimal gelaufen. 

Im März 2010 war der TSH bei 1.45… auch noch nicht gut, aber schon mal besser… Weiter haben wir uns 
lieb gehabt… 

Im Aug 2010 war es mir dann zu viel und ich wollte mehr!!! Ich hab einen Termin in der Saarbrücker 
Kinderwunschklinik (KiWu) gemacht und wollte mir dafür eine Überweisung bei meiner Frauenärztin (FA) 
abholen. 

Diese lachte mich nur aus, dass sie keine ‘Freifahrscheine’ ausstelle. Ich war perplex, waren doch die KiWu 
zuständig für unerfüllten Kinderwunsch? 

Meine Frauenärztin wollte erst einmal lieber selber experimentieren im Aug/Sept 2010. Zähneknirschend 
stimmte ich zu und sie machte ein Hormonmonitoring. Zur nächsten Menstruation sollte ich vorbei kommen, 
dann nahm sie Blut ab. Die Schwester sagte etwas von 4!! Wochen, bis die Ergebnisse da wären. Auch da 
musste ich erst einmal schlucken. 

Naja, noch mal hin kurz vor dem Eisprung – es lebe ein schöner regelmäßiger 28 Tage Zyklus – und noch 
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mal bei ES+7. Danach hieß es warten… Die Ergebnisse waren SUPER. Sprich ich habe klasse Hormone, bis 
auf TSH, der sich mal wieder auf fast 4 geschraubt hatte. Toll... 

Doofes Hashimoto… Hashimoto ist eine phasenweise Entzündung der Schilddrüse, bei der immer mehr 
Schilddrüse Gewebe zerstört wird. Problem dabei ist, dass man diese Entzündung nicht regulieren kann und 
der TSH somit sehr regelmäßig geprüft werden muss. Jod (-Salz) kurbelt diese Entzündung ebenfalls an, 
weshalb es zu meiden ist… 

Naja, ich hatte eh schon einen Termin bei einem Endokrinologen und nochmals eine Blutabnahme beim 
Schwager. 

Meinem Mann hatte ich einen Termin zum Spermiogramm in der KiWu geholt.  

Im Oktober war ich dann wieder bei der Frauenärztin, um zu schauen, ob und auf welcher Seite ein ES 
stattfindet. Auf der ‘schlechten’ rechten Seite, wo wir einen geschlossenen Eileiter (EL) vermuteten durch die 
Blinddarm-OP! 

Naja, ich konnte bei diesem Besuch die Frauenärztin überreden, mir eine Überweisung zur Bauchspiegelung 
zu geben.  

Als mein Mann sah, dass es mir mit der BS ernst war und ich mich unters Messer lege, ging er seine 
Spermien untersuchen. Das Ergebnis: TOP Spermien!! Einfach, damit schwanger zu werden. (Denkste… aber 
das erfuhren wir erst später…) 

 

Weniger erfreulich war das Ergebnis meiner BS… 

Hatte ich davor noch Hoffnung, dass man die EL durchspülen konnte… war ich danach 
niedergeschlagen. 

Hier der Bericht der Bauchspiegelung-OP: 

Diagnose: Sterilität bei bestehendem Kinderwunsch (deshalb Überweisung zur BS) 

Therapie (Durchgeführt im KH) 

- Laparoskopie (LSK) mit Chromopertubation (BS mit EL Prüfung) 

-  Hysteroskopie (GM Spiegelung) 

- Adhäsiolyse rechte im Bereich der AE-Narbe (Lösung im Bereich der Blinddarmnarbe) 

- Punktion Ovarialzyste links 

Verlauf/Ergebnis: (Dr Neiss) 

Wegen des Verdachts auf Tubenverschluss führten wir nach entsprechender präoperativer 
Vorbereitung die oben genannte Diagnostik/Operation durch. Es fand sind folgender Status: 

->Hysterokopie: Uterus retroflektiert, beide Ostien (EL) einsehbar, zarte Schleimhaut 

-> LSK: Uterus retroflektiert, sonst unauffällig. Adhäsion des Beckenperitoneums/ rechte 
Adnexe mit dem Omentum majus (Bauchfell). Verödung einer Hydatide (Wasserblase?) der 
rechten Adnexe (Eierstöcke); Inzesion (Durchtrennen) einer Ovarialzyste des linken Ovars. 

-> Chromopertubation: zeigten sich die Eileiter nicht durchlässig (Dr sagt mündlich 90% zu) 

 

 



 3 
Ob wir IVF (In-Vitro-Fertilization) machen lassen, wissen wir noch nicht. Es wäre eine 
künstliche Befruchtung, wo eine Eizelle mit vielen Spermien zusammen gebracht und 
gewartet, bis sie sich teilt. Dann werden 1-2 dieser Embryos weiter beobachtet und 
nach 3-4 Tagen in die Gebärmutter eingeschoben.  

Es wäre keine Frage des Geldes, sondern ob wir es als Paar wollen! (<< Nov 2010) 

 

Nun hieß es sich zu entscheiden, was wir tun. Irgendwie war meinem Mann wenig zum Reden zumute.  

Wir entschieden uns dann im neuen Jahr mit einer IVF zu starten. Vor Weihnachten wollten wir es nicht vom 
Zaun brechen. 

Anfang Jan 2011 sind wir dann zu meiner Frauenärztin gegangen und haben die Überweisungen in die KiWu 
geholt. Dabei haben wir gleich das unabhängige Beratungsgespräch gemacht. Sie klärte uns auf, dass es ein 
Leben ohne Kinder gibt (Ja klar… brauchten wir ja nicht, denn wir waren noch voller Hoffnung…), über 
Adoption, Pflegekinder, und Überstimulation. Meinen Mann hat es gefreut… Ich war nur gelangweilt… 

Ende Jan 2011 ging es dann in die KiWu! 

Dr Happel erklärte machte das erste Gespräch mit uns. Dabei kam heraus:  

- Auswertung Spermiens>>> diese sind nach 24 Stunden tot  << das stand nicht in 
dem Bericht, den wir erhalten hatten ( also musste beim Eisprung alles zeitlich 
passen) 

Die KiWu wollte noch mal die Hormone nehmen. Also der Feb ging dahin. Meine Hormone waren in 
Ordnung, ein ES war zu sehen, nur das Gelbkörperhormon (Progesteron) war etwas niedrig. Aber das sah 
ich schon an der Temperaturkurve, die nicht so aus dem Knick kam. 

Dann hätte es im März losgehen können… aber da hab ich ja Geburtstag, das war dann nicht so gut… 

APRIL… sollte nun unser Monat sein!!! 

Ich war gespannt, bekam meine Medikament Gonal-F und sollte mir an Zyklustag 3 dies selber Spritzen… Ich 
war aufgeregt… 

Erster Ultraschall, wie ich auf die Hormone reagiere bei Dr Giebel… 

Follikel (Folli) rechts ca 10.1mm, noch etwas GMSH vorhanden. Bin ja auch erst ZT 3, werden 
wohl noch 1-2 Tage Mens kommen. 

Dann schaut er sich noch mal das Spermiogramm an und erklärt es mir. Alles super 
Werte, bis auf diese 0% beim 24 Stunden Überlebenstest und 0% beim Gelatine??? 
Test. Letzteres bedeutet, dass die Spermien nicht durch die Eihülle kommen. 

Das (kann) Nullbefruchtung bei der IVF bedeuten!  

Und das Schlimme, die Krankenkasse erkennt den Test NICHT an!!! 

Er sagte, dass einige Paare für eine ICSI vor Gericht gehen.  

Da war soweit alles ok, dann kam der Doc wegen Humangenetik. 

Der hat uns alles erklärt und gefragt, ob bei uns in der Familie Gendefekte vorliegen, Krebs, 
Medis… und dann schlug er vor, eine Chromosomenanalyse zu machen, weil Rest wie die Suche 
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nach der Nadel im Heuhaufen wäre.  

Abends daheim frage ich Christoph, ob er Kinder will. Dann fangen wieder seine Zweifel an 

• bin ich ein guter Vater 

• was ist, wenn ich was falsch mache 

• keine ruhigen Tage mehr 

• kein Durchschlafen 

Na toll, super Spermien, aber keine Chance in die Eizelle einzudringen oder länger als 24 
Stunden leben… 

Uns war es egal. Die Krankenkasse hatte uns 3 IVF Versuche genehmigt. Nun würde also 
unsere erste Stimulation losgehen! Wir waren voller Elan. 

 

Am 8.4. (ZT 12) war dann Punktion der Eizellen. Durch die Auslösespritze 2 Tage vorher hatte typische 
Schwangerschaftzanzeichen, die Spritze besteht aus dem Schwangerschaftshormon HCG.  

Nach der Punktion fühlte ich mich gut. Es tat etwas da unten weh, aber ansonsten hatte ich keine Probleme. 
Der Doc N. konnte am Ende 11 Eizellen gewinnen und alle waren schön reif. 

Ich wartete dann auf meinen Mann, der arbeiten musste, und da kam die eine Biologin, dass er noch mal 
Sperma abgeben müsse. Die Portion reicht nicht.  

Er hat es noch mal gemacht und wie fuhren leicht deprimiert nach Hause. 

Wir ahnten beide, dass die IVF wohl nicht gut ausgehen würde… 

Der Anruf vom Biologen kam am Samstagmorgen. Wie schon vermutet, keine der 11 EZ hatte sich bisher 
befruchten lassen. Ich sags noch einmal: KEINE DER 11 EIZELLEN KONNTE befruchtet werden… 

Das war das, was wir eh schon wussten. Der Biologe machte uns ein wenig Hoffnung, und wollte uns am 
Sonntag nochmal anrufen. Wir waren aber wenig positiv gestimmt. 

Elf schöne Eizellen… umsonst punktiert… umsonst alles… 

Sonntag war nach dem Anruf dann ebenfalls gelaufen. 

Unser erster Versuch… war ein Reinfall… 

 Wir haben für diesen Versuch 1377.64 Euro gezahlt! 

ABER 

Die Krankenkassen erkennen den HBA (Eizellen-Eindringtest, Gelatinolyse Test) nicht an, so dass Paare wie 
wir erst eine NULLBEFRUCHTUNG bei der IVF ‘nachweisen’ müssen, um für die letzten 2 Versuche eine 
ICSI (Intra-cytoplasmic Sperm Injection = 1 Spermium wird in die Eizelle injiziert) zu 
genehmigen. 

TOLL, ein Versuch einfach weg… Gemein ist das! 

Gut, abgehakt… musste dann die nächste Mens abwarten… 
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Die Krankenkasse genehmigt uns zwei weitere Versuche. Dieses Mal mit ICSI. 

Leider gab's durch die erste Stimulation 3 kleinere Zysten, so dass wir den Mai ebenfalls abwarten mussten.  

Dann ging es Ende Mai wieder weiter mit der nächsten Stimulation. Dieses Mal gab es eine 
ICSI.  Dieses Mal wurde ein Spermium direkt in eine Eizelle injiziert. Das umgeht die Eihülle, 
welche die Spermien nicht durchdringen können.  

Anfangs waren ca. 9 kleine Eizellen zu sehen, welche sich leider am Ende auf nur 4 verringerten. Damals war 
mir das egal, denn 4 sind ja gut und außerdem hatten wir noch einen halb-bezahlten Versuch von der KK. 
GMSH wieder bei fast 1cm Dicke, was super ist. Auslösen durfte ich dann an ZT 12 und die Punktion (PU) 
war ZT 13 - am Kindertag, dem 1. Juni. 

Nach der PU erfuhr ich, dass Giebel 6 Eizellen gewinnen konnte. Wir waren glücklich. Nun mussten wir auf 
den Anruf am nächsten Tag warten. 

 

 

Der nächste Tag kam und wir erfuhren, dass ALLE 6 Eizellen befruchtet werden konnten. Wir 
hatten eine 100% Befruchtungsrate und 4 der kleinen Embryos wurden eingefroren für die 
späteren Kryo-Versuche. Die zwei schönsten bekamen wir zurück. 

 

Unser erster Transfer am 4. Juni und alles war spannend und aufregend. 

  
Wir bekamen die zwei Mini-Embryos eingepflanzt. 

Zwei 7-Zeller in B-Qualität zogen ein. 

Ab jetzt war ich zumindest die nächsten 14 Tage schwanger!! 
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Naja, ich hab ja schon getestet und alle Anzeichen standen auf Menstruation… Leider muss 
man zum BT gehen, so dass ich eher widerwillig in der KiWu auftauchte. 

 

Kosten für die 1. ICSI: 1790 Euro (3730 Euro insgesamt bisher) 

 

Zum Glück hatten wir aber noch 4! eingefrorene Embryos. Nicht so ganz bedrückt, ging ich also 
mit der nächsten Periode wieder in die KiWu. 

Leider war diesmal nicht alles in Ordnung. Wieder gab es Zysten... und es hieß einen Monat warten.  

Der Doc wollte mir die Pille verschreiben, aber das wollte ich nicht. Mein Körper würde so etwas schon 
alleine regeln. Und genau das tat er auch. Mit der nächsten Menstruation meldete ich mich wieder in der 
KiWu. 

Mitte Juli konnte also unser erster Kryo Zyklus starten (die eingefrorenen Embryos). Das 
bedeutete, ich müsste ein Medikament nehmen, um die Eizellenreifung zu unterdrücken und die 
Schleimhaut zum Wachsen zu bringen. 

Alles entwickelte sich langsam… und am 26. Juli wurden die eingefrorenen Embryos aufgetaut. Alles ging gut 
und die beiden aus dem ersten Päckchen entwickelten sich großartig. 

Am 29. Juli sollten dann die beiden bei mir einziehen. 

      

Beiden wurde etwas von der Eihülle entfernt, damit sie leichter aus der Hülle schlüpfen können 
(gehatched). Nun war ich wieder für 14 Tage ‘schwanger’ und die schlimmsten 14 Tage 
begannen wieder einmal… 
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Da die Orakel wieder einmal nicht gut aussahen und SST nicht positiv wurden… wusste ich 
schon, dass es nicht geklappt hatte.  

Der Bluttest bei Transfer+12 sagte auch ein fettes Negativ! 

Wieder mal waren wir leer ausgegangen…  

Kosten 1. Kryo: 595 Euro (3686 Euro gesamt) 

Naja, ich wartete auf die Menstruation, vielleicht war ja alles in Ordnung und wir konnten schon im nächsten 
Zyklus unsere anderen zwei eingefrorenen Embryos abholen. 

Mitte August begann dann unser letzter Kryo Zyklus. Alles war in Ordnung und ich nahm wieder 
meine Tabletten. 

Mit der Abfolge war es dieses Mal schwerer, da nur Dienstag und Freitag aufgetaut wurde. Aber da ich 
keinen Eisprung hatte, war das eh egal. Man konnte einfach super alles organisieren. 

Nun hieß es auf den Anruf zu warten, wie viele der letzten zwei wieder aufgewacht sind nach dem 
Einfrieren. Und es war dann eine Erleichterung zu hören, dass alle zwei aufgewacht sind. 

So bekam ich am 2. September wieder zwei Embryos zurück. 

 



 8 

    

Dieses Mal durfte mein Mann sie benennen. 

Wieder 14 Tage des Bangens. Aber dieses Mal war es 
anders!!! 

Ich hab wieder eine Menge Tests verbraucht…. und da war 
was… da war Etwas, was sich jeden Tag mehr zeigte!! 

Ich hatte leichte Schmierblutungen ab Transfer+9 und es war 
einfach anders. Ich spürte etwas, es zwickte anders als sonst. 
Mein Busen wurde fester und tat arg weh… Ich wusste, es hatte 
geklappt! 

Aber etwas stimmte nicht. Ab Transfer+12 wurden die Tests 
wieder schwächer! NEIN! Schrie ich innerlich, aber da war es 
schon zu spät. (Aber den Grund erfuhren wir erst später). 

Der Clearblue Digital sagte ‘nicht schwanger’ bei TF+15, da mussten wir 
weinen. Das durfte doch alles nicht wahr ein! Alles sah so gut aus, ich 
war schwanger! 

Auch der BT bestätigte es. Eine kleine Einnistung war da. Zwei kleine 
Schmetterlinge hatten beschlossen sich kurz zu zeigen und dann wieder 
wegzuflattern. Ein flüchtiger Moment des Schwangerseins war uns 
vergönnt! 

 

Kosten 2. Kryo: 490 Euro (4176 Euro gesamt) 

Nun wollte ich es wissen. Durchs Forum wusste ich, dass es noch eine erweiterte Diagnostik 
gab. Die wollte ich nun von der KiWu haben! 

Der erste Termin war nicht erfolgversprechend. Ich bat um die Diagnostik, aber meine KiWu macht diese 
erst nach 8 transferierten Embryos. Leider hatten wir bisher nur 6 und schon 2 der 3 halb von der 
Krankenkasse bezahlten Versuche hinter uns. Eigentlich wollte ich sofort wieder stimulieren, aber dann 
hätte ich fast geheult, als er uns die Diagnostik verweigerte. Nun war ich sauer und musste auf die Mens 
warten. 

Beim nächsten Besuch las Giebel anscheinend in der Akte und sah, dass es unser letzter Versuch war. 
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Er drückte alle Augen zu und wir durften diese Diagnostik machen! Das bedeutete Blut 
abnehmen für meinen Mann und mich. 

Aber es bedeutete auch, dass wir diesen Zyklus nicht stimulieren würden, denn der Doc wollte die 
Ergebnisse abwarten. Es hieß ungeduldig warten in der Hoffnung, dass man etwas fand, was uns zu 
verstehen half, alles zu korrigieren bzw. Verbesserungen zu machen. 

Ich wusste schon, dass ich gern Cortison wegen meiner Schilddrüse nehmen würde. Die aktiven Antikörper 
könnten z.B. ein Grund sein, dass es nicht funktioniert… 

Dann kamen die Ergebnisse… 

Zusammenfassung erweiterte Diagnostik (Die genauen Werte erspare ich euch): 

Einige meiner Zellen (5.5%) haben nur ein X-Chromosom. Welche, kann man mit dem Test 
nicht herausfinden, aber im Moment ist das weniger wichtig. Mit der % liege ich knapp über 
dem Durchschnitt. Das so genannte Turner-Syndrom (alle Zellen haben nur ein X) lässt manche 
Embryos nicht lange leben. Selten werden solche Mädchen geboren, welche aber nicht 
fortpflanzungsfähig sind… 

Dann habe ich eine PAI 4G/4G Mutation, was bedeutet, dass ich eine Gerinnungsstörung 
hab!! << Lag da der Grund, dass es nicht klappte? 

Außerdem kommt wohl noch eine MTFHR Mutation hinzu, dass ich um einiges mehr Folsäure 
brauch, als normale Frauen. 

Die aktiven Antikörper waren normal bis nur leicht erhöht << zum Glück! 

Ein HLA Sharing zwischen meinem Mann und mir existierte nicht und ich hab keine Antikörper 
gegen Embryo-Zellen. 

 

Dann war er da, der LETZTE Versuch.... Ende Oktober 2011 ging es los!!! 

Das Gespräch anhand der neuen Blutergebnisse ergab, dass ich Heparin brauche nach dem 
Transfer, mehr Folsäure, und ich bat um Cortison wegen der Schilddrüse. 

Es sah dieses Mal einfach besser aus, auch wenn ich gern mehr Follikel gehabt hätte. 

Nur 4 Follikel schienen sich zu entwickeln, so dass ich nach ein paar Tagen die maximale Stimulationsdosis 
spritzen musste. Das war dann doch nicht mehr so erfolgversprechend und machte mich traurig… 

Vermutlich waren es noch Nachwirkungen vom Kryo Versuch, wo der Eisprung ja unterdrückt wird?? 

Wir wollten es dennoch versuchen. Wenn wir 4/4 befruchtet bekommen, dann hätten wir einmal eine Kryo. 

Aber so sollte es nicht kommen. Dr Happel punktierte am 31.Oktober 6 Eizellen und wir bekamen einen sehr 
ernüchternden Anruf am nächsten Tag. 

Nur drei Eizellen haben sich befruchten lassen, wovon sich nur zwei weiter entwickelt hatten. Sprich wir 
hatten nur diesen Versuch und KEINE zum einfrieren. Wir waren beide traurig, hatten wir doch wieder auf 
100% Befruchtungsrate gehofft, wie beim letzten Mal! 

Etwas zerknirscht fuhr ich dann alleine zum TF. Dieses Mal war es Dr Giebel, der die beiden ‘rein’ schob… 
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Die 14 Tage begannen von neuem und es war einfach chaotisch. Ab dem Tag des Transfers gab es täglich 
eine Heparin Spritze, Cortison und noch anderes an Vitaminen und Mineralien… 

Würde es helfen? 

Würde es helfen, die beiden zu behalten und nicht verhungern zu lassen, wie die letzten beiden? Denn die 
zeigten sich ja, aber durch das fehlende Heparin sind sie wohl verhungert. Die feinen Blutgefäße der 
Plazenta wurden durch die fehlenden Blutverdünner verstopft und die beiden von der Nahrungsversorgung 
abgeschnitten.  

Naja, aber dieses Mal würde es NICHT passieren, denn ich bekam ja Heparin!! 

Außerdem hab ich mir eine ‘Einnistungsspritze’ besorgt, die manchmal auch Wunder wirkte… 

Aber es sollte nicht sein. 

Die Testreihe zeigte nichts. Kein Fünkchen Hoffnung war da, denn die Tests zeigten einfach nichts Positives… 

Die Tests wurden immer schwächer (von der Einnistungsspritze) aber nicht wieder positiv… 

Schon 10 Tage nach der Punktion wusste ich, dass dies ebenfalls ein Negativ war. Keine 
Schwangerschaftsanzeichen… rein gar nichts... 

Das war dann unser letzter Versuch... 

 Geld: 2333 Euro (gesamt: 6696 Euro) 

 Das wars… 

 Wir werden niemals Eltern auf natürlichem Weg und mit Hilfe klappt es 
ebenfalls nicht! 
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Mein Mann und ich haben beschlossen, dass wir KEINE 

• Eizellenspende machen!!!  
• Samenspende machen!!!  
• Kinder adoptieren  

• Pflegekinder annehmen  

• Leihmutter in Anspruch nehmen  

 

 

Vielleicht starten wir noch mal einen Versuch, evtl. sogar als Selbstzahler, wenn: 
• die KK noch mal einen Anteil bezahlt (das Gesetz ändert sich vielleicht bald?)  
• das Saarland Geld dazu gibt (auch das ist im Gespräch)  
• wir sehr viel Geld im Lotto gewinnen (falls wir überhaupt spielen)  
• wir sehr viel Geld verdienen und zusammengespart haben. (eine ICSI kostet 6000 Euro, 

wenn man sie privat zahlt)  

 
 

Danke fürs Zuhören… 

 

 

 


