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Assistierte Fertilisation

Allgemeines

Ungewollte Kinderlosigkeit ist ein ernst
zu nehmendes Problem der Gesellschaft.
Für viele Paare stellt der Wunsch nach
einem Kind einen zentralen Lebensin-
halt dar. So ist es nicht verwunderlich,
dass das Vorliegen einer Sterilität sowohl
zu einer reduzierten Lebensqualität und
vermindertem Selbstwertgefühl als auch
zu persönlicher Verzweiflung und sogar
sozialer Isolation führen kann.

Gemäss der „World Health Orga-
nisation“ (WHO) liegt eine Sterilität
vor, wenn trotz regelmässigem und un-
geschütztem Geschlechtsverkehr nach
1 Jahr noch keine Schwangerschaft ein-
getreten ist [1].

DiePrävalenzvariiert jenachLandso-
wie der zugrunde gelegtenDefinition der
Sterilität. Sowird in einer systematischen
Analyse von 190 Ländern eine Prävalenz
zwischen 1%und 24% angegeben. In der
westlichen Welt wird geschätzt, dass ca.
jedes 7. Paar ungewollt kinderlos ist [2].

Gesetzliche Grundlage in der
Schweiz

Gesetzliche Grundlage der assistierten
reproduktionsmedizinischen Techniken
(ART) sind der schweizerische Bundes-
verfassungsartikel BV Art. 24novies, seit
2000 BV Art. 119, sowie das schwei-
zerische Fortpflanzungsmedizingesetz
(FMedG), welches am 01.01.2001 in
Kraft trat und dessen revidierte Form
seit 01.09.2017 gültig ist. Dieses Gesetz
legt fest, unter welchen Voraussetzungen
die Verfahren der medizinisch unter-
stützten Fortpflanzung beim Menschen
angewendet werden dürfen. Nur wenn
die Unfruchtbarkeit eines Paares über-
wunden werden soll und die anderen
Behandlungsmethoden versagen, aus-

sichtslos sind oder die Gefahr, dass
eine schwere, unheilbare Krankheit auf
die Nachkommen übertragen wird, an-
ders nicht abgewendet werden kann,
darf ein assistiertes Fortpflanzungsver-
fahren durchgeführt werden (Art. 5).
Eine Bewilligung des Kantons benötigt,
wer Fortpflanzungsverfahren anwendet,
Keimzellen, imprägnierte Eizellen oder
Embryonen in vitro zur Kryokonservie-
rung entgegennimmt oder gespendete
Samenzellenvermittelt, ohne selberFort-
pflanzungsverfahren anzuwenden. Für
die Insemination mit Samenzellen des
Partners ist keine Bewilligung erforder-
lich (Art. 8). Jährlich muss ein Bericht
über die Zahl und Art der Behandlun-
gen, die Indikation, die Verwendung
gespendeter Samenzellen, die Zahl der
Schwangerschaften und deren Ausgang,
die Konservierung undVerwendung von
Keimzellen und imprägnierten Eizellen
und die Anzahl überzähliger Embryo-
nen der Bewilligungsbehörde zugestellt
werden. Diese übermittelt die Daten
zur Auswertung und Veröffentlichung
(Art. 11) dem Bundesamt für Statistik.
Ferner erfolgen regelmässige Kontrollen
des reproduktionsmedizinischen Zen-
trums durch die Bewilligungsbehörde
(Art. 12).

Im Gegensatz zu dem vorab gültigen
Fortpflanzungsmedizingesetz ist es nun
auch möglich, die Präimplantationsdi-
agnostik an Embryonen vorzunehmen.
Die Untersuchung des Erbguts darf aber
nur „zur Erkennung chromosomaler
Eigenschaften, die die Entwicklungs-
fähigkeit des zu zeugenden Embryos
beeinträchtigen können, oder wenn die
Gefahr, dass die Veranlagung für eine
schwere Krankheit übertragen wird, an-
ders nicht abgewendet werden kann“
vorgenommen werden (Art. 5). Im Zuge
derMöglichkeit, die Präimplantationsdi-

agnostik durchführen zu können, dürfen
nun auch Embryonen kryokonserviert
werden, was bisher untersagt war. Vor
dem 01.09.2017 war es nur erlaubt, be-
fruchtete Oozyten zu kryokonservieren,
Embryonen mussten alle transferiert
werden.

FIVNAT-Register

Die damalige Schweizerische Gesell-
schaft für Fertilität, Sterilität und Fami-
lienplanung gründete 1992 die Arbeits-
gruppe FIVNAT-CH. Diese implemen-
tierte ein Register, welches anonymi-
sierte und detaillierte Angaben zu den
durchgeführten In-vitro-Fertilisations-
(IVF) und intrazytoplasmatischen Sper-
mieninjektionsbehandlungen (ICSI-Be-
handlungen) der Schweiz in den jeweils
angeschlossenen Zentren sammelt und
statistisch auswertet. Seit 1997 werden
jährlich externe Qualitätskontrollen in
den teilnehmenden Zentren durchge-
führt, um die Korrektheit der Angaben
zu überprüfen. Jedes Zentrum erhält
einmal jährlich von der FIVNAT-CH
die Daten seiner eigenen Behandlungen,
welchemit denDatender restlichenZen-
tren der Schweiz verglichen werden. Die
Mitgliedschaft ist freiwillig, und deren
Finanzierung wird durch die Zentren
selber gesichert. Momentan sind alle
Schweizer IVF-Zentren Mitglied von
FIVNAT-CH.

Vorabklärungen vor einer
Sterilitätstherapie

Bevor bei einem Paar eine Sterilitätsthe-
rapie durchgeführt wird, muss zunächst
die Ursache der Sterilität evaluiert wer-
den. Hierzu sollten der endokrine, der
mechanische sowiedermännlicheFaktor
abgeklärt werden. Ferner werden wich-
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Abb. 19Häufig-
keitsverteilung der
Sterilitätsursachen.
(Basierend auf [3])

tige Infektionen wie HIV, Hepatitis B
und C, Chlamydia trachomatis sowie die
Rubeolen- und Varizellenimmunität un-
tersucht. Wichtig ist, dass immer beide
Partner abgeklärtwerden, dabei fast 20%
aller Paare sowohl beim Mann als auch
der Frau eine Sterilitätsursache gefunden
werden kann (. Abb. 1).

Unter demendokrinenFaktorwerden
u. a. ovulatorische Dysfunktionen sowie
die ovarielle Reserve verstanden.

Als Biomarker für die persönliche
ovarielle Reserve wird bereits seit den
1990er Jahren der basale FSH-Wert
verwendet. Die Blutentnahme sollte
frühzyklisch, optimalerweise zwischen
dem 2. und 4. Zyklustag, erfolgen. Es
ist bekannt, dass ein erhöhter FSH-Wert
einen Hinweis auf eine verminderte ova-
rielle Reserve darstellt [4] und als guter
Prädiktor für den fehlenden Schwanger-
schaftseintritt bei der Sterilitätstherapie
gilt [5]. Hinsichtlich des sinnvollen Cut-

off-Wertes gibt es keine allgemeingültige
Definition. Je nach Studie wird dieser
Grenzwert mit 8, 10, 15 oder 20 IU/l
angegeben [6].

Mittlerweile tritt immer mehr das
Anti-Müller-Hormon (AMH) als Bio-
marker in den Vordergrund. Es wird
in den Granulosazellen der präantralen
und kleinen antralen Follikel gebildet
und spiegelt damit den follikulären Pool
wider. Im Gegensatz zum basalen FSH-
Wert ist die Bestimmung des AMHs
zyklusunabhängig. Hinsichtlich seiner
Aussagekraft bezüglich einer Lebendge-
burt nach IVF-/ICSI-Behandlung kamen
die Autoren zweier Metaanalysen zum
Schluss,dassAMH,unabhängigvomma-
ternen Alter, eine gewisse Assoziation
mit der Vorhersage einer Lebendgeburt
bei der Sterilitätstherapie hat [7, 8].

Der„antral follicle count“ (AFC)dient
dersonographischenEvaluationdes folli-
kulärenPools.HierbeiwerdendieAnzahl
antraler Follikel von einemDurchmesser
zwischen2und10mminbeidenOvarien
gezählt [9].Erzeigt fürdieAnzahlgewon-
nener Oozyten bei einer IVF-/ICSI-Be-
handlung einen guten prädiktiven Wert,
ebenso wie das AMH. Hinsichtlich der
Vorhersage eines Schwangerschaftsein-
tritts zeigten Broekmans et al. in ihrem
Review eine grosse Spannbreite der Sen-
sitivität mit Werten zwischen 0,07 und
0,60, wobei die Spezifität mit zwischen
0,33 und 0,98 angegeben wurde [10].

Unter demmechanischen Faktorwer-
den anatomische Veränderungen ver-
standen, die das Aufeinandertreffen von
SpermienundOozyte oder die Implanta-
tion eines Embryos beeinträchtigen. Als
„golden standard“ für diese Abklärung
geltendieChromolaparoskopie undHys-
teroskopie. Hierbei können Pathologien
direkt dargestellt und, sofern möglich,
behoben werden. Dieser operative Ein-
griff empfiehlt sich insbesondere, wenn
aufgrund von Voruntersuchungen ein
hochgradiger Verdacht auf eine Patho-
logie (z.B. sonographisch dargestellte
ovarielle Befunde oder anamnestisch
ausgeprägte Dysmenorrhö als Hinweis
auf eine Endometriose) besteht. Ansons-
ten können das Cavum uteri und die
Tuben radiologisch mittels Hysterosal-
pingographie (HSG) oder sonographisch
durcheineHydro-bzw.Hysterosalpingo-
kontrastsonographie (HyCoSy) evaluiert
werden.

LiegtbeimManneineSubfertilität vor,
sollte diese vom Spezialisten urologisch-
andrologisch abgeklärt werden.

SofernalleResultate derVorabklärun-
gen vorliegen, kann die geeignete Sterili-

tätstherapie gewählt werden. Im Folgen-
den wird die Vorgehensweise der IVF
und ICSI vorgestellt.

In-Vitro-Fertilisations-/
Intrazytoplasmatische
Spermieninjektions-
Behandlungen

Mit der Geburt von Louise Brown, wel-
che am 25.07.1978 in England geboren
wurde, trat die assistierte Reprodukti-
onsmedizin in das breite, öffentliche Be-
wusstsein. Sie war das erste Kind, wel-
chesnacheiner IVFgeborenwurde.Dem
Gynäkologen Patrick Steptoe gelang zu-
sammen mit dem Physiologen Robert
Edwards dieser Erfolg [11]. Mittlerwei-
le wurden weltweit mehr als 7 Mio. Ba-
bysaus IVF-/ICSI-Zyklengeboren. Inder
Schweiz basieren ca. 2,5% allerGeburten
auf diesen Behandlungen [12].

Um eine erfolgreiche IVF-/ICSI-Be-
handlung durchzuführen, müssen viele
einzelne Schritte optimal ablaufen. Diese
werden imFolgendennäherbeschrieben.

Ablauf einer IVF-/ICSI-
Behandlung

Ovarielle Stimulation

Zunächst erfolgt eine kontrollierte ova-
rielle Hyperstimulation mit Gonadotro-
pinen. Dadurch wird eine Reifung von
Oozyten bewirkt, denn nur eine reife
Oozyte in der Metaphase II ist befruch-
tungsfähig. Ziel der Stimulation ist es,
zwischen 10 und 15 reife Oozyten zu er-
halten, da damit eine optimale Schwan-
gerschaftschance gegeben ist und das Ri-
siko für die Entwicklung eines ovariellen
Überstimulationssyndroms als Kompli-
kation nicht erhöht ist [13].

Um einen vorzeitigen LH-Anstieg,
welcher zu einer hohen Rate an Sti-
mulationsabbrüchen führen würde, zu
vermeiden, werden zusätzlich Gona-
dotropin-Releasing-Hormon-Agonisten
(GnRHa) oder Gonadotropin-Relea-
sing-Hormon-Antagonisten (GnRH-A)
eingesetzt.

Mittels regelmässiger transvagina-
ler Ultraschalluntersuchung und der
Bestimmung von Östradiol und Proges-
teron im Serum wird die Stimulation
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engmaschig überwacht. Sonographisch
werden zum einen die Dicke des Endo-
metriums und zum anderen die Anzahl
und Grösse der Follikel bestimmt. Ein
optimales Endometrium sollte mehr als
7mm Dicke [14] und einen „bilayer“
aufweisen [15]. Hinsichtlich der Follikel-
grösse solltenmindestens 3 Follikel einen
mittleren Durchmesser von 16–18mm
haben, da bei dieser Follikelgrösse in
den meisten Fällen davon ausgegangen
werden kann, dass eine reife Oozyte in
der Metaphase II vorhanden ist.

Follikelpunktion

Sofern die optimalen Follikelgrössen er-
reicht sind, wird die Endausreifung der
Oozyten mittels der Injektion mit hCG
initiiert. 34–36h später erfolgt die Eizell-
gewinnung mittels transvaginaler Folli-
kelpunktion (siehe . Abb. 2). Bis Mit-
te der 1980er Jahre erfolgten die Punk-
tionen laparoskopisch, anschliessend so-
nographischkontrolliert transabdominal
[16]. Mit Hilfe von Vaginalsonden konn-
te erstmals 1985 die ultraschallkontrol-
lierte transvaginale Follikelpunktion er-
folgen [17]. Dieses stellt bis heute das
Standardvorgehendar.DieseMethode ist
minimal-invasiv, kann je nach Wunsch
derPatientinohneNarkosedurchgeführt
werden und erlaubt auch, Follikel in der
Tiefe der Ovarien zu punktieren. Kom-
plikationen sind äusserst selten.

IVF/ICSI

Optimalerweise wird noch während der
Punktion die gewonnene Follikelflüssig-
keit auf das Vorhandensein einer Oozyte
von den Embryologen/Embryologinnen
kontrolliert. Diese wird von eventuell
vorhandenen Blutkoageln, Luftbläschen
und überschüssigen Granulosazellen
gereinigt und anschliessend in ein Kul-
turmedium umgebettet. Eine reife, be-
fruchtungsfähige Oozyte hat den ersten
Polkörper ausgestossen und befindet
sich in der Metaphase II (. Abb. 3).

Diese reifen Oozyten werden mit den
Spermien des Partners zusammengefügt.
Vorgängig muss das Sperma aufbereitet
werden.Hierzuwerdenamhäufigstendie
Methode des „swim-up“ oder die Dich-
tegradientenfiltration angewendet.
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Assistierte Fertilisation

Zusammenfassung

Ungewollte Kinderlosigkeit ist ein ernst
zu nehmendes Problem. Für viele Paare
stellt der Wunsch nach einem Kind einen
zentralen Lebensinhalt dar. Gemäss der
„World Health Organisation“ (WHO) liegt
eine Sterilität vor, wenn trotz regelmässigem
und ungeschütztem Geschlechtsverkehr
nach 1 Jahr noch keine Schwangerschaft
eingetreten ist. Die Prävalenz variiert je
nach Land. Es wird geschätzt, dass in der
westlichen Welt ca. jedes 7. Paar betroffen
ist. Zahlreiche Gründe können für eine
ungewollte Kinderlosigkeit verantwortlich
sein. Vor Beginn einer Sterilitätstherapie
sollten diese abgeklärt werden, um eine
optimale Wahl der Sterilitätstherapie treffen

zu können. Die assistiert-reproduktions-
medizinischen Techniken stellen wichtige
Therapieoptionenmit guten Erfolgschancen
dar. Mit dem Inkrafttreten des revidierten
Fortpflanzungsmedizingesetztes der Schweiz
ist es nun auchmöglich, Verfahren, die früher
nur im Ausland erfolgen konnten, im Inland
durchzuführen. So kann mittlerweile Paaren
mit schweren Erbleiden auch im eigenen Land
eine Präimplantationsdiagnostik erfolgreich
angeboten werden.

Schlüsselwörter

Sterilität · In-Vitro-Fertilisation · Intra-
zytoplasmatische Spermieninjektion ·
Präimplantationsdiagnostik · Maternes Alter

Fertilisation assistée

Résumé

L’absence d’enfant involontaire est un
problème qui doit être pris au sérieux. Avoir
un enfant est un but de vie essentiel pour de
nombreux couples. L’Organisation mondiale
de la santé (OMS) définit la stérilité comme
l’absence d’une grossesse malgré de réguliers
rapports sexuels non protégés pendant une
période d’au moins un an. La prévalence varie
d’un pays à l’autre. On estime qu’environ un
couple sur sept est affecté dans le monde
occidental. L’absence d’enfant involontaire
peut avoir de nombreuses causes. Avant de
commencer un traitementde la stérilité, il faut
examiner quelles sont les causes impliquées
afin de pouvoir définir le traitement optimal
de l’infertilité. Les techniques de procréation

médicalement assistée sont des options
thérapeutiques importantes qui offrent de
bonnes chances de succès. L’entrée en vigueur
en Suisse de la loi révisée sur la procréation
médicalement assistée permet désormais
d’appliquer en Suisse des procédés qui
n’étaient auparavant possibles qu’à l’étranger.
Ainsi, un diagnostic préimplantatoire peut
à présent être proposé avec succès dans leur
propre pays aux couples atteints d’anomalies
génétiques sévères.

Mots clés

Stérilité · Fécondation in vitro · Injection
intracytoplasmique de spermatozoïdes ·
Diagnostics préimplantatoires · Âge maternel

Zunächst werden das Sperma gewa-
schen sowie das Seminalplasma entfernt.
Beim „swim-up“ müssen anschliessend
die Spermien in ein überschichtetes Me-
dium schwimmen, von dem sie dann
abpipettiert werden. Somit kann hoch-
motiles, hochreines Material gewonnen
werden. Bei der Dichtegradientenfiltra-
tion werden 2 Medien von unterschied-
licher Dichte (z.B. 45%ige und 90%ige
Lösung) in ein Reagenzglas gegeben,
mit der gewaschenen Spermienprobe
überschichtet und zentrifugiert. An den
Grenzschichten lagern sich auf diese
Weise sowohl immotile als auch mal-

formierte Spermien, Leukozyten und
bakterieller Debris ab. Durch diese Me-
thode kann eine höhere Ausbeute an
motilen Spermien auch bei schlechter
Spermienqualität gewonnen werden.

Für die Zusammenführung von Sper-
mien und Oozyten stehen 2 Verfahren
zur Verfügung.

Bei der IVF werden ca. 100.000 rasch
progressive motile Spermien pro Eizelle
verwendet. Eizelle und Spermienwerden
dabei jeweils in 1ml Kulturmedium in
eine Kulturschale gegeben und in den
Inkubator gestellt.
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Abb. 28 Schematische Darstellung der
transvaginalen Follikelpunktion. (Aus: Kin-
derwunschbroschüre universitäres Kinder-
wunschzentrum.© Klinik für Reproduktionsen-
dokrinologie USZ. Diese Abbildung fällt nicht
unterdieCreativeCommonsCCBY-Lizenzdieser
Publikation.)

Abb. 58 Intrazytoplasmatische Spermienin-
jektion (ICSI). (Mit freundlicher Genehmigung
vonDr.MinXie, universitäresKinderwunschzen-
trumUSZ. Diese Abbildung fällt nicht unter die
Creative Commons CC BY-Lizenz dieser Publika-
tion.)

Hierbei muss es einem Spermium ge-
lingen, in die Oozyte einzudringen und
so eine Fertilisation herbeizuführen. In
. Abb. 4 ist eine fertilisierte Oozyte mit
2 Vorkernen erkennbar. Sichtbar sind
noch zahlreiche Spermien.

Die klassische Indikation für eine IVF
ist der beidseitige Tubenverschluss.Wei-
terhin ist sie bei einer leichten, männli-
chen Subfertilität sowie nach erfolglosen
intrauterinen Inseminationen indiziert.
Ebenso kann sie bei einer unerklärten
Sterilität angewendet werden, wobei hier
das Risiko eines Fertilitätsversagens be-
steht.

Liegt eine schwere männliche Subfer-
tilität vor, kommt es mittels IVF jedoch
mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht zu
einer Fertilisation, da das Spermium die

Abb. 38 Reife, befruchtungsfähige Oozyte.
(Mit freundlicherGenehmigungvonDr.MinXie,
universitäres KinderwunschzentrumUSZ. Diese
Abbildung fällt nicht unter die Creative Com-
mons CC BY-Lizenz dieser Publikation.)

Abb. 68Normal fertilisierte Oozyte. (Mit
freundlicher Genehmigung vonDr.Min Xie,
universitäres KinderwunschzentrumUSZ.
Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative
Commons CC BY-Lizenz dieser Publikation.)

Zona pellucida nicht überwinden kann.
Verschiedene Ansätze wurden versucht,
um diese Problematik zu lösen. So wur-
de auf Seite der Spermien eine Optimie-
rungmittels z.B. erhöhter Spermienkon-
zentration oder Zugabe von Koffein und
seinen Derivaten zur Verbesserung der
Beweglichkeitangewendet.BeiderOozy-
te wurde versucht, die Barriere der Zona
pellucida mittels „zona drilling“, partiel-
ler Zonadissektion oder einer subzona-
len Insemination zu durchbrechen. Die
Schwangerschaftsraten waren sehr nied-
rig (2,9–16%) und in über 30% kam es
zu einer Polyspermie [18–20].

Erst durch die Einführung der intra-
zytoplasmatischen Spermieninjektion ist
es möglich geworden, gute Schwanger-
schaftsraten zu erzielen. Diese Methode

Abb. 48 In-vitro-Fertilisation (IVF). (Mit freund-
licherGenehmigungvonDr.MinXie,universitär-
esKinderwunschzentrumUSZ.DieseAbbildung
fällt nicht unter die Creative Commons CC BY-
Lizenz dieser Publikation.)

gilt heutzutage als Standardvorgehen bei
männlicher Subfertilität und bei Fertili-
sationsversagen einer IVF, wird jedoch
auch bei einer unerklärten Sterilität an-
gewendet.

Die erste Schwangerschaft mit ICSI
konnte im Jahr 1992 erzielt werden [20].

BevoreineICSIerfolgenkann,müssen
die Oozyten von denKumuluszellen und
derCorona radiata befreit, alsodenudiert
werden. Sofern ein Spermium selektio-
niert wurde, wird dieses vor der intrazy-
toplasmatischen Injektion immobilisiert,
um nicht die intrazellulären Strukturen
derOozyte zu verletzten.Häufigwird da-
zudasSpermiumzunächst ineinenTrop-
fen Polyvinylpyrrolidon gegeben. Durch
dessen erhöhte Viskosität wird die Moti-
lität des Spermiums vermindert. Durch
ein ruckartiges Ziehen am Schwanzen-
de mittels einer Mikrokapillare wird das
Spermium schliesslich komplett immo-
bilisiert und kann in die Oozyte injiziert
werden. Für die Injektion wird die Oozy-
te durch eine Haltepipette fixiert, sodass
sich der erste Polkörper bei 6 oder 12Uhr
befindet.AnschliessendwirddasSpermi-
um in der Äquatorialebene injiziert, wie
in . Abb. 5 dargestellt. Dadurch wird ge-
währleistet,dassderSpindelapparatnicht
verletzt wird.

16–18h nach der Durchführung ei-
ner IVF oder ICSI kann die Fertilisati-
on kontrolliert werden. Die zu erwar-
tende Fertilisationsrate von reifen Oozy-
ten liegt heutzutage bei ca. 60%. Eine
normale Fertilisation ist durch das Vor-
handensein von 2 Vorkernen im Zen-
trum des Zytoplasmas der Oozyte sowie
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Abb. 78 Embryonen, a Tag 2,b Tag 3, c Tag 5 (Mit freundlicher Genehmigung vonDr.Min Xie, universitäres Kinderwunsch-
zentrumUSZ. Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative Commons CCBY-Lizenz dieser Publikation.)

demVorliegenvon2Polkörperngekenn-
zeichnet. Bei den Vorkernen handelt es
sich um das haploide Genmaterial, zum
einen aus der Oozyte und zum anderen
aus dem Spermium. Diese befruchteten
OozytenwerdenauchVorkernstadienge-
nannt (. Abb. 6).

Werden Vorkernstadien weiterent-
wickelt, entstehen 2 Tage nach der Ei-
zellentnahme optimalerweise ein 4-Zell-
Embryo, 3 Tage danach ein 8-Zell-Em-
bryo und 5 Tage danach eine Blastozyste
(. Abb. 7).

Lutealphasensupport und
Embryonentransfer

Vor einem Embryonentransfer ist es
wichtig, einen Lutealphasensupport zu
beginnen,dadiekörpereigenenProgeste-
ronlevelbei einer IVF-/ICSI-Behandlung
zu tief sind und daraus schlechte Im-
plantations- und Schwangerschaftsraten
resultieren. Verschiedene Medikatio-
nen werden bis anhin dafür verwendet:
vaginal oder subkutan appliziertes Pro-
gesteron, hCG-Injektionen, Progesteron
und Östrogenapplikationen sowie die
zusätzliche Gabe eines GnRH-Agonis-
ten.

Prinzipiell kann 2, 3 oder 5 Tage nach
der Eizellentnahme der Embryonen-
transfer durchgeführt werden. Hierfür
werden bis maximal 12 Vorkernstadien
weiterentwickelt und möglichst ein Em-
bryo mit dem besten morphologischen
Grading intrauterin transferiert. Die
genaue Zahl von 12 hat keinen repro-
duktionsmedizinischen Grund, sondern

stellt eine Vorgabe des schweizerischen
Fortpflanzungsmedizingesetztes dar.

Wie viel Tage nach der Follikelpunkti-
on der Transfer erfolgt, sollte individuell
festgelegt werden. In einem Cochrane-
Review zeigten sich zwar höhere Lebend-
geburtenratenproTransferbeieinerBlas-
tozyste [21], zu bedenken ist aber, dass
nur knapp 50% aller Vorkernstadien das
Blastozystenstadium erreichen [22]. In
der Arbeit von Braga et al. war diese
Wahrscheinlichkeit bei „low quality em-
bryos“ imWeiterenumbis zu 40%weiter
reduziert [23].

Für den Embryonentransfer stehen
verschiedene Kathetersysteme kom-
merziell zur Verfügung. Der Transfer
kann unter Ultraschallsicht oder nach
vorgängigem Testtransfer erfolgen, um
die optimale Platzierung des Embryos,
ca. 1–2cm unterhalb des Fundus, zu
ermöglichen. Unmittelbar nach dem
Embryonentransfer kann die Patientin
nach Hause gehen.

Kryokonservierung von
Embryonen oder Vorkernstadien

Nicht benötigte Embryonen oder Vor-
kernstadienkönnenkryokonserviertund
in einem sog. Auftauzyklus zu einem
späteren Zeitpunkt transferiert werden.
Damit hat das Paar die Möglichkeit, oh-
ne vorgängige hormonelle Stimulation
und operative Entnahme der Oozyten
eine erneute Schwangerschaftschance
zu haben. Es nehmen somit die ku-
mulativen Schwangerschaftschancen zu.
Zudem kann mit diesem Vorgehen das
Mehrlingsrisiko reduziert werden.

Für die Kryokonservierung stehen
heutzutage 2 Verfahren zur Verfügung.
Zum einen das „slow freezing“. Hierbei
werden die Zellen in Kombination mit
einem niedrig konzentrierten Kryopro-
tektans langsam heruntergekühlt. Die
Zeitdauer für diesen Prozess umfasst
mehr als 2 h. Das 2. Verfahren stellt
die Vitrifikation dar. Hierbei werden
die Zellen sehr rasch gefroren. Dieses
wird durchgeführt, indem das Vorkern-
stadium oder der Embryo in eine hohe
Konzentration von Kryoprotektans ge-
geben und nach Verschluss der Paillette
in flüssigem Stickstoff extrem schnell
heruntergekühlt wird. Hierbei kommt
es zum Gefrieren in einem glasähnli-
chen Zustand. Von Vorteil ist, dass die
beim „slow freezing“ möglicherweise
entstehende Eiskristallisation nahezu
vollständig vermieden werden kann.
Ferner benötigt die Vitrifikation nur
sehr wenig Zeit und keine zusätzlichen
Maschinen.

Präimplantationsdiagnostik

Mit dem revidierten Fortpflanzungsme-
dizingesetz ist es seit September 2017
erlaubt, eine Präimplantationsdiagnostik
am Embryo durchzuführen. So können
diese aufmonogenetischeDefekte (PGT-
M), strukturelle Chromosomenanomali-
en (PGT-SR) und Aneuploidien (PGT-
A) untersucht werden.

Hierzu erfolgt an den Blastozysten ei-
ne Trophektodermbiopsie. Nach Eröff-
nung der Zona pellucidawerden ca. 5–10
Trophektodermzellenentnommen(siehe
. Abb. 8)
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Abb. 89 Trophek-
todermbiopsie (Mit
freundlicher Geneh-
migung vonDr.Min
Xie, universitäres
Kinderwunschzen-
trumUSZ. Diese Ab-
bildung fällt nicht
unter die Creative
Commons CC BY-
Lizenz dieser Publi-
kation.)

Tab. 1 Symptome, Therapie des OHSS[27, 28]

Symptome Therapie

Grad I
(mild)

Vergrösserung der Ovarien <7cm
Unwohlsein, Völlegefühl

Regelmässige Ultraschall-
kontrollen, >2 l Flüssig-
keitszufuhr, eiweiss- und
salzreiche Kost

Grad II
(mode-
rat)

Vergrösserung der Ovarien <12cm
Unwohlsein, Völlegefühl, evtl. Diarrhö, Emesis, Aszites

Wie Grad I, zusätzlich
Hämatokrit- und Elek-
trolytkontrollen, tägliche
Gewichtskontrolle

Grad III
(schwer)

Ovarien >12cm
Emesis, Erbrechen, evtl. Diarrhö, Aszites und u.U. Hydro-
thorax mit Dyspnoe, Oligurie, Hypovolämie und Hämo-
konzentration, Risiko von thrombembolischen Ereignis-
sen, Elektrolytverschiebungbis hin zur Entgleisung

Stationäre Aufnahme,
symptomatische Thera-
pie

Die biopsierten Blastozysten werden
nach der Biopsie kryokonserviert, da die
genetischeAnalyse des gewonnenenMa-
terialseinpaarWocheninAnspruchneh-
men kann. Nach Erhalt des genetischen
Resultates kann anschliessend ein Em-
bryonentransfer im Auftauzyklus erfol-
gen.

Bei der Aufklärung zu einer Präim-
plantationsdiagnostik ist die Tatsache zu
beachten,dassBlastozysten in5–15%der
Fälle Mosaike haben können, d.h. un-
auffällige und pathologische Zelllinien
[24]. Somitkannmitkeinervollständigen
Sicherheit angenommen werden, dass
keine Pathologie beim Kind besteht,
wenn die Präimplantationsdiagnostik
unauffällig war. Aus diesem Grund be-
steht die Empfehlung, dennoch eine
Pränataldiagnostik durchzuführen.

Komplikationen der IVF-/ICSI-
Behandlungen

In ca. 8% der Fälle kann es zu einermeist
nur schwachen Blutung aus der vagina-

len Punktionsstelle kommen, welche in
der Regel mittels Kompression sistiert;
nur seltenmuss eine Naht erfolgen. Aku-
te ovarielle Blutungen sowie Verletzun-
genderuterinen,ovariellenoderiliakalen
Gefässe sind ebenfalls sehr seltene Ereig-
nisse (0,04–0,07%; [25]). Ebenso treten
nur in 0,3–0,6% der Fälle postoperative
pelvine Entzündungen auf [25].

Eine ernst zu nehmende Kompli-
kation der kontrollierten ovariellen
Stimulation ist die Entwicklung eines
ovariellen Hyperstimulationssyndroms
(OHSS). Hinsichtlich der genauen Ur-
sache des OHSS besteht aktuell kein
klarer Konsens, jedoch wird allgemein
davon ausgegangen, dass das hCG ein
kritischer Mediator für dieses Syndrom
darstellt [26]. Pathophysiologisch be-
steht eine Ausschüttung von vasoaktiven
Mediatoren aus den hyperstimulierten
Ovarien. Dieses führt zu einer erhöh-
ten kapillaren Permeabilität, die eine
Verschiebung des intravasalen Flüssig-
keitsvolumens in den Extravasalraum
bewirkt. Dieses wiederum kann zu einer

Hämokonzentration, mit dem Risiko
von thrombembolischen Ereignissen
und reduzierter Endorgandurchblutung,
führen [26]. Eingeteilt wird das OHSS in
3 Schweregrade: in eine milde (Grad I),
einemoderate (Grad II)undeine schwere
Form (Grad III; . Tab. 1).

Die Inzidenz wird in der Literatur
sehr unterschiedlich angegeben. Grün-
de sind zum einen unterschiedliche zu-
grunde liegende Definitionen und zum
anderenunterschiedlicheKollektive [29].
Bezogen auf eine IVF-/ICSI-Behandlung
werden für ein mildes OHSS eine In-
zidenz von 20–33%, für ein moderates
OHSS von 3–6% und für ein schwe-
res OHSS von 0,5–5% angegeben [30].
Risikofaktoren für die Entstehung eines
OHSS sind ein jungesAlter der Patientin,
ein niedriger BMI, polyzystische Ovari-
en, die Anamnese eines früheren OHSS
sowie in der Stimulation hohe Östradiol-
werte, die Entwicklung zahlreicher Folli-
kel und dieGewinnung von vielenOozy-
ten [26]. Zur Risikoverminderung kann
Metformin, insbesondere bei Frauen mit
polyzystischen Ovarien, eingesetzt wer-
den. Eine weitere Möglichkeit der Ri-
sikominimierung besteht beim Antago-
nistenprotokoll. Hier kann die Trigge-
rung der letzten Endausreifung der Oo-
zyten mittels Gabe eines GnRH-Agonis-
ten anstelle vonhCGvorgenommenwer-
den. Dies senkt signifikant die Inzidenz
für das Auftreten eines OHSS [30]. Al-
lerdings sind die Schwangerschaftsraten
bei einem unmittelbar erfolgenden Em-
bryonentransfer deutlich reduziert, wes-
wegen alle Embryonen kryokonserviert
werden sollten. Zu einem späteren Zeit-
punkt kanndann einEmbryonentransfer
im Auftauzyklus ohne Beeinträchtigung
der Erfolgschancen erfolgen [31].

Um den zeitlichen Rahmen eines
OHSS zu verkürzen, können ferner alle
Embryonen nach der Eizellentnahme
kryokonserviert werden. Das Auftreten
eines OHSS kann damit zwar nicht ver-
hindert werden, aber ca. 14 Tage nach
Applikation des hCG zur Triggerung
der letzten Eizellreifung kommt es zu
einer Abbruchblutung und damit zum
raschen Sistieren des OHSS.
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Abb. 98 Schwangerschaftsraten und Lebendgeburtsraten durch IVF/ICSI in der Schweiz pro behan-
delter Patientin und Jahr. klin. klinisch, ICSI intrazytoplasmatische Spermieninjektionsbehandlung,
IVF In-vitro-Fertilisationsbehandlung, SS Schwangerschaft. (Nach [12])

Abb. 108 Kumulative LebendgeburtenratenproPatientindurch IVF/ICSI inderCH jenachmaternem
Alter. CH Schweiz, ICSI intrazytoplasmatische Spermieninjektionsbehandlung, IVF In-vitro-Fertilisati-
onsbehandlung. (Datenwurden von FIVNAT-CH zur Verfügung gestellt)

Erfolgschancen

Gemäss der aktuellen Veröffentlichung
der Daten des Bundesamts für Statistik
(BfS 2021) wurden 2018 11.241 Zyklen
bei 6012 Paaren durchgeführt, wobei in
fast 82% eine ICSI-Behandlung erfolgte
[12].

Die Schwangerschafts- und Lebend-
geburtsraten steigen stetig an und lagen
in der Schweiz 2018 bei 46,2% respekti-
ve 33,3% pro behandelter Patientin und
Jahr (. Abb. 9).

Werden die Erfolgschancen nach Al-
ter der Frau betrachtet, zeigt sich mit
zunehmendem maternen Alter eine sig-

nifikanteAbnahmederLebendgeburten-
raten (. Abb. 10).

Diese Tatsache ist bei der natürlichen
Fertilität bekannt, besteht aber ebenso
bei den Methoden der assistierten Fer-
tilisationen. Grund hierfür ist die mit
zunehmendem Alter schlechtere Eizell-
qualität mit Zunahme der Aneuploidien.
So zeigen Frauen über 40 Jahre in über
50% der Fälle eine Aneuploidie in den
Oozyten (. Abb. 11).

Betreffend die Präimplantationsdi-
agnostik (PID) erfolgte diese im Jahr
2017 bei 54 Paaren und im Jahr 2018
bei 215 Paaren. Die Lebendgeburtenrate
nach Transfer eines mittels PGT-M un-
tersuchten Embryos lag gemäss FIVNAT

2018 bei 32,7% Das universitäre Kinder-
wunschzentrum des Universitätsspitals
Zürich ist eines der ersten Zentren der
Schweiz, welches die Zulassung für die
Durchführung der PID erhielt. Nach
einer Einführungsphase erfolgte im Jahr
2019 bei 19 Paaren die PID mit ei-
ner Lebendgeburtenrate von 47%. 2020
wurde bei 28 Paaren die PID mit einer
Schwangerschaftsrate von 67% durch-
geführt; eine Lebendgeburtenrate kann
nicht angegeben werden, da noch nicht
alle Frauen entbunden haben.

Einfluss von IVF-/ICSI-
Behandlungen auf das kindliche
Outcome

Bevor eine Sterilitätstherapie durchge-
führt wird, ist die Aufklärung des Paares
nicht nur über die Chancen derTherapie,
sondern auch über die sowohl maternen
als auch, bei Eintritt einer Schwanger-
schaft, kindlichen Risiken von zentra-
ler Bedeutung. Auch über 40 Jahre nach
der ersten Geburt nach IVF-Behandlung
bleibt die Frage nach den kindlichen Ri-
siken eine der kritischsten Diskussions-
punkte.

Mehrlinge

Erfreulicherweise streben immer mehr
Länder eine Reduktion der Mehrlingsra-
tenan, indemvermehrtnurnocheinEm-
bryo transferiert wird. Durch das 2017 in
Kraft gesetzte revidierte Fortpflanzungs-
medizingesetz der Schweiz, durch das
nun nicht mehr alle erzeugten Embryo-
nen im Frischzyklus transferiert werden
müssen, zeigt sich eine signifikant re-
duzierte Mehrlingsrate seit eben diesem
Jahr 2017. Waren es in den Jahren von
2006–2016nochzwischen15%und19%,
so sanken die Mehrlingsraten auf 7,8%
im Jahr 2018 und 5,2% im Jahr 2019
(. Abb. 12).

Perinatale Risiken

Die sinkenden Mehrlingsraten wirken
sich auch auf die perinatalen Risiken
positiv aus. Dennoch bestehen leicht
erhöhte Risiken gegenüber spontan ge-
zeugten Kindern. Die Aussagen der
Studien sind jedoch nicht immer kon-
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Abb. 118Aneuploidierate je nachmaternemAlter. (Aus [32],mit Genehmigung von S. Karger AG,
Basel. Diese Abbildung fällt nicht unter die Creative Commons CCBY-Lizenz dieser Publikation.)
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Abb. 129Anzahl
derMehrlings-
geburten in der
Schweiz (CH), auf
denDaten von
FIVNAT-CHbasie-
rend. (Mod. nach
[33])

gruent, da das Finden einer optimalen
Vergleichsgruppe eine grosse Heraus-
forderung darstellt. In einer grossen
Reviewarbeit aus Dänemark wurden
viele Aspekte der perinatalen Risiken
beleuchtet [34].

Viele Studien zeigen ein erhöhtes Ri-
siko für eine Frühgeburt (relatives Ri-
siko [RR] von 1,41–2,04) sowie einer
extremen Frühgeburt (RR: 1,68–3,07).
Ebenso sind die Raten für ein niedri-
ges und sehr niedriges Geburtsgewicht
erhöht (RR: 1,6–1,7 und 1,8–3,0). Das
relative Risiko für eine perinatale Mor-
talität liegt zwischen 1,7 und 2,0. Bei der
Untersuchung des Outcomes von IVF
und ICSI zeigt sich bei ICSI gegenüber
IVF ein geringeres Risiko für eine Früh-
geburtlichkeit. Eine mögliche Erklärung
hierfür ist, dass bei einer ICSI-Behand-

lung die Frauen keine Pathologie aus-
wiesen. Weitere Untersuchungen betra-
fen den Unterschied des Outcomes zwi-
schen einem Embryotransfer im Frisch-
oder Auftauzyklus. In einer 2018 publi-
ziertenMetaanalyse zeigte sich, dassKin-
dernacheinemTransfer imAuftauzyklus
ein geringeres Risiko für eine Frühgeburt
sowie ein niedriges oder sehr niedriges
Geburtsgewicht imVergleich zuKindern
nacheinemTransfer imFrischzyklushat-
ten (RR: 0,90; 0,72; 0,61). Jedoch zeigten
die Kinder, welche nach einemAuftauzy-
klus geboren wurden, ein höheres Risiko
für ein Geburtsgewicht grösser als 4000g
(RR: 1,85; [35]).

Eine interessante Beobachtung zeig-
te die Auswertung der perinatalen Out-
comes in 4 nordischen Ländern aus der
CoNARTaS-Gruppe.Hierwurdeu. a.das

Outcome betreffend Frühgeburt für die
Zeiträume 1988–1992, 1993–1997 und
1998–2002 untersucht. Es konnte aufge-
zeigtwerden, dass es zu einemdeutlichen
Absinken der Risiken von Frühgeburt
und extremer Frühgeburt kam, je jün-
ger der untersuchte Zeitraum war [36].
Als Gründe hierfür werden über die Jah-
re hin veränderte Patientencharakteristi-
ka, die Abnahme vonMehrlingen ebenso
wie die immer besseren klinischen und
labortechnischen Fähigkeiten diskutiert.
Auch hat der Zugang zu ART-Behand-
lungen zugenommen, sodass Paare mit
einer kürzeren Dauer einer Sterilität die
Therapie erhalten.

Bei der Durchführung einer ICSI-Be-
handlung zeigen sich leicht erhöhte Ra-
ten von chromosomalen Anomalien im
Vergleich zu spontan gezeugten Kindern
(1,6 vs. 0,5%). Dieses zeigte sich auf für
Kinder von Vätern mit einer Oligozoo-
spermie (2,1% vs. 0,24%; [37]).

Es ist sehr schwierig, eine klare Ein-
schätzungvoneventuellenRisikenzufin-
den, da viele Faktoren eine Rolle spie-
len. So gibt es Hinweise, dass die Ste-
rilität an sich einen Risikofaktor dar-
stellt. In der Arbeit von Davies et al.
zeigte sich für das Auftreten von Mal-
formationen ein erhöhtes relatives Risi-
ko, wenn eine spontane Schwangerschaft
eintrat,nachdemvorgängigeineSchwan-
gerschaft mittels IVF-/ICSI-Behandlung
oder eine Schwangerschaft bei einer be-
lastetenSterilitätsanamnese, jedochohne
Sterilitätstherapie eintrat (RR: 1,25 sowie
1,29; [38]).

Hinsichtlich langfristiger Gesund-
heitsrisiken ist die aktuell vorliegende
Evidenz begrenzt, es gibt aber einzelne
Studien, die auf ein erhöhtes Risiko für
kardiovaskuläre Erkrankungen hinwei-
sen [34].

Es muss also davon ausgegangen wer-
den, dass ein geringfügig erhöhtes Risi-
ko für Kinder, gezeugt durch IVF/ICSI,
besteht. Wichtig ist es, die Paare hier-
über aufzuklären. Ferner ist es fürweitere
Evaluationen von möglichen Langzeit-
risiken sinnvoll, die Überwachung von
ART-Kindern durch nationale Register
zu ermöglichen.
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Fazit für die Praxis

4 Die assistierte Fertilisation verhilft

vielen Paaren zur Erfüllung des

Kinderwunsches. Die Entwicklung

zeigt steigende Erfolgsraten. Das

maternale Alter spielt aber nach wie

vor eine grosse Rolle. Je älter die Frau

wird, umso geringer sind aufgrund

einer schlechteren Qualität und

zunehmenden Aneuploidierate der

Oozyten die Schwangerschaftsraten.

Dieses kann auch durch eine IVF/ICSI-

Behandlung nicht geändert werden.

Sinnvoll wäre es, den Verlauf der

Fertilität bereits jungen Frauen

bewusst zumachen.

4 Durch die revidierte Version des

Fortpflanzungsmedizingesetztes ist

es nun auch in der Schweiz mög-

lich, Verfahren, die früher nur im

Ausland erfolgen konnten, im In-

land erfolgreich durchzuführen, wie

beispielsweise die Präimplantations-

diagnostik. Weiterhin besteht das

Bestreben, die ovarielle Stimulation

zu optimieren und die Risiken zu sen-

ken. Ferner bedarf es fortwährender

Analysen der kindlichen Outcomes

mit einem Langzeitfollow-up.
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Buchbesprechung

Markus S. Kupka (Hrsg.)

Reproduktionsmedizin

Zahlen und Fakten für die Beratung

Urban & Fischer Verlag/Elsevier GmbH 2021, 1. Auflage, 136 S., 27 Abb., (ISBN: 978-

3-437-24944-0), 29,00 EUR

Kaum ein Gebiet der Medizin hat in den letz-

ten Jahrzehnten eine so starke Entwicklung

durchgemacht wie die Reproduktionsmedi-

zin. Daher ist es nicht einfach, die sich ständig

aktualisierenden Techniken, Fakten und Zah-

len im Blick zu behalten, weder für die nie-

dergelassenen Gynäkolginnen/Gynäkologen

und Psychosozialen Fachkräfte, die Betroffe-

ne mit unerfülltem Kinderwunsch beraten,

noch für die Betroffenen selber. Eine Flut von

Informationen, mehr oder weniger wissen-

schaftlich belegt, erreicht die Betroffenen

auf unterschiedlichen Kanälen. Eine gute

persönliche Beratung zu medizinischen aber

auch psychosozialen Faktoren kann die Ent-

scheidungsfindung und Prozesse von Paaren

und Personen sehr unterstützen. Falsche An-

nahmen und Mythen können so korrigiert

werden. Das vorliegende Buch, an dem nam-

hafte Medizinerinnen und Mediziner mitge-

wirkt haben, bietet diese fachlich fundierte

Grundlage.

Die aktuelle Datenlage ist sehr übersicht-

lich mit Hilfe von guten Grafiken und leicht

lesbaren Tabellen dargestellt. Damit bietet

das kompakte Buch gute Einblicke in viele

Themenbereiche der Reproduktionsmedizin.

Neben Informationen zur Qualitätssicherung,

Datensammlung und zum Verständnis von

Statistikenwerden interessante Themen wie

IVF-Naturelle, Spendersamenbehandlung,

Präimplantationsdiagnostik sowie Krebs und

Kinderwunsch beleuchtet.

Es wird zudem auf Verteilungsunterschiede

der IVF-Zentren in Deutschland eingegan-

gen, wie auf die Optionen und Erfolgschan-

cen in anderen europäischen Ländern. Dem

Einfluss des Alters Erstgebärender und der

Bedeutung von Schwangerschaftenmit 40+

werden eigene Kapitel gewährt. Auch für

die Beratung von Frauen mit Adipositas gibt

es gute Hinweise (hier wären Beratungs-

inhalte für anorektische, bulimische oder

untergewichtige Patientinnen noch eine gu-

te Ergänzung). Ein eigenes Übersichtskapitel

zu den Gründen des unerfüllten Kinderwun-

sches und eine einleitende Erläuterung aller

reproduktionsmedizinischen Techniken wäre

(vor allem für nicht-ärztliche Beraterinnen

und Berater) noch hilfreich.

Als Reproduktionsmediziner und als Psycho-

logische Psychotherapeutin im Bereich der

Gynäkologischen Psychosomatik können wir

unseren ärztlichenwie psychosozial beraten-

den Kolleginnen und Kollegen dieses Buch

wärmstens ans Herz legen. Auch für Betrof-

fene, die sich fundiert informieren möchten,

ist das Buch durch die meist verständliche

Sprache und Erklärungen sehr geeignet.

Prof. Dr. med. ChristophDorn, Hamburg

Dr. Dipl.-Psych. Almut Dorn, Hamburg
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