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Eizellspende

Liebe Leserinnen, liebe Leser

im Jahr 1991 – vor 23 Jahren – wur
de das Embryronenschutzgesetz verab
schiedet. Verabschiedet wurde ein Ge
setz, das Ärzten, insbesondere Repro
duktionsmedizinern, den gesetzlichen 
Rahmen beschreibt, in dem sie tätig sein 
können. Auf der einen Seite hat dies zu
nächst zu einer Beruhigung der oft hef
tigen Diskussion geführt und der Gesell
schaft deutlich gemacht, dass nicht alles 
erlaubt ist und dass es Grenzen gibt. Auf 
der anderen Seite wurden dadurch der 
Fortschritt und die in den vergangenen 
20 Jahre stürmisch verlaufene positive 
Entwicklung in der Reproduktionsmedi
zin in Deutschland gehemmt. Derzeit ist 
es aus rechtlichen Gründen in Deutsch
land nicht möglich, unsere Patientinnen 
nach dem neuesten Stand der Wissen
schaft zu behandeln. 

»  Noch kann in Deutschland 
reproduktionsmedizinisch 
nicht nach dem neusten 
Stand behandelt werden

Im Mittelpunkt dieses Heftes von Der 
Gynäkologe steht die Eizelle, deren Be
fruchtung durch eine Samenzelle der 
Startpunkt einer jeden Embryonalent
wicklung und Schwangerschaft ist. Das 
Überleben und die Befruchtungsfähig
keit der Eizelle ist durch viele Einflüs
se gefährdet, z. B. Alterungsprozess der 
Ovarien oder Chemotherapeutika im 
Rahmen onkologischen Therapien. Eine 
neue Möglichkeit, die Gefährdung der 
Eizellen im Ovargewebe zu vermeiden, 
ist das Ovarian Tissue Banking, das in 
dem Beitrag von Herrn Franz ausführ

lich beschrieben wird. Dabei wird Ovar
gewebe vor Beginn der Chemothera
pie entnommen und kryokonserviert, 
dann kann es nach Abschluss der Thera
pie und Heilung der Patientin autotrans
plantiert werden. Mit diesem Verfahren 
ist es bereits zu mehr als 30 ausgetrage
nen Schwangerschaften und Geburten 
gekommen. Neben der Reproduktions
fähigkeit durch die Rücktransplantation 
der Ovarien kann auch die bereits verän
derte endokrine Funktion des Ovars wie
der hergestellt werden.

Auf die Gefahren der Eizellspende mit 
nachfolgender Schwangerschaft bei post
menopausalen Patientinnen weist Herr 
Langer in seinem Beitrag hin. Die recht
lichen Regelungen der Eizellspende sind 
in den europäischen und außereuropä
ischen Ländern sehr unterschiedlich: Sie 
reichen vom völligen Verbot über abge
stufte Erlaubnis, und zwar abhängig von 
Alter und Zivilstand der Empfängerin 
und/oder Anonymität und Bezahlung 
der Spende, bis hin zur völligen Frei
gabe. Durch diese sehr heterogene, un
übersichtliche Lage kommt es zu einem 
quantitativ durchaus bedeutsamen Ferti
litätstourismus. 

Die rechtlichen Rahmenbedingun
gen für die Eizellspende werden sehr aus
führlich von Herrn Ratzel in seinem Bei
trag beschrieben. Wegen der Gefahren 
des Schwangerschaftsverlaufs bei älte
ren Patientinnen wird eine ausführliche 
präkonzeptionelle und faktenorientier
te Aufklärung der Patientinnen und der 
Paare gefordert, zu der auch ein intensi
ves internistisches Screening gehört. Au
ßerdem sollte möglichst ein SingleEmb
ryoTransfer durchgeführt werden, und 
die Schwangere sollte in einem Perinatal
zentrum betreut werden.
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Einführung zum Thema



Bei all den medizinischen und recht
lichen Problemen, die in diesem Bereich 
noch zu lösen sind, muss auch an die psy
chologischen Aspekte der Eizellspende 
gedacht werden. Dieses wird ausführlich 
in dem Beitrag von Frau Tordy dargestellt. 

D Neben der medizinischen Aufklärung 
müssen vor einer Eizellspende auch 
immer die psychologischen und 
psychodynamischen Aspekte sowie 
Auswirkungen auf das Leben des 
Paares berücksichtigt werden.

Dabei gibt es wichtige inhaltliche Überle
gungen zur psychologischen Beratung in 
der Vorentscheidungsphase für eine Ei
zellspende. 

Bevor eine Eizellspende mit dem Paar 
diskutiert wird, sollte immer auch bei 
prämenopausalen Patientinnen die ova
rielle Reserve und die Eizellqualität, die 
altersbedingt oft vermindert sind, geprüft 
werden. Hier gibt es Protokolle zur Sti
mulation der Ovarien, sie werden in dem 
Beitrag von Herrn Strowitzki beschrie
ben. Diese unterscheiden sich kaum von 
den Stimulationsprotokollen für jüngere 
Patientinnen. Wenn die ovarielle Reserve 
der Ovarien erschöpft ist und keine Reak
tionsfähigkeit auf die Stimulation erkenn
bar ist, gibt es keinen Weg, durch Stimu
lation der Ovarien zu einer Schwanger
schaft zu kommen. 

Seit Längerem stellt sich die Frage, 
ob durch ein Präimplantationsscreening 
(Aneuploidiescreening) bei Patientin
nen über 37 Jahren oder bei Patientinnen 
mit rezidivierenden Aborten die Schwan
gerschafts und Geburtenrate verbessert 
werden kann. Hierauf geht Herr Schmutz-
ler in seinem Beitrag ausführlich ein. Na
türlich ist bekannt, dass die Aneuploidie
rate mit dem Alter der Patientin zu
nimmt, dennoch haben große, prospek
tive, randomisierte Studien den positiven 
Effekt des Aneuploidiescreening bisher 
nicht beweisen können. Das Screening 
wird deshalb derzeit noch als experimen
tell bezeichnet. Auf diesem Sektor wird 
mit neuen genetischen Untersuchungs
methoden, wie dem Next Generation 
Sequencing, versucht, die Erfolgs rate zu 
verbessern und die Abortgefahr zu ver
ringern. Erste Ergebnisse sind durchaus 
viel versprechend. 

Nach geltendem Recht ist die Eizell
spende – anders als die Samenzellspende –  
für reproduktive Zwecke verboten. Das 
derzeitige Verbot ergibt sich aus § 1 Abs. 1 
Nr. 1 des Embryonenschutzgesetzes. Da
rin liegt ein Eingriff in das Recht von El
tern, mit Hilfe einer fremden Eizelle ein 
Kind zu bekommen. Diese Bevormun
dung der Paare, deren Kinderwunsch mit 
einer eigenen Eizelle nicht mehr erfüllbar 
ist, ist nicht mehr zeitgemäß und deshalb 
dringlich zu ändern.

»  Eine Bevormundung 
kinderloser Paare ist nicht 
mehr zeitgemäß

Sowohl im deutschen Ethikrat als auch 
in der Nationalen Akademie der Wis
senschaften Leopoldina wird daher der
zeit über ein neues Fortpflanzungsmedi
zingesetz nachgedacht, und es ist zu wün
schen, dass dieses in dieser Legislaturpe
riode umgesetzt wird.
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Ehrendoktorwürde für  
I. Mylonas

Die Democritos Universität in Griechen-

land hat dem Gynäkologen Prof. Dr. med. 

Ioannis Mylonas von der Klinik und Polikli-

nik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

- Klinikum Innenstadt der Ludwig-Maxi-

milians-Universität München die Ehren-

doktorwürde verliehen. Die griechische 

Hochschule würdigt den 39-Jährigen für 

seine klinischen und wissenschaftlichen 

Verdienste und die erfolgreiche Zusam-

menarbeit zwischen der Democritos Uni-

versität Alexandroupolis und der Ludwig-

Maximilians-Universität München.
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