
Kryokonservierung von Eizellen: befruchtet oder unbefruchtet?

Hintergrund
Vor potenziell keimzellschädigenden Chemotherapien kann es 
bei Frauen sinnvoll sein, Eizellen zu entnehmen und zu konser-
vieren, sofern die Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. 
Möglich ist dies mit befruchteten wie auch mit unbefruchteten 
Oozyten. Zur Frage, welche der beiden Methoden die größte 
Chance auf eine spätere erfolgreiche Schwangerscha� bietet, ̄ n-
den sich in der Literatur unterschiedliche Angaben. Die Kryokon-
servierung von befruchteten Eizellen wird bereits seit mehr als 
25 Jahren erfolgreich weltweit angewendet. Sind die Zellen nach 
dem Au�auen intakt, hat die Implantation die gleichen Erfolgs-
chancen wie bei frisch befruchteten Eizellen. Die Schwanger-
scha�srate wird in Übersichtsarbeiten mit 25–59% bezi�ert [1,2].

Eine noch nicht so lange praktizierte Alternative ist das Ein-
frieren unbefruchteter Eizellen, das durch Fortschritte in der 
Konservierungstechnik heute ebenfalls als sicher und nicht 
mehr experimentell gelten kann [3]. Die Überlebens- und Be-
fruchtungsraten entsprechen publizierten Daten zufolge etwa 
denjenigen frischer Eizellen [4,2] und betragen nach Schätzun-
gen etwa 47% bzw. 53% [5]. Der Erfolg dieses Verfahrens wird 
allerdings sowohl durch die individuellen Voraussetzungen bei 
der Patientin als auch durch das Stimulationsverfahren, die 
Kryokonservierungstechnik und die später angewendete Be-
fruchtungstechnik beein§usst [4], sodass sich im individuellen 
Fall die Erfolgswahrscheinlichkeit nur schwer genau bezi�ern 
lässt. Mittlerweile sollen allerdings ähnliche Schwangerscha�s- 
und Lebendgeburtsraten wie mit kryokonservierten befruchte-
ten Eizellen erreichbar sein [2].

Beide Verfahren vergleichbar erfolgreich:  
individuelle Beratung
Die Kryokonservierungen befruchteter wie auch nichtbefruch-
teter Eizellen sind beides anerkannte und etablierte Methoden 
zum Erhalt der Fertilität bei Frauen, die sich einer Krebsthera-
pie unterziehen müssen. Das Einfrieren befruchteter Eizellen 
setzt voraus, dass die Patientin einen festen Partner hat, dass 
die Krebserkrankung die erforderliche ovarielle Stimulation er-
laubt und dass ausreichend Zeit dafür ist, also keine dringliche 

Indikation zum unverzüglichen Beginn der Tumortherapie be-
steht. Dies muss mit der Patientin ausführlich besprochen wer-
den [5]. Sind diese Voraussetzungen nicht gegeben, ist das Ein-
frieren nichtbefruchteter Eizellen eine erfolgversprechende Al-
ternative. Auch ein Splitting kann ggf. sinnvoll sein, also die 
Kombination beider Strategien – für den Fall einer Trennung 
und späteren Kinderwunsches mit einem anderen Partner. In-
formationen und Beratung für Frauen und Männer bietet 
 FertiPROTEKT, ein Netzwerk von Zentren und Ansprechpart-
nern für Fragen im Zusammenhang mit der Fertilitätserhaltung 
bei Krebstherapien [6].
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chrom-P450- Enzyme (CYP-Enzyme) beein§ussen [3]. Vor al-
lem eine Hemmung der CYP3A4 und CYP2C9 könnte durch 
langsameren Abbau der auf diesem Weg metabolisierten Medi-
kamente die Gefahr von Nebenwirkungen erhöhen. Speziell 
CYP3A4 ist in die Versto�wechslung zahlreicher klassischer 
und neuer Zytostatika und Immunsuppressiva involviert.

Keine Hinweise auf relevante Interaktionen mit  
antitumoralen Therapien
Trotz dieser präklinischen Hinweise auf CYP-Hemmung durch 
Inhaltssto�e von Ingwer fehlt die Evidenz für eine klinische Re-
levanz dieser Beobachtungen. Zudem beziehen sich die Daten auf 
Ingwerpräparate, nicht auf die frische Knolle. Weitere Studien 
sind gefordert, die auch Aufschluss darüber geben, wie stark die 
mutmaßliche CYP-Hemmung ist. Die vorliegenden Ergebnisse 
sollten aber auf jeden Fall Patienten dafür sensibilisieren, den be-

handelnden Ärzten die Einnahme oder den Verzehr von Ingwer 
in größeren Mengen zu berichten. Dies gilt im besonderen Maße 
bei zeitgleicher Anwendung von neuen Medikamenten, über de-
ren Wechselwirkungspotenzial man noch nicht viel weiß.

Literatur

1.  Marx WM et al (2013) Ginger (Zingiber officinale) and chemotherapy-Indu-

ced nausea and vomiting: a systematic literature review. Nutr Rev 71(4):245–254

2.  Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC). About Herbs, Botanicals 

& Other Products.Ginger (Stand 08/2014). https://www.mskcc.org/cancer care/ 

integrative-medicine/herbs/ginger

3.  Qiu JX et al (2015) Estimation of the binding modes with important human cyto-

chrome P450 enzymes, drug interaction potential, pharmacokinetics, and hepa-

totoxicity of ginger components using molecular docking, computatio-

nal, and pharmacokinetic modeling studies. Drug Des Devel Ther 9:841–866

3-4 • 2016 best practice onkologie 63

Was Patienten fragen




