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News-Screen Assistierte Reproduktion 

Zusammenfassung und 
Relevanz für die Praxis

In vielen Regionen der Welt stellt die Luft-
verschmutzung durch Verkehr und Indus-
trie ein wachsendes Problem dar. Nicht 
nur direkt mit der Luftverschmutzung 
assoziierte Erkrankungen wie Asthma, 
Krebs und Herzkreislauferkrankungen 
konnten nachgewiesen werden, sondern 
auch ein Einfluss auf die Reproduktion 
durch eine Beeinträchtigung der Samen-
qualität und eine Häufung von Aborten. 

In einer soeben in Human Reproduc-
tion erschienenen Studie wurden über 
11.000 Patientinnen mit über 16.000 
Transfers in China untersucht und der 
Einfluss der Luftqualität auf frische und 
Kryo-Transfers gemessen. Hierzu wurde 
der Einfluss von einzelnen Schadstoffen 
wie Schwefeldioxid, Feinstaubwerte, Koh-
lenmonoxid, Stickstoffdioxid und Ozon 
und ihrer Luftkonzentration verglichen. 

Hierbei konnte ein signifikant nega-
tiver Einfluss von Schwefeldioxid und 
Ozon in der Außenluft auf die Lebend-
geburtenrate nach Kryozyklen nach-
gewiesen werden, während keiner der 
Schadstoffe mit reduzierten Lebendge-
burten nach frischen Transfers assozi-
iert war (OR 0,63). Da es sich bei dieser 
Studie um eine monozentrische retro-
spektive Studie aus China handelt, sollte 
der Einfluss der Luftverschmutzung auch 
in der westlichen Welt untersucht werden. 
Bei uns in Europa ist ein deutlich gerin-

gerer Einfluss durch die bei uns bessere 
Luftqualität anzunehmen, jedoch sollten 
weitere Bemühungen angestellt werden, 
die Luftqualität weiter zu verbessern und 
Schadstoffe zu reduzieren. 

Zusammenfassung und 
Relevanz für die Praxis

Immer wieder sind in den letzten Jahr-
zehnten Daten publiziert worden, die ein 
erhöhtes geburtshilfliches und neonato-
logisches Risiko nach Reproduktionsme-
dizin gezeigt haben. Unklarheit herrschte 
jedoch, ob dieses Risiko aufgrund der 
Reproduktionsmedizin entsteht oder 
ob Frauen, die assistierte Reproduktion 
benötigen, per se ein erhöhtes Risiko für 
Komplikationen haben. In dieser soeben 
erschienenen Studie in The Lancet an 
über 65.000 Geburten wurden einerseits 
Geburten nach Reproduktionsmedizin 
und nach Spontankonzeption bei der-
selben Mutter verglichen, andererseits 
zwischen Familien. 

Die Studie konnte eine signifikante 
Reduktion des Geburtsgewichtes und 
eine Erhöhung der Frühgeburtlichkeit 
bei Kindern nach assistierter Reproduk-
tion verglichen mit Spontankonzepti-
onen feststellen. Wenn jedoch inner-
halb der Familie (bei Frauen, die sowohl 
eine Geburt nach spontaner Konzep-
tion als auch nach assistierter Reproduk-
tion hatten) die assistierte Reproduktion 
mit der Spontankonzeption verglichen 

wurde, verschwand dieser Effekt zur 
Gänze. Diese Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass geburtshilfliche und neonatolo-
gische Unterschiede zwischen Reproduk-
tionsmedizin und Spontankonzeption 
primär aufgrund von maternalen bzw. 
elterlichen Faktoren und nicht aufgrund 
der assistierten Reproduktion per se aus-
gelöst werden.
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