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Infertilität: Ist demMann
zu helfen?

Infertilität betrifft 10–15% der Paare mit
einemKinderwunschund istdasResultat
sowohl weiblicher als auch männlicher
Faktoren [18]. Entsprechend häufig ist
in der Kinderwunschsprechstunde mit
mehr oder minder starken Einschrän-
kungen der Fortpflanzungsfähigkeit bei
beiden Partnern zu rechnen; in mindes-
tens derHälfte der Fälle liegen Störungen
aufseiten des Mannes vor [8, 16].

Die Betreuung des Paares mit uner-
fülltem Kinderwunsch erfordert deshalb
von Beginn an eine interdisziplinäre
Zusammenarbeit, insbesondere zwi-
schen Gynäkologie und Andrologie und
innerhalb der Reproduktionsmedizin.
Fächerübergreifende Empfehlungen zur
Beratung, diagnostischen Abklärung
und Behandlung der Infertilität wurden
kürzlich erstmals in einer deutschspra-
chigen Leitlinie zusammengefasst und
dokumentieren die Notwendigkeit der
Kooperation mit der Reproduktions-
biologie und Humangenetik [18]. Die
andrologische Diagnostik soll hierbei
gleichzeitig zur gynäkologischen Abklä-
rung erfolgen und umfasst ausführliche
Anamnese, körperliche Untersuchung,
ggf. skrotale und transrektale Sono-
graphie, Ejakulatanalysen sowie Hor-
monstatus und bei Bedarf auch eine
genetische Diagnostik. Die sorgfältige
Untersuchung des Mannes ist auch in
den aktuellen Richtlinien über künstliche
Befruchtung des Bundesausschusses der
Ärzte und Krankenkassen [9] sowie in
der Richtlinie zur Entnahme und Über-
tragung von menschlichen Keimzellen im
Rahmender assistiertenReproduktionder
Bundesärztekammer [2] implementiert

und vor einer Behandlung mittels assis-
tierter Reproduktionstechniken (ART)
obligatorisch.

Die Genesemännlicher Fertilitätsstö-
rungen ist komplex und häufig multifak-
toriell: Eine Infertilität kann Endzustand
sowohl angeborener als auch erworbener
Erkrankungen sein, ebenso Folge exo-
gener Noxen oder lebensstilassoziierter
Faktoren [1, 3, 8]. In diesemZusammen-
hang heben Köhn und Behre [10] die Be-
deutung der Eigen-, Familien- und Paar-
anamnese einschließlich Sexualanamne-
se hervor und machen deutlich, welche
Fragen bereits Gynäkologinnen und Gy-
näkologen stellen sollten.

Die standardisierte und qualitätsge-
sicherte Ejakulatanalyse gemäß WHO-
Empfehlungen ist zentraler Bestandteil
der andrologischen Diagnostik [1, 19].
Die oft nur deskriptiv zusammenge-
fassten Ergebnisse eines Basisspermio-
gramms, wie zum Beispiel „Oligoasthe-
noteratozoospermie“, stellen jedoch kei-
ne Diagnosen dar. Ochsendorf und We-
berschock [14]machendeutlich, dass eine
ätiopathogenetische und prognostische
Einordnung der Ejakulatbefunde ohne
vollständige andrologische Diagnostik,
insbesondere körperlicheUntersuchung,
nicht möglich ist.

Nachneueren epidemiologischenDa-
ten liefert die Ejakulatanalyse nicht nur
essenzielle Informationen über den ak-
tuellen klinisch-reproduktionsmedizini-
schen Status, sondern ist wahrschein-
lich auch ein aussagekräftiger Biomar-
ker für die allgemeine Gesundheit des
Mannes [5]. In longitudinalen Studien
waren eingeschränkte Spermienparame-

ter wie Konzentration/Gesamtzahl mit
einem erhöhten Risiko verbunden, lang-
fristig zu erkranken und einer statio-
nären Behandlung zu bedürfen, vorherr-
schendwegen kardiovaskulärer Faktoren
und Diabetes mellitus [11]. Darüber hi-
naus besteht bei männlicher Infertilität
ein erhöhtes Risiko, an Hodentumoren
(malignen Keimzelltumoren) zu erkran-
ken [7].

Eine besondere klinisch-differenzi-
aldiagnostische Herausforderung stellt
der Ejakulatbefund einer Azoospermie
dar, die neben der Erhebung endokri-
ner Parameter in den meisten Fällen
eine gezielte genetische Diagnostik und
die histopathologische Beurteilung von
Hodenbiopsien erfordert [17]. Letztere
wird mit der operativen Gewinnung
von Spermien (testikuläre Spermienex-
traktion [TESE]) kombiniert, sodass
auch bei schwerwiegenden, irreversiblen
Schädigungen der Reproduktionsorgane
zumindest für einen Teil der betroffenen
Patienten noch eine Kinderwunschbe-
handlung mittels intrazytoplasmatischer
Spermieninjektion (ICSI) ermöglicht
werden kann [4, 18].

Im Rahmen der andrologischen Be-
treuung sollten also nicht nur mögliche
Ursachen einer männlichen Infertilität
identifiziert, sondern auch deren Schwe-
regradeingestuftwerden[3].Konservativ
behandelbare Fertilitätsstörungen auf-
seiten des Mannes müssen therapiert
werden, ehe die Indikation für ART
gestellt werden kann [18]. Wie von Zitz-
mann [20] dargestellt, ist eine kausale
medikamentöse Therapie bei endokri-
nen Störungen möglich, insbesondere in
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Form einer Hormonersatzbehandlung
bei den verschiedenen Formen des hypo-
gonadotropen Hypogonadismus. Haidl
et al. [6] beschreiben in ihrem Beitrag
rational begründete Therapieoptionen
bei Infektionen und Entzündungen des
männlichen Genitaltrakts sowie Störun-
gen der Ejakulation bzw. Emission oder
der Erektionsfähigkeit.

Aufgrund der komplexen Genese
männlicher Infertilität lässt sich leider
in mehr als einem Drittel der Fälle
trotz eingehender Diagnostik keine Ur-
sache eruieren [8, 15]. Medikamentöse
Therapieversuche bei dieser sog. idiopa-
thischen Infertilität müssen per defini-
tionem als empirisch angesehen werden;
dieDurchführung adäquat kontrollierter
klinischer Studien ist dementsprechend
schwierig und die verfügbare Datenbasis
nach wie vor begrenzt [1, 6].

Im Zusammenhang mit malignen
und anderen Erkrankungen, die den
Einsatz gonadotoxischer Therapien er-
fordern, müssen unbedingt potenzielle
Auswirkungen auf die Fertilität und/
oder Sexualität sowie die Option der
Kryokonservierung von Spermien als
„Fertilitätsreserve“ vor Behandlungsbe-
ginn besprochen werden [8]. Mittank-
Weidner et al. [12] gehen in ihrem
Beitrag auch auf zahlreiche neue medi-
kamentöse Behandlungsverfahren und
die zu beachtenden fertilitätsrelevanten
Nebenwirkungen ein.

Bei der Betreuung von Paaren mit
unerfülltemKinderwunsch stellt sichna-
türlichnichtnurdie FragenachUrsachen
und Therapierbarkeit von Fertilitätsstö-
rungen aufseiten des Mannes, sondern
über das Basisspermiogramm hinaus
auch nach der funktionellen Qualität
seiner Gameten. Nordhoff und Kliesch
[13] beschreiben den aktuellen Stand
der Möglichkeiten sowie Zukunftsper-
spektiven, das Fertilisierungspotenzial
von Spermien näher zu charakterisieren
und „kompetente“ Spermien für ART
aufzubereiten.

Angesichts der soziodemografischen
Entwicklung,Kinderwünsche auf einhö-
heres Lebensalter zu verschieben, und
der damit einhergehenden dramatischen
ZunahmedesAltersdurchschnitts der in-
fertilen Paare bei Behandlungsbeginn [4]
erscheint es naheliegend, möglichst di-

rekt ART einzusetzen. Die in der vorlie-
genden Ausgabe unter der Leitfrage „Ist
demMannzuhelfen?“ zusammengestell-
tenBeiträgebelegen jedocheindrücklich,
dass bei unerfülltem Kinderwunsch die
Untersuchung des Mannes unverzicht-
bar ist, auch über die Indikationsstellung
zur ART hinaus. Bei nicht ausreichender
gynäkologisch-andrologischer Koopera-
tionbesteht dieGefahr, dass aufseitendes
Mannes gesundheitsrelevante Störungen
unerkannt bleiben und kausale Thera-
pieoptionen nicht genutzt werden! Eine
fundierte andrologische Abklärung hilft
dabei auch, unnötige gesundheitlicheBe-
lastungen der Partnerin zu vermeiden.

Als Gastherausgeber würden wir
uns freuen, wenn das vorliegende The-
menheft zusätzlich zu den verfügbaren
Leitlinien und Richtlinien praxisrele-
vante Handreichungen und Anregungen
geben kann. Zur weiteren Lektüre dürfen
wir auch auf unseren ebenfalls in diesem
Heft erschienenen CME-Artikel „An-
drologische diagnostische Abklärung
vor einer reproduktionsmedizinischen
Behandlung“ verweisen.
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Buchbesprechung

G. Gille
Mädchen fragen, Mütter wissen
Das Infobuch für Mütter vonMädchen ab 11 Jahren

Berlin Heidelberg: Springer-Verlag 2019, 1, 164 S., 73 farbige Abb., (ISBN: 978-3-
662-58448-4), Softcover 19,99 EUR

Mädchen sollten

möglichst frühzei-

tig, also zu Beginn
der Pubertät, die

Gelegenheit haben,
sich objektiv und

gleichzeitig liebe-

voll übermittelte
Informationen über

ihren sich entwi-

ckelnden Körper einzuholen. Sensibilität und
Verständnis für Veränderungen und Signale

des Mädchenkörpers sollen geweckt werden
und damit praktische Kompetenz für die

daraus resultierende Verantwortung. Denn

nur Mädchen, die mit den faszinierenden
Abläufen in ihrem Körper vertraut sind und

wissen, was auf sie zukommt, können „ja“

sagen zu sich selber und können dann auch
„nein“ sagen zu Dingen, die sie nicht wirklich

wollen.
Allen Umfragen zufolge gelten Mütter für

ihre Töchter in der Pubertät als präferier-

te Personen zur Sexualaufklärung. Mütter
sind für Mädchen in der frühen Pubertät

auch deshalb besonders glaubhaft, weil der

Wissenstransfer eine Gemeinsamkeit her-
stellt: Beide sind betroffen und beide wissen,

wovon sie sprechen, Verständnis- und Ver-
trauensbrücken entstehen von selbst. Mütter

sollten es sich nicht nehmen lassen, erstre-

benswertes Verhalten und wünschenswerte
Einstellungen entscheidend mitzuprägen.

Solche Gespräche können zu den Stern-

stunden einer Mutter-Tochter-Beziehung
gehören.

Aber Mütter können auch nur das weiter-
geben, was sie wissen und was sie als Frau

repräsentieren. Deshalb ist die Pubertät der

heranwachsenden Tochter für die Mutter
auch ein Anlass zur Reflexion eigener Vor-

stellungen von Weiblichkeit, des eigenen

Verhältnisses zum Körper und zur Sexualität
und vielleicht auch zu eigenen Tabuisierun-

gen.
Die Ärztin Dr. Gisela Gille hat jetzt aus ihrer

jahrzehntelangen Erfahrung in der Aufklä-

rungsarbeit mit jungen Mädchen auch ein
Buch für deren Mütter geschrieben, das ei-

ne wertschätzende Auseinandersetzungmit

dem weiblichen Körper und der weiblichen

Sexualität ermöglicht und das ein Plädoyer
für ‘‘Ich bin gut so wie ich bin‘‘ sein möchte:

Es geht dabei um die spannenden, aktuellen
Erkenntnisse zur Pubertät, um die Körper-

akzeptanzprobleme von Mädchen, um die

faszinierenden Abläufe im weiblichen Körper
im Kontext der Fruchtbarkeit, um den weib-

lichen Zyklus, um das erste Verliebtsein und

altersentsprechend geht es auch um die er-
wachende weibliche Sexualität – ein Thema,

das früher ein „No go“ war und das heute als
„Everything goes“ viele Mädchen überfor-

dert. Auch die Angebote in unseren Praxen

und in speziellen Mädchensprechstunden
werden erklärt und empfohlen.

Ein Buch also, auf dasMütter gewartet haben,

das selbstverständlich auch Väter von puber-
tierenden Töchternmit Gewinn lesen können

und das wir unseren Patientinnenmit Töch-
tern in der Pubertät wärmstens empfehlen

sollten.

K. Schaudig (Hamburg)

Gynäkologische Endokrinologie 4 · 2019 201

https://doi.org/10.1007/s10304-019-00271-4
https://doi.org/10.1007/s10304-019-00271-4
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/015-085.html
https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/015-085.html
https://doi.org/10.1007/s10304-019-00277-y
https://doi.org/10.1007/s10304-019-00277-y

	Infertilität: Ist dem Mann zu helfen?
	Literatur


