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Reproduktionsmedizinische
Aspekte der ovariellen
Funktionsreserve

Es steht außer Frage, dass die sogenannte
ovarielle Reserve für die Strategie bei
einer Kinderwunschbehandlung und
schließlich für deren Erfolg von großer
Bedeutung ist. Mit der Einführung neu-
er Marker zum Ausloten der ovariellen
Reserve, hier insbesondere des Anti-
Müller-Hormons (AMH), ist die Zahl
der wissenschaftlichen Publikationen
zur ovariellen Funktionsreserve (OFR)
sprunghaft angestiegen. Zum Stichtag
01.05.2018 waren in PubMed 2395 Zita-
te gelistet. Welche Fragen wurden dort
gestellt, welche Antworten wurden ge-
geben und welche Schlussfolgerungen
können für die Klinik daraus gezogen
werden?

Zunächst müssen wir uns vor Au-
gen halten, dass bei der Bestimmung
der ovariellen Reserve nicht einfach die
Zahl der noch zur Verfügung stehenden
Eianlagen (Follikelpoolgröße) ermittelt
wird, sondern dass es sich vielmehr
um eine Funktionsbeschreibung der
Ovarien zum Zeitpunkt der Messung
handelt. Aus diesem Funktionszustand
allerdings können Rückschlüsse auf die
Größe des tatsächlichen Follikelpools
gezogen [1, 2] und Aussagen zur mo-
mentanen ovariellen Aktivität gemacht
werden [3]. Unter Ovulationshemmern
sinkt als sonographisch sichtbares und
laborchemisch messbares Beispiel die-
ser physiologischen Schwankungen in
der Follikelentwicklung das AMH um
20–30% und die Follikelkohorte wird
synchronisiert [4, 5]. Aus diesem Grund
sollte grundsätzlich der Begriff „ovari-
elle Funktionsreserve“ (OFR) bevorzugt
werden [6].

Eine Frau wirdmit ungefähr 1–2Mio.
Primordialfollikelngeboren [7].MitAuf-
nahme des Zyklusgeschehens sind da-
von noch etwa 400.000–500.000 Folli-
kel erhalten, die nicht durch natürliche
Atresie in den ersten 10–15 Lebensjah-
ren zugrunde gegangen sind. Mit Errei-
chen des 40. Lebensjahrs hat die Zahl der
Primordialfollikel auf etwa 25.000 abge-
nommen. Soweit keine Ovulationshem-
mungzurKontrazeptionerfolgte, sindbis
dahin 400–500 dieser Primordialfollikel
zum sprungreifen Follikel herangereift,
also 0,05% der ursprünglich angelegten
Primordialfollikel.

» Die Rate, mit der sich der
ovarielle Follikelpool entleert,
schwankt interindividuell
erheblich

Die Entleerung des ovariellen Follikel-
pools ist irreversibel. Die Rate jedoch
ist ganz erheblichen interindividuellen
Schwankungen unterworfen [8, 9]. Die
zahlenmäßige Abnahme der Primordi-
alfollikel ist begleitet von einer gleich-
zeitigen Abnahme der Eizellqualität. Die
Eizellqualität jedoch ist eng an das Al-
ter einer Frau gebunden; sie nimmt zu-
nächst langsamer ab als die Follikelzahl,
ab 35 Jahren jedoch ganz rapide [9].

Für jedenKliniker ist daher sehrwich-
tig, die individuelle OFR zu bestimmen.
Fragen zum Spontankonzeptionspoten-
zial und zu denAussichten einer Kinder-
wunschtherapie stehen im Vordergrund
und daher sollen im Folgenden näher
betrachtet werden:

4 Möglichkeiten zur Einschätzung der
OFR

4 Inwieweit reflektiert das Resultat
eines Funktionsreservetests die
Spontankonzeptionsaussichten einer
Frau?

4 Inwieweit beeinflusst die OFR die
Strategie einer Kinderwunschbe-
handlung?

4 Welche spezielle Bedeutung hat eine
sehr hohe OFR?

4 Welche spezielle Bedeutung hat eine
sehr niedrige OFR?

4 OFR und individualisierte Dosierung
einer ovariellen Stimulationstherapie:
jDosisfindung
jVermeidung einer Überstimulation
jVermeidung eines Zyklusabbruchs
durch ungenügende ovarielle
Antwort

jZielgenauer Gonadotropinver-
brauch

Einschätzung der ovariellen
Funktionsreserve

Tests zur Auslotung der OFR gibt es seit
denspäten1980er-Jahren.Herangezogen
wurden Hormonmessungen (beispiels-
weise von follikelstimulierendem Hor-
mon (FSH) am dritten bis fünften Zy-
klustag), Provokationstests (unter ande-
rem der Clomifencitrat-Challenge-Test)
und später der Ultraschall mit Bestim-
mung der antralen Follikelzahl („antral
follicle count“ [AFC]). Ab 2002 eröffnete
die Bestimmung von AMH durch allge-
mein verfügbare und zuverlässige Assays
neue Möglichkeiten.

Drei Methoden haben sich allgemein
in der klinischen Routine durchgesetzt:
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Die Bestimmung des frühfollikulären
FSH, die AMH-Messung und der vagi-
nalsonographische AFC.

Follikelstimulierendes Hormon

Die FSH-Bestimmung vom zweiten bis
fünften Zyklustag (oder bei einem nied-
rigen Estradiol-Spiegel) ist ein Marker
der OFR, der im Falle einer reduzierten
OFR aber erst spät auffällig wird. Proble-
matisch ist die hohe intrazyklische und
interzyklische Variabilität. Bereits eine
frühfollikuläre, pathologische Messung
weist auf eine reduzierte OFR hin, auch
wenn FSH-Messungen in späteren Zy-
klenwiedernormal sind.Die frühfolliku-
läre FSH-Messung erlaubt keine Vorher-
sage des Erfolgs einer Kinderwunschthe-
rapie und auch keine Risikoeinschätzung
hinsichtlich einer ovariellen Überstimu-
lation [10].

Anti-Müller-Hormon

Bei eumenorrhoischen Frauen ist ei-
ne AMH-Messung an jedem Zyklustag
möglich [11]. Das AMH ist derzeit der
früheste Indikator einer reduzierten
OFR. Ein AMH-Wert <1,4ng/ml erfasst
altersunabhängig 80% aller Patientinnen
mit einer verminderten ovariellen Reser-
ve („diminished ovarian reserve“ [DOR];
[12]). Bei AMH-Werten <0,5ng/ml ist
die OFR sogar drastisch eingeschränkt.
Es stehen vollautomatische Assays zur
Verfügung [13].

DerAMH-WerterlaubteineEinschät-
zung der Prognose einer Kinderwunsch-
behandlung [14]. AMH hilft bei der Do-
sierung von Gonadotropinen vor einer
ovariellen Stimulationstherapie und ist
ein Parameter für das Risiko einer ovari-
ellen Überstimulation [15]. Bei der indi-
viduellen Positionierung einer Patientin
sind Perzentilennomogramme hilfreich
(. Abb. 1, [16]) Leider stehen internatio-
nal standardisierte Assays noch nicht zur
Verfügung.

Vaginalsonographische antrale
Follikelzahl

Der AFC – definiert als Zählung der
2–10mm großen Antralfollikel in bei-
den Ovarien – ist ein Parameter, mit

dem der aktuelle Funktionszustand der
Ovarien verlässlich abgeschätzt werden
kann, wenn die vaginalsonographische
Untersuchung sorgfältig durchgeführt
wird. Weniger als 3–4 antrale Follikel
in beiden Ovarien sind hochverdächtig
für eine erheblich verminderte ovarielle
Antwort bei einer Stimulationstherapie.
Auch hat der AFC einen besonderen
Wert in der Vorhersage des Risikos einer
ovariellen Überstimulation. Nachteilig
ist, dass die Zahl der wirklich FSH-
sensiblen Follikel leicht überschätzt wird
und die Ultraschalluntersuchung streng
am zweiten bis fünften Zyklustag durch-
geführt werden muss.

Resümee

Wegen der besonderen Bedeutung zeigt
. Abb. 1diewichtigenAMH- (nach [16])
undAFC-Perzentilenkurven (nach [17]).
Mithilfe dieser beiden OFR-Parameter
lässt sich abschätzen, ob eine individuell
auf das Alter der Frau bezogene über-
oder unterdurchschnittliche Funktions-
reserve vorliegt.

Allen drei Markern ist eine befriedi-
gend hohe Spezifität für die Vorhersage
einer niedrigen ovariellen Antwort und
für denNichterfolg gemeinsam. Die Sen-
sitivitätundSpezifität fürdenErfolgeiner
Therapie ist für AMHderzeit am größten
[10].

Alle drei Tests sind hinsichtlich der
Schwangerschaftsaussichten weniger
aussagekräftig als das Alter einer Frau
alleine [18]. Insofern spielen diese Tests
vor allem dann eine Rolle, wenn für
das entsprechende Alter einer Patien-
tin auffällige Befunde erhoben werden:
Zyklusstörungen, hier vor allem die Zy-
kluslängenverkürzung, oder aber eine
Subfertilität [19]. Eine sinnvolle Indi-
kation, die genannten Testverfahren im
Rahmen eines Screenings einzusetzen,
besteht erst ab dem 30., gegebenenfalls
auch erst ab dem 35. Lebensjahr [20,
21].

Aussagekraft von Funktions-
reservetests bezüglich der
Spontankonzeptionsaussichten

In . Abb. 2 ist die Abnahme der Spon-
tankonzeptionsaussichten in Abhängig-

keit von der Zahl erfolgloser Zyklen und
demAlter der Patientin gezeigt [22]. Der
entscheidende Faktor ist das Alter der
Frau, also die Eizellqualität. Bei Blick
aufdie kumulativenSchwangerschaftsra-
ten sehen wir, dass die meisten Schwan-
gerschaften relativ schnell eintreten (in
den ersten 6 Zyklen) und die kumulati-
ven Schwangerschaftsaussichten für eine
Spontankonzeption bis zu einem Alter
von 35 Jahren statistisch nicht signifi-
kant unterschiedlich sind [23]. Die ho-
mogen hohe Fertilität bei jungen Frauen
wird mit steigendem Alter zunehmend
heterogen, wobei sich auch Frauen mit
hoher Fertilität in den späten reprodukti-
ven Jahren finden. Diese Gruppe ist aber
relativ klein.

» Das Alter bzw. die Eizellquali-
tät ist der entscheidende Faktor
für die Spontankonzeptionsaus-
sicht

Genau das finden wir auch in wissen-
schaftlichen Studien zur Vorhersage der
Spontankonzeptionsaussichten in Ab-
hängigkeit von der OFR [24, 25]. Bei
jungen Patientinnen sind die entspre-
chenden Tests bisher wenig aussagekräf-
tig; sie weisen eine geringe Sensitivität
und Spezifität hinsichtlich zukünftiger
Spontankonzeptionsaussichten auf. Die
Datenlage ist bisher aber spärlich [24]
oder die Probandenauswahl unpassend
[25]. Möglicherweise kommen wir hin-
sichtlich der Bedeutung des AMH-Werts
zukünftig zu einer anderen Bewertung.

Ganz anders aber ist die Situation,
wenn Subfertilität vorliegt und eine Kin-
derwunschbehandlung ins Auge gefasst
werden muss. Dann nämlich korre-
liert eine hohe OFR mit der Aussicht
auf einen Behandlungserfolg (s. unten;
[26]). Mit anderen Worten: „kurzer
Weg“ und „leerer (ovarieller) Tank“ –
kein Problem; „langer Weg“, das heißt
Fertilitätsproblem und/oder höheres Al-
ter, „voller (ovarieller) Tank“ – das Ziel
kann erreicht werden.
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Einfluss der ovariellen
Funktionsreserve auf die
Kinderwunschbehandlung

Es ist wohl nicht infrage zu stellen, dass
eine gute ovarielle Reserve mit einer
besseren Prognose für eine erfolgreiche
Kinderwunschbehandlung verknüpft ist.
Jedenfalls ist einsehbar, dass eine gute
ovarielle Reserve umso wichtiger ist, je
geringer die Eizellqualität mit zuneh-
mendem Alter einer Frau wird, je gerin-
germöglicherweise die Befruchtungsrate
sein wird, beispielsweise bei Verwen-
dung von kryokonservierten Hodenge-
websproben als Spermienquelle in einem
IVF/ICSI-Zyklus (In-vitro-Fertilisation
[IVF] und intrazytoplasmatischer Sper-
mieninjektion [ICSI]), und je schlechter
der Ausgang vorangegangener Therapie-
zyklen einer Kinderwunschbehandlung
gewesen ist. Hier zeigt die klinische
Erfahrung und wissenschaftliche Studi-
en, dass eine Kinderwunschbehandlung
umso aussichtsreicher sein wird, je mehr
Eizellen gewonnen werden können, die
eine Chance auf eine Befruchtung haben.
Nach Selektion der Vorkernstadien kön-
nen nämlich, im Sinne des so genannten
deutschenMittelwegs, mehrere, geeigne-
te Vorkernstadien in die Kultur gebracht
werden, um aus den sich daraus entwi-
ckelnden Embryonen später diejenigen
1–2 Embryonen mit dem voraussicht-
lich höchsten Implantationspotenzial
auszuwählen.

Dass die Eizellqualitätmit zunehmen-
dem Alter abnimmt, ist lange bekannt
und nicht nur Folge der zunehmend
hohen Rate aneuploider Oozyten. In
. Abb. 3 ist dargestellt, welche biolo-
gischen Eigenschaften den oozytären
Alterungsprozess ausmachen und die
Chancen auf entwicklungsfähige, mit
einem hohen Implantationspotenzial
versehene Embryonen einschränken.

Im Falle einer verminderten OFR
stellt sich besonders bei jüngeren Frauen
die Frage, obdie zu diesemUmstand füh-
renden Gründe nicht zusätzlich auch die
Eizellqualität einschränken.Bei einerun-
terdurchschnittlichen Funktionsreserve
müssen als Ursache in Betracht gezogen
werden: Operationen an denEierstöcken
(funktionelle Zysten [27], Endometrio-
me [28, 29]) oder auch eine unspezifische
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Zusammenfassung
Die ovarielle Funktionsreserve (OFR)
beschreibt die ovarielle Funktion zum
Zeitpunkt der Messung. Das Alter und damit
die Qualität der Eizellen sind die entschei-
denden, determinierenden Faktoren für die
Spontankonzeptionsaussicht. Bei Subfertilität
ist aber eine hohe OFR von deutlichem
Vorteil für eine Kinderwunschbehandlung.
Follikelquantität und Eizellqualität sollten im-
mer zusammen betrachtet werden. Anstelle
von OFR sollte sogar besser vom ovariellen

Funktionspotenzial gesprochen werden. Ideal
ist eine im mittleren Bereich liegende OFR,
da sowohl eine sehr niedrige als auch eine
sehr hohe OFR mit einer Beeinträchtigungder
Eizellqualität einhergehen kann.

Schlüsselwörter
Ovarialfollikel · Anti-Müller-Hormon ·
Follikelstimulierendes Hormon · In-vitro-
Fertilisation · Spontankonzeption

Aspects of functional ovarian reserve in reproductivemedicine

Abstract
Generally, ovarian reserve (OR) describes
follicle quantity at the time of measurement.
However, in addition, commonly used
markers for OR serve as a proxy for follicle
quality. Therefore, the term functional ovarian
reserve (FOR) or ovarian potential should
be preferred. The potential for spontaneous
conception is mainly determined by female
age. However, a higher FOR is beneficial
with regard to subfertility and directly linked

to successful IVF outcomes. An FOR in the
middle range is ideal, since both very low
and very high FOR may be accompanied by
reduced oocyte quality.

Keywords
Ovarian follicle · Anti-Mullerian hormone ·
Follicle stimulating hormone · Fertilization, in
vitro · Conception, spontaneous

autoimmunogene Aktivierung (Marker:
Thyreoperoxidaseantikörper; [30, 31]).

» Bei Subfertilität ist eine
hohe OFR von Vorteil für eine
Kinderwunschbehandlung

Die Wichtigkeit der OFR für eine Kin-
derwunschbehandlung führt zu der Fra-
ge, ob ein Screening auf eine reduzierte
OFR, beispielsweise mittels AMH-Mes-
sung, ab einem Alter von 30 oder viel-
leicht 35 Lebensjahren sinnvoll ist. Vieles
spricht dafür [20], denn zumindest ab
einem Lebensalter von 35 Jahren ist ein
höheres AMH als Marker für eine hö-
here OFR mit einer signifikant höheren
Lebendgeburtenrate im Falle einer IVF
verbunden [32]. Der Umkehrschluss ist,
dass die Prognose für eine erfolgreiche
Therapie umso besser sein muss, je frü-

her man eine reduzierte OFR bemerkt
[26].

Die Aussagefähigkeit vieler Studien
zu dieser Frage wird jedoch durch den
Umstand eingeschränkt, dass natürlich
nicht unbegrenzt hoch und lange stimu-
liert wurde, sondern jeweils nur so viele
Oozyten angestrebt wurden, wie voraus-
sichtlich nötig sind, um ideale Embryo-
nen für einen Transfer zu erhalten [33].
Nur in wenigen Studien wurden bisher
kumulativeErgebnisse berechnetundge-
schätzt [34, 35].

Wir haben in einer Single-center-
Studie prospektiv, ausgehend vom AMH
zu Beginn eines Behandlungszyklus,
die kumulative Lebendgeburtenrate ge-
schätzt (Gnoth et al., Publikation in
Vorbereitung). Geschätzt insofern, dass
wir kryokonservierte Vorkernstadien in
die Hochrechnung einbezogen haben,
indem wir unsere zentrumsspezifische,
individuelle Lebendgeburtenrate pro
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Abb. 18 AFC- (a) undAMH-Perzentilenkurven (b) zumAbschätzen der individuellen ovariellen Funktionsreserve. Nähere
Erläuterungen im Text. Divergente Positionen einer Patientin auf den Perzentilen können auf eine Follikelreifungsstörung
hinweisen. Die AMH-Messungen sind für den Beckman-Coulter-Access-Assay normiert.AFC „Antral follicle count“ (antrale
Follikelzahl),AMHAnti-Müller-Hormon. (Modifiziert nach [16, 17, 52])
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Abb. 28 Spontankonzeptionsaussicht für den nächsten Zyklus in Abhängigkeit von bisher erfolglo-
sen Zyklen unddemAlter der Frau. (Modifiziert nach [22, 53])

Vorkernstadium ermittelten und dann
einrechneten. Die ersten Auswertungen
zeigen, dassAMHein zuverlässiger Para-
meter für die Vorhersage der Zahl der
nach ovarieller Stimulation gewonnenen
Eizellen und der späteren kumulativen
Lebendgeburtenrate ist (Frisch- und
Kryozyklus). Jede zusätzliche Eizelle
und jeder zusätzliche Vorkern erhöht
die Chancen. Einen höheren prädiktiven
Wert als der AMH-Wert allein hat nur
das Alter der Frau. Offen bleibt derzeit
noch die Frage, ob eine Kombination
beider Parameter in der Multivarianz-
analyse eine verlässliche Vorhersage der
Chance auf eine oder gegebenenfalls
sogar auf mehrere Lebendgeburten nach
einer IVF-Therapie möglich macht.

Somit sollte das Ausloten der OFR
spätestens ab einem Lebensalter von
35 Jahren Frauen mit Kinderwunsch
auch im Rahmen einer Screeningun-
tersuchung angeboten werden. Für den
Fall eines Sterilitätsproblems kann dann
mit einer Kinderwunschbehandlung das
noch bestehende reproduktive Potenzial
voll ausgeschöpft werden.

Spezielle Bedeutung einer
sehr hohen ovariellen
Funktionsreserve

EinhoherAFCundeinhohesAMHspie-
geln die hoheOFRwider.Dabei stellt sich
oft die Frage, ob es sich gerade bei jun-

gen Frauen um eine physiologisch hohe
ovarielle Reserve handelt oder aber be-
reits ein pathologischer Befund im Sinne
eines oft genannten Syndroms polyzys-
tischer Ovarien („polycystic ovary syn-
drome“ [PCOS]) vorliegt [36]. Die Dia-
gnose eines PCOS ist schwierig und al-
lein nach den 2004 veröffentlichten Rot-
terdam-Kriterien sicherlich heutzutage
nicht spezifischmöglich, da damit zu vie-
le Patientinnen, vor allem junge Frauen,
pathologisiert werden – mit allen negati-
ven Konsequenzen. Die Diagnose PCOS
wird vor allem zu oft gestellt, da Re-
geltempostörungen – gerade bei jungen
Frauen – nicht selten sind.

Zunächst ist wichtig, ob in der Tat ei-
ne Follikelreifungsstörung mit einer Be-
einträchtigung der Eizellqualität vorliegt
oder nicht. AMH ist nicht nur para-
krinwirksam, sondern auch ein endokri-
nes Hormon, das denGonadotropin-Re-
leasing-Hormon(GnRH)-Tonus im Hy-
pothalamus im Sinne einer GnRH-Fre-
quenzsteigerung mit der Folge einer Er-
höhung des luteinisierenden Hormons
(LH; „Hyper-LH-ämie“) über die AMH-
Rezeptoren I und II verstellt [37].

Damit lassen sich zumindest zwei
Gruppen von Patientinnen mit einem
„PCOS“ unterscheiden:
4 Patientinnen, bei denen polyfol-

likuläre Ovarien (zutreffender als
polyzystische Ovarien) zu einer
Hyper-LH-ämie geführt haben: Die

Follikelreifung ist auf ovarieller Ebene
gestört, bei intakter hypothalamisch-
hypophysärer Achse.

4 Patientinnen, bei denen polyfolli-
kuläre Ovarien vorliegen, aber eine
Hyper-LH-ämie fehlt. Hier ist die
Ursache zentral in einer Störung
der hypothalamisch-hypophysären
Achse zu suchen.

Die Patientinnen der beiden Gruppen
haben unterschiedliche Eigenschaften in
Bezug auf [38]
4 Alter,
4 Körpergewicht,
4 Insulinresistenz,
4 Androgenstörung,
4 AMH-Wert gesamt,
4 AMH-AFC-Verhältnis,
4 ovarielle Sonomorphologie,
4 Spontankonzeptionsprognose und
4 Abortrisiko.

Auch der IVF-Erfolg variiert nach einer
neuenStudie bei Frauenmitunterschied-
lichen Erscheinungsformen eines PCOS
[39]. Es wäre demnach besser, zukünf-
tig und zunächst allgemein von einem
„PCO-like syndrome“ zu sprechen, um
eine vorschnelle und falsche Stigmatisie-
rung und Pathologisierung unserer Pa-
tientinnen zu vermeiden [40].

Eigene Untersuchungen haben ge-
zeigt, dass ein erhöhtes basales LH
mit einer niedrigeren Aussicht auf eine
Spontankonzeption verbunden ist [41],
die Dauer der Follikelreifung in Spon-
tanzyklen die Eizellqualität aber nicht
negativ beeinflusst, da bei bekanntem
Ovulationszeitpunkt die Schwanger-
schaftswahrscheinlichkeit nicht ernied-
rigt ist [42, 43]. Alte Ansichten, dass die
Spontankonzeptionsaussichten bei Re-
geltempostörungen mit langen Zyklen
niedriger sind, sind im Wesentlichen
durch die niedrigere Zahl an ovula-
torischen Zyklen in einem Jahr und
die dabei wesentlich unbestimmteren
Ovulationszeitpunkte zu erklären; es ist
aber nicht die überlange Follikelreifung,
solange LH niedrig bleibt (Manuskript
eingereicht).

Warum spielt das erhöhte LH eine so
entscheidende negative Rolle in der Fol-
likelreifung? Der Grund liegt in einer
vorzeitigen Chromatidensegregation in
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Abb. 39 Oozytäre Alte-
rung unddamit abneh-
mende Eizellqualität als ein
Merkmal des abnehmen-
den ovariellen Potenzials
mit zunehmendemAlter
einer Frau. (Adaptiert nach
[54])
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Abb. 49 Parameter einer
zunehmenden Einschrän-
kung der Eizellqualität bei
Frauenmit einer besonders
hohen ovariellen Reserve.
Folgen sind eine ernied-
rigte Befruchtungsrate,
ein schlechterer Embryo-
score und eine geringere
Lebendgeburtenrate.AMH
Anti-Müller-Hormon, LG
Lebendgeburtenrate, LH
luteinisierendes Hormon,
OHSS „ovarian hyperstimu-
lation syndrome“ (ovariel-
les Überstimulationssyn-
drom)

derMeiose II durchvorzeitige Lockerung
des chromosomalen Cohesinrings [44,
45]. Die postmeiotischen Eizellen sind
gehäuft chromosomal aberrant, was bei
Frauen mit einem „PCO-like syndrome“
undvorliegenderHyper-LH-ämiediebe-
kannte signifikant erhöhte Abortrate er-
klärt [43].

» Das Ideal ist eine im mittleren
Bereich liegende OFR

In . Abb. 4 sind ausgewählte Faktoren
dargestellt, die Ausdruck einer Follikel-

reifungsstörung mit Beeinträchtigung
der Eizellqualität vor allem bei Frauen
mit einer hohen ovariellen Funktionsre-
serve sein können. Die Störung nimmt
zu mit
4 der Höhe des AMH-Werts,
4 der Höhe des basalen LH-Spiegels,
4 der Zahl der subkapsulären Follikel

und
4 der Zahl früherer Aborte.

Zunehmend gestörte Follikelentwick-
lungen führen zu einem höheren Risiko
eines Überstimulationssyndroms, einer
erniedrigten Befruchtungsrate, einem

schlechteren Embryoscore im Rahmen
einer IVF-Therapie und einer signifikant
erniedrigten Lebendgeburtenrate nach
IVF [46].

Das Ideal ist eine immittleren Bereich
liegende OFR. Ungünstig, da möglicher-
weise mit einer beeinträchtigten Folli-
kelreifung verbunden, ist eine sehr hohe
OFR mit vorliegender Hyper-LH-ämie
[47]. Noch schlechter ist jedoch eine ver-
minderte OFR, da kaum Möglichkeiten
bestehen, in die Follikelreifung günstig
einzugreifen, um mehr Follikel im Rah-
men einer ovariellen Stimulation zu re-
krutieren.
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Abb. 58 Faktoren, die die Größe des ovariellen Potenzials beeinflussen:Mit steigendenWerten von
AMHundAFC sind zunehmendmehr stimulierbare Follikel zu erwarten; das ovarielle Potenzial ver-
größert sich (Quantitätsparameter); ein hohes ovarielles Potenzial ist aber nicht gleichbedeutendmit
einer hohen Spontanschwangerschaftswahrscheinlichkeit und vice versa. Inverse Beziehungendes
ovariellen Potenzials bestehen zumAlter, zumbasalen LH-Wert, zur Zahl subkapsulärer Follikel bei
Ovarienmit typischerPCO-MorphologieundzurZahlvorangegangenerSpontanzyklenohneSchwan-
gerschaft (Qualitätsparameter). Zwischen allenParametern bestehenengeBeziehungen.AFC „Antral
follicle count“ (antrale Follikelzahl),AMHAnti-Müller-Hormon, LH luteinisierendesHormon,PCOpoly-
zystische Ovarien, Schw. Schwangerschaft

Spezielle Bedeutung einer
sehr niedrigen ovariellen
Funktionsreserve

Die Prognose einer Kinderwunsch-
behandlung bei erniedrigter OFR ist
einerseits abhängig von deren Ausmaß
und demAlter der betroffenen Patientin,
aber auch von der möglichen Ursache
der DOR [48]. Grundsätzlich gilt, dass
eine Kinderwunschbehandlung umso
eher doch noch Erfolg bringen kann,
je jünger eine Patientin ist – sofern
die Eizellqualität nicht durch die zu-
grunde liegenden Ursachen (s. oben)
beeinträchtigt ist [18].

Auch hier kommt der Gedanke an ein
AMH-Screening bei allen, auch jungen,
Risikopatientinnen ins Spiel. Risikopati-
entinnen sind insbesondere solche, bei
denen eine Operation an den Ovarien
(funktionelle Zyste, Endometriom) vor-

ausgegangen ist, bei Zustand nach Ent-
zündungen im kleinen Becken und, sehr
verdächtig, bei Zykluslängenverkürzung.
Entscheidend sind die frühe Diagnostik
und entsprechende Beratung betroffener
Patientinnen [49].

Ovarielle Funktionsreserve
und individualisierte
Dosierung einer ovariellen
Stimulationstherapie

Eine zuverlässige Ermittlung der OFR ist
Voraussetzung für eine individualisierte
Gonadotropindosierung im Rahmen ei-
ner ovariellen Stimulationstherapie. Die-
se ist notwendig, um sowohl das Risiko
einer Überstimulation zu verringern als
auch einen Zyklusabbruch durch Unter-
dosierung zu vermeiden und einer Pati-
entin unnötige Gonadotropinkosten zu
ersparen [50]. Dosisanpassungen dürfen

allerdings nicht zu Lasten der Erfolgs-
aussicht gehen.

Inzwischen gibt es Gonadotropinprä-
parate, deren Dosierung sich nach dem
AMH-Wert richtet (Follitropin delta).
Dies ist ein interessantes Konzept. Auf
eine individuelle Entscheidung und eine
vor Stimulationsbeginn durchgeführ-
te Ultraschalluntersuchung kann aber
keinesfalls verzichtet werden. Denn in-
zwischen kennen wir alle Irritationen
durch unterschiedlich hoch gemessene
AMH-Werte, gerade bei Patientinnen
mit guter ovarieller Reserve.

Die unterschiedlichen intraindividu-
ellen AMH-Schwankungen wurden in
derVergangenheit oft den zur Verfügung
stehenden AMH-Assays angelastet. Das
reicht aber als Erklärung nicht aus [38].
Die Größe der Differenz zwischen dem
gemessenen und dem aus dem AFC vor-
hergesagten AMH-Wert war signifikant
mit dem Alter der Patientinnen, der Zy-
kluslänge, dem AFC und den Testoste-
ronspiegeln assoziiert. Vor allem bei Pa-
tientinnen mit hohem LH wurde AMH
gegenüber dem anhand des AFC vorher-
gesagtenAMH-Werts oft zuhoch gemes-
sen. Bei Patientinnen mit hohem Kör-
pergewicht wurde AMH gegenüber dem
vorhergesagten AMH-Wert oft zu nied-
rig gemessen.

Das lässt nur den Schluss zu, dass
intraindividuelle Schwankungen der
AMH-Messungen bei Patientinnen mit
einer Regeltempostörung offenbar Aus-
druck ihrer gravierenden Follikelrei-
fungsstörung sind [51]; AMH wäre
demnach auch ein indirekter Marker der
Follikel-(Eizell)qualität. Bei Eumenor-
rhö sind AMH-Messungen intrazyklisch
und intraindividuell stabil und zeigen
lediglich einen periovulatorischen Nadir
[11].

» Die Follikelquantität und
Eizellqualität sollten zusammen
betrachtet werden

Zusammengefasst darf die OFR nicht le-
diglich als funktionelle Größe des Pools
vorhandener aktivierbarer Follikelanla-
gen verstanden werden. Im Gegenteil
sollten die Follikelquantität und Eizell-
qualität zusammen betrachtet werden.
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Anstelle der OFR sollte besser vom ova-
riellen Funktionspotenzial gesprochen
werden. Wesentliche Parameter dieses
ovariellen Potenzials sind in. Abb. 5 zu-
sammengefasst: Es besteht eine inverse
Beziehung zum Alter der Frau und zu
den bisher registrierten erfolglosen Zy-
klen.Das ovarielle Potenzial ist bei einem
niedrigeren AFC herabgesetzt. Ebenso
ist es durch einen niedrigen AMH-Wert
erheblich eingeschränkt. Zusätzlich be-
stehen inverse Beziehungen zu einem
hohen basalen LH und zu einer hohen
Zahl unmittelbar subkapsulär angeord-
neter Follikel.

Fazit für die Praxis

4 Die OFR ist eine wichtige Größe
für die Beratung aller Frauen im
reproduktiven Alter. Sie ist mehr
als nur die Follikelquantität. Ebenso
wichtig ist die Eizellqualität, also das
ovarielle Potenzial insgesamt.

4 Die Follikelquantität wird heute im
Wesentlichen anhand von AMH und
AFC ausgelotet.

4 Die Eizellqualität wird im Wesent-
lichen durch das Alter der Frau
bestimmt.

4 Eine sehr niedrige und auch eine sehr
hohe OFR können unabhängig vom
AlterAusdruckeinerbeeinträchtigten
Eizellqualität sein.

4 Über die OFR lassen sich weder
zuverlässig die Spontankonzepti-
onsaussichten noch das Ende der
Verhütungsnotwendigkeit voraussa-
gen.

4 Die Auslotung der individuellen
OFR sollte Frauen mit Kinderwunsch
ab dem 30. Lebensjahr angeboten
werden, um im Falle einer vorgehen-
den biologischen Uhr (verminderte
OFR) das bestehende reproduktive
Potenzial nochvoll nutzen zukönnen.

4 Die Bestimmung der OFR ist ein
scharfes diagnostisches Instrument
mit gegebenenfalls weitreichenden
Konsequenzen. Daher gehört zu
den technischen Messungen immer
die kompetente und individuelle
ärztliche Beratung.
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