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1.  Einleitung 

 

1.1  Allgemeine Aspekte des Rauchens 

 

Beim Tabak handelt es sich zusammen mit dem Alkohol um das am weitesten 

verbreitete Genussmittel. Dabei stehen in der Diskussion um das Tabakrauchen 

die körperlichen Folgekrankheiten im Vordergrund. Damit sind in erster Linie 

Krankheiten wie Bronchitis, Lungenkrebs und Herzkreislaufstörungen gemeint 

und in zweiter Linie gegebenenfalls die abhängigkeitserzeugende Wirkung des 

Tabakrauchens. In Deutschland ist das Zigarettenrauchen weit verbreitet. Man 

rechnet mit einem Verbrauch von etwa 1700 Zigaretten pro Einwohner und Jahr 

(1998). 40% aller Männer und 20% aller Frauen rauchen in Deutschland. Am 

stärksten raucht die Altersgruppe zwischen 20 und 44 Jahren, aber auch die 15- 

bis 19 jährigen rauchen zu 22% bzw. 14% (Jungen bzw. Mädchen). Im Schnitt 

konsumiert ein Raucher etwa 15 Zigaretten pro Tag. Das Zigarettenrauchen 

beginnt meist vor dem 18. Lebensjahr. Das Vorbildverhalten der Eltern und 

Bezugspersonen (Lehrer, Erzieher) spielt eine entscheidende Rolle (Täschner, 

2001). 

 

Unter den zahlreichen Inhaltsstoffen des Tabakrauchs ist das Nikotin der 

wirksamste Stoff. Nikotin in niedriger Konzentration wirkt ganglienerregend, es 

ändert die Filtereigenschaften der ganglionären Übertragung, die Frequenz der 

Aktionspotentiale und führt somit zur Anregung (Lüllmann et al., 2000). In höherer 

Konzentration wirkt Nikotin ganglienblockierend. Die gleichzeitige Erregung vieler 

Nikotinrezeptoren lässt das Membranpotential soweit absinken, dass ein 
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Aktionspotential nicht mehr entstehen kann. Es kommt so zur Entspannung. Die 

körperlichen Wirkungen beim Dauerkonsum von Tabak sind weitgehend bekannt: 

Entzündungen der oberen Atemwege, Bronchialkarzinome, aber auch 

Krebserkrankungen des Ösophagus, des Larynx, des Pankreas, der Niere und 

der Blase. Gefäßstenosen sind verantwortlich für Durchblutungsstörungen der 

Extremitäten, aber auch des Myokards und anderer Organe, z.B. des Gehirns 

(Schlaganfall). Die Magenschleimhautentzündung ist bei Rauchern häufiger. 

Ebenso führt Rauchen während der Schwangerschaft zur Verringerung des 

Geburtsgewichts beim Neugeborenen. Die Abortrate bei Raucherinnen ist 

signifikant höher als bei Nichtraucherinnen. Die Spermienmotilität und auch deren 

Menge sind bei Rauchern herabgesetzt (Zhang et al., 2000; Wallock et al., 2001). 

 

Eine erektile Dysfunktion stellt das erste Hindernis für eine Konzeption dar, denn 

die Samendeposition wird erschwert oder ist unmöglich. Als teilweise 

gefäßbedingte Erscheinung wird die Erektionsstörung auch mit dem 

Nikotinkonsum in Verbindung gebracht. Das Zigarettenrauchen ist als 

Risikofaktor für kardiovaskuläre Erkrankungen seit längerem bekannt. 

Offensichtlich hat dieses Verhalten durch die Exposition gegenüber Nikotin und 

anderen Inhaltsstoffen des Zigarettenrauches einen deletären Effekt auf die 

endothelvermittelte Vasomotorik, während Auswirkungen auf die glatte 

Gefäßmuskulatur eher zweifelhaft sind. Solche Effekte zeigen sich sowohl an 

Koronararterien als auch peripheren Gefäßen (Czernin et al., 2003; Zitzmann et 

al., 2001). Einen zentralen Stellenwert im physiologischen Ablauf der Erektion 

stellt die intrakavernöse Widerstandsabnahme durch Relaxation der glatten 

Schwellkörpermuskulatur dar, die durch die Freisetzung von NO aus dem 
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Endothel der Arteria profunda penis, der kavernösen Sinusoide und Helixarterien 

in corpus spongiosum und corpora cavernosa erfolgt. Eine Störung der 

vaskulären Endothelfunktion wird sich also auch auf die Erektion auswirken. 

Tatsächlich ist eine erektile Dysfunktion als Frühzeichen der Atherosklerose zu 

werten (Feldmann et al., 2000). Eine Querschnittsstudie in 2010 Männern ergab 

ein verdoppeltes Risiko für Raucher und Ex-Raucher gegenüber Nichtrauchern, 

Symptome einer erektilen Dysfunktion zu zeigen (Mirone et al., 2002). Auch 

longitudinale Beobachtungen bestätigen dies: bei 513 gesunden Männer ohne 

kardiovaskuläre Erkrankungen, Diabetes oder erektile Dysfunktion hatte sich 

letztere nach einem Zeitraum von 10 Jahren zu 24 % bei Rauchern in 

signifikantem Unterschied zu Nichtrauchern (14 %, p<0.01) eingestellt. 

Interessanterweise war Passivrauchen ähnlich schädlich wie aktiver 

Zigarettenkonsum (Mirone et al., 2002). Solche Beobachtungen scheinen 

interkulturell stabil zu sein, wie eine Untersuchung in Japan, Brasilien, Italien und 

Malaysia zeigte (Nicolosi et al., 2003). 

 

Zigarettenrauchen ist ein gesundheitspolitisches Problem ersten Ranges. 

Raucher sterben früher und sind vermehrt krankheitsanfällig. Sie verursachen 

hohe Kosten bei der Behandlung ihrer Folgekrankheiten. 
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1.2  Assistierte Reproduktion 

 

1.2.1  Das Verfahren der In Vitro Fertilisation (IVF) 

 

Die Technik der In vitro Fertilisation (IVF) und des Embryo Transfers (ET) wurde 

von R.G. Edwards und P. C. Steptoe 1978 zum ersten Mal erfolgreich 

durchgeführt. In diesem Jahr wurde das erste Kind geboren, welches durch eine 

Befruchtung außerhalb des Mutterleibes entstanden war. Basis des ersten 

Erfolges war die Entwicklung von Radioimmunoassays für 

Hormonbestimmungen, die Einführung der Laparoskopie für die 

Eizellengewinnung (Steptoe und Edwards, 1970; Berger et al., 1975) und die 

Entwicklung von Methoden für Kultur von Embryonen im Reagenzglas. Seitdem 

hat sich IVF/ET als etablierte Behandlungsmethode des sterilen Paares in vielen 

Zentren auf der ganzen Welt durchgesetzt und ist eine von der Ärztekammer 

anerkannte Methode. Das Wesentliche der IVF-Technik ist, dass die Vereinigung 

der Eizelle und der Spermien außerhalb des Mutterleibes stattfinden. Zu diesem 

Zweck muss die Eizelle aus dem Ovar entnommen werden. Dies geschieht 

mittels ultraschallüberwachter transvaginaler Punktion. Der Zeitpunkt der 

Eizellentnahme wird anhand der zunehmenden Hormonausschüttung des 

stimulierten Ovars festgelegt. Um dieses Hormonprofil zu bestimmen, sind 

wiederholte Messungen von verschiedenen Hormonen im Blut der Patientin 

erforderlich. Den entnommenen Eizellen werden Spermien, die durch Waschung 

von Seminalplasma getrennt worden sind, hinzugefügt (Insemination). Hat eine 

Befruchtung stattgefunden, wird der Embryo, der aus der befruchteten Eizelle 

entstanden ist, durch den Gebärmuterhals in die Gebärmutterhöhle der Patientin 
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transferiert (Embryo-Transfer). Wenn der Embryo sich in das Endometrium 

einnistet, entsteht eine Schwangerschaft. Die In vitro Fertilisation ersetzt bei der 

Befruchtung die Funktion des Eileiters. Daher wurde IVF/ET ursprünglich für die 

Behandlung der Sterilität infolge eines beidseitigen Eileiterverschlusses 

konzipiert. Jedoch wächst inzwischen das Interesse an dieser Methode auch für 

andere gynäkologische Erkrankungen wie z.B. Endometriose und andere 

Eileiterdysfunktionen. 

 

1.2.2  Intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) 

 

Die intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) übertrifft die IVF Methode 

nicht nur bezüglich der Anzahl der erzielten Befruchtungen, sondern auch im 

Spektrum der nunmehr therapierbaren Störungen der männlichen Fertilität. So 

ermöglicht diese Behandlungsform Befruchtungen bei Patienten, die nur über 

vereinzelte lebensfähige Spermien verfügen. Dem ersten Bericht einer 

Schwangerschaft mit dieser Technik (Palermo, 1992) folgten weitere 

Erfahrungsberichte (Palermo et al., 1993; Van Steirteghem et al., 1993; Tsirigotis 

et al., 1994), die wiederholt die hohe therapeutische Effektivität der 

intrazytoplasmatischen Spermieninjektion bei der Überwindung schwerwiegender 

Formen der männlichen Infertilität belegen. Bei dieser Form der mikroassistierten 

Fertilisation wird sowohl die Penetration des Spermiums durch die Zona pellucida 

als auch die Verschmelzung mit der Vitellinmembran der Eizelle umgangen. Nach 

Fixierung der Eizelle durch Aspiration an eine Haltepipette wird ein vitales 

Spermium in eine feine Glaspipette aufgezogen und mit dem Kopf zuerst in das 

Zytoplasma der Eizelle injiziert. Die Spermienvitalität wird durch die Identifikation 
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einer gewissen Beweglichkeit des Spermiums vorgegeben. Hierbei ist die 

Qualität des Bewegungsablaufs für die Befruchtungsrate irrelevant. Beim 

Injektionsvorgang wird die Eizelle so festgehalten, dass das obere Polkörperchen 

am oberen (12 Uhr) oder am unteren Pol (6 Uhr) der Eizelle sichtbar ist, da so die 

meiotische Spindelfigur unbeschädigt bleibt (Nieschlag und Behre, Kap.17.5.2, 

2000). 

 

 

1.3  Physiologie der Befruchtung 

 

Spermatozoen und die von dem Zellkranz des Cumulus oophorus umgebene 

Oozyte treffen etwa 12 Stunden nach der Ovulation im ampullären Teil der Tube 

aufeinander. Sobald ein Spermatozoon auf die Oozyte umgebene Zona pellucida 

trifft, wird die Akrosomreaktion initiiert. Mit Hilfe lytischer Wirkung von Acrosin und 

der Eigenbewegung kann sich das Spermium zur Eizelloberfläche vorarbeiten. 

Unmittelbar nach dem Eindringen des Spermiums in die Oozyte verändert sich 

die Zona pellucida so, dass sie für weitere Spermien undurchdringbar wird. 

 

Nach der Ovulation ist die erste Reifeteilung (Meiose 1), die bereits im Fetalleben 

beginnt, in der Oozyte abgeschlossen. Dies ist die sog. Reduktionsteilung, bei 

der sich homologe Chromosomen voneinander trennen und sich somit der 

Chromosomensatz halbiert. Die 2. Reifeteilung (Meiose 2) wird erst durch den 

Kontakt mit den Spermatozoen ausgelöst. Bei dieser sog. Äquatorialteilung teilen 

sich die Chromosomen in die Chromatiden auf. Durch Verschmelzung der beiden 

Gametenkerne, die Konjugation, wird der für den Menschen typische diploide 
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Chromosomensatz wieder hergestellt. Zu diesem Zeitpunkt erfolgt auch die 

Geschlechtsterminierung in Abhängigkeit von der Penetration des Spermiums. 

Nach der Konjugation wird die Oberfläche der Zygote sehr schnell enzymatisch 

von den Resten der Corona radiata befreit. Zugleich beginnen die mitotischen 

Zellteilungen, sodass nach 12-36 Stunden das Zweizellstadium, nach 40-48 

Stunden das Vierzellstadium und nach 48-62 Stunden das Achtzellstadium bei 

einer Oberflächenvergrößerung der Zygote um nur 25% hergestellt ist. Nach 60-

72 Stunden ist dann die aus bis zu 32 Zellen bestehende Morula entstanden. 

Etwa am 4. Tag nach der Befruchtung wandelt sich die Morula, die einen 

flüssigkeitsgefüllten Hohlraum aufweist, in die Blastozyste um. Es kommt zur 

ersten Differenzierungen in eine äußere Trophoblastschicht und dem im Inneren 

wandständig liegenden, knotenförmigen Embryoblasten. Zu dieser Zeit erreicht 

der Embryo vorwiegend unter dem Einfluss der Tubenperistaltik das Cavum uteri 

(Pfeiderer et al., 2001). 

 

 

1.4  Männliche Fertilität 

 

Da sich diese Arbeit mit der Beziehung zwischen dem Zigarettenkonsum und 

männlicher Infertilität beschäftigt, erscheint es sinnvoll, eine Darstellung über die 

normale Physiologie der männlichen Reproduktion zu geben. 

 

1.4.1  Regulation der Sexualhormonsynthese 

 

Als wesentlicher Regulator der Fortpflanzungsfunktion muss der Hypothalamus 



Einleitung 
 
 
 

8

angesehen werden, welcher mittels pulsatiler Ausschüttung von Gonadotropin-

Releasing-Hormon (GnRH) in dem Hypophysenvorderlappen die Synthese und 

Ausschüttung der gonadotropen Hormone Follikelstimuliendes Hormon (FSH) 

und Luteinisierendes Hormon (LH) bewirkt (Nieschlag et al., 1999). Der 

Hypothalamus selbst wird dabei von Informationen übergeordneter Systeme des 

Zentralnervensystems dirigiert, und seine hormonale Sekretion unterliegt Feed-

Back-Regelmechanismen, die über Hodensekretionsprodukte vermittelt werden. 

LH und FSH wirken auf die Leydig-Zwischenzellen, die Sertoli-Zellen, und über 

diese auf die Keimzellen des Erfolgsorgans Hoden und steuern über zum Teil 

noch unbekannte Mechanismen die Spermatogenese. LH stimuliert in den 

interstitiell zwischen den Tubuli seminiferi gelegenen Leydig-Zwischenzellen die 

Herstellung des Steroidhormons Testosteron, das anregend auf die 

Keimzellreifung wirkt, aber auch extragonadal seinen Effekt an anderen 

Zielorganen wie Muskeln, den Knochen u.a. entfaltet. FSH steuert durch Wirkung 

auf die Sertoli-Zellen den Ablauf der Keimzellreifung. Über das gonadal gebildete 

Testosteron, durch die im peripheren Gewebe gebildeten Östrogene und über die 

in den Sertolizellen gebildeten Proteohormone Inhibin B und Aktivin, wird ein 

Feed-Back-Kontrollmechanismus beibehalten, der für eine ungestörte 

Hodenfunktion und das Funktionieren des gesamten männlichen Organismus 

unverzichtbar ist. Dabei wirken die eben genannten Hormone auf die 

hypothalamischen Schaltstellen und die Hypophyse und steuern so die Sekretion 

von GnRH, LH und FSH (Nieschlag et al., 1999); eine Darstellung gibt die 

folgende bildliche Illustration des Regelkreises. 
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Abbildung 1: Regulation der Sexualhormonsynthese 
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1.4.2  Hoden und Hodenfunktion 

 

Der Hoden ist ein Organ mit endo- und exokrinen Aufgaben, der auf der einen 

Seite einen bedeutenden regulativen Platz im Gesamtstoffwechsel des 

männlichen Organismus ausmacht, auf der anderen Seite resultiert in ihm die 

Spermatogenese (d.h. die Ausbildung der Keimzellen durch mitotische und 

meiotische Teilung) und Spermiogenese (d.h. die Differenzierung der runden 

Spermatiden zu Spermatozoen). Darüber hinaus erfüllt der Hoden die Aufgabe 

einer inkretorischen Drüse, deren endokrines Sekretionsprodukt das Androgen 

Testosteron ist. Dieses Hormon wird unter dem Einfluss von LH (s.o.) in den 

Leydig-Zwischenzellen gebildet. Testosteron eröffnet im männlichen Organismus 

gonadale und extragonadale Effekte. Zu den repräsentativen extragonadalen 

Auswirkungen zählen die eiweißanabolen Effekte (Silbernagel et al., 2001), die 

dadurch bestimmte gesteigerte Knochenbildung und Zunahme der Muskelmasse. 

Ferner entsteht unter der Wirkung des Testosterons der maskuline 

Behaarungstyp. Das männliche Aggressions- und Sexualverhalten wird durch 

das Testosteron bestimmt, das auf hypothalamische und limbische Strukturen im 

Zentralnervensystem wirkt (Nieschlag et al., 1999). Die Spermato- und 

Spermiogenese erfolgt im Hoden mit der Bildung von befruchtungsfähigen 

haploiden Spermatozoen über einige bestimmt definierte Zwischenstufen 

meiotischer und mitotischer Trennung und eines anschließenden 

Differenzierungsprozesses aus diploiden Spermatogonien. Diese 

Entwicklungsvorgänge sind in den Tubuli seminiferi contorti lokalisiert, deren 

zweckgerechte Bestandteile die sog. Sertoli-Zellen, Keimzellen und Peritubulär-

Zellen verschiedener Stufen darstellen. Der peritubuläre, kontraktile Zellverband 
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und die Sertoli-Zellen formen die Blut-Hoden-Schranke und bilden so die zur 

Reifung der Keimzellen optimale Umgebung, unter deren immunologischen 

Schutz eine ungestörte Spermatogenese erst denkbar wird. Gelenkt wird die 

Spermatogenese durch Testosteron und FSH. Unter diesen Vorraussetzungen 

bilden sich in einem etwa 74 Tagen fortlaufenden Prozess in den Tubuli 

seminiferi contorti die Spermien, von denen ungefähr die Hälfte der in den 

Teilungsprozess eintretenden Spermatozyten absterben (Nieschlag et al., 1999). 

Die Spermatozoen erreichen nach Durchwanderung des Nebenhodens die 

komplette Motilität und Fähigkeit zur Befruchtung (Keck et al., 2002). Im distalen 

Abschnitt nach erfolgter Durchwanderung des proximalen Nebenhodens werden 

große Teile der befruchtungsfähigen Spermien gespeichert. Bei der Ejakulation 

werden über die ableitenden Samenwege, gemeinsam mit dem Sekret von 

Prostata, Samenbläschen und den weiteren akzessorischen Drüsen die 

befruchtungsfähigen Spermien im Ejakulat abgegeben. 

 

 

1.5  Männliche Infertilität 

 

Die Inzidenz ungewollter Kinderlosigkeit wird in Deutschland auf 10-20% 

geschätzt (Bruckert, 1991). Weltweit lässt sich der Anteil von Paaren mit 

Fertilitätsproblemen auf ca. 8% beziffern (WHO, 1999). Bei Mann und bei der 

Frau liegen die Ursachen jeweilis bei einen Drittel, beim letzten Drittel sind die 

Ursachen bei beiden Partnern zu suchen. Die Gliederung nach deren 

prätestikulärer, testikulärer und posttestikulärer Genese stellt eine denkbare 

Systematisierung der Gründe männlicher Infertilität dar. Nicht aufgenommen 
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werden in dieser Gliederung die Einschränkungen der Fertilität, die bei 

grundsätzlich jeder schwerwiegenden Infektionskrankheit oder schweren 

konsumierenden Grundkrankheiten vorliegen. Eine sog. idiopathische Infertilität, 

d.h. eine Ursache kann nicht herausgefunden werden kommt bei ca. 30% der 

infertilen Männer vor. Das Vorkommen von Infektionen, endokrinem 

Hypogonadismus, Varikozelen, Hodenhochstand und erektiler Dysfunktion – 

zusammen mit idiopathischer Infertilität ungefähr 80% der Fälle – sind andere 

häufige Diagnosen beim Vorhandensein von Infertilität (Nieschlag und Behre, 

1992). 

 

1.5.1  Defekte im Bereich der zentralen Endokrinologie 

 

Die Störungen endokriner Funktionen gehören in diese Gruppe. Insbesondere 

sollten die Störungen genannt werden, die auf hypothalamischer und 

hypophysärer Ebene ablaufen und die über die Beeinträchtigung des 

hypothalamisch-hypophsär-gonadalen Regelkreises zur Infertilität führen. Im 

Ganzen sind sie dabei nur für ungefähr 3% der Fälle männlicher Infertilität 

verantwortlich. Auf hypophysärer Ebene können durch Infarkte, Tumoren, 

Systemische Erkrankungen, Entzündungen oder iatrogen (z.B. Radiatio) 

Schädigungen erscheinen, die entweder zur Insuffizienz oder zu partiellen 

Überfunktion (z.B. Prolaktinom) des Organs führen können. Bei 

hypothalamischen Störungen kann ein isolierter GnRH-Mangel (Kallmann-

Syndrom) in primärer oder sekundärer Form beim Klinefelter-Syndrom 

vorkommen. Als ein sogenanntes kongenitales hypogonadotrophes Syndrom 

kann bei einem isolierten FSH oder LH-Mangel vorliegen. Außerdem können 
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Störungen des Endokriniums wie Hyperthyreose und Morbus Cushing die 

Fertilität negativ beeinflussen. 

 

1.5.2  Direkte Schädigungen des Hodens 

 

Zur Infertilität können alle unmittelbaren Schäden des Hodens führen, die durch 

Entzündung (z.B. Mumps-Orchitis), Trauma oder iatrogen (Radiatio oder 

Chematherapie) entstanden sind. Unter anderem sind etliche Pestizide und 

diverse Rauschdrogen gonadotoxisch. Zu schweren Störungen der 

Hodenstruktur und daher zu Infertilität führen chromosomale Anomalien etwa wie 

das XXY-Syndrom (Klinefelter-Syndrom) und das XYY-Syndrom. Infolge eine 

Kryptorchismus, d.h. eines verspäteten Descensus des Hodens, oder einer ein- 

oder beidseitigen Varikozele, d.h. einer abweichenden Ausdehnung des Plexus 

pampiniformis, kommt es verhältnismäßig häufig, allerdings nicht obligatorisch, 

zu Einschränkungen des Fruchtbarkeitspotentials. Verständlicherweise führen ein 

völliges Fehlen wie Sertoli-cell-only-syndrome der Keimzellen oder kongenitale 

Defekte wie Anorchie zur Infertilität. 

 

1.5.3  Posttestikuläre Ursachen 

 

Es sind die angeborenen Obstruktionen der Samenwege von den erworben 

Formen zu unterscheiden. Die erworben Obstruktionen sind wesentlich häufiger 

als die angeborenen. Sie machen in einer andrologischen Sprechstunde einen 

Anteil von ca. 2% aus (Keck et al., 2002). Die erworbenen Obstruktionen des 

Gangsystems treten zum einen nach abgelaufenen Infektionen zum anderen 
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aber nach chirurgischen Eingriffen auf. Wegen kongenitalen Beschädigungen der 

ableitenden Gangsysteme, z.B. Aplasie des Nebenhodens oder der Vasa 

deferentia kann der Samentransport beeinträchtigt sein. Funktionelle 

Obstruktionen können durch diabetische Neuropathie, Verletzungen der 

sympathischen Nerven nach Operationen oder Medikamente mit 

sympatholytischer Komponente verursacht werden. Daneben kommen erektile 

Dysfunktion, Störungen der Peristaltik des Gangsystems, retrograde Ejakulation 

und andere Absonderlichkeiten vor. 

 

Auch alle Einschränkungen der Spermienmotilität und Spermienfunktion gehören 

zu den posttestikulären Ursachen der Infertilität. So können Antikörper 

verschiedener Klassen die Spermienmotilität beeinträchtigen. Wird die Integrität 

der Blut-Hoden-Schranke z.B. durch traumatische oder chirurgische Intervention 

zerstört, kann es zur Bildung von Spermienantikörpern kommen. Diese können 

dann als membranständige Antikörper den Durchgang der Spermien im 

Zervixsekret beeinträchtigen oder daneben eine Agglutination der Spermien 

untereinander bewirken. Die Beziehung von Threoglobulinantikörpern im Serum 

und Spermienantikörpern scheint auf eine Autoimmundisposition hinzudeuten 

(Paschke et al., 1994). Die kongenitale beidseitige Aplasie des Samenleiters 

gehört zu den seltenen Formen der Obstruktion der ableitenden Samenwege. So 

weisen Patienten mit kongenitaler Duktusaplasie oftmals Begleitfehlbildungen 

auf. In vielen Fällen ist auch die Anlage der Samenbläschen gestört. Unter den 

Patienten finden sich in 50-60% der Fälle heterozygote Anlageträger von 

Mutationen im Zystische-Fibrose-Transmembran-Regulator-Gen (CFTR) 

(Meschede et al., 1997). Bisher wurden mehr als 1000 verschiedene Mutationen 
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beschrieben (Bienvenu, 2003). 

 

1.5.4  Exogene Faktoren 

 

In letzter Zeit hat man zusehends damit begonnen, neben den "klassischen" 

Ursachen der männlichen Infertilität auch exogen bedingte Einflüsse in die 

Untersuchungen miteinzubeziehen. Eine Fülle von schädigenden Substanzen 

konnte entdeckt werden. Giwercman und Bonde (1998) haben eine 

Zusammenfassung vor allem über die berufsbedingten Einflüsse auf die 

männliche Fertilität geliefert. Negativ wirken sich bestimmte physikalische 

Faktoren aus – berufsbedingt oder als unspezifische Exposition – wir z.B. große 

Hitze oder aber chemische Substanzen, bei denen man nicht mit solchen 

eindeutigen Effekten rechnete. Dazu gehörte die Exposition gegenüber 

Lösungsmitteln, Pestiziden und gegenüber verschiedenen Schwermetallen, wie 

Blei und Cadmium. Schädlich sind auch Faktoren wie z.B. Sauerstoffmangel und 

ionisierende Strahlen ab 4 Gray. Vor allem proliferierende Spermatogonien 

erweisen sich als besonders strahlenempfindlich. Eine neuere Studie berichtet 

über eine signifikante Verbindung zwischen Totgeburten und Gesamtbestrahlung 

vor der Konzeption bei männlichen Arbeitern in Sellafield (Parker et al., 1999). 

Arbeiten in großer Hitze oder das Tragen zu enger Kleidung mit einer schlechten 

Thermoregulation, die zu einer Temperaturzunahme führen, könnten Störungen 

der Spermatogenese verursachen (Mieusset und Bujan, 1995). 

 

Andere Noxen sind Alkohol und strafbare Rauschgifte wie z.B. Marihuana, wobei 

sich der Missbrauch illegaler Drogen meist der ärztlicher Betreuung entzieht und 
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sich damit nur schwer evaluieren lässt. Exzessiver Alkoholkonsum hat eine 

direkte testikulärtoxische Wirkung (Parajarinnen und Karhunen, 1994). Weiter 

haben eine ganze Reihe von Arzneimittelgruppen eine gonadotoxische Wirkung: 

Zytostatika, Hormonpräparate, Psychopharmaka, Antihypertensiva, Steroide und 

eine Reihe von Antibiotika. 

 

1.5.5  Klinische Diagnostik der männlichen Infertilität 

 

Das diagnostische Vorgehen beim Verdacht auf das Vorliegen einer Infertilität bei 

einem Patienten stützt sich auf drei Säulen (Nieschlag und Behre, 1992): 1. Die 

Erhebung einer vollständigen Anamnese; 2. Die körperliche Untersuchung 

einschließlich einer sonographischen Darstellung der Hodenregion und ihrer 

Gefäßversorgung; 3. Die Durchführung der standardisierten 

Ejakulatuntersuchung (nach WHO, 1999), bei der außerdem gleichzeitig die 

Hormone LH und FSH, zusätzlich unter Umständen auch Östradiol, Testosteron 

und Prolaktin im Blut des Patienten ermittelt werden sollen. Ein Großteil der oben 

genannten Ursachen der Infertilität kann durch körperliche Untersuchung und 

Anamnese entdeckt oder ausgeschlossen werden. Die Ejakulatuntersuchung 

bezweckt allein die Beurteilung des derzeitigen Fruchtbarkeitspotentials. Sie gibt 

– in Verbindung mit dem Hormonstatus – Auskunft über Quantität und Qualität 

der Spermatogenese, den männlichen Geschlechtshormonzyklus, Zustand des 

Keimepithels, Durchgängigkeit des ableitenden Gangsystems und Zustand der 

akzessorischen  Geschlechtsdrüsen. Jedoch ist auf diese Art und Weise immer 

nur eine indirekte Charakteristik der Fertilität möglich; letztendlicher Beweis für 

das Vorhandensein normaler Fertilität ist nur eine eingetretene Schwangerschaft 
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der Partnerin. 

 

 

1.6  Rauchen und männliche Fertilität 

 

Es ist bekannt, dass bei Frauen unmittelbar die Anzahl der heranreifenden 

Follikel im Ovar durch Rauchen herabgesetzt ist (Zenzes et al., 1997). Zudem 

kommt die hohe Rate der Aborte, die durch das Rauchen impliziert wird. So kann 

man fast mit Sicherheit belegen, dass Rauchen einen negativen Effekt auf die 

Ergebnisse der In-vitro-Fertilisation hat (Crha et al., 2001). Allerdings ist 

hinsichtlich des Rauchens auf männlicher Seite wenig bekannt. Ein Rückblick auf 

die Literatur spiegelt die Inkonstanz der Ergebnisse wieder was das Rauchen der 

Männer anbelangt: 

 

Rauchen bei sonst gesunden Männern ist mit Reduktion der Samenqualität, 

inklusive Spermienkonzentration, Motilität und Morphologie assoziiert (bei 

freiwilligen Probanden und Samenspendern) (Vine et al., 1994). Eine niedrige 

Konzentration von Antioxidanzien und Rauchen verursacht Schäden der 

Spermien-DNA (Fraga et al., 1996). Weiter entdeckte Rubes et al. (1998) mittels 

in situ Hybridisierung eine Erhöhung von Disomen in Spermien bei unter 18-

jährigen rauchenden Probanden, die für das Militär rekrutiert wurden. Bei starken 

Rauchern könnte die verminderte Spermiendichte direkt durch das Rauchen 

selbst hervorgerufen sein. Aber auch begleitende Faktoren, die mit dem Rauchen 

assoziiert sind (z.B. ungesunde Ernährung), könnten die Fertilität negativ 

beeinträchtigen (Vogt et al., 1986). Ein potentes Karzinogen im Zigarettenrauch 
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sind die Benzopyrene, deren reaktive Metabolite DNA-Schäden verursachen 

können, was letztendlich zu Mutationen führen kann. Eine von Zenzes et al. 

(1999) durchgeführte Studie bestätigte, dass durch Spermien übertragene 

modifizierte DNA genetische Unregelmäßigkeiten in Embryonen auftraten. An 

erster Stelle sollte man hier an kindliche maligne Prozesse denken, von denen 

man annimmt, dass sie durch das Rauchen der Väter impliziert werden (Ji et al., 

1997; Zenzes et al., 2000). Rauchen erhöht auch wahrscheinlich die Anzahl der 

Aborte bei schwangeren Frauen. Einige Studien haben gezeigt, dass bei 

Raucherinnen weniger Eizellen in den Ovarien während der Proliferationsphase 

heranreiften und somit die Schwangerschaftsrate im Vergleich zu 

Nichtraucherinnen um mehr als die Hälfte sank. Raucherinnen, die schwanger 

wurden, zeigten eine deutlich erhöhte Fehlgeburtsrate (Harrison et al., 1990; 

Feichtinger et al., 1997). In einer Studie von Pattinson et al. (1991) ließ sich der 

Einfluss des Rauchens nur auf weiblicher Seite bestätigen. Die eingetreten 

Schwangerschaften und die Entbindungsrate war bei Raucherinnen niedriger als 

bei den Frauen, die nicht rauchten. In dieser Studie fanden die Autoren keinen 

Effekt, wenn die Männer rauchten. Bolumar et. al. (1996) zeigten in einer 

europaweiten Studie mit mehr als 4000 Paaren einen deutlichen Zusammenhang 

zwischen rauchenden Frauen und herabgesetzter Fruchtbarkeit auf. Eine 

signifikante Verbindung zwischen dem Tabakkonsum von Männern und 

Fruchtbarkeit wurde hier allerdings nicht gefunden. 

 

Diese unterschiedlichen Aussagen in der Literatur motivierten uns für eine 

weitere Untersuchung dieses Sachverhalts. 
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1.7  Zielsetzung der Arbeit 

 

Die vorliegende Arbeit untersucht den Zusammenhang von Nikotinabusus und 

Erfolgsrate von ICSI und IVF bei Männern und Frauen. Es ist bekannt, dass 

Rauchen beider Partner die Erfolgsrate von IVF verringert (Klonhoff-Cohen et al., 

2001). Anhand unseres Patientenkollektivs haben wir vergleichend nachgeprüft, 

welchen Stellenwert Rauchen bei ICSI bzw. IVF ergibt. Die Untersuchung 

erstreckte sich auf 301 Paare (ICSI 153; IVF 148 bei insgesamt 415 

Behandlungszyklen), die sich wegen unerfüllten Kinderwunsches vorstellten. Die 

entstandene Datenbank enthielt Alter der Paare, Anzahl der transferierten 

Embryonen der Frauen und Ejakulatparameter der Männer. Die Ergebnisse 

wurden statistisch ausgewertet und in Beziehung zu den tatsachlich 

eingetretenen klinischen Schwangerschaften gesetzt. Durchgeführt wurde die 

Studie aus den Patientenakten der Fertilitätsprechstunde des Instituts für 

Reproduktionsmedizin der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster. 

 

In dieser retrospektiven Kohortenstudie ist untersucht worden, inwiefern sich die 

Erfolgsrate von IVF und ICSI in Verbindung zum Nikotinkonsum der männlichen 

Partner setzen lassen. Hypothetisch ist denkbar, dass Benzopyrene und andere 

toxischen Metabolite des Zigarretenrauchs einen schädlichen Einfluss auf 

Spermienmotilität und die Fähigkeit der Kapazitation haben (Sofikitis et al., 2000). 

Demzufolge könnte es nahe liegen, dass die Anzahl der Schwangerschaften bei 

Therapie mit ICSI, bei der die aktive Fertilisation übergangen wird, steigen würde. 

Der Einfluss des Rauchens bei Männern auf die Erfolgswahrscheinlichkeit bei 

ICSI ist bis zur Publikation dieser Studie im Juni 2003 bisher noch nicht 
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untersucht worden. 

 

Ziel dieser Arbeit ist es, anhand des Vergleiches der Schwangerschaftsraten 

beim Raucher- und Nichtraucherkollektiv zu prüfen, ob diese Hypothese haltbar 

ist. Ebenso soll in dieser Arbeit diskutiert werden, inwieweit nicht nur die 

Erfolgsrate von IVF und ICSI durch Nikotinabusus sinkt, sondern ob ungünstige 

Auswirkungen auf Spermienmotilität bzw. auf die Anzahl der gewonnenen 

Eizellen und DNA-Schäden in Spermien resultieren könnten. 


