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4.  Diskussion 

 

In dieser Studie wurden Zusammenhänge zwischen den Rauchgewohnheiten der 

männlichen Partner und den Ergebnissen der Assistierten Reproduktion im Hinblick 

auf klinische Schwangerschaften nachgeprüft. Der Einfluss des Rauchens bei 

Männern auf die Erfolgswahrscheinlichkeit bei ICSI ist bis zur Publikation dieser 

Studie im Juni 2003 bisher noch nicht untersucht worden. 

 

In diesem Kapitel sollen die Ergebnisse der in dieser Arbeit ermittelten Korrelationen 

zwischen klinischen Schwangerschaften und Rauchgewohnheiten mit Ergebnissen 

anderer Untersuchungen verglichen werden. Dabei werden epidemiologische, 

tierexperimentelle, klinische sowie In-vitro-Studien mit menschlichen Spermien 

berücksichtigt. 

 

 

4.1  Der Einfluss des Rauchens im Normalkollektiv 

 

Große epidemiologische Studien zeigten eine herabgesetzte Fertilitätsrate bei der 

Nicht-Assistierten-Reproduktion im Normalkollektiv. Bolumar et. al. (1996) zeigten in 

einer europaweiten Studie mit mehr als 4000 Paaren einen deutlichen 

Zusammenhang zwischen rauchenden Frauen und herabgesetzter Fruchtbarkeit auf. 

Dieser Zusammenhang bezog sich sowohl auf längere Wartezeiten bis zum Eintreten 

der Konzeption in der praeklinischen Phase als auch später auf eine erhöhte 

Frühabortrate. Eine signifikante Verbindung zwischen dem Tabakkonsum von 

Männern und Fruchtbarkeit wurde hier allerdings nicht gefunden. Im Gegensatz dazu 
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wurde bei einer Untersuchung von 243 Männern, deren Frauen nachweislich 

schwanger waren, bei Spermienanalysen festgestellt, dass bei Rauchern ein deutlich 

geringeres Samenvolumen vorliegt (Chia et al., 1998). Curtis et. al (1997) kommen 

zu anderen Ergebnissen: 

Frauen, die mehr als 10 Zigaretten pro Tag rauchten, während ihre männlichen 

Partner darauf verzichteten, hatten eine um 12% niedrigere Fruchtbarkeitsrate 

gegenüber nicht rauchenden Paaren. Umgekehrt lag der Rückgang der Fruchtbarkeit 

bei minus 11%, vorausgesetzt, dass nur der Mann mehr als 12 Zigaretten rauchte. 

Wenn jedoch beide Partner mehr als 10 Zigaretten konsumierten, fiel die 

Fruchtbarkeit sogar um 28% ab. Exraucher hatten die gleiche Fruchtbarkeit wie 

Nichtraucher. Die Aussagen der vorliegenden Arbeiten sind in Teilen widersprüchlich. 

Übereinstimmung scheint darin zu bestehen, dass mittlerer Tabakkonsum bei Frauen 

die Bereitschaft zur Konzeption reduziert. Hingegen sind die Ergebnisse 

uneinheitlich, wenn es um den Einfluss des Nikotingenusses bei Männern auf die 

Fertilität geht. Es scheint die Neigung zu bestehen, die Ursachen der Infertilität 

zunächst beim weiblichen Partner zu suchen, andererseits wird in den genannten 

Arbeiten klar, dass die Diagnostik der männlichen Unfruchtbarkeit noch nicht weit 

genug, z.B. bis hin zu genetischen Testen vorangetrieben wurde. Es ist also eine 

gründlichere Diagnostik des Mannes wie auch eine Einstellung des Rauchens beider 

Partner zu fordern, bevor man aufwendige und kostspielige Verfahren wie IVF und 

ICSI einsetzt. 

 

Unberücksichtigt bleiben im Wesentlichen außerdem weitere mögliche Faktoren wie 

schlechter Ernährungszustand, begleitende konsumierende Erkrankungen aber auch 

die Einnahme weiterer Genussgifte wie Alkohol und andere Drogen. 
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4.2  Der Einfluss des Rauchens im Behandlungskollektiv der 

Assistierten Reproduktion 

 

Innerhalb kontrollierter Fertilitätstherapie mittels Assistierter Reproduktion konnte der 

Einfluss des Rauchens auf die Fertilität der Frau eindeutig nachgewiesen werden. 

Eine von Crha et al. (2001) durchgeführte Studie zeigte vergleichend eine 

herabgesetzte klinische Schwangerschaftsrate bei Frauen, die während der 

Behandlung rauchten, zu Frauen, die nikotinabstinent gewesen sind. In dieser Studie 

blieben allerdings die männlichen Partner unberücksichtigt. Auch wurde nur IVF als 

Behandlungsmethode in den Untersuchungen berücksichtigt. Im Gegensatz dazu 

stellten Klonoff-Cohen et al. (2001) in einer prospektiven Studie fest, dass bei Paaren 

und insbesondere auch bei den Männern, die während irgendeiner Zeit ihres Lebens 

geraucht haben, sich negative Effekte bei Eintreten einer Schwangerschaft und 

anschließend bei einer erfolgreich abgeschlossenen Konzeption in der 

Schwangerschaft ergeben. Die Chancen für Konzeption verringerten sich um den 

Faktor 2,4 bzw. 2,7 unter Berücksichtigung von Alter, Rasse und Erziehung, Anzahl 

der IVF- oder GIFT- Versuche. Diese Misserfolgsrate stieg sogar noch auf den Faktor 

4,27 an bei denjenigen Männern und Frauen, die länger als 5 Jahre rauchten. Auch 

wurde der Alkohol und Marihuanamissbrauch berücksichtigt. 

 

Innerhalb kontrollierter Zyklen der Assistierten Reproduktion konnte damit nicht nur 

der Einfluss des Rauchens der Frauen, sondern auch der Einfluss des Rauchens auf 

die Fertilität bei Männern nachgewiesen werden. Das Rauchen von einem oder 

beiden der Partner verringert signifikant die klinische Schwangerschaftsrate bei IVF. 
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4.3.  Rauchen und Spermienqualität 

 

Wong et al. (2000) fanden in einer durchgeführten Fall-Kontroll-Studie mit 107 fertilen 

und 103 subfertilen Männern bei den subfertilen Männern eine höhere Rate an 

Rauchern als bei den fertilen Männern. Ebenfalls findet sich ein enger 

Zusammenhang von Cotininkonzentration im Blut und Seminalplasma sowie Anzahl 

der gerauchten Zigaretten. Weiter weist die untersuchte Gruppe einen höheren Grad 

von abnormer Spermienmorphologie auf, während andere Samenparameter normal 

sind. So lässt sich die Annahme unterstreichen, dass die Ätiologie männlicher 

Subfertilität multifaktorell zu sehen ist, da der Mechanismus der Toxizität von Cotinin 

auf die Spermienmorphologie noch nicht eindeutig geklärt ist. Sicher ist, dass man im 

Kollektiv der subfertilen Männer eine höhere Rate von Rauchern im Vergleich zu 

fertilen Männern findet. Andere Untersuchungen berücksichtigen den Einfluss von 

Folsäure und anderen Vitaminen. Wallock et al. (2001) gehen davon aus, dass 

Folsäure in der Seminalflüssigkeit wichtig für die Zellteilung bzw. Zellentwicklung ist. 

Mit erhöhtem Folsäurespiegel steigt analog die Spermienkonzentration an. Im 

Gegensatz zu anderen Veröffentlichungen fanden die Autoren bei Rauchern keinen 

verminderten Folsäurespiegel. Eine Erklärung mag die unterschiedliche 

Alkoholaufnahme zwischen Rauchern und Nichtrauchern sein. Alkohol setzt die 

Folsäureresorption herab. Dagegen stellen Vine et al. (1996) fest, dass die Zahl der 

Zigaretten pro Tag und Anzahl der Jahre in denen geraucht wurde, die 

Spermienqualität bei Männern im Alter von 18 bis 35 Jahren signifikant negativ 

beeinflusst. So lag die Gesamtbeziehung des Korrelationskoeffizienten von Cotinin 

und Spermienkonzentration bei –0,23. Rauchen ist danach mit verschlechterten 

Spermienparametern assoziiert. Eine von Wang et al. (2001) durchgeführte 
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Querschnittsstudie von 68 Industriearbeitern, die während ihrer Tätigkeit 

Benzindämpfen ausgesetzt waren und gleichzeitig rauchten, zeigte ebenfalls eine 

herabgesetzte Spermienqualität im Hinblick auf Spermienmotilität und deren 

Konzentration. Diese Tatsache impliziert, dass die Exposition von verschieden 

Chemikalien einen zusätzlichen schädlichen Effekt auf die Spermienqualität bei 

Rauchern haben könnte. Das deutet damit auf eine Koexistenz von exogenen Noxen 

und Nikotinabusus hin, die dann zusammen als Summe in einer Infertilität münden 

können. 

 

Das Rauchen der Männer führt einerseits zu einer Verminderung der 

Spermienkonzentration andererseits auch zu einer Abnahme des Gehalts von Zink 

und Kupfer (Zhang et al., 2000). Zink und Kupfer sind essentielle Metalle, die für die 

Spermienmotilität und Überlebensdauer der Spermien mitverantwortlich und 

eindeutig negativ mit dem Rauchen korreliert sind. Diese Aussage lässt sich auch 

durch eine frühere klinische Studie von Zavos et al. (1998) untermauern, der 

feststellte, dass das Seminalplasma von Rauchern suspendiert mit Spermien von 

Nichtrauchern eine ungünstige Reaktion auf die (gesunden) Spermien hatte. 

Abgesehen von den Schädigungen des Spermiengenoms, die durch toxische 

Metabolite des Zigarettenrauches hervorgerufen werden, sind insbesondere die 

Überlebensfähigkeit und die Fortbewegungsgeschwindigkeit der Spermien durch das 

Rauchen herabgesetzt. 
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4.4  Cotinin und Infertilität 

 

Um exakte Aussagen über die Auswikungen des aktiven oder passiven 

Nikotingenusses zu erhalten, können Cotinin - Serumkonzentrationen gemessen 

werden. Da Cotinin ein Metabolit des Nikotins mit einer Halbwertszeit von 10 bis 24 

Stunden ist und positiv mit dem Nikotinkonsum korreliert ist, ist es ein zuverlässiger 

Indikator für Nikotinexposition. Das neuerlich zunehmende Interesse am väterlichen 

Einfluss der Fertilität und ebenso der embryonalen Frühentwicklung wurde in 

verschieden Studien untersucht, um die Effekte des Rauchens auf die männliche 

Reproduktiosrate abzuklären. Stillmann et al. (1986) entdeckten in einer 

Untersuchung solche Auswirkungen. Diese Thesen werden gestützt von Sofikitis et 

al. (1999). Conitinkonzentrationen von mehr als 400 ng/ml haben demnach einen 

schädlichen Effekt auf Spermienmotilität und HOST (Hypoosmose- Schwell- Test). 

Die beschädigte Membranfunktion der Spermien und die Abnahme der Fähigkeit der 

Motilitätsaktivierung zeigen einen Defekt in der Spermienfertilität. Dagegen 

beeinflusst Cotinin nicht den Verschmelzungsvorgang von Spermien und Oozyte 

nach Ooplasmatischer Injektion. Daraus lässt sich ableiten, dass eine Oozyten 

stimulierende Substanz eine Aktivierung menschlicher Eizellen nach ooplasmatischer 

Spermieninjektion besorgt. So wurde von Sofikitis et al. (1999) nachgewiesen, dass 

Eizellen von Hamstern durch menschliche in Humanalbumin suspendierte Spermien 

aktiviert wurden. Rauchen beeinträchtigt die Spermienmembran und deren Funktion 

und damit die Fähigkeit der Kapazitation als essentiellen Prozess der 

Eizellpenetration. Hinsichtlich dieser Tatsache folgert Sofikitis et al. (1999) dem 

Gesagtem, dass bei Rauchern ICSI, bei dem der aktive Akt der Befruchtung 

umgangen wird, gegenüber IVF vorzuziehen sei. 
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4.5  Rauchen und Schäden am Spermiengenom 

 

Rauchen hat negative Auswirkungen auf die Präimplantationsphase und weitere 

Entwicklung des Embryos. Freie Radikale führen zu Schäden am Spermiengenom. 

(Mortimer et. al., 2000). Schlechte Spermienparameter bei Rauchern sind oft eine 

Indikation zur Therapie mit ICSI. In dieser Klientel findet sich ein hoher Prozentsatz 

von Spermien mit DNA- Brüchen. Sun et al. (1996) analysierten Spermiogramme von 

298 Männern, welche sich in Infertilitätsbehandlung befanden. Der Anteil der 

Spermien mit DNA- Anomalien lag insgesamt bei weniger als 4%. Allerdings zeigte 

sich bei 35 Rauchern in 4,7% (±1,2%) im Vergleich zu 78 Nichtrauchern in 1,1% 

(±0,2%) der Fälle, dass die Rate der DNA - Anomalien signifikant höher war. Die 

Reparationskapazität der Spermien- DNA ist bei Rauchern ebenfalls deutlich 

vermindert. In einer Kohortenstudie von Rubes et al. (1996) wurde gezeigt, dass 

bereits bei jugendlichen Rauchern mit einer Erhöhung der Disomen in Spermien zu 

rechnen ist. Weiterhin scheint es nahe zu liegen, dass der Schaden am 

Spermiengenom auf den Embryo übergeht und sogar mit einem erhöhten Risiko 

kindlicher Neoplasien zu rechnen ist (Zenzes et al., 2000). Cadmium als 

Schwermetall, Nikotin als Alkaloid und sein Metabolit Cotinin sind in erhöhter 

Konzentration im Hodengewebe zu finden. Wenn man Cotinin in Corpus - Luteum - 

Zellen bringt, führt das zu einer fehlerhaften weiteren Entwicklung der Follikel. 

Cotinin, Benzopyrene und deren reaktive Metabolite binden auch kovalent an 

Spermien DNA (Zenzes et al., 1999). 

 

Die Übertragung der genetisch geschädigten Spermien auf die Eizelle steht im engen 

Verhältnis zu kindlichen Neoplasien, wie z.B. Leukämien, auch wenn nur der Vater 
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geraucht hat, während die Mutter Nichtraucherin gewesen ist (Ji et al., 1997). 

Rauchen des männlichen Partners kann genauso nachteilige Wirkungen auf die 

Entwicklung des Embryos haben. Besonders bei Therapie mit ICSI kommt es bei 

Proben mit verminderter Spermienzahl mit erhöhter Wahrscheinlichkeit zu einem 

hohen Anteil des Ejakulats mit fragmentierter DNA, was nach Injektion in die Oozyte 

vermehrt zu verringerten Schwangerschaften führt. 

 

 

4.6  Der Einfluss des Rauchens auf IVF und ICSI 

 

Wir evaluierten die Daten von 301 Paaren, die in der Zeit von Januar 1999 bis März 

2001 in Behandlung gewesen sind (ICSI: 153, IVF: 148). 137 der Männer (ICSI: 70, 

IVF: 67) und 77 Frauen (ICSI: 41, IVF: 36) sind gewohnheitsmäßige Raucher 

gewesen. Die von uns erstellte Datenbank beinhaltete das Alter der Probanden, 

Spermienparameter und die Anzahl der transferierten Embryonen. Das 

durchschnittliche Alter der Frauen, die in Therapie mit ICSI gewesen sind, lag bei 33 

Jahren und bei den Frauen, die in Therapie mit IVF gewesen sind, bei 34 Jahren. Die 

männlichen Partner waren im Schnitt annähernd 3 Jahre älter. Die ICSI- Erfolgsrate 

in 202 Behandlungszyklen hinsichtlich klinischer Schwangerschaften der Frauen mit 

Partnern, die rauchten, lag bei 22% und bei 38% mit nichtrauchenden Partnern. 

Ähnliche Ergebnisse erhielten wir bei Therapie mit IVF. In 213 Behandlungszyklen 

betrug die IVF- Erfolgsrate bei Rauchern 18% und bei Nichtrauchern 32%. Diese 

Ergebnisse gelten für alle Behandlungszyklen und für alle Frauen ohne 

Rücksichtnahme auf deren eigene Rauchgewohnheiten. Wenn man nur den ersten 

Zyklus berücksichtigte, zeigte sich, dass der negative Einfluss des Rauchens sogar 
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noch größer gewesen ist. So lagen die durchschnittlichen Schwangerschaftsraten in 

153- ICSI Behandlungszyklen bei 24% bei Rauchern bzw. 41% bei Nichtrauchern. In 

148 IVF- Zyklen betrugen die Schwangerschaftsraten 16 bzw. 37%. In Grafik 3 des 

Ergebnisteils ist dies anschaulich dargestellt. Ähnliche Ergebnisse erhielten wir, auch 

wenn man nur nichtrauchende Frauen in der Kalkulation berücksichtigte. Diese 

Ergebnisse zeigten in der weiteren statistischen Auswertung mittels 

Regressionsanalysen, Variansanalysen und Odds Ratio eine eindeutige Signifikanz 

gemäß des nachteiligen Einflusses des Rauchens bei Männern. Hinsichtlich der 

Erfolgrate sei erwähnt, dass es in Deutschland verboten ist, mehr als drei Embryonen 

zu transferieren. 

 

Wie schon angeführt, zeigte Crha et al. (2001), dass das Rauchen der männlichen 

Partner die Erfolgswahrscheinlichkeit von IVF senkt (siehe Kap. 4.2). Allerdings 

wurde bisher immer davon ausgegangen, dass Rauchen nur einen Einfluss auf die 

Konzentration und Motilität der Spermien hat. Dieser Punkt spielt auch sicher in 

unseren Überlegungen eine gewisse Rolle. So ist in unserer Untersuchung 

annähernd deckungsgleich zu den Ergebnissen von Klonoff-Cohen et al. (2001) eine 

Verminderung der Schwangerschaftsraten bei IVF durch Rauchen zu verzeichnen. 

Man hat zwar auch in anderen Studien Bemühungen angestellt, diesen Sachverhalt 

weiter zu klären, ist dagegen aber nicht zu eindeutigen Erklärungen gekommen. Die 

Einflussnahme des Rauchens auf Schäden am Spermiengenom scheint größer als 

bisher angenommen. 

 

In unserer Untersuchung konnte erstmalig der negative Einfluss des Rauchens auf 

ICSI nachgewiesen werden. Nicht nur die IVF- Schwangerschaftsraten verminderten 
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sich durch das Rauchen der männlichen Partner, sondern erstaunlicherweise 

entdeckten wir diesen Effekt auch bei Therapie mit ICSI. Die Differenzen der 

Erfolgsraten in Prozent sind bei ICSI sogar noch beträchtlicher als bei IVF (siehe 

oben). Somit scheint sicher, dass das Rauchen der männlichen Partner auf der einen 

Seite die Spermienmotilität verringert und auf der anderen Seite resultierende DNA 

Schäden am Spermiengenom zu verminderten Schwangerschaftsraten bei der 

Assistierten Reproduktion führen. 

 

 

4.7  Bewertung der eigenen Ergebnisse 

 

Die vorherigen Berichte (Crha et al., 2001 und Klonoff-Cohen et al., 2001); (siehe 

Kap. 4.2) über den schädlichen Einfluss des Rauchens auf die Erfolgsaussichten von 

IVF werden durch unsere Studie bestätigt. Zusätzlich fanden sich ebenso negative 

Effekte bei Therapie mit ICSI. In früheren Arbeiten wurde gezeigt, dass 

Spermatozoen, welche man dem Einfluss von Cotinin ausgesetzt hatte, verminderte 

Funktionsteste auswiesen. Während die Spermienmotilität nachließ und die Rate der 

Eizellpenetration in die Hamsteroozyten abnehmend war, nahm die Fähigkeit der 

Eizellaktivierung nach Injektion des Spermiums nicht ab (Sofikitis et al., 1999). Das 

erklärt, warum man bisher erwartete, dass die Fertilisierungsraten nach ICSI bei 

rauchenden Männern nicht vermindert waren, obwohl dieser Umstand bisher nie 

untersucht wurde. Demzufolge sahen wir in unserer statistischen Auswertung mittels 

detaillierter Regressionsanalyse keine Assoziation zwischen Eizellbefruchtung und 

Therapie mit ICSI bei rauchenden männlichen Partnern. In den IVF- Zyklen konnten 

wir, wie erwartet, einen Zusammenhang zwischen Rauchen und verminderter 
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Eizellbefruchtung finden (siehe Tabelle 2, Kap. 3.5). Abgesehen davon ist der 

Prozentsatz der Spermien mit DNA Brüchen und die Reparationskapazität der 

Spermien deutlich vermindert. Der genetische Schaden wird in den Embryo 

transferiert. 

 

Unsere Untersuchungen bestätigen diese Feststellung indirekt: Die im Ergebnisteil 

beschriebenen Einflussfaktoren für den Erfolg bei ICSI und IVF zeigen den 

schädlichen Einfluss des Rauchens des Mannes auf die Phase der Präimplantaion 

und damit auch später auf die weitere Entwicklung im Uterus. Dementsprechend sind 

die klinischen Schwangerschaftsraten bei ICSI und IVF bei den entsprechenden 

Paaren nachdrücklich reduziert (siehe Grafik 3 im Ergebnisteil). Außerdem nimmt die 

Odds Ratio für Therapieversager bei ICSI insbesondere bei älteren Frauen zu. 

 

 

4.8  Fazit 

 

Zigarettenkonsum stellt sowohl für Männer als auch Frauen ein deutliches 

Gesundheitsrisiko dar. Dies bezieht sich auf kardiovaskuläre Erkrankungen als auch 

maligne Neubildungen. Auch für die Fertilität stellen die Bestandteile des 

Zigarettenrauches einen negativen Faktor dar. Dies trifft anscheinend in besonderem 

Maße auf Männer zu. Angefangen bei der erektilen Dysfunktion über die 

Beeinträchtigung der Spermienfunktionalität und Schädigung des Erbmaterials bis 

hin zu niedrigeren Schwangerschaftsraten ist dieser Effekt zu beobachten. 

Entsprechende Untersuchungen zeigen eine Beeinträchtigung der 

Schwangerschaftsraten sowohl bei spontaner Konzeption als auch unter den 
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Bedingungen der assistierten Reproduktion (ART). Dabei spielt es keine Rolle, ob die 

Eizellenpenetration aktiv durch das Spermium erfolgt oder dieser Schritt bei der ICSI 

übergangen wird. Kinder von rauchenden Vätern zeigen eine erhöhte Leukämierate. 

Es bleibt zu spekulieren, ob die Keimbahn der Nachkommen von Rauchern ebenfalls 

geschädigt wird. Dann käme zu dem gesundheitspolitischen Aspekt auch noch ein 

evolutionärer: Grund genug, noch heute mit dem Rauchen aufzuhören. 

 

Zigarettenrauchen eines oder beider Partner setzt die Erfolgsrate der assistierten 

Reproduktion deutlich herab. Das betrifft nicht nur die IVF, wie bisher immer 

angenommen, sondern auch die ICSI - Erfolgsrate. Benzopyrene, Cotinin und andere 

schädliche Metaboliten im Zigarettenrauch haben einen negativen Effekt auf die 

Spermienmotilität und die Kapazitation der Spermien. Zusätzlich führt das Rauchen 

zu einem erhöhtem Prozentsatz von Schäden im Spermiengenom, was dann zu 

einer weiteren negativen Entwicklung führt. Raucher benötigen mehr Versuche, um 

erfolgreich schwanger zu werden. So verursacht das Rauchen des männlichen 

Partners unnötigerweise hohe Kosten für die assistierte Reproduktion und damit 

auch für die gesetzlichen Krankenkassen, die derzeit ohnehin schon unter hohem 

Kostendruck stehen. Zugleich erhöhen sie unnötigerweise das Risiko ihrer Partner, 

die durch die hormonale Stimulation sowieso schon mit einem erhöhten 

Gesundheitsrisiko rechnen müssen. 

 

Um dem Rechnung zu tragen, wäre es sinnvoll, die Patienten hinsichtlich dieses 

Sachverhaltes bereits bei der ersten Kontaktaufnahme schon über den negativen 

Einfluss des Rauchens und anderer Noxen auf die Fertilität sorgfältig aufzuklären. 

Das würde Gesundheitsrisiken vermindern und auch Kosten sparen. Dem 
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Kinderwunsch könnte so schneller entsprochen werden und damit persönliches und 

vor allem emotionales Leid gemildert werden. Bei nicht kooperativen Paaren könnte 

man beispielsweise die Behandlung hinauszögern, um den Paaren den Vorzug zu 

geben, die sich an die Anweisungen halten und nikotinabstinent sind. Allerdings gibt 

es Schwierigkeiten bei der Überprüfung der Compliance bei Rauchern. Im Gegensatz 

zum Alkoholabusus und Abhängigkeiten anderer Drogen gibt es gerade bei leichten 

Rauchern eigentlich keine objektivierbaren Merkmale. Starke Raucher lassen sich 

allerdings mit hoher Wahrscheinlichkeit mittels sorgfältiger Anamnese und Diagnostik 

gut erfassen und von Nichtrauchern abgrenzen. Die Erfolgsausichten sind bei diesen 

Paaren eindeutig besser. Zudem würden Kosten gespart, da die Summe der 

Versuche kleiner würde und damit die gesetzlichen Krankenkassen entlastet würden. 

Gerade in dieser Zeit, wo die Frage der Kostenübernahme durch die gesetzlichen 

Krankenkassen diskutiert wird, wäre es sinnvoll, die zu behandelnde Klientel 

sorgfältiger auszuwählen. 


