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Der Begriff „Personalisierte Medizin“ ist 
bis in die Laienpresse vorgedrungen und  
erfährt dabei unterschiedlichste Interpre-
tationen. Herr Professor Griesinger, wie 
definieren Sie „Personalisierte Medizin“ in 
Ihrem beruflichen Kontext?
Personalisierung bedeutet in meinem beruf-
lichen Zusammenhang, die individuellen 
Prognosefaktoren in die Behandlungspla-
nung einzubeziehen, um die Behandlung 
möglichst sicher, effektiv und kostengünstig 
zu gestalten. Das Phänomen des unerfüll-
ten Kinderwunsches kann eine Vielzahl von 
Ursachen haben, dementsprechend arbeitet 
die Reproduktionsmedizin an den Schnitt-
stellen von Gynäkologie, Endokrinologie, 
Andrologie, Humangenetik, Reproduktions-
biologie, Sexualmedizin und Psychosomatik. 
In jedem einzelnen Behandlungsfall gilt es, 
diagnostische und therapeutische Verfahren 
der einzelnen Subspezialitäten zielgerichtet 

Der Begriff „Personalisierte Medizin“ (PHC) 
ist über Fachkreise hinaus bis in die Medien 
für das Laienpublikum vorgedrungen. Meist 
ist er heute noch mit der zielgerichteten, 
weil biomarkergesteuerten Behandlung von 
Krebspatienten verknüpft. In der Onkologie 
hat dieser Ansatz deutliche Fortschritte für 
die Prognose von Patienten gebracht. Auch 
in anderen medizinischen Fachbereichen 
besteht das Interesse an (diagnostischen) 
Werkzeugen, um im individuellen Fall das 
am besten geeignete therapeutische Kon-
zept finden beziehungsweise den Erfolg 
einer Behandlung klarer abschätzen zu 
können. Welche Chancen könnten stärker 
personalisierte Ansätze beispielsweise in der 
Kinderwunschbehandlung eröffnen? „Dia- 
gnostik im Dialog“ befragte dazu Professor  
Dr. Georg Griesinger, Direktor am Univer-
sitären Kinderwunschzentrum Lübeck und 
Manhagen.

und in Abstimmung untereinander einzuset-
zen. Aus den vielfältigen Methoden der assis-
tierten Reproduktion, die in Aufwand, Kosten 
und Risiken stark variieren, sollte immer nur 
das minimale notwendige Verfahren für den 
jeweiligen Behandlungsfall gewählt werden. 
Das Ziel ist die Geburt eines gesunden Kin-
des. Dafür sind, wie gesagt, individuelle Pro-
gnosefaktoren mit entscheidend. 

Für mein Fachgebiet sind darüber hinaus 
spezifische Wünsche der Paare von Bedeu-
tung, z. B. hinsichtlich der Vermeidung von 
Mehrlingsschwangerschaften oder der Gene-
rierung von überzähligen Keimzellen für eine 
Gefrierlagerung und spätere Verwendung.

Wie sieht der praktische Ansatz einer „Per-
sonalisierten Medizin“ in der Kinderwunsch-
behandlung bei Ihnen heute aus und was 
wünschen Sie sich dazu in der Zukunft?

Personalisierte Ansätze in der Kinderwunschbehandlung

fo
to

lia
/S

im
on

 E
be

l

fo
to

lia
/p

ho
to

cr
ew

Es besteht eine  
starke interindividuelle 
Varianz bei der  
Wahrscheinlichkeit, eine 
Schwangerschaft zu  
erzielen oder bei der 
Reaktion auf  
Hormonstimulation.
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Prof. Dr. med. Georg Griesinger

Wir beobachten eine starke interindividuelle 
Varianz, etwa bei der Wahrscheinlichkeit, 
eine Schwangerschaft zu erzielen oder bei der 
Reaktion der Eierstöcke auf eine Hormon- 
stimulation. Anhand von Anamnesekriterien 
und Biomarkern versuchen wir, Prognose und 
Risiko im Einzelfall zu beschreiben und die 
Therapie zu individualisieren. Veraltete thera- 
peutische Ansätze verfolgten ein „One size 
fits all“ Konzept, aktuell findet üblicherweise 
eine Stratifizierung des Kollektivs zumindest 
anhand des Alters der Patientin statt. Viel-
leicht lassen sich aber zukünftig durch die 
Integration mehrerer Prognosefaktoren und 
durch die Verfügbarkeit maßgeschneiderter 
Medikamente bzw. medizinischer Maßnah-
men, Chancen und Risiken der Behandlung 
weiter optimieren. 

Inwiefern könnten Frauen in der Kinder-
wunschbehandlung von einer individuel- 
leren Therapie profitieren?  
Zwei Beispiele möchte ich hierfür geben. 
Bei der extra-korporalen Befruchtung ist 
das Risiko für eine Mehrlingsschwanger-
schaft im Besonderen vom Alter der Frau, 
der Geschwindigkeit der embryonalen Zell-
teilung sowie dem Aussehen der embryo-
nalen Zellen abhängig. Mehrlingsschwan-
gerschaften verursachen hohe Kosten im 
Gesundheitssystem. Darüber hinaus häufen 
sich Schwangerschaftskomplikationen und 
auch das Risiko der Frühgeburtlichkeit 
steigt deutlich. Je nach festgestelltem Risi-
koprofil wird die Zahl der innerhalb eines 
Behandlungszyklus  zu übertragenden Emb-
ryonen deshalb individualisiert: Einerseits 
vermeidet ein „Single embryo transfer“ eine 
Mehrlingsschwangerschaft bei ausgeprägtem 
Risikoprofil, andererseits erhöht die Über-
tragung von zwei Embryonen die Chance 
auf eine Schwangerschaft bei den Frauen mit 
geringem Risiko für eine Zwillingsschwan-
gerschaft. 

Ein zweites wichtiges Thema ist die Ver-
meidung von Über- und Unterreaktionen 
auf die Hormonstimulation. Dies betrifft 
nicht nur ein „Zuviel“ oder „Zuwenig“ an 
Eizellen für die Durchführung der extra-

korporalen Befruchtung, sondern auch das 
Risiko eines sogenannten ovariellen Übersti-
mulationssyndroms. Eine individuell adap-
tierte Hormonstimulation kann die Zahl an 
verfügbaren Eizellen einerseits optimieren 
und andererseits die Gefahr einer Übersti-
mulation minimieren. Gegenwärtig ist die 
Inzidenz an ovariellen Unter- und Über-
reaktionen zu hoch, da entsprechend vali-
dierte Vorhersage- und Individualisierungs- 
modelle fehlen. 

Welche Voraussetzungen müssten denn 
beispielsweise für eine solchermaßen indi-
vidualisierte Hormonstimulation erfüllt sein 
und wie ist der Status quo? 
Das „Anti-Müller-Hormon“ (AMH) im 
Serum gilt als dominanter Biomarker bei 
der Vorhersage der ovariellen Reaktion auf 
eine Hormonstimulation. Je höher das AMH, 
desto stärker fällt die ovarielle Reaktion bei 
gleicher Dosis aus. In der Vergangenheit hat 
sich die Messung des AMH aus methodischen 
Gründen als wenig zuverlässig erwiesen. Für 
die Vorhersage einer Über- bzw. Unterreak-
tion der Eierstöcke ist ein sicheres Testergeb-
nis aber unbedingte Voraussetzung. Von zent-
raler Bedeutung dafür sind die automatisierte 

Testdurchführung sowie die Replizierbarkeit 
der Ergebnisse bei unterschiedlicher Prä- 
analytik, z. B. eingefrorenen Proben. Solche 
Assays sind mittlerweile verfügbar. Zudem 
benötigen wir Medikamente, deren Wirkung 
in Bezug auf unterschiedliche AMH-Spiegel 
bekannt ist und ggfs. weitere signifikante 
Biomarker wie Gewicht, Alter, etc., sodass 
individuell dosiert werden kann. Auch dazu 
liegen erste vielversprechende Studien- 
ergebnisse vor. 

Welche zusätzlichen Aufgaben sehen Sie 
perspektivisch für eine „Personalisierte“ 
Kinderwunschbehandlung? 
Es geht in Zukunft um mehr als nur um die 
Personalisierung der eigentlichen Kinder-
wunschbehandlung. In Analogie zur Kon-
trazeption, bei der sich durch die Vielzahl 
an Möglichkeiten individuelle Präferenzen 
genauso wie Risikofaktoren berücksichtigen 
lassen, werden Menschen zur generellen 
Umsetzung ihrer individuellen Lebens- und 
Familienplanung medizinische Konzepte 
immer stärker nachfragen. Wir werden in 
Zukunft also mehr und besser zur Dauer 
der fertilen Lebensspanne, der individuell 
am besten geeigneten Kontrazeption, dem 
erwarteten Eintritt der Menopause und zu 
individuellen Risikofaktoren für das Kind 
(Stichwort „Präkonzeptionsscreening“) 
beraten müssen. Dazu benötigen wir einer-
seits verlässlich messbare Biomarker und 
anderseits validierte Prädiktionsmodelle als 
Grundlage für ein individuelles Manage-
ment.  
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