
Eingeschränkte Fruchtbarkeit bei Mukoviszidose
Männer und Frauen sind unterschiedlich betroffen

Erwachsenwerden mit Mukoviszidose 

ist heute keine Ausnahme mehr. Damit 

verbunden stellt sich für viele Patienten 

die Frage nach eigenen Kindern. Aber die 

Fruchtbarkeit (Fertilität) ist bei Mukovis-

zidose-Patienten meist eingeschränkt.

Die Organe, die zur Fortpflanzung nötig 

sind, unterliegen wie der gesamte Körper 

einer komplexen Regulation, nicht nur 

hormonell, sondern auch den Salz-Wasser-

Haushalt betreffend. Mukoviszidose wirkt 

sich aufgrund des defekten Chloridkanals 

auf den Salz-Wasser-Haushalt aus, so dass 

zu wenig Wasser in den die Zellen umge-

benden Raum gelangt, was die Sekrete 

zähflüssig macht. Die Aktivität des CFTR-

Kanals scheint aber auch einen direkten 

Einfluss auf die Funktion der Geschlechts-

zellen zu haben.
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Auswirkungen der  
Mukoviszidose auf die weibliche 
Geschlechtsentwicklung
Der weibliche Genitaltrakt ist anatomisch 

nicht grundsätzlich verändert. Bei weib-

lichen CF-Patienten fällt aber auf, dass 

häufiger als bei gesunden Gleichaltrigen 

multizystische Ovarien (Eierstöcke mit 

mehreren Zysten) und eine verminderte 

Uterusgröße auftreten. Die sexuelle Ent-

wicklung und die Produktion von Sexu-

alhormonen können verzögert sein. Ein 

Grund dafür ist das verminderte Körper-

fett, bedingt durch die gestörte Fettverdau-

ung bei Mukoviszidose. 

Bei CF-Patientinnen tritt häufig auch eine 

Amenorrhö (Ausbleiben der Regelblutung) 

auf, verbunden mit einer Anovulation 

(Fehlen des Eisprungs). Der Verlauf und 

die Schwere der Krankheit Mukoviszido-

se im Kindesalter beeinflussen insgesamt 

auch die sexuelle Entwicklung.

Durch die bei Mukoviszidose fehlende oder 

reduzierte CFTR-Funktion in der Gebär-

mutter und in den Eileitern ist der Schleim 

wegen des zu geringen Wassergehalts zäh-

flüssig. Dadurch kann im Gebärmutterhals 

(Zervix) ein Schleimpfropf entstehen, der 

das Durchkommen von Spermien verhin-

dert. Auch multizystische Polypen können 

den Muttermund und den Gebärmutter-

hals verstopfen. Die Eierstöcke selbst sind 

nicht durch die CFTR-Mutation beein-

trächtigt.
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Infertilität beim Mann
Auch bei männlichen CF-Patienten ist die 

sexuelle Reifung meist verzögert, hier be-

steht ebenfalls ein Zusammenhang zwi-

schen dem Verlauf der Erkrankung im 

Kindesalter, insbesondere mit dem Ernäh-

rungszustand und der Lungenfunktion. 

Anatomisch lässt sich bei mindestens 95% 

der Patienten ein angeborenes beidseitiges 

Fehlen des Samenleiters, die sogenannte 

kongenitale bilaterale Aplasie des Vas de-

ferens (CBAVD), feststellen. 

Bei bis zu 98% 

der männli-

chen CF-Pati-

enten besteht 

eine Infertilität, 

die durch eine 

obstruktive Azoospermie verursacht 

wird, bei der durch die Verstopfung 

(Obstruktion) oder Unterbrechung der 

Samenleiter keine Spermien in das Eja-

kulat gelangen. Durch die fehlerhafte 

Funktion des CFTR-Kanals sind die 

Samenbläschen im Hoden oft reduziert 

oder unterentwickelt (Aplasie/Hypopla-

sie), und auch die Anatomie der Neben-

hoden, seltener der Hoden, 

kann verändert sein.

Die Bildung von Spermien im Hoden er-

folgt dennoch, auch wenn sie aufgrund 

der durch die Mukoviszidose verursachten 

Veränderung der Aktivität des CFTR-Ka-

nals in ihrer Beweglichkeit eingeschränkt 

sind, ebenso wie die Fähigkeit, die Eizelle 

zu befruchten.

Schwangerschaft und Zeugung
Eine Schwangerschaft sollte idealer-

weise geplant sein, um die CF-Therapie 

frühzeitig darauf 

abzustim-

men.

Der 

Gesund-

heitszustand 

der Mutter vor Eintreten der Schwan-

gerschaft ist ausschlaggebend für ih-

ren Verlauf. Bei guter Lungenfunktion 

und gutem Ernährungszustand ist eine 

Schwangerschaft heutzutage meist un-

problematisch, wobei sie jedoch immer 

noch ein Risiko für die CF-Patientin 

und das Kind darstellt. Schon bei ge-

sunden Schwangeren bestehen 

durch das Wachstum 

des Fötus sowohl be-

sondere respiratorische als auch kalorische 

Anforderungen. 

Der Austausch von Kohlendioxid mit dem 

Fötus, die Steigerung der Ruheatmung bei 

der Mutter und das hochgestellte Zwerch-

fell können bei Schwangeren mit Muko-

viszidose etwa zu Atemnot führen, die 

auch dem Fötus schaden kann. Selbst die 

mukoziliäre Clearance (Selbstreinigungs-

mechanismus der Bronchien) kann durch 

den Zwerchfell-Hochstand reduziert sein 

und Infektionen der Atemwege bei der 

Schwangeren begünstigen. Bei ungenü-

gender Nahrungszufuhr stellt sich zudem 

eine Wachstumsverzögerung des Kindes 

ein, und das Komplikationsrisiko für die 

Schwangerschaft bzw. eine Frühgeburt 

steigt.

Die Infertilität bei männlichen CF-Pati-

enten lässt sich durch eine intrazytoplas-

matische Spermien-Injektion (ICSI) nach 

Entnahme der Spermien aus den Hoden 

(TESE, Testikuläre Spermienextraktion) 

oder Nebenhoden (MESA, Mikrochirur-

gische Epididymale Spermienaspiration) 

umgehen. Dabei werden Spermien direkt 

aus dem Hoden/Nebenhoden entnommen 

Schöne Grüße...
Grüße versenden – das macht besonders viel Spaß mit den neuen Motiv-
Karten des Mukoviszidose e.V. Sie helfen damit mukoviszidosekranken 
Kindern. 

Informationen zum Angebot finden Sie im Internet unter
https://muko.info/spenden-und-helfen/shop.html
oder in der Geschäftsstelle bei Monika Bialluch, 0228/98 78 0-0 oder 
MBialluch@muko.info.

Helfen. Forschen. Heilen.
ev
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und der ebenfalls entnommenen reifen Ei-

zelle der Frau in vitro (im Reagenzglas) in-

jiziert. Bei erfolgreicher Befruchtung kann 

die sich teilende Eizelle in die Gebärmut-

ter der Frau eingesetzt und eine normale 

Schwangerschaft ausgetragen werden.

Entscheidung für ein Kind
Die Entscheidung, Eltern zu werden, ist 

bei CF-Patienten mit gewissen Bedenken 

verbunden. Neben den Komplikationen 

für Mutter und Kind während der Schwan-

gerschaft und Geburt muss auch darüber 

nachgedacht werden, dass die gemeinsa-

me Lebenszeit von Kind und Eltern deut-

lich verkürzt sein kann. Zudem besteht 

eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass das 

Kind ebenfalls mit CF geboren wird, wenn 

auch das andere Elternteil das CFTR-Gen 

trägt. Eine umfassende Information über 

die Risiken und Komplikationen sowie 

eine gezielte Planung der Schwangerschaft, 

die auch die genetische Untersuchung des 

Partners mit einschließt, ist daher sinnvoll. 
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Wenn Sie ein Thema für den muko.

checker vorschlagen möchten, 

schreiben Sie bitte eine E-Mail an 

redaktion@muko.info. 

In der nächsten Ausgabe wird muko.

checker die Pharmakokinetik von 

Medikamenten erklären. 




