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Name der Patientin:   _______________________   ID der Patientin:   _______________________       
 

 
 

Patienteninformation „social freezing“  
 
Aufgrund der nachlassenden ovariellen Reserve mit zunehmendem Alter denken manche 
Patientinnen, oft auch wegen fehlendem festen Lebenspartner, über die prophylaktische 
Anlage einer sog. Fertilitätsreserve nach. Diese Kryokonservierung unbefruchteter Eizellen 
(„social freezing“) erfordert zunächst eine Hormonbehandlung der Eierstöcke und das 
Absaugen der Eibläschen im Rahmen einer Operation in Vollnarkose. Die so gewonnenen 
Eizellen werden anschließend kryokonserviert. Besonders die ultraschnelle Methode der 
Kryokonservierung (Vitrifikation) eignet sich für das Einfrieren unbefruchteter Eizellen. Die 
Überlebensrate reifer Eizellen nach dem Auftauen wird mit etwa 80 – 90 % beziffert. Die 
Lagerungsdauer in flüssigem Stickstoff bei -196°C spielt nach heutigem Kenntnisstand keine 
Rolle. Nach einer Kryokonservierung unbefruchteter Eizellen muss die anschließende 
Befruchtung zwingend mit einer sog. intracytoplasmatischen Spermieninjektion erfolgen, d.h. 
einzelne Spermien werden in Eizellen eingespritzt. Die Geburtenrate pro eingefrorener 
unbefruchteter Eizelle liegt bei etwa 8 %. Allerdings ist dieser Wert stark altersabhängig.  
 
In Voruntersuchungen wurden die individuellen Voraussetzungen für das „social freezing“ 
überprüft. Idealerweise sollten in einem bis max. drei Stimulations- und Punktionszyklen die 
Möglichkeit der Gewinnung von insgesamt mindestens 10, besser 15 Eizellen erwarten lassen.  
 
Die Fehlbildungsrate bei Kindern, die nach Kryokonservierung unbefruchteter Eizellen und 
anschließender intracytoplasmatischer Spermieninjektion geboren wurde, unterscheidet sich 
nach der derzeitigen Studienlage nicht von der Rate bei Kindern nach spontaner 
Empfängnis. Auch hier spielt das Alter der zukünftigen Mutter eine wichtige Rolle. Es ist 
bekannt, dass in Schwangerschaften älterer Frauen die Risiken für Frühgeburtlichkeit, 
niedriges Geburtsgewicht, Schwangerschaftsdiabetes und Schwangerschaftsbluthochdruck 
erhöht sind. 
 
Die Therapiekosten für ein „social freezing“ sind hoch und werden nicht von den 
Kostenträgern übernommen.  
 
Über die Kryokonservierung und Lagerung unbefruchteter Eizellen muss ein separater Vertrag 
mit der green-ivf Praxisgesellschaft mbH abgeschlossen werden. 
 
Komplikationen und Risiken der Behandlung 
 
Wie bei einer Stimulation für eine konventionelle In-Vitro-Fertilisation kann es bei der 
Stimulation zu einer Überreaktion der Eizellen kommen (Überstimulationssyndrom) kommen. 
Aufgrund des besonderen Stimulationsschemas ist das Risiko jedoch sehr gering. Bei der 
Eizellentnahme (vaginale Follikelpunktion) kann es in sehr seltenen Fällen zu Nachblutungen 
oder auch Infektionen im Bereich der Eierstöcke kommen. Beides macht ggf. eine 
Krankenhausbehandlung notwendig. 
 
 
Ich bestätige, über die Kryokonservierung unbefruchteter Eizellen, Chancen und Risiken 
ausreichend informiert worden zu sein. Eine Kopie dieser Patienteninformation habe ich 
bekommen.  
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Grevenbroich, den ____________________________ 
 
 
 
 
 
 
_____________________________________                            _____________________________________ 
Unterschrift Patientin      Unterschrift Arzt 
 
 
Einverständniserklärung  
 
Wir haben die Patienteninformation zum „social freezing“ und die Kosteninformation gelesen. 
Eine Kopie wurde uns ausgehändigt.  
 
Wir erklären uns damit einverstanden, diese Behandlung durchführen zu lassen und sind über 
die mit der Diagnostik verbundenen Kosten, die wir privat begleichen müssen, aufgeklärt 
worden. Über die Grenzen der methodischen Aussagekraft der Polkörperbiopsie sind wir 
informiert und wissen, dass eine weitere vorgeburtliche Diagnostik im Falle einer 
Schwangerschaft in Erwägung gezogen werden muss.  
 
 
Grevenbroich, den _______________________________  
 
 
 
 
______________________________           _______________________________             __ ____________ 
Unterschrift Patientin                                     Unterschrift Ehemann                         Unterschrift Arzt 
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