Für die Empfängerin einer Eispende

Eizellspende
Bei dieser Behandlung bekommen Sie unbefruchtete Eizellen von einer anderen Frau. Die Eizellen werden mit dem Samen Ihres Partners oder
mit Spendersamen (Doppelspende) befruchtet.
Die verschiedenen Spendenarten:
Sie können zwischen verschiedenen Spendenarten
wählen. Diese werden im Folgenden beschrieben
und es ist wichtig, dass Sie vor der Spende entscheiden, welche Art von Spende Sie beanspruchen
möchten. Es ist nicht möglich, Ihre Wahl später zu
ändern, da die Auswahl der Spenderin von der Art
der Spende abhängt, die Sie beschlossen haben.
Anonyme Spende:
Sie werden nur über das Basisprofil informiert,
und in der Praxis bedeutet dies Haut-, Haar- und
Augenfarbe sowie Körpergröße und Gewicht. Die
Anonymität ist gegenseitig, so dass die Spenderin
keine Informationen über Sie und über die Geburt
Ihres Kindes bekommen kann.
Non-kontaktierbare Spende:
Sie können folgende Informationen über die
Spenderin erhalten: Haut-, Haar- und Augenfarbe,
Körpergröße und Gewicht. Eventuelle Zusatzinformationen wie zum Beispiel Alter, Ausbildung
oder Hobbies der Spenderin. Die Anonymität ist
gegenseitig, so dass die Spenderin keine Informationen über Sie und über die Geburt Ihres Kindes
bekommen kann.

Offene Spende
Bei einer offenen Spende ist Ihnen die Spenderidentität nicht bekannt. Sie werden nur über das
Basisprofil informiert: Haut-, Haar- und Augenfarbe, Körpergröße und Gewicht der Spenderin. Die
Identität der Spenderin kann ausschließlich dem
Kind mitgeteilt werden, wenn es sich Kind nach seinem 18. Lebensjahr an die Fertilitätsklinik wendet.
Wir werden versuchen, einen Kontakt zur Spenderin
zu vermitteln. Wir können jedoch nicht garantieren,
dass die Spenderin zu diesem Zeitpunkt zu einem
Kontakt bereit ist.
Kontaktierbare Spende
Bei einer kontaktierbaren Spende ist Ihnen die
Spenderidentität nicht bekannt. Sie werden nur
über das Basisprofil der Spenderin informiert:
Haut-, Haar- und Augenfarbe sowie Körpergröße
und Gewicht. Darüber hinaus hat die Spenderin uns
gestattet, zum Beispiel ihr Alter oder ihre Beschäftigung oder Hobbies offenzulegen. Die Identität der
Spenderin kann ausschließlich dem Kind mitgeteilt
werden, wenn es sich Kind nach seinem 18. Lebensjahr an die Fertilitätsklinik wendet. Wir werden
versuchen, einen Kontakt zur Spenderin zu vermitteln. Wir können jedoch nicht garantieren, dass die
Spenderin zu diesem Zeitpunkt zu einem Kontakt
bereit ist.
Bekannte Spende
Bei einer bekannten Spende spendet die Spenderin,
deren Identität Sie kennen, Eizellen direkt an Sie.

Welche Voraussetzungen gelten für die Eizellspenderin
Das Gesetz über künstliche Befruchtung legt eine
Reihe von Bedingungen fest, wer Eizellen spenden
darf. Auf der Grundlage des Gesetzes hat die dänische Fertilitätsklinik folgende Anforderungen an
Frauen gestellt, die Eizellen spenden möchten:
1. Die Frau ist maximal 35 Jahre alt.
2. Die Frau stammt aus einer gesunden Familie, in
der keine wesentlichen Erbkrankheiten bekannt
sind, sowohl körperlicher als auch geistiger Art. Wir
fragen zu den Kindern der Spenderin, Geschwister
der Spenderin und deren Kinder, den Eltern und
deren Geschwister, und zu den Großeltern.

3. Vor der Spende wird die Spenderin auf Infektionen
mit Hepatitis (Hepatitis B und C), HIV-Virus und
Syphilis untersucht.
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Wichtige Information:
Laut dem Gesetz über künstliche Befruchtung
müssen wir Sie auf den folgenden Text aufmerksam machen: „Bei der Auswahl von Spendern hat
man versucht das Risiko der Übertragung von Erbkrankheiten, Missbildungen usw. einzuschränken,
in dem nur Spender verwendet werden, die
angegeben haben, dass sie keine Kenntnis von
solchen Risiken in ihrer Familie haben, und die von
einer erfahrenen Gesundheitsperson befragt und
untersucht worden sind. Trotz dieser Maßnahmen
ist das Risiko der Übertragung einer Erbkrankheit

jedoch nicht vollständig ausgeschlossen. Falls beim
Kind bei der Geburt oder in den ersten Lebensjahren
der Verdacht auf eine Erbkrankheit auftritt, ist es
daher wichtig, dass Sie sich bei der Klinik melden,
damit entschieden werden kann, ob die Spenderin
weiterhin verwendet werden kann. Das Gleiche gilt,
wenn Ihnen mitgeteilt wird, dass es sich möglicherweise um eine Übertragung einer Infektion handelt.
Obwohl die Spenderin vor der Spende getestet wurde
und frei von Infektionskrankheiten wie HIV und Hepatitis war, ist das Risiko niemals gleich Null, und man
kann nicht Alles untersuchen. “

Eizellspende - wie geht es vor sich?
Sobald die Klinik eine geeignete Spenderin
gefunden hat, werden wir Sie per E-Mail kontaktieren, um zu hören, ob Sie daran interessiert
sind, von dieser Spenderin Eizellen zu empfangen. Erst dann setzen wir uns mit der Spenderin
in Verbindung, um herauszufinden, ob sie unter
Quarantäne steht oder aus anderen Gründen
nicht bereit ist, zu spenden. Sobald sich die
Spenderin zur Eizellspende bereit erklärt hat und
nicht unter Quarantäne steht, erhalten Sie eine
Einverständniserklärung und den Vertrag. Sie
werden informiert, wenn die Spenderin mit der
Hormontherapie beginnt, und erneut, wenn das
Datum der Eizellentnahme bekannt ist. An Tag der
Punktion benötigen wir ein frisches Sperma von
Ihrem Partner. Die Klinik garantiert die Spende von
mindestens 4 Eizellen.
Die gespendeten Eizellen werden mit dem
Samen Ihres Partners oder mit Spendersamen
befruchtet und im Embryoscop gezüchtet. Am 2.
Tag sehen wir, wie viele Embryos zum Einfrieren
geeignet sind. Alle Embryos, die am 2. Tag nicht
zum Einfrieren geeignet sind, werden bis zum 6.

Tag gezüchtet und dann eventuell eingefroren. Wir
erwarten, dass 1 bis 2 Embryos eingefroren werden.
Mit der schriftlichen Zulassung von Ihnen und eventuell Ihrem Partner bestätigen Sie das Einfrieren und
wir dürfen die Embryos bis zu 5 Jahre aufbewahren
(oder bis zu Ihrem 46. Geburtstag, falls dieser früher
liegt).
Im folgenden Monat (oder ganz nach Ihren Wünschen) bereiten wir Sie auf den Embryo Transfer vor.

Blastozystenkultur?
Wenn Sie am 2. Tag mehrere gute Embryos haben,
ist es möglicherweise sinnvoll, alle Embryos vor
dem Einfrieren bis zum Blastozystenstadium im
Embryoskop zu züchten.
Bei Transfer einer Blastozyste ist die Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft größer als bei
dem Transfer eines 4-Zellers. Es müssen jedoch
3-4 gute 4-Zeller vorhanden sein, bevor wir es

anbieten. Die Blastozystenkultur ist eine Zusatzleistung. Sie finden den Preis dafür in unserer Preisliste.

Es besteht ein kleines Risiko,
dass der Embryo das Auftauen
nicht überlebt. Das Risiko liegt
zwischen 5 und 10%.
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Hormontherapie vor dem Embryo Transfer
Wenn Sie in den Wechseljahren sind und Substitutionsbehandlung bekommen, sollten Sie Ihre übliche Hormontherapie (z. B. Trisekvens, Vivelle Dot
oder anderes) fortsetzen, bis wir Bescheid geben.
Vor dem Embryotransfer ist es wichtig, eine
spezielle Hormontherapie einzuleiten. Wir werden
Ihnen Rezepte für folgende Medikamente schicken:
Tablette Estrofem (Estrifam) à 2 mg
Tablette Duphaston à 10 mg
Crinone Gel 90 mg
Bei einigen Frauen ist eine Hormondrosselung notwendig, bevor wir anfangen können. Sie bekommen
darüber Information, wenn es so weit ist.
Sie müssen am 2. Tag der Menstruationsblutung
mit der Behandlung mit Tablette Estrofem
beginnen. (Der erste Tag ist der Tag, an dem Sie

stark bluten). Ab diesem Tag wird 3-mal täglich 1
Tablette eingenommen. Sie rufen bitte auch unsere
Sekretärin an, wenn Sie die Estrofem Behandlung beginnen, um mitzuteilen, wann Sie einen
Termin für die Ultraschall Untersuchung bei Ihrer
Frauenärztin haben. Sie benötigen diese Untersuchung nach ca. 10-12 Tagen Behandlung. Hier wird
überprüft, ob die Gebärmutterschleimhaut für die
Einnistung der befruchteten Eizelle bereit ist. In
diesem Fall bekommen Sie Anweisungen, wann Sie
mit Duphaston Tabletten und Crinone Gel beginnen,
und wann der Embryo Transfer stattfinden wird.
Wenn der Transfer geplant wird, müssen Sie auch
eine Einverständniserklärung zum Auftauen des
Embryos unterschreiben und an uns zurücksenden.
Ca. 90%-95% aller Embryos überleben das Auftauen. Falls kein Embryo für den Transfer vorhanden
ist, rufen wir Sie vor dem Transfer an.

Hormontherapie nach dem Embryo Transfer
Nach dem Transfer sollten Sie weiterhin dreimal
täglich 1 Tablette Estrofem und 1 Tablette Duphaston einnehmen. Darüber hinaus weiterhin zweimal
täglich mit Crinone-Gel in die Vagina legen. Es ist
wichtig, dass Sie mit der Hormontherapie fortfahren, bis der Schwangerschaftstest vorliegt.
Sonnst bekommen Sie eine Menstruationsblutung,
auch wenn Sie schwanger sind.
Schwangerschafts Test
Ca. zwei Wochen nach dem Embryo Transfer muss
ein Schwangerschaftstest durchgeführt werden.
Der Test wird als Blutprobe durchgeführt. Auf der
Informationsschrift, die Sie beim Transfer erhalten,
ist angegeben, an welchem Tag der Test gemacht
werden soll.
Was ist die Chance für eine Schwangerschaft und
Geburt?
Die Chance, ein Baby mit all den Eizellen zu bekommen, die Sie bei der Spende erhalten haben, liegt
bei ca. 50%.
Wenn der Schwangerschaftstest positiv ist, müs-

sen Sie mit der Hormontherapie weiter machen.
Sie sollten sowohl mit den Estrofem- und Duphaston
Tabletten als auch mit dem Crinone-Gel fortfahren.
Drei Wochen nach positivem Schwangerschaftstest
benötigen Sie einen Ultraschall um zu sehen, ob
es einen lebenden Fötus gibt. In der Regel wird die
Behandlung mit Estrofem- und Duphaston Tabletten
und Crinone-Gel bis zur 10. Schwangerschaftswoche
fortgesetzt.
Wenn der Schwangerschaftstest negativ ist, werden
Sie sowohl die Estrofem- und Duphaston Tabletten
als auch das Crinone-Gel absetzen. Einige Tage
später haben Sie eine Menstruationsblutung. Danach
können Sie in Absprache mit uns eine neue Hormontherapie beginnen.
Nebenwirkungen
Sie werden mit einer relativ hohen Dosis des weiblichen Sexualhormons Estradiol behandelt. Dies
kann zu Nebenwirkungen im Sinne von Flüssigkeit
im Körper, Blähungen und Engegefühl in der Brust
führen. Crinone kann Übelkeit verursachen
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Komplikationen während der Schwangerschaft
Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass
Schwangerschaften, die mit einer Eizellspende
gezeugt sind, ein 2-3-fach erhöhtes Risiko für
Schwangerschaftstoxikose (Präeklampsie) und
Bluthochdruck in der Schwangerschaft aufweisen, verglichen mit Schwangerschaften, die mit
eigenen Eizellen gezeugt sind. Das prozentuale
Risiko für Bluthochdruck beträgt 13-39% und für
eine Schwangerschaftstoxikose 9-17%. Dies kann
bedeuten, dass Sie während der Schwangerschaft
blutdrucksenkende Medikamente einnehmen
müssen und dass die Geburt vor dem geplanten
Geburtstermin eingeleitet werden muss. Dieses
Risiko erhöht sich, wenn Sie mit Zwillingen
schwanger sind. Aus diesem Grund transferieren
wir immer nur einen Embryo.

Wir empfehlen, dass Sie
während der Schwangerschaft Tablette Magnyl 150 mg
täglich von SSW 12 bis SSW
37 nehmen, da diese Behandlung das Risiko für eine
Präeklampsie reduziert

Herzliche Grüße
Das Personal der Dänischen Fertilitätsklinik
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