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Zehn Prozent höhere Chancen 
auf eine Schwangerschaft – 
das ist das Ergebnis von For-

schungsarbeiten eines wissenschaftli-
chen Teams der Klinik und Poliklinik 
für Dermatologie, Venerologie und 
Allergologie am Universitätsklini-
kum Leipzig. Das Team mit Prof. Dr. 
med. Hans-Jürgen Glander, Privatdo-
zentin Dr. med. Sonja Grunewald und 
Prof. Dr. med. Uwe Paasch entwickel-
te eine Technik, mit der „schlechte“ 
Spermien im Magnetfeld aussortiert 
werden können. „Damit wird eine um 
zehn Prozent höhere Befruchtungsra-
te erreicht“, so Paasch.

Bestimmter Marker  
differenziert die Spermien
„Wir hatten herausgefunden, dass 
gewisse Oberflächeneigenschaften 
mit der Qualität von Spermien zu-
sammenhängen“, erzählen die Leip-
ziger Andrologen. „Mit einem be-
stimmten Marker, der an der Oberflä-
che der schlechten Spermien bindet, 
lassen sich dann die Spermien sehr 
gut differenzieren.“ Die Leipziger 
Forschungen wurden von mehreren 

internationalen Arbeitsgruppen, u.a. 
aus der Türkei und Argentinien, be-
stätigt und von einem Biotec-Unter-
nehmen praktisch umgesetzt. Mit der 
MACS-Technik (magnetic activated 
cell sorting) gelingt es nunmehr im 

klinischen Alltag, qualitativ beson-
ders geeignete Spermien im Magnet-
feld zu selektieren.
„Bei der künstlichen Befruchtung er-
höht es die Erfolgsaussichten deut-
lich, wenn mit Zellen gearbeitet wird, 

die sozusagen quicklebendig sind 
und ein intaktes Erbgut aufweisen“, 
erläutert Paasch. „Wenn die Frau nur 
noch drei Eizellen hat, ist jede einzel-
ne ein kostbares Gut – da kann man es 
sich nicht leisten, sie mit schlechten 
Spermien zu konfrontieren. Wenn der 
Mann nur noch wenige Spermien hat, 
ist es genauso: Da muss das Sper -
mium ausgewählt werden, das mit 
der größten Wahrscheinlichkeit eine 

Schwangerschaft auslösen kann. Und 
wenn der Mann viele defekte Sper-
mien hat, macht es sehr viel Sinn, die-
se auszusortieren: Wir wollen doch 
nicht, dass ausgerechnet ein defek- 
tes Spermium durchkommt. Mit der 
MACS-Technik ist es möglich, die 
Spermien entsprechend zu sortieren 
und so die Erfolgsrate bei der künstli-
chen Befruchtung um immerhin zehn 
Prozent zu erhöhen.“ ve / idw 

Höhere Erfolgsraten von künstlichen Befruchtungen

„Schlechte“ Spermien aussortieren
Mit der MACS-Technik (magnetic activated cell sorting) gelingt es, qualitativ  
besonders geeignete Spermien im Magnetfeld zu selektieren. Ergebnis: Zehn  
Prozent höhere Chancen auf eine Schwangerschaft

Prof. Dr. med. Hans-Jürgen Glander

*Methotrexat Fertigspritze mit 50 mg/ml Methotrexat 
**Nast et al.: S3-Leitlinie zur Therapie der Psoriasis vulgaris, JDDG 2006; 4 (Suppl. 2): 1-126

Neue Zwischendosierungen 
12,5, 17,5, 22,5, 27,5 mg

Zur Langzeittherapie 
empfohlen**

Wirtschaftliche 
Verordnung

geht unter die Haut

metex® 50 mg/ml Injektionslösung, Fertigspritze Wirkstoff: Methotrexat-Dinatrium. Zusammensetzung: 1 ml Lösung enthält 50 mg Methotrexat (als Methotrexat-Dinatrium). 1 Fertigspritze mit 0,15 ml 
(0,20 ml; 0,25 ml; 0,30 ml; 0,35 ml; 0,40 ml; 0,45 ml; 0,50 ml; 0,55 ml; 60 mg) enthält 7,5 mg (10 mg; 12,5 mg; 15 mg; 17,5 mg; 20 mg; 22,5 mg; 25 mg; 27,5 mg; 30 mg) Methotrexat. Sonstige Bestandteile: 
Natriumchlorid, Natriumhydroxid zur pH-Einstellung, Wasser für Injektionszwecke. Anwendungsgebiete: Aktive rheumatoide Arthritis bei erwachsenen Patienten; polyarthritischen Formen von schwerer, aktiver 
juveniler idiopathischer Arthritis (JIA), wenn das Ansprechen auf nichtsteroidale Antirheumatika (NSAR) nicht ausreichend war; schwere therapieresistente behindernde Psoriasis vulgaris, die nicht ausreichend 
auf andere Therapieformen wie Phototherapie, PUVA und Retinoide anspricht; schwere Psoriasis arthropathica bei erwachsenen Patienten. Gegenanzeigen:��������	
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Darm-Traktes; Schwangerschaft, Stillzeit; gleichzeitige Impfung mit Lebendimpfstoffen. Warnhinweis: MTX zur Therapie von rheumatologischen und dermatologischen Erkrankungen darf nur 1 x wöchentlich 
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entsprechend zu unterweisen. Nebenwirkungen: Die wichtigsten Nebenwirkungen sind eine Beeinträchtigung des hämatopoetischen Systems und Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts. Gastrointestinaltrakt: 
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selten: Hämatemesis, Hämatorrhö, toxisches Megakolon. Haut, Unterhautzellgewebe:�@8�	�`�{��
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Pigmentierung der Nägel, akute Paronychie, Furunkulose, Telangiektasie. Allgemein, Verabreichungsort`� _����
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Infektion, Sepsis, Wundheilungsstörungen, Hypogammaglobulinämie. Sehr selten: Lokale Schädigungen (Bildung von sterilem Abszess, Lipodystrophie) an der Injektionsstelle nach intramuskulärer oder subkutaner 
Anwendung. Stoffwechsel, Ernährung: Gelegentlich: Manifestation eines Diabetes mellitus. Nervensystem:�@8�	�`�#�����������
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O�Augen: Selten: 
Sehstörungen. Sehr selten: Retinopathie. Leber, Galle:�_�����8�	�`��
���������>��
���
���
O�q�����
����`�������������=������	�������
�������/�������
�=�C���
����
��/�
�_���������
O�_����
`�������
Hepatitis. Sehr selten: Leberversagen. Herz: Selten: Perikarditis, Perikarderguss, Perikardtamponade. Gefäße: Selten: Hypotonie, thromboembolische Ereignisse. Atemwege, Brustraum, Mediastinum:� @8�	�`�
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O�Niere, Harnwege: Gelegentlich: Entzündungen und Ulzerationen der Harnblase, Nierenfunktionsstörungen, 
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O�Geschlechtsorgane, Brustdrüse: Gelegentlich: Entzündungen und Ulzerationen der Vagina. Sehr selten: Libidoverlust, 
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Knochen:�q�����
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�������������O�Neubildungen: Sehr selten: Einzelfälle von Lymphomen, die sich in 
einigen Fällen nach dem Absetzen der Behandlung mit MTX zurückgebildet haben. Eine erhöhte Inzidenz für das Auftreten von 
Lymphomen bei MTX-Behandlung konnte in einer neueren Untersuchung nicht festgestellt werden. Auftreten und Schweregrad 
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oder Schäden (sterile Abszessbildung, Untergang von Fettgewebe) an der Injektionsstelle. Subkutane Anwendung lokal gut 
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Fehlandtstr. 3, D- 20354 Hamburg. Stand:���������&'�'

Zur systemischen Therapie der schweren Psoriasis und Psoriasis Arthritis

Priv.-Doz. Dr. med. Sonja Grunewald

Prof. Dr. med. Uwe Paasch




