FORTBILDUNG
OHSS im Rahmen der assistierten Reproduktionsmedizin

Das ovarielle Überstimulationssyndrom
ationssyndrom
Das ovarielle Überstimulationssyndrom, zumeist mit dem
Kürzel OHSS, „ovarian hyperstimulation syndrome“, bezeichnet, ist eine potentiell lebensbedrohliche Komplikation jeglicher hormoneller Stimulation der Ovarialfunktion [1]. Selten
tritt OHSS bereits in der frühen Lutealphase auf, häufiger
jedoch zu Beginn einer Schwangerschaft.
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Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne, souvent dénoté par
yndrome) est
l’abréviation OHSS (ovarian hyperstimulation syndrome),
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une complication potentiellement mortelle de toute
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HSS survien
hormonale de la fonction ovarienne (1). OHSS
survient raresouve
ment déjà dans la phase lutéale précoce, mais le plus souvent
au début de la grossesse.
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seit langem die Kriterien [2] von Navot (1992) eingesetzt (Tab. 1).
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OHSS ist n
nicht ausschliesslich
hl
die Folge einer vorangegangenen Stiulation der
de FSH-Rezeptoren im Ovar, da diese Komplikation in
mulation
eltenen Fällen auch im natürlichen Zyklus auftreten kann. So
sehr seltenen
e
wurde 2003 erstmals
eine Familie mit drei Frauen beschrieben, bei
n jeweils
jeweil in einer auf natürlicher Weise eingetretenen Schwandenen
gerschaft ei
ein OHSS auftrat [3]. Ursache hierfür war eine MutatiFS
on des FSH-Rezeptors,
welcher nicht nur durch FSH sondern auch
durch humanes Choriongonadotropin (HCG) aktiviert werden
onn Die übermässige Stimulation der Granulosazellen durch
konnte.
HCG führte aus dem Trophoblast der Schwangerschaftsanlage zum
O
OHSS.
Somit tritt diese Komplikation nur auf, wenn die Wirkung
des Schwangerschaftshormons einsetzt. Sehr selten tritt OHSS auch
nach einer Behandlung mit Clomiphen Zitrat auf [4]. OHSS ist am
häufigsten im Rahmen von Behandlungen mit der in-vitro Fertilisation (IVF) und mit der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion
(ICSI) und wird in der Schweiz mit circa 2,4% der durchgeführten
Behandlungen mit IVF und ICSI registriert (Abb. 1).

Pathogenese
Für die Entstehung des OHSS ist eine vermehrte Permeabilität der
inneren Wand der Blutgefässe massgeblich. Diese erhöhte Durchlässigkeit wird durch ein Protein bewirkt, dem „vascular endothelial growth factor“ (VEGF), welcher unter der Einwirkung von HCG
durch die luteinisierten Granulosazellen freigesetzt wird [5]. Da nach
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pinen luteinisierte Granulosazellen nicht nur vermehrt vorhanden
sind, sondern auch funktionell mehr angeregt werden, wird VEGF
vermehrt freigesetzt. Der beim OHSS besonders imponierende Aszites entsteht somit nicht nur an der Oberfläche der vergrösserten
Ovarien, sondern im gesamten Peritoneum, gelegentlich auch in der
Lunge. Aufgrund der Abnahme des zirkulierenden Blutvolumens,
tritt eine vom Adrenalin gesteuerte Vasokonstriktion auf, welche zur
Leukozytose führt. Gleichzeitig wird das Renin-Angiotensin-System
stimuliert, was zur verminderten Durchblutung der Nieren führt [1].

TAB. 1

Risikofaktoren für OHSS, nach den
n Kriterien [2]

Schweres OHSS
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Therapie

rmbereich
Kreatininspiegel im Normbereich

S
spiegel
Steigende Kreatininspiegel

Die Beurteilung des Schweregrades dieser Komplikation richtet sich
primär nach dem Beschwerdebild der Patientin. Hierbei stehen das
Völlegefühl im Bauch, mögliche Atembeschwerden, Schmerzen und
das Angstgefühl der betroffenen Patientin im Vordergrund. Der klinische Eindruck muss allerdings auf jeden Fall mit einer Laboranalyse objektiviert werden. Ganz wichtig ist hierbei die Bestimmung
des Hämatokrit-Wertes, welcher das Ausmass der Hämokonzentration anzeigt. Weitere wichtige Bestimmungen sind neben der
HCG-Konzentration im Serum, die Bestimmung der Leukozytose
(welche mit dem Stress der Patientin einhergeht), die Albuminkonas Gewebe
Gew
zentration (welche aufgrund der Verschiebung in das
eritischen OHSS
niedrigt ist) und die Urinproduktion. Bei einem kritischen
andlun erfor(Hämatokrit >55%, Oligurie) ist eine stationäre Behandlung
derlich, so dass eine Bilanzierung der Flüssigkeitsaufnahme und
Ausscheidung möglich ist.
es
Eine rasche Linderung der Symptomatik ist die Parazentese des
Flüssigkeitsdepots. Eine transabdominelle oder transvaginale Aszitespunktion oder des Hydrothorax ist hierbei sehr rasch wirksam. Bei
einer Hämokonzentration ist die Gabe eines niedermolekularen Hene intravenöse
parinpräparates ebenfalls dringend indiziert. Falls eine
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rzichtet werden, da
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betroffene Patientin soll möglichst mobilisiert werden.
ngt die Symptomatik OHSS
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Bei adäquater Betreuung klingt
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Schw
meisten Fällen nach wenigen Tagen ab. Wenn eine Schwangerschaft
vorliegt, ist die Symptomatik mehr ausgeprägt und dauert auch
länger an.

Leber-Enzymen erhöht
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de hormonellen
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signifikant häufiger auf. Bei einer
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Gonadotropinen im Rahmen eines GnRH-antagonistischen Beha
Behandlungsprotokolles tritt
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Rahmen eines langen, GnRH-agoschen Behandlungsprotokolles
Behandlun
nistischen
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Im Rahmen der FIVNAT-Erfassung der IVF und ICSI-Behandlungen wird
die Inzidenz des OHSS im Rahmen der ovariellen Stimulation für IVF und
ICSI erfasst. Die Inzidenz des OHSS ist im Laufe der Zeit relativ konstant
geblieben (2,4%). Etwa 24,7% der beobachteten OHSS-Fälle werden
stationär behandelt, die übrigen können ambulant versorgt werden. In
dieser Auflistung sind nicht jene OHSS-Fälle registriert, in der ICSI oder
IVF in einem ausländischen Behandlungszentrum durchgeführt wurde.
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Derzeit bestehen Bestrebungen, durch die Vermeidung jeglicher
Gabe von HCG das Risiko für ein OHSS gänzlich zu unterbinden.
HCG wird im Rahmen der Gonadotropinstimulation zur Ovulationsinduktion verabreicht, damit die Meiose der Eizellen vervollständigt werden kann. Hierbei ersetzt HCG den sogenannten LH-peak
im natürlichen Menstruationszyklus. Bei einer ovariellen Stimulationsbehandlung mit Gonadotropinen im Rahmen eines GnRH-antagonistischen Protokolles kann der LH-peak durch die einmalige
Gabe eines GnRH-Agonisten erzielt werden. Für einen solchen sogenannten „GnRH-Trigger“ wurden Triptorelin (0,2 bis 0,5 mg) oder
Leuprolid (0,5 bis 1 mg) verwendet. Die bisherigen Ergebnisse haben
demonstriert, dass nach der Gabe von GnRH-Agonisten anstelle des
bislang üblichen HCG kein einziger Fall mit OHSS aufgetreten ist,
allerdings sind die Schwangerschaftsraten bislang enttäuschend [8].
Grund hierfür ist eine inhärente Lutealinsuffizienz, welche mit einer

Take-Home Message
◆ Das ovarielle Überstimulationssyndrom (OHSS) ist eine schwere, potentiell lebensbedrohliche Komplikation der ovariellen Stimulation mit
Gonadotropinen, wie sie für die assistierte Reproduktion verwendet wird

◆ Ohne HCG kann kein OHSS auftreten
se der
◆ Die medizinische Behandlung des OHSS erfordert Kenntnisse
Pathophysiologie dieser Komplikation und soll deshalb von einem
nem
erfahrenen Reproduktionsmediziner begleitet werden

◆ Im Vergleich zum langen Protokoll mit einem GnRH-Agonisten geht die
Verwendung eines Stimulationsprotokolles basierend auf einem GnRHAntagonisten mit einem signifikant niedrigeren Risiko für OHSS einher

Message à retenir
ne complic
complication
◆ Le syndrome d’hyperstimulation ovarienne (OHSS) est une
grave, potentiellement mortelle de la stimulation de l’ovaire
vaire avec des
gonadotrophines, tel qu’elle est utilisée pour la reproduction
duction aassistée

◆ Sans HCG aucun OHSS ne peut se produire
ces de la phy◆ Le traitement médical de l’OHSS exige des connaissances

herkömmlichen Progesterongabe alleine nicht kompensiert
nsiert werden
lich mit einer Öskann. Derzeit wird versucht die Lutealphase zusätzlich
er niedrig-dosierten
trogengabe (z.B. 4 mg täglich) oder gar mit einer
9]. Die Ergebnisse sind
HCG-Gabe (1000 Einheiten)) zu unterstützen [9].
o dass die
ons
noch nicht eindeutig, so
diese Präventionsmöglichkeiten
zum
ch als experimentell
exper
betrac
jetzigen Zeitpunkt noch
zu betrachten
sind.
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