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Vorwort

Nur wenige Bereiche in der Medizin haben sich in den letzten 50 Jahren so rasant entwickelt wie die 
Reproduktionsmedizin. Die erarbeiteten Erkenntnisse in diesem Bereich haben die Wissenschaft erheb-
lich vorangebracht. Es sind heute Verfahren möglich, wie z. B. die Präimplantationsdiagnostik oder die 
intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI), deren Umsetzung vor 50 Jahren nicht vorstellbar war. 
Von diesen neuen Entwicklungen hat nicht nur die Wissenschaft profitiert, sondern auch die Paare mit 
ungewollter Kinderlosigkeit. Die Reproduktionsmedizin ist ein gutes Beispiel dafür, wie Wissenschaft 
in letzter Konsequenz dem Patientenwohl direkt dient. Über 5 Millionen Kinder nach In-vitro-Ferti-
lisation und Embryotransfer belegen den Nutzen der modernen Reproduktionsmedizin für unsere Pa-
tienten.

Neue Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin haben immer die Gesellschaft beschäftigt und 
notwendigerweise ethische und rechtliche Diskussionen mit sich gebracht. Das lässt sich sehr gut am 
Beispiel der Präimplantationsdiagnostik erläutern: Bereits vor 20 Jahren wurde diese Technik in England 
und Belgien zur frühzeitigen Diagnose von schweren genetischen Erkrankungen eingesetzt. In Deutsch-
land gab es viele kontroverse Diskussionen. Diese wurden jetzt durch das Gesetz zur Präimplantations-
diagnostik zu einem guten Ende gebracht, sodass diese wichtige Untersuchung jetzt auch in Deutschland 
zulässig ist.

Dies ist kein konventionelles Lehrbuch, sondern es soll eine in die Tiefe gehende kritische Bewer-
tung des gegenwärtigen Standes der Reproduktionsmedizin geben mit allen wissenschaftlichen, sozia-
len, rechtlichen und ethischen Gesichtspunkten. Die drei Herausgeber, die lange Jahre an der Univer-
sitätsfrauenklinik Lübeck zusammengearbeitet haben, konnten dazu herausragende Autoren gewin-
nen, die die verschiedenen Bereiche der Reproduktionsmedizin bearbeiten: Die Physiologie der Repro-
duktion, die reproduktionsmedizinischen Techniken, Komplikationen und besondere Situationen in  
der Reproduktionsmedizin, integrale, nicht gynäkologische Bestandteile wie die Andrologie, Psycho-
somatik und Genetik, das Follow-up der Schwangerschaften und die Entwicklung der Kinder nach 
Kinderwunschtherapie sowie die wichtigen rechtlichen und ethischen Aspekte in der Reproduktions-
medizin. 

Wir möchten an dieser Stelle den Autoren für ihre gründliche Arbeit Dank sagen.
Zwei herausragende Wissenschaftler sollen an dieser Stelle gewürdigt werden: Prof. Dr. Robert G. 

Edwards und Prof. Dr. Dieter Krebs. Diese beiden Wissenschaftler und Ärzte waren Wegbereiter wichti-
ger Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin und haben viele Ideen eingebracht, die dann in die 
Klinik umgesetzt werden konnten. Sie haben mit ihrem Schaffen auch die drei Herausgeber dieses Buches 
auf ihrem Weg in die Reproduktionsmedizin entscheidend mit beeinflusst.

Es war immer wieder ein Erlebnis, Herrn Prof. Edwards in Bonn oder auch in Lübeck oder auf großen 
internationalen Kongressen und Workshops zu treffen und sich durch seine Ideen inspirieren zu lassen. 
Dies hat uns immer wieder beeindruckt, und es haben sich auf diesen Treffen enge Freundschaften gebil-
det. Für seine Verdienste um die Reproduktionsmedizin wurde Prof. Edwards 2010 der Nobelpreis für 
Medizin verliehen. 

Herr Prof. Dr. Dieter Krebs war der langjährige Lehrer von Prof. Diedrich, der bei ihm bereits 1966 
seine Doktorarbeit gemacht hat und dann in Lübeck und Bonn langjährig mit ihm zusammen gearbeitet 
hat. Prof. Krebs war ein ewiger Motor in der Reproduktionsmedizin und hatte in Deutschland zu der 
starken Vorwärtsentwicklung auf dem Sektor der In-vitro-Fertilisation und des Embryotransfers beige-
tragen. Es gibt wohl kaum eine reproduktionsmedizinische Arbeitsgruppe, die in ihren Anfängen nicht 
Lübeck oder Bonn besucht hat, um sich mit neuen Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin vertraut 
zu machen und diese mit nationalen und internationalen Wissenschaftlern zu diskutieren. Für diese 
Unterstützung und Begleitung sind wir Herrn Prof. Krebs außerordentlich dankbar. Diese Arbeit wurde 
durch die Verleihung der Carl-Kaufmann-Medaille im Jahr 2004 anlässlich des Deutschen Kongresses für 
Gynäkologie und Geburtshilfe in Hamburg gewürdigt.
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In diesem Sinne soll das vorliegende Buch Prof. Dr. Robert G. Edwards und Prof. Dr. Dieter Krebs 
gewidmet sein.

Dem Springer-Verlag, und hier insbesondere Frau Mallwitz und Frau Dr. Höschele, möchten wir sehr 
herzlich für die Unterstützung bei der Fertigstellung dieses Werkes danken.

Prof. Dr. K. Diedrich
Prof. Dr. Michael Ludwig
Prof. Dr. Georg Griesinger


