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Abstract: 
 
Deutsch 
 
Einführung: 
Die Ovarialinsuffizienz in der Menopause wird laborchemisch mit zwei separaten FSH-Messungen 
über 30 U/l bestätigt. Bei  1 – 4 % der Frauen tritt die Ovarialinsuffizienz bereits vor dem 40ten 
Lebensjahr auf und wird als POF (premature ovarian failure) bezeichnet. Fast die Hälfte der Frauen 
mit POF hat trotz hohen FSH-Werten weiterhin eine sporadische Ovarialfunktion. In 0.1 – 8.2 % der 
POF kann es später sogar zur Schwangerschaft kommen. Welche Frauen später schwanger werden 
ist nicht vorhersehbar. Wir stellen den seltenen Fall einer 42 jährigen Patientin vor, bei welcher eine 
primäre Ovarialinsuffizienz dreifach laborchemisch bestätigt wurde und welche anschliessend unter 
Hormonersatztherapie (HRT) trotzdem schwanger wurde. 
 
Fallvorstellung: 
Die 42 j. Gravida 3, Para 0 hat unerfüllten Kinderwunsch und kommt mit 4 monatiger sekundären 
Amenorrhoe in die Praxis. Anamnestisch besteht ein St. n. diag. Laparoskopie wegen primärer 
Infertilität, ein St. n. mehreren Stimulationszyklen mit Clomifen und ein St. n. 3 Aborten. Drei separate 
FSH-Messungen im Zeitraum von 9 Monaten sind deutlich erhöht: 43.4 U/l (07/2005), 52.9 U/l 
(03/2006) und 62.4 U/l (04/2006). Negativer SS-Test. Im Ultraschall zeigt sich ein atrophes 
Endometrium. Die Diagnose einer primären Ovarialinsuffizienz bzw. der Menopause wird gestellt. Der 
Kinderwunsch besteht weiterhin. Wegen neurovegetativen Beschwerden wird eine HRT mit 
Trisequens N begonnen, welche wegen Mastodynie später auf Novofem umgestellt wird. Nach vier 
Monaten ist die Patientin schwanger. Der Ultraschall zeigt eine intakte intrauterine Einlings-SS. Zum 
Zeitpunkt der Abstract-Einreichung ist die Patientin in der 30. SSW mit problemlosem 
Schwangerschaftsverlauf. ET am 26.4.2007. 
 
Diskussion: 
Hatte die HRT einen positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit dieser Patientin? In prospektiv 
kontrollierten Studien bei Patientinnen mit POF zeigte die Oestrogenmedikation keinen signifikanten 
Effekt auf die Fruchtbarkeit. Andererseits ist bekannt, dass Oestrogene im Ovar FSH-Rezeptoren 
induzieren, was die Rekrutierung eines Follikels begünstigen kann. 
 
Schlussfolgerung: 
Bei positivem Kinderwunsch in der Perimenopause, darf auch bei laborchemisch bestätigter 
Ovarialinsuffizienz, weiterhin auf eine Schwangerschaft gehofft werden. Umgekehrt ist bei 
abgeschlossener Familienplanung in der Perimenopause zu beachten, dass, selbst bei mehrmals 
erhöhten FSH-Werten, nicht immer ein sicherer natürlicher Konzeptionsschutz gewährleistet ist. 
 
English 
 
Ovarian failure and pregnancy 
 
Introduction: 
Ovarian failure in the menopause is confirmed by two separate FSH blood serum levels above 30 U/l. 
Ovarian failure under the age of 40 is called premature ovarian failure (POF) and affects about 1 – 4 % 
of the female population. Every second women with POF still shows some residual ovarian function 
despite the fact of high FSH blood levels. 0.1 - 8,2 % of patients with POF will become pregnant later 
in live. Which women finally get pregnant is not predictable. We present the case of a patient aged 42 
with primary ovarian failure confirmed by three independent elevated FSH blood levels. She felt 
pregnant after 4 month of hormone replacement therapy. 
 
Case study: 
A 42 years old patient with infertility complains of amenorrhoe for 4 month. The history reveals a 
diagnostic laparoscopy for Infertility, stimulation treatment with clomiphen and three sponaneous 
abortions. Three separate FSH blood levels within 9 months were highly elevated at 43,4 U/l 



(07/2005), 52,9 U/l (03/2006) and 62,4 U/l (04/2006). The pregnancy test is negative. The scan shows 
an atrophy of the endometrium. The patient is still wishing for a pregnancy although the diagnosis of 
primary ovarian failure has been confirmed and the patient is thought to be in Menopause. HRT 
(Trisequens N) is given for the treatment of vasomotor symptoms. Because of Mastodynia the HRT 
was later changed to Nofofem. The same patient felt pregnant four months later. At the time of the 
abstract submission the pregnancy had reached 30 week of gestation and was uncomplicated. EDD is 
26.4.2007 
  
Discussion: 
Does the prescribed HRT influence the fertility of a patient? In randomised controlled trials oestrogen 
treatment didn’t prove any improvement in fertility in patients with POF. On the other hand it is known 
that Oestrogene induce FSH receptors in the ovary, which leads to an increased follicular response. 
 
Conclusion:  
A perimenopausal women can still hope for a pregnancy, although she suffers from infertility and 
ovarian failure. Even several elevated FSH blood levels in the perimenopause are no guaranty for a 
100% save contraception. 


