
Wir	  wollen	  Marfan	  nicht	  vererben	  
Wir	  möchten	  unserem	  Kind	  Marfan	  nicht	  zumuten.	  Deshalb	  haben	  meine	  Frau	  und	  ich	  uns	  für	  die	  
Präimplantationsdiagnostik	  entschieden	  und	  nach	  vielen	  erfolglosen	  Versuchen	  vor	  einem	  Jahr	  
endlich	  ein	  gesundes	  Kind	  bekommen.	  

Ich	  kann,	  zumindest	  bis	  heute,	  ziemlich	  gut	  mit	  Marfan	  leben.	  Die	  Ausprägung	  meiner	  Marfan-‐
Symptome	  beschränkt	  sich	  auf	  die	  Augen	  und	  die	  Aorta.	  Als	  Kind	  war	  ich	  mit	  einer	  Sehschärfe,	  nach	  
Korrektur,	  von	  rund	  25%	  stark	  beeinträchtigt.	  Seit	  meine	  Linsen	  im	  Alter	  von	  25	  Jahren	  operativ	  
entfernt	  wurden,	  ist	  meine	  Sehschärfe	  auf	  durchaus	  akzeptable	  40-‐50%	  gestiegen	  und	  ich	  fühle	  mich	  
deshalb	  kaum	  mehr	  eingeschränkt.	  Da	  wir	  an	  einem	  gut	  mit	  dem	  öffentlichen	  Verkehr	  erreichbaren	  
Ort	  wohnen,	  ist	  es	  durchaus	  verkraftbar	  aufgrund	  meiner	  Sehschwäche	  nicht	  Auto	  fahren	  zu	  dürfen.	  
Der	  Durchmesser	  meiner	  Aorta	  ist	  zwar	  erweitert,	  aber	  schon	  seit	  über	  zehn	  Jahren	  unverändert.	  
Kurz	  gesagt,	  ich	  persönlich	  bin	  relativ	  schwach	  vom	  Marfan	  betroffen.	  

Vor	  rund	  zwölf	  Jahren	  habe	  ich	  meine	  heutige	  Ehefrau	  kennengelernt	  und	  nach	  ein	  paar	  Jahren	  
wurden	  Kinder	  klar	  ein	  Thema.	  Meine	  Frau	  ist	  gesund,	  hat	  kein	  Marfan.	  Ich	  selber	  bin	  sehr	  kinderlieb	  
und	  hatte,	  wie	  meine	  Frau,	  ein	  starkes	  Bedürfnis	  Kinder	  zu	  haben.	  Wir	  beide	  sind	  zudem	  relativ	  
risikoscheu	  und	  es	  war	  klar,	  dass	  wir	  uns	  gründlich	  informieren	  über	  die	  Risiken	  und	  Möglichkeiten	  
im	  Zusammenhang	  mit	  Kinderwunsch	  und	  Marfan.	  Grundsätzlich	  ist	  die	  Chance,	  dass	  unser	  Kind	  mit	  
Marfan	  zur	  Welt	  kommt	  50%.	  Erste	  Abklärungen	  am	  Kinderspital	  der	  Universität	  Zürich	  ergaben	  
leider,	  dass	  wir	  nicht	  von	  meinen	  eigenen	  (relativ	  leichten)	  Marfan-‐Symptomen	  auf	  die	  für	  unser	  Kind	  
zu	  erwartenden	  Symptome	  zu	  schliessen	  sei.	  Es	  wäre	  also	  gut	  möglich,	  dass	  unser	  Kind	  stärkere	  
Symptome	  aufweisen	  wird	  und	  damit	  also	  grössere	  Gesundheitsprobleme	  haben	  wird	  als	  ich.	  

Grundsätzlich	  standen	  uns	  die	  folgenden	  Möglichkeiten	  zur	  Verfügung:	  

1.	  Natürlicher	  Weg:	  Hier	  bestand	  jeweils	  eine	  50%	  Chance,	  dass	  unser	  Kind	  Marfan	  hat	  oder	  gesund	  
zur	  Welt	  kommt.	  Dieser	  Weg	  stand	  für	  uns	  persönlich	  nicht	  wirklich	  zur	  Diskussion,	  da	  wir	  nach	  
Möglichkeit	  ein	  Kind	  ohne	  Marfan	  zur	  Welt	  bringen	  wollten,	  insbesondere	  weil	  wir	  fürchteten,	  dass	  
unser	  Kind	  schlimmere	  Marfan-‐Symptome	  als	  ich	  bekommen	  könnte.	  

2.	  Pränatale	  Diagnostik:	  Eine	  Untersuchung	  betreffend	  Marfan	  Syndrom	  darf	  in	  der	  Schweiz	  am	  
ungeborenen	  Kind	  im	  Mutterleib	  durchgeführt	  werden.	  Typischerweise	  wird	  diese	  Untersuchung	  in	  
der	  12	  bis	  14.	  Woche	  durchgeführt,	  zu	  einem	  Zeitpunkte	  an	  dem	  sich	  der	  Embryo	  schon	  stark	  
entwickelt	  hat.	  Dies	  stand	  für	  uns	  nie	  zur	  Debatte,	  denn	  sollte	  meine	  Frau	  schon	  schwanger	  werden,	  
dann	  wollten	  wir	  das	  Kind	  auch	  bekommen	  und	  keinesfalls	  abtreiben.	  

3.	  Präimplantationsdiagnostik:	  Hier	  wird	  eine	  künstliche	  Befruchtung	  durchgeführt	  
(Invitrofertilisation,	  IVF)	  und	  nach	  rund	  fünf	  Tagen	  wird	  der	  Embryo	  im	  Frühstadium	  durch	  einen	  
Gentest	  auf	  Marfan	  getestet.	  Diese	  Methode	  ist	  im	  Gegensatz	  zur	  pränatalen	  Diagnostik	  in	  der	  
Schweiz	  (leider)	  erst	  seit	  kurzem	  erlaubt,	  aber	  wird	  in	  vielen	  anderen	  Ländern	  schon	  lange	  praktiziert.	  
Wir	  haben	  uns	  für	  diese	  Methode	  entschieden.	  

4.	  Adoption:	  Dies	  haben	  wir	  uns	  auch	  reiflich	  überlegt,	  aber	  wollten	  doch	  zuerst	  den	  Weg	  der	  
Präimplantationsdiagnostik	  beschreiten.	  

Da	  es	  sich	  bei	  der	  Präimplantationsdiagnostik	  (kurz	  PID)	  um	  eine	  in	  der	  Schweiz	  bis	  vor	  kurzem	  nicht	  
zugelassene	  Methode	  handelt,	  mussten	  wir	  dafür	  ins	  Ausland	  reisen.	  Auch	  zahlen	  die	  Schweizer	  
Krankenkassen	  keine	  solchen	  Behandlungen	  und	  die	  Kosten	  dafür	  sind	  happig.	  Nach	  einiger	  
Recherche	  auf	  dem	  Internet	  sowie	  ein	  paar	  Gesprächen	  mit	  spezialisierten	  Ärzten	  und	  Genetikern	  in	  
der	  Schweiz	  entschieden	  wir	  uns	  für	  Brüssel.	  In	  Belgien	  wird	  PID	  schon	  seit	  vielen	  Jahren	  praktiziert	  



und	  die	  Ärzte	  am	  Universitätsspital	  Brüssel	  haben	  einen	  guten	  Ruf.	  Nach	  einigen	  erfolglosen	  
Versuchen	  haben	  wir	  uns	  dann	  entschieden	  an	  das	  IVI-‐Institut	  in	  Valencia,	  Spanien,	  zu	  wechseln.	  	  

Der	  Ablauf	  der	  PID-‐Behandlung	  ist	  wie	  folgt:	  

-‐	  Hormonstimulation:	  Mit	  Medikamenten	  wird	  die	  Eizellgewinnung	  der	  Frau	  stimuliert.	  Konkret	  
müssen	  hierzu	  über	  rund	  drei	  Wochen	  bis	  zum	  PID-‐Termin	  täglich	  zwei	  Spritzen	  angewendet	  werden.	  
Dies	  dient	  dazu,	  dass	  die	  Frau	  eine	  höhere	  Anzahl	  von	  Eizellen	  produziert	  als	  während	  einem	  
natürlichen	  Zyklus.	  Je	  nach	  verschriebenen	  Medikament	  und	  Dosierung	  liegen	  die	  Kosten	  zwischen	  
rund	  Fr.	  800	  und	  Fr.	  1‘500.	  	  Zusätzlich	  kommen	  die	  Kosten	  für	  die	  ärztliche	  Überwachung	  der	  
Stimulation	  durch	  einen	  Gynäkologen	  in	  der	  Schweiz.	  	  Diese	  Arztkosten	  werden	  nur	  von	  der	  
Krankenkasse	  übernommen,	  sofern	  die	  Leistung	  des	  Arztes	  nicht	  mit	  PID	  resp.	  IVF	  in	  Zusammenhang	  
gebracht	  wird.	  

-‐	  Pick-‐up:	  Der	  Verlauf	  der	  Hormonstimulation	  resp.	  die	  Entwicklung	  der	  Eizellen	  wird	  von	  der	  PID-‐
Klinik	  überwacht	  und	  bei	  zufriedenstellendem	  Verlauf	  bekommt	  die	  Frau	  nach	  rund	  drei	  Wochen	  ein	  
Aufgebot	  um	  die	  Eizellen	  operativ	  zu	  entnehmen.	  Dies	  ist	  ein	  Eingriff	  unter	  Narkose,	  welcher	  
teilweise	  schmerzhafte	  Nachwirkungen	  haben	  kann.	  	  

-‐	  Gentest:	  Der	  Test	  wird	  am	  Embryo	  nach	  rund	  fünf	  Tagen	  durchgeführt.	  Der	  Embryo	  besteht	  zu	  
diesem	  Zeitpunkt	  aus	  rund	  sechs	  bis	  zehn	  Zellen.	  Als	  Vorbereitung	  zu	  diesem	  Gentest	  am	  Embryo	  
musste	  Marfan	  bei	  mir	  genetisch	  identifiziert	  werden	  (damit	  die	  PID-‐Klinik	  weiss,	  wonach	  im	  
Genmaterial	  des	  Embryos	  zu	  suchen	  ist).	  	  

-‐	  Einsetzen:	  Während	  in	  Brüssel	  die	  getesteten	  Embryos	  innerhalb	  weniger	  Stunden	  nach	  dem	  
Gentest	  in	  die	  Gebärmutter	  der	  Frau	  gesetzt	  werden,	  wurden	  die	  gesunden	  Embryos	  in	  Valencia	  
eingefroren	  und	  die	  Einpflanzung	  der	  Embryos	  erfolgt	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt.	  Das	  Einsetzen	  
der	  Embryos	  ist	  ein	  kurzer	  Eingriff,	  welcher	  keine	  Narkose	  benötigt.	  Ob	  sich	  der	  Embryo	  richtig	  
einnistet	  und	  entwickelt,	  kann	  erst	  nach	  rund	  2	  Wochen	  mit	  einem	  gängigen	  Schwangerschaftstest	  
überprüft	  werden.	  

Insgesamt	  variieren	  die	  Kosten	  je	  nach	  Klinik	  ein	  wenig,	  	  aber	  liegen	  je	  nach	  Euro-‐Kurs	  um	  die	  Fr.	  
10'000.	  Zusätzlich	  kommen	  die	  Kosten	  für	  die	  Reise	  und	  das	  Hotel.	  Wenn	  man	  von	  durchschnittlich	  
drei	  Behandlungen	  ausgeht,	  sieht	  man,	  dass	  diese	  Möglichkeit	  leider	  nur	  gutsituierten	  Leuten	  zur	  
Verfügung	  steht.	  Wie	  schnell	  und	  zu	  welchen	  Kosten	  das	  PID	  Verfahren	  nach	  der	  Abstimmung	  im	  Juni	  
dieses	  Jahres	  auch	  in	  der	  Schweiz	  angeboten	  wird,	  lässt	  sich	  noch	  schwer	  vorhersagen.	  

Es	  ist	  wichtig	  zu	  wissen,	  dass	  die	  Erfolgschance	  jedes	  PID-‐Versuches	  im	  Durchschnitt	  bei	  rund	  25%	  bis	  
30%	  liegen	  und	  man	  deshalb	  mit	  mehreren	  Fehlversuchen	  rechnen	  muss.	  Die	  seelische	  Belastung	  
dieser	  erfolglosen	  PID-‐Behandlungen	  war	  für	  uns	  massiv.	  

Nicht	  zu	  unterschätzen	  ist	  auch	  der	  "organisatorische"	  Stress,	  welcher	  mit	  der	  Behandlung	  im	  
Ausland	  einhergeht.	  Wie	  erkläre	  ich	  meinem	  Arbeitgeber,	  dass	  ich	  unbedingt	  ganz	  kurzfristig	  
verreisen	  muss?	  Wie	  bringe	  ich	  die	  Hormonspritzen	  gekühlt	  an	  den	  Zielort?	  Bekommen	  wir	  so	  
kurzfristig	  noch	  die	  Flüge	  an	  den	  Behandlungsort?	  

Während	  die	  seelischen	  Strapazen	  und	  Kosten	  für	  unser	  ein	  gesundes	  Kind	  enorm	  waren,	  so	  hat	  es	  
sich	  schlussendlich	  doch	  gelohnt:	  Vor	  rund	  einem	  Jahr	  wurden	  wir	  Eltern	  einer	  wunderbaren	  und	  
gesunden	  Tochter.	  

Bei	  Fragen	  zum	  Thema	  Präimplantationsdiagnostik	  und	  Marfan	  können	  Sie	  sich	  gerne	  an	  die	  Marfan	  
Stiftung	  wenden	  und	  ich	  werde	  mich	  bei	  Ihnen	  melden.	  


