
Informationen zur Verwendung von Restmaterial zwecks 
Qualitätsverbesserung 

 

Die ständige Verbesserung der Qualität des Labors von Nij Geertgen ist wichtig, damit wir 
optimale Behandlungen bieten können. Hierbei geht es zum Beispiel um das Eichen von 
Geräten, das Testen von Kulturmedien und die Schulung neuer Mitarbeiter, bevor diese bei 
der Behandlung von Patientinnen eingesetzt werden.  

Nach einer Samenanalyse oder IVF-/ICSI-Behandlung bleibt manchmal Restmaterial 
(Samenzellen, Eizellen und/oder Embryos) übrig. Normalerweise wird dieses Restmaterial 
sofort vernichtet. Es kann aber auch zur Verbesserung der Qualität unseres Labors, 
bestehender Verfahren oder als Übungsmaterial für neue Mitarbeiter verwendet werden. 
Hierfür wird das Material anonymisiert. Es ist daher nicht abzuleiten, von wem es stammt. 

Samenzellen 

Bei einer Samenanalyse oder einer IVF- oder ICSI-Behandlung wird häufig nur ein Teil des 
aufbereiteten Spermas verwendet. Normalerweise werden die übriggebliebenen Samenzellen 
sofort vernichtet, gelegentlich aber können wir sie verwenden, um die Qualität unseres 
Labors zu verbessern. 

Eizellen 

Bei einer IVF- oder ICSI-Behandlung bleiben manchmal Eizellen übrig, die nicht für Ihre 
Behandlung verwendet werden können. Dieses Material lässt sich in die folgenden 
Kategorien aufteilen: 

• Unbrauchbare Eizellen 
Sowohl bei IVF als auch bei ICSI kommen Eizellen vor, die unreif sind oder 
unbefruchtet bleiben. Aus diesen Eizellen kann sich kein Embryo entwickeln. Daher 
werden sie normalerweise vernichtet. 

 

• Abnormal befruchtete Eizellen 
Normalerweise wird eine Eizelle durch eine einzige Samenzelle befruchtet. Manchmal 
entdecken wir im Labor Eizellen, die von zwei oder mehr Samenzellen befruchtet 
wurden. Diese abnormal befruchteten Eizellen können sich nicht zu einem gesunden 
Kind entwickeln und werden von unserem Labor daher auch nicht eingepflanzt. 



 

 

Embryos 

Wir lassen alle befruchteten Eizellen im Labor weiterwachsen. Der beste Embryo wird zur 
Einpflanzung ausgewählt und die übrigen Embryos, die eine gute Entwicklung zeigen, werden 
eingefroren und aufbewahrt, um später eingepflanzt werden zu können. 

Bei einem Teil der Embryos ist die Entwicklung unzulänglich oder zum Stillstand gekommen. 
Diese Embryos werden nicht eingepflanzt oder eingefroren, sondern normalerweise 
vernichtet.  

Die für die Behandlung nicht brauchbaren Eizellen und Embryos können wir jedoch im Labor 
zwecks Qualitätsverbesserung oder Schulung von Mitarbeitern verwenden. 

 

Was müssen Sie tun? 

 
Wenn Sie keine Einwände gegen die Verwendung von Restmaterial zwecks 
Qualitätsverbesserung oder Schulung haben, brauchen Sie nichts zu tun. 

Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie das Formular „Einspruch gegen die 
Verwendung von Restmaterial“ ausfüllen und beim nächsten Termin in unserer Klinik 
abgeben. 

 

Formular Einspruch gegen die Verwendung von Restmaterial zwecks Qualitätsverbesserung 

 

Nachname und Initialen des/der Vornamen(s): 

Geburtsdatum: 

 



Einspruch: 

� Ich erhebe Einspruch gegen die Verwendung meiner Samenzellen zwecks Qualitätsverbesserung 

� Ich erhebe Einspruch gegen die Verwendung meiner Eizellen zwecks Qualitätsverbesserung 

� Ich erhebe Einspruch gegen die Verwendung meiner Embryos zwecks Qualitätsverbesserung 

 

Datum: 

 

Unterschrift: 


