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Zum Thema

Die Vielfalt der Sexualitäten, Familienformen und reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten führt auch zu
einer Vielfalt an möglichen Wegen zum Wunschkind.
Wie sehr sich unsere gesellschaftliche Realität verändert
hat, lässt sich daran erkennen, dass seit 1996 allein in
Deutschland rund 184.000 Kinder nach reproduktionsmedizinischer Behandlung geboren worden sind. Die
Anzahl der Behandlungszyklen hat rasant zugenommen
und liegt aktuell etwa 50.000 pro Jahr (2011). Der Bedarf
an Information und Beratung zur reproduktionsmedizinischen Behandlung wächst.
Der Fachtag markierte die Vielfalt individueller Lebens
realitäten, Beratungsanliegen und sensibilisierte
für einen rechtebasierten Umgang mit neuen bio
medizinischen Technologien. Folgende Fragen standen
im Mittelpunkt:
●●

●●
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Wie kann psychosoziale Kinderwunschberatung
angesichts dieser Veränderungen Orientierung geben?
Welche neuen Anforderungen ergeben sich für
BeraterInnen und fachpolitisch Engagierte?

Um die Ausdifferenzierung der Lebensrealitäten und
Beratungsanliegen genauer zu bestimmen, wurden
aktuelle Forschungsergebnisse über neue Verwandtschaftskulturen, über Erfahrungen und Bewältigungsstrategien von PatientInnen dargestellt. In Workshops
wurden einzelne Aspekte der Beratungs- und Bildungsarbeit diskutiert.
pro familia setzt sich ein für die Verwirklichung des
Menschenrechts auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung. Jeder Mensch hat das Recht, sich frei zu
entscheiden, ob, wann und wie viele Kinder geboren
werden sollen und qualitativ hochwertige reproduktionsmedizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen.
Der Fachtag verfolgte das Ziel, für einen rechtebasierten
Umgang mit (Un-)Fruchtbarkeit im Kontext biomedizinischer Technologien zu sensibilisieren und fachliche und
fachpolitische Positionen zu diskutieren.


Einführung in das Tagungsthema
Daphne Hahn

Daphne Hahn
Prof. Dr. Daphne Hahn ist Vorstandvorsitzende von pro familia.
Sie ist promovierte Soziologin und lehrt am Fachbereich Pflege und Gesundheit,
Gesundheitswissenschaften und empirische Sozialforschung der
Hochschule Fulda.

Sehr geehrte Frau Staatssekretärin,
liebe Caren Marks,
sehr geehrter Bürgermeister der Stadt Hannover,
Herr Bernd Strauch,
liebe Heike Fleßner,
liebe pro familia Mitglieder,
liebe Referentinnen und Referenten,
liebe Gäste,
Ich begrüße Sie alle herzlich zum diesjährigen pro familia Fachtag, den wir zu einem für den Verband wichtigen Thema durchführen, dem Thema „Kinderwunsch:
Beratung – Rechte – Realitäten“. Wir haben damit ein
Thema aufgegriffen, das in umfangreiche gesellschaft
liche ebenso wie verbandsinterne Kontroversen eingebettet ist.
Ich freue mich, dass wir uns in diesem Jahr zentral in
Hannover treffen, und bedanke mich sehr für die Vor
bereitung des diesjährigen Fachtages beim nieder
sächsischen Landesverband, der Bundesgeschäftsstelle
sowie bei all jenen, die an der Vorbereitung beteiligt
waren und insbesondere auch für die Initiative, dieses
Thema auf unsere Tagesordnung zu setzen. Der Landesverband Niedersachsen hat nicht nur zu diesem wichtigen Thema angeregt, sondern auch materiell einiges
beigetragen. Wir verdanken dem Landesverband die
wunderbaren Taschen, in denen wir unsere Tagungsunterlagen gut unterbringen. Vielen herzlichen Dank an
alle Beteiligten!

Der Rechteansatz ist die Grundlage für die Arbeit von
pro familia. Das individuelle Recht auf sexuelle Selbstbestimmung ist gesellschaftlicher Konsens und im
Verband leitende Idee. Reproduktive Rechte verstanden
als Selbstbestimmung darüber, ob und wann ein Kind
geboren wird, gehören ebenfalls zu den verbandsleitenden Ideen. pro familia hat eine klare Position zum
Schwangerschaftsabbruch und zum individuellen Recht
von Frauen, selbst zu bestimmen, ob sie ein Kind zur
Welt bringen oder nicht. Wie sieht es aber mit dem
Recht auf reproduktive Selbstbestimmung aus, wenn
darunter verstanden wird, für alle Menschen und Partnerschaftskonstellationen alle zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten zu nutzen, den eigenen Kinderwunsch
Wirklichkeit werden zu lassen?
Die Realisierung reproduktiver Rechte ist in ein Netz
gesellschaftlicher Rahmenbedingungen, rechtlicher
Regelungen, Werte und Normen auf der einen sowie
individueller und partnerschaftlicher Lebensvorstellungen auf der anderen Seite eingebunden. Die gewünschte
Anzahl an Kindern wird von jungen Menschen durchschnittlich recht hoch angegeben. Die Realität aber sieht
anders aus. Frauen (und Männer) müssen ständig Entscheidungen bezüglich ihrer beruflichen Ausbildung und
Karriereplanung treffen, leben mit der oft aufreibenden
Ambivalenz, unterschiedlichen Lebenswünschen Raum
zu geben, Beruf und Familie auszubalancieren und finden dafür oft nur unzulängliche Lösungen.
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Der Wunsch nach einem Kind wird nicht realisiert, weil
die finanziellen Aussichten unsicher sind, die beruflichen
Perspektiven Diskontinuität erwarten lassen oder lange
der passende Partner fehlt und Elternschaft in immer
späteren Lebensjahren, oft erst nach der beruflichen
Konsolidierung realisiert wird. Das ist die eine Seite des
Themas Kinderwunsch – Wunschkinder: Grenzen, die
gesellschaftlich gesetzt sind und durchaus veränderbar
wären. Unsere derzeitige Familienministerin hat vor
Kurzem mit dem Vorschlag, eine 32-Stunden-Woche für
Eltern einzuführen, eine grundlegende Idee zum Thema
formuliert. Es gäbe weitere.
Eine andere Seite des Themas und eng mit reproduktiver Selbstbestimmung und den reproduktiven Rechten verknüpft ist der Zugang zu Angeboten für jene
Menschen mit Kinderwunsch, die medizinische Unterstützung benötigen. Wenn Menschen einen starken
Kinderwunsch haben aber kein Kind bekommen, kann
großes Leid entstehen. Viel ist derzeit möglich und viel
mehr noch wird in den kommenden Jahren möglich
werden. Ein unerfüllter Kinderwunsch ist schon lange
nichts mehr, was als unbeeinflussbarer Schicksalsschlag
akzeptiert wird. Im Gegenteil: – Wir leben im Zeitalter zu
planender Lebensverläufe und dem damit verbundenen
Zwang, alles möglich zu machen, um privat und beruflich erfolgreich zu sein.
Das Recht, über die eigene Fortpflanzung zu entscheiden, ist ein wesentlicher Teil des Rechtes auf Selbstbestimmung. Insofern haben Frauen ein Recht, Angebote
der Reproduktionsmedizin wahrzunehmen, damit ihr
Kinderwunsch in Erfüllung geht. Bisher sind in Deutschland etwa 184.000 Kinder durch reproduktionsmedizinische Unterstützung geboren worden und viele Paare
konnten sich so ihren Kinderwunsch erfüllen. Zugenommen hat die Anzahl von Behandlungszyklen, die 2011
bei 50 Tausend lag. Mit den vielfältigen Möglichkeiten,
die reproduktionsmedizinische Angebote bieten, den
damit einhergehenden Möglichkeiten, sie für die eigene
Lebensgestaltung zu nutzen, werden individuell wie
gesellschaftlich immer wieder neue Fragen aufgeworfen.
Das Recht auf reproduktive Selbstbestimmung gilt aber
nicht nur für verheiratete heterosexuelle Paare, sondern
auch für andere Konstellationen des partnerschaftlichen
Zusammenlebens, in denen ein Kinderwunsch besteht
wie nicht eheliche Lebensgemeinschaften, lesbische
oder schwule Paare. Viele dieser Paare finden individuelle Lösungen oder suchen sich Unterstützung für ihren
Kinderwunsch im europäischen Ausland.
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Der Bedarf an Information sowie Beratung zur repro
duktionsmedizinischen Behandlung wächst immens.
Wir als Verband müssen sowohl innerverbandliche
Positionen diskutieren als auch überlegen, wie wir
diesem Bedarf im Interesse unserer Klientinnen und
Klienten entsprechen.
Unser Fachtag will daher auch konkrete Fragen diskutieren, zum Beispiel die, wie die psychosoziale Kinderwunschberatung angesichts dieser Veränderungen
Orientierung geben kann oder welche neue Anforderungen sich für professionell Beratende und fachpolitisch
Engagierte ergeben?
Unser diesjähriger Fachtag hat noch eine ganz andere
Besonderheit. Viele wissen, dass wir innerverbandlich
schon länger über Möglichkeiten der Jugendpartizipation nachdenken und diese stärken wollen. In diesem
Jahr haben wir uns entschieden, dass zwei junge Vertreterinnen des Verbandes, und zwar Silke Rossenbach
und Alina Schmitz, Vertreterinnen von pro youth berlin,
die Veranstaltung moderieren werden. Beide wurden
von der Bundesgeschäftsstelle vorbereitet und mein
besonderer Dank hierfür gilt Sigrid Weiser, die unseren
Versuch der Jugendpartizipation mit ihrer großen Kompetenz und ihrem Engagement für den Verband fachlich
begleitet hat.
Gleichzeitig will ich an dieser Stelle auf das Abendgespräch aufmerksam machen, dass heute um 20.30 Uhr
beginnt und in dem beide Jugendgruppen – die Berliner
und die Münchner – ihre Arbeit vorstellen und mit uns
diskutieren wollen. Ich lade Sie ganz herzlich ein, in großer Zahl zu erscheinen und mit unserem Nachwuchs die
Zukunft des Verbandes, seine Fragen und Themen zu
diskutieren.
Ich freue mich auf interessante Anstöße durch die
Vorträge und konstruktive Diskussionen in den Workshops im Anschluss, wünsche uns allen einen anregenden pro familia Fachtag 2014.


Grußwort

Grußwort der parlamentarischen Staatssekretärin
bei der Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Copyright © Bundesregierung / Kugler

Caren Marks

Caren Marks
Caren Marks ist parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Von 2009 bis 2013 war sie Vorsitzende des
pro familia-Landesverbandes Niedersachsen

Sehr geehrte Frau Professorin Hahn,
sehr geehrte Frau Professorin Fleßner,
sehr geehrter Herr Strauch,
sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Einladung zur heute stattfindenden Fachtagung „Kinderwunsch: Beratung – Rechte –
Realitäten“ und für die Gelegenheit, ein Grußwort an Sie
richten zu dürfen.
Viele der heute Anwesenden werden wissen, dass ich bis
Dezember letzten Jahres die Vorsitzende des Vorstands
des pro familia Landesverbands Niedersachsen war, bei
dem wir heute zu Gast sind. Dies ist aber nicht der einzige Grund für meine Zusage und der Übernahme eines
Grußworts.
In der Einladung zu dieser Veranstaltung ist das Leitbild
von pro familia sehr gut im einleitenden Satz auf den
Punkt gebracht. Dort heißt es, dass sich pro familia
„für die Verwirklichung des Menschenrechts auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung“ einsetzt. Zu
diesem fundamentalen Menschenrecht gehört insbesondere, frei entscheiden zu können, ob, zu welchem
Zeitpunkt und wie viele Kinder frau/man bekommen
möchte.

Zur Realität gehört aber auch, dass es in Deutschland
viele Paare gibt, deren Kinderwunsch unerfüllt bleibt.
Für die meisten Menschen gehören Familie und Kinder
zum Lebensentwurf. Doch nicht immer erfüllt sich der
sehnliche Wunsch nach einem Kind. Viele Paare versuchen lange vergeblich, ein Kind zu bekommen. Was
eigentlich normal erscheint, wird für die Betroffenen zu
einer enormen psychischen und physischen Herausforderung, wenn der Kinderwunsch nicht auf natürlichem
Weg in Erfüllung geht.
Wenn sich Paare dann für medizinische Hilfe und
Unterstützung durch die Inanspruchnahme einer oder
mehrfacher Kinderwunschbehandlung entscheiden,
erleben viele Betroffene die Zeit der medizinischen
Behandlung als ein Wechselbad der Gefühle – zwischen
der Hoffnung, dass die Behandlung erfolgreich ist, und
der Enttäuschung und Trauer, wenn das erhoffte Glück
ausbleibt. Dieses ständige Auf und Ab löst dabei nicht
nur individuelle Krisen aus. Es kann auch eine Belastung
für die Partnerschaft sein.
Genau an diesem Punkt setzt eine gezielte psycho
soziale Kinderwunschberatung an. Ihre Aufgabe ist es
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ja gerade, die Kinderwunschpaare in den schwierigen
Entscheidungssituationen vor, während und nach den
physisch und psychisch herausfordernden reproduktionsmedizinischen Behandlungen zu begleiten und zu
unterstützen.
Kinderwunschbehandlungen führen aber nicht immer
zu der erhofften Elternschaft. Paare, deren Kinderwunsch trotz mehrerer reproduktionsmedizinischer
Versuche dauerhaft unerfüllt bleibt, müssen sich irgendwann von ihrem Wunsch verabschieden. Nicht selten
fühlen sich hiervon betroffene Paare mit ihren Sorgen
und Nöten allein gelassen. Aber auch hier können die
Expertinnen und Experten in den Beratungsstellen eine
wichtige Hilfestellung bieten.
Die heutige Fachtagung beschäftigt sich unter anderem
mit der Frage, wie psychosoziale Kinderwunschberatung
Orientierung geben kann. Darüber hinaus geht es auch
um die Thematik (Un-)Fruchtbarkeit sowie das Wissen
hierüber bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen und
wie daraus folgend Aufklärungsarbeit gestaltet werden
kann.
Auch das Bundesfamilienministerium setzt sich im Rahmen der Bundesinitiative „Hilfe und Unterstützung bei
ungewollter Kinderlosigkeit“ intensiv mit diesen Fragen
auseinander.
Denn ein wesentlicher Schwerpunkt der Bundesinitiative besteht darin, die psychosoziale Kinderwunschberatung zu stärken. Hier geht es insbesondere um eine
gezielte psychosoziale Beratung und Begleitung der
Betroffenen vor, während und nach Kinderwunschbehandlungen. Aufgrund der, durch Herrn Dr. Wischmann
und Frau Dr. Thorn vom Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland – BKiD e. V., durchgeführten
Untersuchung zum „Status quo der psychosozialen Kinderwunschbehandlung in Deutschland“ haben sich ein
paar Handlungsschwerpunkte ergeben; darunter unter
anderem die Weiterentwicklung der Beratungsstruktur,
die Formulierung von Leitlinien für die Beratung und
zur Qualifizierung beziehungsweise Qualitätssicherung.
Die gemeinsame Initiative von pro familia und BKiD zur
Professionalisierung der psychosozialen Kinderwunschberatung ist daher besonders zu begrüßen.
Um die Niedrigschwelligkeit der Beratungsangebote für
die Betroffenen zu verbessern, hat das Bundesfamilien
ministerium in einem ersten Schritt die bundesweit
bestehenden qualifizierten Beratungsangebote in einer
speziellen Adressdatenbank mit Suchfunktion nach
Bundesland und Postleitzahl zusammengefasst und
stehen seit Dezember 2012 fortlaufend aktualisiert den
Betroffenen online auf www.informationsportalkinderwunsch.de zur Verfügung.
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Ein weiterer Schwerpunkt der Bundesinitiative ist die
Enttabuisierung der Thematik und die Entstigmatisierung ungewollt Kinderloser. Hierzu wurde zunächst
eine Milieustudie zur ungewollten und gewollten
Kinderlosigkeit im Lebensverlauf durchgeführt. Diese
Studie vom DELTA Institut für Sozial- und Ökologieforschung unter Leitung von Herrn Prof. Dr. Wippermann
liefert erstmals umfangreiche Daten und Befunde zu
Ursachen, Motiven, Einstellungen und Diskriminierungserfahrungen kinderloser Frauen, Männer und Paare aus
verschiedenen Milieus und Altersgruppen. Die vorliegenden Ergebnisse dienen als Grundlage für die Entwicklung von geschlechter-, alters- und milieuspezifischen
Handlungskonzepten. Außerdem werden, zur besseren
Erreichbarkeit der Betroffenen unter Berücksichtigung
der sehr unterschiedlichen Zielgruppen und Milieus
differenzierte Maßnahmen zur Enttabuisierung von
ungewollt Kinderlosen und für die fortlaufend begleitende psychosoziale Kinderwunschberatung, erarbeitet.
Ein dritter Schwerpunkt der Bundesinitiative zur Verbesserung der Situation ungewollt Kinderloser ist die
finanzielle Unterstützung bei der Inanspruchnahme
reproduktionsmedizinischer Maßnahmen. Gerade für
diejenigen mit kleinem und mittlerem Einkommen sind
die hohen Behandlungskosten eine große finanzielle
Belastung und deshalb oft nicht tragbar. Kinderwünsche
dürfen aber niemals an der Kostenfrage scheitern.
Erfreulich ist, dass sich inzwischen fünf Bundesländer
an der Bundesinitiative beteiligen: Niedersachsen,
Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen mit ihrem
jeweils extra dafür neu beschlossenen Landesförderprogramm - und Sachsen und Sachsen-Anhalt, mit ihrer seit
Langem bestehenden Landesförderung, die im Rahmen
der gemeinsamen Bund-Länder-Förderung umgestellt
wurde. Mit weiteren Ländern befinden wir uns im
Gespräch und hoffen, dass wir hier noch einige für eine
Kooperation dazu gewinnen können.
Sie sehen, das Bundesfamilienministerium nimmt die
Bedürfnisse und Nöte ungewollt kinderloser Paare sehr
ernst. Auch wir verfolgen das Ziel, die Situation von Paaren mit unerfüllten Kinderwünschen in unserer Gesellschaft deutlich sichtbar zu machen und zu verbessern.
Dazu gehört auch die Suche nach neuen Wegen umfassender Hilfe für die Frauen und Männer, die auf natür
lichem Wege keine eigenen Kinder bekommen können.
Die heutige Fachtagung wird hierzu einen wertvollen
Beitrag liefern.
In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmenden ein
gutes Gelingen und eine spannende Tagung mit vielen
guten Ergebnissen.
Herzlichen Dank!

Vortrag 1

Neue Verwandtschaftskulturen.
Kulturelle und soziale Folgen
assistierter Reproduktionstechnologien
Michi Knecht

Zusammenfassung
Haben Reproduktionstechnologien, die in Prozesse menschlicher Empfängnis und Zeugung intervenieren oder diese
ersetzen, Vorstellungen und Praktiken von Familie und Verwandtschaft verändert? Lassen sich im Verlauf der letzten
dreißig Jahre Transformationen im Wissen über Verwandtschaft und in den familiären Lebensformen nachweisen, die
mit In-vitro-Fertilisation, Spendersamen oder -eizellen und weiteren Optionen einer High-Tech-Reproduktionsmedizin in
Zusammenhang stehen? Wie genau sehen die Muster und Strukturen einer solchen Veränderung aus? Oder beschränken sich die sozialen und kulturellen Implikationen assistierender Reproduktionstechnologien darauf, dass sie den Personenkreis derjenigen vergrößern, die Kinder bekommen können? Stellen sie lediglich eine zusätzliche, technische Option
des »Verwandtschaftmachens« dar, bei der überlieferte Vorstellungen und Konstellationen von Familie und Verwandtschaft weitgehend unverändert bleiben?

Copyright © pro familia

Der Vortrag zeichnete nach, wie neues Wissen und neue Praktiken die soziale und kulturelle Organisation von Mutter-,
Vater- und Kindschaft im Feld so genannter assistierender Reproduktionstechnologien neu ausrichten. Entgrenzungen
und Erweiterungen, neue Normalitäten und neue Ambivalenzen zeigen sich genauso wie Kappungen und Verflachung,
Rollenfragmentierung und Rollenverdoppelung. Es werden techno-natürliche Lebensformen generiert, wie etwa die in
Stickstoff tiefgefrorenen Frühembryonen, deren Status und Zugehörigkeit viele Fragen aufwerfen. Und die Möglich
keiten teilanonymisierter Ei- und Samenspenden generieren auch neue Formen von Nicht-Wissen und von „beziehungsloser Verwandtschaft“, deren Implikationen neu gedacht werden müssen.

Michi Knecht
Prof. Dr. soc. Michi Knecht ist Professorin für Ethnologie am Institut für
Ethnologie und Kulturwissenschaft der Universität Bremen. Sie forscht
im Bereich von Medizin-, Wissenschafts-, Wissens- und Technikanthropologie
sowie zu neuen Formen von Verwandtschaft und zu den sozialen und
kulturellen Implikationen von Anonymität.
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Neue  Verwandtscha�skulturen.  
Kulturelle  und  soziale  Folgen  assis�erter  
Reproduk�onstechnologien	
  
Prof.  Dr.  Michi  Knecht,    Ins�tut  für  Ethnologie  und  
Kulturwissenscha�,  IFEK  -‐  Universität  Bremen  

Reagenzglaskulturen

                        Prof.  Dr.  Michi  Knecht,  Ins�tut  für  Ethnologie  und  Kulturwissenscha�,  SoSe  2014
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Reagenzglaskulturen

                        Prof.  Dr.  Michi  Knecht,  Ins�tut  für  Ethnologie  und  Kulturwissenscha�,  SoSe  2014

Verwandtscha�skulturen
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Verwandtscha�skulturen

Prof.  Dr.  Michi  Knecht,  Ins�tut  für  
Ethnologie  und  Kulturwissenscha�,  SoSe  
2013

Verwandtscha�skulturen
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Gliederung
1.

Forschungsperspek�ven  der  
Ethnologie  auf  IVF,  Verwandtscha�  
und  Familie

2.

Verwandtscha�  und  Familie:    
Was  hat  sich  verändert?

3.

IVF:  „Es  ist,  was  es  imi�ert  und  ist  es  
doch  nicht“  (Sarah  Franklin  2013:  3):  
    Ambivalenzen,  die  sich  ausweiten
                        Prof.  Dr.  Michi  Knecht,  Ins�tut  für  Ethnologie  und  Kulturwissenscha�,  SoSe  2014

Anzahl der Geburten nach IVF-Behandlungen,
Deutschland 1999 bis 2004
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Perspek�ven  der  Ethnologie  auf    
In-‐Vitro-‐Reproduk�onstechnologien
1. Reproduk�onstechnologien  als  komplexe  
Biotechnologien
2. IVF  an  der  Schni�stelle  von  /  koproduziert  mit  
sozialer  Organisa�on,  Selbstverständnis  und  
technologischer  Entwicklung

Kryopräservierung  in  einer  Samenbank
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In  der  Formierung  des  Alltags  kommt  den  Biotechnologien  
eine  besondere  Bedeutung  zu.  Nicht  nur,  weil  Gentechnik  
und  Reproduk�onstechnologien    eine  Fülle  von  
Fragestellungen  tangieren,  die  im  Zentrum  des  kulturellen  
Selbstverständnisses  moderner  Gesellscha�en  angesiedelt  
sind.  Sondern  auch  deshalb,  weil  sie  über  Medizin  und  
Medizintechnologie  einerseits  individualisiert  und  
andererseits  sozial  ungleich  verteilt  „diﬀundieren“.  
Eingriﬀe  in  Zellen,  Veränderungen  ihrer  Temporalität,  ihre  
Mobilisierung,  Au�ewahrung  und  Vermehrung  deﬁnieren  
für  nicht  wenige  Kulturanthropologen,  die  forschend  im  
Feld  der  Bio-‐  und  Reproduk�onstechnologien  unterwegs  
sind  das,  was  man  den  "contemporary  moment",  einen  
die  Gegenwart  bes�mmenden  Moment  nennen  könnte  
(vgl.  Landecker  (2005:3)  

Eﬀekte	
  von	
  IVF	
  	
  als	
  kultureller	
  wie	
  
technischer	
  Praxis
 hat  biologische  Forschung  verändert:  Embryonen  sind  
experimentelle  Modelle  und  Grundlage  für  die  
Stammzellforschung
 hat  reproduk�ve  Aspira�onen  vieler  Frauen  und  Männer  
verändert  und  Elternscha�  verbreitert
 durch  die  Normalisierung  von  IVF  sind  weitere  Technologien  
möglich  geworden,  die  in  lebende  Zellen  intervenieren  (ICSI,  
PID)
 Sarah  Franklin  (2010):  Reproduk�onstechnologien  haben  den    
Begriﬀ  des  Biologischen  transformiert,    Natur  und  Technologie  
austauschbar  gemacht,  die  Potenz  des  Biologischen,  als  Folie  
und  Verankerung  für  das  Soziale  zu  dienen,  vermindert.
                        Prof.  Dr.  Michi  Knecht,  Ins�tut  für  Ethnologie  und  Kulturwissenscha�,  
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V

VIELEN  DANK!
                        Prof.  Dr.  Michi  Knecht,  Ins�tut  für  Ethnologie  und  Kulturwissenscha�,  SoSe  2014
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Vortrag 2

Ein sozialpsychologisches Problem?
Der unerfüllte Kinderwunsch und seine reproduktionsmedizinische Behandlung als vielschichtiges Thema
Charlotte Ullrich

Zusammenfassung

Copyright © pro familia

Mit dem Eintritt in eine Kinderwunschklinik werden Paare mit unerfülltem Kinderwunsch zu Patientinnen und Patienten in einer medizinischen Einrichtung. Diese Paare haben dabei verschiedene und durchaus auch unterschiedliche
Bedürfnisse bezüglich der Mitgestaltung in der Kinderwunschbehandlung. Der Beitrag beleuchtet – am Beispiel der IVFBehandlung – die Frage, ob und wenn inwiefern Paare aktiv in die Behandlung miteinbezogen werden können und wollen und welche Handlungsstrategien sie anwenden. In dem Beitrag werden Ergebnisse einer soziologisch-ethnographischen Fallstudie vorgestellt, die den Klinikalltag einer deutschen reproduktionsmedizinischen Klinik mit teilnehmender
Beobachtung, Aufnahmen von Erstberatungsgesprächen und Interviews mit Ärztinnen und Ärzten sowie Patientinnen
untersucht hat. Der Beitrag geht sowohl auf die Sicht der Paare als auch auf die Bedingungen und Mechanismen des
Behandlungsverlaufs ein. Abschließend wird diskutiert, welche Herausforderungen, Möglichkeiten und Grenzen sich für
eine psychosoziale Beratung zum Thema Kinderwunschbehandlung aus den Ergebnissen dieser Studie ergeben. Der vorliegende Beitrag stellt eine Überarbeitung des Vortrages „Mitgestaltung und Selbstbestimmung. Strategien der Paare in
der reproduktionsmedizinischen Behandlung“ vor.

Charlotte Ullrich
Dr. rer. soc. Charlotte Ullrich ist Soziologin und Postdoktorandin am Forschungskolleg „Familiengesundheit im Lebensverlauf“ an der Hochschule Osnabrück,
das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert wird.
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Geschlechterforschung, Medizin- und Gesundheitssoziologie, Körpersoziologie und qualitative Methoden.
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Die Reproduktionsmedizin formuliert eine medizinische
Antwort auf den lebensweltlichen und häufig auch
ambivalenten Wunsch nach einem Kind. Das „Leiden“
der Paare an der Unerfülltheit des Kinderwunsches ist
in der gesellschaftspolitischen Auseinandersetzung ein
wichtiges Argument zur Legitimation des Einsatzes, der
Finanzierung und der Ausweitung der Reproduktions
medizin. Der Inhalt dieses Leidens bleibt dabei häufig
eine unbestimmte Referenz. Dieser Vereindeutigung
und „Medikalisierung“ (Conrad 1992) ist aus soziolo
gischer Sicht zum einen entgegenzusetzen, dass Elternschaft angesichts der zunehmenden Erwerbstätigkeit
von Frauen und der Verbreitung der Antibabypille
sowie der Pluralisierung von Lebensformen und dem
Brüchigwerden von Normal(erwerbs)biographien keine
Selbstverständlichkeit mehr ist, sondern vielmehr eine
Option (vgl. Beck-Gernsheim 2002). Zum anderen haben
verschiedene Studien gezeigt, dass für die Paare eine
IVF-Behandlung weit mehr als ein medizinischer Ablauf
ist, sie ist vielmehr ein vielfältiger und widersprüchlicher
Prozess, den Sarah Franklin (1997, 2002) als Lebensweise,
als „way of life“ beschreibt.
Eine IVF-Behandlung ist in den Alltag der Frauen und
Paare eingebunden und geht dabei nicht nur mit körperlichen, sondern auch psychischen und lebensweltlichen
Belastungen einher. Dieser Artikel setzt nun bei der
Frage an, was genau diese Belastungen ausmacht, wie
Paare und Ärztinnen und Ärzte diesen begegnen und
welche Implikationen mit einer Forderung nach einem
Ausbau sozialpsychologischer Beratung einhergehen.
Hierbei stütze ich mich auf Ergebnisse einer empirischethnographischen Fallstudie, die ich 2006 in einer
reproduktionsmedizinischen Klinik eines deutschen
Universitätskrankenhauses durchgeführt habe
(vgl. Ullrich 2012).

Die Arbeit der Paare in der
reproduktionsmedizinischen Behandlung
Körperliche und psychische Belastungen sind nicht die
einzigen Herausforderungen an Paare in reproduktionsmedizinischer Behandlung. Vielmehr lässt sich in
Anlehnung an das Krankheitsverlaufskurvenmodell
von Corbin und Strauss (1988, 1992) beschreiben, dass
die Paare während einer IVF-Behandlung Behandlungs
arbeit, Alltagsarbeit und Biografiearbeit leisten. Ähnlich
wie in anderen Studien, zeigt sich, dass die interviewten Frauen die Behandlung eher als psychisch denn als
physisch belastend erleben. Sie wenden unterschiedliche Strategien an, um hiermit umzugehen: Sie nutzen
medizinische Therapien – vor allem in Form rezeptfreier
Medikamente oder naturheilkundlicher Verfahren wie
bspw. Akupunktur oder Homöopathie –, praktizieren
Entspannungsverfahren wie Reflexive Muskelent
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spannung oder Yoga oder nehmen sich bewusst Aus
zeiten. Drei der interviewten Frauen meiner Studie
haben psycho-soziale Beratung in Anspruch genommen.
Ziele, die sie damit verbunden haben, waren zum einen
mit den Herausforderungen der IVF–Behandlung besser
umgehen zu können und zum anderen, für die Paar
beziehung und das eigene Leben neue Perspektiven zu
finden.
Alltagsarbeit findet während des IVF-Therapieverlaufs
vor allem in Form einer Aufrechterhaltung eines weitgehend normalen Berufs- und Alltagslebens statt.
Diagnose- und Behandlungszyklus sind mit vielen, zum
Teil recht kurzfristigen Terminen verbunden, die für die
meisten Frauen mit einer Berufstätigkeit zu vereinbaren
sind. Ebenso stimmen Paare ihre Urlaubszeiten auf die
Behandlungszeiten ab. Hierbei wird auch die Frage virulent, ob und inwieweit die Behandlung vor der Familie,
dem Freundeskreis und Arbeitgebern geheim gehalten
wird. Für viele Paare sind Partnerschaft und biographische Überlegungen Themen vor einer Entscheidung
zur reproduktionsmedizinischen Behandlung. Während
dieser tritt die Beziehungs- und Biografiearbeit jedoch
in den Hintergrund. Zwischen den IVF-Zyklen und retrospektiv wird jedoch die Behandlung selbst als eine Art
Prüfstein für die Paarbeziehung und auch für die eigenen Zukunftsvorstellungen thematisiert, die von einigen
als Entdecken neuer Lebensqualitäten und -perspektiven
erlebt wird.
Das Leiden an der Unerfülltheit des Kinderwunsches ist
im Behandlungsverlauf, vor allem im Erstberatungsgespräch, eine gesetzte Referenz, wird jedoch nicht zum
Thema gemacht. Vielmehr werden lebensweltliche und
insbesondere psychologische Fragen von Ärztinnen
und Ärzten systematisch dethematisiert: Etwa, wenn
ein Oberarzt in meiner Untersuchung betont, dass er
„streng schulmedizinisch“ vorgehe und es nicht seine
Aufgabe sei, „den Paaren über den Kopf zu streicheln“.
Das Paar wird auch dadurch als Thema bewusst vermieden, dass die Behandlung auf Frauen fokussiert und
Männer ausschließt. Zugleich steht auch für die Paare
im Behandlungszyklus weniger der unerfüllte Kinderwunsch als Thema und Problem im Vordergrund als die
Reaktion auf Belastungen und Herausforderung der
Behandlung.

Die Rolle psychosozialer Beratung 
und die Handlungsspielräume der Paare
In Deutschland legen die Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über ärztliche
Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung fest, dass
Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung nur durchgeführt werden dürfen, wenn das Paar über die medi-

zinischen, psychischen und sozialen Aspekte derselben
beraten worden ist. Diese Beratung können ein Arzt
oder eine Ärztin, sofern er oder sie nicht selbst die
Behandlung durchführt, oder eine Beratungseinrichtung
anbieten. Eine verbindliche Umsetzung dieser Regelung
ist jedoch bisher nicht gewährleistet, auch weil Kliniken
unzureichend auf diese aufmerksam machen. Auch
deshalb fordern Wischermann und Thorn (BMFSFJ 2014:
2–4) eine Integration der psychosozialen Beratung in
die medizinische Versorgung, eine Destigmatisierung
und Ausweitung des Angebots sowie Qualitätssicherungsmaßnahmen wie bspw. Weiterbildungen und
Supervisionen. Die psychosoziale Beratung soll „niedrigschwellig, also kostengünstig und flächendeckend“
sein (ibid.: 3). Man muss der zusammenfassenden
Beurteilung von Wischermann und Thorn, dass psychosoziale Kinderwunschberatung „in der Regel emotional
entlastend [wirkt], [...] zur Entscheidungsautonomie
der Betroffenen bei[trägt] und hilft, gegebenenfalls ein
Leben ohne eigenes Kind anzunehmen“ (BMFSFJ 2014: 2)
nicht widersprechen, um vor dem Hintergrund der oben
skizzierten Ausführungen zu fragen, welche Auswirkungen die Forderung nach und der Ausbau der Beratung
in Bezug auf eine Medikalisierung des Kinderwunsches
und seine Einbettung in die Lebenswelt der Paare habe.
Psychosoziale Beratung kann dazu beitragen, der
Dominanz des medizinischen Deutungsrahmens abzuschwächen und so lebensweltliche Aspekte des unerfüllten Kinderwunsches und seiner Behandlung als Themen
der Paare zu stärken. Der psychosoziale Blick auf den
Kinderwunsch kann ein Gegengewicht zu dem medizinischen bilden, den die Paare in ihrer Bewertung der Kinderwunschbehandlung einsetzten. Ebenso können neue
Strategien für den Umgang mit den Belastungen eröffnet werden: In meiner Studie erlernte etwa Frau Baum
im Zuge der psychologischen Beratung Progressive Muskelentspannung und beschrieb dieses im Interview als
ein für sie sinnvoll einsetzbares Verfahren in belastenden Situationen der IVF-Behandlung, als einen „Anker“
(P2R: 160). Für das Ehepaar Jansen (P9R) wird die Kinderwunschbehandlung zum Anlass für eine tiefer gehende
von Frau Jansen als gut befundene Selbstreflexion, und
die psychologische Therapie wird als Instrument hierfür
genutzt. Frau Ewald (P5R) wiederum beschreibt, dass die
Therapiesitzung helfe, die Paarbeziehung zu stärken und
sich nach außen abzugrenzen, etwa, wenn der betreuende Psychologe sie dazu ermuntert, die Behandlung
bestimmten Personen zu verschweigen. Wie auch in den
Beispielen deutlich wird, richtet sich die psychosoziale
Kinderwunschberatung im Gegensatz zur medizinischen
Therapie an beide PartnerInnen, auch wenn diese sie
nicht unbedingt gemeinsam aufsuchen.

Gesellschaftspolitische Implikationen
psychosozialer Kinderwunschberatung
In diesen Beispielen deuten sich bereits einige Ambivalenzen der psychosozialen Kinderwunschberatung an.
Die Zeit, in der sich die PatientInnen in einem professionellen Rahmen mit kinder(wunsch)bezogenen Themen
und Terminen beschäftigen, nimmt zu. Auch wenn die
Inhalte der Therapie von einer Fokussierung auf den Kinderwunsch und seine Behandlung wegführen können,
wird beiden zunächst ein größerer Raum gegeben. Eine
Ausweitung psychosozialer Kinderwunschberatung verstärkt die Aufforderung nach einer solchen Auseinandersetzung und richtet somit eine zusätzliche Erwartung an
die Paare. Zugleich wird mit dem Ausbau und der Integration des Angebots in die medizinische Behandlung der
Anspruch verstärkt, dass diese Auseinandersetzung im
Rahmen einer professionellen Beratung stattfinden soll.
Analogien zu einer als Ausweitung des medizinischen
Definitions- und Einflussbereichs verstandenen Medikalisierung zeigen sich in dieser „Psychologisierung“ des
Kinderwunsches, wenn Wischermann und Thor eine
Ausweitung der Zielgruppe der Kinderwunschberatung
auf lesbische Paare, PatientInnen onkologischer Therapie oder psychisch Erkrankte (BMFSFJ: 3–4) vorschlagen.
Dabei kann leicht übersehen werden, dass Frauen und
Paare eigene Wege entwickeln, den Herausforderungen
der Behandlung zu begegnen: Patientinnen in meiner
Studie nutzten bewährte oder neue Strategien, sie nahmen Auszeiten, machten Sport, bewerteten ihren Familien- und Freundeskreis neu, oder versuchten sich mit
einem möglichen Scheitern auseinanderzusetzen und
für sich als Person und als Paar Alternativen zu entwerfen. Eine stärkere Verpflichtung zur Inanspruchnahme
psychosozialer Behandlung kann hier auf der einen Seite
entlastend und unterstützend wirken, auf der anderen
Seite stellt sie aber zugleich eine weitere Anforderung
an die Paare und implizit auch die Fähigkeit der Paare
infrage, als Laien einen für sie guten Umgang zu finden.
Nicht nur die – gesellschaftlich bedingten – Ambivalenzen des Kinderwunsches erscheinen als individuelles
Problem, sondern auch die Herausforderung der reproduktionsmedizinischen Behandlung, die sich nun mit der
Hilfe psychosozialer Beratung bearbeiten lassen.
Zudem kann es zu einer zeitlichen Verdichtung kommen: Bei den von mir befragten Frauen fielen Behandlungsarbeit und Biographie- und Beziehungsarbeit
tendenziell auseinander, ohne dass diese immer distinkt
voneinander zu trennen sind. Mit der psychosozialen
Beratung kommen nicht nur neue Termine und damit
neue zeitliche Herausforderungen an die Alltagsarbeit
hinzu. Auch die „Aufgaben“ oder zu bearbeitenden
Themen werden unter Umständen in diesem Zeit
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raum häufiger. Ähnlich wie in der naturheilkundlichen
Kinderwunschtherapie (vgl. Ullrich 2012) wird in der
sozialpsychologischen Beratung zudem potenziell das
ganze Leben Gegenstand professioneller Beratung und
Problematisierung. Nicht mehr nur die Befolgung der
medizinischen Aufträge – prominent das Spritzen von
Hormonen – wird Aufgabe der Paare, sondern es kommt
zu einer Erweiterung des Blicks auf sich selbst um die
psychosoziale Dimension.
Am Beispiel von Frau Baum wird noch ein weiterer Effekt
der Ausweitung sozialpsychologischer Kinderwunschberatung deutlich: Ihren Ängsten und Schwierigkeiten
mit der medizinischen Behandlung begegnet sie mit der
täglichen Einübung und akuten Nutzung von Techniken
der Progressiven Muskelentspannung. Diese kombiniert
sie mit autosuggestiven positiven Selbstaffirmationen
und wiederholt in Gedanken „Ich bin schwanger“ oder
„Ich möchte schwanger werden“ (P2R: 162). So wird Frau
Baum in zweifacher Hinsicht zu einer „einfacheren“
Patientin: Zum einen, indem die Belastungen der Therapie als eine Frage individueller Anpassung verstanden
werden. Es geht nicht darum, die Bedingungen der IVFTherapie zu ändern, sondern darum, mit diesen umzugehen. Zum anderen spiegelt die gewählte Affirmation
den Zweckoptimismus der Reproduktionsmedizin, die
spätestens ab dem Erstberatungsgespräch auf einen –
statistisch unwahrscheinlichen – positiven Ausgang der
Behandlung abzielt.
Wischermann betont zwar in verschiedenen Veröffentlichungen und so auch im Bericht des BMFSFJ, dass
es keinerlei Hinweise darauf gibt, dass psychologische
Beratung die Schwangerschaftsraten erhöht. Vielmehr lägen in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle
der ungewollten Kinderlosigkeit organische Ursachen
zugrunde. Nichtsdestotrotz zeigen sich zumindest in
meiner Studie immer wieder Momente einer Schuldsuche im eigenen Verhalten und – wie bei Frau Baum
– „magischen Denkens“. In diesem Zusammenhang kann
eine Aufforderung, an sozialpsychologischer Kinderwunschberatung teilzunehmen, von den Paaren auch
im Rahmen einer inneren Verpflichtung „alles tun und
versuchen zu müssen“ verstanden werden.
Mit einer Ausweitung sozialpsychologischer Beratung
wird die Dethematisierung und Ausgrenzung nichtmedizinischer Themen aus der reproduktionsmedizinischen Behandlung verstärkt und zusätzlich legitimiert.
Mit dieser Schwerpunktsetzung wird – inhaltlich durchaus angemessenen – jedoch nicht nur das jeweilige Problem eines Paares als rein reproduktionsmedizinisches
bearbeitet, sondern es wird auch eine Darstellung der
Reproduktionsmedizin als Ganzes als rein medizinische Anwendung verstärkt. Durch diese Auslagerung
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psychosozialer Fragen findet eine Verantwortungsverschiebung statt, und die psychosoziale Beratung
sichert die reproduktionsmedizinische Praxis ab und
legitimiert diese so. Dass auch die Reproduktionsmedizin ein gesellschaftlicher Akteur – auch in politischer
und ethischer Hinsicht – ist, gerät so aus dem Blickfeld.
Deutlich wird die Verschränkung mit einer Psychologisierung des Kinderwunsches an dem Topos des „übertriebenen Kinderwunsches“. So war eines der größten
ethischen Probleme, mit denen sich die Ärztinnen und
Ärzte in meiner Forschung konfrontiert sahen, dass
die Paare „zu schnell“ und „zu früh“ Maßnahmen der
reproduktionsmedizinischen Kinderwunschbehandlung
nachfragten und eine kommerzialisierte Einstellung zum
medizinischen Angebot hätten. In der Bewertung ihrer
eigenen Arbeit herrschte eine am angenommen Leiden
der Paare ausgerichtet „pragmatische Handlungsethik“
(Parsons) vor. In eine ähnliche Richtung gehen Oliver
Rauprich unter anderem (2010) in ihrer Interpretation
ihrer Befragung, wenn sie – den befragten Professionellen zustimmend – schlussfolgern, dass die meisten
Betroffenen von der Kinderwunschbehandlung überfordert seien, unrealistische Erfolgserwartungen hätten
und nicht mehr fähig seien, informiert zu entscheiden
(vgl. Rögener 2011). Die Herausforderungen einer Bewertung und Regulierung der Reproduktionsmedizin stellen
sich hier also weniger als gesellschaftspolitische dar,
in der verschiedene Interessen – so auch reproduktionsmedizinische und solche der sozialpsychologischen
Beratung – aufeinandertreffen, sondern als eine Frage
des Nachfrageverhaltens tendenziell uninformierter und
überforderter Paare bei gleichzeitiger Ausblendung der
Frage, wodurch und von wem diese Nachfrage geschaffen wird.
Der unerfüllte Kinderwunsch und seine Behandlung sind
mehr als ein reproduktionsmedizinisches Problem. Die
sozialpsychologische Beratung kann einer beschränkten
medizinischen Betrachtung entgegenwirken, zugleich
ist ihre Ausweitung nicht nur in Hinblick auf die zu
beratenden Paare, sondern auch in Hinblick auf ihre
gesellschaftspolitischen Implikationen insbesondere
hinsichtlich der Bedeutung und Legitimierung der Reproduktionsmedizin sowie der Stärkung einer individualistischen Perspektive kritisch zu hinterfragen.
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Vortrag 3

Umgang mit erfolglosen Kinderwunschbehandlungen
Biographische Bedingungen und Auswirkungen
als Gesichtspunkte für psychosoziale Beratung
Britt Hoffmann

Zusammenfassung

Copyright © pro familia

Das medizinische Feld der Reproduktionsmedizin kennzeichnen mindestens zwei Besonderheiten: a) Der Krankheitswert der Indikation ‚ungewollte Kinderlosigkeit’ ist gesellschaftlich umstritten. So wird man angesichts möglicher alternativer Lebensentwürfe (Leben ohne Kind/ Adoption) zumindest nicht zwingend mit der Verschlechterung des Gesundheitszustands des betroffenen Paares rechnen müssen, wenn die reproduktionsmedizinische Behandlung nicht in
Anspruch genommen wird. b) In der Reproduktionsmedizin kombinieren sich relativ geringe Erfolgsquoten (ca. 17 Prozent
Baby-take-Home Rate nach IVF/ ICSI) mit der Wiederholungsmöglichkeit der Behandlung bei enormem Erfolgswert bei
Gelingen. Beide Merkmale stellen die Patientinnen außerordentlich stark vor die Herausforderung, ihren Behandlungsplan ganz wesentlich entlang eigener Relevanzkriterien zu gestalten. Der Beitrag stellt unterschiedliche Umgangsweisen
der von ungewollter Kinderlosigkeit betroffenen Frauen mit erfolglosen reproduktionsmedizinischen Behandlungen vor.
Grundlage ist eine Untersuchung, in welcher der Frage nachgegangen wurde, wie die betroffenen Frauen im Kontext
ihrer jeweiligen Biographien die Möglichkeiten der reproduktionsmedizinischen Behandlung handhaben und welche
spezifischen Problematiken und Herausforderungen sich ihnen stellen. Dazu wurden biographisch-narrative Interviews
mit Frauen geführt, die IVF- oder ICSI-Behandlungen ohne die Geburt eines Kindes endgültig beendet haben. Im Beitrag
soll aufgezeigt werden, an welche Ressourcen die Frauen bei der notwendigen biographischen Arbeit am Neuentwurf
ihrer Biographie anknüpfen können. Dabei soll auch diskutiert werden, welche Gesichtspunkte sich daraus für eine psychosoziale Beratung ergeben.

Britt Hoffmann
Britt Hoffmann (M. A.) ist Soziologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am
Institut für Sozialmedizin und Gesundheitsökonomie der Medizinischen Fakultät
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Promotionsstudiums „Qualitative Bildungs-und Sozialforschung“ am Zentrum
für Sozialweltforschung und Methodenentwicklung der Universität Magdeburg.
Ihre Arbeitsschwerpunkte sind medizinische Versorgungsforschung, Medizinund Gesundheitssoziologie, quantitative und qualitative Methoden.
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Wenn Paare sich ein Kind wünschen, aber nicht bekommen, dann erscheinen ihnen ihre biographischen Pläne
und Entwürfe gefährdet. Die Reproduktionsmedizin
bietet medizinische Hilfe an, die seit Jahren zunehmend
häufiger in Anspruch genommen wird: Derzeit werden
in Deutschland jährlich 13.000 Kinder infolge von IVF,
ICSI, Insemination, Kryokonservierung geboren (Deutsches IVF Register (DIR) 2013).

betroffenen Paare und soll unter Berücksichtigung ihrer
Lebensziele, Wünsche und Werte entschieden werden.
Für die Betroffenen stellt sich die Frage: Wie weit gehe
ich für ein Kind? Wie weit lasse ich mich auf die Behandlung ein, angesichts dessen, dass sie mir und meinem
Partner wegen der eher mäßigen Erfolgsaussicht pro
Versuch und der damit verbundenen Nebenwirkungen
und Enttäuschung auch schaden kann?

Was ist in der Reproduktionsmedizin
im Vergleich zu anderen medizinischen
Feldern besonders?

Es stellt sich daher die Frage, wie die Betroffenen mit
den Angeboten der Reproduktionsmedizin im Kontext
ihrer jeweiligen biographischen Wertigkeiten und Entwürfe umgehen und welche Herausforderungen und
Problematiken sich dabei ergeben können.

Die Reproduktionsmedizin hat folgende besondere
Merkmale: 1. Der Krankheitswert der Indikation
„ungewollte Kinderlosigkeit“ wird kontrovers diskutiert:
Ist Kinderlosigkeit oder vielmehr das Leiden an Kinderlosigkeit eine Krankheit? Oder ist die Kinderwunschbehandlung eher eine Behandlung von Wünschen, die der
Privatsphäre zuzurechnen und daher nicht mit Mitteln
der Sozialversicherung zu erfüllen sind?1 Tatsächlich
übernehmen die gesetzlichen Krankenkassen die Kosten
für künstliche Befruchtungen nur begrenzt. Kinderlosigkeit erzeugt nicht in jedem Fall einen Leidensdruck, sie
kann auch gewolltes oder ungeplantes, aber akzeptiertes Lebenskonzept sein. Es gibt dagegen wohl kaum die
gewollte Herzkreislauferkrankung oder den gewollten
Diabetes. Zudem gibt es verwandte Lebenskonzepte
wie das der sozialen Elternschaft durch die Adoption
oder Pflegschaft eines Kindes. Dem konventionellen
Lebensmodell der Einheit von biologischer und sozialer
Elternschaft steht nicht das Leben ganz ohne Kind als
Gegensatz und krankhafte Abweichung von der Normalität gegenüber. 2. Reproduktionsmedizinische Verfahren
sind unsichere Techniken, die nur bei wenigen Paaren
zum Erfolg führen (ca. 18 Prozent Baby-take-Home Rate
nach IVF/ ICSI). Man kann künstliche Befruchtungen
aber wiederholen. Meistens müssen sich die Paare also
mit einem Behandlungsmisserfolg auseinandersetzen
und dann überlegen, ob sie einen neuen Behandlungsversuch unternehmen. Es werden kumulative Geburtenraten von bis zu 60 Prozent nach dem 6. oder 7.
Behandlungsversuch dokumentiert (unter anderem
Witsenburg et al. 2005).2
Diese beiden Besonderheiten bedeuten für Ärzte und
Ärztinnen der Reproduktionsmedizin, dass sie hier in
einer anderen Situation sind, als bei der Behandlung
konventioneller Erkrankungen: Sie tun etwas, das nicht
bei jedem Paar selbstverständlich oder gar zwingend
notwendig ist und zudem sehr unsicher. Ob die Behandlung überhaupt in Anspruch genommen wird, wenn
ja, wie häufig eine IVF oder ICSI wiederholt wird oder
wie lange Pausen zwischen den Versuchen gemacht
werden, liegt weitgehend im Handlungsspielraum der

Wie wurde die Studie durchgeführt?
Meine folgenden Ausführungen basieren auf einer
biographieanalytischen Untersuchung von insgesamt
18 Frauen, die künstliche Befruchtungen haben durchführen lassen und die Behandlung endgültig ohne
Erfolg, also ohne die Geburt eines eigenen Kindes,
beendet haben. Kontaktieren konnte ich meine Interviewpartnerinnen über einschlägige Internetforen, über
die Bundesvereinigung Endometriose e. V. und durch
Vermittlungshilfe psychosozialer BeraterInnen des Beratungsnetzwerkes Kinderwunsch Deutschland (BkID)3.
Ich habe mit den betroffenen Frauen biographischnarrative Interviews durchgeführt, in denen ich sie
gebeten habe, mir ihre gesamte Lebensgeschichte von
Anfang an und der Reihe nach zu erzählen, ausdrücklich
nicht nur den Verlauf der reproduktionsmedizinischen
Behandlung. Die Interviews hatten eine Länge zwischen
zwei und vier Stunden. Die Interviews habe ich mit der
Methode der Biografieanalyse, einem Verfahren qualitativer Sozialforschung, nach Fritz Schütze ausgewertet.

Wie unterschiedlich gehen Frauen
mit den Behandlungsangeboten der
Reproduktionsmedizin um?
Im Prozess der Erhebung und Auswertung der Interviews
wurde sichtbar, dass sich die betroffenen Frauen hinsichtlich ihrer Bereitschaft, sich auf den medizinischen
Arbeitsbogen einzulassen, voneinander unterschieden.
Die betroffenen Frauen fanden ganz unterschiedliche
Formen des Umganges mit medizinisch-professionellen
Angeboten, sie fanden eine eigene Haltung.
Insgesamt konnten in den Interviews vier solcher Haltungen voneinander unterschieden werden. Die Haltungen sind als grundlegende Varianten eines individuellen
Umganges mit der Reproduktionsmedizin zu verstehen.
Haltungen sind nicht mit Compliance zu verwechseln,
also dem Grad des kooperativen Verhaltens im Sinne der
Therapietreue.
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a. Circulus vitiosus:
Die Haltung kennzeichnet sich dadurch, dass die Frau
der Logik verfangen bleibt, dass jeder neue Behandlungszyklus trotz immer kleiner werdender Chancen
doch noch zum erhofften Kind führen kann. Die Haltung
ist mit der besonderen Schwierigkeit verbunden, die
endgültige Beendigung der Behandlung sich selbst und
anderen gegenüber zu legitimieren, ohne sich selbst an
der bleibenden Kinderlosigkeit schuldig zu fühlen.
b. Extremfokussierung:
In der Entwicklung einer Extremfokussierung erlebt
die Frau im Verlauf der Behandlungsgeschichte eine
Bedeutungssteigerung des begehrten Kindes, wobei
kaum andere biographische und soziale Wertigkeiten
neben dem Kinderwunsch bestehen bleiben. Es kommt
zu einer starken Intensivierung des inneren Leidens
druckes, der sich bis zu äußersten Gefühlen der Angst
und Panik steigern und die psychische Integrität der Frau
gefährden kann. Es kann zu einer extremen Aufmerksamkeitsfokussierung auf die Maßnahmen künstlicher
Befruchtung und darüber hinaus auf weitere Maßnahmen kommen, die die Realisierung des Kinderwunsches
in Aussicht stellen (wie außermedizinische, naturkund
liche, alternativmedizinische Maßnahmen).
c. Unsicher-ambivalente Haltung
(Somatisierungstheorie):
Der ambivalenten Haltung zur Reproduktionsmedizin ist
eine tiefe Verunsicherung darüber eigen, ob die Anwendung der medizinischen Techniken zur Herbeiführung
einer Schwangerschaft legitim sei. Den Maßnahmen der
künstlichen Befruchtungen wird ein gewisses Gewaltpotenzial zugeschrieben. Eine künstliche Befruchtung
richte sich gegen den eigenen Körper und zwinge ihn zu
einer Schwangerschaft, obwohl er möglicherweise aus
gutem Grunde eine Schwangerschaft verweigere. Die
Sterilität wird von der Frau als Ausdruck einer höhergradigen psychischen Verweigerung interpretiert, die sich
auf körperlicher Ebene manifestiert.
d. Kritisch-ausbalancierte Haltung
Die ausbalanciert-kritische Haltung zeigt sich zentral in
Form einer sorgsamen Achtsamkeit der Frau bezüglich
der eigenen behandlungsbezogenen Belastungen, die
zu den aktuellen Anforderungen anderer Lebensbereiche (wie dem Beruf) in Konkurrenz treten können. Das
Behandlungsmanagement der Frau ist vorrangig darauf
ausgerichtet, die behandlungsbedingten psychischen,
physischen und organisatorischen Belastungen mit den
Erfordernissen anderer Lebensbereiche schonend auszubalancieren.

In welchem Zusammenhang stehen
die Biographien der Frauen mit der
Art und Weise ihres Umganges mit der
Reproduktionsmedizin?
Die Genese der einen oder anderen Haltung zur Reproduktionsmedizin erschließt sich, wenn man sie im
Zusammenhang der Biographie der betreffenden Frau
rekonstruiert. Die Haltung, die eine Frau gegenüber
der Behandlung einnimmt, ist nicht oder nicht zuerst
abhängig von der jeweiligen Intensität des eigenen
Kinderwunsches. Es gibt biographische und soziale Voraussetzungen dafür, dass die eine oder andere Haltung
entstehen kann. Darüber hinaus hat jede Haltung spezifische soziobiographische Folgen. Die Haltungen haben
außerdem einen prozesshaften Charakter, sie können
sich ändern, das heißt, eine Frau kann zum Beispiel eine
Extremfokussierung mithilfe psychosozialer Beratung
bearbeiten und zu einer kritisch-ausbalancierten
Haltung finden.
Ich möchte nun die Genese einer Haltung zur Repro
duktionsmedizin, nämlich die Entwicklung einer Extremfokussierung, an einem Fallbeispiel nachzeichnen.
Die Extremfokussierung am Fallbeispiel Marianne Stein
Marianne Stein beginnt mit folgenden biographischen und paarbiographischen Voraussetzungen die
Behandlung: Ihre positiven Kindheitserinnerungen in
der ehemaligen DDR sind wesentlich geprägt durch
das gemeinsame Aufwachsen mit sechs älteren
Geschwistern, Neffen und Nichten und der häuslichen
Anwesenheit ihrer Mutter als Hausfrau und zentrale
Bezugsperson. Ihre Mutter stirbt, als Marianne Stein
16 Jahre alt ist, sie übernimmt als einziges Mädchen im
Haus die innerhäuslichen Arbeiten sowie die lebenslange Sorge um einen älteren Bruder mit Behinderung.
„Na, wenn du so (–) sechzehn Jahre bist und von heute auf
morgen die Mutter weg. (–) Warst ja die einzige Frau noch
im Haus. (–) Musstest dich von heute auf morgen um alles
kümmern. (–) Haushalt. (.) Wenn andere sich schön zur
Disko fertig gemacht haben, hast du noch dagestanden
und hast (–) irgendwas gemacht. (.) Und (ja) mein Vater
hat uns eigentlich da immer (…) geholfen.“
(Marianne Stein: 58–63)

M. S. akzeptiert diesen familialen Delegationsprozess,
der ihr angesichts ihrer Geschlechtszugehörigkeit als
natürlich und folgerichtig erscheint. Mögliche Wandlungsprozesse während der Adoleszenz, die zu einer
Distanzierung von dieser traditionellen Frauenrolle hätte
führen können, werden durch die Delegation verhindert.
Mit der Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau nach
Abschluss der 10. Klasse verbindet Marianne Stein im
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Wesentlichen familienbezogene Sinnhorizonte wie das
Versorgen ihrer Nichten und Neffen mit Kleidungs
stücken. Als sie nach der politischen Wende in Ostdeutschland arbeitslos wird, kann sie schließlich mit
einer Umschulung zur Hotelfachfrau wieder ihr Einkommen sichern. Die erneute Berufsfindung bleibt rein pragmatisch ausgerichtet. Ihr Beruf entwickelt sich nicht zu
einem eigenständigen und identitätsfördernden Thema
ihrer Biographie.
Diese Sozialisationserfahrungen und beruflichen Handlungsschemata gehen als wichtige Voreinstellungen
in die Beziehungsgestaltung zu ihrem ersten Freund
und Ehemann mit ein: Marianne Stein lernt mit Anfang
20 Jahren ihren Mann kennen und heiratet ihn alsbald. Als dieser in ihr Elternhaus mit einzieht, baut er
es sogleich gemäß der Erfordernisse der angestrebten
Familiengründung um. Rückblickend erklärt sie:
„Aber der Wurm, der da gewesen wäre, den hätte es nur
gegeben, weil’s uns gibt. Das wär das Einzige gewesen, was
wirklich/ (.) was es wirklich so nur gegeben hätte, weil’s uns
gibt. Und das war eigentlich (.) immer ganz wichtig für uns.
Das sollte ja immer (.) wie wenn das eigentlich so klassisch/
klassisch ist. So das ist jetzt die Krönung des Ganzen.“

Für Marianne Stein ist die Eheschließung fraglos selbstverständlich mit der Familiengründung verbunden. Die
Ehe soll in der Elternschaft ihre letzte Vollendung finden.
Die Familiengründung ist für das Paar keine Option, die
diskutabel wäre.
Am Beginn ihrer reproduktionsmedizinischen Behandlung mit Mitte 20 Jahren ist Marianne Stein auf die
frühe Mutterschaft in einem traditionellen Familienund Partnerschaftsmodell weitgehend monofokussiert.
Es gibt keine anderen biographischen Themen, die
davon unabhängig wichtig sind oder anstehen würden.
Mit diesen Voraussetzungen bringt sie natürlich wenig
Flexibilität in die Behandlungsgestaltung mit. Ein kritisches Abwägen und ein distanzierter Umgang mit den
erfolglosen Versuchen werden ihr schwer möglich sein.
Marianne Stein unternimmt insgesamt fünf erfolglose
Behandlungsversuche, währenddessen sie zunehmend
eine Extremfokussierung, also eine extreme Fokussierung auf die Reproduktionsmedizin und den Kinderwunsch entwickelt: Die Extremfokussierung wird
während der Behandlungszeit angetrieben durch mehrere Besonderheiten der weiteren medizinisch-institutionellen Prozessierung: Marianne Stein kann ihr zeitliches
Behandlungsregime kaum selber bestimmen. Nach dem
ersten Behandlungsversuch zur Weiterfinanzierung
ihrer Behandlung strengt sie eine gerichtliche Klage4 an,
die sie für ein Jahr lang von der gewünschten Weiterbehandlung abhält. Die beiden letzten Behandlungs-

versuche stehen dann wiederum unter dem Druck zum
schnellen Handeln, weil ihre Ärztin Marianne Stein wiederholt auf die mit der baldigen Gesundheitsreform zu
erwartenden Streichungen der Übernahme der Behandlungskosten hinweist. Dem gemeinsamen Arbeitsbogen
mit der Ärztin fehlt es dabei an psychosozialen Bezügen,
die Marianne Steins psychisches Befinden reflexiv in den
Behandlungsprozess einbeziehen würden. Zusätzlich
fehlen Marianne Stein in dieser Zeit biographisch relevante Personen zur Bearbeitung ihres Leidens: Mit ihrem
Ehemann gelingt keine reflexive Kommunikation über
die scheiternden Versuche. Das Paar entschließt sich
einfach schnell und fraglos zu einem neuen Versuch.
Von anderen Nahbeziehungen in ihrem Familien- und
Freundeskreis zieht sie sich fast vollständig zurück, weil
und wenn dort Kinder geboren werden. Sie kommt in
eine Situation weitgehender sozialer Isolierung. Zwar
sucht sie eine Psychotherapeutin auf, die biographische
Arbeit kann sich aber nicht entfalten, weil die Ärztin zur
schnellen Weiterbehandlung drängt.
Teil der Extremfokussierung ist ein zunehmend
instrumentelles Verhältnis zum eigenen Körper:
Marianne Stein fordert ihrem Körper zum Zwecke
der Schwangerschaft Strapazen und Qualen ab, geht
erhöhte medizinische Risiken ein und ordnet auch
ihr psychisches und körperliches Wohlbefinden dem
unbedingten Wunsch nach einem eigenen Kind unter.
Im Angesicht des letzten Behandlungsversuches erreicht
die Extremfokussierung ihren Höhepunkt:
„Und dann warst du ja dann mittlerweile schon so, dass du
nur noch (.) von dem (.) Drang bestimmt warst: ‘Du willst
jetzt ´n Kind!’ Das war ganz schlimm. (.) Da hat sich alles
danach gerichtet.(.) Egal was du gemacht hast.“
„Es war ´ne Zeit, die war richtig schlimm. Du konntest kein/
im Fernsehen (.) ´ne Pamperswerbung hat gereicht. (.) saß
ich hier (.) Tränen (.) ohne Ende. Da ging (irgendwie) gar
nichts mehr. (.)“
„Und dann haben wir den letzten Versuch. Und da war’s
ganz besonders schlimm, weil du wusstest, wenn das jetzt
nicht klappt, dann ist das Lied aus. Dann geht gar nichts
mehr. (.) Da hast du richtig Panik gehabt davor. Eigentlich
hast du dich gefreut, dass du weitermachen kannst. (.) Auf
der anderen Seite hast du auch richtig Angst gehabt. ‚Wenn
das jetzt nicht klappt, was dann?‘(.)“
„Da hab da wirklich manchmal drüber nachgedacht 'Jetzt
nimmst du ´n Strick und hängst dich hin’ (.) oder ‘Schmeißt
dich mit vorn Zug.’ oder ‘Fährst mit Auto vorm Baum.’
oder / hab ich mir immer gesagt ‘Also nee, das willst du
nich. Das geht nich.’ Weil das war so ´n Teil in meinem
Leben, was/ das gehört einfach dazu und das wolltest du.
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Und wenn das nich geht dann/ willst du auch gar nicht
weitermachen. Für was denn? (.)“

Auch der fünfte Versuch, der eigentlich der letzte sein
sollte, endet erfolglos. Später aber wechselt Marianne
Stein die Praxis und will dann doch noch auf eigene
Kosten weitermachen. Allerdings kommt es nicht dazu:
Eine neue Diagnose wird gestellt, die keine Aussicht
auf Behandlungserfolg mehr zulässt. Das erzwungene
Behandlungsende erlebt sie als massiven Schock. Ihr
Hausarzt behandelt ihren „Nervenzusammenbruch“
(Marianne Stein) mit Antidepressiva, wie sie erzählt, die
ihr ihr Mann zuteilen und sicher verwahren soll. Sonst
hätte er sie vielleicht nicht mehr lange, so der Hausarzt
zum Ehemann. Im Interview stellt Frau Stein ihr Leben
als im Wesentlichen gescheitert und aussichtslos dar.
Ihre Zukunft erscheint ihr völlig sinnentleert. Die biographische Arbeit am Neuentwurf der eigenen Biographie
steht noch immer still.
Aus der Perspektive Dritter kann die starke Fokussierung
auf den Kinderwunsch befremdlich, übertrieben, zumindest wenig rational oder ausgewogen erscheinen. Unter
biografieanalytischer Perspektive wird die Extremfokussierung jedoch verstehbar:
●●

●●

Der Fall zeigt, wie eine biographische Gesamtformung, die weitgehend monolinear auf die
Mutterschaft ausgerichtet ist und keine von der Familiengründung unabhängigen biographischen Thematisierungslinien enthält, zu einer Extremfokussierung
auf den Kinderwunsch und die reproduktionsmedizinische Behandlung führen kann. Solche Fallverläufe
entstehen bei früher alternativloser Einsozialisation in
traditionelle Frauenleitbilder und Übergang in konventionelle Paarkonzeption mit geschlechtsstereotyper
Rollendefinition. Den Frauen fehlen dann authentische Anknüpfungspunkte für einen Neuentwurf ihrer
Biographie. Sie haben für biographische Arbeit kaum
Ressourcen beziehungsweise müssen sie mit großem
Aufwand erst erarbeiten.
Der Vergleich mit anderen Frauen im Sample, die
auch Prozesse der Extremfokussierung durchlebten,
zeigte weitere davon unabhängige Bedingungskonstellationen: Extremfokussierungen können auch
dominant werden, wenn die betroffenen Frauen
durchaus berufsorientiert sind, aber den Eindruck
von zeitlicher Enge zur Realisierung einer Schwangerschaft bekommen. Bei Marianne Stein entstand
der Eindruck zeitlicher Enge durch die auslaufenden
Finanzierungsleistungen der Krankenkassen im Zuge
der Gesundheitsreform 2004. Der Eindruck zeitlicher
Enge entsteht zum Beispiel auch, wenn im Zusammenhang mit der beruflichen Entwicklung oder mit
Partnerschaftsfindung eine Schwangerschaft bis an
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die biologische Zeitgrenze nach hinten verschoben
wird und sich dann einstellen soll. Der Eindruck zeitlicher Getriebenheit zur Realisierung einer Schwangerschaft ist damit verbunden, dass den betroffenen
Frauen die Möglichkeit abhandenkommt, während
der Behandlung, also in den Pausen zwischen den
Behandlungsversuchen, wichtige Verarbeitungs- und
Reflexionsschritte zu unternehmen. Die Extremfokussierung spitzt sich besonders zu, wenn die Behandlung aus medizinischen Gründen, also fremdbestimmt
beendet werden muss. Biographische Arbeit ist dann
durchaus nachhaltig blockiert.

Welche Art von biographischer A
 rbeit
müssen Frauen nach erfolgloser
reproduktionsmedizinischer Therapie leisten?
Eben weil künstliche Befruchtungen nur eine mäßige
Erfolgsquote haben, stellt sich für viele Frauen und
Paare die Aufgabe, erfolglose Behandlungsversuche zu
verarbeiten. Die biographische Arbeit, die die betreffenden Frauen und Paare zu leisten haben, betrifft nicht nur
die Gestaltung der medizinischen Behandlung, sondern
alle Überlegungen, die notwendig sind, um die Kinderlosigkeit akzeptierend in das eigene Leben integrieren
zu können. Es braucht dazu Zeit der Verarbeitung,
des Lernens, der eigenen inneren Entwicklung. Biographische Arbeit erfordert Bedingungen der inneren
Ruhe, insbesondere während der Behandlungspausen.
Biographische Arbeit sollte mit der Kinderwunsch
behandlung zeitlich verbunden werden und nicht erst
nach dem Abschluss beginnen.
Ärzte und Ärztinnen haben durchaus Möglichkeiten,
soziale und psychische Aspekte in die Behandlung
zu integrieren und nicht nur rein biomedizinisch zu
behandeln. Dennoch bleibt im Organisationsbetrieb
einer Praxis schlicht wenig Zeit für eine umfassende
psychosoziale Versorgung. Sinnvoll und notwendig
ist eine Co-Instanz zur medizinischen Therapie, also
eine psychosoziale Beratung, die begleitend und fest
institutionalisiert stattfindet.
Für eine psychosoziale Beratungsarbeit im Zuge erfolgloser Behandlungszyklen möchte ich aufzeigen, auf
welche Aspekte sich biographische Arbeit bei unge
wollter Kinderlosigkeit bezieht:
Arbeit an den weiteren biographischen Orientierungen
Was fang ich bei bleibender Kinderlosigkeit sinnvollerweise mit meinem Leben an? An welche identitätsrelevanten Themen meiner bisherigen Biographie kann ich
anknüpfen? Welche neuen, authentischen Perspektiven
und Sinnquellen muss und kann ich neu entwickeln?
Hier kann intensive Trauerarbeit notwendig werden.

Für die Trauer um ein nicht geborenes Kind gibt es keine
gesellschaftlichen Rituale, keine Schonräume. Frauen
und Paare trauern oft verdeckt. Sie finden dazu manchmal symbolische Schließungsakte, sie schreiben zum
Beispiel eine Traueranzeige in ein Internetforum oder
feiern einmal im Jahr einen speziellen Trauertag, vielleicht an dem Tag, an dem der letzte Versuch stattfand.
Biographische Arbeit in und an der Paarbeziehung
Biographische Arbeit in und an der Paarbeziehung
bezieht sich unter anderem auch auf die Paarkonzeption: Paare mit einer partnerschaftlichen Beziehungskonzeption, in der Geschlechtsrollen gleichberechtigt
aufgeteilt sind und ein Kind als Option und nicht als
Selbstverständlichkeit behandelt wird, haben eher
günstige Anknüpfungspunkte für ein Leben als kinderloses Paar. Weniger Ressourcen haben Paare mit einer
eher traditionellen Paarkonzeption und mit komplementärer Aufteilung der Geschlechtsrollen von Mann und
Frau.
Arbeit am (beschädigten) Körperkonzept
Bei stillstehender biographischer Arbeit kann sich der
Eindruck verfestigen, der eigene Körper habe versagt.
Biographische Arbeit bringt die Frauen dazu, sich mit
ihrem Körper wieder zu versöhnen, ihn wieder anders
leistungsfähig wahrzunehmen, sich wieder in ihm
wohlzufühlen, ihn erotisch zu finden, sich in ihm zu entspannen. Aufgabe ist also die Stärkung/ Rückgewinnung
einer positiven Beziehung zum eigenen Körper.
Arbeit an den sozialen Beziehungen
Viele Betroffenen ziehen sich sozial zurück, erleben
Stigmatisierung („Karrierefrau“). Oft fehlen andere Personen, insbesondere Geschlechtsgenossinnen, die mit
ihnen die Erfahrung ungewollter Kinderlosigkeit durchsprechen können. Freundschaftsbeziehungen können
zerbrechen, wenn die einstigen Freundinnen Kinder
bekommen und der Anblick, besonders der kleinen
Kinder, die Gefühle der betreffenden Frauen verletzt.
Auch heftige Neidgefühle können entstehen. Auch die
Beziehungen zu den Eltern/ Schwiegereltern können
belastet werden, wenn diese Großeltern werden wollen. In den Interviews haben die Frauen oft gezeigt, ab
wann sie wieder schwangere Frauen oder junge Mütter
sehen konnten, ohne von Gefühlen der Trauer oder
des Schmerzes überwältigt zu werden. Sie deuten das
selbst als Zeichen der eigenen Verarbeitung. Im Rahmen
biographischer Arbeit kommt es manchmal zur Transformationen der Beziehung zu Kindern. Gefragt wird:
Was kann ich noch für Kinder sein außer eine leibliche
Mutter? Auch Überlegungen zur Adoption/Pflegschaft
gehören zu diesem Prozess der Neugestaltung sozialer
Beziehungen.

Diese Aufgaben biographischer Arbeit stellen sich
allen Betroffenen
Die Entwicklung einer Haltung der Extremfokussierung
im Zuge der reproduktionsmedizinischen Behandlung
verdient aber besondere professionelle Aufmerksamkeit und Begleitung, und zwar während und nach der
medizinischen Prozessierung. Die betreffenden Frauen
sind aufgrund der Zuspitzung der Leidenserfahrung in
diesem Sinne als besondere Risikogruppe in der Reproduktionsmedizin zu verstehen.

Fußnoten
1. Bei künstlichen Befruchtungen fällt die ungewöhnliche Begrenzung der Kostenübernahme durch die gesetzlichen Krankenkassen (GKV) auf. Seit dem GKV-Modernisierungsgesetz von 2004
werden laut § 27a SGB V nur bei max. drei Behandlungsversuchen 50 Prozent der Kosten von den Krankenkassen übernommen. Denn sie heilen nicht die Infertilität, sondern ersetzen eine
gestörte Körperfunktion (Rauprich et al. 2011). In derzeit fünf
Bundesländern gewähren zusätzlich Bund und Land finanzielle
Zuschüsse. Sie tun das aber nicht, um eine Krankenbehandlung
zu bezahlen, sondern um soziale Gerechtigkeit im Zugang zu der
Behandlung herzustellen.
2. Studien, die die Geburtenrate bei wiederholten Behandlungsversuchen beobachten, kommen nicht umhin, dass sie ihre
Daten aus einer stark selektierten Gruppe von Paaren gewinnen:
Nach jedem Behandlungsversuch scheiden nicht nur diejenigen
Paare aus, bei denen die Behandlung erfolgreich war, sondern
auch ein Großteil der Paare, deren Behandlungsversuch nicht
zu einer Schwangerschaft oder Geburt führte. Es stellt sich die
Frage, ob diejenigen Paare, die sich zu weiteren Behandlungsversuchen entscheiden, hinsichtlich ihrer medizinischen Parameter
mit denjenigen Paaren vergleichbar sind, die ausscheiden. Wenn
ja, kann die beobachtete kumulative Geburtenrate derjenigen
Paare, die weitere Versuche unternommen haben, auf alle Paare
in der Reproduktionsmedizin übertragen werden. Wenn dies
allerdings nicht so ist, kann man die beobachtete kumulative
Geburtenrate keinesfalls, etwa zum Zwecke der Beratung, auf
alle Paare mit unerfülltem Kinderwunsch übertragen. Im Fall der
hier zitierten Studie konnten diese medizinischen Informationen
nicht gewonnen werden, die kumulative Geburtenrate ist also
nicht theoretisch auf alle Paare, die über eine weitere Behandlung nachdenken, übertragbar.
3. Beiden Vereinen danke ich herzlich.
4. Die Krankenkassen hatten vorübergehend die Finanzierung der
ICSI-Behandlung aus dem Leistungskatalog genommen.
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Workshop 1

Queerbabies.
Vom Kinderwunsch zur Regenbogenfamilie
Carola Lehmann

Zusammenfassung
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Der Fokus des Workshops lag auf Lesben mit Kinderwunsch. Für Regenbogenfamilien stellen sich auf dem Weg zur
Verwirklichung ihres Menschenrechts auf Erfüllung der sexuellen und reproduktiven Selbstbestimmung viele recht
liche und praktische Fragen. Auch wenn es in den letzten 15 Jahren grundlegende Verbesserungen wie die Möglichkeit
zur „Stiefkindadoption“ (2005) gab, noch immer gibt es Ungleichbehandlungen, mit denen Regenbogenfamilien einen
Umgang finden müssen. Hier besteht Beratungs- und politischer Handlungsbedarf. Zentral sind auch ganz praktische
Fragen, zum Beispiel wie die Insemination funktioniert oder welche Samenbanken beziehungsweise „Kinderwunsch
praxen“ ihr Angebot trotz uneindeutiger Rechtslage auch für Lesben bereitstellen.

Carola Lehmann
Carola Lehmann, Dipl. Sozialpädagogin und Coach (DVNLP), berät seit 2007
freiberuflich Lesben mit Kinderwunsch und arbeitet als Referentin zu diesem
sowie weiteren Frauengesundheitsthemen. 1999 veröffentlichte sie im
Rahmen ihrer Arbeit im Feministischen FrauenGesundheitsZentrum (FFGZ)
Hagazussa e. V. Köln die erste Broschüre zu dem Thema, die sie 2005
aktualisierte. Weitere Informationen unter www.lesben-kinderwunsch.de

Zentrale Fragen der Beratung
Junge Lesben beantworten die Frage nach der Planung
eigener Kinder heute viel selbstverständlicher mit Ja, als
dies noch vor 15 bis 20 Jahren der Fall war. Auch Schwule
suchen nach Möglichkeiten, ihren Kinderwunsch zu
erfüllen. Lesben beschäftigen sich in der Regel intensiv
mit der Frage, in welcher Familienkonstellation ihr Kind
aufwachsen soll. Hier besteht häufig nicht nur Informations-, sondern auch Beratungsbedarf. Neben den
rechtlichen Fragen und der Suche nach einem geeigneten Spender sind meist gesellschaftliche und persön
liche Erwartungen, Voraussetzungen, Vorstellungen und
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Erfahrungen wichtige Themen. Schwule Männer gründen nicht selten gemeinsam mit lesbischen Frauen sog.
Patchworkfamilien. Leihmutterschaft ist in Deutschland
verboten.
Spender ist nicht gleich Vater!?
Vereinbaren die Mütter mit dem Samenspender Anonymität, muss er weder in der Geburtsurkunde noch beim
Adoptionsverfahren auftauchen. Ist der „Vater“ bekannt,
muss er rein rechtlich der Stiefkindadoption schriftlich
zustimmen, auch wenn dazu im Vorfeld mündliche Vereinbarungen getroffen wurden. Es ist möglich, dass der

Spender beim Stellen des Adoptionsantrages in einem
Schritt die Vaterschaft anerkennt und der Adoption
zustimmt.
Ob ein „Spender“ ein „Vater“ ist, darüber lässt sich streiten, denn es gibt verschiedene Definitionen zur Vaterschaft; zum Beispiel Vater ist derjenige, der der Mutter
bei der Empfängnis beigewohnt hat. Dies ist bei Regenbogenfamilien in der Regel jedoch nicht der Fall.
In Deutschland hat ein Kind Recht auf Kenntnis seiner
Herkunft. Ein bekannter „Vater“ hat Unterhaltspflichten
sowie ein Umgangsrecht. Auch das Erbschaftsrecht ist
berührt. Diese lassen sich juristisch nicht durch Vereinbarungen aufheben. Die Unterhaltspflicht wird relevant,
wenn ein Kind in finanzielle Notlage gerät und auf
Unterhaltsvorschuss angewiesen ist.
Rechtliche Absicherung durch „Stiefkindadoption“
Die Adoption des Kindes durch die mit der Mutter
verpartnerten Co-Mutter entbindet den Spender von
allen Rechten und Pflichten gegenüber dem Kind. In der
Geburtsurkunde können dann beide Mütter eingetragen
werden. Dass die Co-Mutter / der Co-Vater ihr / sein in
der eingetragenen Partnerschaft geborenes (oder
adoptiertes) Kind in einem aufwendigen Verfahren
adoptieren muss, ist eine Ungerechtigkeit.
Tun sich Lesben und Schwule zu Patchworkfamilien
zusammen, können nur ein bis zwei von ihnen das
Sorgerecht tragen. Bis zur (geplanten) Adoption tragen
jedoch allein die leiblichen Eltern das Sorgerecht.
Multiple Elternschaft ist in Deutschland rechtlich
noch nicht möglich. Durch Vereinbarungen lässt sich
zumindest das Umgangsrecht regeln.
Private Insemination oder Samenbank
Privat organisierte Insemination ist relativ einfach
möglich. Wenn die Frau die Insemination zum Beispiel
mit kleiner Spritze selbst durchführt, gibt es auch
rechtlich keine Einwände.
Die Situation der Samenbanken variiert je nach Bundesland: Nur im Saarland, in Sachsen und Thüringen haben
die Landesärztekammern die unverbindliche Aussage
der Musterrichtlinie zur Durchführung assistierter
Reproduktion der Bundesärztekammer übernommen,
die z. T. als Verbot ausgelegt wird, was umstritten ist.
Die Landesärztekammer Hamburg erlaubt ausdrücklich
die assistierte Reproduktion bei Lebenspartnerinnen,
wenn diese sich zuvor durch ihre Kommission beraten
lassen. Alle anderen Bundesländer lassen es offen.
Allerdings werden Lesben ca. 5.000 Euro mehr berechnet und sie müssen finanzielle Sicherheiten vorweisen.
Samenbanken fürchten Unterhaltsklagen als Ver
ursacher einer Schwangerschaft.

Pflegschaft und Adoption
Lesben und Schwule werden zunehmend auch von
den Behörden als gute Pflegeeltern entdeckt. Da auch
mehrere Personen Pflegekinder aufnehmen können, ist
diese Variante für die öffentliche Versorgung interessant. Pflegekinder stellen die Eltern selbstverständlich
andere Herausforderungen und Aufgaben als „eigene“
Kinder. Die gemeinsame Adoption wurde gerade erst
wieder durch die Bundesregierung verhindert. Eine
Sukzessivadoption (zunächst adoptiert EineR) ist rechtlich möglich.

Beratungsangebote
für Lesben und Schwule verbessern
Im Workshop war das Interesse an der rechtlichen
Situation groß. Daneben bestand reger Diskussions
bedarf über die Frage, inwieweit pro familia als Anbieter
auf dieses Thema eingestellt ist. Es zeigte sich, dass in
einigen Beratungsstellen Lesben und Schwule selbst
verständlich angesprochen und beraten werden,
während andere WorkshopteilnehmerInnen davon
berichteten, dass sie in ihrem Arbeitsalltag bislang nicht
explizit mit dem Thema zu tun hatten. Aufgrund der
unterschiedlichen Berufserfahrungen wurde auch der
tatsächliche Bedarf an Beratung von Lesben hinterfragt.
Die Erfahrung von Beratungsstellen mit entsprechendem Profil zeigte, dass die Nachfrage mit der gezielten
Öffentlichkeitsarbeit stieg.
Die grundsätzliche Zuständigkeit für den Kinderwunsch
aller Menschen, die sich im Selbstverständnis der WorkshopteilnehmerInnen zeigte, reiche für die Beratung von
Lesben und Schwulen ohne Schulung nicht aus, so eine
Workshopteilnehmerin. Die Erfahrung zeige auch, dass
pro familia seitens der Hilfesuchenden als hetero
zentrierter Verband wahrgenommen werde. Der gesellschaftliche Umgang mit dem Thema spiegele sich auch
im Verband. Auch wenn kaum direkte Ablehnung
sichtbar werde, die Voraussetzungen, um Lesben und
Schwule mit einem seriösen Beratungsangebot
ansprechen zu können, sei längst nicht überall vor
handen.
Die TeilnehmerInnen waren sich einig, dass ein Beratungsangebot für diese Zielgruppe neben einer positiven
Grundhaltung konkretes Wissen unter anderem über
rechtliche Bedingungen, reproduktionsmedizinische
Techniken und Lebensbedingungen und Interessen der
Betroffenen erfordert.
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Aufgaben und Forderungen für die Zukunft
●●

●●

●●

●●

●●

Im Workshop wurde deutlich: Es gibt Fortbildungs
bedarf und von den TeilnehmerInnen wurde der
Aufbau einer Infobörse gewünscht.
Die Stiefkindadoption ist eine Ungleichbehandlung
und Zumutung! Eingetragene Partnerschaft und Ehe
unterscheiden sich hier zulasten der Kinder.
Soziale Elternschaft von mehr als zwei Eltern zugunsten der Kinder in Regenbogenfamilien lässt sich rechtlich nicht absichern (Sorgerechtproblem).
Zugang zu Samenbanken und Reproduktions
technologien sowie Kostenübernahme mindestens
für Paare in eingetragener Partnerschaft muss
angeglichen werden.
Gemeinsames Adoptionsrecht (bei „Fremdadoption“)
für Paare in eingetragener Lebenspartnerschaft.
Akzeptanz von Regenbogenfamilien fördern.
ErzieherInnen, LehrerInnen etc. schulen, Angebote in
Beratungsstellen erweitern. Amtliche Formulare
anpassen.
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Workshop 2

Gendersensibler Blick auf die
psychosoziale Kinderwunschberatung
Annette Tretzel

Zusammenfassung
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Bislang wurde unhinterfragt festgestellt, dass Frauen mehr unter dem unerfüllten Kinderwunsch leiden als ihre Partner.
Deshalb standen sie im Fokus der – heterosexuellen – Kinderwunschberatung. Erst die aktuelle Forschung zeigt, dass
die psychische Belastung bei Männern ähnlich hoch ist. Nur der genderbedingte unterschiedliche Umgang mit Stress,
negativen Gefühlen und Trauer lässt die männliche Verzweiflung weniger deutlich zutage treten. Auch im Versuch ihre
Frauen zu unterstützen, zeigen Männer mehr ihre starke, lösungsorientierte Seite. Dies erleben Frauen nicht nur positiv.

Annette Tetzel
Dr. Annette Tretzel ist promovierte Diplompsychologin, Studium der Psycho
logie, Soziologie und Psycholinguistik, psychologische Psychotherapeutin,
systemische Paar- und Familientherapeutin, Verhaltenstherapeutin, seit 1992
Arbeit bei der pro familia München, seit 1990 in eigener Praxis; ein Beratungsschwerpunkt seit mehr als 10 Jahren ist unerfüllter Kinderwunsch, Mitglied
beim Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland (BKID), von BKID
anerkannte Beraterin auch für Gametenspende, gibt Fortbildungen zum
Thema Kinderwunsch mit ärztlicher Kollegin.

Erkenntnisse aus der Gendermedizin
Hinter der Forderung einer gendersensiblen Perspektive
auf die Kinderwunschberatung steht die Erkenntnis,
dass geschlechtsspezifische Belange nicht genügend
Beachtung in der Beratungspraxis finden. In der Gesundheitsversorgung im Allgemeinen sind es eher die Frauen,
die aus dem Fokus geraten, was sich darin äußert, dass
frauenspezifische Bedürfnisse oder Problemlagen weniger beachtet werden. Im Fall der Kinderwunschberatung
sind es die Männer.
Der Belastung der Frau durch einen unerfüllten Kinderwunsch wird in erster Linie Beachtung geschenkt. Es
wird meist davon ausgegangen, dass Frauen deutlich

mehr unter dieser existenziellen Krise leiden als Männer.
Dies erklärt sich, da Schwangerschaft und Geburt
weibliche Themen sind und die Maßnahmen der reproduktiven Unterstützung und die damit einhergehenden
körperlichen und seelischen Belastungen die Frauen
erfahren.
Wenig Forschung gibt es bislang zu den längerfristigen
psychosozialen Folgen eines unerfüllten Kinderwunsches für Männer. Wischmann und Thorn (2014) haben
die Forschung dazu gesichtet und festgestellt, dass in
den Studien ermittelte geschlechtsspezifische Unterschiede in Bezug auf Lebensqualität und Depression im
Zusammenhang mit unerfülltem Kinderwunsch eher


31

auf das statistische Auswertungsverfahren, als auf
persönliche Merkmale der Befragten selbst zurück
zuführen sind. Andere Untersuchungsdesigns ergaben
durchaus hohe Belastungen bei Männern, die zu einer
deutlich wahrgenommenen Einschränkung der Lebensqualität und oft auch der Sexualität führen. Werden die
Belastungen für ein Paar berechnet (und nicht – wie
sonst oft – als Gruppenvergleiche zwischen Frauen und
Männern) dann ist die psychische Bürde und auch die
Werte bezüglich Depressivität etc. bei beiden
Geschlechtern gleich hoch (vgl. ebd.).
Sowohl wissenschaftliche Studien als auch Praxis
erfahrungen zeigen, dass vom unerfüllten Kinderwunsch auch Männer in hohem Maße belastet sind,
insbesondere wenn sie selbst eine medizinische
Diagnose von zumindest eingeschränkter Fertilität
haben. Nur nehmen Männer Gefühle anders wahr als
Frauen und drücken sie unterschiedlich aus. Es kann
also ein genderbedingter Unterschied angenommen
werden, was den Umgang mit Gefühlen betrifft, den
Ausdruck von Stress, emotionalem Leid und Trauer.
Verstärkt wird dieser genderspezifische Umgang
dadurch, dass männliche Infertilität in der Öffentlichkeit (noch) stärker stigmatisiert wird als weibliche.
Zeugungsunfähigkeit und sexuelle Potenz werden
oftmals gleichgesetzt. Insbesondere die Einschränkungen am männlichen Körper führen dann zu einer tiefen
Verunsicherung der Identität als Mann.
Eine geschlechtsspezifische Sozialisation kann dazu
führen, dass es vielen Männern schwerfällt, ihre
„inneren Regungen“ zu spüren beziehungsweise auf
Gefühlsimpulse zu achten. Negative Gefühle werden tendenziell verleugnet beziehungsweise Männer
reagieren auf sie eher mit Rückzug, Schweigen oder
Alkoholkonsum (vgl. unter anderem Süfke 2008).
Psychische Beschwerden werden weniger erzählt und
Depression manifestiert sich in anderen Symptomen als
bei Frauen.
Aus der Perspektive der Gendermedizin werden unter
anderem wissenschaftliche Erkenntnisse zur Depression kritisch hinterfragt, weil die Skalen zur Erfassung
der Depression stärker auf frauenspezifische als auf
männerspezifische Symptome ausgelegt sind (Piccinelli
et.al. 2000). Dies kann einen Einfluss auf die empirische
Häufigkeitserfassung der Depression haben.
Kinderwunschberatung
Nicht nur aufgrund der geschilderten Belastung von
Männern bei unerfülltem Kinderwunsch, sondern auch
in Bezug auf die Frau und die Ebene der Beziehung ist es
sehr sinnvoll, die jeweiligen Partner in die psychosoziale
Kinderwunschberatung einzubeziehen.

32

Männer unterstützen ihre Frauen
Die Praxiserfahrungen zeigen, dass Männer ihre Frauen
unterstützen wollen – besonders wenn eine Ursache
für die Unfruchtbarkeit vom Männerkörper ausgeht.
Sie erleben es als äußerst belastend, dass ihre Frau alle
reproduktionsmedizinischen Behandlungen über sich
ergehen lassen muss. Umso mehr wollen sie ihre Partnerin unterstützen und nicht mit den eigenen negativen Gefühlen belasten. Sie versuchen die Strapaze der
Frau durch Stärke auszugleichen, oder wie ein Mann es
kürzlich formulierte: „Einer muss ja am Ruder bleiben,
sonst kentert das Schiff“. Oft kommt es dabei aber auch
zu einem emotionalen Rückzug. Beide Umgangsweisen
lösen bei den Partnerinnen das Gefühl aus, dass es den
Männern das eigene Kind nicht wichtig ist. Es kommt zu
Unstimmigkeiten in der Beziehung.
Türöffner für Männer
Schon eine Werbung für Paarangebote im Internet
signalisiert die Offenheit gegenüber Paarberatung
heterosexueller Paare und die Sinnhaftigkeit, dass sich
sowohl Frau als auch Mann zusammen in der Beratung
mit dem Thema auseinandersetzen. Sinnvoll ist auch die
Ermutigung der Frau ihren Mann mitzubringen, es sei
denn, sie möchte – vielleicht zunächst – eigene Themen
im Zusammenhang mit dem Kinderwunsch für sich
klären. Auch sollte das terminliche Angebot der Berufs
tätigkeit entgegenkommen (Abendtermine). Reine
Informationsveranstaltungen über Inhalte, Vorgehen
und Ziele der psychosozialen Beratung, sowohl in
Kliniken als auch in der Beratungsstelle erleichtern
Männern den Zugang zur Beratung.
Ein rational-strukturiertes und handlungsorientiertes
Vorgehen neben einem Fokus, der den Gefühlen Raum
gibt, kommt einer männlichen „Zugangsweise“ entgegen und führt letztendlich dazu, dass bei Männern
die gefühlsmäßige Seite mehr zutage tritt. Humorvolle
Interventionen können dabei hilfreiche Türöffner sein.
Letztlich geht es um ein Ausbalancieren zwischen einem
eher pragmatisch-handelnden Zugang und einem
emotionalen, mit dem Ziel, den jeweilig anderen besser
zu verstehen und von dem jeweils anderen Fokus für
sich selbst zu profitieren. Dabei liegt der beraterische
Fokus auf dem, was veränderbar ist und nicht auf dem,
worauf letztlich keiner Einfluss hat.

Diskussion im Workshop
In der regen Diskussion wurden die verschiedensten
Aspekte noch mal beleuchtet und durch die beraterische
Erfahrung bestätigt und ergänzt. Es wurde auch eine
Parallele zur Beratung bei ungewollter Schwangerschaft
festgestellt. Deutlich zeigte sich, dass das Geschlecht
der Beraterin/ des Beraters keinen wesentlichen Einfluss

auf die Inanspruchnahme der Beratung durch Männer
darstellt.
Es wurden noch interessante Fragen aufgeworfen,
die aus Zeitmangel nicht mehr ausführlich beleuchtet werden konnten: Wie stark sind die traditionellen
Geschlechtsrollen noch verankert? Haben Kinder die
gleiche Bedeutung für Männer wie für Frauen?
Insgesamt sensibilisierte der Workshop dafür, die oft
nicht erscheinenden Männer beziehungsweise die
vernachlässigte männliche Perspektive intensiver in
den Blick zu nehmen. Der gendersensible Blick auf
Zusammenhänge von Männlichkeit und Kinderwunschberatung trägt dazu bei, Frauen und Paare umfangreich
zu unterstützen.
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Workshop 3

Neue Trends: Mütter mit 40plus?!
Antje Huster-Sinemillioglu und Barbara Ernst

Zusammenfassung

Copyright © pro familia

Das Alter der Erstgebärenden steigt in Deutschland kontinuierlich an. Für viele Frauen stehen zunächst Ausbildung,
Beruf, und Karriere im Vordergrund bevor die Verwirklichung des Kinderwunsches ansteht. Wie beraten wir Frauen in
dieser Lebenssituation? In der Diskussion wurden unterschiedliche Aspekte zueinander in Bezug gesetzt: Über welche
Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin müssen wir beraten und wie sind deren Aussichten? Sollten wir Frauen über
Methoden beraten, die in Deutschland nicht erlaubt, in anderen Ländern aber zum medizinischen Standard gehören?
(Stichwort „Reproduktives Reisen“, „Eizellspende“, „Embryospende“). Welche juristischen Fallstricke ergeben sich dabei?
Welche gesellschaftlichen Bedingungen müssen sich ändern, damit Frauen ihren Kinderwunsch nicht zu lange aufschieben müssen und wie beraten wir die Frauen beizeiten? Oder ist das Bild der „jungen Mutter“ längst gesellschaftlich
überholt?

Antje Huster-Sinemillioglu
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Dr. med. Antje Huster-Sinemillioglu ist Fachärztin für Gynäkologie und
Geburtshilfe und seit 20 Jahren als niedergelassene Ärztin in eigener Praxis in
Dortmund tätig. Ein Schwerpunkt ihrer Praxistätigkeit liegt in der Betreuung von
Schwangeren und Frauen mit Kinderwunsch. Aufgrund ihrer Türkischkenntnisse
hat sie insbesondere Erfahrung in der Arbeit mit Frauen mit türkischem
Hintergrund. Sie ist frauen-gesundheits-politisch engagiert im Arbeitskreis
Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e. V. (AKF) und
dort seit 2011 Vorstandsmitglied.

Barbara Ernst
Barbara Ernst ist seit 19 Jahren angestellte Ärztin im pro familia Landesverband
Niedersachsen und arbeitet in der Beratungsstelle Göttingen. Zuvor war sie
in der Gynäkologie und Geburtshilfe sowie in der Chirurgie und Inneren tätig.
Sie ist Beraterin im Beratungsnetzwerk Kinderwunsch Deutschland e. V. (BKiD)
sowie zertifizierte Trauerbegleiterin und Integrative Prozessbegleiterin. Ihre
Schwerpunkte in der Beratung sind Schwangerschaft / Geburt, Schwangerschaftskonflikt, Schwangerschaftsabbruch, Pränataldiagnostik, Kinderwunsch
sowie Sexualität und Behinderung.
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Ein neuer Typ Mutter wird in letzter Zeit vermehrt auch
in den Medien in den Vordergrund gestellt: die beruflich erfolgreiche Frau, die sich mit mehr als 40, ja sogar
mehr als 50 Jahren den Wunsch auf ein Kind erfüllt.
Tatsächlich ist die Altersgruppe der Frauen, die mit
über 30 Jahren ein erstes Kind bekommen, die einzige
Gruppe, die trotz des Geburtenrückgangs weiterhin
anwächst. In dieser Gruppe finden sich überdurchschnittlich viele Akademikerinnen.

Biologische Voraussetzungen
Die Schwangerschaft auch einer gesunden 40 bis
50-Jährigen bringt Risiken mit sich, etwa ein erhöhtes
Fehl-, Früh- und Totgeburtsrisiko, ohne dass einer Frau
von einer Schwangerschaft abgeraten werden muss.
Die Erfahrungen mit Schwangerschaften von Frauen,
die nach der Menopause mit Hilfe von reproduktionstechnischen Maßnahmen schwanger wurden, zeigen
allerdings, dass es sich hier um äußerst risikoreiche
Schwangerschaften handelt mit beispielsweise einem
Frühgeburtsrisiko von ca. 50 Prozent und auch hohen
gesundheitlichen Risiken für die werdende Mutter.
Viele Frauen, die ab 40 eine Schwangerschaft planen,
erleben die böse Überraschung, dass sich der Kinderwunsch nicht so leicht erfüllt wie erwartet.
Es scheint fälschlicherweise im kollektiven Bewusstsein
verankert zu sein, dass auch Frauen über 40 Jahre noch
gut schwanger werden können. Tatsächlich aber ist es
so, dass die Fruchtbarkeit ab 30 Jahren abzunehmen
beginnt, ab einem Alter von 35 Jahren deutlich und ab
40 Jahren dann rapide. Mit 40 Jahren werden 33 Prozent
der Frauen kein Kind mehr zur Welt bringen können, mit
45 Jahren 62 Prozent.
Ursache dafür ist in erster Linie das, was die Reproduktionsmediziner die sinkende Eizellqualität nennen.

Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin
Wenn sich Frauen ab 40 Jahren ohne Erfolg bemühen,
schwanger zu werden, verbessern reproduktions
medizinische Maßnahmen nur in dem äußerst geringen
Prozentsatz von ca. 1 Prozent die Aussicht auf eine
Schwangerschaft. Dann scheint vielen als einziger
Ausweg die Eizell- oder Embryo-Spende zu bleiben, die
eine erheblich größere Schwangerschaftsrate aufweist,
weil junge Frauen mit entsprechend jungen Eizellen als
Spenderin ausgewählt werden. Allerdings ist dieses
Verfahren in Deutschland im Gegensatz zu vielen
europäischen und außereuropäischen Ländern verboten.
ÄrztInnen und BeraterInnen, die zu einer solchen
Behandlung raten oder gar eine Behandlung im Ausland
vermitteln, machen sich strafbar. In Deutschland wird

diese gesetzliche Regelung im Rahmen der Diskussion
über ein neues Fortpflanzungsmedizingesetz infrage
gestellt.
Ein weiteres Verfahren, mit dem auch für Frauen in
höherem Alter eine Schwangerschaft möglich werden
könnte, ist das sogenannte „Social Freezing“. Hier wird
ein Verfahren propagiert, das ursprünglich zum Fruchtbarkeitserhalt von Frauen entwickelt wurde, die sich
einer Chemotherapie oder Bestrahlung unterziehen
müssen: Eizellen oder Eierstocksgewebe werden eingefroren, um ggf. Jahre später bei Kinderwunsch zum Einsatz gebracht zu werden.
Der mögliche Erfolg dieser Methode hängt sehr davon
ab, wie alt die Frau zum Zeitpunkt der Entnahme ist.
Nach Aussage der ExpertInnen sollte sie möglichst
jünger als 35 Jahre sein. Nach Angaben des „Social
Freezing“ propagierenden Netzwerkes „Fertiprotekt“
haben im Jahr 2013 bereits ca. hundert Frauen, über
wiegend Akademikerinnen, allerdings meistens
zwischen 35 und 39 Jahren, Eizellen einfrieren lassen.

Was spricht für und gegen diese Verfahren?
Die Eizellspende ist für manche Frauen der einzige Weg,
schwanger zu werden. Die dargestellten technischen
Verfahren ermöglichen es, dass auch Frauen sich beruflich etablieren und erst in einer späteren Lebensphase
ihr Kind bekommen. Reproduktionsmedizinische Verfahren tragen also dazu bei, die „Vereinbarkeitsproblematik“
individuell zu lösen, indem Frauen ihre Karriere und
ihren Kinderwunsch nacheinander verwirklichen.
Bei Durchführung einer Embryospende ist die Frau nicht
auf das Vorhandensein eines (männlichen) Partners
angewiesen. Da die Lebenserwartung gestiegen ist,
können auch Mütter über 40 Jahre normalerweise ihr
Kind bis zum Erreichen der Volljährigkeit versorgen.
Außerdem haben schon immer auch Großmütter Kinder
großgezogen.
Allerdings stellt die Eizellspende ein teures und auf
wendiges Verfahren dar, welches Risiken für Spenderinnen und Empfängerinnen beinhaltet. Vor allem die über
50-jährige Frau lässt sich auf eine Hochrisikoschwangerschaft ein. Die Spenderin, die möglicherweise aus
materieller Not heraus handelt und ihre Eizellen
verkauft, nimmt Risiken für ihre Gesundheit und even
tuell auch für ihre eigene Fruchtbarkeit in Kauf.
Ungeklärt sind auch die langfristigen psychologischen
Auswirkungen, insbesondere auch auf die Kinder. Ihnen
ist das Recht auf Kenntnis ihrer Abstammung bei der –
zumindest zurzeit – vorwiegend anonym erfolgten
Spende verwehrt.
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Familienpolitische Aspekte
Letztgenannte Problematik entfällt beim „Social
Freezing“, allerdings müsste das Gewebe schon zu einem
Zeitpunkt eingefroren werden, an dem Frauen eigentlich noch nicht an das Ende ihrer Fruchtbarkeit denken,
sondern eher darauf hoffen (können), dass die Schwangerschaft auf natürlichem Wege eintritt. So droht das
„Schwangerwerden“ zu einem technisch dominierten
Prozess zu werden.
Frauen, die in jungem Alter Kinder bekommen, geraten
oft ins berufliche und soziale Abseits. Mit Maßnahmen
wie der Eizellspende und dem Social Freezing wird dieses Problem medizinisch-technisch angegangen statt
es gesellschafts- und familienpolitisch zu lösen. Damit
droht die Verfestigung der ungünstigen Bedingungen
für Frauen, die sich in einem – von der biologischen
Fruchtbarkeit aus gesehen – günstigen Lebensalter ein
Kind wünschen.
Auf jeden Fall sollten BeraterInnen und ÄrztInnen in
der Beratungsarbeit nicht versäumen, behutsam und
ohne Torschlusspanik zu schüren, junge Frauen dafür
zu s ensibilisieren, wann körperlich die optimale Zeit für
eine Schwangerschaft ist.

Aufgaben und Forderungen für die Zukunft
Nach dem inhaltlichen Input durch Frau Dr. Antje
Huster-Sinemillioglu wurden in der Diskussion der
Teilnehmerinnen folgende Punkte herausgearbeitet:
●●

●●

●●

●●

●●

●●

Großes Verständnis für bisher kinderlose Frauen, die
alles daran setzen, ihren Kinderwunsch zu erfüllen.
Gesundheitliche Risiken für Eizell-„Spenderinnen“,
die wahrscheinlich oft aus finanzieller Not Eizellen
spenden. Wie weit können wir bei Armut von „Selbstbestimmung“ sprechen? Werden hier Teile des weiblichen Körpers zur Ware?
Anerkanntes Recht auf Kenntnis der Herkunft für
Spenderkinder sollte unbedingt berücksichtigt werden. Das würde bedeuten, die Eizellspenderin sollte
für das Kind auffindbar sein.
Forderung nach internationalen Regelungen zu sämtlichen Aspekten von Samen- und Eizellenspende.
Problematik der eingefrorenen „befruchteten Eizellen“
(Embryonen, Eizellen im Vorkernstadium): Wie lange
sollen sie aufbewahrt werden? Welche Verwendung
wäre erlaubt? Müsste Empfang einer „Embryonenspende“ nicht vielmehr „Embryonenadoption“ heißen?
Der lineare Normallebenslauf darf infrage gestellt
werden: Schule Ausbildung Beruf ... Kinder?! Muss das
so sein, welche Alternativen gibt es?
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●●

●●

●●

●●

Weg vom Perfektionismus des Lebens!
Wie müssten Arbeitsbedingungen gestaltet sein,
damit junge Menschen wieder früher Eltern werden?
Willkommenskultur für Schwangerschaften in den
Unternehmen muss entwickelt werden! Es gibt dafür
schon gute Beispiele! Was wären sonst noch notwendige gesellschaftliche Veränderungen?
Auseinandersetzung mit eigener Haltung in Beratung und Behandlung. In welchem Ausmaß soll in
der Beratungsarbeit bei jungen Klientinnen eine
„Fertilitätsberatung“ ihren Platz haben?
Erweiterung der pro familia Sexualpädagogik um die
Themen Kinderwunsch und Elternschaft, besonders
in 10. Klassen, gymnasialen Oberstufen und berufs
bildenden Schulen, Fachhochschulen und Univer
sitäten.

Workshop 4

(Un)Fruchtbarkeit.
Ein (un)wichtiges Thema bei Jugendlichen
und jungen Erwachsenen?
Lisa Geiger, Caroline Mosca, Melanie Steinmeyer und Giuliana Ventura

Zusammenfassung

Copyright © let´s talk

Mitglieder des Jugendverbandes let’s talk stellten die Frage, ob und wenn ja, inwiefern das Thema „Kinderwunsch“ auch
Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland beschäftigt. Wissenschaftliche Ergebnisse wie auch Erfahrungen
aus Gesprächen mit jungen Menschen zeigen, dass der Wunsch Kinder zu bekommen, diese versorgen zu können und
als Voraussetzung eine*n geeignete*n Partner*in dafür an der Seite zu haben, durchaus bei den Menschen der jüngeren Generationen präsent ist. Trotz des bestehenden Kinderwunsches verzögert sich das Thema „Familienplanung“ bei
jungen Menschen häufig erheblich und wird der Bildungssicherung und Karriereplanung untergeordnet. Ob eine neu
gedachte Sexualpädagogik im Sinne einer rechtebasierten Aufklärung mit dem Ziel einer selbstbestimmten Reproduktion neben den grundlegenden Informationen zu Körper, Sexualität und Schwangerschaftsverhütung auch das Thema
„Familien- und Lebensplanung“ mit einbeziehen sollte, um jungen Menschen frühzeitig mögliche Perspektiven aufzuzeigen, sollte im Workshop gemeinsam erarbeitet werden.

Mitglieder von let’s talk
Lisa Geiger, Caroline Mosca, Melanie Steinmeyer und Giuliana Ventura sind
Mitglieder des 2010 gegründeten Jugendverbandes let’s talk – 
sexualpädagogische Jugendarbeit in Anbindung an pro familia Ortsverband
München e. V. und engagieren sich ehrenamtlich im Bereich sexualpädagogischer Jugendarbeit. Basierend auf dem Prinzip der Peer Education werden
Jugendliche von jungen Menschen rund um das Thema Sexualität informiert
– altersgerecht, auf Augenhöhe und entsprechend ihrer Lebensrealitäten und
Interessen. Ziel ist die Förderung eines selbstbestimmten und reflektierten
Umganges mit dem Thema „Sexualität“.
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Meinungsbild junger Erwachsener in
Deutschland zum Thema Kinderwunsch
Nach einer Vorstellungsrunde und einer Einführung
in die Arbeit des Jugendverbandes let’s talk war ein
Meinungsbild junger Erwachsener in Deutschland zum
Thema Kinder und Kinderwunsch mit Daten der ShellStudie 2010 und Erhebungen des Deutschen Jugend
institutes die Ausgangsbasis für die folgende Diskussion
möglicher Konsequenzen für die sexuelle Bildung.
Bei den befragten Jugendlichen zwischen 14 und
17 Jahren kann ein leicht gestiegener Kinderwunsch
verzeichnet werden. So gehören Kinder für sie durchaus
zum „Glücklichsein“ dazu, wobei die konkrete Familienplanung häufig auf ein zeitlich unbestimmtes „später“
verlagert wird. Das Lebensglück soll jedoch nicht vom
Kinderwunsch abhängig gemacht werden. So steht
ein gutes Verhältnis zur eigenen Herkunftsfamilie
an oberster Stelle, dicht gefolgt von Partnerschaft,
Freundschaft und Kindern. Die Befragten wollen ihren
Kinderwunsch erst dann realisieren, wenn gesicherte
Lebensumstände, sicherer ökonomischen Status sowie
eine hinreichend sichere Partnerschaft vorhanden sind.
Die gestiegenen Wahlmöglichkeiten und Freiheiten
junger Menschen stehen dem Druck, die richtigen Entscheidungen zu treffen, gegenüber. So trägt die drastische Inflation der Bildungsabschlüsse, die Zunahme
von „Wahlbiografien“ und die damit verbundene Frage
der finanziellen Lebenssicherung dazu bei, dass junge
Menschen davon abgehalten werden, mehr als im
Durchschnitt 1,36 Kinder pro Frau vor dem 30. Lebensjahr zu bekommen1. So bleiben im Vergleich zu bildungsferneren Personengruppen vor allem hoch qualifizierte
Frauen überdurchschnittlich lange kinderlos, sind bei der
Geburt des ersten Kindes deutlich älter oder verpassen
das Zeitfenster, um Kinder zu kriegen.

Schwangerschaftskonfliktberatungen, bei Regenbogenfamilien oder in der Kinder- und Jugendmedizin auf.
Auch im schulischen Kontext, wie im Falle einer
Schwangerschaft der Lehrerin, würden Kinder und
Jugendliche mit der Thematik konfrontiert. Der Aufmerksamkeitsfokus liege jedoch bei den meisten
Jugendlichen vor allem auf der Schwangerschaftsver
hütung.
Das Erforschen der eigenen Sexualität stehe häufig im
Vordergrund – und zwar weitgehend ohne das Ziel einer
Schwangerschaft. Kaum (institutionell) präsent zu sein
scheint die Thematik um Kinderwunsch und Familienplanung während Ausbildungs- und Studienphasen,
obwohl genau diese Zeiträume die relevanten wären.

„Kinder- und Familienplanung“
als Teil der sexuellen Bildung
Der Frage, ob der Themenkomplex „Kinder- und
Familienplanung“ Teil der sexuellen Bildung sein sollte,
stimmten die TeilnehmerInnen des Workshops im
Rahmen der Diskussion grundsätzlich zu. Hierbei sei es
jedoch überaus wichtig, Jugendliche nicht zu überfordern. Die Art und Weise, wie die Thematik an sie herangetragen werde, sei also gut zu überdenken.
Außerdem kam die grundlegende Frage auf, ob es überhaupt planbar sein könne, ob, wann und mit wem man
einmal Kinder zeugen und / oder eine Familie gründen
wolle. Auch auf das Recht, ungeplant Kinder zu bekommen, wurde in diesem Kontext verwiesen. Übergeordnet
könne das Thema „Familien- und Lebensplanung“ für
junge Menschen jedoch nur dann tatsächlich nützlich
sein, wenn auch auf gesellschaftspolitischer Ebene entsprechende Voraussetzungen dafür geschaffen würden,
um individuelle Lebensentwürfe tatsächlich realisierbar
zu machen.

Wie wird Kinderwunsch und (Un-)Fruchtbarkeit von Jugendlichen zum Thema gemacht?

Jugendliche umfassender über Familienund Lebensplanung informieren

In welchen Bereichen das Thema Kinderwunsch und
(Un-)Fruchtbarkeit bei Jugendlichen den anwesenden
Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmern begegnet,
wurde anschließend diskutiert. Da sich im Workshop
neben Sexualpädagoginnen und Sexualpädagogen auch
Tätige aus Beratungsbereich, Medizin und der Verbandsebene der pro familia befanden, und zum Teil selbst
Eltern junger Menschen sind, ergab sich ein besonders
breit gefächertes Erfahrungsbild.

let’s talk sieht es insgesamt dennoch oder gerade deshalb als notwendig an, sexuelle Bildung – wo noch nicht
geschehen – um die Komponente der „Familien – und
Lebensplanung“ zu erweitern. Notwendig erscheint
vor allem das frühzeitige Bereitstellen entsprechender
Informationen, auf deren Basis jeder junge Mensch
individuelle Entscheidungen für seinen eigenen Lebensweg treffen kann – aber nicht muss.

Der Wunsch nach Kindern scheint durchaus vorhanden
zu sein, jedoch ohne den Wunsch, das Thema bereits im
Jugendalter intensiv zu reflektieren. Das Thema tauche
v. a. im eigenen Familienverbund, in Zusammenhang mit
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Die Mitglieder von let’s talk sind der Überzeugung, dass
Informationen über eine selbstbestimmte Verhütung
ebenso zum Recht eines (jungen) Menschen auf selbstbestimmten Kinderwunsch und Reproduktion gehören
wie Informationen zur vorausschauenden Vereinbarkeit

von Karriere- und Familienplanung. Und dies ist sowohl
Aufgabe der Sexualpädagoginnen und Sexualpädagogen
als auch der deutschen Bildungspolitik.
Die 2020er Jahre könnten im Zeichen einer neuen
sexuellen Bildung stehen, welche das Recht auf eine
selbstbestimmte Sexualität und Reproduktion nicht
nur als informative Präventionsarbeit realisiert, sondern, ebenso die andere Seite der Medaille thematisiert,
nämlich das Recht eines jeden jungen Menschen, im
biologisch natürlichen Alter, ohne künstliche Befruchtung oder Alternativen wie „Social Freezing“ o. ä., den
Wunsch, Nachwuchs zu bekommen, für sein Leben
planen zu können.

Fußnote

1. Durchschnittliches Alter der Frau in Deutschland bei Geburt des
ersten Kindes beträgt 30 Jahre.
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Resümee

Reproduktive Rechte gelten für alle
Unerfüllter Kinderwunsch ist ein
gesellschaftspolitisches Thema
Menschen sollten bei der Verwirklichung ihres Kinderwunsches besser unterstützt werden. Mit dieser Forderung endete die Fachtagung. „Alle Menschen haben
ein Recht auf Elternschaft“, formulierte Prof. Dr. Daphne
Hahn, Vorsitzende des pro familia Bundesverbands
in ihrem Abschlussstatement. „Gleichzeitig setzt die
Gesellschaft junge Menschen unter Druck, berufliche
Qualifizierung, Erwerbstätigkeit und Familiengründung
beziehungsweise Kinderbetreuung perfekt unter einen
Hut zu bekommen. Wir brauchen gesellschaftliche
Rahmenbedingungen, die den Weg zum Wunschkind
erleichtern.“
Aus diesem Grund sei es eine wichtige Aufgabe, Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch in allen Lebenslagen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung
zu stärken und sich für ihre reproduktiven Rechte einzusetzen. Die psychosoziale Kinderwunschberatung
kann dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Gleichzeitig
müssen sich Beratungsangebote vielfältigen Herausforderungen stellen, damit Hilfesuchenden mit ihrem
je spezifischen Anliegen sich von den Angeboten überhaupt angesprochen fühlen und inhaltlich kompetent
beraten werden können.
Unerfüllter Kinderwunsch ist ein gesellschaftspolitisches Thema, das weder als Vereinbarkeitsproblem
individualisiert noch auf ein Frauenproblem reduziert
werden sollte. Untrennbar zum Thema Kinderwunsch
gehören die neuen Formen und Fragen der sozialen und
biologischen Elternschaft.

Recht auf Elternschaft
in unterschiedlichen Familienformen
Die 110 Teilnehmerinnen und Teilnehmer stellten fest,
dass es viele Menschen gibt, die gerne ein Kind hätten,
aber an gesellschaftliche und rechtliche Grenzen stoßen.
Es zeigte sich, dass der Informationsbedarf zum Umgang
mit den Hürden groß ist – nicht nur für die ratsuchenden Frauen und Männer mit Kinderwunsch selbst – sondern vor allem auch bei den Beraterinnen und Beratern.
In der Diskussion wurde deutlich, dass es immer noch
viele Vorurteile und Vorbehalte gegenüber neuen Fami-

40

lienmodellen und Lebensformen gibt, die das Recht auf
Elternschaft einschränken. Kritisch hinterfragt wurde
von den TeilnehmerInnen das immer noch vorherrschende Bild einer bürgerlichen Kleinfamilie mit Vater,
Mutter, Kind(ern). Die Elternschaft in anderen Familienformen, wie zum Beispiel in Regenbogenfamilien, wird
nicht als selbstverständlich akzeptiert.

Soziale Folgen
der Reproduktionstechnologien
Wissenschaftliche Ergebnisse machen deutlich, wie
groß der Einfluss reproduktionsmedizinischer Technologien auf unsere Vorstellungen von Familie und auf die
Lebensrealitäten in Partnerschaften mit (gewünschten)
Kindern ist. Die sozialen Folgen der Reproduktionstechnologien konnten aus einer kulturwissenschaftlichen
Forschungsperspektive deutlich markiert werden: Komplexe Biotechnologien setzen mit der Aufspaltung von
biologischer / sozialer Mutterschaft radikal neue Impulse
und erzeugen auf verschiedenen Ebenen paradox
anmutende Phänomene: Einerseits sind diese Veränderungen von Verwandtschaft an einen fortschreitenden
Prozess der Pluralisierung von Lebensformen gekoppelt – andererseits steigt durch die ´Unterminierung
von Natur´ paradoxerweise die Bedeutung genetischer
Verwandtschaft, wie die des eigenen biologischen
Kindes.
Es entstehen viele neuartige Fragen wie zum Beispiel
nach der Identität von Reagenzglaskindern oder nach
der Bedeutung von Halbgeschwistern aus einer Samenspende. Es können sich auch Fragen stellen nach der
Rolle der neuen genetischen Beziehungen außerhalb der
eigenen Familie und Frauen und Männer beratschlagen,
was mit den eingefrorenen Embryonen in der Zukunft
passieren soll.

Aspekte der Beratungs- und
Bildungsarbeit
Aus medizinischer Perspektive stellt die mit dem Alter
abnehmende Fruchtbarkeit des Frauenkörpers einen
entscheidenden Aspekt dar, die in der öffentlichen
Debatte über ‚späte Mutterschaft‘ jedoch zu verschwinden droht. Das Aufschieben eines Kinderwunsches auf
einen späteren Zeitpunkt konfrontiert Paare mit der

Begrenztheit der Fortpflanzungsfähigkeit ihres Körpers
sowie mit einer ambivalent erlebten Angewiesenheit
auf die Reproduktionsmedizin. Dem Trugschuss, dass
der medizinische Fortschritt ein Kind auch jenseits ihres
40. Lebensjahres ermöglichen kann, unterliegen viele
Frauen. Die Erfolgsquoten sinken jedoch rapide mit steigendem Alter der Frauen und sind bei über 40-Jährigen
nur noch sehr gering. Für diese Zusammenhänge zu
sensibilisieren, sei auch eine wichtige Aufgabe sexueller
Bildungsarbeit.
Sexualpädagogische Bildungsarbeit fordert eine mehrdimensionale Bearbeitung des Themas (Un)fruchtbarkeit
und soll nach Einschätzung der anwesenden peer-educators auch für Kinder- und Familienplanung sensibilisieren. Es stellt jedoch eine Herausforderung dar, durch
altersgerechte Angebote zur Familien- und Lebensplanung nachhaltige Unterstützung für junge Menschen
bereitzustellen. Auch die Vermittlung von Körperwissen
sollte in eine Auseinandersetzung mit Lebensentwürfen
eingebettet sein, um die Problematik vom unerfüllten
Kinderwunsch nicht monokausal auf die junge Generation zu übertragen beziehungsweise eindimensional
nach dem Mann-Frau-Schema zu bearbeiten.
Trauerbegleitung nach einer erfolglosen Kinderwunschbehandlung stellt nach Einschätzung der TeilnehmerInnen noch eine vernachlässigte Dimension dar und sollte
in der Beratung von Frauen und Paaren eine größere
Rolle spielen. Betroffene mit einem unerfüllten Kinderwunsch werden in ihrem Leidensdruck von der Umwelt
noch nicht ernst genug genommen. Der Zugang zur
Kinderwunschbehandlung an sich, zu professioneller
Beratung über Chancen und Risiken reproduktionstechnischer Verfahren sowie eine Begleitung vor, während
und nach einer Kinderwunschbehandlung muss niedrigschwelliger gestaltet werden und allen Menschen offen
stehen.
Die ExpertInnen bemängeln aktuelle fachpolitische
Positionen zu Beratungsstandards, die sowohl der Wissensvermittlung zu reproduktionsmedizinischen Methoden als auch ihrer ethischen Einordnung dienen. Zum
anderen zeigt sich der Bedarf an Fortbildungen, unter
anderem zum unerfüllten Kinderwunsch bei lesbischen
und schwulen Paaren.

Eckpunkte für eine neue Willkommenskultur
für Schwangere und ihre Familie
Zusammen mit den eingeladenen ExpertInnen aus
Wissenschaft, Beratung und Sexualpädagogik haben
die TeilnehmerInnen eine neue Willkommenskultur für
Schwangere und ihre Familie gewünscht und daraus
abgeleitet familienpolitische Eckpunkte formuliert.

Die Grundlage für eine neue Willkommenskultur stellt
die Entstigmatisierung und –tabuisierung der Vielfalt
gelebter Familienbeziehungen. Ein zentraler Lösungsansatz, um das Problem unerfüllter Kinderwunsch
familienpolitisch anzugehen, liegt in der Reduktion von
Familienarbeitszeiten, um Frauen und Männern gleichermaßen eine gelungene Vereinbarkeit von Familie
und Beruf zu ermöglichen. Eine Willkommenskultur für
Schwangere und ihrem Partner/ihrer Partnerin sollte die
weitverbreitete Problematisierung von Schwangerschaft
am Arbeitsplatz ablösen. Angesichts lebenslangen Lernens sollte auch das normative Modell, die Berufsausbildung vor der Familiengründung abzuschließen, infrage
gestellt, und als Begrenzung individueller Lebensentwürfe im Rahmen sexualpädagogischer Bildungsarbeit
reflektiert werden.
Unerfüllter Kinderwunsch hat auch eine ökonomische
Dimension: Erst mit der Verringerung sozialer Ungleichheiten können sich Menschen in ökonomisch weniger
stabilen Verhältnissen ihren Kinderwunsch erfüllen.
Auch für Menschen, die auf reproduktionstechnologischen Behandlungen angewiesen sind, ist die Erfüllung
des Kinderwunsches oft schlichtweg unerschwinglich.
Das Beispiel ´Social Freezing´ zeigte deutlich, dass diese
Art Fertilitätsreserve hierzulande nur für zahlungskräftige Frauen beziehungsweise Paare infrage kommt, die
das Entnehmen und Einfrieren von Eizellen privat finanzieren können.
Diese längst festzustellende Kommerzialisierung
reproduktionstechnologischer Verfahren verlangt eine
gesellschaftliche Diskussion über Grundsatzfragen des
Zugangs: Wem werden welche Techniken in welchen
Lebensphasen zugestanden? Selbstbestimmung darf
nicht an Armut oder sexueller Orientierung scheitern.
Eine ethische Diskussion diese Normen in der Wahrnehmung reproduktiver Rechte steht noch aus.
Auch viele rechtliche Fragen lässt die aktuelle Praxis
offen: So ist es zum Beispiel nicht geregelt, wie lange
Eizellen im Einzelnen eingefroren bleiben sollen. Daher
fordern die anwesenden ExpertInnen international
geltende rechtliche Standards für die Anwendung reproduktiver Technologien.
Aus Perspektive zukünftiger Generationen sollte das
Thema unerfüllter Kinderwunsch mit Blick auf reproduktive Rechte in das Bildungssystem frühzeitig
integriert werden, damit Jugendliche informiert sind,
ihre Bedürfnisse benennen und ihre Rechte tatsächlich
wahrnehmen können. Diese Forderung zielt auf ein
Empowerment zur politischen Partizipation junger
Menschen.
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Auswahl von Onlineangeboten
www.informationsportal-kinderwunsch.de
Portal des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend (BMFSFJ). Informationen zu ungewollter Kinderlosigkeit.Themen: Tabuthema Kinder
losigkeit, Kinderwunsch und Fruchtbarkeit, Psycho
soziale Beratung, finanzielle Unterstützung. Mit
Beratungsstellensuche und mit Antragsformularen für
finanzielle Unterstützung.
www.zukunft-mit-kindern.eu
Die interdisziplinäre Akademiengruppe „Zukunft mit
Kindern – Fertilität und gesellschaftliche Entwicklung“
ist ein Forschungsprojekt der Berlin-Brandenburgischen
Akademie der Wissenschaften und der Nationalen
Akademie der Wissenschaften, gefördert von der Jacobs
Foundation. Die Akademiengruppe hat sich vier Schwerpunkten gewidmet: Demographische Analyse der
Fertilitätsentwicklung, Sozialwissenschaftliche Grund
lagen der Fertilität, Medizinische und biologische
Aspekte der Fertilität, Fertilität und Familienpolitik. Im
Oktober 2012 hat die Akademiengruppe die fachübergreifende Studie „Zukunft mit Kindern – Fertilität und
gesellschaftliche Entwicklung in Deutschland, Österreich und der Schweiz“ vorgelegt.
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Lisa Geiger, M. A. Päd., pro familia Neuaubing/München,
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Vorstand
Prof. Dr. Daphne Hahn
pro familia
B
 undesvorsitzende
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Dr. rer. soc. Charlotte Ullrich, Hochschule Osnabrück,
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
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Konzeption:
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Projektentwicklung, pro familia Bundesverband
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Frankfurt am Main
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Prof. Dr. Daphne Hahn, pro familia Bundesverband

Anke Bach, pro familia LV Bremen

Pia Hardt, pro familia LV Rheinland-Pfalz

Angela Bähr, pro familia LV Hamburg
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Ulla Ellerstorfer, pro familia LV Hessen

Elfie Mayer, pro familia Familienplanungszentrum
Hamburg

Dr. Angelica Ensel, Deutsche Hebammen Zeitschrift
Barbara Ernst, pro familia LV Niedersachsen
Kerstin Falk, pro familia LV Hamburg
Dr. Ariane Feurer, pro familia Tübingen
Stephanie Filz, Mehrgenerationenhaus,
Osterholz-Scharmbeck

Jutta Güldenpfennig, pro familia Bundesverband

Angelika Mazomeit, pro familia LV Rheinland-Pfalz
Kerstin Mechthold, pro familia Frankfurt am Main
Karin Meinecke
Dagny Misera, pro familia LV Bayern
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Mary Helen Fischer, pro familia Soltau
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Mareen Fritzsche,
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Dr. Jutta Pliefke, pro familia LV Berlin
Christin Picard, pro familia Bundesverband
Christian Reisenberg, pro familia München
Katharina Rohmert, pro familia Darmstadt
Irmtraud Roscher, Psychotherapie, Supervision,
Weiterbildung, Aurich
Annemarie Rufer, pro familia LV Bayern
Peter Rüttgers, pro familia Duisburg
Uwe Saulheimer-Eppelmann,
pro familia Bundesvorstand
Eva Schindele, Bremer Medienbüro
Nadine Schläfke, pro familia Offenbach
Ulrika Schmid-Fütterling, pro familia LV Rheinland-Pfalz
Alina Schmitz, pro youth, pro familia LV Berlin
Anna Lena Schnaars, pro familia LV Berlin
Bianca Schröder, pro familia LV Rheinland-Pfalz
Dieter Schuchhardt, pro familia Friedberg
Monika Schwert, HAG e. V., Hannover
Juliane Steeger , HAG e. V., Hannover
Dagmar Steffensen, pro familia LV Schleswig-Holstein
Ruth Stoll, pro familia LV Saarland
Bernd Strauch, Bürgermeister der Stadt Hannover
Dr. Ines Thonke, pro familia Bundesverband
Cornelia Ullrich, Frauen und Mädchen
Gesundheitszentrum e. V., Frankfurt am Main
Petra Vogelsang, pro familia Bielefeld
Ruth Weckenmann, pro familia LV Baden-Württemberg
Regina Wegmann, pro familia LV Hamburg
Sigrid Weiser, pro familia Bundesverband
Angelika Wendt, pro familia LV
Mecklenburg-Vorpommern
Hannah Wicke, pro familia Bundesvorstand
Dr. Iris Wirth, pro familia Heidelberg
Regine Wlassitschau, pro familia Bundesverband
Oliver Wolf, pro familia LV Sachsen-Anhalt
Ursula Zierke, Beratungsstelle Westhoffstraße,
Dortmund 
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Programm der Fachtagung

Kinderwunsch
Beratung – Rechte – Realitäten

11.30 Uhr

Begrüßung, Einführung in das Tagungsthema
Prof. Dr. Daphne Hahn, pro familia Bundesvorsitzende
Prof. Dr. Heike Fleßner, Vorsitzende pro familia LV Niedersachsen
Grußworte
Caren Marks, Parlamentarische Staatssekretärin, BMFSFJ, MdB
Bernd Strauch, Bürgermeister der Stadt Hannover
Vorträge

12.00 Uhr 	Neue Verwandtschaftskulturen. Kulturelle und soziale Folgen
assistierter Reproduktionstechnologien
Prof. Dr. soc. Michi Knecht, Universität Bremen
13.30 Uhr 	Mitgestaltung und Selbstbestimmung. Strategien der Paare in der reproduktionsmedizinischen
Behandlung
Dr. rer. soc. Charlotte Ullrich, Hochschule Osnabrück
14.45 Uhr 	Umgang mit erfolglosen Kinderwunschbehandlungen. 
Biographische Bedingungen und Auswirkungen als Gesichtspunkte für psychosoziale Beratung
Britt Hoffmann, M. A., OvG Universität Magdeburg
15.30 Uhr

Workshops
1. Queerbabies – Vom Kinderwunsch zur Regenbogenfamilie
Carola Lehmann, Bonn
2. Gendersensibler Blick auf die psychosoziale Kinderwunschberatung
Dr. Annette Tretzel, pro familia München
3. Neue Trends: Mutter mit 40plus?!
Dr. Antje Huster-Sinemillioglu, Dortmund

	
4 . (Un)fruchtbarkeit ein (un)wichtiges Thema bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen?
Mitglieder von let‘s talk, pro familia München
17.00 Uhr

 odiumsdiskussion
P
Reproduktive Vielfalt: Stärkung sexueller und reproduktiver Rechte in Beratung und Gesellschaft

17.45 Uhr 	Resümee und Abschluss
Prof. Dr. Daphne Hahn, pro familia Bundesvorsitzende
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