
Freenet Vorstandschef im 
Visier der Staatsanwaltschaft

Altersvorsorge So kassieren Sie 
jährlich 5000 Euro vom Staat

Schweiz CHF 6,00|Österreich € 3,60|Belgien €3,90| Dänemark DKK 29,-| Frankreich €3,90| Großbritannien GBP 3,40| Italien €4,30| Japan Yen 1.680| Lettland LVL 3,50| Luxemburg €3,90| Niederlande €3,90| Polen PLN 18,-| Portugal €4,30| Slowakei SKK 200,-| Spanien €4,30| Tschechien CZK 160,-| Türkei YTL 9,30| Ungarn HUF 1.190,-
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Das Geschäft mit
dem Wunschkind

Wie Mediziner und
Pharmakonzerne am Kinderwunsch

verzweifelter Paare verdienen

Coaching 
Die besten 
Karriere-
helfer plus 
20 Coachings 
zu gewinnen
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Komfort-Kids
Die moderne Reproduktionsmedizin

ist der Marktplatz eines schwunghaften
Gefühlshandels. Die Grenzen zwischen
Medizin und Lifestyle zerfließen, das
Geschäft mit dem Wunschkind
boomt, die Branche setzt weltweit
Milliarden um. WirtschaftsWoche-
Chefreporter Dieter Schnaas über

Kranke, die schlecht beraten sind, über
Gesunde, die abkassiert werden –

und über Ärzte, die sich wie Erfüllungs-
gehilfen der Selbstverwirklichungs-

wünsche ihrer Patienten vorkommen.

Samenzelle trifft Ei
Die künstliche Befruchtung
ist für die einen der letzte
Ausweg – für andere das
große Geschäft
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Frankreich und Spanien
auf dem Vormarsch

Behandlungen zur künstlichen Befruchtung
(in Tausend)

* ab 2004 übernehmen die Kassen nur noch die Hälfte der
Behandkungskosten in Deutschland; Quelle: European
Society of Human Reproduction & Embryology (ESHRE)
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Politik+Weltwirtschaft I Wunschkind

Ob der liebe Gott das wirklich will, weiß
er allein; fest steht, dass Peter Sydow und
David Peet es wollen, in deren Hände die
Falkenbergs ihren Kinderwunsch gelegt ha-
ben. Sydow und Peet betreiben die Praxis-
klinik für Fertilität am Gendarmenmarkt in
Berlin, eine der erstenAdressen für die Kin-
derwunschbehandlung in Deutschland.
Weitläufige Flure, warme Farbtöne, klassi-
sches Parkett, die Lobby und der Empfang
wie man sie aus Hotels der gehobenen Klas-
se kennt, die Wartezimmer und Behand-
lungsräume weit verstreut über 1300 Qua-
dratmeter und anderthalb Etagen. „Unser
Ansatz ist die Gesamtbetrachtung der Pa-
tienten“, sagt Peter Sydow etwas umständ-
lich, aber was er meint, ist klar: Die Patien-
ten sollen sich hier nicht krank, sondern
wohlfühlen, vom ersten Beratungsgespräch

an überDiagnose,Hormonbehandlung und
„Mind-Body“-Kurs bis hin zur Operation,
auf die es unweigerlich hinausläuft. „Weil
wir alles unter einem Dach anbieten“, sagt
Sydow, „können wir ein besonders gutes
Feeling für unsere Patienten entwickeln.“
Feeling – das ist ein gutes Stichwort.Vor

25 Jahren, als in der Frauenklinik Erlangen-
Nürnberg Oliver Wimmelbacher geboren
wurde, der erste in vitro (im Glas) gezeugte
Deutsche, war die Reproduktionsmedizin
noch ein klinischerNotausgang fürBetroffe-
ne wie Angela und Andreas. Heute ist sie
vor allem Marktplatz eines schwunghaften
Gefühlshandels, in dessen Zentrum die un-
bedingte Erfüllung des Kinderwunsches für
jedermann steht.
Beschickt wird dieser Marktplatz mit

den Produkten von drei Pharmaunterneh-
men, die auf prominenten Internet-Seiten
(www.kinderwunsch.de; www.fertinet.de)
als Berater auftreten und dabei viel von den
Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin
sprechen und wenig von deren Risiken. Be-
schallt wird er, zumal in demografisch ange-
spannten Zeiten, mit frisierten Zahlen über
die „Volkskrankheit“ Unfruchtbarkeit und
dem lauten Versprechen der Medizin, der
Schwangerschaftserfolg sei grundsätzlich
machbar. Belebt wird ervon Patientengrup-
pen, die ein Menschenrecht auf den eige-
nen Nachwuchs undAnspruch auf körperli-
che Selbstbewirtschaftung erheben – und
von einer konsumorientierten Gesellschaft,
die den vermeintlichen Fortschritt der Me-
dizin aus lebensstilistischen Gründen will-
kommen heißt: Ein Kind nach derKarriere,
künstlich erzeugt, gerne auch per Samen-
spende, zur Welt gebracht von einer Frau
von 42 Jahren, warum nicht, der Zeugungs-
trend führt vom Bett zum Labor, „unabhän-
gig davon, ob eine Fruchtbarkeitsstörung
vorliegt oder nicht“, sagt die Wissenschafts-
theoretikerin Bettina Bock von Wülfingen
(siehe Interview Seite 30).

Das Geschäft mit dem Wunschkind
ist ein globales Milliardenspiel. Geschätzte
700 000 Versuche für ein künstlich erzeug-
tes Kindwerden Jahr fürJahr unternommen
– die Zahl der Hormonbehandlungen und
Samenspenden nicht eingerechnet. Mehr
als drei Millionen im Reagenzglas gezeugte
Kinder sollen seit 1978, seit der Geburt von
Louise Brown, dem Premierenbaby aus der
Petrischale, auf dieWelt gekommen sein; je-
des Jahr kommenweltweit rund 200 000 da-
zu. Allein in Deutschland sind seit den
Neunzigerjahren fast 120 Kinderwunsch-
zentren entstanden, in denen jährlich
50 000 bis 60 000 Anläufe unternommen
werden – im Jahr 2003, als die Krankenkas-

sen die Behandlung noch komplett über-
nahmen,waren es sogar knapp 106 000 (sie-
he Grafiken Seite 24). Noch ist derMarkt at-
lantisch geprägt – rund 60 Prozent aller Be-
handlungen finden in sechs Ländern statt:
in den USA, Deutschland, Frankreich,
Großbritannien, Spanien und Italien.
Der Umsatz der Pharmabranche mit

der künstlichen Befruchtung dürfte bei
rund 1,2 Milliarden Dollar jährlich liegen.
Serono, derMarktführer für Fruchtbarkeits-
hormone, setzte mit seinem Blockbuster
„Gonal-f“ 2006 rund 533 Millionen Dollar
um. Die Margen der sogenannten Gona-
dotropine sind glänzend – keinWunder bei
Preisen von 1200 Euro, die Patienten für
eine Stimulation hinblättern müssen. Ent-
sprechend hart sind die Bandagen, mit de-
nen die Unternehmen um Marktanteile
kämpfen. Organon lieferte sich Anfang
der Neunzigerjahre einen erbitterten Pa-
tentrechtsstreit mit Serono über die Ent-
wicklung eines rekombinanten (synthetisch
hergestellten) Präparats – und musste sich
1995 in einemVergleich zur Zahlung einer
Lizenzgebühr verpflichten. Heute ist Or-
ganon der einzige Konkurrent von Serono,
der ebenfalls ein rekombinantes Präparat

für die Hormonstimulation auf dem Markt
hat. Das Produkt des dritten Spielers,
Ferring, basiert auf dem Urin von Frauen
in den Wechseljahren und wird von der
Konkurrenz seiner „Unreinheit“ wegen ge-
ziehen – unabhängig davon, dass Serono
und Organon das gleiche Produkt noch bis
weit in die Neunzigerjahre hinein vertrie-
ben haben.

Seinen verführerischen Reiz aber be-
zieht das weltweite Retorten-Monopoly
nicht aus Geschäftszahlen, sondern aus den
scheinbar unbegrenzten Möglichkeiten der
Gentechnologie und aus einer von Staat zu
Staat stark unterschiedlichen Gesetzgebung.
Beides, die Macht des Denkbaren und die
Verlockung des Machbaren, hat nicht nur
einen internationalen Befruchtungstouris-
mus ausgelöst, sondern ganz neue ethisch-
rechtliche Fragen aufgeworfen, etwa die der
asymmetrischen Elternschaft oder der kör-
perlichen Ausbeutung der Frau als geneti-
scher Ressource. Faktisch gibt es in der
Branche nichts, was es nicht gibt: Samen-
spende, Eizellspende, Leihmutterschaft,
Genmanipulation – was der Kunde nach-
fragt, hat derMarkt zu bieten,was die Medi-

zin kann, ist zu haben; es ist alles eine Frage
des Preises und Patientenwillens.
Die Ukraine lockt mit Dumpingpreisen

von 1000 Euro pro künstlichem Befruch-
tungsversuch. Tschechien sucht sich als
halbwegs seriöserAnbieter fürältereDamen
zu positionieren. Belgien ist berühmt für
den liberalen Umgang bei der Embryonen-
auswahl. Wer sich eine Eizelle wünscht,
dem wird in Spanien geholfen. Wer meint,
eine Leihmutter engagieren zu müssen,
muss in Russland nicht lange suchen.
Dänemark und die Niederlande sind

die Pilgerstätten von Lesben, die sich dort
ein Samenmix anrühren lassen können, auf
Wunschwird er ihnen auch zugeschickt, per
Nachnahme, versteht sich, komplett mit
Transferspritze und Bedienungsanleitung
für die Auto-Insemination. Wer umgekehrt
nichts dem Zufall überlassen möchte, kann
sich in den USA durch das Internet-Ange-
bot der Samenbanken shoppen und sein
Kind mit genetischemWunschmaterial aus-
statten:Wie wär’s zum Beispiel mit Spender
486 der Fairfax Cryobank, der französische
Vorfahren hat, mehr als 1,80 Meter misst
und noch dazu blaue Augen bietet, aber
nicht nur das – er ist auch Biochemiker »

K
ein Schicksal zu haben ist mit-
unter ein besonders schweres –
das erfahren Angela und An-
dreas Falkenberg in diesenWo-
chen nur zu genau. Vor fünf

Jahren sind sie sich in Ecuador zufällig in
die Arme gelaufen, sie, die weltgewandte
Lehrerin aus England, zwei Monate freiwil-
lig beschäftigt in einer abgelegenen Dorf-
schule, er, der bodenständige Glaser aus der
Mark Brandenburg, mit dem Rucksack un-
terwegs auf der Suche nach ein bisschen
Abenteuer. „Ich hab ihn gesehen, ich hab
ihn angesprochen und ich hab gleich ge-
wusst, der isses“, erinnert sich Angela: „Es
war Liebe auf den ersten Blick – ein Ge-
schenk des Himmels.“
Fünf Jahre später nehmen Angela und

Andreas die Geschenkverteilung lieber
selbst in die Hand. Nach der Hochzeit im
Juni 2005 sollte es zügig losgehen mit der
Familiengründung, Andreas war damals 36
Jahre alt,Angela 35 – viel Zeit gab’s nicht zu
verlieren. Doch statt der ersehnten Kinder
standen den Falkenbergs 2006 schlechte
Nachrichten ins Haus: Einer unerkannten
Eileiterschwangerschaft im April folgten ei-
ne zweite Hoffnung im August – und eine
Unterleibsoperation im Dezember. „Tja,
Frau Falkenberg“, sagte derArzt, als Angela
aus der Narkose erwachte, „das war wohl
wieder eine Eileiterschwangerschaft.“
Angela undAndreas sind so leicht nicht

unterzukriegen. Vor ein paar Monaten erst
haben die beiden eineWohnung bezogen in
Grünheide, seiner Heimat, ein hübsches,
kleines Nest, das Dorf und auch die Woh-
nung, die Wände imWohnzimmer weinrot
gestrichen, in der Ecke ein Kamin für lange
Winternächte, die Hochzeitskerze auf dem
Esstisch. Zum idyllischenWerlsee, draußen
vor der Tür, sind es keine zwei Minuten.
„Wir leben,wo andereUrlaubmachen“, sagt
Andreas, „was zu unserem Glück allein
noch fehlt“, sagt Angela, „ist ein Kind“.
Weil’s nicht klappt wie’s klappen soll

und weil das Risiko einer erneuten Eileiter-
schwangerschaft hoch ist, versuchen es die
beiden jetzt auf künstlichemWege. „Eswird
schon noch hinhauen “, sagt Andreas. „Ich
will dieses Kind“, sagt Angela. Sie trägt ein
silbernes Kreuz am Hals, als Zeichen ihres
Glaubens, der liebe Gott habe ihr stets ge-
holfen, sagt Angela, er werde ihr auch dies-
mal helfen.Andreas schmunzelt. „Ich bin in
der DDR aufgewachsen“, sagt er und zieht
die Schultern hoch. Der ersteVersuch einer
künstlich erzeugten Schwangerschaft ist im
Mai fehlgeschlagen; in dieser Woche wer-
den sie erfahren, ob’s beim zweiten Mal ge-
fruchtet hat. „Ich weiß, Gott will, dass ich
dieses Kind bekomme“, sagt Angela.

Angela und Andreas Falkenberg
„Ich weiß, dass Gott will, dass ich dieses Kind bekomme.“ Das Ehepaar legt seinen Kinderwunsch in die Hände der Reproduktionsmedizin.
Der erste Versuch einer künstlichen Befruchtung ist fehlgeschlagen, das Ergebnis des zweiten wird gerade bang erwartet
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Anzahl der Kinderwunschbehandlungen
in Deutschland

Gipfel überschritten

2004 Inkrafttreten des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes
* ohne Samenspende; Quelle: Deutsches IVF-Register
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Spermieninjektion (ICSI)

Transfer befruchteter
Eizellen (Kryotransfer)

Kombinierte
IVF/ICSI

Zellvereinigung
in Petrischale (IVF)
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Zeugungshelfer Katzorke „Hätte ich die
Wahl gehabt, wäre meine dritte Tochter ein
Junge geworden“

Eugenik. Thomas Katzorke schmunzelt:
„Ich bin Vater dreier Töchter. Hätte ich die
Wahl gehabt, wäre meine dritte Tochter ein
Junge – ich spiele nun mal gerne Fußball
und begeistere mich für Technik. Warum
sollte ich mir diesen Teil elterlicher Erfah-
rung absichtsvoll vorenthalten wollen?“

Thomas Katzorke spricht nicht für die
Mehrheit der Reproduktionsmediziner in
Deutschland – aber er spricht aus, was viele
nur zu denken wagen. Seine Provokation
sollte Anlass genug sein für den Gesetz-
geber, eine klare Grenze zwischen Medizin
und Lifestyle zu ziehen – eineGrenze, die es
noch nicht gibt.
Das deutsche Recht steckt vollerWider-

sprüche. EineAbtreibung ist bis zum dritten
Monat erlaubt – das Vernichten eines Zell-
haufens verboten. Ein Fötus darf im Mutter-
leib auf genetische Anomalien getestet wer-
den – befruchtete Eizellen nicht. Samen-
spenden sind erlaubt – Eizellspenden ver-
boten. Natürlich gibt es für jedesVerbot gu-
te Gründe: Die (gewissenlose) genetische
Vorauswahl ist etwas anderes als die (gewis-
senhafte) Entscheidung, ein behindertes
Kind austragen zu wollen oder nicht; eine
Eizellspende ist mit hohen gesundheitlichen
Risikenverbunden und hat zurKommerzia-
lisierung des weiblichen Körpers, vor allem
in Osteuropa, geführt.
Anders als Frankreich jedoch versucht

Deutschland nicht einmal das Dilemma zu
lösen – sondern sieht tatenlos zu,wie Frauen
sich die genetischen Rohstoffe in Spanien
und Osteuropa abholen – obwohl die Her-
kunft der Eizellen dort meist ungeklärt ist.
In Frankreich hingegen hat sich das „Egg-
Sharing“ etabliert, bei dem Frauen, die sich
ohnehin einer Kinderwunsch-Behandlung
unterziehen, ihre überzähligen Eizellen
spenden (siehe Kasten Seite 26).
„Ich schätze, wir könnten rund 20 Pro-

zent mehr Patienten versorgen, wenn wir »

und Wissenschaftler mit Universitäts-
abschluss. Sogenannte „Trophy Donors“ –
Einser-Absolventen, Top-Athleten, Schön-
linge – werden mit bis zu 75 000 Dollar ver-
gütet.
Die faktische Nachfrage nach den Pro-

dukten der Reproduktionsmedizin hat alle
ethischen Einwände längst überholt – „ist
ein Angebot erst einmal auf dem Markt,
wird es früher oder später auch angenom-
men“, sagt Thomas Katzorke, Chef des Zen-
trums für Reproduktionsmedizin in Essen.
Das gilt besonders für die Präimplantations-
diagnostik, die in den USA gezielt zur Gen-
manipulation eingesetzt und selbstverständ-
lich auch kerngesunden Eltern angeboten
wird: Wer sich nach zwei Mädchen einen
Jungen wünscht, der kann seine Embryo-
nen sortieren: die guten ins Töpfchen, die
schlechten ins Kröpfchen. „Family Balan-
cing“ wird das genannt – was ja nun auch
wirklich schöner klingt als Konsumenten-
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Erfolgreiche Behandlungsergebnisse in Abhängigkeit vom Alter der Frau
(in Prozent)
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Spermieninjektion (ICSI)

Zellvereinigung
in Petrischale (IVF)
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Seit Sex und Zufall bei der
Zeugung von Kindern keine Rol-
le mehr spielen müssen, bewe-
gen sich Gesetzgeber, Ärzte
und Patienten auf ethisch und
rechtlich verschlungenen
Pfaden: Unter welchen Voraus-
setzungen soll eine künstliche
Befruchtung erlaubt sein? Zu
welchem Zeitpunkt bildet eine
befruchtete Eizelle ihre Men-
schenwürde aus? Wem darf die
Reproduktionsmedizin zu
seinem Wunschkind verhelfen?
Und wer soll das bezahlen?

➔ Die ethisch-rechtlichen Fragen
hat der Gesetzgeber bereits 1991
im Embryonenschutzgesetz
geklärt; den Kirchen geht es zu
weit, die Forschung hält es für
überholt, die Bundesregierung
werkelt seit sieben Jahren an
einer Aktualisierung herum – ohne
Interesse und Ergebnis. Gemessen
an den internationalen Rechts-
lagen ist das Embryonenschutz-
gesetz eher restriktiv.

➔ Die künstliche Befruchtung
ist in Deutschland grundsätzlich
erlaubt – wenn sich ein Paar
seinen Kinderwunsch auf natürli-
chem Weg nicht erfüllen kann,
darf die Medizin nachhelfen. Eine
Methode, vor allem bei Fertilitäts-
störungen der Frau, ist die
In-vitro-Fertilisation (IVF), die in
Deutschland seit 1982 angewen-
det wird. Dabei werden einer hor-
monell stimulierten Frau operativ
mehrere Eizellen entnommen und
im Reagenzglas mit dem Sperma
des Mannes vermischt. Der natür-
lichste Vorgang der IVF ist die
Befruchtung selbst: (Einige) Ei-
und Samenzellen verschmelzen
selbstständig. Noch bevor sich die
befruchteten Eizellen zum Zwei-
zeller (Embryo) entwickelt haben,
werden maximal drei Eizellen
entnommen und in die Nähe der
Gebärmutter platziert.
Eine andere Methode, vor allem
bei Fertilitätsstörungen des Man-
nes, ist die (intracytoplasmatische)
Spermieninjektion (ICSI), die es

Die Reproduktionsmedizin ist ein ethisch-rechtliches Labyrinth. Ein kleiner Weg-
weiser zu den Methoden der künstlichen Befruchtung: Was ist erlaubt – was nicht?

seit 1994 gibt. Dabei wird eine
ausgesuchte Samenzelle zur
Befruchtung direkt in die Eizelle
gespritzt. In einigen Fällen wird
eine Kombination von IVF und ICSI
durchgeführt. Ziemlich häufig wird
versucht, eine Schwangerschaft
mit den befruchteten Eizellen her-
beizuführen, die während des ers-
ten (fehlgeschlagenen) Versuchs
übrig geblieben sind. Sie werden
eingefroren, aufgetaut und einge-
setzt – womit der Frau eine neuer-
liche Punktion erspart bleibt.
Die Kosten für IVF und ICSI wer-
den seit der Gesundheitsreform
2004 nur noch teilweise von den
gesetzlichen Krankenkassen über-
nommen. Danach stehen die Kas-
sen für die Hälfte der Kosten von
maximal drei „Zyklen“ (Behand-
lungsversuche) in der Pflicht – so-
fern die Patienten verheiratet sind
und die Frau sich in einem Lebens-
alter zwischen 25 und 40 Jahren
bewegt. Kritiker wenden ein, dass
sozial benachteiligte Paare damit
vom Fortschritt der Reprodukti-
onsmedizin abgeschnitten seien.
Auch die Übernahme der Kosten
nur für Ehepaare empfinden viele
als anachronistisch. Unterschied-
lich beurteilt wird die Alters-
begrenzung: Während weithin
Unverständnis darüber herrscht,
dass einer kranken 23-Jährigen
die Mutterschaft nicht finanziell er-
leichtert werden soll, fordern nur
die offensivsten Mediziner, dass
die Gesellschaft sich auch am
künstlich erzeugten Mutterglück
einer 42-Jährigen beteiligen soll.

➔ Die Embryonenselektion ist
in Deutschland verboten. Dabei
wird die Entwicklung der befruch-
teten Eizelle hin zum Embryo fünf,
sechs Tage lang beobachtet.
Gelingt einem Embryo die Ent-
wicklung besonders gut, wird er
transferiert, gelingt sie ihm nicht,
wird er weggeschmissen. Der
Hintergrund des Verbots ist die
Annahme, dass sich ein Embryo
als Mensch entwickelt – und nicht
zum Menschen. Im Ausland ist die
Selektion überwiegend erlaubt –

Nachhilfe fürs Mutterglück
auch in Belgien, wo die Kassen sie
bezahlen, solange nur eine Eizelle
transferiert wird. Die Vorteile: Die
Chancen einer Schwangerschaft
steigen; das Risiko einer Mehr-
lingsschwangerschaft sinkt.

➔ Auch die Präimplantations-
diagnostik (PID) ist in Deutsch-
land verboten. Dabei wird einem
Achtzeller eine Zelle entnommen
und dessen genetisches Material
untersucht. Die Bundesärztekam-
mer spricht sich für eine Erlaubnis
der PID in begrenztem Rahmen
aus: Sie soll nur Paaren mit
hohem genetischen Risiko erlaubt
und ausschließlich auf das Aus-
merzen ihres speziellen Krank-
heitsrisikos beschränkt sein. Ziel
ist es, Frauen im Falle der Ver-
erbung eines genetischen Defekts
eine (späte) Abtreibung zu erspa-
ren. Behindertenverbände und
Ethiker kritisieren die PID als posi-
tive Eugenik und Zeugung auf Pro-
be: Die IVF dürfe der Behandlung
von Unfruchtbarkeit, nicht jedoch
der Qualitätskontrolle von Em-
bryonen dienen. In den USA ist die
Manipulation der Gene nicht nur
erlaubt, sondern erwünscht – zum
Zwecke der Geschlechtswahl und
genetischen Eichung.

➔ Die Samenspende ist in
Deutschland erlaubt – wenn der
Ehemann zeugungsunfähig ist, kei-
ne genetischen Defekte vorliegen,
keine Adoption möglich ist und
alle anderen Methoden nicht
gefruchtet haben. Dabei wird das
zuvor eingefrorene und auf seine
Qualität hin getestete Ejakulat ei-
nes fremden Mannes in die Gebär-
mutter der Ehefrau gespritzt. Sing-
les und Lesben sind von der
Erlaubnis ausgeschlossen. Bisher
fand die Samenspende anonym
statt; seit April sieht eine EU-Richt-
linie vor, dass alle Spenderdaten
drei Jahrzehnte lang registriert
werden müssen. Damit unter-
streicht die EU das grundsätzliche
Recht des Kindes, seine geneti-
sche Herkunft zu erfahren. Unab-
hängig davon, ist der soziale Vater

zum Unterhalt des Nachwuchses
verpflichtet. Anders als in den USA
kann auch der potenteste Samen-
spender in Deutschland nicht
mehr als ein Dutzend Kinder zeu-
gen; spätestens dann besteht die
statistische Gefahr, dass sich die
Nachkommen des Spenders ken-
nen und lieben lernen – und deren
Kinder an Inzestfolgen leiden.

➔ Die Eizellspende ist in
Deutschland verboten. Dabei lässt
die Empfängerin sich die Eizelle
einer fremden Frau einsetzen –
künstlich befruchtet zuvor vom
Sperma ihres Partners. Kritiker des
Verbots argumentieren, dass
Keimzellen des Mannes gesetzlich
nicht anders behandelt werden
dürften als Keimzellen der Frau.
Dem widerspricht der stark unter-
schiedliche Aufwand bei der Ge-
winnung der genetischen Ressour-
cen. Während ein Mann nichts als
masturbieren muss, muss sich die
Frau der Belastung einer zwei-
wöchigen Hormonbehandlung und
einer potenziell gefährlichen Ope-
ration unterziehen. Die Zahlung
einer „Aufwandsentschädigung“
ist problematisch: Mit der Kom-
merzialisierung der Eizellspende
wächst das Risiko körperlicher
Ausbeutung, vor allem in Entwick-
lungsländern. In Frankreich zum
Beispiel hat sich deshalb das
Prinzip des egg-sharing etabliert:
Frauen, die sich ohnehin einer
IVF-Behandlung unterziehen,
spenden ihre überzähligen Keim-
zellen.

➔ Die Leihmutterschaft, bei
der das genetische Material eines
Paares sich im Bauch einer frem-
den Frau zum Kind entwickelt und
nach der Geburt als Säugling dem
Spenderpaar übergeben wird, ist
fast überall in Europa verboten.
Allein in Großbritannien ist sie er-
laubt – sofern die Leihmutter sich
dafür freiwillig zur Verfügung stellt.
In Ländern ohne entsprechende
Gesetzgebung, etwa in Russland,
sind Leihmutterschaften üblich.

dieter.schnaas@wiwo.de | Berlin

27Nr. 28 I 9.7.2007 I WirtschaftsWoche

Politik+Weltwirtschaft I Wunschkind

F
O

TO
S

:
LA

IF
,

M
A

N
F

R
E

D
K

LI
M

E
K

/P
.M

./
P

IC
TU

R
E

P
R

E
S

S



Sowissen die Kunden nach dem ersten Be-
ratungsgespräch zwar oft, dass ihre Chance
auf eine Schwangerschaft bei 25 Prozent
liegt – nicht aber, dass für den Fall der Fälle
das Risiko einer Mehrlingsschwanger-
schaft genauso groß ist, das Risiko eines
Abbruchs sogar teilweise noch größer (sie-
he Tabellen). Jede ICSI-Schwangerschaft
ist eine Hochrisikoschwangerschaft – die
Zahl der Fehlbildungen ist beträchtlich, ei-
ne Frühgeburt so gut wie sicher. Die „Ba-
by-Take-Home-Rate“ liegt bei 15 bis 18
Prozent, nicht mehr.
Nicht nur beim Versprechen und Ver-

schweigen, auch bei derWahl der Behand-
lungsmethoden sind der potenziellen Dreis-
tigkeit der Ärzte keine Grenzen gesetzt.
Dass die Spermieninjektion (ICSI) sich seit
ihrer Einführung 1994 so großer Beliebtheit
erfreut, hat auch damit zu tun, dass sie weni-
ger (Mühe) kostet – und mehr (Geld) ein-
bringt als die klassische künstliche Befruch-
tung. Andere Behandlungsmethoden wie
das „Screening“ von Embryonen, die „Pol-
körperdiagnostik“ oder das „assisted hat-
ching“, das das Einnisten der befruchteten
Eizelle in der Gebärmutter befördern soll,
seien „nicht viel mehr als Geldschneiderei“,
sagt Ines Hoppe. Den Vogel aber schießen
die Samenbanken ab, die sich auf U-Bahn-
höfen mit flotten Sprüchen bewerben
(„Komm doch mal bei uns!“) – und manch-
mal entsprechende Qualität versenden. „Es
ist kein Einzelfall, dass das Sperma eines
Spenders nach demAuftauen schlechter ist
als das Sperma eines Mannes, dem Infertili-
tät bescheinigt wurde“, sagt Hoppe.

Angela und Andreaswollen das alles so
genau gar nicht wissen. Sie sind es, von de-
nen am wenigsten die Rede ist, wenn die

Reproduktionsmedizin mal wieder neue
Schlagzeilen schreibt; sie sind es, die sich al-
lein gelassen fühlen: von einer Politik, die
nicht zahlenwill.Von einerGesellschaft, die
ihnen keineWege aufzeigt ohne Kind. Und
von einerMedizin, die sie auffordert, es nur
immer weiter zu versuchen.
Drei Zyklen zahlt die Krankenkasse,we-

nigstens zur Hälfte, soweit werden sie auf je-
den Fall gehen für ihren Kinderwunsch.
Und weiter? „Ich denke immer nur an das
nächste Mal – und daran, dass es schon
klappenwird“, sagtAndreas. „Ich denke im-
mer nur daran, dass es einmal schon schief
gegangen ist – und dass drei Versuche viel-
leicht nicht reichen“, sagt Angela.
Das Schlimmste ist die Warterei, zwei

Wochen, die nicht vergehen wollen und im-
mer dieselbe Frage im Kopf: „Bin ich nun
schwanger oder nicht?“ Eine psychologi-
sche Beratung haben sieAngela undAndre-
as in der Klinik nicht angeboten. „Ich surfe
den ganzen Tag im Internet“, sagt Angela,
„und chatte mit anderen Frauen.“ Andreas
sagt: „Immer,wenn ich von derArbeit nach
Hause komme, sitzt Angela vor dem Bild-
schirm.“
Am Tag der Entscheidung hat Angela

den ganzen Tag die Wohnung geputzt. Sie
sollte anrufen in der Klinik, irgendwann
zwischen 17 und 19 Uhr. Um zehn vor sie-
ben, nach endlosen Minuten in derWarte-
schleife, kam sie endlich durch. „Falken-
berg? – Nee, leider negativ“ – das waren die
Worte, die Angela dann hörte und die ihr
nicht mehr aus dem Kopf gehen: „Wir kann
man nur so kalt und gefühllos sein?“
Ein paarTage später sitzt Angela wieder

in der Klinik, weiter geht’s, zweiterVersuch.
Die Ärztin sagt: „Na, sind die Tränchen ge-
trocknet?“ – und schlägt dieAkte auf. ■
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vernünftige Lösungen wie das Egg-Sharing
in Frankreich oder den Embryonentransfer
in Belgien auch in Deutschland anbieten
könnten – und wenn der Gesetzgeber uns
andererseits umso klarer gegen jede Form
von Lifestyle-Medizin abgrenzen würde“,
sagt Ines Hoppe, Vorsitzende der Arbeits-
gemeinschaft Reproduktionsbiologie des
Menschen (AGRBM). Die Bundesärzte-
kammer hat 2006 eine entsprechende Mus-
terrichtlinie entworfen. Die Politik schweigt.

Dabei tut Klarheit bitter Not in einem
Land, in dem Gesunde genüsslich krankge-
schrieben werden: 1,4 Millionen Paare, will
uns das Berlin-Institut für Bevölkerung und
Entwicklung weismachen, sollen hierzulan-
de ungewollt kinderlos sein. Ungewollt kin-
derlos – was heißt das eigentlich? Nach ei-
nerDefinition derWeltgesundheitsorganisa-
tionWHO ist ein Paar ungewollt kinderlos,
wenn es – früher zwei Jahre, heute reicht: –
ein Jahr ohne Erfolg ungeschützten, regel-
mäßigen Geschlechtsverkehr hat – wobei
regelmäßig bedeutet, dass Lendenkraft und
Ausdauer dreimal die Woche gefragt sind.
Nicht zuletzt deshalb geht das Robert-
Koch-Institut davon aus, dass nicht etwa je-
des sechste Paar in Deutschland ungewollt
kinderlos ist – sondern nur jedes 33. Der
Rest macht Karriere, ist ein bisschen faul
beim Sex,versucht’s nicht lang genug – oder
kommt zu spät auf die Idee, dass Nach-
wuchs eine feine Sache ist.
„Vor anderthalb Jahrzehnten lag das

Durchschnittsalter meiner Patienten bei 25,
26 Jahren“, sagt Peter Sydow, „und fast alle
hatten sie eine klare medizinische Indikati-
on; heute liegt das Durchschnittsalter bei 37
Jahren, und den Patientinnen läuft schlicht
die Zeit weg.“ Manchmal fühle er sich wie

ein „Erfüllungsgehilfe für Selbstverwirk-
lichungswünsche“, sagt Thomas Katzorke –
einmal täglich habe er eine Akademikerin
bei sich sitzen, Anfang 40, im Job alles er-
reicht, geschieden, mit neuem Partner ver-
bandelt, mit dem Gefühl, etwas verpasst zu
haben – „und ich soll es richten“. Die Re-
produktionsmedizin, so Katzorke, habe sich
mit beispiellosem Tempo von der krank-
heitsbezogenen Heilung hin zu einer kon-
sumorientierten Dienstleistung entwickelt.
Nicht das medizinisch
Notwendige soll mehr
geleistet werden, son-
dern das medizinisch
Mögliche. Nicht mehr
der Kinderwunsch soll
erfüllt werden, sondern
der Traum vom
Wunschkind on time.

Was zeitig ist und
was nicht – darüber
gehen die Meinungen
zwischen Mensch und
Natur neuerdings aus-
einander. „Es ist eine Il-
lusion zu glauben, wir
könnten, nur weil es seit
30 Jahren unserem Le-
bensgefühl entspricht,
ein anthropologisches
Programm außer Kraft
setzen, das seit 30 000
Jahren läuft“, sagt Heri-
bert Kentenich, Chef-
arzt der DRK-Kliniken
in Berlin. Die Fruchtbar-
keit einer Frau nehme
ab dem 35. Lebensjahr
rapide ab (siehe Grafik

Seite 27) – daran könne auch die Reproduk-
tionsmedizin nichts ändern. „Das Problem
ist, dass die meisten Frauen glauben, bis 40
sei die Schwangerschaft ein Leichtes.“
Ein anderes Problem ist, dass das Bemü-

hen um Aufklärung bei vielen Reprodukti-
onsmedizinern nicht sonderlich ausgeprägt
und der „Missbrauch von psychologischen
Problemen“ verbreitet ist, sagt Kentenich.
Ines Hoppe spricht von der „unheilvollen
Allianz zwischen dem Arzt, der alles errei-

chen will, und dem Pa-
tienten, der nicht auf-
geben kann“ – und da-
von, dass „viel Schindlu-
der getrieben“ wird.
Manchmal ist sogar La-
dislav Svabek von der
Natalart-Klinik im
tschechischen Pilsen fas-
sungslos, welche Patien-
tin ihm seine Regens-
burger Agentin Regina
Schäffer da wieder aus
Deutschland zugeführt
hat: 46 Jahre, fünf fehl-
geschlagene Versuche –
„da kann ich nur mit
dem Kopf schütteln“,
sagt Svabek. Aber wenn
die Kundin auf eine Be-
handlung drängt, dann
nickt er eben doch.
DieAusbeutung des

Kinderwunsches durch
einen Teil der Medizi-
ner findet auf zwei We-
gen statt: durch gezielte
Fehlinformation – und
durch den schamlosen
Griff ins Portemonnaie.

Kryokonservierung Bei minus 196 Grad können Spermien
gut überleben – nur beim Auftauen gibt’s manchmal Probleme

Brutschränke Der natürlichste Vorgang ist das
Verschmelzen von Samen- und Eizelle

Samenspender DVDs und Magazine helfen bei der
Verrichtung – und hinterher gibt’s 70 Euro zur Belohnung

Spermieninjektion Eine Technik, die wenig Mühe
kostet und viel Geld einbringt

Risiko Abort
Wie viele Schwangerschaften infol-
ge einer künstlichen Befruchtung
nicht erfolgreich verlaufen*
Frauen Prozent

bis 24 Jahre 13,57

25 bis 29 15,09

30 bis 34 17,18

35 bis 39 23,01

40 und älter 36,76

Gesamt 20,23

* 2005; Quelle: Deutsches IVF-Register
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Risiko Mehrling
Wie viele Frauen infolge einer
künstlichen Befruchtung Mehr-
lingsgeburten haben (in Prozent)*
Frauen Zwilling Drilling

bis 24 Jahre 24,23 1,18

25 bis 29 23,13 1,33

30 bis 34 21,60 1,49

35 bis 39 17,86 1,05

40 und älter 9,06 0,32

Zellvereinigung
in Petrischale

22,59 1,77

Spermieninjektion 20,61 1,15

* 2000 bis 2004;
Quelle: Deutsches IVF-Register


