
Wenn die Kinderlein
nicht kommen wollen
Wenn zwei sich lieben, ist der Wunsch nach eigenem Nachwuchs meist
grass. Doch nicht immer erfüllt ihn die Natur. Bleibt der Kindersegen
aus, kann eine künstliche Befruchtung helfen.

Von Marie-Luce Le Febve

InderSchweiz ist jedes sechs-
te Paar ungewollt kinderlos.
Obwohl sie ein reges Liebes-

leben pflegen, bleibt der ersehnte
Nachwuchs aus.

In der Regel dauert es durch-
schnittlich sechs Monate, bis eine
Frau in Erwartung ist. Wird sie
nach einem Jahr regelmässigen
Verkehrs ohne Verhütungsmit-
tel nicht schwanger, sprechen
Ärzte von Sterilität. Gründe
für die Unfruchtbarkeit kön-
nen Eizell-Reifungsstörun -
gen, beschädigte oder feh-
lende Eileiter oder qualitativ
ungenügende Spermien
sein. Aber auch Rau-
chen, schweres Unter-
oder Übergewicht
und Stress. Häufig
spielt das Alter eine
Rolle: Nach dem
Motto «Zuerst die
Karriere, dann das
Kind» schieben im-
mer mehr berufs-
tätige Frauen ihren
Kinderwunsch
hinaus. «Den
wenigsten
ist bewusst,
dass die
Fruchtbarkeit

Gute Chancen
Paare, die sich
erfolglos ein
Kind wünschen,
sollten nach 35

baldmöglichst
das Gespräch mit

einem Arzt su-
chen, um die

Ursachen

Kostspielige Behandlung

ihrer Unfruchtbarkeit abzuklären.
Die moderne Schulmedizin bietet
heute erprobte Methoden, um der
Natur nachzuhelfen. «Mit medizi-
nisch assistierter Fortpflanzung
kann man heute in guten Zentren
bis zu acht von zehn Paaren hel-
fen», weiss Prof. Im-
thurn aus eigener Er-
fahrung an seinem
Institut. Im Schnitt
werden hierzulan-
de jeden Tag 210
Babys geboren -
fünf von ihnen
erblicken das
Licht der
Welt dank
künstli-
cher
Befruch-
tung.

Die Kosten für eine künstliche Be-
fruchtung sind hoch: Ein Behand-
lungszyklus kostet zwischen 5000
und 10 000 Franken. Da oft mehrere
Zyklen notwendig sind, blättert ein
Paar bis zu 30000 hin - ohne Ga-

rantie auf ein Baby. Schweizer Kran- de Paare den Wunsch nach einem
kenkassen übernehmen die Kosten Kind erfüllen können, schlagen
für maximal drei Zyklen «lntrauterl- hiesige Fortpflanzungsärzte vor,
ner Insemination». Alle anderen Me--- dass die Kassen in Zukunft einen
thoden müssen selber berappt wer- Teil der Kosten für eine künstliche
den. Damit sich nicht nur vermögen- Befruchtung übernehmen-sollen.



Infoline Kinderwunsch
Der Verein «Kinderwunsch» ist eine Patientenorganisation,
die sich auf das Thema «ungewollt kinderlos» spezialisiert
hat. Unter anderem informiert sie über Behandlungsmetho-
den und testet die 26 Schweizer Zentren für Fortpflanzungs-
medizin regelmässig auf ihre Seriosität.
Info-Telefon: 0848 86 86 80, www.kinderwunsch.ch

Was für Möglichkeiten gibt es?
Welche Behandlung einem Paar
hilft, Eltern zu werden, hängt da-
von ab, weshalb es mit der natür-
lichen Befruchtung nicht klappt.
Die gängigsten Methoden sind:
~ Künstliche Besamung mit den
Spermien des Partners (Intrauterine
Insemination): Das Sperma wird
aufbereitet - das heisst, man trennt
die kräftigen, beweglichen von
den schwachen Spermien - und
mit einer Kanüle in die Gebärmut-
ter gespritzt.
~ Bei der sogenannten «Hetero-
logen Insemination» wird die Frau
mit den Spermien eines Spenders
künstlich besamt. Der Spender
bleibt anonym, das Kind hat als
Erwachsener aber das Recht zu
erfahren, wer sein «biologischer

). Vater» ist. Seine
, Identität bleibt

80 Jahre lang
im Spender-
datenver-
zeichnis
gespei-
chert.

""-
Sie war das erste «Retor-
tenbaby» der Welt: Die
Engländerin Louise Joy
Brown (hier mit ihrem
Söhnchen) wurde 1978
nach einer Befruchtung
im Reagenzglas geboren.

So herzig, die
Kleinen! Jeden

Tag kommen in
der Schweiz im

Schnitt fünf Babys
dank künstlicher

Befruchtung
zur Welt.

~ Bei der Befruchtung im Reagenz-
glas (In-vitro-Fertilisation) wer-
den die Eierstöcke mit Hormon-
spritzen stimuliert, um mehrere
Eizellen zu erzeugen, die dann der
Frau entnommen und ausserhalb
der Gebärmutter in einem Glas
mit dem aufbereiteten Samen des
Mannes zusammengebracht wer-
den. Nach gelungener Befruch-
tung werden zwei Embryonen in
die Gebärmutter eingesetzt, um
die Chance auf eine Schwanger-
schaft zu erhöhen. «Von zehn
Eizellen lassen sich durchschnitt-
lich sechs befruchten, und eine
davon entwickelt sich dann zu
einem Kind», so Prof. Bruno
Imthurn.
~ Mangelt es an guten Spermien,
setzen die Ärzte heute in rund 75
Prozent der Fälle auf die «Intracy-
toplasmatische Spermieninjektion».
Dabei handelt es sich um eine
Weiterentwicklung der Befruch-
tung im Glas: Der Samen wird di-
rekt in die Eizelle eingespritzt, um
die Chance auf eine Befruchtung
zu erhöhen.

Nicht alles ist
in der Schweiz erlaubt
Im Gegensatz zu Samenspenden
sind Eizellenspenden bei uns ver-
boten. Bei dieser Fortpflanzungs-
methode spendet eine fremde
Frau ein paar Eizellen, die im Re-
agenzglas mit den Spermien des
Mannes befruchtet werden. Die
daraus entstehenden Embryonen
werden dann seiner Ehefrau in die
Gebärmutter eingepflanzt und das
Kind von ihr ausgetragen. Für
Frauen über 40 Jahren, deren
Fruchtbarkeit nachgelassen hat,
ist dies meist die einzige Möglich-
keit, noch zum eigenen Wunsch-
kind zu kommen.

Um Paaren mit unerfülltem
Kinderwunsch kostspielige und
strapaziöse Reisen nach Spanien,
Belgien oder Osteuropa zu er-
sparen, wo die Eizellenspende
erlaubt ist, fordert nun eine

Gruppe führender Fortpflan-
zungsmediziner - dar-

unter auch Prof.
Bruno Imthurn -

diese Behandlung in der Schweiz
zuzulassen. •


