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1.  Einleitung 
 

 
 
Ungewollte Kinderlosigkeit stellt seit jeher eine große Belastung für betroffene Paare dar. 
Dementsprechend groß ist das Bedürfnis nach Abhilfe und viele Paare suchen daher früher oder 
später medizinischen Rat. 
Es stehen nach vorhergehender ausführlicher Diagnostik verschiedene Therapieverfahren zur 
Verfügung. Neben den invasiveren in-vitro-Verfahren (IvF; ICSI) ist häufig zunächst die weniger 
invasive intrauterine Insemination das Mittel der Wahl. Diese kann sowohl im natürlichen als 
auch im hormonell stimulierten Zyklus durchgeführt werden.  
Da auch bei vielen in-vitro-therapierten Paaren bereits eine in diesen Fällen erfolglose 
Inseminationstherapie vorausging, läßt sich erkennen, daß es sich bei der Insemination um eine 
weitverbreitete Therapieform des unerfüllten Kinderwunsches handelt. 
Das Ausmaß der dabei entstehenden Belastung ist jedoch bislang unklar.  
 
Das Thema dieser Arbeit erschien mir bereits im Vorfeld sehr interessant, da ich bereits während 
des Studiums in der Gynäkologie mein Neigungsfach sah und beabsichtigte, diese Fachrichtung 
einzuschlagen. Da die psychosomatischen Aspekte in der Gynäkologie einen wesentlichen Raum 
einnehmen, erschien mir die Gelegenheit, in diesem Bereich wissenschaftlich zu arbeiten, sehr 
reizvoll.  
 
Während meiner späteren Fachweiterbildung sah ich meine Erwartungen schließlich bestätigt. 
Insbesondere hatte ich Gelegenheit, im Rahmen meiner Tätigkeit in einem Haus mit 
Kinderwunschschwerpunkt betroffene Paare noch intensiver zu betreuen und auch zahlreiche 
Inseminationen selbst durchzuführen. Diese Patientenkontakte gewährten mir weitere Einblicke 
in die komplexe Problematik des Kinderwunsches und dessen Behandlungsstrategien. 
 
Aufgrund meines Eintrittes in die Fachweiterbildung nach dem Examen und somit in den 
Berufsalltag kam es zu etlichen Verzögerungen in der Fertigstellung der Dissertation, wie sich 
anhand des längeren Zeitintervalls zwischen Befragungszeitraum und endgültiger Fertigstellung 
ersehen läßt. Trotz teilweise erheblicher beruflicher Belastung war es mir jedoch ein wichtiges 
Anliegen, diese Arbeit zum Abschluß zu bringen und nun vorlegen zu können. 
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2. Fragestellung 
 
 
 
Schon seit längerer Zeit beschäftigen sich Wissenschaftler unterschiedlicher Fachbereiche mit 
den seelischen Folgen des unerfüllten Kinderwunsches. Einige der sich aus dem Kinderwunsch 
ergebenden verschiedenen Therapieformen, zum Beispiel die In-vitro-Fertilisierung wurden 
bereits auf ihr emotionales Erleben und ihre psychische Verarbeitung hin untersucht.  
Die seelischen Auswirkungen, die eine Insemination nach sich ziehen kann, können nach der 
Auffassung vieler Autoren schwerwiegend sein. Die Untersuchungen, auf die sich diese 
Annahme begründet, beziehen sich jedoch im wesentlichen auf die heterologe Insemination, d.h. 
auf die künstliche Befruchtung mit Spendersamen. Über die psychische Verarbeitung einer 
homologen, d.h. mit den Spermien des Partners durchgeführten Inseminationstherapie lagen 
bislang lediglich Mutmaßungen und einzelne Beobachtungen vor. Diese beziehen sich jedoch in 
erster Linie auf die psychischen Auswirkungen und durch die Kinderlosigkeit als solches oder 
diejenigen Belastungen, die während der Durchführung einer Sterilitätstherapie generell auftreten 
können.  
Eine Untersuchung, die sich explizit mit dem seelischen Erleben von Patientinnen vor, während 
oder nach einer homologen Insemination auseinandersetzt, liegt, trotz eingehender 
Literaturrecherche meiner Kenntnis nach bislang nicht vor.  
 
 
 
 
Es ergeben sich daher folgende Fragestellungen für diese Arbeit: 
 
 
 1.  Wie erleben Frauen eine homologe Inseminationsbehandlung,           

 und wie verarbeiten sie diese ? 
 
2. Welche interpersonellen Unterschiede gibt es im Erleben und in der  

Verarbeitung ? 
 

 3. Gibt es seelische Aspekte, die Einfluß auf die durch homologe                          
 Inseminationen erzielte Schwangerschaftsrate haben ?
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3. Literaturübersicht 
 

 

 

3.1 Die homologe Insemination  -  Begriffsbestimmung 
 

 

 
Unter Insemination versteht man die künstliche Befruchtung einer Frau mit außerhalb des 
Geschlechtsverkehrs gewonnenen Samenzellen.  
 
Dabei kann die Befruchtung durch Einbringen der Spenderspermien in den Körper der Frau (in 
vivo) oder außerhalb des Körpers (in vitro) mittels zuvor entnommener Eizellen in einem 
geeigneten Medium erfolgen [89]. Dieses als In-Vitro-Fertilisation mit anschließendem 
Embryotransfer bezeichnete Verfahren soll hier jedoch nur der Vollständigkeit halber lediglich 
am Rande erwähnt werden und nicht Gegenstand dieser Arbeit sein.  
Im folgenden wird daher mit dem Begriff "Insemination" die künstliche Befruchtung innerhalb 
des weiblichen Körpers bezeichnet.  
Diese Methode soll im weiteren auch als Arbeitsgrundlage zur Untersuchung des seelischen 
Erlebens im Rahmen einer homologen Insemination dienen und dergestalt Gegenstand dieser 
Arbeit sein 
 
Man unterscheidet zwei Formen von Inseminationen abhängig von der Herkunft der zu 
applizierenden Spermien. Bei der homologen Insemination wird zur Befruchtung das Sperma des 
Partners verwendet, bei der heterologen Insemination kommen Samenzellen eines anonymen 
Spenders zur Anwendung.  
 
Im angloamerikanischen Sprachbereich wird diese Differenzierung als AIH (arteficial 
insemination by husband) bzw. AID (arteficial insemination by donor) bezeichnet. Die 
abgekürzten Formen haben sich teilweise jedoch auch hierzulande schon im klinischen 
Sprachgebrauch etabliert.  
 
Da bei den Inseminationen mittlerweile größtenteils die Spermienapplikation intracavitär erfolgt, 
hat sich in Deutschland in erster Linie die Abkürzung „IUI“ (intrauterine Insemination) 
durchgesetzt. 
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3.2  Medizinhistorischer Rückblick  
 
Die erste in der Literatur dokumentierte Insemination am Menschen wurde gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts von dem Schotten John Hunter erfolgreich durchgeführt [35].1 
Diesem Ergebnis gingen jedoch zahlreiche für diese Entwicklung wesentliche Erkenntnisse 
voraus. 
In einigen Kulturen wurde ein Zusammenhang zwischen dem männlichen Sperma und der 
Fortpflanzung schon früh hergestellt. So haben beispielsweise bereits im 14. Jahrhundert 
arabische Stämme Inseminationen bei Pferden durchgeführt [62,95]. Widersprüchliche Angaben 
über fragliche Inseminationen bei Frauen von Hohepriestern bereits vor etwa zweitausend Jahren 
finden sich unter jüdischen Gelehrten, die Passagen des Talmud entsprechend auslegen [95]. Auf 
Kreta wiederum verwendete man nach Angaben des römischen Geschichtsschreibers Liberalis 
schon 1200 v. Chr. Fischblasen wie Kondome [32], was zumindest Vermutungen über die 
Zusammenhänge voraussetzt.  
In der westlichen Welt war man sich über die biologischen Vorgänge bei der Fortpflanzung lange 
uneinig. Zwar hatten die Gelehrten Aristoteles, Hierophilos und Galenus aufgrund ihrer 
anatomischen Forschungen die Lage der Eierstöcke schon in der Antike beschrieben, allerdings 
war deren Funktion den Forschern dieser Epoche noch unbekannt. Eine eingehendere 
Erforschung während des Mittelalters fand aufgrund des stark religiös geprägten Weltbildes, 
ähnlich wie in anderen Naturwissenschaften, nicht statt [62]. Erst in der Renaissance folgten 
weitere Erkenntnisse. Im Jahr 1555 beschrieb Vesalius den strukturellen Aufbau der Ovarien mit 
den Follikeln. Sein Schüler Fallopius  bestätigte 1562 die Beobachtungen und ergänzte sie um 
die erstmalige Beschreibung der Tuben. Durch seinen Beitrag erhielten die Eileiter die im 
angloamerikanischen Sprachgebrauch übliche Bezeichnung "fallopian tube" [62]. 
Einen entscheidenden Impuls in der Erforschung der Befruchtungsvorgänge erhielt die 
Wissenschaft durch die These "ex ovo omnia - alles Leben entspringt dem Ei", die der Entdecker 
des Blutkreislaufs William Harvey 1651 aufstellte. Einen Bezug zu den Ovarien und den 
Follikeln stellten daraufhin Stensen und de Graaf um 1670 her. In einer 1697 erschienenen 
Veröffentlichung äußerte Malphigi  jedoch die Vermutung, daß nicht die Follikel, sondern etwas 
in ihrem Inneren das wirkliche Ei sei. Dies wurde 1827 durch von Baer bestätigt, der erstmals 
Eier in den Ovarien einer Hündin entdeckte [62]. 
Von ausschlaggebender Bedeutung für die Untersuchung der Fortpflanzungsvorgänge war jedoch 
auch das 1590 erfundene Mikroskop, mit Hilfe dessen 1677 die Samenzellen im Sperma entdeckt 
wurden. Im selben Jahr veröffentlichte van Leeuwenhoek eine erste Beschreibung der Spermien, 
die er aufgrund ihrer Beweglichkeit für kleine "Tierchen" hielt [62], dies wurde von Koelliker 
1840 widerlegt  [111]. 
Die Entwicklung der Insemination vollzog sich zunächst an Tieren. Nachdem Spallanzani 1777 
seine Experimente noch an Reptilien und Amphibien durchführte, wandte er sich bald der 
künstlichen Befruchtung von Säugetieren zu. 1780 glückte ihm erstmals eine Insemination bei 
einer Hündin [62,95]. 
Die von Hunter 17992 durchgeführte Insemination gilt als die erste erfolgreich am Menschen 
durchgeführte künstliche Befruchtung. Hunter behandelte die Frau eines englischen Kaufmanns, 
der an einer Hypospadie3 litt [95]. Die Insemination erfolgte intravaginal [103]. 

                                                 
1  Zitiert nach Schellen [95] 
2 Nach Schellen werden diesbezüglich unterschiedliche Daten von 1776 bis 1799 angegeben. Die Mehrzahl der 
Autoren nannte jedoch das Jahr 1799 [95] 
3  = angeborene Fehlbildung der Harnröhrenmündung   
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Die erste intrauterine homologe Insemination mit nativem Sperma erfolgte 1871 durch den 
amerikanischen Gynäkologen Sims [108]4. Schellen datiert dieses Gelingen jedoch auf 1866. 
Darüber hinaus erwähnt er in Anlehnung an Schlesinger die Möglichkeit einer schon 1838 von 
Girault durchgeführten intrauterinen Insemination. Dieser habe jedoch seine Ergebnisse, auch die 
von einer Reihe anderer Inseminationen, erst 1868 veröffentlicht [95]. 
Die erste erfolgreiche heterologe Insemination führte der Amerikaner Pancoast 1884 durch. 
Aufgrund einer Azoospermie5 des Gatten wurde eine Frau mit Hilfe von Samenzellen eines 
Studenten intrauterin inseminiert [95].  
 
Im 19. und im 20. Jahrhundert erweiterten sich die Kenntnisse um die Befruchtungsvorgänge. 
Barry bewies das Eindringen des Spermatozoons in die Eizelle. 1850 entdeckten Leydig und 
Sertoli die nach ihnen benannten Zellen im Hoden. Becker beschrieb 1857 die Funktion des 
Flimmerepithels in den Eileitern und entwickelte anhand seiner Erkenntnisse über den weiblichen 
Zyklus 1929 eine Methode zur Bestimmung des Konzeptionstermins [111].  
Diese Ergebnisse wurden durch die Weiterentwicklung in der Sterilitätsdiagnostik entscheidend 
ergänzt. Zur Beurteilung des Ejakulats verwandte Lode 1895 erstmals eine Zählkammer für 
Erythrozyten, mit Hilfe derer er die Auszählung der Spermien durchführte [111]. Die große 
Bedeutung der Ejakulatanalyse für die Diagnose und die Therapie der Sterilität bestätigten 
Macomber und Sanders im Jahr 1928 [63].  
 
Den Einfluß des Zervikalschleims auf den Spermatozoentransport nach dem Geschlechtsverkehr 
untersuchten Sims 1869 [107] und Huhner 1936 [34]6. Entsprechende Verfahren auf dem 
Objektträger entwickelten Kurzrok und Miller 1928 [55], sowie Kremer und Jager 1976 [54]. 
Auf diesen Prinzipien beruhend gehören der Postkoitaltest, der In-vitro-Penetrationstest und 
deren Weiterentwicklungen auch heute noch zur Standarddiagnostik in der 
Reproduktionsmedizin. Darüber hinaus veröffentlichten Insler et al. 1972 ein Schema zur 
Beurteilung des Zervikalschleims [38]. Weitere für die Sterilitätsdiagnostik wesentliche 
Entwicklungen stellen die Erfindung und Einführung von Ultraschalldiagnostik7 und 
endoskopischen Untersuchungen, besonders der Laparoskopie8 und der Hysteroskopie9, sowie die 
Fortschritte in der endokrinologischen Forschung dar. 
 
 
Die Inseminationstherapie selbst konnte durch verschiedene Methoden der Aufbereitung von 
nativem Ejakulat noch entscheidend verbessert werden.  
Ein wesentlicher Beitrag hierzu bildete 1965 die Erkenntnis Amelars und Hotchkiss, daß das 
Ejakulat in mehreren Fraktionen mit unterschiedlicher Spermiendichte, -motilität und Viskosität 
ausgeworfen wird [2]. Auch Tauber erforschte 1975 und 1976 dieses Phänomen eingehend 
[119,121]. Gemäß einer von Sokol et al. 1983 durchgeführten Studie ist das Fertilisationspotential 
in der ersten Fraktion erhöht [110]. Durch getrenntes Auffangen des Ejakulats kann nach 

                                                 
4 zitiert nach Schneider und Karbowski [103]. 
5 Das Ejakulat enthielt keine Spermien 
6 Die WHO erstellte 1976 ein von diesen Ergebnissen abgeleitetes einheitliches Test- und Dokumentationskonzept 
[20]. 
7 Beschreibung des Diagnostischen Nutzens 1958 durch Donald [16]. 
8 = Bauchspiegelung; Entwicklung durch Kelling 1901, Einführung in die Gynäkologie durch Bösch 1936 und 
Palmer ab 1946, Etablierung durch Fangenheim ab 1958 und Semm ab 1967 [30]. 
9 = Gebärmutterspiegelung; Entwicklung im 19. Jahrhundert durch Bossini und Nitze. Optimierung und Verbreitung 
im 20. Jahrhundert durch Palmer, Lindemann und Semm [32]. 
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Emperaire et al. die erste, relativ fertilere Fraktion für eine Insemination verwendet werden 
[17]10. Diese Methode wird als Split-Ejakulat bezeichnet.  
 
Ferner wurden verschiedene Wasch- und Filtertechniken entwickelt. In einigen Fällen ist es 
lediglich erforderlich, die Spermien vom Seminalplasma zu trennen, dies geschieht durch einen 
nicht ganz so aufwendigen Wasch- und Zentrifugationsprozeß [121]. In anderen Fällen soll eine 
höhere Konzentration aktiver Spermien erreicht werden. So empfahlen 1981 Gorus und Pipeleers 
[27], sowie Forster et al. 1983 [18] die Percoll-Technik, ein Verfahren zur Separation vitaler 
Spermien mittels Dichtegradientenzentrifugation [91]. Ein weiteres häufig angewandtes 
Verfahren ist die Swim-up-Technik, bei der motile Spermien selektiert werden, indem sie sich 
innerhalb eines speziellen Mediums zur Oberfläche bewegen. 1957 beschrieben Mastroianni et al.  
diese Methode [67]. Darüber hinaus finden weitere Verfahren zur Spermaselektion im Rahmen 
von Inseminationstherapien Anwendung, zum Beispiel Glaswollfiltration [83] oder 
Albuminsäulen [14,40]. Es wurden überdies auch Verfahren zur Auftrennung von X- und Y-
Chromosomen tragenden Spermatozoen entwickelt [130], was bei einer künstlichen Befruchtung 
die Geschlechtswahl des Kindes ermöglichen würde. Dies ist jedoch laut § 3 des 
Embryonenschutzgesetzes vom 13. Dezember 1990 hierzulande strafbar [47].  
 
Um die Qualität des Spermas zu verbessern, besteht außerdem die Möglichkeit, durch bestimmte 
Zusätze eine Steigerung der Motilität zu erreichen. Hierzu verwendete man vorübergehend 
Coffein11, sowie Kallikrein12 [58,96,98,121] und Papaverin [117], heute auch Glucose, Fructose, 
Pentoxifyllin, 2-Deoxyadenosin und alpha-Chymotrypsin [98]. 
 
Zur Spermagewinnung kann neben der herkömmlichen Methode der Masturbation auch die 
Elektrostimulation bei Erektions- und Ejakulationsstörungen [5,74] oder die mikrochirurgische 
Spermaaspiration aus dem Nebenhoden bei durch Verschluß der ableitenden Samenwege 
verursachter Azoospermie dienen [91]. 
Der Vollständigkeit halber möchte ich an dieser Stelle noch auf die Möglichkeit der 
Kryokonservierung13 von Sperma für spätere Inseminationen hinweisen. Erste Versuche führte 
Jahnel 1938 durch. Zur Praxisreife gelangte das Prinzip jedoch erst dreißig Jahre später [52].  
 
 

                                                 
10 Zitiert nach Schill [98]. 
11 Die wahrscheinlich toxische Stimulation der Spermienmotilität führt nach Harrison et al. (1980) zu 
Membranschäden an den Spermatozoen [29], so dass man nach Schill die Verwendung von Coffein weitgehend 
wieder verließ [96]. 
12 Nachweis der Wirksamkeit 1975 durch Schill [97].  
13 = Tiefgefrieren des Ejakulats 
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3.3  Klinisches Vorgehen bei der homologen Insemination 
 
 

3.3.1.   Indikationen und Voraussetzungen 

 
Für die Anwendung einer Inseminationsbehandlung gibt es vielfältige Indikationen. Diese 
können sowohl gynäkologischen als auch andrologischen Ursprungs sein. Es kann auch eine 
ungeklärte Sterilität vorliegen.  
 
Die Störungen der männlichen Fertilität machen laut Schirren einen Anteil von 40-50% am 
Gesamtkollektiv steriler Paare aus [101]. Dabei können die Ursachen in Störungen der 
Ejakulatzusammensetzung, angeborenen oder erworbenen Fehlbildungen, Impotentia coeundi14 
durch organisch oder psychogen bedingten Erektions- oder Ejakulationsstörungen, Adipositas, 
Hernien oder Spermatozoenantikörpern begründet sein [98].  
Die Indikation für eine homologe Insemination kann nach Glezerman gestellt werden, sofern ein 
vorliegender Sterilitätsfaktor medikamentös nicht therapierbar ist [25].  
Besteht bei einem Mann nicht die Möglichkeit, den Geschlechtsverkehr auszuüben, zum Beispiel 
durch Erektionsstörungen, oder gelangt trotz ausgeübten Verkehrs kein Samen in das weibliche 
Genitale, etwa bei retrograder Ejakulation oder Hypospadie, so sind dies ebenfalls Indikationen 
für eine Insemination [103]. 
Die Hauptindikation für eine Insemination ist jedoch die männliche Subfertilität [20], deren 
Diagnose durch die Analyse des Ejakulats erfolgt. Den Grundbaustein bildet hierbei insbesondere 
das Spermiogramm15, aber auch die Bestimmung von Aussehen, Geruch, Viskosität, 
Koagulation, Verflüssigung, Volumen und pH-Wert. Ferner sind die biochemische und 
mikrobiologische Zusammensetzung wichtige Bestandteile dieser Untersuchung [109]. Überdies 
können gegebenenfalls ergänzende andere Parameter erfaßt werden, zum Beispiel die Aktivität 
bestimmter Enzyme oder immunologische Faktoren [101]. Die WHO entwarf der besseren 
Vergleichbarkeit wegen ein Schema zur standartisierten Ejakulatanalyse [124]. 
Bei den durch das Spermiogamm erhobenen pathologischen Befunden unterscheidet man neben 
den Volumenabweichungen16 in erster Linie die Oligo17-, Astheno18- und Teratozoospermie19, die 
häufig auch in Kombination auftreten [98]. Die Ursachen hierfür können unter anderem 
hormonell, immunologisch, idiopathisch oder stoffwechselbedingt sein [77,115]. Auch Noxen 
wie bestimmte Medikamente, Arbeitsstoffe, Alkohol-, Nikotin- oder Drogenabusus, ionisierende 
Strahlung oder Hitzeexposition können das Spermiogramm ebenso negativ beeinflussen, wie 
vorausgegangene Infektionen oder eine Varikozele [77,98]. 
 
Solange jedoch noch fertile bewegliche Spermatozoen im Ejakulat enthalten sind, ist eine 
Befruchtung im Gegensatz zur Azoospermie per se noch möglich [78]. Dieses Prinzip macht man 
sich bei Inseminationstherapien zunutze. Durch die oben bereits geschilderten 
Aufbereitungsverfahren können die verminderten gesunden und motilen Spermatozoen 
konzentriert werden und so gemeinsam mit den spermaprotektiven Maßnahmen, wie die 

                                                 
14 = Unvermögen den Beischlaf überhaupt oder in physiologischer Weise auszuführen [89]. 
15 = Befunde bezüglich Spermienzahl, -motilität und Morphologie 
16 z. B. Hypospermie = zu geringes Ejakulatvolumen 
17 = verminderte Spermiendichte im Ejakulat 
18 = Herabgesetzte Beweglichkeit der Spermien 
19 = erhöhter Anteil fehlgebildeter Spermien 
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Umgehung von Vaginalmilieu und Zervixschleim, die Chancen einer erfolgreichen Befruchtung 
erhöhen [120]. Zusätzlich empfehlen Dodson u. Haney eine ovarielle Stimulation [15].  
 
Der Ort der Spermatozoendeponierung richtet sich sowohl nach andrologischen als auch 
gynäkologischen Gesichtspunkten. Bei stark reduzierter Spermaqualität mit geringen Mengen 
motiler Spermatozoen ist eine intrauterine Insemination angezeigt, um weitere Verluste während 
der Aszension zu vermeiden [120]. Gleiches gilt für die intratubare Insemination [91]. 
 
Die Hauptindikation zur intrauterinen Insemination ist jedoch die Behinderung der 
Spermapassage durch den Zervikalkanal20 [121]. Ursache hierfür kann eine Störung der 
Zervixfunktion [20,36,103] oder ein immunologisches Geschehen sein [69]. Die künstliche 
Umgehung der Zervix bei einer intrauterinen Insemination löst daher ein solches Problem [61]. 
 
Die Cervix uteri und das von ihr abgesonderte Sekret erfüllen im Rahmen der Fortpflanzung 
verschiedene wesentliche Aufgaben, wie zum Beispiel Schutz-, Ernährungs-, Vehikel-, 
Reservoir- und Filterfunktionen für die Spermatozoen [37]. Diese Funktionen sind den 
hormonellen Veränderungen im Laufe des Zyklusgeschehens unterworfen. Insbesondere der 
Zervixschleim steht bezüglich der Konsistenz und Zusammensetzung in enger Beziehung zum 
Östrogenspiegel [106]. Veränderungen im Hormonhaushalt können sich daher direkt auf die 
Zervixfunktion auswirken [8]. Das Ausmaß solcher Veränderungen wird mit Hilfe des 
Zervixindex nach Insler et al. anhand folgender Parameter erfaßt: Menge des Zervixsekrets, 
Muttermundsweite, Spinnbarkeit des Schleims und mikroskopisch sichtbare Farnkristallbildung 
nach dem Antrocknen [38]. Ein schlechter Zervixindex erschwert den Spermatozoen die 
Aszension und mindert so die Fertilitätschancen. 
 
Doch nicht nur die Beschaffenheit des Zervikalschleims allein kann die Spermatozoenpassage 
beeinträchtigen. Auch die Interaktion zwischen Spermatozoen und Zervikalschleim spielt eine 
wichtige Rolle bei der Aszension [21]. Um diesbezügliche Einschränkungen erfassen zu können, 
bedient man sich der oben21 bereits erwähnten Tests.  
 
Der Postkoitaltest nach Sims u. Huhner [34,107] wird einige Stunden nach stattgefundenem 
Geschlechtsverkehr durchgeführt, wobei Zervikalschleim entnommen und auf noch motile 
Spermatozoen hin mikroskopisch untersucht wird. Die Durchführung und Dokumentation findet 
gemäß eines WHO-Standards statt [124]. Voraussetzung für diese Untersuchung ist ein guter 
Zervixindex [20,103]. Fällt der Postkoitaltest wiederholt negativ aus, so wird die 
Penetrationsfähigkeit der Spermien in-vitro untersucht. Man unterscheidet dabei 
Untersuchungsmethoden auf dem Objektträger und in Kapillaren.  
Der Kurzrok-Miller-Test [55] ist ein Objektträgertest, bei dem die Grenzphase zwischen je einem 
Tropfen Ejakulat und Zervikalschleim beobachtet wird. Fertile Spermien sind in der Lage, in den 
Zervikalschleim einzudringen. Quantitative Aussagen über Penetrationsdichte oder 
Spermatozoengeschwindigkeit läßt dieser Test jedoch nicht zu [20].  
 
Diesbezüglich liefert der Spermien-Zervikalmukus-Penetrationstest (SCMPT) nach Kremer [53] 
exaktere Ergebnisse. Es handelt sich hierbei um einen Kapillartest mit einer speziellen 
rechteckigen Kapillare, dem Spermien-Penetrationsmeter. Die Kapillare wird mit 

                                                 
20 Lumen der cervix uteri (= Gebämutterhalskanal) 
21 vgl. S. 7 
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Zervikalschleim beschickt, am einen Ende verschlossen und mit dem anderen Ende in Sperma 
eingetaucht. Nach definierten Zeitabschnitten wird die Eindringtiefe, Motilität und Anzahl der 
Spermien mikroskopisch ermittelt.  
 
Fällt dieser Test schlecht aus, kann zur weiteren Abklärung noch der Spermien-Zervikalmukus-
Kontakttest (SCMC) nach Kremer u. Jager [34,54] herangezogen werden. Bei diesem 
Objektträgerverfahren stellt man einen großflächigen Kontakt zwischen Spermien und 
Zervixmukus durch Vermischen oder Überschichten auf dem Objektträger her und überprüft das 
Präparat daraufhin auf das sogenannte "shaking phenomenon". Hierunter versteht man eine 
unphysiologische Schüttelbewegung der Spermatozoen unter Einbuße der progressiven 
Beweglichkeit. 
 
Ursachen für das schlechte Ausfallen der Tests können unter anderem im Zervikalschleim 
enthaltene Antikörper gegen die Spermatozoen sein [69]. Aus diesem Grund können bei Verdacht 
auf immunologische Sterilität alle In-vitro-Tests auch gekreuzt, also unter Verwendung von 
Spendersamen und Spendermukus vorgenommen werden [20].  
Eine Umgehung der Zervix, wie bei der intrauterinen Insemination, ist bei normaler Funktion und 
unbeeinträchtigter Schleim-Spermien-Interaktion dagegen unnötig. Gleichwohl können auch von 
weiblicher Seite Konzeptionshindernisse anatomischer Natur, wie etwa Vaginalstenosen, narbige 
Strikturen oder Adipositas per magna22 eine peri- oder intrazervikale Insemination erforderlich 
machen. Ebenfalls können psychische Symptome wie Vaginismus23 oder Dyspareunie24 oder 
auch die ungeklärte Sterilität unter Umständen eine Indikation zur Insemination darstellen 
[57,98]. 
 
Zusammenfassend lassen sich letztlich folgende Indikationen zur Durchführung einer homologen 
Inseminationsbehandlung anführen: somatische Ursachen, gestörte Spermatozoen-Mukus 
Interaktion, Subfertilität des Mannes und immunologische Sterilität.  
Diese Einteilung entspricht zugleich den Richtlinien über künstliche Befruchtung25. 
Die einzelnen Indikationen zur Insemination innerhalb einer sterilen Partnerschaft können auch 
kombiniert auftreten, zum Beispiel ein ungünstiger Zervixfaktor in Verbindung mit 
herabgesetzter Spermaqualität. Solchen Kombinationen sollte durch die Wahl einer 
entsprechenden Inseminationstherapie Rechnung getragen werden. So ist es beispielsweise 
ebenfalls nötig, bei einer zusätzlich bestehenden Ovarialinsuffizienz eine hormonelle Stimulation, 
wie etwa mit Clomiphen oder hMG, vorzunehmen [15].  
 
Um die Indikation zur Insemination stellen zu können, muß neben den erwähnten Testverfahren 
eine Reihe weiterer Untersuchungen erfolgen. Dazu gehört neben einer umfassenden, auch 
psychosomatischen, Anamnese beider Partner eine eingehende gesamtkörperliche sowie 
gynäkologische Untersuchung [12]. Auch eine serologische Diagnostik mit Untersuchung von 
Röteln-, Lues, Hepatitis- und HIV-Serologie26 sollte Teil der Untersuchung sein [70]. 

                                                 
22 = extreme Fettleibigkeit 
23 = Scheidenkrampf, starke Empfindlichkeit der Scheideneingänge 
24 = Schmerzen beim Geschlechtsverkehr 
25 Richtlinien des Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen über ärztliche Maßnahmen zur künstlichen 
Befruchtung, gemäß § 27 a Abs. 4 i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 10 des 5. Buches Sozialgesetzbuch vom 14. August 
1990, zitiert nach Rabe et al. [91]. 
26 HIV- und Rötelnserologie ist durch die Richtlinien über künstliche Befruchtung vgl. Fußnote 25, S. 13 gesetzlich 
vorgeschrieben 
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Ferner wird der Hormonstatus beider Partner überprüft. Die von der Patientin geführten 
Basaltemperaturkurven werden ausgewertet und in Beziehung zu Labor- und Ultraschallbefunden 
gesetzt, um Störungen der Ovarialfunktion auszuschließen [8]. Im Rahmen dessen werden 
gegebenenfalls auch medikamentös-hormonelle Funktionstests vorgenommen [12,57,93]. 
 
Die seit dem 1. Oktober 1990 in Kraft getretenen Richtlinien zur künstlichen Befruchtung27 
schreiben ferner eine Beratung des sterilen Paares hinsichtlich der medizinischen und 
psychosozialen Aspekte einer künstlichen Befruchtung durch einen Arzt vor.  
 
Für die Durchführung einer Insemination ist die Durchgängigkeit der Tuben maßgeblich. Sie 
sollte überprüft werden, wenn andere Ursachen ausscheiden, und keine Schwangerschaft eintritt 
[84]. Zu diesem Zweck kann man sich verschiedener Untersuchungsmethoden bedienen. 
 
Die Pertubation ist ein Verfahren, bei dem Uterus und Tuben unter Zuhilfenahme eines 
Portioadapters mit Kohlendioxid durchblasen werden. Die dabei aufgewendeten Drücke geben 
Aufschluß über den Durchgängigkeitsgrad der Tuben [43,92]. Nach dem gleichen Prinzip arbeitet 
die Hydropertubation, wohingegen hier die Tuben mit einer speziellen Pertubationslösung 
durchgespritzt werden [92]. Durch bestimmte medikamentöse Zusätze ist es außerdem möglich, 
die Hydropertubation auch therapeutisch zu nutzen, beispielsweise, um Adhäsionen zu lösen 
[43]. Für beide Verfahren wird im allgemeinen ein Pertubationsgerät nach Fickentscher und 
Semm verwendet [43,92]. Diese Verfahren treten jedoch zunehmend in den Hintergrund. 
 
Ein radiologisches Verfahren zur Darstellung von Uterus und Tuben ist die 
Hysterosalpingographie. Die Tubendurchgängigkeit wird durch Einspritzen von Kontrastmittel 
und anschließender radiologischer Bildgebung beurteilt [43]. Üblicherweise verwendet man bei 
dieser Methode ein Portiobesteck nach Schulze [65]. Ein weiteres bildgebendes Verfahren ist das 
ultraschallgestützte Echovistverfahren, bei dem ein sonographisch echodichtes Präparat 
eingebracht und so die Tuben dargestellt werden. Der Vorteil dieser Untersuchungsmethoden ist, 
daß sie ambulant und ohne Anästhesie durchführbar sind [92]. Um jedoch eine zweifelsfreie 
Diagnose über die Beschaffenheit von Uterus und Tuben stellen zu können, sollte unter 
Umständen auch eine Laparoskopie erfolgen. 
 
Die Laparoskopie ermöglicht es dem Untersucher, die Organe direkt zu betrachten und zu 
beurteilen und gegebenenfalls kleinere Eingriffe, wie Myomenukleationen28, Biopsien, 
beispielsweise bei Endometriose, Verwachsungslösungen oder Cystenpunktionen 
beziehungsweise -exstirpationen im gleichen Zuge vorzunehmen [102]. Die Laparoskopie wird 
üblicherweise mit einer Tubendurchgängigkeitsprüfung verbunden. Bei diesem, als 
„laparoskopische Chromopertubation“ bezeichneten operativen Verfahren, wird unter 
endoskopischer Sicht ein blauer Farbstoff von vaginal mithilfe des oben genannten Schulz’schen 
Portiobestecks eingespritzt und der Übertritt des Farbstoffs durch die Tuben aus den 
Fimbrientrichtern in die Bauchhöhle beobachtet [92]. Laparoskopien werden im Gegensatz zu 
den oben genannten Methoden in Vollnarkose durchgeführt, dies kann jedoch ambulant 
geschehen. 
 
 

                                                 
27 vgl. Fußnote 25 S. 11 
28 =Ausschälung eines Muskelknotens aus der Uteruswand 
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Die Hysteroskopie ist ebenfalls eine endoskopische Untersuchung, bei der der gesamte Uterus 
inklusive der intramuralen Tubenanteile von vaginal beurteilt wird. Veränderungen innerhalb des 
proximalen Tubenanteils, beispielsweise durch myomatöse Veränderungen, die das Lumen 
verlegen, können so erkannt werden [102]. Unter Umständen ist auch eine operative Sanierung in 
gleicher Sitzung möglich. 
Auch diese Untersuchung kann ambulant durchgeführt werden. 
 
Die Bestätigung der Tubendurchgängigkeit ist für eine Insemination unverzichtbar. Ist nicht 
zumindest eine der beiden Tuben frei durchgängig, ist dies eine Kontraindikation für die 
Insemination [92]. Hier ist zunächst eine operative Sterilitätstherapie mit Tubenplastik 
angebracht. 
 
Weitere Kontraindikationen für Inseminationen generell sind akute Infektionen des Genitaltrakts,  
zytostatische, immunsuppressive oder radiologische Therapie im halben Jahr zuvor, sowie 
Erbkrankheiten eines oder beider Partner [98,99]. Auch bei Rhesus-Inkomatibilität und anderen 
Unverträglichkeiten sollte auf die homologe Insemination verzichtet werden [61]. Nach 
Möglichkeit sollten auch Männer jenseits des fünfzigsten Lebensjahres wegen des erhöhten 
Risikos von Mißbildungen nicht mehr an Inseminationen teilnehmen [99].  
Darüberhinaus gelten jegliche Kontraindikationen für eine Schwangerschaft generell, 
beispielsweise aus medizinischen oder psychologischen Gründen, selbstverständlich auch für 
Inseminationen [61].  
 
 
 
 
3.3.2  Techniken  

 
Bei Inseminationen wird das aufbereitete Ejakulat üblicherweise transvaginal eingebracht und 
kann dann intravaginal bzw. perizervikal, intrazervikal oder intrauterin deponiert werden [19]. 
Seit geraumer Zeit werden in bestimmten Fällen die Spermatozoen in die Tuben und den 
Intraperitonealraum eingebracht [91]. 
Den meisten Methoden gemeinsam ist das Einspritzen des Ejakulats mittels eines dünnen 
Katheters. Dieser kann je nach Prinzip aus Kunststoff, Metall oder anderen Materialien 
beschaffen sein [121]. 
 
Bei der perizervikalen Insemination wird das Ejakulat direkt vor dem Muttermund deponiert. Um 
einen Reflux oder den Kontakt mit dem Scheidenmilieu zu vermeiden, empfehlen van der Ven 
[121], Freundl [20] und Schill [98] die mit einem Ansatzschlauch versehene Portiokappe nach 
Semm u. Fickenscher, die durch Unterdruck an der Portio gehalten wird. Sie ist eine 
Weiterentwicklung der Portiokappe nach Döhring u. Whitelaw [7], die wiederum auf die 
ursprünglich zur Kontrazeption entwickelte Portiokappe nach Wilde aus dem Jahr 1838 
zurückgeht [125]. Zur Kappeninsemination kann natives, aufbereitetes oder kryokonserviertes 
Ejakulat verwendet werden. Das eingebrachte Volumen sollte nach Freundl maximal 3 ml 
betragen [20]. Das Verfahren an sich ist relativ einfach zu handhaben, so daß nach dem Anlegen 
der Kappe durch einen Arzt die Insemination vom Paar selbst zuhause, also in einer 
entspannteren Atmosphäre, durchgeführt werden kann [33,121]. Diese Handhabung ist allerdings 
etwas umstritten [70].  
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Die intrazervikale Insemination war in den achtziger Jahren laut Tauber die bevorzugt 
durchgeführte Inseminationsmethode [117]. Hierbei deponiert man eine Menge von maximal 0,5 
ml Sperma [20,117] etwa 2 cm tief im Zervikalkanal, wobei der innere Muttermund nicht 
überschritten werden sollte [121]. Zu diesem Zweck kann eine Knopfkanüle oder ein Katheter, 
eventuell in Verbindung mit einem Portioadapter verwendet werden [20, 98,117,121].  
 
Zur heute überwiegend durchgeführten [45,99] intrauterinen Insemination werden die Spermien 
mittels eines speziellen Katheters oder einer Knopfkanüle [121] nach vorheriger Darstellung und 
Desinfektion der Portio [20,121] direkt in das Cavum uteri eingebracht. Es ist darauf zu achten, 
möglichst aufbereitete, seminalplasmafreie Spermatozoen zu verwenden, um Kontraktionen des 
Uterus durch den Prostaglandingehalt des Spermas zu vermeiden [70,98,121]. Der Wasch- und 
Filterprozeß reduziert überdies die Infektionsgefahr durch im Ejakulat unter Umständen 
vorhandene Mirkoorganismen [1289] und erhöht den Anteil motiler und fertiler Spermatozoen 
[121], was angesichts der empfohlenen sehr geringen einzubringenden Volumina von 0,1 - 0,5 ml 
[121] sinnvoll erscheint29. 
 
Die intratubare Insemination entspricht im wesentlichen der intrauterinen Variante. Der 
Spezialkatheter wird, eventuell unter Ultraschallsicht, lediglich etwas weiter, d. h. bis in die 
Tube, eingeführt und die Spermatozoen dort deponiert. Auf diese Weise findet der 
Befruchtungsprozeß in seiner natürlichen Umgebung statt [91] und die Kapazitation wird 
gefördert sowie Stoffwechselprozesse der Spermien positiv beeinflusst. 
 
Bei der intraperitonealen Insemination werden die aufbereiteten Spermatozoen nach Punktion des 
hinteren Fornix vaginae30 in den Douglas-Raum31 eingespritzt. Im Gegensatz zu den zuvor 
beschriebenen Inseminationsformen birgt dieses Verfahren nicht nur das Risiko von Infektionen, 
sondern auch von Darm- oder Gefäßverletzungen durch die Douglaspunktion [91].  
 
Grundlegend für jede Inseminationstherapie ist, neben der umfassenden vorausgehenden 
Sterilitätsdiagnostik, ein optimales Timing [98].  
Dies geschieht durch ein engmaschiges Netz von sowohl klinischer als auch Hormon- und 
Ultraschalldiagnostik. Da eine Insemination nur am Konzeptionsoptimum Erfolg haben kann, 
sollte versucht werden, den günstigsten Zeitpunkt kurz vor dem Eisprung wahrzunehmen. Das 
hat zur Konsequenz, daß sich der Zeitpunkt der Insemination nach dem der Ovulation richten 
muß [121]. Friedeck-Chobot u. Freundl empfehlen zur Ovulationszeitbestimmung neben der 
Basaltemperaturkurve die Follikulometrie32, die Bestimmung des Zervixindexes nach Insler, 
sowie die Bestimmung der Konzentration von Östradiol und LH im Serum [23]. Der etwa einen 
Tag vor dem Basaltemperaturanstieg erreichte LH-Gipfel ist laut Garcia et al. der günstigste 
Zeitpunkt für eine Insemination [24]. Die Ovulation tritt dann im allgemeinen etwa 10-15 
Stunden später ein. Zunehmend wird die Ovulation mittels HCG-Gabe gezielt induziert, um den 
optimalen Zeitpunkt noch mehr eingrenzen zu können. Dies kann bei ungünstigen 
Spermaqualitäten durchaus sinnvoll sein [121]. 

                                                 
29 Ältere Veröffentlichungen empfehlen ein maximales Volumen von 0,2 ml [20], bzw. 0,3 ml [117]. Diese Angaben 
beziehen sich jedoch auf ungereinigtes Nativ- bzw. Splitejakulat mit entsprechend hohen Prostaglandingehalt. 
30 = hinteres Scheidengewölbe 
31 = intraperitonealer Raum zwischen Vagina und Rektum, tiefster Punkt der Bauchhöhle 
32 = Ausmessen des Follikeldurchmessers per Ultraschall 



 15

3.3.3  Inseminationshäufigkeit  

 
Da der größte Teil der durch Insemination erzielten Schwangerschaften während der ersten vier 
Behandlungszyklen eintritt und eine in weiteren Zyklen eintretende Schwangerschaft daher 
relativ unwahrscheinlich ist, wird die Behandlungsdauer, bzw. die Anzahl der 
Behandlungszyklen häufig begrenzt, sie sollte zwölf Zyklen nicht übersteigen [103,121]. 
Darüberhinaus sind auch die Leistungen der Krankenkassen bezüglich der Zahl der 
Behandlungszyklen limitiert33: bei Inseminationen im Spontanzyklus bis zu achtmal; bei 
Inseminationen nach hormoneller Stimulation bis zu sechsmal, ohne, daß eine klinisch 
nachweisbare Schwangerschaft herbeigeführt wurde. 
Die Häufigkeit der Inseminationen innerhalb eines Behandlungszyklus liegt bei 1-2  [96]  bzw. 2-
3 [61] Inseminationen pro Zyklus. 
 
 
 
 
 
3.3.4 Nebenwirkungen 

 
Neben den bereits erwähnten Nebenwirkungen durch den Prostaglandingehalt des Ejakulats, der 
bei intrauteriner Insemination zu schmerzhaften Kontraktionen des Uterus führen kann34, besteht 
ein geringes Infektionsrisiko. Stone hat das Risiko einer aufsteigenden Genitalinfektion nach 
intrauteriner Insemination mit 0,5% beziffert [116]35. Nach Wong et al. läßt sich durch die 
verschiedenen Wasch- und Aufbereitungsverfahren des Spermas das Infektionsrisiko jedoch 
weiter verringern [129]. Außerdem lassen sich eventuell bestehende Infektionen durch 
mikrobiologische Untersuchungen bereits im Vorfeld der Insemination erfassen und 
gegebenenfalls behandeln. 
 
Eine mögliche, durch intrauterine Inseminationen induzierte Antikörperbildung gegen 
Spermatozoen wird diskutiert, konnte jedoch noch nicht eindeutig belegt werden [143]. Ferner 
besteht die Möglichkeit, durch zu große Inseminationsvolumina die Eizelle aus der Tube  
herauszuspülen [121].  
Um das Risiko von Mehrlingsschwangerschaften gering zu halten, sollte bei 
Inseminationstherapien unter begleitender ovarieller Stimulation vor der Durchführung der 
Insemination eine ultrasonographische Bestimmung der Follikelzahl erfolgen [121].   
Das Abortrisiko ist mit 20-30% doppelt so hoch wie bei normalen Schwangerschaften [39,121]. 
 
Auf mögliche Nebenwirkungen auf psychosomatischer Ebene wird in Kapitel 3.4.3 hingewiesen.

                                                 
33 Insemination im Spontanzyklus bis zu achtmal, nach hormoneller Stimulation bis zu sechsmal; Richtlinien über 
künstliche Befruchtung,  
34 vgl. S. 15 
35 zitiert nach van der Veen  [121] 
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3.3.5 Schwangerschaftsraten 

 

 
Die Raten der durch homologe Inseminationstherapien erzielten Schwangerschaften fallen 
außerordentlich unterschiedlich aus, was auf eine erhebliche Vielzahl von unterschiedlichen 
Faktoren zurückzuführen ist, welche die Schwangerschaftsrate direkt oder indirekt beeinflussen 
können. 
Je nach Art der Insemination, Indikation, vorangegangenen Behandlungen, Anzahl der 
behandelten Zyklen, Alter der Patientin sowie des Partners und diverser anderer Gegebenheiten 
sind unterschiedliche Ergebnisse zu erwarten. Verschiedene Autoren haben diesbezüglich bereits 
Übersichten erstellt.  
 
Anhand solcher Literaturarbeiten sowie mit Hilfe von verschiedenen Veröffentlichungen 
klinischer Studien ließ sich Tabelle 1 erstellen. Sie umfaßt eine Auswahl von Ergebnissen 
homologer Inseminationstherapiestudien seit den vierziger Jahren. Wesentliche 
zusammenfassende Veröffentlichungen, wie von Nachtigall [75] sowie von Joyce  u. 
Vassilopoulos  [41]36 liegen dieser Tabelle zugrunde und wurden durch Übersichten von van der 
Ven [121] und Mickan [70] sowie durch verschiedene Resultate aus anderen klinischen Studien 
ergänzt.  
 
Wie anhand der Tabelle 1 ersichtlich ist, unterscheiden sich die vorliegenden Ergebnisse 
außerordentlich stark. Es ist daher äußerst schwierig, im Vorfeld einer Inseminationsbehandlung 
Aussagen bezüglich der möglicherweise zu erwartenden Aussichten auf Erfolg zu treffen. 
Trotzdem geben einige der aufgeführten Autoren Richtwerte von 20-40 % [87,88]  bzw. 0-60 % 
[1] an. 
 
Tendenziell verringert sich die Aussicht auf eine zu erwartende Schwangerschaft indes mit 
zunehmendem Alter und fortschreitender Sterilitätsdauer [94], sowie einer steigenden Anzahl 
durchgeführter Behandlungszyklen [66]. Dagegen stellt eine Problematik im Bereich des 
Zervixfaktors im Gegensatz zur andrologischen, immunologischen oder ungeklärten Sterilität 
eine Therapieindikation mit vergleichsweise erfolgversprechenden, therapeutischen Aussichten 
dar [1,66]. 
 
Die Methode der Insemination scheint, zumindest dieser Zusammenfassung zufolge, keinen 
eindeutigen Trend bezüglich der Schwangerschaftsrate aufzuzeigen. Die Ergebnisse differieren 
stark. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
36 zitiert nach Tauber  [117] 
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Tabelle 1: Übersicht der Ergebnisse nach homologer Insemination 
 

 
 Autor 

       Schwangerschaften 
  %                n                Pat.          

 
Applikation 

 
Indikation    

 
 Guttmacher 1943 
 Whitelaw 1950 
 Mastroianni et al. 1957 
 Kaskarelis et al. 1959 
 Russel 1960 
 Russel 1960 
 Russel 1960 
 Russel 1960 
 Parez-Palaez et al.1965 
 Döring 1971 
 Ulstein 1973 
 Barwin 1974 
 Barwin 1974 
 Barwin 1974 
 Dixon et al. 1976 
 White u. Glass 1976 
 Usherwood et al. 1976 
 Steimann und  

         Taymor 1977 
Moghissi et al. 1977  
Nunley et al. 1978 
Nunley et al. 1978 
Shulman et al. 1978 
Harrison 1978 
Kremer 1978 
Kremer 1978 
Coucke u. Steeno 1979 
Holst, Runnebaum 1980 
Pfeffer et al. 1980 
Sato et al. 1980 
Sato et al. 1980 
Sato et al. 1980 
Sato et al. 1980 
Gernigon und 

           Kunstmann 1980 
Usherwood 1980 
Usherwood 1980 
Corson u. Batzer 1981 
Corson u. Batzer 1981 
Corson u. Batzer 1981 
Corson u. Batzer 1981 
Mickan 1982 
Glezerman et al. 1984 
Sher et al. 1984 
Sher et al. 1984 
Kerin et al. 1984 
Balmaceda et al. 1984 
Witbank et al. 1985 
Witbank et al. 1985 
Witbank et al. 1985 
Melis et al. 1987 
Urry et al. 1988 
Hänggi et al. 1993 

 
0 % 
44 % 
5 % 
20 % 
6 % 
30% 
100 % 
86 % 
26 % 
28 %  
28 % 
38 % 
66 % 
70 % 
10 % 
55 % 
31% 
24 % 
32 % 
32 % 
13 % 
33 % 
14 % 
14 % 
32 % 
20 % 
27 % 
22 % 
31 % 
21 % 
2 % 
9 % 
13 % 
35 % 
60 % 
14 % 
33 % 
8 % 
15 % 
27 % 
18 % 
18 % 
52 % 
25 % 
67 % 
21 % 
50 % 
7 % 
67 % 
25 % 
58 % 
36 % 
7 % 

 
0 
14 
7 
8 
2 
3 
2 
6 
10 
 
10 
3 
8 
13 
15 
5 
4 
7 
8 
20 
2 
2 
1 
1 
7 
4 
38 
74 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
13 
1 
2 
8 
10 
1 
2 
2 
10 
4 
4 

 
5 
32 
132 
44 
34 
10 
2 
6 
38 
 
35 
8 
12 
19 
158 
9 
13 
29 
25 
62 
15 
6 
7 
7 
22 
20 
143 
246 
38 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 
27 
18 
18 
44 
52 
4 
3 
39 
20 
14 
3 
8 
17 
11 
58 
 

 
 
Kappe 
 
 
ICI 
ICI 
ICI 
ICI 
 
Kappe 
 
IUI 
IUI 
IUI 
 
 
 
 
 
ICI 
ICI+Kappe 
ICI+Kappe 
IUI 
 
 
? 
Kappe 
 
 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
Kappe 
Kappe 
ICI 
ICI 
 
 
 
 
 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
IUI 
 
IUI/ICI 
IUI 
 

 
pathologischer PCT 
Oligozoospermie 
Pathologischer PCT 
 
Oligozoospermie 
Pathologischer PCT 
Hypospadie 
Impotenz 
Pathologischer PCT 
 
Pathologischer PCT 
Oligozoosp. < 10 Mio/ml 
Oligozoosp. < 20 Mio/ml 
Pathologischer PCT 
 
Pathologischer PCT 
Pathologischer PCT 
Oligozoospermie    Split-E.   
pathologischer PCT Split-E. 
Oligozoospermie Split-E. 
Oligozoospermie 
Zervixfaktor  
Spermaautoantikörper 
Pathologischer PCT 
Pathologischer PCT 
Spermaantikörper, PCT neg. 
 
 
Pathologischer PCT 
Asthenospermie, <50 % Motil 
Oligozoospermie, < 1 Mio/ml 
Oligozoospermie, < 2 Mio/ml 
Oligozoospermie, < 4 Mio/ml 
Asthenospermie, <70 % Motil. 
Oligozoospermie, < 13 Mio/ml 
Asthenospermie, <40 % Motil. 
Oligozoospermie, < 20 Mio/ml 
Oligozoospermie, < 20 Mio/ml 
Asthenospermie, <45 % Motil. 
pathologischer PCT 
immunologische Ursachen 
 
Pathologischer PCT 
Oligoasthenozoospermie 
Pathologischer PCT  
 
 
Oligozoospermie 
Pathologischer PCT 
Spermaantikörper 
androl. Steril., Clomophen         
 
path. PCT u. androl. Sterilität 
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3.4. Psychosomatik der homologen Insemination 

 

 
3.4.1 Motivation des Kinderwunsches  

 

Kinder zu haben ist ein zentraler Aspekt unserer Gesellschaft. Die meisten Menschen gehen 
davon aus, irgendwann einmal Kinder zu haben. Dabei ist die Motivation für den Kinderwunsch 
nicht immer greifbar. Auch auf gezielte Nachfrage läßt sich das Bedürfnis nach einem Kind 
rational oft nicht begründen. So gaben beispielsweise im Rahmen einer von Jürgens u. Pohl 1975 
erhobenen Umfrage ein großer Teil der befragten Paare an, die Kinder "eben einfach bekommen 
zu haben". Ein häufiger Standpunkt war auch "Wenn schon Ehe, dann auch Kinder" [42]. Der 
Wunsch nach einem Kind wird also als etwas selbstverständlich zum Leben gehörendes [22], ein 
schwer zu erläuterndes "Urbedürfnis" [111], z.B. etwas lebendiges zu hinterlassen, empfunden.  
 
Auch wenn der Kinderwunsch rational meist nicht greifbar ist, so lassen sich doch bestimmte 
Bezüge zur Umwelt oder zur eigenen Person herstellen und so zumindest vordergründige Motive 
aufzeigen. Eine Reihe solcher Motive nannten Frauen in einer Befragung von Mittag u. 
Jagenow37 [71]. Darunter befanden sich Aspekte wie Selbstverwirklichung, Erfüllung, Sinnsuche, 
weibliche Identität, Erleben von Schwangerschaft und Geburt, Kinderliebe, Familiengründung, 
Liebesobjekt, Partnerersatz oder Weltverbesserung. Molinski erweitert dieses Spektrum noch um 
Motive wie die Erfüllung gesellschaftlicher Normen und familiärer Wünsche, sowie Besitz, 
Kontakt oder die Schaffung oder Beendigung von Abhängigkeitsverhältnissen. Weiterhin steht 
Kinder zu haben stellvertretend für Erfüllung, Potenz und Intaktheit [73]. Auch der jeweilige 
Lebensentwurf des Paares spielt eine Rolle. Nach jahrelanger Antikonzeption erscheint zu einem 
bestimmten Zeitpunkt die Zeit reif für ein Kind. Kommt dieses nicht, wird nach korrigierender 
Unterstützung verlangt. Nijs verwendet hier den Begriff „progammiertes Kind“ [81] 
 
Anhand solcher Aussagen ist zu ersehen, daß ein Kind nicht zwangsläufig nur um seiner selbst 
Willen gewünscht wird, sondern  auch, um egoistische Aspekte zu befriedigen [84]. An diesen 
unterschiedlichen Haltungen lassen sich nach Frick-Bruder zwei verschiedene Reifegrade der 
Persönlichkeitsentwicklung erkennen: 
 

 Das gewünschte Kind soll als Bereicherung innerhalb einer partnerschaftlichen Beziehung 
als drittes Element entstehen, dem sich die Partner öffnen können. 

 Das Kind dient als narzißtische38 Selbsterweiterung. Es soll einen bestimmten 
selbstbezogenen Zweck erfüllen, der selbst nicht erreicht werden kann. Daher wird es 
besonders intensiv gewünscht. 

 
Entsprechend der jeweiligen Persönlichkeit und ihren Lebensumständen sind immer beide 
Anteile bei einem Kinderwunsch vertreten [22].  
 
Die Einstellung zum Kind bildet aus zahlreichen Wünschen und Ängsten ein komplexes 
Motivationsgefüge [31]. Es wird unter anderem geprägt durch die eigene Kindheit, die Beziehung 
zu den eigenen Eltern, den Partner, das soziale Umfeld und die zu erwartenden Veränderungen, 

                                                 
37 zitiert nach Frick-Bruder [22] 
38 Narßismus = Besetzung des affektiven Vorstellungsbildes der eigenen Person; Selbstrepräsentanz, zitiert nach 
Grubitsch und Belius [28] 
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die eine Schwangerschaft mit sich brächte [22]. Diese Faktoren haben eine Ambivalenz in der 
Einstellung zum Kind zur Folge, die laut Frick-Bruder immer Teil des Kinderwunsches ist [22]. 
Dieser Aspekt der Ambivalenz wird jedoch recht unterschiedlich formuliert und interpretiert [64]. 
Kemeter sowie Auhagen-Stephanos sehen in der Ambivalenz den tiefenpsychologischen 
Hintergrund für zwanghaften Kinderwunsch, der aus einem intrapsychischen Konflikt entsteht 
[49]. Die Zwanghaftigkeit, die aus der Ambivalenz hervorgeht, gilt überdies als Kontraindikation 
für forcierte Sterilitätsbehandlungen wie die In-vitro-Fertilisation [62,64]. Dagegen ist sowohl 
nach Frick-Bruder als auch nach Kentenich die Ambivalenz nicht die Ursache von Sterilität, 
sondern eine natürliche Begleiterscheinung des Kinderwunsches. Erst die Bereitschaft, diese 
Ambivalenz zuzulassen und zu ertragen, und damit eine angemessene Auseinandersetzung 
anzustreben, zeichnet die reife Persönlichkeit aus [22,50].  
 
Obwohl nach Lukesch der Wunsch nach einem Kind an sich zunächst als vollkommen natürlich 
und gesund anzusehen ist [60], kann dieser Wunsch auch so übermächtig werden, daß er zum 
einzigen, zentralen Lebensinhalt wird und krank macht [111]. Bickenbach u. Döring bezeichnen 
dies als Erwartungsneurose [9]. 
 
Um die Wertigkeit des Kinderwunsches erfassen und differenzieren zu können, entwickelte 
Stauber die folgende Einteilung laut Tabelle 2. 
 

Tab. 2: Behandlungsaspekte bei unerfülltem Kinderwunsch [114] 
 
überwertiger Kinderwunsch 

o Leidensdruck sehr stark (anfallsweiser "Kinderhunger", 
Spezialistensuche) 

o Agieren vorwiegend der Patientinnen (Ärzteverschleiß) 
o Erschwerte Arzt-Patient-Beziehung (psychologische Führung!) 

 
 

Starker Kinderwunsch 
o Leidensdruck stark (Drängen auf invasive medizinische Eingriffe) 
o Depressive Reaktionen und negative soziale Resonanz 
o In vertrauensvoller Arzt-Patient-Beziehung gut führbar 

 
 

Gesunder Kinderwunsch 
o Leidensdruck vorhanden (Zögern gegenüber invasiven medizinischen 

Eingriffen) 
o Frustraner Kinderwunsch wird sozial untergebracht 
o Ausgewogene Arzt-Patient-Beziehung 

 
 

 
  
Der überwertige, fixierte Kinderwunsch ist geprägt durch den zwanghaften Charakter. Ein 
unerträglicher Leidensdruck treibt die Paare zu der Überzeugung, ein Kind um jeden Preis 
bekommen zu müssen. Dabei gibt das Paar, und sei es noch so unrealistisch, die Hoffnung auf ein  
eigenes Kind nicht auf. Es werden keine finanziellen Opfer gescheut und jegliche therapeutische 
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Maßnahme gebilligt und sogar gefordert. Ein Verzicht scheint unmöglich. Auffallend ist auch die 
Unangemessenheit der Reaktion auf einen versagten Kinderwunsch [64,132]. 
 
Bei Paaren mit Kinderwunsch herrschen verschiedene Interaktionsmuster vor, die die Motivation 
und das Erleben des Kinderwunsches in unterschiedlichem Maße beeinflussen. 
  
 
Goldschmidt u. De Boor unterscheiden zwei Gruppen von Paaren: 
 

 Nach einer konfliktreichen Kindheit gehen die Partner eine symbiotische Beziehung in 
enger Anklammerung ein, um ihrem Leben Stabilität zu geben. So wird dem zu 
erwartenden Kind eine "Messias"-Funktion zugewiesen, das heißt es soll von Einsamkeit 
und Leere erlösen. Ein reales Kind würde die symbiotische Beziehung bedrohen, jedoch 
bietet der gemeinsame Wunsch die Möglichkeit, gefahrlos unerfüllte Sehnsüchte zu 
kultivieren. 

 Es liegt ein ödipaler Konflikt vor, das heißt, es besteht eine problematische unaufgelöste 
Beziehung zum gegengeschlechtlichen Elternteil, die auf den Partner oder auch auf den 
behandelnden Arzt projiziert wird [22,26]. 

 
 

Stauber ergänzte diese Ergebnisse um weitere Beziehungsstrukturen, die in erster Linie von 
bestimmten Rollenverteilungen gekennzeichnet sind.  
 

• Eine ängstlich-depressive Frau wählt einen hypomanen Partner, der die eigene 
Depressivität ausgleichen soll. 

• Es besteht eine enge symbiotisch-anklammernde Beziehung.  
• Eine dominierende Frau lebt mit einem passiven, nachgiebigen Partner; drängt 

ihn zu belastenden Therapien. 
• Ein dominierender Mann lebt mit einer sich gefügig verhaltenden Frau; macht sie 

verantwortlich für Sterilität. 
• Beide Partner beeinflussen sich gleichermaßen in einer komplementären 

Wechselbeziehung.39 
 
 

Das häufigste Beziehungsmuster bildet die anklammernd-symbiotische Beziehung in Verbindung 
mit einer depressiven Haltung der Frau [111]. Um die emotionale Qualität der Paarbeziehung 
einzuschätzen, bietet sich in Anlehnung an die Konzepte nach Willi folgende Einteilung in die 
drei folgenden Funktionsprinzipien an: 
 

 Abgrenzung:  
Eine gesunde Paarbeziehung sollte in der Lage sein, sich deutlich nach außen und innen 
zu definieren, und zentrale Emotionen oder Einstellungen selbständig und unabhängig                      
voneinander erleben und verarbeiten zu können. Eine mangelnde Abgrenzungsfähigkeit 
innerhalb einer Beziehung ist gekennzeichnet durch das Bedürfnis, den Wünschen und 

                                                 
39 Nach Beckmann und Jancker handelt es sich hier um einen sich gegenseitig ergänzenden Rollenverteilungsprozeß. 
Diese Beziehungsform sei in ihrer Ausgeglichenheit die Zeitstabilste und wurde daher auch als Homöostase 
bezeichnet [4]. 
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Erwartungen des Partners gerecht zu werden, um so Anerkennung und Liebe zu erhalten.       
Dieser Interaktionstyp entspricht im wesentlichen dem anklammernd-symbiotischen 
Beziehungsmuster. 

 
 Rollenflexibilität:  

Beide Partner sollten sowohl über regressiv-"kindliche" als auch progressiv-"erwachsene" 
Verhaltensweisen verfügen, und diese, ohne fixierte Rollenzuweisung, wechselseitig 
ausleben können. Das bedeutet, jeder sollte für den anderen Verantwortung übernehmen 
können, diese aber auch einfordern dürfen. Bei mangelnder Rollenflexibilität löst ein 
Positionswechsel zumeist einen Konflikt aus. 
 

 Gleichwertigkeitsbalance:  
Es sollte ein Gleichgewicht im Selbstwertgefühl der Partner vorhanden sein. Das Paar 
sollte sich als ebenbürtig empfinden [126].40 
 
 

Die Beurteilung der Interaktion eines Paares ist oft nicht ganz einfach, da sich das Paar in der 
Fertilitätssprechstunde meist konfliktfrei und angepasst präsentiert [64]. Gleichwohl sollte die 
Beziehungsstruktur eingehend geprüft werden, denn sie ist von wesentlicher Bedeutung für die 
Entstehung, das Erleben und die Verarbeitung des Kinderwunsches. 
 
 
 
 
 
3.4.2. Erleben und Verarbeitung des unerfüllten Kinderwunsches 

 

 
Seit jeher gilt Unfruchtbarkeit als großes Unglück und wurde von der Gesellschaft als Schande 
empfunden und stigmatisiert [62]. Erfüllt sich der Wunsch nach einem Kind nicht, so stürzt diese 
Situation das betroffene Paar zunächst in eine tiefe Krise [11].  
 
Man geht heute davon aus, daß 10-15 % der Partnerschaften in den Industrieländern von 
ungewollter Kinderlosigkeit betroffen sind. Die Tendenz ist steigend [62]. Der Anteil der 
funktionellen Sterilität beträgt dabei laut Stauber etwa 28 % [111].  Andere Autoren verwenden 
den Begriff "idiopathische Sterilität"41 und beziffern diese mit 4-50 % bzw. 4-27% [72], bzw. 
15% [94]. Die psychisch bedingte Sterilität soll bei 5-6 %42 bzw. 5-50 % [90] liegen. Davies-
Osterkamp warnt jedoch davor, an dieser Stelle die Begriffe "idiopathisch", "funktionell" und 
"psychogen" gleichzusetzen, da dies zu einer eingeengten Sichtweise verleite und außerdem nicht 
jede ungeklärte Sterilität zwangsläufig psychogen sei [11]. Es kann unter Umständen auch eine 
bisher übersehene organische Ursache vorliegen [72].  
 
 
 

                                                 
40 Zitiert nach Maier-Kirstätter u. Ditz [64]. 
41 Moghissi und Wallach 1983, Stacher 1988, Koll 1985; zitiert nach Maier-Kirstätter u. Ditz [64]. 
42 Seibel u. Taymor 1982, Hull et al.1985, zitiert nach Maier-Kirstätter u. Ditz [64]. 
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Andererseits können sehr wohl auch organische Gründe für Sterilität wiederum psychisch 
mitbedingt sein [6,11]. Innerhalb der außerordentlich komplexen psychophysiologischen und 
neuroendokrinologischen Prozesse sollte von einer einseitigen Betrachtungsweise möglichst 
abgesehen werden, da diese weder sinnvoll noch möglich ist [11,64]. Berücksichtigt werden muß 
hierbei, daß bei dem Problem des unerfüllten Kinderwunsches psychische Aspekte entweder als 
Ursache oder als Folge zu jeder Zeit mitbeteiligt sind [22]. Dafür spricht unter anderem, daß bei 
Veränderungen der psychosozialen Situation, zum Beispiel im Urlaub, während einer längeren 
Behandlungspause, nach Adoption oder nach Aufgabe der Kinderwunschbetreuung eine 
Schwangerschaft häufig spontan eintritt [113]. Stauber beobachtete, daß in 49,7 % aller 
Schwangerschaften diese in keinen Zusammenhang mit erfolgten therapeutischen oder 
diagnostischen Verfahren zu bringen sind; 22,7 % der Schwangerschaften traten im Rahmen 
diagnostischer Maßnahmen ein; nur knapp 10 % der erzielten Schwangerschaften erfolgten 
aufgrund aktiver therapeutischer Maßnahmen [111]. Nach Winkhaus liegt der Anteil spontan 
eingetretener Schwangerschaften bei 10-66 % [127].  
Infolgedessen kann die Diagnose "Sterilität" keine Dauerdiagnose sein [64].  Stauber verwendet 
hier die Bezeichnung "passagere funktionelle Sterilität" [113].  
 
Auhagen-Stephanos ist der Auffassung, daß die Richtigkeit der Diagnose "Sterilität" erst im 
nachhinein, dementsprechend nach dem Ende der möglichen Fortpflanzungszeit, bestätigt werden 
könne. Sie sei lediglich eine Momentaufnahme, beziehungsweise eine derzeitige Unfähigkeit, 
Kinder zu haben [3]. 
 
Angesichts der erheblichen Veränderlichkeit der Sterilität ist es daher von um so größerer 
Bedeutung, auch und gerade die psychosomatischen Aspekte im Rahmen einer Sterilitätstherapie 
zu berücksichtigen. Eine ganzheitliche Betrachtung des Sterilitätsproblems ist laut Stauber 
unerläßlich. Er entwickelte hierzu ein interdisziplinäres Behandlungsmodell, in welchem 
gynäkologische, andrologische und psychosomatische Maßnahmen gleichermaßen zum Tragen 
kommen [111]. 
 
Als zentraler Auslöser für psychogene Sterilität gilt in erster Linie emotionale Überbelastung. 
Diese kann durch zahlreiche verschiedene Faktoren bedingt sein und sich unterschiedlich stark 
ausprägen. Grundlegend ist zunächst das Vorhandensein einer psychosozialen Belastung, 
beispielsweise Konflikte oder kritische Lebensereignisse43. Werden die Belastungen nicht mehr 
bewältigt, kommt es zum Stress. Dieser wiederum kann sich somit negativ auf die Fertilität 
auswirken [64].  
Den Umkehrschluß stellte Bents her, indem er bei Kinderwunschpaaren eine Fertilitätssteigerung 
durch Streßreduktion erreichte [6].  
 
Die Diagnosestellung "Sterilität" ruft bei den betroffenen Paaren in der überwiegenden Mehrzahl 
der Fälle zunächst eine tiefgreifende emotionale Belastung hervor. Diese kann im weiteren 
Verlauf zu einer vielschichtigen Lebenskrise führen [99]. Die Erfahrung, nicht fruchtbar zu sein, 
bedeutet für beide Partner eine deutliche Kränkung ihrer Beziehung sowie ihres 
Selbstwertgefühls [13,22]. Diese narzißtische44 Kränkung wird in unterschiedlichem Maße und 
nach unterschiedlichen Mustern beantwortet.  
Hierbei werden verschiedenerlei Phasen der Verarbeitung durchlebt.  

                                                 
43 Z. B. Tod, Trennung, Krankheit, berufliche Veränderung, Umzug, Examen 
44 vgl. Fußnote 38, Seite 18 
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Übereinstimmend werden verschiedene Phasen der Verarbeitung beschrieben: 
 

 Schock:  
Die meisten Menschen gehen davon aus fruchtbar zu sein und haben sich nicht mit der 
Möglichkeit auseinandergesetzt, daß dies nicht der Fall sein könnte. Werden sie dann mit 
der Diagnose "Sterilität" konfrontiert, sind sie zunächst erschüttert. 
 

 Verleugnung: 
Nach dem ersten Schock versuchen die Betroffenen die Situation zu bewältigen, indem 
sie sich durch Verleugnung zu schützen versuchen, wobei sie sich an jede noch so 
unrealistische Hoffnung klammern, doch noch ein Kind zu bekommen. 
 

 Wut, Ohnmacht, Kontrollverlust: 
Die Frustration durch den verwehrten Kinderwunsch, der als ungerecht empfunden wird, 
löst immer wieder Ärger aus, der sich gegen die behandelnden Ärzte, die Behandlungs-
verfahren oder auch den Partner richtet.  
 

 Schuldgefühle:  
In ihrem Bemühen, den Grund ihrer Unfruchtbarkeit zu erfassen, neigen Paare dazu, in 
ihren Erklärungsmustern einen Aspekt von Schuld und Sühne zu nähren. Sie machen 
frühere Handlungen, die sie mit ihren derzeitigen Wertmaßstäben nicht vereinbaren 
können, verantwortlich für ihre jetzige Lage. 
 

 Isolation:  
Die Betroffenen vermeiden soziale Kontakte, um einerseits peinlichen Fragen und 
andererseits Kindern und Schwangeren aus dem Weg zu gehen, obwohl das Gespräch mit 
anderen hilfreich für die Bewältigung der Situation sein könnte. 
 

 Depression: 
Depressive Verstimmungen treten bei sterilen Paaren relativ häufig auf. Es ist jedoch 
schwierig zu erfassen, ob in solchen Fällen eine primäre depressive Grundstimmung 
vorliegt oder die Depression eine Folge des nicht erfüllten Kinderwunsches ist [10]. Bei 
Beginn einer Sterilitätstherapie kommt es häufig zu einer vorübergehenden Besserung der 
Symptome, in dem Bewußtsein, daß nun endlich etwas getan werde [44]. 
 

 Trauer:  
Sterilität zu erfahren bedeutet gleichzeitig; sich gewahr zu werden, auf Schwangerschaft 
und Kinder verzichten zu müssen. Kein Leben schenken zu können, stellt für die 
Betroffenen einen Verlust dar, der zur Trauer Anlaß gibt [68]. Viele Paare scheitern    
jedoch an diesem Trauerprozeß und verharren in Depression [64]. Der fixierte 
Kinderwunsch läßt eine produktive Trauer hier offensichtlich nicht zu. 
Andererseits kann eine erfolgreiche Trauerarbeit bereichernd wirken und neue 
Lebensmöglichkeiten eröffnen [47]. Nun kann das Paar eine neue Selbstdefinition ohne 
die Dimension der Fortpflanzung finden [82]. 
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Die Auswirkungen des unerfüllten Kinderwunsches bewirken jedoch nicht nur individuelle 
Verarbeitungsprozesse, sondern beeinflußt auch das Miteinander des Paares in entscheidendem 
Maße. 
 
Ein guter Parameter hierfür sind die Sexualstörungen, die im Zusammenhang mit der 
Sterilitätsproblematik  zum Vorschein kommen. Dabei ist es jedoch sehr schwierig zu beurteilen, 
ob ein Paar bereits vor dem Kinderwunsch an sexuellen Störungen litt, oder ob diese sekundär, 
also durch die Sterilität oder ihre Behandlung, entstanden sind, zum Beispiel durch das 
belastende zeitliche Reglement einer Kinderwunschtherapie, das wenig Platz für Spontaneität 
bietet.  
 
Molinski ist der Auffassung, daß sexuelle Störungen nicht nur ein Begleitumstand der Sterilität an 
sich und deren Behandlung sind, sondern darüber hinaus sogar die Hauptursache der 
psychogenen Sterilität bilden. Er differenziert hierbei zwischen manifesten und larvierten 
Sexualstörungen [73].   
Die Häufigkeit sexueller Störungen in einer sterilen Partnerschaft werden in der Literatur mit 4-
63 % angegeben45. Bei diesen Ergebnissen handelt es sich um sexuelle Funktionsstörungen. 
 
Einschränkungen der sexuellen Erlebnisfähigkeit in unterschiedlichem Maße entstehen im 
Verlauf der Sterilität bei nahezu jedem Paar [3,22]. Dies liegt vor allem an dem durch die 
Sterilitätsbehandlung vorgegebenen schematischen Reglement der Sexualität, das nur noch wenig 
Raum mehr für ein spontanes, entspanntes und phantasievolles Sexualleben läßt [3,10,22,85].  
 
Wie beim Kinderwunsch an sich sollte auch bei fortbestehender Sterilität auf die Interaktion des 
Paares geachtet werden. Die Beziehungsstruktur bei sterilen Paaren ist meist anklammernd 
symbiotisch. Die Interaktion innerhalb einer solchen Beziehung erhält die Sterilität wie ein 
Arrangement aufrecht [26,111], denn ein reales Kind würde die symbiotische Struktur gefährden 
[22], und hätte überdies in einer solchen Beziehung keinen Raum [3]. Zwar wird das Kind 
benötigt, würde aber das Paar gleichermaßen überfordern [50]. Oft verbirgt sich hinter einer 
Sterilität auch ein ernsthafter Konflikt oder die unbewußte Angst vor einem Kind [22,31]. 
 
Es sollte daher nicht kritiklos versucht werden, die Sterilität wegzutherapieren, und so eine 
Konfliktaktualisierung oder eine Symptomverschiebung zu riskieren [111], sondern vor Beginn 
einer Sterilitätsbehandlung durchaus auch die Paarstruktur sowie die Interaktion berücksichtigt 
werden.  
 
Petersen sieht im überwertigen Kinderwunsch ebenfalls die Verdeckung eines seelischen 
Grundkonfliktes und somit ein neurotisches Symptom. Ein unreflektiertes Erfüllen des 
Kinderwunsches kann in diesem Fall zu einer weiteren Verdeckung des Grundkonfliktes und so 
zu einer verschlechterten Situation führen. Eine umfassende therapeutische Beratung ist daher 
unabdingbar [85].  
Darüberhinaus wird die Paarbeziehung durch ein Kind häufig grundlegend verändert. Es kommt 
zu einer gewaltsamen Öffnung eines geschlossenen Systems [88] 

                                                 
45 Stauber 1979, Martin et al. 1989, Arentewicz u. Schmidt 1980, Weller 1978, Berger 1980, Ulrich et al. 1988; 
zitiert nach Maier-Kirchstätter [64], Frick-Bruder [22], Davies-Osterkamp [11] 
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Petersen warnt eindringlich vor einem kritiklosen Umgang mit Fertilitätstechnologien und fordert 
eine verantwortungsvolle, differenzierte und ganzheitliche Betrachtungsweise der komplexen 
Zusammenhänge im Rahmen der Betreuung von Kinderwunschpatientinnen. Hierbei sollte nicht 
die Machbarkeit sondern die individuelle Begleitung des Paares Leitmotiv ärztlichen Handelns 
sein. Die Neuorientierung von einer pathophysiologisch geprägten klinisch-mechanischen 
Korrektur eines Defekts zugunsten einer psychosomatisch-ganzheitlichen Sichtweise mit 
anthropologischem Ansatz wird in der folgenden Tabelle46 deutlich: 
 
 
 
Reproduktionsmedizin Psychosomatik 

(Therapie ist Substitution eines Defekts) (Therapie ist ein Prozeß der Begleitung) 

Der Zweck rechtfertigt die Mittel Die Mittel bestimmen den Sinn des Zweckes 

Perfektion biopsychosozialer 
Fruchtbarkeitsmechanik – l’homme machine als 
abgeschlossenes System 

Dialogischer Prozeß des Stirb und Werde – der 
Mensch: ein sich Öffnender und sich Wandelnder 

Der Embryo als Reprodukt und als Durchschnitts-
produkt 

das Kind als Person (Individualität) 

Zweck und Erfolg (Erfolg einer Schwangerschaft) 
als fixierende und einengende Vorstellungen 

Prozeß als offener, zeilfreier Weg 

Lustmechanik (sexueller Orgasmus als zweckhaftes 
Instrument) 

Sinnenfreude, Zärtlichkeit, Sexualität und vertiefte 
Sensibilität als Ausdruck leibseelischer 
Partnerbegegnung 

(narzistische) Selbstverwirklichung als seelische 
Isolation 

personaler Dialog und Offenheit - Intuition 
zwischen Frau und Mann auch für das Dritte 

absoluter, fixierter Kinderwunsch Loyalität und Bindung 

Manipulation Geschenk 

leibseelische Entfremdung (psychosomatische 
Anästhesierung, Abstumpfung) 

vertiefte leibseelische Wahrnehmung zwischen Ich 
und Du 

 

                                                 
46 Petersen, P. : Psychosomatik und die vatikanische Instruktion – Wie antworten wir auf das ankommende Kind?, 
in: Lebensbeginn und menschliche Würde – Stellungnahmen zur Instruktion der Kongregation für die Glaubenslehre 
vom 22.2.1987, J. Schweizer Verlag, Frankfurt – München, 1987 [86] 
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3.4.3. Psychosomatik der homologen Insemination 

 

 
Es gibt bislang nur wenige Veröffentlichungen, die sich mit den psychosomatischen Aspekten 
einer homologen Insemination auseinandersetzen. Im Gegensatz dazu gibt es vergleichsweise 
viele Untersuchungen zur Psychosomatik der heterologen Insemination46. Dies mag unter 
anderem an den empirisch festgestellten starken seelischen Belastungen einer solchen Therapie, 
als auch am kontrovers diskutierten ethisch-moralischen Aspekts des Therapieprinzips liegen.  
Der homologen Insemination werden bei korrekter Indikation und einfühlsamer ärztlicher 
Betreuung übereinstimmend kaum ethische, moralische, medizinische oder psychologische 
Bedenken entgegen gebracht [9,59,95,111].  
 
Der wenig belastende Aspekt besteht offenbar in der erhaltenen Familienstruktur [111]. Das zu 
erwartende Kind ist das leibliche Kind beider Eltern [62]. Lediglich Hertz u. Molinski räumen 
Probleme in der Verarbeitung ein, wobei sie jedoch die möglichen Indikationen für eine 
Insemination auf psychologisch gravierende Symptome wie Impotenz, Vaginismus und andere 
sexuelle Störungen beschränken, da sie eine gute Spermaqualität als grundlegend voraussetzen 
[31]. Da heute durch verschiedene Aufbereitungsverfahren47 mangelnde Spermaqualität auch und 
gerade eine Indikation zur homologen Insemination darstellen kann, kann diese These so nicht 
mehr gelten. 
 
Fränznik u. Wieners weisen auf die durch die im Vorfeld der Inseminationstherapie entstehenden 
zeitlichen und psychosozialen Belastungen, wie häufige Arztbesuche zur Zyklusdiagnostik oder 
hormonelle Stimulation, hin [19]. Diese Belastungen sind jedoch nicht spezifisch für homologe 
Inseminationstherapien, sondern sie sind auch wichtiger Bestandteil der allgemeinen 
Sterilitätsdiagnostik, sowie anderer Therapieformen. Gleiches gilt für die Annahme Wenderleins 
der von psychosomatischen Reaktionen bei Inseminationen über längere Zeiträume ausgeht 
[123], sowie für die von Stauber geschilderten Beobachtungen von starken Fixierungen der 
Patientin auf den behandelnden Arzt [111]. Stauber geht jedoch von sehr wenigen psychischen 
Belastungsfaktoren aus, da er in einem Kollektiv von 124 sterilen Paaren nur vereinzelt 
psychische Probleme fand. Als theoretisch mögliche psychische Symptome nennt er 
Identitätsprobleme und Schuldgefühle aufgrund der Subfertilität, Ovulationstörungen, verstärkte 
Übertragung und iatrogene48 Sexualstörungen durch die Ejakulatgewinnung [112].  
Zur Einstellung von Kinderwunschpaaren gegenüber der homologen und heterologen 
Insemination führte Stauber 1984 eine vergleichende Befragung durch. Demnach wurde die 
homologe Insemination von 85 % der Frauen und 76 % der Männer als mögliche Therapieform 
befürwortet; die heterologe dagegen nur in 21 % bzw. 17 %. Die hohe Akzeptanz der homologen 
Insemination ist dabei auf die genetisch erhaltene Familienstruktur zurückzuführen [112]. 

                                                 
46 zum Beispiel Gerstel 1963, Berger 1980, Hoffmann 1974, Mester 1983, Pasini 1974, Petersen 1984, Stauber 
1979, 1980 u. 1984 (kritisch) oder Clayton u. Kovacs 1980 u. 1982, Herrmann et al. 1984, Kupka 1984, Schaad 
1980, Goebel u. Lübke 1987 (befürwortend); zitiert nach Stauber [111] 
47 siehe Seite 8 
48 = durch Therapie verursacht 
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4. Methodik 

 

 

 
4.1  Patientenkollektiv  

 
 
Die befragten Patientinnen wurden in der Kinderwunschsprechstunde der Medizinischen 
Hochschule Hannover im Oststadtkrankenhaus unter der Leitung von Prof. Schlößer 
therapeutisch betreut. 
In der Regel waren zum Zeitpunkt der Befragung bereits eine oder mehrere Inseminationen 
durchgeführt worden. Ein Teil der Patientinnen hatten zu diesem Zeitpunkt die Therapie bereits 
beendet oder abgebrochen, bei einem anderen Teil war inzwischen eine Schwangerschaft 
eingetreten. Da es sich um eine retrospektive Befragung bezüglich des seelischen Erlebens der 
Insemination und der damit verbundenen Begleitumstände handelte, war weder der eventuell 
durch die Therapie erzielte Erfolg noch das zeitliche Intervall für die Auswahl der Patienten ein 
Kriterium. 
 
 
 
 

4.2 Vorgespräche 

 
 
Zur Konzipierung eines geeigneten Fragebogens war es zunächst erforderlich, den Umfang und 
die Schwerpunkte des seelischen Erlebens im Zusammenhang mit einer homologen 
Inseminationstherapie und der Kinderwunschproblematik generell zu umreißen.  
 
Um einen Einblick in die komplexen Empfindungen zu erlangen, wurden zunächst einige freie 
Befragungen mit Patientinnen durchgeführt. Die hierdurch gewonnenen Eindrücke erlaubten eine 
zielgerichtetere Formulierung der Fragebögen mit besserer Berücksichtigung der emotionalen 
Schwerpunkte.  
Anhand der auf diese Weise entworfenen Fragebögen wurden abschließend noch drei gezielte 
Einzelinterviews geführt, um Aspekte wie Verständlichkeit, Formulierung, Sensibilität, Prägnanz, 
Schlüssigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Im Rahmen dieser Interviews konnten weitere 
aufschlußreiche Eindrücke und Anregungen gewonnen und diese im Rahmen einer 
Überarbeitung im Fragebogen ergänzt werden.  
 
Die überarbeiteten Fragebögen konnten nun zusammen mit dem Begleitschreiben an die 
Patientinnen versandt werden. 
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4.3 Fragebögen  

 
 
Der, wie unter 4.2 beschrieben entwickelte, siebenseitige Fragebogen umfaßt 42 Fragen in 
verschiedenen Fragemodi. Die Fragen sind teils offen, teils geschlossen formuliert, sowie zu 
einem großen Teil mit der Möglichkeit einer Mehrfachantwort oder zusätzlichem Raum für freie 
Anmerkungen versehen.  
 
Die ersten 13 Fragen betreffen Merkmale des persönlichen Lebens wie Alter, Familienstand, 
Beruf und Schulbildung sowohl der Patientin als auch des Partners, sowie Lebensumstände wie 
bereits vorhandene Kinder, Einkommen, Umgebung und Freizeitverhalten. Da auch die äußeren 
Bedingungen eventuell Einfluß auf die Problematik haben könnten, erscheint eine Erfassung 
dieser Daten relevant. 
Die Fragen 14-19 zielen auf den partnerschaftlich-sexuellen Aspekt der Beziehung der 
betroffenen Paare und beziehen sich auf Dauer, Stabilität, Harmonie und Sexualleben der 
Beziehung. 
In den Fragen 20-23 wird die Dauer und die Ausprägung des Kinderwunsches und insbesondere 
dessen Stellenwert innerhalb der Beziehung erfaßt.  
 
Ab Frage 25 beginnt die Erhebung der sich auf die Inseminationstherapie beziehenden Daten. 
Hierbei umfassen die Fragen 25-30 den Zeitraum vor der eigentlichen Insemination und die damit 
verbundenen Erwartungen, Ängste und Erlebnisse im Rahmen der Betreuung.  
Das körperliche und seelische Erleben während des Inseminationvorgangs, sowie Anwesenheit 
und Erwartungen des Partners sind Gegenstand der Fragen 31-34.  
Der Therapieerfolg wird in den Fragen 35-37 ermittelt.  
 
Da sich im Vorfeld bereits die Vermutung erhärtete, daß eine nicht unwesentliche Zahl der 
Patientinnen in Therapiepausen oder nach Abbruch der Therapie spontan schwanger wurden, 
schien es sinnvoll, dies zu verifizieren und die näheren Umstände zum Zeitpunkt des spontanen 
Eintretens einer Schwangerschaft näher zu erfragen. Dies beinhalten die Fragen 38 und 39.  
 
Die bei Nichteintreten einer Schwangerschaft  bzw. erfolgloser Therapie entstehenden Haltungen 
und Bewältigungsmuster der Patientin sind Gegenstand der Fragen 40-42. Hierbei bestand bei der 
letzten Frage abschließend die Möglichkeit, Verbesserungswünsche oder Kritik in Bezug auf die 
Therapie oder die Betreuung zu äußern.  
 
Generell waren die Patienten gebeten, jederzeit gerne Anmerkungen zu ergänzen und den freien 
Platz in Form von im Fragebogen enthaltenen Leerzeilen für eigene Formulierungen oder 
Schilderungen zu nutzen.  
Insbesondere für die Fragen, die auf emotionale Inhalte zielen wurde diese offene 
Antwortmöglichkeit gewählt. 
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In Verbindung mit dem Fragebogen wurde ergänzend ein Begleitschreiben mit dem Briefkopf der 
Klinik entworfen, mithilfe dessen die Patientin über den Sinn und Zweck dieser Untersuchung 
aufgeklärt wurde. Hierin wurden die Beweggründe zur Erstellung einer solchen Arbeit unter 
Betonung der emotionalen Dimension kurz umrissen und die Patientin um ihre Mithilfe gebeten. 
Der Patientin wurde in dem Anschreiben eine anonymisierte Datenverarbeitung zugesagt. Es 
sollte auf diese Weise eine freiere Beantwortung teils sehr intimer und persönlicher Fragen 
ermöglicht werden. 
Es wurde darüberhinaus die Möglichkeit angeboten, eventuell vorhandene Kritik zu äußern oder 
auch Verbesserungsvorschläge anzubieten. Auf diese Weise könnten eventuelle Defizite im 
Therapieablauf korrigiert oder Strukturen bzw. Umfeldaspekte optimiert werden. Gleichzeitig 
könnte der Patientin auf diese Weise ein Ventil geboten werden, um im Therapieverlauf unter 
Umständen angestaute Erlebnisse, Frustrationen oder andere emotionale Belastungen kanalisieren 
zu können. 
 
 
 
 
 

4.4 Durchführung 

 
 
4.4.1   Patientinnenauswahl und Versand  

 
Die Auswahl der Patientinnen erfolgte anhand der Patientenkartei der Kinderwunschsprechstunde 
der Medizinischen Hochschule Hannover im Oststadtkrankenhaus Hannover unter der Leitung 
von Prof. Dr. med. H. W. Schlößer. Den vorhandenen Karteikarten konnten Name und Adresse 
sowie bisherige Therapie und Vorbefunde entnommen werden. Es wurden 428 Patientinnen 
ausgewählt, die in den Jahren 1990-98 eine Inseminationstherapie durchführen ließen. 
Anhand der ermittelten Adressen wurden die mit fortlaufenden Kennziffern versehenen 
Fragebögen mit dem oben erläuterten Begleitschreiben und einem frankierten Rückumschlag an 
die Patientinnen versandt.  
 
 
 
 
4.4.2. Rücklauf  

 
Von den insgesamt 428 versandten Fragebögen konnten 47 Exemplare nicht zugestellt werden 
und wurden mit dem Vermerk "Empfänger verzogen/nicht ermittelbar" wieder an den Absender 
zurückgeschickt. Die nicht ermittelten Patientinnen entsprechen somit einem Anteil von  11% des 
insgesamt angeschriebenen Gesamtkollektivs.  
Die Rücklaufquote der auswertbaren Fragebögen war bedauerlicherweise eher verhalten. 
Lediglich 84 der versandten Fragebögen wurden innerhalb mehrerer Wochen von den 
angeschriebenen Patientinnen beantwortet und zur Auswertung an die Klinik zurückgesandt. Dies 
entspricht einem vergleichsweise geringem Rücklauf von anteilig 19,6%.  
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Die überwiegende Mehrheit der angeschriebenen Patientinnen, insgesamt 297 der Befragten, 
entsprechend 69,4% des Gesamtkollektivs, sandte die Fragebögen nicht an die Klinik zurück. 
Diese Berechnung basiert auf der Annahme, daß die Fragebögen die Adressatinnen auch erreicht 
haben.  
Anfängliche Überlegungen, die Patientinnen abermals anzuschreiben, um so einen höheren 
Rücklauf zu erzielen, wurden verworfen. Angesichts der durch eine Sterilitätsbehandlung 
entstehenden außerordentlich hohen seelischen Belastungen schien es hier wenig sinnvoll, die 
Patientinnen durch wiederholtes Anschreiben unter Druck zu setzen. In Anbetracht der großen 
Zahl dieser Patientinnen innerhalb des Gesamtkollektivs könnte die Verweigerung der 
Beantwortung der Fragen auch als eigenständige Aussage gewertet werden, sich bewußt nicht in 
diesem Zusammenhang äußern zu wollen oder zu können. Ein Insistieren könnte sich daher eher 
ungünstig auswirken und wurde daher absichtlich vermieden. Der Entschluß einer Patientin, sich 
an der Befragung nicht zu beteiligen,  sollte hier ausdrücklich respektiert werden. 
 
 
 
 

4.5 Statistik 
 

 

Zur Bearbeitung der zu erhebenden Daten sowie zur Kontrolle des Rücklaufs wurden die 
Fragebögen mit einer fortlaufenden Nummerierung versehen. Auf diese Weise konnte ein 
Zusammenführen von klinischen Daten mit den durch die Beantwortung des Fragebogens  
erhobenen Daten ermöglicht werden.  
Aufgrund der Datenfülle war eine Verarbeitung in zwei Fraktionen erforderlich. Der erste Teil 
beinhaltete die Daten der Fragen 1-28, der zweite Teil von 29-42. Ein Zusammenführen der 
beiden Datenfraktionen konnte nur anhand der fortlaufenden Nummern geschehen.  
Die Gewährleistung der anonymisierten Datenverarbeitung erfolgte durch eine konsequente 
Trennung der ermittelten persönlichen Patientendaten von den zurückerhaltenen, beantworteten 
Fragebögen. Darüberhinaus erfolgte zur endgültigen Anonymisierung der Daten die Löschung 
der persönlichen Daten, das bedeutet des Namens und der Adresse, nach Rücksendung. Ein 
möglicher Datenmißbrauch durch Dritte konnte so ausgeschlossen werden. 
  
Die erhobenen Daten wurden am Personalcomputer mithilfe des datenverarbeitenden Windows-
Programms "Access" in eine aus diesem Programm erstellte Datenbank eingegeben. Das 
Programm erlaubt Abfragen, Verknüpfungen von Daten unter definierten Fragestellungen sowie 
die quantitative Auswertung der zuvor erhobenen Daten. Darüberhinaus sind Möglichkeiten zu 
diagrammartigen Darstellungen und statistischen Beurteilung gegeben.  
Die Eingabe der erhobenen Daten erfolgte unter Miterfassung der fortlaufenden Kennummer 
direkt in eine sich am Fragebogen orientierende Eingabemaske mit einzelnen Eingabefeldern für 
jede Frage. Hierbei konnten bei Einzelantworten die gegebenen Antwortmöglichkeiten direkt im 
Feld markiert werden. Bei möglicher Mehrfachantwort erfolgte eine codierte Datenerfassung im 
entsprechenden Feld. Die frei gegebenen Antworten wurden stichwortartig kasuistisch erfaßt und 
in schwerpunktbetonte Untergruppen eingeteilt. 
 
Aufgrund des Fehlens eines Vergleichskollektivs wurde auf eine statistische Berechnung mit 
Signifikanzprüfung verzichtet. 
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5. Ergebnisse 
 

 
5.1.  Sozialstruktur und Umfeld der Patientin 

 

Wie in 4.3 bereits erwähnt, erfaßt der erste Teil des Fragebogens die soziale Struktur der 
Patientin und die Merkmale ihres Umfeldes. Hier sollen Schwerpunkte in den 
gesellschaftlichen Eigenschaften der Patientinnen festgestellt werden.  
In den Fragen 1-6 werden die persönlichen Merkmale der Patientin selbst erfaßt. Dies sind im 
einzelnen Alter, Familienstand, Beruf, Schulbildung sowie die Anzahl eventuell bereits 
vorhandener Kinder, gegebenenfalls mit der Angabe, ob diese vom selben Partner stammen. 
Die Fragen 7-9 erfassen Merkmale des Partners, wie Alter, Beruf und Schulbildung.  
Angaben zu den finanziellen Verhältnissen sowie zur bestehenden Wohnsituation des Paares 
werden mit Hilfe der Fragen 10-12 festgestellt. Im einzelnen sind dies das monatliche 
Nettoeinkommen sowie die Art der Wohnung und der Wohnumgebung. Das Freizeitverhalten 
der Patientin wird im Rahmen der Frage 13 näher betrachtet.  
 
 
5.1.1.  Alter der Patientin 
 
Zur besseren Bearbeitung wurden die Altersangaben in vier Untergruppen von 
Altersbereichen aufgeteilt. Die Staffelung  unterschied  folgende Altersgruppen: 26-30, 31-35, 
36-40, und über 40 Jahre.  
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Abb. 1: Altersverteilung 
 

 
 
 

5.1.2   Familienstand 
 

Die deutlich überwiegende Mehrheit, nämlich 77 Patientinnen waren zum Zeitpunkt der 
Befragung verheiratet. Dies entspricht einem Anteil von 91,7%. Nur wenige Patientinnen 
wiesen einen anderen Familienstand auf. Drei Patientinnen gaben "getrennt lebend" an, 
anteilig entsprechend 3,6%. Zwei Patientinnen, somit 2,4% waren ledig, jedoch in einer festen 
Partnerbeziehung lebend. Jeweils eine Patientin war geschieden bzw. verwitwet, also 
entsprechend 1,2%.  
 
 

Der größte Teil der Befragten, insgesamt 37  
Patientinnen, befand sich im Altersbereich von 31-
35 Jahren. Dies entspricht einem prozentualen 
Anteil von 44,1%. Die zweitgrößte Altersgruppe 
mit 23 befragten Patientinnen befand sich bei den 
36-40 jährigen, entsprechend 27,4%. Die mit 13 
Patientinnen nächstkleinere Gruppe ist über 40 
Jahre alt und entspricht somit einem Anteil von 
15,5% der Befragten. Die kleinste Gruppe umfaßt 
die jüngeren Patientinnen von 26-30 Jahren; hier 
sind nur 11 Patientinnen vertreten, entsprechend 
13,1% des Gesamtkollektivs. (Abb.1). Die jüngste 
Patientin war zum Zeitpunkt der Befragung 27 
Jahre alt, die älteste 49 Jahre. Das absolute 
Durchschnittsalter aller Patientinnen zu diesem 
Zeitpunkt lag bei 35,4 Jahren.  
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5.1.3.     Kinder 
 
Auch bei vorhandenem Kinderwunsch können bereits Kinder vorhanden sein. Diese können 
vom selben Partner oder auch aus einer zurückliegenden Partnerschaft stammen. Gut die 
Hälfte der befragten Patientinnen, insgesamt 43, gaben an, bereits Kinder zu haben. Das 
entspricht einem Anteil von 51,2%. Von diesen Patientinnen wiederum gaben 35 an, die 
Kinder mit dem selben Partner zu haben, entsprechend 81,4%. 
 
 
 
5.1.4.    Beruf 
 
Die frei zu beantwortende Berufsangabe wurde zur Datenverarbeitung in zwei 
Klassifizierungen mit verschiedenen Schwerpunkten eingeteilt.  
In der ersten Klassifizierung wurde nach Berufsstatus wie "Hausfrau", "Arbeiterin", 
"Angestellte", "Selbständig", "Beamtin" "Lehrerin/Dozentin" unterschieden. In der zweiten 
Klassifizierung wurde nach Berufsfeld wie "kaufmännisch", "sozial", "künstlerisch", 
"Verwaltung", "Dienstleistung", "Arbeiterin", "Hausfrau" differenziert.  
 
Innerhalb des Berufsstatus waren die meisten Patientinnen, insgesamt 55, entsprechend 
65,5%, angestellt tätig. 10,7%, insgesamt neun Patientinnen, waren selbständig. Lehrende 
Patientinnen fanden sich acht (9,5%), sowie eine nicht-lehrende Beamtin (1,2%). Drei 
Patientinnen (3,6%) gaben "Hausfrau" und zwei (2,4%) "Arbeiterin" an. Insgesamt sechs der 
Befragten, machten bei der Frage nach dem Beruf keine Angabe, das entspricht einem Anteil 
von 7,1%.  
Im Rahmen der Unterscheidung nach Art und Schwerpunkt des Berufs fällt eine Mehrheit bei 
der Gruppe der sozialen Berufe auf. In solchen Berufen sind 30,9%, insgesamt 26, der 
Patientinnen tätig. Die nächste Gruppe bilden die kaufmännischen Berufe, in denen 17 der 
Befragten, entsprechend 20,2%, tätig sind. Die dienstleistenden Berufe bilden die 
nächstkleinere Gruppe mit 15 Patientinnen, bzw. 17,9%.  Geringer ist der Anteil der im 
Verwaltungsbereich tätigen Befragten mit 9,5% bzw. acht Patientinnen. Auch künstlerische 
Berufe sind mit 4,8% bzw. vier Befragten eher schwach vertreten. Wie in der ersten 
Klassifikation gibt es auch hier die bekannten drei "Hausfrauen" und zwei "Arbeiterinnen". 
Allerdings ist hier der Anteil derjenigen ohne weitere Angaben mit insgesamt 10 Patientinnen, 
entsprechend 11,9%, höher. Dies ist dadurch zu erklären, daß vier Patientinnen die Frage nach 
dem Beruf lediglich mit "selbständig" beantwortet haben, was zwar in der 
Statusdifferenzierung berücksichtigt werden konnte, nicht jedoch bei den Berufsfeldern.  
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5.1.5.   Schulbildung 
 
Das Bildungsniveau der befragten Patientinnen ist relativ hoch. Der größte Teil der 
Patientinnen, insgesamt 37, entsprechend 44,1%, hat die Realschule besucht. Acht der 
Befragten (9,5%) haben Abitur. Fast ein Viertel, 23,8%, insgesamt 20 Patientinnen, verfügt 
sogar über einen Hochschulabschluß. Einen Hauptschulabschluß haben 19 der Befragten, 
entsprechend 22,6%. Vgl. Abb 3, Kap 5.1.7 
 
 
 

5.1.6  Partner 
 
Die Altersspanne der Partner der Patientinnen lag zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 25 
und 53 Jahren Das Durchschnittsalter der Partner lag etwas höher als bei den Patientinnen 
selbst, nämlich bei 38,9 Jahren. 
 Der Beruf des Partners wurde nach den gleichen Kriterien wie bei den Patientinnen nach 
„Berufsstatus“ und „Berufsfeld“ differenziert. 
Auch hier überwiegt der Anteil der Angestellten mit 48,8%, ist jedoch nicht ganz so hoch wie 
bei den Patientinnen selbst. Deutlich höher jedoch ist der Anteil der Arbeiter mit 16,7%, 
gegenüber 2,4% bei den Patientinnen. Ebenfalls höher ist der Beamtenanteil mit 11,9% bei 
einem niedrigeren Anteil von Lehrenden (4,8%). Da hier jedoch zum Teil keine weiteren 
Angaben außer dem des Beamtenstatus gemacht wurden, ist nicht auszuschließen, daß es sich 
bei einem Teil der Beamten nicht auch um Lehrer oder Dozenten handeln könnte. Nur 
unwesentlich höher als bei den Patientinnen selbst ist der Anteil der Selbständigen mit 13,1%. 
Bei vier Fragebögen wurden an dieser Stelle keinerlei Angaben gemacht. 
In der Klassifikation nach dem Berufsfeld überwog bei weitem der Anteil der Handwerker mit 
30,1%. Die nächstkleinere Gruppe umfasst die dienstleistenden Berufe mit 15,5%. Aufgrund 
der häufig genannten Dipl.-Ingenieure und Informatiker wurde hier eine Kategorie der 
akademisch-technischen bzw. wissenschaftlichen Berufe geschaffen, worin 14,3% der Partner 
eingeschlossen waren. Kaufmännisch und soziale Berufe waren jeweils mit 8,3% und somit in 
beiden Kategorien deutlich niedriger als bei den Patientinnen vertreten. 5,9% der Partner 
übten Berufe sonstiger Kategorien aus, darunter Landwirtschaft, Verwaltung, künstlerischer 
Bereich. Da öfters Angaben wie „selbständig“ oder „Beamter“ ohne weitere Bezeichnung 
vermerkt wurden, konnten bei 16,7% keine Angaben zum Berufsfeld erhoben werden. 
 
Das Bildungsniveau zeigt auch bei den Partnern einen hohen Level, was sich an der hohen 
Zahl von Hochschulabsolventen (29,8%) zeigt. Abiturienten ohne Studium (8,3%) sind 
ähnlich wie bei den Patientinnen verteilt. Auch Realschulabschlüsse sind mit 28,6 % noch gut 
vertreten, jedoch deutlich weniger als bei den Patientinnen (dort 44,1%). Etwas höher liegt 
der Anteil der Hauptschüler mit 27,4%. Hinzu kommen 3,6% Partner ohne Schulabschluß. 
Bei 2,4% der Befragten wurden hier keine Angaben gemacht. 
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Abb 3: Vergleichswerte Beruf und Schulbildung bei Patientinnen und Partnern 
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5.1.7.  Finanzielle Verhältnisse 
 
Um eventuelle Zusammenhänge zwischen der wirtschaftlichen Situation und dadurch 
möglicherweise entstehenden Belastungen zu klären, wurde auch nach den finanziellen 
Gegebenheiten anhand des Monatsnettoeinkommens gefragt. Da zum Zeitpunkt der 
Befragung noch die D-Mark gültiges Zahlungsmittel war, erfolgen die Angaben in der alten 
Währung. Es ist außerdem ein Anstieg der allgemeinen Lebenshaltungskosten seit der 
Währungsreform zu beachten.  
In der Annahme, daß vor allem niedrige Lohnbereiche und eine daraus resultierende 
schlechtere finanzielle Gesamtsituation das Paar neben dem Kinderwunsch zusätzlich belasten 
könnten, erfolgt eine Differenzierung insbesondere in diesem Segment. In den mittleren bis 
höheren Lohnbereichen ist eine Belastung durch finanzielle Ängste weniger anzunehmen, 
daher wird jenseits eines Einkommens von 4000 DM hier nicht weiter differenziert. 

  

 
 

Abb. 4: Einkommensverhältnisse anhand des gemeinsamen monatlichen Nettoeinkommens 
 
   
 
 
5.1.8.  Wohnverhältnisse 
 
Ausgehend von der Annahme, daß unter Umständen auch die Wohnverhältnisse mit dem 
Kinderwunsch selbst und dessen Verarbeitung in Verbindung gebracht werden können, 
wurden diese nach Art der Wohnung und Wohnumgebung getrennt erfragt. 
 
Es wurde zunächst nach der Art der Wohnung gefragt. Als Antwortmöglichkeiten standen 
„Einfamilienhaus“, „große Wohnung“ und „kleine Wohnung“ zur Verfügung. Der größte Teil 
der Patientinnen lebte demnach in einem Einfamilienhaus, insgesamt sind dies 53 der 
Befragten, entsprechend 45,2%. Von 27 Befragten wurde angegeben, in einer großen 
Wohnung zu leben, anteilig sind dies noch 27,4%. Deutlich geringer war der Anteil 
derjenigen Patientinnen, die mit ihrem Partner in kleineren Wohnungen lebten. Diese 
Kategorie wurde von acht Befragten, entsprechend 9,5%, angegeben. 
 
Die Wohnumgebung war Gegenstand der darauf folgenden Frage. Zu einem deutlich 
überwiegenden Teil lebten die Patientinnen in eher ruhigen Gegenden, die ländlich (45,2%) 
oder kleinstädtisch-vorortartig (40,5%) geprägt sind. Eine urbane Wohnumgebung fand sich 
lediglich bei elf Patientinnen, entsprechend 13,1%. Eine Patientin (1,2%) gab an, in einem 
Industriegebiet zu wohnen. 
 
Die Fragen zu den Wohnverhältnissen wurden von sämtlichen Befragten beantwortet.

0

10

20

30

40

50

60

> 4000 DM 2000-4000 bis 2000

Der Hauptanteil der Paare verfügt über mehr als 4000 
DM monatlich. Bei insgesamt 50 Paaren entspricht das 
einem prozentualen Anteil von 59,5%. Im 
Einkommensbereich von 2000 bis 4000 DM bewegen 
sich 27 Paare, entsprechend 32,1%. Mit weniger als 2000 
DM mußte lediglich ein Paar (1,2%) zurechtkommen. 
Von sechs der Befragten, anteilig 7,1% wurden an dieser 
Stelle keine Angaben gemacht. 
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5.1.9.  Freizeitverhalten 
 
 
Um einen Eindruck von den Interessen und Lebensschwerpunkten der Patientinnen zu erhalten, 
wurde nach den Freizeitbeschäftigungen gefragt. Als Antwortmöglichkeiten wurden verschiedene 
Kategorien sowie ergänzende freie Zeilen angeboten. Mehrfachantworten waren möglich. 
 
Die meistgenannte Freizeitbeschäftigung war mit Abstand das Lesen. 60 Patientinnen, das heißt 
72,6%, wählten unter anderem diese Antwortmöglichkeit. 42 Patientinnen, also exakt die Hälfte 
aller Befragten gaben an, gerne zu reisen. Jeweils 40 Patientinnen, das entspricht jeweils 47,6%, 
beschäftigen sich mit Natur und Garten oder treiben Sport. Mit Tieren beschäftigen sich 30 der 
Befragten, entsprechend 35,7%. Hobbies wie Handarbeiten, Sammeln oder dergleichen betreiben 
25 Patientinnen, anteilig 29,8%. 18 Patientinnen engagieren sich in Organisationen oder 
Initiativen, das entspricht einem Anteil von 21,4%. Künstlerischen Beschäftigungen gingen 17 
der Befragten nach, verhältnismäßig 20,2%. 
Zwölf Patientinnen wählten die Option „sonstiges“ unter Verwendung der Zeile für freie 
Formulierungen.  Die hier vermerkten vielfältigen Freizeitbeschäftigungen hätten teilweise 
innerhalb der gegebenen Auswahlmöglichkeiten genannt werden können, zum Beispiel 
„musizieren“ unter „künstlerischer Beschäftigung“ oder „Vereine“ unter „Organisationen“. 
Andere genannte Beschäftigungen entsprachen tatsächlich keiner der genannten Optionen. Die 
frei angegebenen Freizeitbeschäftigungen sollen hier kurz Erwähnung finden. Mehrfach genannt 
wurden beispielsweise „Computer“, „Kinderbetreuung“ und „Musik“. Desweiteren beschäftigen 
sich die Patientinnen mit Fremdsprachen, engagieren sich in der Kirche oder Nachbarschaftshilfe, 
besuchen Theater bzw. Konzerte oder fahren Motorrad.  
 
Zwei Patientinnen (2,4%) gaben an, tatsächlich keinerlei Freizeitbeschäftigung zu haben. 
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5.2. Partnerschaft 

 

 

5.2.1. Dauer der Partnerschaft 
 
Zur besseren Datenverarbeitung wurde die angegebene Dauer der Partnerschaft in folgende 
Abschnitte gestaffelt: 4-7 Jahre, 8-12 Jahre und mehr als 12 Jahre. 

>12 Jahre 8-12 Jahre

4-7 Jahre keine Ang

 
 
Abb. 8: Beziehungsdauer 
 
 
 
 
 
 
5.2.2. Einschätzung der Partnerschaft 
 
 
Die Einschätzung der Partnerschaft sollte anhand von Kriterien wie Stabilität, Harmonie und 
Zufriedenheit erfolgen. Die Patientinnen wurden gebeten, jeweils in Abstufungen von „sehr“ bis 
„gar nicht“ ihre Partnerschaft zu beurteilen. 
 
Analog zu den überwiegend sehr dauerhaften Beziehungszeiten wird auch die Stabilität der 
Partnerschaft vorwiegend als sehr beständig empfunden.  
53 Patientinnen, das entspricht 63,1% des Gesamtkollektivs, halten ihre Partnerschaft für 
„äußerst stabil“. Dazu kommen weitere 24 Patientinnen, anteilig 28,6%, die ihre Partnerschaft als 
„relativ stabil“ bezeichnen. Dem gegenüber stehen drei Patientinnen (3,6%), die ihre Beziehung 
„eher problematisch“ einschätzen, sowie eine Patientin (1,2%), die ihre Partnerschaft für 
regelrecht „gefährdet“ hält. Zwei Patientinnen (2,4%) machten hier keine Angaben. 
 
 
 
 

Die Patientinnen befanden sich 
erwartungsgemäß zu einem großen Teil in 
langjährigen Partnerschaften.  
Über die Hälfte aller Befragten gab eine 
Beziehungsdauer von über 12 Jahren an (43 
Pat., entsprechend 51,2%).  
Auch der Anteil der 8-12jährigen 
Partnerschaften ist mit insgesamt 31 Paaren, 
anteilig 36,9% noch relativ hoch.  
Geringer ist der Anteil der 4-7jährigen 
Partnerschaften mit 9,5% bzw. insgesamt  8 
Paaren.  
Zwei Patientinnen machten hier keine 
Angaben. 
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Als „überwiegend harmonisch“ bezeichneten 46 Patientinnen ihre Beziehungen, das entspricht  
mit 54,8% mehr als der Hälfte der Befragten. Mit „sehr harmonisch“ kennzeichneten 32 
Patientinnen, entsprechend 38,1% ihre Partnerschaften. Lediglich drei Patientinnen (3,6%) 
schätzten ihre Partnerschaften als „eher unausgeglichen“, eine (1,2%) als „gar nicht harmonisch“ 
ein. Wiederum zwei Patientinnen machten keine Angaben. 
 
Die generelle Zufriedenheit innerhalb der Partnerschaft war Gegenstand der darauf folgenden 
Frage. Auch hier überwogen bei weitem die positiven Einschätzungen. Die Größenordnung 
entspricht hier erwartungsgemäß weitgehend den Verhältnissen der Bewertungen von Stabilität 
und Harmonie. 
„Sehr zufrieden“ sind 41 Patientinnen in ihrer Beziehung, entsprechend 48,8%. „Weitgehend 
zufrieden“ fühlen sich 34 der Befragten, anteilig 40,5%. Dem gegenüber stehen fünf Patientinnen 
(5,9%), die in ihrer Partnerschaft nur „teilweise zufrieden“ sind, sowie jeweils eine Patientin 
(1,2%), die sich „unzufrieden“ bzw. „unglücklich“ fühlen. Auch bei dieser Frage machten zwei 
Patientinnen keine Angaben. 
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Abb. 9: Einschätzung der Partnerschaft 
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5.2.3. Sexualität in der Partnerschaft 
 
Das sexuelle Erleben innerhalb der Partnerschaft wurde anhand einer generellen Einschätzung 
der eigenen Zufriedenheit mit dem partnerschaftlichen Sexualleben, sowie mit der Frage nach der 
Kohabitationshäufigkeit erhoben. 

ausgefülltes Sexualleben

weitgehend zufrieden

weniger zufr.

unterfordert

frustrierend

keine Angaben

 
 
 
Die Kohabitationsfrequenz bewegt sich zum größten Teil zwischen mehrmals wöchentlich und 
einmal monatlich. Deutlich höhere oder niedrigere Frequenzen sind selten. 
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seltener

gar nicht
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Abb 10: Kohabitationsfrequenz 

Entsprechend der bisher beschriebenen 
überwiegend positiven Einschätzung allgemeiner 
Beziehungsaspekte fällt auch bei der Beurteilung 
des sexuellen Erlebens eine deutlich positive 
Tendenz auf. Fast die Hälfte der Patientinnen, 
insgesamt 40, entsprechend 47,6%, gaben an, mit 
der Sexualität innerhalb der partnerschaftlichen 
Beziehung „im großen und ganzen zufrieden“ zu 
sein. 29 Patientinnen waren sogar sehr zufrieden 
und gaben an, ein sehr „ausgefülltes und 
harmonisches Sexualleben“ zu führen, dies 
entspricht einem Anteil von 34,5%. Acht 
Patientinnen (9,5%) waren in sexueller Hinsicht 
„weniger zufrieden“. Eine Patientin (1,2%) gab an, 
sich von ihrem „Partner unterfordert“ zu fühlen, 
drei der Befragten (3,6%) bezeichneten ihr 
Sexualleben als „frustrierend“. Drei Patientinnen 
machten bei dieser Frage keine Angaben. 
 

32 Patientinnen gaben an, etwa einmal 
wöchentlich mit ihrem Partner Verkehr zu 
haben; anteilsmäßig war dies mit 38,1% die 
meistgenannte Antwort. Mehrmals 
wöchentlich waren den Angaben zufolge 25 
Patientinnen, entsprechend 29,8% sexuell 
aktiv. Monatlich einmaliger Geschlechtverkehr 
wurde von neun Befragten, anteilig 10,7%, 
angegeben. Seltener als einmal monatlich 
waren nur 5,9% der Paare, insgesamt fünf, 
aktiv. Zwei Paare (2,4%) hatten den Angaben 
zufolge gar keinen Geschlechtsverkehr mehr. 
Sehr hohe Kohabitationsfrequenzen hatten nur 
drei Paare (3,6%) mit täglichem bzw. bei einer 
Patientin (1,2%) auch mehrmals täglichem 
Verkehr. Sechs Patientinnen machten bei 
dieser relativ intimen Frage keine Angaben. 
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5.3      Kinderwunsch 

 

 

5.3.1. Dauer des Kinderwunsches 
 
Zur besseren Datenverarbeitung wurden auch hier wieder, wie bei den vorausgegangenen 
Erhebungen von Zeitabschnitten, Untergruppen gebildet. Die Zeitbereiche unterteilen sich in 
„unter einem Jahr“, „1-3 Jahre“, „4-7 Jahre“, „8-12 Jahre“ und „über 12 Jahre“. 
 
Zum Zeitpunkt der Befragung bestand bei lediglich einem Paar (1,2%) der Kinderwunsch erst 
seit weniger als einem Jahr. Bei knapp einem Fünftel der Befragten (19,1%), insgesamt 16 Paare, 
ist der Wunsch nach einem Kind seit einem bis drei Jahren vorhanden. Deutlich stärker vertreten 
ist die Gruppe derjenigen mit einem länger dauernden Kinderwunsch. Im Zeitbereich „4-7 Jahre“ 
liegen 36,9%, im Bereich „8-12 Jahre“ 34,5% der Befragten (insgesamt 31 bzw. 29 Paare). Ein 
mehr als 12 Jahre währender Kinderwunsch ist dagegen eher selten. In dieser Gruppe befinden 
sich lediglich sechs Paare, entsprechend 7,1%. Eine Patientin (1,2%) machte bei dieser Frage 
keine Angaben.  

 
 
 
 
5.3.2. Intensität des Kinderwunsches 
 
 
Um einen Eindruck von der Intensität des Kinderwunsches und dem damit verbundenen 
Stellenwert des Kinderwunsches zu gewinnen, wurden die Patientinnen nach dem Erleben des 
eigenen Kinderwunsches gefragt und ergänzend um eine Einschätzung der Intensität des Partners 
sowie eine Beurteilung der Ausgewogenheit bezüglich des Kinderwunsches innerhalb der 
Paarbeziehung gebeten. Als Maß der Intensität konnte zwischen verschiedenen Abstufungen von 
„äußerst intensiv/unerträglich“ bis „gering/gar nicht“ gewählt werden. Bei der Frage, bei wem 
der Kinderwunsch intensiver ausgeprägt sei, erschien es ausreichend, zwischen „Patientin“, 
„Partner“ und „Ausgewogenheit“ zu unterscheiden. 
 
Die befragten Patientinnen empfanden den eigenen Kinderwunsch in der Regel als deutlich 
intensiv. 40,5% (34) der Probantinnen stuften die Intensität des Kinderwunsches als „sehr stark“, 
28,6% (24) als „stark“ und 10,7% (9) sogar als „äußerst intensiv/unerträglich“ ein.  
Im mittleren Intensitätsbereich fanden sich noch 12 Patientinnen, entsprechend 14,3%. 
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8-12 Jahre

>12 Jahre

Segment 6
Abb. 11: 
Kinderwunschdauer 
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Deutlich geringer war die Zahl der Patientinnen mit einem weniger intensiven Kinderwunsch. 
Nur zwei Patientinnen (2,4%) gaben „mäßig“ an, eine (1,2%) verspürte nur noch geringen 
Kinderwunsch. Zwei Patientinnen machten keine Angaben. 
 
Wie bei den Patientinnen selbst ist der Anteil derjenigen Partner, deren Kinderwunsch als „sehr 
stark“ eingeschätzt wird, mit 33,3% (28) am höchsten, wenngleich niedriger als bei den Frauen. 
Mit „starkem“ Kinderwunsch wurden 28,6% (24) der Partner eingeschätzt, dies entspricht dem 
gleichen Anteil wie bei den Patientinnen. Nur einem Partner (1,2%) wurde ein „äußerst 
intensiver/unerträglicher“ Kinderwunsch zugeschrieben. 
Deutlich höher als bei den Patientinnen fällt der Anteil der Partner in der mittleren Fraktion aus. 
Hier wurden 25% der Partner (21) zugeordnet. 
Auch bei den geringer ausgeprägten Kinderwunscheinschätzungen sind gegenüber der 
Patientinnengruppe hier etwas mehr Zuordnungen zu verzeichnen. Sechs Partner (7,1%) wurden 
mit „mäßigem“, ein Partner (1,2%) mit geringem Kinderwunsch eingeschätzt. Drei Patientinnen 
machten hier keine Angaben. 
 
Erstaunlicherweise fanden sich bei der Frage, bei wem der beiden Partner der Kinderwunsch 
ausgeprägter sei häufig die Angabe „ausgeglichen“, obwohl zuvor unterschiedlich starke 
Intensitäten der beiden Partner angegeben wurden. Andererseits wurden umgekehrt ebenso häufig 
einer Partei ein Intensitätsungleichgewicht zugeschrieben, obwohl zuvor gleiche Intensitäten 
angegeben wurden. 
Auffallend bei der Auswertung dieser Frage ist die Verteilung bei den Ungleichgewichten. Nur 
zweimal (2,4%) wurde angegeben, daß der Kinderwunsch beim Partner stärker ausgeprägt sei. 
Dagegen schätzten 41 Patientinnen (48,8%) den eigenen Kinderwunsch stärker ein als den des 
Partners. Dieses Ergebnis entspricht durchaus der Tendenz der beiden vorhergehenden Fragen, 
die einen deutlicheren Kinderwunsch bei den Patientinnen und einen gemäßigteren bei den 
Partnern feststellte. 
Weitere 41 Patientinnen (48,8%) bezeichneten das Maß des Kinderwunsches als ausgeglichen. 
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Abb. 11: Kinderwunschintensität 
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5.4. Vorbedingungen zur Insemination 

 

 

5.4.1. Dauer bis Therapiebeginn 
 
Es vergeht bis zur therapeutischen Betreuung eines Kinderwunsches eine geraume Zeit. Zunächst 
versucht das Paar, spontan schwanger zu werden. Der persönliche Handlungsbedarf bei 
Mißerfolg, und dadurch resultierend der Wunsch nach ärztlicher Hilfe, entsteht nach sehr 
unterschiedlichen Zeitintervallen. Auch die tatsächliche Inanspruchnahme erfolgt nach sehr 
unterschiedlichen Zeitmustern und Intentionen. Eine Rolle hierbei spielen unter anderem 
persönlich empfundener Leidensdruck, äußere Einflüsse oder auch Hemmnisse. Manche 
Patientinnen erfahren erst spät von der Möglichkeit einer Kinderwunschtherapie, andere sind 
informiert, aber ängstlich oder zurückhaltend. 
 
Zur besseren Auswertung der vergangenen Zeit bis zur ersten Insemination wurden folgende 
Untergruppen gebildet: „< 1 Jahr“, „1-3 Jahre“, „4-7 Jahre“ und „8-12 Jahre“.  
45 Patientinnen (53,6%) gaben eine Zeit von 1-3 Jahren an, bei weiteren 32 Patientinnen (38,1%) 
vergingen 4-7 Jahre. Deutlich länger mit 8-12 Jahren dauerte es nur bei vier Patientinnen (4,8%). 
Weniger als ein Jahr Zeit ließen sich lediglich 3 Paare (3,6%).   
Es läßt sich diesen Zahlen folgende Aussage entnehmen: In der Regel vergehen mehrere Jahre bis 
zum eigentlichen Therapiebeginn. 
 
 
 
5.4.2. Maßnahmen vor Therapiebeginn 
 
Bevor eine Kinderwunschtherapie beginnen kann, erfolgen in der Regel verschiedene 
diagnostische, teils aber auch therapeutische Maßnahmen, zumindest jedoch ein 
Beratungsgespräch. Einige dieser Maßnahmen finden bereits beim behandelnden 
Hausgynäkologen statt, an den sich die hilfesuchende Patientin in der Regel als erstes wendet. 
Andere Schritte werden im Rahmen der Betreuung durch die Kinderwunschklinik gezielt 
eingeleitet. 
Die im Vorfeld stattfindenden Maßnahmen können diagnostischer oder therapeutischer Natur 
sein. Im diagnostischen Bereich erfolgt in der Regel zunächst ein Zyklusmonitoring mit täglicher 
Kontrolle der Basaltemperatur, Analyse der Hormonwerte im Serum und gegebenenfalls 
Ultraschallkontrolle. Ergänzend können bildgebende Verfahren oder diagnostische 
Laparoskopien Aufschluß über Zustand und Durchgängigkeit der Tuben geben. Desweiteren sind 
Spermiogramme des Partners für die Entscheidung über den weiteren Therapieverlauf ebenfalls 
unverzichtbar. Therapeutische Vorbehandlungen können im Rahmen einer hormonellen 
Stimulation oder operativer Eingriffe wie Myomenukleationen oder Tubenplastiken stattgefunden 
haben. Darüberhinaus ist natürlich auch eine vorausgegangene Kinderwunschbehandlung in 
anderen Kliniken als vorausgegangene Maßnahme zu werten. 
Im Zusammenhang mit vorausgehenden Beratungsgesprächen ergeben sich fernerhin häufig 
Aspekte, die im Rahmen von Kinderwunschproblematiken ungünstige Bedingungen schaffen. So 
können beispielsweise verschiedene Lebensgewohnheiten wie unregelmäßiger Schlaf, 
Fehlernährung oder Nikotinabusus die Fertilität beeinträchtigen. Eine Aufklärung über diese 
Zusammenhänge und entsprechende Änderung der Gewohnheiten bereits im Vorfeld können sich 
günstig auf die Fertilität auswirken. 



 42

Desweiteren fallen in ausführlichen Beratungsgesprächen gelegentlich Konflikte in der 
Paarbeziehung oder mit dem Kinderwunsch an sich auf. Eine Thematisierung und auch Klärung 
von problematischen Aspekten, gegebenenfalls im Rahmen einer Paartherapie oder 
psychotherapeutischen Beratung ist dann bereits im Vorfeld einer Kinderwunschbehandlung 
sinnvoll. 
 
Bei der Frage nach den vorausgegangenen Maßnahmen konnten die Patientinnen aus 
verschiedenen Möglichkeiten auswählen, Mehrfachnennungen waren möglich. 
 
Obwohl in der Kinderwunschambulanz des Oststadtkrankenhauses Hannover eingangs bei jeder 
Patientin ein ausführliches Aufnahme- und Beratungsgespräch erfolgt, gaben lediglich 72 
Patientinnen, anteilig 85,7%, an, eine Beratung erhalten zu haben. Ob die übrigen 12 Patientinnen 
die Beratung nicht als solche empfunden haben oder tatsächlich keine stattgefunden hat, ist im 
Nachhinein leider nicht mehr feststellbar. 
Änderungen der Lebensgewohnheiten wurden nach entsprechender Empfehlung von zwölf 
Paaren (14,3%) ergriffen. 
Das gängigste diagnostische Kriterium, die Zyklusbeobachtung, wurde bei 90,5% der 
Patientinnen, insgesamt 76, durchgeführt. Bei 70,2% der Patientinnen (59) und 21,4% der Partner 
(18) erfolgte bereits zuvor eine hormonelle Stimulation. Invasivere Therapieverfahren wie IvF 
oder intratubarer Gametentransfer gingen bei acht Patientinnen (9,5%) voraus. Diese fanden 
soweit bekannt in anderen Einrichtungen statt.  
Zwar war die Antwortmöglichkeit nicht vorgegeben, dennoch ist aus der Patientenkartei zu 
entnehmen, daß innerhalb des befragten Patientenkollektivs bei 53 Patientinnen diagnostische 
oder therapeutische operative Eingriffe durchgeführt wurden. Dies entspricht bei 82 auswertbaren 
Fällen, zwei konnten wegen Unkenntlichmachung der Kennziffer nicht der anonymisierten Liste 
klinischer Daten zugeordnet werden, einem prozentualen Anteil von 64,6%. 
Im Bereich der seelischen Betreuung war der Anteil an therapeutischer Intervention im Vorfeld 
eher verhalten. Eine Gesprächstherapie erfolgte lediglich bei drei Patientinnen (3,6%), einer 
Paartherapie unterzog sich laut Angaben gar kein Paar. 
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Abb. 12: Vorausgegangene Maßnahmen 
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5.4.3. Indikationen zur Inseminationstherapie 
 
Die Indikationsstellung zur Inseminationstherapie kann sehr vielfältig sein. So kann 
beispielsweise ein OAT-Syndrom47 des Partners durch Aufbereitung des Ejakulates und 
intrauterine Deponierung ausgeglichen werden. Auch Ovarialinsuffizienzen können nach 
vorheriger hormoneller Substitution und Stimulation weitere Indikationen zu einer Insemination 
nach terminoptimierter Ovulationsauslösung darstellen. Des weiteren zählen zu den gängigen 
Indikationen auch immunologische, funktionelle oder anatomische Ursachen eines oder beider 
Partner.  
Regelmäßig finden sich auch Kombinationen aus verschiedenen Indikationen oder auch gänzlich 
unklare Ursachen der ungewollten Kinderlosigkeit. 
 
Interessant war im Zusammenhang mit der zu erfragenden Indikationsstellung insbesondere, ob 
es sich bei der Sterilität der befragten Patientinnen um eine primäre oder sekundäre Sterilität 
handelte, das bedeutet, ob die Patientin jemals zuvor schwanger geworden war oder nicht. Zwar 
wurde im Fragebogen im Rahmen der Erhebung allgemeiner persönlicher Daten die Zahl 
eventuell bereits vorhandener Kinder erfragt, jedoch kann dies nicht als Berechnungsgrundlage 
gelten, da frühere Schwangerschaften, welche jedoch nicht ausgetragen wurden oder werden 
konnten, beispielsweise Aborte, Abruptiones oder auch Extrauteringraviditäten, an dieser Stelle 
nicht mit erfaßt wurden. Anhand der Patientenkartei konnten diese klinischen Daten jedoch 
anonymisiert erfaßt und ergänzt werden. Es ließ sich auf diese Weise feststellen, daß bei mehr als 
zwei Dritteln (68,3%) der befragten Patientinnen bei Behandlungsbeginn eine primäre Sterilität 
vorlag. 31.7% der Patientinnen (26) waren zuvor bereits schwanger gewesen.  
Wie unter 5.1.4.2 bereits erläutert, konnten zwei Patientinnen nicht in der Zuordnung und 
Berechnung der klinischen Daten berücksichtigt werden. 
 
Die klinischen Daten der Patientinnenkartei lieferten außerdem wertvolle Details zur 
Indikationsstellung, wie Vorerkrankungen, Tubendurchgängigkeit oder stattgehabte Operationen. 
Im wesentlichen waren die Angaben der Patientinnen mit den klinischen Daten kongruent, 
teilweise konnten jedoch einige klinische Details ergänzt werden, die der Patientin unter 
Umständen nicht gegenwärtig waren oder aufgrund der fachlichen Spezifität nicht benannt 
werden konnten. 
 
Bei der Auswertung der einzelnen Indikationen fiel insbesondere der hohe Anteil von 
Patientinnen auf, deren Partner eine unzureichende Spermienqualität aufweisen. Insgesamt 57 
Befragte, das entspricht 67,8% der befragten Patientinnen, gaben eine unzureichende 
Spermienqualität des Partners an. Das OAT-Syndrom war somit die am häufigsten genannte 
Indikation.  
Eine immunologische Problematik zum Beispiel im Sinne einer Antigen-Antikörper-Reaktion der 
Patientin gegenüber der Seminalflüssigkeit ihres Partners wurde von elf der befragten 
Patientinnen, entsprechend 13,1% angegeben.  
Sonstige Funktionsstörungen der Cervix uteri, beispielsweise durch Stenosen oder hohe 
Schleimviskosität lagen bei 17 Patientinnen, anteilig 20,3%, vor.  
Hormonelle Dysfunktionen, insbesondere Ovarialinsuffizienzen waren bei 11,9% der 
Patientinnen, insgesamt zehn, nachgewiesen worden.  

                                                 
47 OAT-Syndrom = Oligoasthenoteratozoospermie; kombinierte Funktionseinschränkung der Spermien mit 
erniedrigter Spermienzahl, herabgesetzter Beweglichkeit und erhöhter Anzahl abnorm geformter Spermien 
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Anatomisch bedingte Indikationen wurden differenziert nach Patientin und Partner. Hierbei 
fanden sich bei sieben Patientinnen (8,3%) und einem Partner (1,2%) antatomische 
Problematiken, die eine Insemination indizierten. Gänzlich unklar blieben die Ursachen der 
Kinderlosigkeit bei 20,3% der Paare, insgesamt 17. Eine Indikation zur Insemination bestand 
dennoch, da die Fertilitätschancen auch hier gesteigert werden können.  
Zwei Patientinnen (2,4%) gaben an, die Indikation zur Insemination sei ihnen nicht bekannt 
gewesen.  
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Abb. 13:   Indikationen zur Inseminationstherapie 
 
 
 
 
 
5.5        Seelisches Empfinden im Rahmen der Insemination 

 

 

5.5.1. Einstellung zur Insemination 
 
Die Empfindungen im Vorfeld der Insemination sind geprägt von Erwartungen und Ängsten. 
Einer differenzierteren Betrachtung dieses sehr komplexen Gefühlsgefüges soll sich mithilfe der 
Frage 27 genähert werden. Die Patientinnen wurden hierin nach der Art der einzelnen 
Empfindungen gefragt. 
Als Hilfestellung wurden zunächst die im wesentlichen erwarteten Haltungen knapp als 
Mehrfachantwortmöglichkeit gegeben. Die Patientin hatte jedoch die Möglichkeit, weitere 
Empfindungen zu formulieren und zu ergänzen, sowie die Gründe für die jeweiligen 
Einstellungen weiter auszuführen. Leider machten von dieser Möglichkeit nur ein Teil der 
Patientinnen Gebrauch. 
 
Die mit großem Abstand am häufigsten gegebene Antwort war „Hoffnung schöpfend“.  Diese 
Einstellung wurde von 90,5% der Patientinnen, insgesamt 76, vertreten und kennzeichnet die 
großen Erwartungen, die an diese Therapieform vor Beginn der Inseminationen seitens der 
Patientinnen geknüpft wurden. Diese Erwartungen wurden noch übertroffen von denjenigen 
Patientinnen, die angaben, von dem vorgestellten Therapiekonzept regelrecht „begeistert“ 
gewesen zu sein. Dieser Anteil entspricht immerhin auch noch 17,8%, insgesamt 15 Patientinnen 
aus dem Kollektiv. 
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Trotz der insgesamt deutlich optimistisch geprägten Grundhaltung im Vorfeld der Therapie, 
äußerte dennoch knapp ein Drittel der Patientinnen, nämlich 29,8% (25 Pat.) eine gewisse 
Ängstlichkeit. „Zögernd“ stuften sich jedoch nur zwei Patientinnen (2,4%) ein. 
 
Eher „skeptisch“ in Bezug auf die bevorstehende Therapie waren zehn Patientinnen, anteilig 
11,9%, Gänzlich ablehnend war jedoch nur eine Patientin (1,2%), welche im Nachhinein die 
Insemination auch nicht durchführen ließ, wofür sie in erster Linie religiös-weltanschauliche 
Gründe anführte. 
Eine gleichgültige Haltung gab ebenfalls nur eine Patientin (1,2%) an. Nähere Ausführungen 
erfolgten leider nicht. Etwas auffällig hierbei ist, daß die gleiche Patientin das Ausmaß ihres 
Kinderwunsches als „äußerst intensiv/unerträglich“ bei einer langen Kinderwunschdauer von 
über 12 Jahren angibt 
Im Rahmen der angebotenen Möglichkeit, weitere Empfindungen zu ergänzen fanden sich 
schließlich Begriffe wie „Nervosität“, „Verständnisprobleme“ oder „Scham“, allerdings ohne 
weitere Angabe über den Auslöser der Scham, so zum Beispiel die bevorstehende Prozedur oder 
die Kinderlosigkeit an sich. Als weiteren, nicht weiter dargelegten Aspekt wurden „Geldsorgen“ 
genannt. 
 
Im Rahmen der freien Formulierung am Ende der Frage äußerten die Patientinnen eine Vielzahl 
verschiedenster Empfindungen und Motivationen. Ein Teil der Stellungnahmen zeigte eine 
gewisse Häufung von wiederkehrenden Gefühlsaspekten, so daß diese gebündelt und 
anteilsmäßig ausgewertet werden konnten. Immer wiederkehrende Aspekte waren beispielsweise 
unter den Kernbegriffen „Hoffnung“, „Optimismus“, „Ambivalenz“, „Notwendigkeit“, 
„Unbehagen“ oder „Angst“ zusammenzufassen.  
Insgesamt nutzten 42 Patientinnen, also exakt die Hälfte des befragten Kollektivs die 
Möglichkeit, ihre Einstellungen und Empfindungen vor der Inseminationstherapie in freie Worte 
zu fassen. 
Im positiv besetzten Empfindungsbereich „Hoffnung/Optimismus“ waren 24 entsprechende 
Äußerungen zu finden, dies entspricht einem Anteil von 57,1% aller frei formulierten 
Stellungnahmen.  
Viele Patientinnen empfinden jedoch auch eine Ambivalenz bezüglich der bevorstehenden 
Therapie, so daß dem motivierenden Hoffnungsaspekt häufig eine Reihe unangenehmer 
Empfindungen wie Angst oder Scham gegenübersteht. Insgesamt sieben Patientinnen (16,7%) 
beschrieben eine ambivalente Haltung gegenüber der Therapie.  
Etwas nüchterner umschrieb ein Teil der Patientinnen die bevorstehende Insemination als eine 
erforderliche „Notwendigkeit“. Eine gedankliche Auseinandersetzung mit einer ebenfalls eher 
ambivalenten Haltung dürfte vorausgegangen sein. Insgesamt zehn Patientinnen (23,8%) 
äußerten sich in diesem Sinne. 
Der Aspekt der Angst ist nicht nur Teil ambivalenter Empfindungsgefüge, sondern kann auch für 
die Patientin als belastende Hauptempfindung dominieren. Die Quelle der Angst kann dabei sehr 
vielfältig sein. In erster Linie wurden hier Ängste vor der Behandlung selbst genannt, aber auch 
vor dem durchführenden Arzt, vor einer eventuellen Enttäuschung bei Nichterfolg, vor 
Spätfolgen der Therapie, vor einer möglichen Mehrlingsschwangerschaft oder anderen 
Nebenwirkungen der begleitenden Hormontherapie. Darüberhinaus wurden auch weniger 
konkrete Ängste genannt, wie allgemeine Zukunftsängste, Ängste religiös-moralischen 
Ursprungs sowie allgemeine, nicht weiter umschriebene Ängste. Insgesamt wurde im Rahmen 
der freien Formulierungsmöglichkeit neunmal von leichten bis stärkeren Ängsten gesprochen, das 
entspricht einem Anteil von 21,4%.  
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Neben diesen oben genannten relativ häufigen Beschreibungen von Empfindungen fielen jedoch 
auch einzelne interessante Einzeläußerungen auf. Zwei Patientinnen erlebten den bevorstehenden 
Therapiebeginn als Möglichkeit, dem zuvor als schicksalhaft empfundenen frustranen 
Kinderwunsch „aktiv“ zu begegnen; „selbst etwas tun zu können“, indem man sich für die 
Therapie entscheidet. Diese Gelegenheit, sich aus der passiven, leidenden Situation der 
ungewollten Kinderlosigkeit hin zu einem aktiven Vorgehen zu bewegen, wurde als sehr 
befreiend erlebt. 
Eine andere Patientin hatte bereits eine erfolgreiche Inseminationstherapie in der Vergangenheit 
absolviert und wünschte sich nun ein zweites Kind. Sie wußte daher um die bevorstehenden 
Belastungen und konnte sich dementsprechend darauf einstellen. Dies bescherte der Patientin, 
ihren eigenen Angaben zufolge, eine gewisse Gelassenheit, von der sie sowohl im Vorfeld als 
auch im weiteren Verlauf profitierte. 
Eine weitere Patientin berichtete, bereits drei Monate vor dem ersten Beratungsgespräch von der 
bevorstehenden Therapie geträumt zu haben. Auch sie ging daraufhin weniger ängstlich in die 
Behandlung. 
Das Gefühl, sich im Rahmen der Inseminationstherapie einer widernatürlichen Empfängnis 
auszusetzen, bereitete einer anderen Patientin erhebliches Unbehagen. Sie erklärte sich 
schließlich, aufgrund der sehr schlechten Aussichten bezüglich einer spontanen Konzeption, 
dennoch zur Insemination bereit. 
Eine Patientin schilderte außerdem, daß sie trotz guter Betreuung und guter Partnerschaft das 
Gefühl hatte, mit der Problematik und den damit verbundenen Ängsten und Erwartungen, 
gänzlich allein zu sein. 
Drei Patientinnen beschrieben das Gefühl von Unbehagen oder Ablehnung aufgrund eines 
unsympathischen, beziehungsweise unfreundlichen Arztes. Auf die Beurteilung der erfolgten 
Beratungsgespräche soll jedoch im folgenden Abschnitt noch ausführlich eingegangen werden. 
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                      Abb. 14:   Einstellung zur Insemination vor Therapiebeginn 
    ( violett: vorgegebene Antwortmöglichkeiten, 84 auswertbare Antworten 

  blau: freie Antworten, 42 freie Stellungnahmen) 
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5.5.2. Beratungsgespräch 
 
 
Die Qualität der vorausgegangen Beratungsgespräche ist für die Patientinnen von entscheidender 
Bedeutung für das Erleben der Betreuung. Mögliche Ängste, Unklarheiten und 
Fehlinformationen können hierbei ausgeräumt werden. Für die Patientin bildet das 
Beratungsgespräch die Grundlage für den Aufbau einer vertrauensvollen Arzt-Patient-Beziehung, 
die die Patientin im weiteren teilweise sehr belastenden Verlauf sinnvoll unterstützen soll. 
Überdies werden hier alle weiteren  Planungen erläutert und vereinbart. 
Für die betreuende Abteilung des befragten Patientenkollektivs ist die Beurteilung der erfolgten 
Beratungsgespräche durch die Patientinnen natürlich auch eine Gelegenheit, die eigene 
Betreuungsqualität kritisch zu überprüfen und zu hinterfragen. 
 

 
 

Abb. 15: Beratungsgespräch 
 
 
 
Wie schon bei der vorigen Frage hatten die Patientinnen auch hier wieder die Gelegenheit, ihre 
Eindrücke frei zu formulieren. Ingesamt 21 Patientinnen (25%) machten von dieser Möglichkeit 
Gebrauch. 
Die Beurteilungen fielen höchst unterschiedlich aus. In jeder Hinsicht fanden sich vollkommen 
divergente Einschätzungen. Die positiven und negativen Erläuterungen hielten sich, im 
Gegensatz zum überwiegend positiven Urteil bei der Antwortauswahl, hier in etwa die Waage. Es 
standen zehn positive Kommentare elf negativen gegenüber.  
 
 
 
 
 
 
 

sehr gut zufrieden zu oberflächl.

unzureichend kein Gespr.

Die überwiegende Mehrheit der Patientinnen 
bewertete die vorausgegangene Beratung 
durchaus positiv. 42,9% der Patientinnen, 
insgesamt 36, waren mit der Beratung zufrieden. 
Als „sehr gut“ bezeichneten sogar 31,0%, 26 
Patientinnen, die Beratung. 
Zu „oberflächlich“ beurteilten 17,8% (15) der 
Befragten das Gespräch und 3,6% empfanden die 
erhaltenen Informationen sogar als 
„unzureichend“. Eine Patientin hatte während 
des Beratungsgesprächs das Gefühl, nicht alles 
verstehen zu können, hatte jedoch auch nicht 
weiter nachgefragt. 
Eine Patientin gab an, gar keine Beratung 
erhalten zu haben, obwohl in der Patientenkartei 
Gesprächsnotizen des Aufnahmegesprächs 
verzeichnet waren. 
Zwei Patientinnen gaben an, einen 
unsympathischen Berater gehabt zu haben. 
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So wurde die Art und Ausführlichkeit der Aufklärung über Sinn und Verfahren der Insemination 
einerseits als „sehr umfassend“ und „ausführlich“, andererseits als „unbefriedigend“, „knapp“ 
und „unzureichend“ bezeichnet. Fragen der Patientinnen wurden teilweise „jederzeit“ und 
„umfassend“, teilweise „gar nicht“ beantwortet. Der Zeitrahmen war oft Gegenstand der Kritik. 
Einige Patientinnen fühlten sich „schnell abgefertigt“, andere waren zufrieden. 
Ein Teil der Patientinnen beklagte einen Mangel an seelischer Unterstützung sowie eine reine 
Beschränkung auf die Vermittlung klinischer Fakten. Andere fühlten sich in jeder Hinsicht gut 
betreut.  
 
Auch die Aufklärung über individuelle Therapiechancen wurde sehr unterschiedlich 
aufgenommen. Eine realistische Einschätzung ist auch bei weniger guten Aussichten für die eine 
Patientin „vertrauensbildend“ und „ehrlich“, für eine andere „demotivierend“.  
Die beratenden Ärzte wurden überwiegend als „nett“, „freundlich“ und „einfühlsam“ bezeichnet, 
teilweise wurde auch mit namentlicher Nennung ausdrücklich gelobt. Einige Patientinnen 
erlebten ihren beratenden Arzt jedoch auch als „überheblich“, „kurz angebunden“ oder 
„überfordert“. Zwei Patientinnen empfanden ihr Beratungsgespräch als „Katastrophe“, betonten 
aber, daß der betreffende Arzt zum Zeitpunkt der Befragung schon nicht mehr in der Klinik 
angestellt war.  
 
Auf die konkrete Frage, ob es entscheidende Unterschiede in der Gesprächsführung zwischen den 
beratenden Ärzten gab, bestätigten dies 17 Patientinnen, entsprechend 20,2% des 
Gesamtkollektivs. 
Unterschiede wurden im wesentlichen in Hinblick auf den Zeitrahmen und die Ausführlichkeit 
des Gesprächs genannt. Auch die Sensibilität, die Freundlichkeit und die Bereitschaft der 
beratenden Ärzte auf Fragen einzugehen, wurden sehr unterschiedlich beurteilt. Ebenso erlebten 
die Patientinnen die Einschätzung von Therapiechancen und deren Darstellung durch die Berater 
sehr unterschiedlich.  
Teilweise beschrieben Patientinnen im einen Gespräch einen freundlichen, zugewandten und 
sensiblen Berater gehabt zu haben, und sich im nächsten Gespräch über einen desinteressiert und 
demotivierend wirkenden Arzt hätten ärgern zu müssen. 
Eine Patientin berichtete von unterschiedlichen Gesprächsstilen, war jedoch mit jedem Berater 
sehr zufrieden. Mehrere Patientinnen, die zwar verschiedene Berater hatten, jedoch keine 
Unterschiede feststellen konnten, nutzten die freien Zeilen, um ihrer Zufriedenheit mit allen 
beratenden Ärzten Ausdruck zu verleihen. 
Wie in der vorigen Frage wurden auch hier einige Ärzte namentlich lobend erwähnt, andererseits 
berichteten auch in dieser Frage wieder einige Patientinnen von einem auffallend unfreundlichen 
und unsympathischen Berater. 
Einige Patientinnen, die bereits Gespräche mit ihren Hausgynäkologen oder anderen Kliniken 
geführt hatten, zogen Vergleiche zwischen diesen Vorgesprächen und dem Beratungsgespräch im 
Oststadtkrankenhaus. Es gab hier vor allem Unterschiede in der Aufklärung und der 
Einschätzung von Behandlungschancen, die die Motivation der Patientinnen teilweise 
beeinflusste.  
Eine Patientin gab an, Unterschiede erlebt zu haben, sich aber an Einzelheiten nicht mehr 
erinnern zu können. 
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5.5.3. Empfindungen vor der Insemination 
 
Die Patientinnen wurden über ihre Ängste in Hinblick auf die bevorstehende Insemination 
befragt. Auf diese Weise sollte unter anderem auch überprüft werden, inwieweit die 
Beratungsgespräche im Vorfeld etwaige Ängste abbauen konnten oder sie gegebenenfalls sogar 
noch gefördert haben. 

vorher nachher

keine Angst vorher und nachher

 
 
Abb. 16: Ängste vor und nach dem Beratungsgespräch 
 
 
Die Patientinnen waren gebeten, im Falle verspürter Ängste, diese, wenn möglich zu 
konkretisieren und kurz frei zu formulieren. Nur drei von 19 Patientinnen machten von diesem 
Mittel keinen Gebrauch. 
Unter den Befragten ließen sich einige sehr konkrete Ängste wiederholt feststellen.  
Acht Patientinnen betonten vor allem die Angst vor einem möglichen Mißerfolg. Fünf 
Patientinnen befürchteten in erster Linie Schmerzen. Drei Patientinnen waren besorgt wegen 
einer möglichen Mehrlingsschwangerschaft, eine andere befürchtete weitere Komplikationen im 
Rahmen der begleitenden hormonellen Stimulation.  
Eine Patientin zeigte Besorgnis bezüglich der bevorstehenden körperlichen und seelischen 
Belastungen. Sie befürchtete, diesen letztendlich nicht gewachsen zu sein und schließlich zu 
scheitern. 
Eine andere Patientin hatte Sorge, an den „Wartezeiten“ nach erfolgter Insemination zu 
verzweifeln. Diese Patientin hatte bereits eine Schwangerschaft nach einer erfolgreichen 
Insemination hinter sich. 
 
Teilweise gab es auch Mehrfachnennungen von verschiedenen Ängsten, was angesichts der 
komplexen Befürchtungen im Zusammenhang mit der Therapie nicht überrascht.    
 
 

Die überwiegende Mehrheit der 
Patientinnen, insgesamt 65 Befragte, 
entsprechend einem Anteil von 77,4%, gab 
an, keinerlei Ängste bezüglich der 
Insemination gehabt zu haben.  
Diejenigen Patientinnen, die Ängste 
verspürten, waren gebeten anzugeben, ob 
sich diese Ängste vorwiegend vor oder nach 
dem Gespräch verspüren ließen. Es gaben 
vier Patientinnen (4,8%) angstvolle 
Gedanken eher vor und drei Patientinnen 
(3,6%) eher nach dem Gespräch an. 
Zwölf Patientinnen (14,3%) hatten den 
Angaben zufolge sowohl vor als auch nach 
dem Beratungsgespräch Angst vor der 
bevorstehenden Insemination. 
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5.5.4. Körperliches Erleben der Insemination 
 
 
Das körperliche Erleben während der Durchführung der Insemination war Gegenstand der 
nächsten Frage. Es waren hier sowohl vorgegebene Antwortoptionen mit der Möglichkeit der 
Mehrfachnennung als auch Raum zur freien Formulierung gegeben. 
 
Obwohl bereits im Vorfeld der Behandlung Befürchtungen bezüglich eventuell auftretender 
Schmerzen geäußert wurden, klagte nur knapp jede vierte Patientin über eine durch die 
Insemination ausgelöste Schmerzsymptomatik. Insgesamt 20 Patientinnen, entsprechend einem 
Anteil von 23,8%, gaben Schmerzen an. Die Schmerzintensität wurde jedoch nur zweimal als 
besonders heftig beschrieben.  
Drei Patientinnen gaben an, erst nach der Insemination Beschwerden gehabt zu haben. Weitere 
drei Patientinnen hatten lediglich im Rahmen der ersten Insemination Schmerzen verspürt, alle 
weiteren Inseminationen verliefen beschwerdefrei und komplikationslos. Eine Patientin gab an, 
bereits zu Beginn der Insemination verkrampft gewesen zu sein und stellt hier selbst einen 
kausalen Zusammenhang zu ihrer Schmerzsymptomatik her.  
Angaben über prolongierte Beschwerden gab es keine. Die Schmerzsymptomatik wurde, soweit 
Erwähnung gefunden, als rasch und spontan rückläufig beschrieben. 
 
Als lediglich „unangenehm“ empfanden 37 Patientinnen, entsprechend 44% der Befragten, die 
Insemination. Eine Patientin ergänzte hier den Kommentar „gut zu ertragen“, was sicherlich die 
Haltung der meisten dieser Patientinnen widerspiegelt. 
Für einen ebenfalls relativ großen Anteil des Patientinnenkollektivs verlief die Insemination 
völlig unproblematisch. 33 Patientinnen, entsprechend 39,3%, bezeichneten das Verfahren als 
„weder schmerzhaft noch unangenehm“, sechs Patientinnen (7,1%) gaben sogar an, „nichts 
gespürt“ zu haben. 
 
Zwei Patientinnen gaben im Zusammenhang mit der Insemination aufgetretene 
nichtgynäkologische Symptomatiken an. Es sei in einem Fall eine anschließende 
Kreislaufdysregulation, in einem anderen Fall eine Asthmasymptomatik aufgetreten. 
Eine Patientin hat im Rahmen der Befragung des körperlichen Erlebens keinerlei Angaben 
gemacht. 
Bei einer weiteren Patientin wurde letztlich keine Insemination durchgeführt. 
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Abb. 17: Körperliches Empfinden während der Insemination 
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5.5.5. Seelisches Erleben während der Insemination 
 
 
Das seelische Erleben während der Insemination ist von einer Vielzahl verschiedener 
Empfindungen und Eindrücke geprägt. Vorherrschend ist dabei ein ambivalentes 
Zusammenwirken der Aspekte „Hoffnung“ und „Aufregung“ mit Gefühlen von „Angst“ und 
„Unbehagen“. 
 
Die Patientinnen hatten auch hier wieder die Möglichkeit, sowohl aus vorgegebenen Antworten 
auszuwählen, als auch ihre Empfindungen frei formulieren zu können. 
 
Mit Abstand am häufigsten wurde der Aspekt „Hoffnung“ genannt. 72,6% aller Befragten, 
insgesamt 61 Patientinnen, markierten das Feld „Ich hoffte auf den Erfolg“.  
Auch eine deutliche Unruhe war häufig zu verzeichnen. Mehr als die Hälfte der Befragten 
(55,9%), insgesamt 47 Patientinnen, gaben an, „sehr aufgeregt“ gewesen zu sein.   
Darüberhinaus zeigte sich bei einigen Patientinnen eine geradezu euphorische Stimmung 
während der Insemination, angesichts der zu erwartenden Ergebnisse. Fünf Patientinnen, 
entsprechend 5,9%, gaben an, sich „großartig gefühlt“ zu haben. 
 
Im Gegensatz dazu fühlten sich knapp ein Viertel der Befragten (22,6%), insgesamt 19 
Patientinnen, in der gegebenen Situation eher „unbehaglich“. Die Auslöser eines solchen 
Unbehagens wurden sehr unterschiedlich angegeben. Einige Patientinnen empfanden die 
Situation als solche als unangenehm oder wurden von ihnen weniger sympathischen Ärzten 
beziehungsweise Mitarbeiterinnen betreut, andere fühlten sich durch eigene oder äußere 
Erwartungen unter Druck gesetzt oder waren aufgrund beruflicher Verpflichtungen angespannt 
oder in Zeitnot. 
Mehrfach wurden bedrückende Empfindungen angesichts der bevorstehenden Wartezeit bis zur 
Gewissheit, ob die Insemination erfolgreich war, geäußert. Besonders diejenigen Patientinnen, 
die bereits erfolglose Behandlungszyklen durchlaufen hatten, waren sich der bevorstehenden 
Belastungen bereits bewußt und fühlten sich bereits zum Zeitpunkt der Insemination davon 
beeinträchtigt. 
 
Ein größerer Teil nannte Ängste verschiedenen Ursprungs. Insgesamt 36 Patientinnen, 
entsprechend einem Anteil von 42,8% der Befragten, markierten die vorgegebene 
Antwortmöglichkeit „Ich hatte Angst“. Der größte Teil dieser Patientinnen, insgesamt 31, 
befürchtete in erster Linie einen möglichen Mißerfolg der Behandlung, drei empfanden Angst 
bezüglich des Eingriffs an sich oder dessen eventuell folgender Nebenwirkungen wie 
beispielsweise Schmerzen, hormonelle oder andere Folgekomplikationen oder 
Mehrlingsschwangerschaften. 
Eine Patientin äußerte die Befürchtung, der Behandlung wegen „von Gott bestraft“ werden zu 
können. Eine andere verspürte hauptsächlich Angst wegen der bei jeder Insemination 
wechselnden Ärzte. Von einer weiteren Patientin wurden in erster Linie Ängste um die 
Partnerschaft geäußert. 
Bei einer Patientin kamen mehrere sehr verschiedene Ängste zum tragen. Neben ethischen 
Bedenken, ob ein derartiger „Eingriff in die Natur“ gerechtfertigt sei, befürchtete sie außerdem 
eine Verwechselung des Ejakulats im Labor sowie eine mögliche Missbildung des entstehenden 
Kindes. 
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Drei Patientinnen gaben dezidiert an, in der Behandlungssituation „Scham“ und „Peinlichkeit“ 
empfunden zu haben. Sie schämten sich der Situation an sich, führten dies jedoch auf die eigene 
Persönlichkeitsstruktur zurück. 
Eine Patientin, die Jahre zuvor eine Abruptio hatte durchführen lassen, hatte in der Zwischenzeit 
Schuldgefühle diesbezüglich entwickelt und fühlte sich innerhalb der Behandlungssituation 
zunehmend daran erinnert. Sie machte sich Vorwürfe, die mit jeder vergeblichen 
Inseminationsbehandlung mehr und mehr wuchsen und im Rahmen jedes neuen 
Inseminationsversuchs sich zunehmend präsent zeigten. 
 
Acht Patientinnen (9,5%) gaben an, sich in der Behandlungssituation „gedemütigt gefühlt“ zu 
haben. Eine Patientin gab hierzu konkret den ersten Inseminationstermin bei einem speziellen 
Arzt an, der aufgrund seiner als sehr unangenehm empfundenen Umgangsformen von 
verschiedenen Patientinnen bereits negativ erwähnt wurde. Alle weiteren Inseminationstermine 
bei anderen Ärzten seien unproblematisch und in freundlicher, entspannter Atmosphäre 
verlaufen.  
Eine andere Patientin schilderte ihre dritte und letzte Insemination als stark traumatisierendes 
Erlebnis. Hierbei seien fünf männliche Personen anwesend gewesen. Neben dem Partner und 
dem durchführenden Arzt waren noch ein Assistenzarzt und zwei Gastärzte zu 
Hospitationszwecken zugegen. Die Patientin habe sich dadurch „gedemütigt und ausgeliefert“ 
gefühlt. Dieses Erlebnis in Verbindung mit der Enttäuschung über die bisherigen Mißerfolge im 
Rahmen der Kinderwunschtherapie habe bei der Patientin schließlich zu einen psychischen 
Zusammenbruch geführt, welcher sie schließlich veranlaßte, die weitere Behandlung daraufhin 
abzubrechen.  
Die Anwesenheit mehrerer Ärzte zu Lehr- oder Hospitationszwecken wurde außerdem von zwei 
weiteren Patientinnen erwähnt, die diesen Umstand ebenfalls als äußerst unangenehm 
empfanden, sich davon jedoch nicht im selben Ausmaß traumatisiert fühlten wie die zuvor 
genannte Patientin. Auch das Gefühl des „Ausgeliefertseins“ wurde noch mehrfach von anderen 
Patientinnen beschrieben, allerdings ohne den drastischen Effekt wie bei der oben genannten 
Patientin. 
Eine andere Patientin beschrieb eine für sie ebenfalls sehr demütigende und als entwürdigend 
empfundene Situation, die sie sehr belastete. Nach einer relativ langen, als zermürbend 
empfundenen Wartezeit wurde die Patientin in den Behandlungsraum geführt, wo sie entkleidet 
auf dem Untersuchungsstuhl abermals eine Viertelstunde auf die Behandlung warten musste. Sie 
fühlte sich sehr alleingelassen. Auch das medizinische Personal habe sie nicht unterstützt, 
sondern ausführliche Privatgespräche geführt und deutlich desinteressiert auf die Patientin 
gewirkt. 
Sieben Patientinnen (8,3%) fühlten sich den Angaben entsprechend während der Insemination 
„wie ein wissenschaftliches Forschungsobjekt“. Fünf Patientinnen assoziierten die Abläufe in der 
Klinik mit fabrikähnlichen, unpersönlichen Strukturen. Eine Patientin verwandte hierzu den 
Begriff „Medizinbetrieb“.  
 
Im Gegensatz dazu betonten diejenigen Patientinnen, welche sich jederzeit in der Therapie gut 
betreut gefühlt hatten, wie sehr ihnen die freundliche und zugewandte Haltung sowohl von 
Ärzten als auch vom medizinischen Personal geholfen habe, Ängste zu überwinden und 
Motivation zu mobilisieren. Auch eine zuvor erfolgte umfassende Aufklärung wirkte den 
Angaben zufolge im Rahmen der Insemination durchaus hilfreich und angstabbauend. 
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Eine der befragten Patientinnen gab an, „Gleichgültigkeit empfunden“ zu haben. Drei andere 
Patientinnen versuchten den Ausführungen zufolge, sich während der Durchführung der 
Inseminationsbehandlungen bewußt und zielgerichtet von den Geschehnissen zu distanzieren und 
jegliche Ängste, Hoffnungen und Befürchtungen aktiv zu verdrängen, um mit der Situation 
leichter umgehen zu können. 
Interessanterweise gab es jedoch keine Patientin, die bewußt oder unbewußt eine derart starke 
Verdrängung vollzog, daß sie sich an ihre seelischen Regungen während der Insemination 
überhaupt nicht erinnern konnte. Das entsprechende Feld wurde in keinem Fragebogen markiert. 
 
Eine der befragten Patientinnen verweigerte die Beantwortung der Frage ohne weitere Angabe 
von Gründen.  
Die zuvor erwähnte Patientin, bei der keine Insemination durchgeführt wurde, entfällt auch hier 
in der Auswertung.  
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Abb. 18: Seelisches Erleben während der Insemination 
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5.5.6. Anwesenheit des Partners 
 
 
Die Patientinnen wurden über die Anwesenheit des Partners bei der Insemination befragt sowie 
über die Gründe der An- oder Abwesenheit. 
 
Der überwiegende Teil der Paare erlebte den Angaben zufolge die Inseminationsbehandlung 
gemeinsam. Insgesamt 51 Patientinnen, entsprechend einem Anteil von 60,7%, wurden im 
Beisein ihres Partners behandelt. 33 Patientinnen (39,3%) ließen die Insemination in 
Abwesenheit des Partners durchführen. 
 
Die Anwesenheit des Partners bei der Insemination hatte vornehmlich empathische Gründe. 
„Anteilnahme“ war in 36 Fragebögen und somit am häufigsten markiert. Das entspricht einem 
Anteil von 70,6% aller befragter Patientinnen mit anwesendem Partner und 42,8% des 
Gesamtkollektivs.  
Ebenfalls häufig genannt wurde „Verantwortung“. 21 Befragte (41,2% bzw. 25%) gaben diesen 
Beweggrund an. Reines „Pflichtgefühl“ war der Einschätzung der Patientinnen nach bei neun 
Partnern der Grund für die Anwesenheit. 13 Patientinnen gaben an, ihre Partner um deren 
Anwesenheit gebeten zu haben (25,5% bzw. 15,5%). Demgegenüber war in drei Fällen die 
Anwesenheit auf den ausdrücklichen Wunsch des Partners zurückzuführen. 
Weitere ebenfalls empathisch motivierte Beweggründe für die Anwesenheit des Partners bei der 
Insemination wurde mit verschiedenen frei formulierten Motiven erläutert. Hierbei fielen 
partnerschaftsorientierte Begriffe wie „Unterstützung“, „Beistand“, „Hilfe“, 
„Zusammengehörigkeitsgefühl“, „nicht allein lassen wollen“ oder „Selbstverständlichkeit 
innerhalb der Partnerschaft“.  
Andererseits fanden sich auch weniger altruistische Beweggründe wie „naturwissenschaftliches 
Interesse“ oder zufällig gerade bestehende terminliche Zeitfenster. 
 
Zwei Patientinnen gaben an, sich gemeinsam mit dem Partner bewußt für dessen Anwesenheit 
bei der Insemination entschieden zu haben, um den Moment einer möglichen Kindesankunft 
gemeinsam erleben zu können, und auf diese Weise den Eindruck des unnatürlichen Charakters 
des Verfahrens ein wenig im Sinne einer normalen Zeugung verändern zu können. 
Eine Patientin beschrieb sogar ein aktives Mitwirken ihres Partners an der Durchführung der 
Insemination, im Sinne einer Übernahme der eigentlichen Spermieninjektion unter fachlicher 
Anleitung. Das Paar habe dies sehr dankbar als besonderes Erlebnis empfunden. 
 
Gründe für die Abwesenheit des Partners waren überwiegend Terminzwänge durch die Arbeit 
oder andere Verpflichtungen. Insgesamt 24 Partner waren so verhindert. Das entspricht einem 
Anteil von 72,7% aller nicht anwesenden Partnern und 28,6% am Gesamtkollektiv. 
Ein weiterer Teil der Partner, insgesamt neun (27,3% bzw. 10,7%) nahm aus Unbehagen nicht an 
der Insemination teil. Drei Paaren wurde die Möglichkeit der Anwesenheit des Partners nicht 
angeboten. Vier Partner haben auf Wunsch der Patientin nicht an der Insemination 
teilgenommen.  
 
Bei zwei der Patientinnen mit abwesendem und einer Patientin mit anwesendem Partner wurden 
keine Angaben über die jeweiligen Beweggründe gemacht. 
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5.5.7. Einstellung des Partners zur Insemination 
 
 
Die Patientinnen waren gebeten, die Einstellung ihres Partners zur Insemination zu 
dokumentieren. Da die Fragebögen ausschließlich von den Patientinnen selbst beantwortet 
werden sollten, handelt es sich bei den an dieser Stelle erhobenen Daten lediglich um eine 
Einschätzung der Patientinnen bezüglich der Einstellung ihrer Partner und nicht zwangsläufig um 
eine tatsächliche Wiedergabe deren Haltungen. Ausgehend von der Annahme, daß sich die Paare 
im Rahmen der oft langen und belastenden Behandlungszyklen ihre Empfindungen diesbezüglich 
gelegentlich offenbart haben sollten, könnten die Erhebungen durchaus einem realistischen Bild 
entsprechen. 
 
Auch im Erleben und der Haltung der Partner spielt das Prinzip Hoffnung eine zentrale Rolle. 
Sogar noch deutlicher als bei den Patientinnen selbst steht dieser Aspekt im Vordergrund. Den 
Angaben zufolge hofften 69 Partner, entsprechend einem Anteil von 82,1%, auf einen 
Behandlungserfolg. 
Regelrechte Begeisterung ob der Therapiemöglichkeiten sowie eines eventuellen Erfolges 
verspürten neun Partner (10,7%). Bei ihnen waren im gesamten Therapieverlauf keinerlei 
Probleme zu verzeichnen. 
 
Dagegen eher skeptisch waren zwölf Partner (14,3%). Die Insemination regelrecht abgelehnt 
haben fünf Lebenspartner (5.9%). Sie hätten die Therapie nur der Partnerin zuliebe auf sich 
genommen. 
Eine Patientin sah die unangenehmen und ablehnenden Empfindungen ihres Partners 
überwiegend in einer generellen Krankenhausphobie begründet. Ein anderer Partner hatte 
ethische Bedenken und wünschte sich ein natürlicheres Verfahren. Einem weiteren fehlte 
jegliches Vertrauen in die Therapie und die behandelnden Ärzte. Ein Partner befürchtete, sich bei 
einem möglichen Erfolg der Therapie nicht als wirklicher Kindsvater zu fühlen. 
Ein generell nur äußerst gering ausgeprägter Kinderwunsch bestand den Angaben der befragten 
Patientin zufolge bei einem Lebenspartner. Diesem Partner, sowie einem weiteren, sei die 
Insemination in jeder Hinsicht gleichgültig gewesen. 
 
Als „notwendiges Übel“ auf dem Wege zur ersehnten Erfüllung des Kinderwunsches empfanden 
mehr als ein Viertel der Partner die mit der Insemination verbundenen Unannehmlichkeiten. 
Insgesamt 24 Partner, entsprechend einem Anteil von 28,6%, empfanden den Angaben zufolge 
dementsprechend.  
 
Auch Angst fand sich im Erleben der Partner. Annähernd jeder fünfte (19,1%) verspürte nach 
Angaben der Befragten das Gefühl von Angst während der Behandlung. 
Wie bei den Patientinnen selbst stand auch bei den Partnern die Angst vor einem Mißerfolg im 
Vordergrund, wenn auch nicht ganz so deutlich. Sechs Partner fürchteten ein Versagen der 
Therapie. Das entspricht einem Anteil von 37,5% aller Partner, die den Angaben zufolge Ängste 
verspürten und 7,1% des Gesamtkollektivs.  
Ähnlich hoch ist die Sorge um die Patientin und Lebenspartnerin. Sieben Partner (43,8%/8,3%) 
sorgten sich in erster Linie um das Wohl der Patientin. Dies bezieht sich auf Aspekte wie 
Belastbarkeit und seelisches Wohlbefinden, aber auch auf mögliche Nebenwirkungen, 
beispielsweise Schmerzen. 
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Als insgesamt „unangenehm“ empfanden 14 Partner (16,7%) die Behandlung und die damit 
verbundenen Umstände. Dies bezog sich in erster Linie auf die für die Insemination erforderliche 
Spermiengewinnung per Masturbation. Vier Patientinnen (4,8%) gaben ausdrücklich diesen 
Gesichtspunkt bei der Einstellung ihrer Partner zur Therapie an. Zur Erklärung wurden sowohl 
ein generell unfreier Umgang mit Sexualität als auch die als unzumutbar empfundenen 
Räumlichkeiten zur Spermiengewinnung genannt. 
 
Drei Patientinnen (3,6%) betonten das ausgeprägte Schuldgefühl ihrer Partner und die daraus 
erwachsende Scham und Peinlichkeit, welche so ebenfalls ein unangenehmes Erleben 
unterstützen können. 
Dem gegenüber empfanden zwei andere Partner, welche sich ebenfalls aufgrund einer 
schlechteren Spermienqualität mit einem gewissen Schuldempfinden auseinandersetzten, die 
Insemination als dankbare Chance, eben diese „Schuld“ durch ihren Part im Rahmen der 
Behandlung auszugleichen. Sie erlebten daher die Inseminationstherapie als positiv und 
keinesfalls unangenehm. 
 
Die Einstellung von sechs anderen Partnern (7,1%) war von einer eher nüchternen, rationalen 
Sichtweise geprägt, die ihnen sowohl den Umgang mit der Therapie erleichterte, als auch 
Enttäuschungen besser verarbeiten ließ. Dieses Prinzip ließ sich teilweise auf eine 
naturwissenschaftliche Ausbildung mit dementsprechender sachgebundener Vorkenntnis 
(beispielsweise Arzt oder Biologe), aber auch auf eine weniger wissenschaftlich, sondern eher 
kausal begründetet logische Verknüpfung zurückführen. Die Insemination wurde hier als 
konsequente Notwendigkeit einer Konstellation aus Ursache und Wirkung angesehen. Die 
Formulierung „Erforderlich, da einzige Möglichkeit zur Erfüllung des Kinderwunsches“ war hier 
stellvertretend. 
 
Drei der befragten Patientinnen machten bezüglich der Einstellung ihres Partners keine Angaben. 
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Abb. 19: Einstellung des Partners zur Insemination 
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5.6. Zeitpunkt der letzten Insemination 
 
Die Befragung der Patientinnen im Rahmen dieser Arbeit fand in den Jahren 1997 bis1998 statt. 
Die Inseminationen, auf die sich die Befragung innerhalb dieses Kollektivs bezieht, wurden in 
den Jahren 1990 bis 1998 durchgeführt. 
 
Die Ergebnisse im Rahmen der Befragung zeigen eine deutliche Häufung Mitte der neunziger 
Jahre. Da die Sammlung der klinischen Daten bereits vor dem Versand der Fragebögen erfolgte 
und später aufgrund der anonymisierten Datenverarbeitung nicht mehr bezüglich der zuletzt 
durchgeführten Insemination aktualisiert werden konnte, ist ein Abgleich dieser Ergebnisse mit 
den klinischen Daten leider nicht mehr möglich. Es ist daher nicht möglich, festzustellen, ob die 
hier erhobenen Verteilungen einem realistischen Bild entsprechen. 
 
Im Rahmen der Befragung wurden sowohl Patientinnen angeschrieben, die sich noch in der 
Therapie befanden, als auch Patientinnen, deren Behandlung beendet oder abgebrochen wurde. 
Inwieweit diese Tatsache die genannte Verteilung beeinflußt bleibt spekulativ. 
 
Neun Patientinnen machten an dieser Stelle keine Angaben, eine konnte sich an den Zeitpunkt 
der letzten Insemination nicht erinnern. Bei einer Patientin wurde keine Insemination 
durchgeführt. 
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Abb. 20: Zeitpunkt der letzten Insemination 
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5.7. Schwangerschaftsraten 

 

 

 

 

5.7.1. Schwangerschaften durch Insemination 
 
 
Die durch die Inseminationstherapie eingetretenen Schwangerschaften belaufen sich den 
Angaben zufolge auf 24 innerhalb des befragten Patientinnenkollektivs. Das entspricht einem 
Anteil von 28,6%. 
 
Die genannten Schwangerschaften traten im Zeitraum von 1990 bis 1998 ein.  
 
Zwei dieser Schwangerschaften endeten in einem Frühabort, bei einer anderen Schwangerschaft 
wurden sonstige, nicht weiter ausgeführte Komplikationen angegeben. Nur eine der 24 
Schwangerschaften entwickelte sich als Geminigravidität, obgleich eine höhere Quote an 
Mehrlingsschwangerschaften seitens der Patientinnen befürchtet wurde. 
 
 
 
 
 
5.7.2. Schwangerschaften durch andere Maßnahmen 
 
 
Mehrere Patientinnen wandten sich nach der Beendigung oder dem Abbruch der Therapie 
anderen Therapieamaßnahmen zu. Die aus diesen Behandlungen resultierenden 
Schwangerschaften wurden ebenfalls mithilfe des Fragebogens erhoben. 
 
Vier Patientinnen unterzogen sich erfolgreich einer hormonellen Behandlung bei ihrem 
niedergelassenen Gynäkologen beziehungsweise in anderen Fachkliniken. Drei der befragten 
Patientinnen gaben an, sie hätten im weiteren Behandlungsverlauf auch invasivere 
Therapieverfahren wie IvF oder ICSI durchführen lassen und seien auf diese Weise schwanger 
geworden. Eine Patientin hatte zwar weitere Inseminationen durchführen lassen, jedoch 
wechselte sie hierzu in eine andere Fachklinik. Dort sei, ihren Angaben zufolge, die Behandlung 
erfolgreich verlaufen. 
 
Die genannten Schwangerschaften traten zwischen 1990 und 1998 ein. 
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5.7.3. Spontan eingetretene Schwangerschaften 
 
 
Häufig erleben es Ärzte im Rahmen der Betreuung von Kinderwunschpatientinnen, daß während 
der Behandlungspausen oder nach Therapieabbruch völlig unerwartet eine Schwangerschaft 
spontan eintritt, obwohl sich zunächst trotz intensivster Therapiebemühungen keinerlei 
Schwangerschaft einstellte. 
Dieses Phänomen ist sicherlich jedem bekannt, der im Rahmen seiner Tätigkeit mit 
Kinderwunschpatientinnen arbeitet. Es liegt daher ein begründetes Interesse darin, zu erfahren, in 
welchem Ausmaß Spontanschwangerschaften außerhalb der erfolgten Therapiemaßnahmen 
auftreten.  
Die Häufigkeit sowie eventuelle Ursachen der unerwarteten Fertilität soll im Rahmen dieser 
Arbeit ergänzend betrachtet werden.  
 
Von insgesamt 84 befragten Patientinnen gaben mehr als ein Viertel, genauer 22 Patientinnen, 
entsprechend einem Anteil von 26,2%, an, den Eintritt einer Spontanschwangerschaft außerhalb 
der therapeutischen Bemühungen erfahren zu haben. 
Der überwiegende Teil dieser Patientinnen, insgesamt zwölf, entsprechend einem Anteil von 
54,5% aller Patientinnen mit Spontanschwangerschaft, beziehungsweise 14,3% des 
Gesamtkollektivs, gibt den Zeitpunkt des Schwangerschaftseintritts nach Abbruch der Therapie 
an.  
Sieben Patientinnen (31,8%/8,3%) wurden innerhalb einer Behandlungspause spontan 
schwanger, zwei nach Behandlungsende. Eine Patientin gab sogar an, noch im Rahmen der 
Diagnostikphase, dementsprechend vor der eigentlichen Insemination spontan schwanger 
geworden zu sein.  
 
Wie zuvor bereits ausführlich veranschaulicht, stellt eine Behandlung des unerfüllten 
Kinderwunsches in hohem Maße eine psychische Belastung für die Patientinnen dar. 
Neben einer Stressreduktion durch die Beendigung oder Unterbrechung der Therapiebemühungen 
an sich sind jedoch auch andere Mechanismen denkbar. 
 
Im Rahmen der Ursachenforschung des Phänomens der Spontanschwangerschaften erschien es 
daher angebracht, mögliche Veränderungen im psychosozialen Umfeld der Patientin zu 
untersuchen und gezielt danach zu fragen.  
 
Insgesamt 14 Patientinnen gaben an, zum Zeitpunkt des spontanen Schwangerschaftseintritts 
aktiv oder passiv Veränderungen ihrer Lebenssituation erfahren zu haben. 
 
Fünf Patientinnen waren den Angaben zufolge im Urlaub und somit außerhalb des üblichen 
häuslichen, sozialen und beruflichen Umfelds und der damit verbundenen Verpflichtungen 
schwanger geworden.  
Vier der Befragten gaben berufliche Veränderungen an. Die Art der Veränderung war individuell 
verschieden. Eine Patientin entschied sich, den Beruf komplett aufzugeben, den sie als belastend 
und stressverursachend empfand. Eine andere löste sich aus den zuvor bestehenden betrieblichen 
Strukturen, um sich selbständig zu machen. Beide empfanden ihre Entscheidung als befreiend 
und erleichternd und wiesen dieser Lebensveränderung selbst einen kausalen Zusammenhang mit 
der spontan eingetretenen Schwangerschaft zu.  
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Zwei Patientinnen nannten eine Veränderung der Wohnsituation. Es handelte sich hierbei zum 
einen um einen Wohnortwechsel, zum anderen um den Bau eines Eigenheims. Die Patientin des 
letztgenannten Beispiels fühlte sich durch den Hausbau vom Kinderwunsch abgelenkt. 
Darüberhinaus steht der Bau des Hauses aber auch stellvertretend für ein Bekenntnis zu 
Partnerschaft und Familie, was bei der Patientin zuvor eventuell noch unbewußt ambivalent 
bewertet wurde. 
 
Eine Patientin berichtete, nach einem Partnerwechsel spontan schwanger geworden zu sein. Sie 
habe zuvor in einer äußerst disharmonischen und belasteten Beziehung gelebt. Eine zehnjährige 
Kinderwunschphase mit gemischt andrologisch-gynäkologischer Anamnese sei vorausgegangen. 
Der ursprüngliche Partner habe sie in dieser Zeit kaum unterstützt und wohl auch nicht so sehr 
Kinder gewünscht. Von diesem Partner habe sie sich schließlich getrennt. Ob bei dem neuen 
Partner keine andrologische Problematik vorliegt oder sich die Patientin lediglich seelisch 
befreiter fühlte, ist nicht bekannt. 
 
Eine Veränderung der Grundeinstellung zum Kinderwunsch stellte eine Patientin auf bewußter 
Ebene bei sich selbst fest. Sie erlangte ihren Angaben zufolge mehr Gelassenheit in Bezug auf 
den Kinderwunsch und konnte auf diese Weise mehr Abstand gewinnen. Kurz darauf trat die 
Schwangerschaft ein. 
Eine andere Patientin hatte sich nach Beendigung der Inseminationstherapie zur Adoption 
entschlossen. Der Adoptionsantrag wurde rasch bewilligt und dem Paar wurden sehr gute 
Chancen auf eine baldige Adoption in Aussicht gestellt. Während der Wartezeit stellte sich 
jedoch spontan eine Schwangerschaft ein. Den Adoptionsantrag habe sie daraufhin 
zurückgezogen. 
Eine deutliche Entlastung des Kinderwunsches erfuhr ein anderes Paar, welches sich zu 
Kompensationszwecken einen kleinen Hund anschaffte, der für Ablenkung sorgte und 
Zuwendung benötigte. Anschließend wurde die Patientin in einer Behandlungspause spontan 
schwanger. 
 
Teilweise wurden bei der Veränderung der Lebenssituation auch andere, recht pragmatische 
Faktoren genannt. So gab eine Patientin an, vorübergehend kein Auto gehabt zu haben, um damit 
zu den Behandlungen fahren zu können. Innerhalb dieser „Zwangspause“ sei sie ihren Angaben 
zufolge sehr zur Ruhe gekommen und sei, für sie völlig überraschend, spontan schwanger 
geworden.  
Eine andere Patientin gab an, schwanger geworden zu sein, nachdem sie ihren Partner von der 
Notwendigkeit hatte überzeugen können, das Rauchen aufzugeben. Ob hierbei die vermutlich 
verbesserte Spermienqualität oder das gestärkte Selbstbewußtsein der Patientin ausschlaggebend 
waren, bleibt unklar.  
 
Da die äußeren und inneren Zusammenhänge im Rahmen einer spontan eingetretenen 
Schwangerschaft wie gesehen sehr individuell und veränderlich sind, erscheint eine quantitative 
Differenzierung hier wenig sinnvoll. Daher wurden die oben genannten Fälle skizzenhaft 
kasuistisch geschildert. 
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5.8. Seelisches Erleben bei Nichteintreten einer Schwangerschaft 

 

 

 

5.8.1. Alternative Erfüllungsformen des Kinderwunsches 
 
 
Die Patientinnen wurden gefragt, ob im Falle eines Nichteintretens einer Schwangerschaft, weder 
durch therapeutische Bemühungen, noch durch eine Spontanschwangerschaft, sich der 
Kinderwunsch mithilfe einer andere Maßnahme oder Lösung erfüllt hat beziehungsweise eine 
andersgeartete Erfüllung innerhalb ihres Lebens gegebenenfalls auch ohne Kinder erreicht 
werden konnte. 
 
Lediglich drei Patientinnen konnten dies bejahen. Alle drei sind mit der jetzigen Situation sehr 
zufrieden und verspüren keinen Kinderwunsch mehr. Sie haben sich auf ein erfülltes Leben ohne 
eigene Kinder eingestellt. 
 
Zwei Patientinnen gaben an, gemeinsam mit ihrem Partner ein Kind adoptiert zu haben.  
 
Eine andere Patientin hat nach der Trennung von ihrem Mann einen neuen Partner kennengelernt, 
welcher schon zwei Kinder aus erster Ehe hatte. Diese Kinder lebten nun im gemeinsamen 
Haushalt.  
 
 
 
 
 
5.8.2. Einstellung zum Kinderwunsch nach erfolgloser Therapie 
 
 
Bei gut der Hälfte der Patientinnen, insgesamt  44 der Befragten, entsprechend 52,4%, blieb der 
Kinderwunsch den Angaben zufolge unerfüllt. Zwar wäre bei einem Behandlungserfolg durch die 
Inseminationstherapie von 28,6% (vgl. 5.7.1) sowie einer Spontanschwangerschaftsrate von 
26,2% (vgl. 5.7.3) und einer daraus zu errechnenden Summe von 68,8% eingetretenen 
Schwangerschaften am Gesamtkollektiv, eine geringere Quote zu erwarten gewesen. Jedoch 
müssen hier auch diejenigen Patientinnen Berücksichtigung finden, deren eingetretene 
Schwangerschaften abortiv endeten oder diejenigen, welche sich noch ein weiteres Kind dringend 
wünschten. 
 
Unter denjenigen Patientinnen, deren Kinderwunsch sich weder durch die durchgeführten 
therapeutischen Maßnahmen, noch durch eine spontan eingetretene Schwangerschaft erfüllte, 
wurde die Einstellung erfragt, welche die Patientinnen nach Beendigung der 
Inseminationstherapie zum Kinderwunsch gefunden haben.  
 
Sieben der befragten Patientinnen, entsprechend 15,9%, bzw. 8,3% des Gesamtkollektivs, gaben 
an, nach wie vor den dringenden Wunsch nach einem Kind zu verspüren und sehr unter der 
Situation zu leiden.  
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Elf der Befragten, entsprechend 25%, bzw. 13,1%, planen bei weiterhin bestehendem 
Kinderwunsch weiterführende, gegebenenfalls invasivere Therapieschritte. Hier wurden in erster 
Linie IvF und ICSI genannt. 
 
Zwei Patientinnen (4,5%/2,4%) beabsichtigen, gemeinsam mit ihrem Partner ein Kind zu 
adoptieren. 
 
Ein großer Teil der kinderlos gebliebenen Patientinnen konnte sich letztlich mit der Situation 
arrangieren und hat mittlerweile zu einer relativ entspannten Haltung gegenüber dem 
Kinderwunsch finden können. 
Dreizehn der befragten Patientinnen (29,5%/15,5%) geben zwar an, sich noch immer Kinder zu 
wünschen, allerdings können sie sich mittlerweile jedoch auch ein erfülltes Leben ohne Kinder 
vorstellen.  
Die ungewollte Kinderlosigkeit akzeptiert haben den Angaben zufolge 16 Patientinnen 
(36,4%/19,1%). 
Neun Patientinnen (20,5%/10,7%) haben mit dem Kinderwunsch gänzlich abgeschlossen und 
möchten nun gar keine Kinder mehr. 
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5.9.       Therapieabbruch 
 
 
5.9.1. Gründe für einen Therapieabbruch 
 
Etwas mehr als die Hälfte der Patientinnen, insgesamt 44, entsprechend 52,4% des 
Gesamtkollektivs brach die Therapie vorzeitig ab. Über die Beweggründe, die zu dieser 
Entscheidung führten, wurden die Patientinnen eingehend befragt. 
Es standen sowohl Antwortmöglichkeiten mit der Möglichkeit der Mehrfachnennung zur 
Auswahl, als auch Raum zur freien Formulierung, um die gewählten Antworten gegebenenfalls 
noch weiter auszuführen, worum die Patientinnen in der Frageformulierung ausdrücklich gebeten 
wurden. 
 
Als insgesamt sinnlos empfanden 15 Patientinnen, entsprechend einem Anteil von 34,1% der 
Therapieabbrüche und 17,6% des Gesamtkollektivs die Therapie. Hier sind in der Regel mehrere 
erfolglose Versuche vorausgegangen. 
 
Bei fünf Patientinnen, entsprechend 11,4% bzw.5,9%, stellten sich Probleme in der Partnerschaft 
ein, die zum Abbruch der Therapie führten.  
 
Die, wie in 5.5.5. ausgeführt, teilweise als entwürdigend empfundene Therapiesituation, bewog 
vier Patientinnen (9,1%/4,8%) zum Therapieabbruch. Die in diesem Zusammenhang genannte, 
als zu kalt-klinisch erlebte Atmosphäre brachte weitere vier Patientinnen dazu, die Therapie 
vorzeitig abzubrechen. 
 
Auch in der Betreuung gab es offensichtlich Faktoren (vgl. 5.5.5 u. 5.5.2), die zu Unzufriedenheit 
und schließlich zum Therapieabbruch führten.  
Neun Patientinnen (20,6%/10,7%) gaben an, mit der ärztlichen Betreuung unzufrieden gewesen 
zu sein. Drei (6,8%/3,6%) machten zudem das Verhalten des Labor- und Hilfspersonals für ihre 
Entscheidung zum Therapieabbruch mitverantwortlich. 
 
Es fanden sich neben den angebotenen Antwortmöglichkeiten noch eine Vielzahl von frei 
formulierten Aspekten und Gründen, die zur Entscheidung, die Therapie abzubrechen, geführt 
haben. 
Desweiteren fanden sich in den frei formulierten Abschnitten ausführlichere und ergänzende 
Kommentare zu den zuvor in der vorgegebenen Antwortauswahl markierten 
Antwortmöglichkeiten. 
 
Unter dem Begriff „seelische Belastung“ faßten etliche Patientinnen ein Konglomerat 
verschiedenster Aspekte zusammen, welche sich teilweise bereits in den oben genannten 
Gründen für einen Therapieabbruch finden. Weitere Aspekte kommen ergänzend hinzu. Nicht 
immer werden diese Auslöser dezidiert benannt. Häufig sind diese Impulse für die Patientin nicht 
wirklich greifbar und werden lediglich unspezifisch wahrgenommen und wiedergegeben, ohne 
definiert oder identifiziert zu werden. 
Häufig genannte Elemente des Gefühls der seelischen Belastung im Sinne einer Streßentwicklung 
waren, insbesondere bei den berufstätigen Paaren, ein durch die Behandlung entstehender 
Termindruck, welcher sich durch häufig lange Wartezeiten, lange Anfahrtswege oder mangelnde 
Toleranz des Arbeitgebers oder der Kollegen noch verschärfte. 
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Ebenfalls häufig wurde die Erfolgserwartung und eine damit verbundenen Angst vor einem 
Mißerfolg als belastend und streßauslösend beschrieben. Diejenigen Patientinnen, welche bereits 
einen oder mehrere Mißerfolge erlebt hatten, beschrieben außerdem eine Steigerung dieses 
emotionalen Drucks mit jedem neuen Versuch. 
Die durch die Therapie verursachten hormonellen Nebenwirkungen, wie Gereiztheit oder 
depressive Verstimmungen sorgte bei einigen Patientinnen ihren eigenen Einschätzungen zufolge 
zusätzlich zu einer weiteren Verstärkung dieses Effekts. 
 
Die wachsende emotionale Belastung durch die Therapie konnte von einigen Patientinnen gut 
selbst verarbeitet werden, einige benötigten jedoch psychologische Unterstützung und einige 
beendeten die Therapie, da sie sich für eine Fortsetzung der als zu belastend empfundenen 
Strapazen nicht im Stande sahen. Zwei Patientinnen berichteten sogar über die Ausbildung von 
Persönlichkeitsveränderungen mit zwanghaften beziehungsweise neurotischen Symptomen 
während der Therapie. Auch diese beiden haben die Behandlung abgebrochen. Eine von ihnen 
befand sich zum Zeitpunkt der Befragung noch immer in psychotherapeutischer Betreuung. 
 
Die durch die Therapie bedingten Belastungen wirkte sich den Angaben zufolge bei vielen 
Paaren auch auf die Partnerschaft aus. Das Ausmaß dieses Effektes wurde jedoch sehr 
unterschiedlich erlebt und verarbeitet.  
Ein Libidoverlust war nicht selten. Als störend wurden besonders die Zeitvorgaben im Rahmen 
des Sexuallebens empfunden. Der Verlust jeglicher Spontaneität sowie die pragmatische 
Zweckbindung eines ursprünglich lustvollen Handelns veränderte die sexuelle Beziehung vieler 
Paare zumindest vorübergehend erheblich. In den freien Kommentaren war diesbezüglich 
häufiger die Formulierung „Sex nach Plan“ zu lesen. Einige Patientinnen berichteten, daß ihre 
Partner sich zum „Zuchthengst“ reduziert fühlten, was innerhalb der Partnerschaft wiederum 
ebenfalls für Konfliktpotential sorgte. Zwei Patientinnen berichteten von einer deutlichen 
Entfremdung von ihrem Partner während der Therapie. 
Einige Patientinnen konnten den Ausführungen zufolge nach Abbruch der Therapie wieder eine 
Normalisierung der partnerschaftlichen Beziehung erreichen.  
Bei vier Patientinnen führten die durch die Behandlung zutage getretenen Konflikte schließlich 
zur Trennung vom Partner. Ob die Therapie eine eventuell bereits zuvor bestandene 
Konfliktsituation lediglich delarviert hat, läßt sich anhand der Ausführungen nicht feststellen. 
 
Ein weiterer Grund für einen Therapieabbruch ist ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit, 
beispielsweise nach mehreren Fehlversuchen oder nach ungünstigen Prognosen durch 
behandelnde Ärzte. Fällt ein Ungleichgewicht zwischen seelischer Belastung und Motivation 
beziehungsweise Hoffnung zu Ungunsten letzterer aus, führt dies zur Resignation des Paares. Die 
Formulierung hierzu in den Kommentaren lautet unisono „wir haben die Hoffnung verloren“. Die 
Behandlung wird dann als sinnlos empfunden und abgebrochen. 
 
Einige Patientinnen brachen die Behandlung ab, da sie sich seitens des behandelnden Zentrums 
schlecht betreut fühlten. Äußerungen über unbefriedigende und entwürdigende Betreuung 
beziehen sich hierbei sowohl auf die behandelnden Ärzte als auch auf das Labor- und 
Hilfspersonal. Die Patientinnen schildern teilweise sehr detailliert Situationen, in denen sie sich 
unzureichend oder schlecht betreut gefühlt haben. 
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5.10.       Optimierungswünsche und Bedürfnisse im Rahmen der Therapie 

 

 
Ergänzend zu den Erhebungen bezüglich eines Therapieabbruchs wurde im Rahmen dieser Frage 
die Möglichkeit angeboten, Verbesserungsvorschläge zum Therapieablauf oder zur Betreuung zu 
äußern. Da die Anregungen diesbezüglich teilweise sehr konkret und ausführlich formuliert 
wurden, bot es sich an, diesem Aspekt einen eigenen Abschnitt zu widmen. 
 
Insgesamt fünfzig Patientinnen nutzten die Gelegenheit, an dieser Stelle Verbesserungswünsche 
zu äußern. Dies entspricht einem Anteil von 59,2%. Das Ausmaß dieser frei formulierten 
Textabschnitte reichte von einzelnen stichpunktartig genannten Schlagwörtern bis hin zu sehr 
ausführlichen längeren Beiträgen. 
 
Annähernd allen Stellungnahmen gemein ist der Wunsch nach einer empathisch geprägten, 
individuellen und umfassenden Begleitung, welche sowohl klinische als auch psychologische 
Aspekte berücksichtigt und diesen in einem ausreichenden Zeitrahmen gerecht wird.  
Die Erfüllung dieses Grundbedürfnisses im Rahmen der Therapiebegleitung wurde unter den 
Befragten in sehr unterschiedlichem Maße erlebt und dementsprechend beurteilt. Analog zu den 
empfundenen unterschiedlichen Qualitäten in der Betreuung zeigen sich auch die verschiedenen  
Wünsche und Anregungen in unterschiedlichem Maße.  
 
Im einzelnen werden bestimmte Erwartungen innerhalb des oben genannten Grundanspruchs 
einer ganzheitlichen, empathischen Betreuung besonders häufig formuliert. 
Insgesamt 14 Patientinnen von 50 (28%) forderten eine bessere seelische Betreuung und 
Begleitung während der Therapie und gegebenenfalls auch danach. Drei dieser Patientinnen (6%) 
wünschten sich explizit auch eine psychische Begleitung insbesondere bei Mißerfolg der 
Therapie, um die Enttäuschung besser verarbeiten zu können. Eine Patientin sprach in diesem 
Zusammenhang von „Trauerarbeit“. Eine andere argumentierte, daß sie während der 
Behandlungsphase kaum Hilfe brauche, aber nach einem enttäuschenden Misserfolg niemand da 
sei, der sie auffänge.  
Zwei Patientinnen (4%) äußerten in diesem Zusammenhang den Wunsch nach Gesprächskreisen 
und Selbsthilfegruppen, um mit anderen Betroffenen im Austausch eigene 
Bewältigungsstrategien zu entwickeln. 
 
 
Der Aspekt der Empathie wird sowohl wörtlich als auch umschrieben von zwölf Patientinnen 
(24%) angeführt. Auch wenn nicht jede Patientin eine regelrechte psychologische Betreuung 
fordert, so wird dennoch ein gewisses Maß an Wärme und Zugewandtheit während der 
Gespräche und Behandlungen erwartet. 
Teil dieses Aspekts ist sicherlich auch der Zeitfaktor. Das Maß an Zeit, das der betreuende Arzt 
der Patientin widmet, wurde von zehn Patientinnen (20%) als zu knapp empfunden und sollte 
großzügiger bemessen werden. Auf diese Weise könne auch der von neun Patientinnen (18%) 
formulierte Eindruck einer „Massenabfertigung“ minimiert werden zugunsten einer 
individuelleren Betreuung. 
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Im Rahmen der Gesprächsführung wünschten sich sechs Patientinnen (12%) eine umfassendere 
Aufklärung über die Therapieverfahren an sich. Drei Patientinnen (6%) forderten darüber hinaus 
eine bessere Aufklärung über Therapiealternativen. Eine Patientin wünschte sich mehr 
Ehrlichkeit bezüglich der Erfolgschancen. Ihrer Meinung nach solle „keinem Paar unbegründet 
Hoffnung gemacht“ werden und keine Therapie bei „aussichtslosen“ Bedingungen begonnen 
werden. 
 
In Bezug auf die Behandlungsabläufe wünschten sich fünf Patientinnen (10%) eine 
kontinuierliche Betreuung möglichst durch die selben Ärzte bei mehreren Terminen 
beziehungsweise Behandlungszyklen. Dies wurde begründet durch einen besseren 
Vertrauensaufbau zum behandelnden Arzt und dadurch zu einer entspannteren Atmosphäre. 
Darüber hinaus wird der Umstand, bei häufigen Arztwechseln die eigene Anamnese immer 
wieder erneut berichten zu müssen, als sehr lästig empfunden.  
Eine Patientin gab an, daß sie lieber von einer Ärztin als von einem Arzt hätte behandelt werden 
wollen und wünschte sich generell mehr Ärztinnen in der Sprechstunde. Eine andere wünschte 
sich die Anwesenheit des Partners während der Behandlungen, was ihr ihren Angaben zufolge 
verwehrt wurde. 
Zwei Patientinnen (4%) wünschten sich eher pragmatisch lediglich bessere Erfolgschancen. 
 
Wiederholt wurden auch die äußeren Bedingungen Ziel der Optimierungsvorschläge. So wurden 
die Räumlichkeiten, insbesondere die Warte- und Behandlungsräume von neun Patientinnen 
(18%) als verbesserungswürdig eingestuft. In diesem Zusammenhang fielen Begriffe wie „kalt“, 
„klinisch“, „ungemütlich“, „steril“, „unpersönlich“ oder „unbehaglich“. Die Patientinnen 
wünschten sich insgesamt eine angenehmere, wärmere Umgebung. Darüber hinaus wurde 
vorgeschlagen, Wartebereiche auf dem Flur zugunsten von Diskretionszonen beziehungsweise 
geschlossenen Warteräumen abzuschaffen. 
Eine Patientin regte an, auch die Räume, die den Partnern für die Spermiengewinnung dienen, 
etwas ansprechender zu gestalten.  
 
Ein weiterer Gesichtspunkt, der insbesondere von berufstätigen Patientinnen genannt wurde, 
betrifft die Terminplanung. Sieben Patientinnen (14%) sehen hier Optimierungsbedarf. Termine 
sollten demnach flexibler zugeteilt und überlange Wartezeiten vermieden werden. 
 
Offensichtlich muß es auch Probleme mit einigen Krankenkassen bezüglich der 
Kostenübernahmen gegeben haben. Drei Patientinnen (6%) forderten daher eine bessere 
Kooperation und Kommunikation zwischen den behandelnden Ärzten und den zuständigen 
Krankenkassen. Für den Fall, daß Kosten tatsächlich nicht übernommen werden würden, wurde 
nach Finanzierungsmodellen gefragt. 
 
Fünf (10%) der befragten Patientinnen beklagten eine mangelnde Zusammenarbeit mit ihrem 
niedergelassenen Frauenarzt und würden eine stärkere Einbindung des Gynäkologen in die 
Behandlungsabläufe begrüßen. 
 
Das Praxispersonal sollte nach Ansicht von vier Patientinnen (8%) freundlicher auftreten. 
Demgegenüber stehen auch bei Kritik an anderen Punkten ein mehrfach genanntes 
überwiegendes Lob insbesondere über das freundliche Sprechstundenteam. 
 
 



 67

6. Diskussion 

 
 

6.1 Methodenkritik 

 
Ziel der Untersuchung war es, das seelische Erleben von Patientinnen im Rahmen einer 
homologen Inseminationstherapie zu erfassen und möglichst in einen Kontext zu ihrer jeweiligen 
sozialen, partnerschaftlichen und emotionalen Situation zu bringen.  
Um dies möglichst dezidiert abzubilden, sowie der Vergleichbarkeit und der statistisch 
problemloseren Aufbereitung wegen, erfolgte die Erhebung mittels eines umfassenden 
Fragebogens mit teils vorgegebenen Antwortmöglichkeiten und auch offenen Fragen mit der 
Möglichkeit frei formulierbarer Antworten.  
Die für die Untersuchung relevanten Fragenbereiche wurden im Rahmen zuvor stattgefundener 
Interviews mit einzelnen Patientinnen eingegrenzt und konkretisiert, bevor der endgültige 
Fragebogen konzipiert und formuliert wurde. 
 
Zwar hätten komplexere Faktoren im Rahmen einer ausschließlich auf Interviews basierenden 
Erhebung unter Umständen etwas vielschichtiger entwickelt werden können und Rückfragen, 
beispielsweise bei Unklarheiten bezüglich der Fragestellungen, direkt geklärt werden können. 
Dennoch blieb zu befürchten, daß aufgrund der teilweise sehr sensiblen oder tabuisierten Fragen, 
zum Beispiel in Bezug auf sexuelle Gewohnheiten gegebenenfalls nicht von jeder Patientin offen 
und ehrlich geantwortet werden würde. Dementsprechend erschien daher ein komplett 
anonymisierter Fragebogen im Hinblick auf die zu erhoffende Offenheit und Freimütigkeit bei 
der Beantwortung der sensibleren Fragen deutlich sinnvoller. Gleiches gilt für die Fragen, welche 
die Umstände der Therapiemaßnahmen selbst betreffen. Die Patientin mußte hier sicher sein, daß 
die freie Äußerung von Kritik nicht zurückverfolgt werden kann, was nur durch ein 
anonymisiertes Verfahren gewährleistet werden konnte. 
 
Leider war der Rücklauf der beantworteten Fragebögen deutlich geringer als erhofft. Nur etwa 
jede fünfte Patientin des angeschriebenen Kollektivs nahm an der Befragung teil. In anderen 
Fragebogenuntersuchungen wurden teilweise deutlich höhere Rücklaufquoten erzielt. So konnte 
beispielsweise Trapp einen Rücklauf von 85% vorweisen [120]. Dies konnte unter anderem 
durch ein wiederholtes Anschreiben bei Ausbleiben der Antworten erzielt werden. Es muß 
allerdings berücksichtigt werden, daß in der zitierten Untersuchung das Erleben eines freiwillig 
durchgeführten Eingriffes Inhalt der Befragung war und nicht die Behandlung eines als 
schicksalhaft und kränkend empfundenen vermeintlichen Unvermögens. Die Motivation zur 
erneuten Auseinandersetzung mit der Problematik im Rahmen der Fragebogenbeantwortung fällt 
hier sicherlich schwerer. 
Möglicherweise hätte sich der Rücklauf durch wiederholte Erinnerungsschreiben noch um ein 
gewisses Maß steigern lassen. Wie in Kapitel 4.4.2. geschildert, wurde dieses Vorgehen jedoch 
nach längerer Überlegung verworfen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung war die 
Annahme, daß nicht ein derart hoher Anteil, nämlich 69,4% der Befragten die Beantwortung und 
Rücksendung lediglich vergessen hätten, sondern wahrscheinlich bewußt vermieden, 
beispielsweise um nicht an einen eventuell traumatischen Lebensabschnitt erinnert zu werden. 
Diese Entscheidung hätte ein abermaliges Anschreiben wohl eher nicht geändert. Es erschien 
daher angebrachter, diese Verweigerung als eigenes Signal zu werten, und so als Entscheidung 
der Patientinnen zu respektieren. 
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Angesichts des geringen Rücklaufs erscheint die Validität der Untersuchung fraglich. Des 
weiteren ist auch die Repräsentativität des Patientenkollektivs kritisch zu betrachten, da durch die 
eventuelle bewusste Vermeidung der Beantwortung bei einer hohen Zahl der Befragten auch eine 
Verschiebung zugunsten einer auskunftsfreudigeren, möglicherweise weniger traumatisierten 
Gruppe von Patientinnen in Betracht zu ziehen ist. 
 
 
Trotz des enttäuschenden Rücklaufes ließen sich unter den eingegangenen Rücksendungen eine 
Vielzahl unterschiedlicher Daten erfassen, deren Auswertung die Dynamik des Bereiches 
Kinderwunsch und seelisches Erleben der Insemination dennoch durchaus vielschichtig darstellt. 
Somit können, auch bei eventuell verschobenen Relationen, die Kernproblematik sowie 
Verarbeitungsmechanismen und Lebensperspektiven aufgezeigt werden. 
 
 
 
 

6.2 Erörterung der Ergebnisse 

 

 
6.2.1 Patientinnenkollektiv 

 
Eine Patientin mit unerfülltem Kinderwunsch sucht in der Regel erst nach einigen Jahren des 
enttäuschenden Probierens ärztliche Hilfe. Dieser Umstand sowie eine berufsbezogenere 
Lebensplanung junger Frauen mit entsprechend später umgesetzten Vorstellungen des 
Familienbildes [19] bedingen ein späteres Ergreifen therapeutischer Möglichkeiten.  
Bei der Auswertung der patientinnenbezogenen Daten zeigte sich erwartungsgemäß ein 
Altersgipfel jenseits des 35. Lebensjahres. Zwar befindet sich der größte Teil der Befragten, 
nämlich 44,1%, in der Altersgruppe zwischen 31 und 35 Jahren, dennoch bewirkte ein relativ 
großer Anteil Patientinnen über 40 Jahren (15,5%) eine deutliche Verschiebung zugunsten eines 
höheren Altersdurchschnitts. 
 
Der deutlich überwiegende Teil der Patientinnen (91,7%) ist verheiratet. Dies scheint plausibel, 
da für die Umsetzung des Kinderwunsches eine stabile Paarbeziehung sinnvoll ist. 
Beruflich befinden sich die meisten Patientinnen im Angestelltenverhältnis. Ein auffallend großer 
Teil (30,9%) arbeitet in sozialen Berufen. Diese Berufszweige verlangen den Beschäftigten oft 
ein hohes Maß an Sensibilität und Streßbelastbarkeit ab. Ob hier ein Zusammenhang mit der 
ungewollten Kinderlosigkeit besteht wäre möglicherweise vorstellbar. Dies zu klären war jedoch 
nicht Ziel dieser Arbeit. 
Der Bildungsstand war ausgewogen, 44,1% verfügten über einen Realschulabschluß, 
Akademikerinnen fanden sich zu 23,8%. Von einer deutlichen Überproportionierung akademisch 
ausgebildeter Frauen kann hier keinesfalls gesprochen werden, obwohl nun diese 
Bevölkerungsgruppe mittlerweile von größtem öffentlichen-medialen, politischen und 
demographischen Interesse bezüglich ihrer Familien- und Lebensplanung geworden ist. 
 
Die Partner der befragten Patientinnen hatten ein Durchschnittsalter von 38,9 Jahren, waren zu 
68,8% angestellt und erwirtschafteten zusammen mit ihrer Partnerin ein Monatsnettoeinkommen, 
welches zumeist über 4000 DM lag. 
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Entgegen der Erwartung, aufgrund des autonomeren Lebensprinzips berufstätiger Frauen einen 
erhöhten Anteil ungewollt kinderloser Paare hauptsächlich in urbaneren Strukturen zu finden, 
zeigten die Angaben jedoch eine überwiegend ländliche (45,2%) beziehungsweise kleinstädtische 
Umgebung (40,5%) mit Einfamilienhaus. Denkbar wäre in diesem Zusammenhang ein erhöhter 
Druck oder Stigmatisierung [19,21] seitens der Familie, Freunde oder Nachbarn, die in ländlichen 
Regionen einen sehr viel stärkeren Einfluß auf das Sozialgefüge haben. Der aufgrund der 
Erwartungshaltung entstehende Streß könnte sich wiederum negativ auf die Chancen für ein Kind 
auswirken, wie von Maier-Kirstätter, Ditz und Bents beschrieben [6,64]. 
 
Die bereits erwähnte notwendige Stabilität in der Paarbeziehung spiegelt sich auch in der 
Befragung wider. Der größte Teil der Patientinnen (88,1%) befand sich seit 8 oder mehr Jahren in 
einer festen Beziehung, über die Hälfte der Befragten sogar seit über 12 Jahren. Die Patientinnen 
selbst schätzten die Stabilität der Beziehung überwiegend (91,7%) recht hoch ein.   
Die Frage nach der Harmonie innerhalb der Partnerschaft wurde ebenfalls weitgehend positiv 
beantwortet (93,9%). Allerdings wurde hier ein wenig mehr relativiert zugunsten einer 
„überwiegend harmonischen“ Partnerschaft. Dies war angesichts der größtenteils langdauernden 
Beziehungen unter Berücksichtigung eines damit verbundenen gewachsenen, ausgewogenen und 
konstruktiven Konfliktverhaltens sowie der Belastung einer Sterilitätstherapie für das Paar zu 
erwarten. Insgesamt sind 89,3% der befragten Patientinnen mit ihrer Partnerschaft weitgehend bis 
sehr zufrieden. 
Analog zur offensichtlich sehr zufriedenstellenden Stabilität und Harmonie in der Beziehung 
zeigt sich eine entsprechende Zufriedenheit bezüglich der Sexualität. Fast die Hälfte (47,9%) sind 
weitgehend zufrieden. Weitere 34,5% bezeichnen ihre Sexualität als sehr erfüllt. Die 
Kohabitationsfrequenz lag zu 67,9% bei ein- bis mehrmals wöchentlich. Erwartete Störungen in 
der Sexualität als Folge der Therapie [3,10,22] oder als ursächliche Problematik wie von Molinski 
formuliert [73] ließen sich an dieser Stelle kaum abbilden.  
Die im Rahmen der Befragung erhobenen Ergebnisse entsprechen zumindest teilweise eher einer 
Untersuchung von Wischmann, der weder eine signifikant höhere Zahl psychischer Störungen 
noch ein typisches fixiertes Beziehungsmuster bei Paaren mit Kinderwunsch fand, jedoch 
andererseits durchaus Stressreaktionen, die durch die Behandlung selbst induziert und erlebt 
wurden [128]. 
 
 
 
 
6.2.2. Dauer und Motivation des Kinderwunsches 

 

 

Wie bereits erwähnt, besteht der Kinderwunsch bei den Patientinnen überwiegend schon sehr 
lange [19]. Im Rahmen der Erhebung bestätigte sich dieser Aspekt. Annähernd drei Viertel der 
Befragten (72,4%) wiesen eine Kinderwunschdauer von 4-12 Jahren auf. 
Die Intensität des Kinderwunsches wird von der Mehrheit der Befragten als ausgeprägt 
angegeben. 69,1% bezeichneten die Intensität als stark bis sehr stark. Immerhin 10,7% 
charakterisierten den Grad ihres Kinderwunsches sogar als äußerst stark bis unerträglich. Hier 
läßt sich gut die von Stauber postulierte Einteilung in gesunden, starken und überwertigen 
Kinderwunsch anwenden (vgl. Tab. 2, S.19).  Letztgenannte Gruppe entspricht zweifelsohne den 
Patientinnen mit überwertigem Kinderwunsch, wie sich auch im weiteren Verlauf zeigte. Es 
fanden sich hier tendenziell häufiger physische und psychische Beschwerden, wie bereits von 
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anderen Autoren formuliert [64,113]. Bickenbach u. Döring sprechen in diesem Zusammenhang 
von einer „Erwartungsneurose“ [9], Stauber ist der Ansicht, ein überwertiger Kinderwunsch als 
zentraler Lebensinhalt mache krank [111]. 
 
Bei der durch die Patientinnen einzuschätzenden Intensität des Kinderwunsches des Partners fällt 
eine leichte Verschiebung des Profils zugunsten einer gemäßigteren Haltung auf. Zwar ist auch 
hier ein relativ intensiver Kinderwunsch zu verzeichnen, jedoch finden sich weniger auffällig 
ausgeprägte Intensitäten. Da es sich hierbei lediglich um eine Einschätzung der befragten 
Patientin bezüglich der Haltung ihres Partners handelt, kann über dessen tatsächliche 
Kinderwunschintensität hier keine wirkliche Aussage getroffen werden, sondern allenfalls eine 
tendenzielle Abschätzung. Da die Beurteilung durch die Patientin sicherlich immer durch die 
persönliche Rolle innerhalb der Paarbeziehung und deren Interaktion mit beeinflußt ist, ist die 
Erhebung dieses Frageabschnittes sicherlich dennoch relevant. 
 
Zur eingehenderen Analyse der Motivation des Kinderwunsches wäre rückblickend eventuell 
auch eine, vielleicht offen formulierte, Fragestellung bezüglich des Grundes für den 
Kinderwunsch, beziehungsweise der Erwartungen, die an die Erfüllung des Kinderwunsches 
gestellt werden, sinnvoll gewesen. Jedoch wirkten die im Rahmen der Interviews zur 
Fragebogenentwicklung befragten Patientinnen mit der Frage „Warum wünschen Sie sich 
Kinder?“ eher überfordert und wenig introspektiv. Die Antworten fielen wenn überhaupt recht 
knapp und oberflächlich aus, so daß auf eine entsprechende Fragestellung im Fragebogen 
bewusst verzichtet wurde. Andererseits hätte eine Patientin vor dem Hintergrund einer anonymen 
Befragung mit einem unbegrenzten Zeitraum zum Nachdenken und Formulieren unter 
Umständen doch zu diesem Punkt Stellung nehmen können und wollen. 
Häufig werden in diesem Zusammenhang sich immer wiederholende allgemeine Gesichtspunkte 
wie „Naturgesetz“, „Abwechselung“, „Namenserhaltung“ oder „Angst vor Einsamkeit im Alter“ 
genannt, wie Lukesch beschreibt [60]. Darüberhinaus legen Nijs u. Rouffa einen Impuls dar, 
durch die Weitergabe der eigenen Erbmasse ein vermeintliches Fortbestehen des eigenen Ichs der 
Eltern zu erzielen [80]. 
Zu befürchten wäre eine Motivation, in der das Kind lediglich der Befriedigung eigener 
Bedürfnisse oder ungelöster Konflikte dient, wie von Petersen formuliert [85]. In diesem Falle 
bestünde die Gefahr, daß es durch den unreflektierten Einsatz von Fertilitätstechnologien zur 
Ausbildung oder Zunahme seelischer Störungen kommt [46,85,111]. 
 
 
 
 
6.2.3. Erleben und Empfindungen im Rahmen der Insemination 

 
 
6.2.3.1.  Einstellung zur Insemination 
 
Da die Insemination den Patientinnen bei Erfolg die Beendigung einer leidensvollen Zeit und die 
Erfüllung des langgehegten Traums vom eigenen Kind in Aussicht stellt, stehen die meisten 
Patientinnen dieser Therapie zunächst positiv und hoffend gegenüber. Die allermeisten 
Patientinnen (90,5%) gaben an, angesichts der Möglichkeit, auf dem Wege der Insemination 
schwanger zu werden, Hoffnung geschöpft zu haben. Einige (17,8%) gaben sogar an, regelrecht 
begeistert von dieser neuen Perspektive gewesen zu sein. 
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Die Hoffnung ist, wie in späteren Abschnitten wiederzufinden ist, auch bei den anstrengenden 
Phasen  innerhalb der Therapie die wichtigste Motivationsfeder zur Kompensation.  
Nach Kast muß jedoch differenziert werden zwischen Hoffnung und Erwartung. Hoffnung steht 
hier als offene optimistische Grundhaltung der Erwartung mit Fixierung auf einen konkreten 
Bezug gegenüber. Mit dem konkret gewünschten Kind besteht hier also eher eine Erwartung als 
eine Hoffnung. Die Erwartungen steigen mit den Möglichkeiten der Erfüllung, wie sie 
insbesondere durch die Reproduktionsmedizin in Aussicht gestellt werden. Die Machbarkeit 
impliziert die vermeintliche Notwendigkeit, diese Technologien nutzen zu müssen, was beim 
betroffenen Paar zu einer weiteren Fixierung führen kann Die Nichterfüllung dieser Erwartung 
traumatisiert, wodurch wiederum ebenfalls Trauerarbeit nötig wird. Allerdings ist dies durchaus 
auch bei einer Erfüllung der Erwartungen möglich, insbesondere wenn Erwartungen gebündelt 
und stellvertretend auf den Kinderwunsch projiziert werden, als Substitut für den Wunsch nach 
neuen Lebensinhalten [46].  
 
Neben dem Aspekt Hoffnung bzw. Erwartung tritt jedoch auch der Faktor Angst zutage. 29,8% 
der Befragten, gaben an, auch ein gewisses Maß an Angst bezüglich der Therapie verspürt zu 
haben. Es finden sich außerdem noch eine Vielzahl weiterer Emotionen und Haltungen wie 
Skepsis, Zögern, Ambivalenz oder Unbehagen (vgl. S. 45). Die Ambivalenz zwischen Hoffnung 
und Angst beziehungsweise Skepsis sollte hier nicht als Widerspruch gewertet werden, sondern 
entspricht meiner Ansicht nach dem Aspekt des gesunden Kinderwunsches innerhalb des Modells 
nach Stauber zur Wertigkeit des Kinderwunsches. Die von Auhagen-Stephanos beschriebene 
Ambivalenz im Sinne eines unbewussten Konflikts bezüglich des Kinderwunsches selbst [3] ist 
hier sicherlich ebenfalls denkbar, wirkt in diesem Zusammenhang jedoch nicht ganz so schlüssig, 
wie der Ansatz nach Stauber.  
Einige Patientinnen nutzten die Gelegenheit ihre Angst, soweit möglich, näher zu konkretisieren. 
Teilweise wurden hier recht faßbare Ängste geäußert, welche sich auf die Therapie selbst 
bezogen, wie zum Beispiel Angst vor Mehrlingsschwangerschaften, Nebenwirkungen oder 
Schmerzen. Andererseits wurden jedoch auch Ängste vor emotionalen Folgen zur Sprache 
gebracht, wie Angst vor Enttäuschung bei ausbleibendem Behandlungserfolg oder generelle 
Zukunftsängste. Ein unverhältnismäßiges oder unerträgliches Maß an Ängsten äußerte jedoch 
keine Patientin. Vielfach wurden Impulse von Angst, Scham oder Unbehagen durch den Aspekt 
der notwendigen Unannehmlichkeit relativ pragmatisch kompensiert. 
 
 
Annähernd analog verhält sich das Verteilungsmuster der Einstellungen der Partner zur 
Insemination. Auch hier ist das zentrale Einstellungs- und Motivationsmoment die Hoffnung auf 
Erfolg der Therapie. Über 82% der Befragten nahmen bei Ihren Partnern diese Einstellung wahr. 
Ängste wurden nur bei knapp einem Fünftel der Partner angegeben. Das kann zum einen daran 
liegen, daß tatsächlich so wenig Partner Ängste, beispielsweise um das Wohl der Partnerin, 
überhaupt entwickelten, aber auch, daß eventuell doch existente Ängste der Partnerin gegenüber 
nicht geäußert wurden.    
Die zur Therapie erforderlichen Maßnahmen wurden zu 28,6% als „notwendiges Übel“ 
betrachtet, welches geleistet werden mußte, um das Gefühl zu haben, seinen Anteil beizusteuern. 
Einige Partner empfanden die Insemination als Chance, „auch etwas tun zu können“ und aktiv am 
Therapieverlauf teilzuhaben. Angesichts des hohen Anteils von 67,8% OAT-indizierten 
Inseminationen konnten die Partner auf diese Weise die als zum Teil sehr schuldhaft oder als 
Defizit empfundene Einschränkung zumindest partiell ausgleichen. Eine derartige Einschränkung 
wird nach Frick-Bruder teilweise als sehr belastend und kränkend erlebt, aber aufgrund 
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verschiedener Kompensationsmechanismen unter Umständen jedoch weniger traumatisierend 
wahrgenommen [22].  
In Einzelfällen wurde die zur Spermiengewinnung notwendige Masturbation als sehr 
unangenehm und peinlich empfunden. Hier könnten beispielsweise ein strenges 
Erziehungsmuster oder auch eine gestörte Beziehung zur eigenen Sexualität des Partners 
zugrunde liegen.  
Noch einmal deutlich zu betonen ist es, daß jegliche Bewertung der Angaben bezüglich der 
Haltung oder Einstellung der Partner ausdrücklich nicht aufgrund der Beantwortung dieser 
Fragen durch die Partner selbst erfolgte, sondern lediglich anhand von Einschätzungen durch die 
Patientinnen geschah. Somit kann weder die Richtigkeit noch die Vollständigkeit der 
partnerbezogenen Daten garantiert werden, wenngleich eine ungefähre Einschätzung in einer 
offenen, stabilen Paarbeziehung näherungsweise möglich sein sollte. 
 
 
 
 
 
6.2.3.2. Beratungsgespräch 
 
 
Die Qualität des vorausgegangenen Beratungsgespräches wurde überwiegend als gut eingestuft. 
Mehr als drei Viertel der befragten Patientinnen waren mit dem Beratungsgespräch zufrieden bis 
sehr zufrieden und fühlten sich gut und umfassend beraten. Lediglich ein kleinerer Teil (17,8%) 
empfanden das Gespräch als oberflächlich oder unzureichend. Eine Patientin gab sogar an, 
keinerlei Gespräch gehabt zu haben, obwohl in der Patientenkarte durchaus Gesprächsnotizen 
und Anamnese zu finden waren. Es scheint sich hier eine Situation darzustellen, in der die 
Patientin die stattgefundene Kommunikation nicht als solche erlebt hat. Hierfür könnten 
verschiedenste Gründe in Betracht gezogen werden, von einem tatsächlich zu knapp bemessenen 
Zeitrahmen, unpersönlicher Ansprache bis hin zu traumatischer Verdrängung oder einer 
möglichen Hirnleistungsstörung der Patientin. Nachträglich lassen sich die Ursachen hierfür ohne 
Zweifel nicht ausmachen, dennoch zeigt dieser Fall deutlich die Störanfälligkeit von 
Kommunikation48. 
Auffallend sind ferner die deutlich divergenten Schilderungen im Freitext. Das persönliche 
Erleben der Beratungsgespräche muß bei den einzelnen Patientinnen sehr unterschiedlich 
gewesen sein. Angesichts der oft diametralen Beurteilungen hätte der Eindruck entstehen können, 
die Paare seien in unterschiedlichen Kliniken gewesen. Da dies nicht der Fall war, müssen die 
Beratungsgespräche tatsächlich unterschiedlich geführt worden sein, was aufgrund der 
wechselnden beratenden Ärzte, der Kommunikationsbedingungen und der im Rahmen des 
Gesprächs entstandenen Eindrücke der Patientinnen sehr wahrscheinlich ist. Eine 
Standartisierung der Anamneseerhebung könnte zwar in gewissem Maße angestrebt werden, 
jedoch wird eine Beratung letztlich immer einen individuellen Verlauf und Eindruck aufweisen. 
Die Möglichkeit zur freien Kritikäußerung wurde stärker genutzt, als anteilig eine negative 
Bewertung erfolgte. Diese Verschiebung der Verteilungen ist vermutlich in erster Linie auf die 
Möglichkeit zurückzuführen, eine solche Gelegenheit zu nutzen, Kritik äußern und sich verbal 
der zuvor erlebten Frustrationen entledigen zu können. Dieses Bedürfnis ist in der Regel bei 
negativen Erfahrungen stärker ausgeprägt als bei positiven.  

                                                 
48 vgl. Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden [105] 
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Ziel eines Beratungsgespräches soll es auch sein, im Rahmen einer umfassenden Aufklärung 
eventuelle Ängste vor der Behandlung abzubauen. Innerhalb des befragten Kollektivs wiesen nur 
wenige Patientinnen therapiebezogene Ängste auf (vgl. Abb. 16). 77,4% der Patientinnen gaben 
an, von vornherein keine wesentlichen Ängste der Insemination wegen zu verspüren.  
Immerhin 14,3% jedoch beklagten sowohl vor als auch nach dem Beratungsgespräch bestehende 
Ängste. Das Ziel, Ängste abzubauen scheint hier nicht geglückt zu sein. Allerdings ist dieser 
Umstand nicht zwangsläufig auf eine unzureichende Aufklärung zurückzuführen, da sich 
durchaus auch Patientinnen finden, deren Ängste sich trotz umfassender und als gut empfundener 
Beratung nicht wesentlich reduzieren ließen.  
Bei vier Patientinnen jedoch scheint dies geglückt zu sein. Bestehende Befürchtungen konnten 
durch das Beratungsgespräch minimiert werden. Leider trat bei drei anderen Patientinnen der 
umgekehrte Effekt ein. Sie gaben an, erst nach dem Beratungsgespräch Ängste entwickelt zu 
haben. Dies ist ein Phänomen, welches sicherlich jeder Kollege, der Aufklärungsgespräche mit 
Patienten führt, regelmäßig beobachten kann.  
 
 
6.2.3.3.  Körperliches Erleben 
 
Das körperliche Erleben der Inseminationsbehandlungen war im Wesentlichen unkompliziert und 
von relativ wenig Beschwerden geprägt. Lediglich 23,8% der Befragten gaben eine 
Schmerzsymptomatik während oder nach der Insemination an. Ob es sich hierbei um 
prostaglandinbedingte Uteruskontraktionen [70,98,121] oder anderweitige Beschwerdeauslöser 
handelte, ist im Nachhinein selbstverständlich nicht zu eruieren.  
Der größte Teil der Patientinnen empfand die Insemination als unproblematisch. 46,4% verspürte 
weder Schmerz noch Unbehagen, weitere 44% beschrieben den Vorgang als lediglich 
unangenehm. Aufgrund des wenig invasiven Aspekts der Insemination erscheinen diese Angaben 
durchaus plausibel. 
 
 
6.2.3.4.  Seelisches Erleben 
 
Das seelische Erleben erscheint bei Auswertung der Befragung wie erwartet komplex und von 
vielen, teils ambivalenten Emotionen geprägt.  
Wie bei der Frage nach der Einstellung zur Insemination herrschten auch während der 
Insemination selbst hauptsächlich von Hoffnung geprägte Empfindungen vor. Annähernd drei 
Viertel der Patientinnen machten entsprechende Angaben. 
Neben dem motivierenden Aspekt Hoffnung traten im Rahmen der Behandlung selbst jedoch 
auch andere Empfindungen auf. Mehr als die Hälfte der Patientinnen (55,9%) bemerkte eine 
gewisse Unruhe beziehungsweise Aufregung. Bei dieser Angabe wurde nicht genauer 
differenziert, ob es sich um positive oder negative Aufregung handelte. Vermutlich sind bei 
dieser Antwort beide Tendenzen enthalten, da aufgrund der möglichen Mehrfachnennung sowohl 
mit Aspekten der Angst und des Unbehagens als auch mit Euphorie und Vorfreude kombiniert 
wurde. 
Ängste während des Behandlungsvorgangs wurden von einem großen Teil der Patientinnen 
geäußert. 42,8% der Befragten machten entsprechende Angaben. Kernpunkte dieser Ängste 
waren, wie zuvor auch, Angst vor Misserfolg, Schmerzen, Komplikationen oder 
Mehrlingsschwangerschaften. Auffällig bei den Patientinnen mit Ängsten während der 
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Behandlung jedoch ist, daß diese Quote um ein mehrfaches höher ist als der entsprechende Anteil 
von Patientinnen mit Ängsten vor der Behandlung. Offensichtlich führen weitere Faktoren in der 
Behandlungssituation zu einer entsprechenden Angststeigerung, bzw. Angstauslösung bei 
Patientinnen, die zunächst keine Angst verspürten. 
Diese Annahme wird unterstützt durch die Feststellung, daß etliche Patientinnen sich in der 
Behandlungssituation außerordentlich unwohl gefühlt haben. Fast ein Viertel (22,6%) der 
Befragten beklagte Unbehagen. 9,5% der Patientinnen fühlte sich sogar regelrecht gedemütigt, 
8,3% gaben an, sich wie ein wissenschaftliches Forschungsobjekt gefühlt zu haben. 
Einzelberichte von langen Wartezeiten nackt auf dem Behandlungsstuhl oder von mehreren 
Hospitanten im Behandlungsraum beispielsweise machen derartige Gedanken durchaus 
nachvollziehbar. 
Diese Zahlen und Schilderungen machen deutlich, wie wichtig eine entspannte und respektvolle 
Atmosphäre für das Befinden der Patientin ist. Die Untersuchungs- und Behandlungssituation im 
gynäkologischen Bereich ist aufgrund der erzwungenen Intimität an sich schon diffizil und 
heikel. Um so wichtiger sollte gerade in der Behandlungssituation ein zugewandtes und 
rücksichtsvolles ärztliches Handeln sein. 
 
Die Anwesenheit des Partners bei der Insemination hat sich in den meisten Praxen und Kliniken 
heutzutage durchgesetzt und fand auch im befragten Kollektiv überwiegend statt. 60,7% der 
Patientinnen gaben an, ihren Partner während der Behandlung bei sich gehabt zu haben. Als 
Gründe wurden überwiegend empathisch-altruistisch Motive genannt, wie beispielsweise 
Anteilnahme, Unterstützung, Hilfe, Beistand aber auch Aspekte der Verbindlichkeit innerhalb der 
Paarbeziehung, wie Verantwortung, Pflichtgefühl, Zusammengehörigkeitsgefühl oder 
Selbstverständlichkeit. Einigen Partnern war es jedoch auch ein persönliches Bedürfnis, etwa um 
das Gefühl zu erhalten, doch noch aktiv an der zu erwartenden Schwangerschaft mitzuwirken, die 
allein nicht erreicht werden konnte. Die durch die mangelnde Zeugungsfähigkeit entstandene 
Kränkung [22] konnte so kompensiert werden. Bemerkenswert war ferner die Schilderung einer 
Patientin, deren Partner sehr daran gelegen war, die Insemination und damit den Moment der 
möglichen Kindsentstehung gemeinsam mit seiner Partnerin zu erleben.  
Die Gründe für die von immerhin 39,3% der Befragten genannte Abwesenheit des Partners 
wurden in erster Linie mit Zeitmangel und Termindruck erklärt. Doch auch Unbehagen der 
medizinischen Prozedur wegen hielt einige Partner ab. In immerhin vier Fällen war es der 
Wunsch der Patientin selbst, auf die Anwesenheit ihres Partners zu verzichten. Leider fanden sich 
keine weiteren Erläuterungen, ob dieser Wusch aus Scham oder aus anderen Gründen geäußert 
wurde. 
Unklar bleibt, ob die Anwesenheit des Partners während der Insemination tatsächlich den für die 
Patientin gewünschten unterstützenden Effekt hatte, und inwieweit die Partner ebenfalls von 
dieser Erfahrung profitierten. Bei der Erstellung des Fragebogens wurde auf eine solche 
Fragestellung verzichtet. Rückblickend wäre zur Erfassung des seelischen Erlebens und der 
Paardynamik in diesem Zusammenhang eine entsprechende Nachfrage eventuell doch recht 
aufschlußreich gewesen. Erfreulicherweise haben einzelne Patientinnen im Freitext 
entsprechende Angaben gemacht, die der Anwesenheit des Partners eine durchweg hilfreiche 
Funktion zuweisen. 
 
Insgesamt betrachtet scheint die Insemination trotz der beschriebenen Unannehmlichkeiten  
gegenüber anderen invasiveren Therapiemethoden, beispielsweise der In-vitro-Fertilisation, die 
einer Untersuchung von Kentenich zufolge von 65% der Patientinnen als belastend empfunden 
wurde, tendenziell weniger belastend zu sein [49]. 
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6.2.4. Schwangerschaften 

 

 

6.2.4.1 Schwangerschaftsrate durch Insemination 
 
Die erzielte Schwangerschaftsrate durch die im befragten Kollektiv durchgeführten 
Inseminationen beläuft sich auf 28,6%. Das entspricht den von Schill postulierten 
Erwartungswerten von 20-40% [98,99]. Die erreichte Quote berücksichtigt nicht, in welchem 
Inseminationszyklus die Schwangerschaft eingetreten ist. Des weiteren kommen 
prognosebeeinflussende Faktoren wie die Indikation, das Alter der Patientin oder die Dauer des 
Kinderwunsches an dieser Stelle nicht zum Tragen. Es handelt sich um eine absolute Anzahl der 
durch die Therapie erreichten Schwangerschaften, die selbstverständlich auch mehrere 
Behandlungszyklen beinhalten kann.  
 
 
6.2.4.2. Spontanschwangerschaften 
 
Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Problematik des unerfüllten Kinderwunsches finden 
sich häufig Berichte über unerwartete Spontanschwangerschaften, beispielsweise in 
Therapiepausen oder nach Therapieabbruch. Dies legt die Vermutung nahe, daß Veränderungen 
der Lebensperspektiven mit Reduktion des durch den Kinderwunsch verursachten Drucks 
offensichtlich Voraussetzungen schaffen, die eine Kindesankunft letztlich doch ermöglicht. 
Neben der Feststellung der Häufigkeit dieses Phänomens war es von Interesse, zu ergründen, 
welche Faktoren eine solche Umkehr verursachen können. 
 
Bemerkenswert ist zunächst die vergleichsweise hohe Quote an spontan eingetretenen 
Schwangerschaften. Mit einem Anteil von 26,2% ist sie annähernd so hoch wie die der unter 
Inseminationstherapie eingetretenen Schwangerschaften. Sie entspricht der Rate nach Winkhaus 
von 10-66% [127].  
Die hohe Rate an Spontanschwangerschaften wirft die Frage auf, inwieweit die 
fertilitätsfördernden Maßnahmen tatsächlich zum gewünschten Erfolg führen und sinnvoll sind, 
wenn ebenso viele Patientinnen später ohne diese Maßnahmen spontan schwanger werden. 
Möglicherweise wäre ein von fertilitätsfördernden Maßnahmen vollkommen unabhängiges 
Eintreten von Schwangerschaften denkbar. Petersen bezeichnet das ankommende Kind als 
Inkarnation der Zukunft, das weder planbar noch definierbar ist und das kommt, wann es will 
[85,87].  
  
In mehr als der Hälfte der spontan eingetretenen Schwangerschaften (54,5%) geschah dies nach 
Abbruch der Therapie. Knapp ein Drittel der Patientinnen mit Spontanschwangerschaft wurden 
während einer Therapiepause, beispielsweise im Urlaub, schwanger. Auch Stauber [113], 
Auhagen-Stephanos [3] und Fränznick u. Wieners [19] führen in ihren Untersuchungen und 
Kasuistiken entsprechende Fälle mit ähnlichen Verläufen an.  
Vierzehn Patientinnen berichteten teilweise ausführlich von grundlegenden Veränderungen ihrer 
Lebenssituation, welche dem unerwarteten Eintritt ihrer Schwangerschaft vorausgingen. Die 
Ausführlichkeit der Schilderungen legt nahe, daß die Patientinnen selbst ebenfalls einen kausalen 
Zusammenhang zwischen der Veränderung ihres Umfeldes und der Schwangerschaft herstellen. 
Die Umgestaltung der Lebensperspektive kann beruflicher, räumlicher oder familiärer Natur sein 
oder auch das Ergebnis bewußter Veränderung der eigenen Einstellung. 



 76

 
Diesen beschriebenen Veränderungen der Lebenssituation gemein ist der entlastende Effekt, der 
hierdurch entsteht. Der Kinderwunsch, zuvor Dreh- und Angelpunkt der gesamten 
Lebensgestaltung, tritt zugunsten einer anderen, gesünderen Lebensperspektive in den 
Hintergrund und bietet Raum zur Entfaltung anderer Schwerpunkte. Der durch den 
Kinderwunsch empfundene Bruch im Lebenskonzept49 wird durch die Umorientierung 
verkraftbar. Folge der Entlastung kann sodann eine entspanntere Haltung zum Wunsch nach 
einem Kind sein. So kann Raum entstehen für das Kind selbst. Petersen spricht in diesem 
Zusammenhang von einer gesteigerten Offenheit gegenüber dem Partner und dem zukünftigen 
Kind sowie von einer Gelassenheit gegenüber der Empfängnis [87]. 
 
 
 
 
6.2.5. Verarbeitung des unerfüllten Kinderwunsches 

 

Im Fall einer erfolglosen Kinderwunschbehandlung und des Ausbleibens einer 
Spontanschwangerschaft nach Therapieende ist die Patientin gezwungen, sich mit dem 
verbliebenen unerfüllten Kinderwunsch zu arrangieren und diesen Verlust zu verarbeiten [19]. 
 
In der Gruppe betroffener Paare innerhalb des befragten Kollektivs ließen sich zwei 
Untergruppen mit unterschiedlichen Tendenzen erkennen.  
Einerseits finden sich hier diejenigen Patientinnen, welche sich mit dem unerfüllten 
Kinderwunsch weitestgehend abgefunden haben. Dieser Anteil überwog mit 86,4% deutlich und 
ließ sich noch weiter differenzieren in einen Teil Patientinnen, die zwar noch den Wunsch nach 
einem Kind verspüren, darunter jedoch nicht mehr leiden (29,5% der kinderlos gebliebenen 
Paare), einen weiteren größeren Anteil Patientinnen, welche den unerfüllten Kinderwunsch 
mittlerweile akzeptiert haben und die Lebensperspektive auf ein erfülltes Leben auch ohne 
Kinder ausgerichtet haben (36,4%), sowie diejenigen Patientinnen, die inzwischen keinerlei 
Kinderwunsch mehr verspüren (20,5%). 
 
Andererseits findet sich auch eine kleinere Gruppe Patientinnen, insgesamt 15% der kinderlos 
gebliebenen Paare, die sich mit dem Ausbleiben des ersehnten Kindes nicht abfinden können. 
Diese Patientinnen verspüren auch nach Beendigung der therapeutischen Bemühungen weiterhin 
einen intensiven Kinderwunsch, unter dem sie sehr deutlich leiden. Etliche dieser Patientinnen 
planen weitergehende Therapien. Offensichtlich befinden sich diese Patientinnen in einem 
Teufelskreis aus Erwartungen, Enttäuschungen und Handlungszwängen, wie ihn Auhagen-
Stephanos anschaulich beschreibt [3]. Die Lebensqualität dieser Patientinnen scheint gegenüber 
denjenigen Patientinnen, welche sich mit dem unerfüllten Kinderwunsch abgefunden haben, den 
Schilderungen in den freien Formulierungsabschnitten zufolge deutlich reduziert zu sein. Dies 
entspricht ebenfalls den Schilderungen anderer Autoren [3,19].  
Hier kann sicherlich von einem fixierten Kinderwunsch ausgegangen werden. Es steht zudem zu 
befürchten, daß die Fixierung und die Ausbildung neurotischer Symptome durch den Einsatz 
weiterer und invasiverer Fertilitätstechnologien noch verstärkt wird.  
 
 

                                                 
49 vgl. Fränznick u. Wieners: Ungewollte Kinderlosigkeit, München 1996 [19] 
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6.2.6. Therapieabbruch 

 

 

Die durch den Kinderwunsch und die Therapie verursachten Belastungen und Enttäuschungen 
bewegten einen großen Teil der Patientinnen dazu, die Therapie von sich aus zu beenden. Im 
befragten Kollektiv brach mehr als die Hälfte der Patientinnen (52%) die Behandlung vorzeitig 
ab. 
 
Als Gründe wurden hauptsächlich die empfundene Sinnlosigkeit der Bemühungen bei 
ausbleibendem Erfolg (34,1% der Therapieabbrüche), sowie die unter anderem aus Angst vor 
weiteren Mißerfolgen entstehende steigende Streßbelastung genannt. Um sich von dieser 
Belastung zu befreien und den im vorigen Kapitel zitierten Teufelskreis nach Auhagen-Stephanos 
zu durchbrechen haben diese Patientinnen die notwendige Konsequenz offensichtlich einzig in 
einem kompletten Abbruch der therapeutischen Bemühungen gesehen. Den Schilderungen im 
Freitext zufolge fühlten sich die Patientinnen nach getroffener Entscheidung erleichtert und 
befreit.  
 
Bei einem weiteren Teil der Paare (11%) führten Probleme innerhalb der Paarbeziehung zu einem 
Abbruch der Behandlung. Hieraus resultierte zum Teil die Überwindung der 
Beziehungsproblematik mit Erhalt der Beziehung. Zu einem anderen Teil scheiterten die 
Beziehungen. Aus den Angaben läßt sich allerdings nicht erkennen, ob der Therapieabbruch 
veranlaßt wurde, bevor oder nachdem die Beziehung scheiterte. Des weiteren könnte darüber 
spekuliert werden, ob die im Scheitern der Beziehung gipfelnde Paarproblematik eventuell auch 
ohne frustranen Kinderwunsch zutage getreten wäre, oder auch durch diesen erst ausgelöst 
wurde.  
Analog zu dem Aspekt der gestörten Paarbeziehung wurden Störungen der Sexualität geschildert. 
Gehäuft führte das starre Behandlungsreglement erwartungsgemäß zu Libidoverlust und dem 
Gefühl von Reduktion auf bloße Fortpflanzung. In einer von Weller bereits 1978 durchgeführten 
Studie wurden ähnliche Störungen festgestellt [122]. Auhagen-Stephanos bestätigt diese 
Beobachtung [3].  
 
Letztendlich führten jedoch sehr individuelle, vielschichtige und multifaktorielle Beweggründe 
die Patientinnen zum Abbruch der Behandlung. Die oben genannten Auslöser können hier nur 
ergänzend zur persönlichen Biographie, Partnerschaftsstruktur, Motivation, Leidensdruck und 
vieler anderer Gesichtspunkte jeder einzelnen Patientin betrachtet werden.  
Gemein ist den Paaren, die sich zu Abbruch der Therapie entschließen, nicht um jeden Preis ein 
Kind erzwingen zu wollen. 
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6.2.7. Wünsche und Bedürfnisse der Patientinnen im Rahmen der Therapie 

 

 

Um Therapiekonzepte verbessern zu können, wurde ein Feedback durch die Patientin erbeten, in 
dem sie Anregungen, Bedürfnisse oder Wünsche für die Betreuung und den Therapieablauf 
äußern konnte. 
Weit über die Hälfte der Patientinnen (59,2%) nutzte die Gelegenheit, an dieser Stelle 
Optimierungswünsche zu äußern. Dies deutet auf ein erhebliches Bedürfnis nach Verbesserungen 
im Rahmen der Therapie hin. 
 
Annähernd allen Äußerungen gemein ist der Wunsch nach einer individuelleren, empathischeren 
und umfassenderen Betreuung und Begleitung. Viele Patientinnen wünschten sich mehr Zeit für 
die Gespräche oder eine eingehendere Berücksichtigung der seelischen Bedürfnisse angesichts 
der durch die Behandlung entstehenden Belastungen.  
Der Mangel an Zeit, Zuwendung und umfassender Aufklärung wurde bereits von Patientinnen im 
Rahmen von Untersuchungen anderer Autoren bemängelt [3,19], obwohl Frick-Bruder zur 
Diskussion stellt, daß derlei Anklagen auch auf einer Entlastungsreaktion aufgrund angestauter 
enttäuschungsbedingter Frustrationen beruhen könnten [22]. 
In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls der Wunsch geäußert, möglichst immer vom selben 
Arzt betreut zu werden, um einerseits ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu können und 
andererseits nicht immer wieder die eigene Anamnese aufs Neue berichten zu müssen. Diese 
Kontinuität wird auch von Frick-Bruder zum Aufbau einer vertauensvollen und tragfähigen Arzt-
Patient-Beziehung gefordert, die eine umfassende Betreuung überhaupt erst ermöglicht und auch 
bei Nichteintritt einer Schwangerschaft das Paar mit der Diagnose Sterilität adäquat zu betreuen 
in der Lage ist [22]. 
Ergänzend hierzu betrafen einzelne Wünsche die Betreuung bei ausbleibendem Erfolg oder die 
Vermittlung von Selbsthilfegruppen und Gesprächskreisen. In Berlin gibt es beispielsweise seit 
1993 eine Selbsthilfegruppe ungewollt kinderloser Paare [19]. Ob solche Gruppen zum Zeitpunkt 
der Befragung auch im Großraum Hannover existierten ist nicht bekannt. 
Andere Optimierungsvorschläge betrafen beispielsweise eine bessere Kooperation mit den 
Hausgynäkologen oder eine flexiblere Terminvergabe für Berufstätige, die in der schwierigen 
Vereinbarkeit von Beruf und Behandlungen ein zusätzliches Streßmoment sehen. Angesichts des 
hohen Zeitaufwandes während des Behandlungsverlaufs ist dieses Anliegen durchaus 
nachvollziehbar. 
Einige Patientinnen wünschten sich ein der Situation angemesseneres, diskretes und 
angenehmeres Ambiente, um entspanntere Voraussetzungen zu schaffen. 
Obwohl von den meisten Patientinnen ausdrücklich gelobt, wurde auch Kritik am medizinischen 
als auch ärztlichen Personal laut und ein höheres Maß an Einfühlungsvermögen gefordert. 
 
Insgesamt wird in diesem Abschnitt deutlich, wie wichtig eine umfassende, zugewandte und 
empathisch begleitende Betreuung für das von ungewollter Kinderlosigkeit betroffene Paar ist. 
Durch eine ganzheitliche, sensible und ehrliche Begleitung können im Rahmen einer 
vertrauensvollen Arzt-Patient-Beziehung Voraussetzungen geschaffen werden, die das Paar 
entlasten und gegebenenfalls leichter zu einer Lösung führen [22]. Es kommt dem betreuenden 
Arzt hierbei eine besondere Verantwortung zu, das Paar sachgemäß zu beraten, einen 
therapeutischen Prozeß anzuregen und nicht eine schlimmstenfalls völlig unpassende Behandlung 
zu empfehlen [84]. 
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7. Zusammenfassung 

 
Die vorliegende Arbeit untersucht das seelische Erleben von Patientinnen im Rahmen einer 
homologen Inseminationsbehandlung. Dazu wurden 428 Patientinnen aus der 
Kinderwunschsprechstunde des Oststadtkrankenhauses der Medizinischen Hochschule Hannover, 
bei denen zwischen 1990 und 1998 Inseminationsbehandlungen durchgeführt wurden, 
angeschrieben und gebeten, einen beigefügten, eigens konzipierten, Fragebogen zu beantworten. 
 
Der Rücklauf war gering. Lediglich 84 Patientinnen sandten den Bogen ausgefüllt zurück. 
Wenngleich die Repräsentativität somit fraglich ist, ließen sich Ergebnisse ermitteln, die sich im 
Wesentlichen auch in der entsprechenden Literatur finden lassen. 
 
Die Einstellung zum Kinderwunsch ist sehr komplex und beeinflußt maßgeblich das Erleben der 
Inseminationsbehandlung. Die seelische Befindlichkeit vor und während der Insemination ist in 
erster Linie von der Hoffnung auf Erfolg geprägt. Neben diesem Optimismus sind jedoch auch 
Impulse von Angst oder Unbehagen, seltener von Schuld oder Scham zu verzeichnen. Die 
genannten Faktoren können, insbesondere bei längerer Behandlungsdauer, eine belastende 
Dynamik entwickeln. Insgesamt scheint die Insemination jedoch eine eher weniger belastende 
Therapieform im Vergleich zu invasiveren Behandlungen, wie IvF, zu sein. 
 
Die durch die Inseminationen erreichte Schwangerschaftsrate im befragten Kollektiv betrug 
28,6%, ähnlich wie in der Literatur beschrieben. 
Mit 26,2% annähernd gleich war jedoch die Rate an Spontanschwangerschaften, welche nach 
Beendigung, Unterbrechung oder Abbruch der therapeutischen Bemühungen unerwartet 
eintraten. Vorausgegangen war häufig eine entlastende Veränderung in der Lebenssituation der 
Patientinnen. 
 
Über die Hälfte der Patientinnen brach die Behandlung vorzeitig ab. Gründe hierfür waren 
Enttäuschung, Sinnzweifel, Überanstrengung oder Partnerprobleme. Der bewußte Abbruch der 
Behandlung wurde überwiegend als entlastend und erleichternd empfunden. 
Bei unerfüllt gebliebenem Kinderwunsch stand die Auseinandersetzung mit der Kinderlosigkeit 
im Vordergrund. Der überwiegende Teil der Befragten konnte sich mit der veränderten 
Lebensperspektive abfinden und hat sich auf ein erfülltes Leben auch ohne eigene Kinder 
eingestellt. Ein kleinerer Teil hat die Enttäuschung nicht verarbeiten können und leidet nachhaltig 
unter der Kinderlosigkeit. 
 
Die Befragung macht deutlich, wie wichtig eine umfassende und von Empathie geprägte ärztliche 
Betreuung im Rahmen einer derart sensiblen Behandlung ist, um eine vertrauensvolle Arzt-
Patient-Beziehung aufzubauen. Hierbei sollten vor allem auch seelischen Aspekten ausreichend 
viel Zeit und Aufmerksamkeit gewidmet werden. 
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