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Durch das Tal der 
Tränen und Spritzen

Kinderwunschbehandlung – kaum 
etwas stellt Paare so auf die Probe. 
Vom heißen Wunsch bis zum kleinen 
Menschlein, das Mama und Papa 
im Arm halten dürfen, ist es oft ein 
langer und schmerzhafter Weg – im 
Spannungsfeld zwischen Liebe und 
medizinischer Technik.
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1500 schlafende 
Zwillinge 
ruhen in 

weißen Tanks mit schweren 
blauen Deckeln. Es sind tiefge-
frorene Embryonen, allesamt 
Produkte künstlicher Befruch-
tung. Ihre Geschwister wurden 
„eingepflanzt“, sie warten bei 
minus 196 Grad in Flüssigstick-
stoff. Werden sie noch einmal 
Verwendung finden? So viele 
kleine Leben, die eigentlich 
noch keine sind. Jedes einzelne 
ist Ergebnis eines verzweifelten 
Kampfes rund um die eigene 
Fortpflanzung.  Der Leiter des 
Laboratoriums für assistierte 
Reproduktion, Dr. Thierry For-
ges, geht in Schutzkleidung und 
mit Maske vor dem Mund durch 
die Räume. In das streng steri-
le Labor mit den komplizierten 
Apparaturen kommen nicht oft 
Besucher. Die Paare, die sich 
zur Kinderwunschbehand-
lung ins „Centre Hospitalier 

du Luxembourg“ (CHL) bege-
ben, können allenfalls durch 
die kleine Schleuse einen Blick 
in die Räume werfen, in denen 
das Wunder des Lebens künst-
lich angestoßen wird. 

Wenn die Frau auf dem gynä-
kologischen Stuhl liegt und ihr 
unter Narkose Eizellen entnom-
men werden, kommen diese 
sofort durch die fensterarti-
ge Schleuse ins klimatisierte 
Labor, werden dort analysiert 
und weiter „verarbeitet“. Eben-
so wie die Spermien, die der 
Mann abgegeben hat. „Über 
600 In-vitro-Fertilisationen 
werden jährlich hier vorge-
nommen“, erklärt Dr. Forges. 
Etwa 40 Prozent davon sind 
konventionelle, 60 Prozent so 
genannte ICSI-Behandlungen, 
bei denen einzelne Spermien 
direkt in die Eizelle injiziert 
werden. Wer sich zu so einer 
Behandlung entschließt, geht 
einen langen Weg und lässt vie-
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zusammen mit Untersuchun-
gen etwa der Durchlässigkeit 
der Eileiter, ob Zysten da sind, 
Hormonbestimmungen bei der 
Frau, Untersuchung der Gebär-
mutter, Bauchspiegelungen und 
vieles mehr“, erläutert Sarah. 
Dann folgten die In-vitro-Fer-
tilisationen. „Da spritzt man 
sich wochenlang täglich Me-
dikamente in die Bauchde-
cke. Zuerst damit man keine 
eigenen Hormone mehr pro-
duziert, dann wird im Gegen-
teil alles stimuliert, damit sich 
möglichst viele Follikel bilden“, 
erinnert sich die heute 43-Jäh-
rige an die unangenehme Pro-

zedur. Die dann jeweils weiter 
ihren Gang ging. Die Wartezeit 
war immer schlimm. Googeln, 
Internetforen befragen, versu-
chen, sich zu schonen. Natür-
lich las Sarah zudem unzähli-
ge Schwangerschaftsratgeber, 
schraubte an ihrer Ernährung, 
begab sich in psychotherapeu-
tische Behandlung, nahm ho-
möopathische Mittel, sogar 
einen Magnetisierer kontak-
tierte sie. 

Zur Not auf eigene 
Kosten

Vier von der Gesundheitskas-
se als vollständig gewertete 
Fruchtbarkeitsbehandlungen 
hat Sarah heute hinter sich. Da-
mit ist ihr Konto der Behandlun-
gen, die von der CMS erstattet 
werden, voll. Denn es werden 
immer die Behandlungen der 
Frau gezählt, nicht des Man-
nes. In Belgien startete das 
Paar noch einen letzten Ver-
such. Auf eigene Kosten. Punk-
tion und Embryonen-Trans-

fer von drei Embryonen 
im Gegensatz zu den 

zwei in Luxem-

le Untersuchungen über sich 
ergehen. Sind die Eierstöcke, 
ist das Sperma ok? Vielleicht 
hat das Paar schon eine erste 
Hormonstimulation oder Inse-
minationen, bei denen Sper-
mien in die Gebärmutter oder 
den Eileiter gebracht werden, 
hinter sich, die nicht zum er-
wünschten Ergebnis führten. 
Denn nur in zehn bis 15 Pro-
zent der Fälle führt so eine Art 
der Befruchtung dazu, dass die 
Frau schwanger wird. Und ob sie 
es bleibt, ist die nächste Frage. 

Belastungsprobe für  
die Partnerschaft

Klappt das nicht, kommen die 
nächsten Schritte. Die Hormon-
produktion der Frau wird durch 
Spritzen stimuliert, es entste-
hen viele Follikel im Bauch, 
die zu Gewichtszunahme und 
Bauchschmerzen führen kön-
nen. Sehr engmaschig wird al-
les per Ultraschall überwacht. 
Sind die Follikel groß genug, 
werden sie geleert. „Im Schnitt 
sieben bis acht Eizellen kön-
nen so gewonnen werden“, 
erklärt Dr. Forges. Im Labor 
kommt dann zusammen, was 
zusammen gehört: Spermium 
und Eizelle. Und dann heißt es 
warten. Welche Embryonen 
entwickeln sich und werden 
eingepflanzt? Wachsen sie im 
Bauch der Mutter weiter – bis 
sie nach 40 Wochen ein Baby 
sind, Stolz der Eltern, Frucht 
der Liebe?

Und die Paare? Die befin-
den sich derweil mitten in ei-

ner Achterbahn der Gefühle. 
So wie Sarah* (Name der Re-
daktion bekannt). Sie hat fünf 
Kinderwunschbehandlungen 
hinter sich. Grenzenlose Wut 
bei jedem negativen Schwan-
gerschaftstest, Verzweiflung 
bei jeder einsetzenden Menst-
ruation. Die erste Ehe ging ka-
putt, die zweite hielt den Mara-
thon aus – aber ein Kind haben 
Sarah und ihr Mann nie in den 
Armen halten können. „Inzwi-
schen tut es nicht mehr so weh. 
Ich bin nicht mehr verbittert, 
wenn ich Kinder sehe. Wir ha-
ben mit den Fruchtbarkeitsbe-
handlungen aufgehört, als ich 

40 war. Es war einfach zu viel.“  
Mittlerweile kann Sarah mit 
Paten- oder Nachbarskindern 
die Kaninchen im Garten an-
schauen, ohne einen Stich in 
der Herzgegend zu verspüren. 
„Wenn die Kids mal stressig 
sind, kann ich grinsen und mir 
sagen: Nachher gehen sie wie-
der und ich kann in Ruhe die 
Beine hochlegen und ein Buch 
lesen“, sagt Sarah. Am Anfang 
hätten ihr Mann und sie sich 
mantrahaft mit solchen Sätzen 
getröstet, heute empfänden sie 
das wirklich so. Doch wie ein 
Paar damit umgehe, wenn der 
Traum vom Baby platze – dafür 

gebe es keine allgemein gültige 
Formel. Das Leben nach einer 
Fruchtbarkeitsbehandlung sei 
nun einmal komplett anders als 
das, was sie sich vor zehn Jah-
ren für den jetzigen Zeitpunkt 
vorgestellt habe. 

Ein bitterer Nachgeschmack 
bleibt dennoch bei Sarah: Es 
kam nie heraus, was genau 
der medizinische Grund für 
die ungewollte Kinderlosigkeit 
war. „Sie haben die Gesundheit 
einer 25-Jährigen!“, hieß es. 
Da war Sarah 35. Erst wurden 
mehrere Inseminationen ver-
sucht. „Das ist in Luxemburg 
die klassische Vorgehensweise, 

produktionsmedizin am CHL, 
kennt die Höhen und Tiefen von 
Patientinnen und Partnern. 
„Ich treffe viele sehr dynami-
sche Paare um die 40, die vol-
ler Elan zu uns kommen. Die 
aus verschiedenen Gründen, 
meist beruflichen, erst spät an 
Kinder gedacht haben und für 
die nun der richtige Moment für 
ein Kind gekommen ist. Und 
dann klappt es nicht“, erzählt 
sie. Ein Viertel der Patientin-
nen sei über 40 Jahre alt. Ein 
Alter, in dem die Fruchtbar-
keit von Natur aus bereits ra-
pide abgesunken sei – ab dem 
37. Lebensjahr gehe das ganz 
schnell. „Bei über 40-Jährigen 
liegt die Schwangerschaftsrate 
nach Fertilitätsbehandlung un-
ter 20 Prozent“, sagt Dr. Schil-
ling. Nach offiziellen Ratschlä-
gen und Richtlinien sollten 
Paare etwa zwei Jahre lang ver-
suchen, auf natürlichem Wege 
schwanger zu werden. Aber je 
älter sie seien, desto schneller 
kämen die ungewollt Kinder-
losen in die Kinderwunschbe-
handlung – was ja dann auch 
Sinn mache. Schließlich müsse 
die Eizellenentnahme vor dem 
abgeschlossenen 43. Lebens-
jahr erfolgen. Dabei sei es nicht 
ganz unkompliziert, Aussagen 
über die Erfolgsquote der ver-
schiedenen Behandlungsme-

thoden zu machen. Generell 
könne man aber sagen: 

Eine 35-Jährige, 
die sich ei-

Oder so genanntes „social free-
zing“, bei dem „rechtzeitig“ 
unbefruchtete Eizellen einer 
noch möglichst jungen Frau 
eingefroren werden, bis diese 
sich bereit fühlt für ein Kind? 
Theoretisch ist das alles na-
türlich auch in Luxemburg 
machbar, und es wird auch 
diskutiert und nachgefragt, 
ist aber derzeit nicht erlaubt. 
„Moralisch sind das schwieri-
ge Themen“, so Dr. Schilling. 
So habe sie erlebt, dass Paa-
re, die in Luxemburg nicht 
erfolgreich schwanger wur-
den, aus Spanien glücklich 
zurückkamen. Die Erfolgs-
quoten bei den Eizellenspen-
den sei relativ hoch, weil die 
Eizellen meist von sehr jun-
ge Spenderinnen kämen. Und 
doch bleibe bei den Patien-
tinnen stets das Gefühl: „Es 
ist ja doch nicht richtig mein 
Kind!“ „Auch diesen psycho-
logischen Faktor darf man 
nicht unterschätzen“, warnt 
Dr. Schilling. Generell gebe 
es in Luxemburg aber sehr 
gute Rahmenbedingungen für 
Fruchtbarkeitsbehandlungen. 

Etwa vier Prozent aller Ba-
bys im Großherzogtum werden 
als Folge von Fruchtbarkeits-
behandlungen geboren. Und 
für die gilt wie für alle Kinder: 
Der gute Start ins Leben ist 
das eine. Aber was die Eltern 
zum Wohl des Kindes daraus 
machen, steht auf einem ganz 
anderen Blatt. Ob sie wirklich 
Zeit und Muße haben für das 
„Projekt Kind“. Und ob sie es 
schaffen, ihre Wunschvorstel-
lungen mit dem oft chaoti-

schen und stets über-
raschenden Alltag 

in Einklang zu 
bringen.

burg üblichen, und 
dies auch erst am Tag 
5 nach der Punktion und 
nicht bereits an Tag 2 wie in 
Luxemburg. Sarah seufzt. 
„Wir haben alles auf eine 
Karte gesetzt. Es hätten the-
oretisch ja Drilllinge werden 
können. Es half nichts: keine 
Schwangerschaft und auch 
leider keine tiefgefrorenen 
Embryonen, sodass wir mit 
dem einen Versuch in Bel-
gien die Sache dann abge-
schlossen hatten.“ 

Dr. Caroline Schilling, 
Fachärztin für Gynäkolo-
gie, Geburtshilfe und Re-

ner In-vitro- 
Fertilisation un-
terziehe, habe pro 
Versuch leider nur eine 
Chance von 25 Prozent, am 
Ende wirklich ein Baby in ih-
ren Armen zu halten. „Psycho-
logische Begleitung ist darum 
ganz wichtig“, betont Dr. Ca-
roline Schilling. 

Und andere Methoden? Ei-
zellenspenden wie in Spanien? 


