
MONTAG, DEN 20. AUGUST 2012 T HE M A OSTFRIESEN-ZEITUNG, SEITE 10

LEER/HANNOVER - Bei den
Patienten im Kinderwunsch-
zentrum Ostfriesland ist der-
zeit die Unsicherheit groß.
Nicht nur, weil sie nie wissen
können, ob ihr Versuch mit
der künstlichen Befruchtung
diesmal erfolgreich war, son-
dern auch, weil sie nicht wis-
sen, ob sie für diese medizi-
nische Nachhilfe finanzielle
Unterstützung bekommen.

Eine seit April geltende
Förderrichtlinie sieht zwar
vor, dass Eheleute künftig
nur noch 25 Prozent der Kos-
ten für den ersten bis dritten
Versuch einer künstlichen
Befruchtung zahlen müssen.

Den Rest sollen Kassen
(50 Prozent), Bund und Län-
der (25 Prozent) tragen. Da-
für stellt der Bund dieses Jahr
sieben Millionen Euro zur
Verfügung und 2013 zehn
Millionen Euro. Doch das
Geld fließt nur an Länder, die
auch ihren Anteil einbringen.

Niedersachsen – ebenso
wie Sachsen und Sachsen-
Anhalt – hat bereits erklärt,
dass es Paare mit unerfülltem
Kinderwunsch unterstützen
will. Doch von heute auf
morgen wird das nicht pas-
sieren. „Derzeit wird gerade
an den nötigen Richtlinien
gearbeitet. Die sollen inner-
halb dieses Jahres aber auf
jedem Fall fertig sein“, erklärt
Heinke Traeger, Sprecherin
des niedersächsischen Minis-
teriums für Soziales, Frauen,
Familie, Gesundheit und In-
tegration.

Ministerin Aygül Özkan
(CDU) hatte betont: „Wir
wollen Paaren mit Kinder-
wunsch helfen. Das ist gut
angelegtes Geld und eine
sinnvolle familienfördernde
Maßnahme. Der Eigenanteil
der betroffenen Paare redu-

ziert sich auf die Hälfte.“ Für
Niedersachsen bedeutet das
Kosten von rund 1,7 Millio-
nen Euro pro Jahr.

Doch bis es soweit ist,
wird noch Zeit ins Land ge-
hen. Erst im kommenden
Jahr können Paare damit
rechnen, dass sie für ihre ers-
ten drei Versuche mit künst-
licher Befruchtung nur noch
halb so viel zuzahlen müssen
wie bisher. Derzeit liegt der
Eigenanteil bei 1500 bis
1800 Euro pro Versuch. Die
anderen 50 Prozent der Kos-
ten tragen die Krankenkas-
sen. Jeden weiteren Versuch

müssen die Paare allerdings
komplett selbst bezahlen –
auch in Zukunft.

„Es ist zwar Licht am Hori-
zont, aber vielen Paaren läuft
die Zeit davon“, erklärt
Dr. Grita Hasselbach vom
Kinderwunschzentrum Ost-
friesland in Leer. „Die meis-
ten Frauen, die zu uns kom-
men, sind 35 Jahre und älter.
Bei denen zählt jedes halbe
Jahr, wenn sie noch Kinder
bekommen wollen“, betont
die Reproduktionsmedizine-
rin. „Im Prinzip haben die
Frauen keine Zeit mehr zu
verlieren.“

Es sei traurig, dass die Dis-
kussion über die Kostenüber-
nahme derart langwierig sei.
„Die Paare fragen immer wie-
der nach – und wir haben
keine Antwort“, bedauert die
Ärztin.

Sie rechnet mit einer stei-
gender Nachfrage nach
künstlichen Befruchtungen,
wenn die Richtlinien klar
sind und die Zuschüsse flie-
ßen. „Bis 2004 war die Be-
handlung kostenlos, die Kas-
sen haben damals alle Kosten
getragen. Als das endete, gab
es einen deutlichen Ein-
bruch: Rund ein Drittel weni-

ger Paare ließen sich behan-
deln“, weiß sie.

Bundesweit gibt es rund
zwei Millionen Paare, die un-
gewollt kinderlos sind. „Für
viele von ihnen wäre diese
Kostenübernahme ein Se-
gen“, ist Hasselbach über-
zeugt. Sie weiß von vielen
Paaren um deren finanzielle
Sorgen, die zu den Ängsten,
niemals schwanger zu wer-
den, hinzukommen.

„Über unerfüllte Kinder-
wünsche und ihre Ursachen
zu sprechen, ist nach wie vor
ein gesellschaftliches Tabu.
Dies ist für ungewollt Kinder-
lose häufig sehr schmerzhaft.
Sie haben keine Möglichkeit,
sich von denen zu unter-
scheiden, bei denen Kinder-
losigkeit tatsächlich Aus-
druck einer bewussten Le-
bensplanung ist“, weiß auch
die CDU-Bundestagsabge-
ordnete Gitta Connemann
(Leer). Sie hatte sich im April
an Bundesfamilienministerin
Kristina Schröder (CDU) ge-
wandt, um sich über den
Stand der Förderung zu in-
formieren. Ergebnis: „Gefor-
dert sind jetzt die Länder.“

Ministerin Özkan hat
Zuschüsse zur künstli-
chen Befruchtung zuge-
sagt. Doch die entspre-
chende Richtlinie lässt
noch auf sich warten.
Erst ab 2013 soll ein Teil
der Kosten übernommen
werden.
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Ein Embryo fünf bis sechs Tage nach der Befruchtung
(Blastozyste) hat rund 200 Zellen und kann sich in der Ge-
bärmutterschleimhaut einnisten.

Befruchtung unterm Mikroskop: Die Eizelle ist an einer
Haltekapillare befestigt, die Samenzelle wird direkt in die
Eizelle injiziert. BILDER: KINDERWUNSCHZENTRUM

Zur Diagnostik der Samenzellqualität wird ein sogenann-
tes Spermiogramm erstellt. Hierbei werden Anzahl, Be-
weglichkeit und Aussehen der Samenzellen analysiert.

„Die Frauen haben keine Zeit mehr zu verlieren“
Im Kinderwunschzentrum Ostfriesland hoffen Paare auf finanzielle Unterstützung durch das Land Niedersachsen

Im Kinderwunschzentrum Ostfriesland ist Präzision gefragt: Biologin Dr. Isabell Motsch (am Mikroskop) und Frauenärztin Dr. Grita Hasselbach konnten schon vielen Paa-
ren durch eine künstliche Befruchtung zu Nachwuchs verhelfen. Auf dem Bildschirm ist eine Eizelle zu sehen, die an einer Haltekapillare hängt. BILD: ORTGIES

Louise Brown war das
erste Retortenbaby der
Welt. Sie wurde in einem
Reagenzglas gezeugt.
Louises Geburt am 25. Ju-
li 1978 war zugleich die
Geburtsstunde der künst-
lichen Befruchtung. Die
In-vitro-Fertilisation (IVF)

ist mittlerweile Alltag.
Weltweit wurden mehr als
vier Millionen Babys durch
künstliche Befruchtung ge-
zeugt.

Robert Edwards war es,
der die Befruchtung im
Reagenzglas entwickelte.
2010 erhielt der Brite dafür
den Medizin-Nobelpreis. Die

Jury verwies damals da-
rauf, dass mehr als zehn
Prozent aller Paare welt-
weit von Unfruchtbarkeit
betroffen seien.

In Deutschland werden in-
zwischen pro Jahr rund
1,2 Prozent der Kinder
durch künstliche Befruch-
tung gezeugt.

Retortenbabys


