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Wunschkind - Kind nach Wunsch?
Zu Beginnder Arbeitsgruppe
trat von Seitender Teilnehmerinnen
das Interessezu Tage,die
Thematikdes Wunschkindes
vornehmlich
auf die Präimplantationsdiagnostik
zu konzentrieren
und so in gewisserWeisean der Diskussion
desVormittagsanzuseüenund sie fortzuführen.
DaalleTeilnehmerinnen
im medizinischen
Feldtätigbzw.mit medizinischen
Themenbeschäftigt sind,kamenErfahrungen
ausunterschiedlichen
PerspeKiven
zusammen.
Die Angebote
der Reproduktionsmedizin
werdenin Deutschland
in erheblichem
Ausmaßin
(IVF),vor allemaber für die IntraAnspruchgenommen,dasgilt für die In-Vitro-Fertilisation
(ICSI).In der Anwendungdieserlvlethodehat Deutschzytoplasmatische
SpermieninjeKion
landzusammen
mit Frankreich
weltweiteinenSpitzenplatz
inne,lediglich
in den USAkommt
sie häufiger
zur Anwendung.
Dabeihandeltes sichum ein Verfahren,
bei dem im Rahmen
einerIVFeinSpermium
manuellin die Eizelle
injizietwird.Eswurdezunächst
zur Behandlung
männlicherFruchtbarkeitsstörungen
eingesetzt,mittlerweilekommtes auchzur Anwendung,
wennzweiIvF-Versuche
fehlgeschlagen
sind.Trotzder Verbreitungund dieserBehandlungsformenund derenPräsenzin den Medien,wurdeein erheblicher
Informationsbedarf
zum
junge
ThemaKinderlosigkeit
festgestellt.Diestrifft nichtzuletztfür
Frauenzu. In Kursen,die
sichmit dem Kinderwunsch
auseinander
setzen,sindteilweiseselbstbei Frauen,die mehrere
IVF-Zyklendurchlaufenhaben,die Kenntnisseüber die körperlichenVoraussetzungen
wie
über die Besonderheiten
dieserMethodenunzureichend.
Führtdie Behandlung
nichtzum
Erfolg,sind sie anschließend
verzweifelt.Zumindestfür dieseFrauengehörtes nachwie vor
zum Rollenbild
einerFrau,Kinderzu haben.Um diesesZielzu erreichen,'würden
sie alles
tun'. DadasAngebotan technischen
Möglichkeiten
sichstetserweited,bestehtein Anreizsie
zu nutzen,gleichzeitig
wirddamiterschwert,
mit der Thematik
abzuschließen
undsichauf ein
LebenohneKindeinzustellen.
Im Zusammenhang
mlt den erheblichen
Kostender Vefahrenwurdeauchdie Fragenach
demVerhältnis
von individuellen
Wünschen
und ihrerFinanzierung
durchdie Solidargemeingestellt,
schaft
nicht zuletztda reproduktionsmedizinische
Behandlungen
mittlerweileeinen
erheblichen
AnteildesBudgets
dercynäkologie
ausmachen.
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Der Trugschluss,das Risiken beherrschbarseien
geder Planbarkeit
von Fortpflanzung
Mit Angebotvon lVF etc. werdenauchVorstellungen
herbeF
undGeburtdurchdie Anwendung
dieserTechniken
nähft,dassz.B.schwangerschaft
zuführenseien. DieseErwadungkann wiederumden Erfolgdruckfür die Frauenerhöhen.
z.B.
Nichtzuletztgeht damit die Suggestion
einher,Risikenseientechnischzu beherrschen,
Kind
vorgeburtlicher
Diagnostik
die Gewährfür ein gesundes
dieAnnahme,
dassdie Nutzung
Aufklärungder FrauenwurdeeineerweiterteBeratung
bietet.Für einemöglichstumfassende
gefordeft.
durchHebammen

Die Befürchtung, dass der Mensch nach Maß näher rückt
(PID)ist zwarderzeitin Deutschland
nochnichterlaubt,allerDie Präimplantationsdiagnostik
Druck
dingsbestandenZweifel,wie langediesesVerbotnoch Bestandhat, da es erheblichen
gibt, das Embryonenschutzgesetz
zu lockern.NichtzuleEtdie Hoffnung,damitdie bescheideder IVF zu erhöhen,lässtdas Interessedaransteigen.In der Gruppe
nen Erfolgsaussichten
jedoch
eröffnedie Gebestand
Skepsis.Die l4öglichkeit
den richtigenEmbryoauszuwählen,
wer
Somitstelltsichdie Fragenachdem'Lebenswert
des Embryos'und
fahr der Selektion.
der Entschlüssedarüberentscheidet.
Außerdemwird befürchtet,dass mit den Ergebnissen
Genoms,
mit Hilfeder PIDder'Mensch
nachMaß'näherrückt.lvlitder
lungdesmenschlichen
Behinderungen
für das Kindauszuschließen,
steigefür künftigeElternder Druck
l4öglichkeit,
'gesunde'Kinder
der Techzu bekommen.
So ist es im Hinblick
auf einekünftigeAnwendung
auf
nichtnur individuelle
Interessen,
sondernauchdie Auswirkungen
nik dahernotwendig,
gesellschaftlichen
Verhältnisse
zu berücksichtigen.
die
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