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Lesben und Kinderwunsch
DieTeilnehmerinnen
kamenaus professionellem
und/oderpersönlichem
Interessezum Thema. Einigeder anwesendenFrauenhatten bereitsErfahrungin der Beratung,Behandlung
und/oderBegleitungvon Lesbenoder lesbischen
Paarenmlt Kinderwunsch,
sei es als Aztin,
Hebamme,HeilpraKikerin
oder Beraterin.Füranderebot die GruppeGelegenheit
zu Information und Austausch,
um sichdem Themaim jeweiligenberuflichenZusammenhang
öffnenzu
können.
Bedenk€n und Sehnsüchtevon Lesben mit Kinderwunsch
Im erstenTeil des WorkshopsstandenSelbsterfahrung,
Reflexionund die Frageim Vordergrund, welcheBedenkenund Vorbehaltewir gegenüberLesbenmit Kinderwunsch
haben?
HiereineAuswahlder genanntenAspeKe:
- welchesMännerbildsoll ein KindentwiEs fehlt die männlicheIdentifikationsfigur
ckeln,das mit zweiFrauenaufwächst?
DietraditionelleKleinfamilie
wird imitied
Notwendigkeit
der Planungund Kontrolleder Fruchtbarkeit
und Empfängnis
DerAnspruchdes Kindes,seineWuzeln zu kennengegenüberdemWunschnachder
AnonymitätdesVatersaufseitender lvlutter
Ökonomische
Situationvon Lesbenoft schwierig
Musses dennein eigenesKindsein?
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Als weitereFragebeschäftigten
wir uns damit, welcheSehnsüchtesich mit dem
Kinderwunsch
bei Lesbenverbinden:
.
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.
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OffeneElternschaft
mit variablenLebenskonzepten
ErziehungunabhängigvomGeschlechtsrollendruck
Verbindlichkeit
/Zugehörigkeit
/Verbundenheit
Lebensaufgabe/Lebenssinn
Eigenesweitergeben
undweiterleben
lassen
Kinderwunsch
ist etwasUnbeschreibliches
und drückiFreudeam Lebenaus
Lust,die Potenzzu nuuen
Aufgeschlossen
und modernbleiben
demtraditionellen,
heterosexuellen
MusteretwasBesonderes
entgegensetzen.

TherapieTechnikN4arktlYoral

BeimSammelnder einzelnen
Aspekte,d.h. im erstenSchrittder Bedenken
und im zweitender
Sehnsüchte,
wurdendie tJnterschiedlichkeit
der Teilnehmerinnen
und auchihreAmbivalenz
in
Bezugauf das Themadeutlich.Dennalle Aspektewurdenunvermeidlich
mit Wertungenverperson
bunden,wobeidasGefühlvon Verbindlichkeit
von ein und derselben
sowohlals Dositiv
alsauchals negativerlebtwerdenkann.DasBedürfnis
nachder lesbischen
Kleinfamilie
kann
denWunschnachNormalität
ausdrücken,
es ,,sowie alleanderenmachenzu wollen",aber
auchden Anspruch,etwasBesonderes
zu sein.DieseWidersprüche
wurdenvon den Teilnehjedochalspositivempfunden,
merinnen
diegernüberdenzeitlichen
Rahmen
hinausdiskutiert
hätten.
Informationen zur Insemination
Im zweitenTeil des Workhops ging es um Informationenzur Insemination:MöglicheWege
der heterologenInseminationfür Lesbensind zur Zeit die Beschaffung
von Samenbei Samenbanken(im Ausland)oder per Samenspende
vom bekanntenSpender.Die medizinischtechnischeunterstützung,
die verheirateten
Paarenmit Kinderwunsch
in Deutschland
angeboten wird, ist für lesbischePaareillegal.WeitereInformationenzu juristischen,medizinischen
und psycho-sozialen
Aspektenbeflndensich in der Broschüre:,,Lesbenmit Kinderwunsch..,
herausgegeben
vom und zu beziehenbeimFFGZHagazussa
e.V.,Köln.
Zum Abschluss
wurdevon der Gruppeeine Eingabean die Bundesärztekammer
vorformuliert,in der eineAnderungdes ärztlichenBerufsrechtes
angeregtwird. DieseEingabe
juristischüberprüftund liegt mittlerweiledem Vorstanddes
wurde in der Zwischenzeit
AKF@
zur Stellungnahme
und mit der Bitte um Unterstützung
vor. Die Reaktionwar jedochbei Redaktionsschluss
nochnichtbekannt.
Anhang: Formulierungeiner Eingabedes AKF an die Bundesärztekammer
(und an die
Fl, ndF.raa
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Berufsrecht und donogene Insemination
DerAKF@
betrachtetes als unzeitgemäß
und diskriminierend
für Frauen,die in nicht-ehelichen
Lebensgemeinschaften
lebenoder alleinstehend
sind, dassihnender Zugangzur donogenen
Insemination
in Deutschland
verwehrtwird.
Begründung:
Tatsache
ist,dassin der BRDetwa45% allerKindernichtinnerhalb
einerehelichenLebensgemeinschaft
aufwachsen.
Es ist in Studienaus England,
Hollandund aus den
USAnachgewiesen,
dassdieseKindersich in ihrer Entwicklung
nichtvon denenverheirateter
Paareunterscheiden.
Nichtdie Formder Lebensgemeinschaften
ist für das Wohl der Kinder
t2l
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Beziehungen.
Dasgilt in gleicherWeise
sonderndie Qualitätder sozialen
ausschlaggebend/
Partnerschaften.
Frauen,die sichverantworwie für gleichgeschlechtliche
für heterosexuelle
Untermüssen wennes nötigist - medizinische
für Elternschaft
entscheiden/
tungsbewusst
ihresKinderwunsches
in gleicherWeiseerfahrenwie verheirastützungbei der Verwirklichung
tete Frauen.
zur Durchführung
der assistierauf, dassihre Richtlinien
Wir forderndie Bundesärztekammer
der heute
von 1998(ZweiteNovelle)auf die Wünscheund Lebenskonzepte
ten Reproduktion
soll in der AnlageF
lvlenschen
abgestimmtwird. Insbesondere
lebendenreproduktionsbereiten
veränderung
vorgenommen
werden:GrundVoraussetzungen
folgende
3.2.3.unterElterliche
odereinein-vivo-Insemination
davon,ob einein vitro-Fedilisierung
säülichsoll unabhängig
Sysfinden(homologes
vorgenommen
wird - bevorzugtder Samendes PartnersVerwendung
eingerichteten
tem). DasPaarsolleinekompetenteBeratungdurcheinebei der Arztekammer
könneneingesetzt
werdenbei Unfruchtbarkeit
des
Kommission
erhalten.FremdeSamenzellen
mit fremFräuenund bei lesbischen
Paaren.
EineInsemination
Partners,
bei alleinstehenden
juristischenund psychologischen
Aspektenverbunden.Die
dem samen ist mit besonderen
betroffenenFrauenmüssendarüberin einer kompetentenBeratungdurchdie bei der Arztehat auchdas Recht,
Kommission
aufgeklädwerden.Die Kommission
kammereingerichteten
von Mischsperma
ist unzulässig.
zu verweigern.
DieVerwendung
ihreZustimmung
auf, über den Fortschrittihres MeinungsbiF
Des weiterenfordernwir die Bundesregierung
zu berichten,den sie in der Antwortauf die KleineAnfrageder Abgeordneten
dungsprozesses
hat.
ChristinaSchenkvon 1999dokumentiert
die Auffassung,
dasses sichbei dem Ausschluss
Auf die Frage7: Teiltdie Bundesregierung
gleichgeschlechtlicher
Paarevon der 1.4öglichkeit
der künstlichenBefruchtungum eine Diskrihandeltundauf die Frage8: Teiltdie Bundesminierung
auf Grunddersexuellen
Orientierung
dasses sichim Hinblickauf das Kindswohl
regierung
die Position
der Bundesäntekammer,
den Kinder
Paarenmit Hilfe der assistiertenReproduktion
verbiete,gleichgeschlechtlichen
die Annahme,
dassdas
wunschzu erfüllen?
Wennja, wie begründet
die Bundesregierung
sei?
mit gleichgeschlechtlichen
Elternbeeinträchtigt
Wohlvon KinderndurchdasAufwachsen
Er
bzw. internationalensozialwissenschaftlichen
Wenn nein, auf welche bundesdeutsche
antwortetdie€undesregierung:
kenntnisse
beziehtsichdie Bundesregierung?
zu
ist die Meinungsbildung
innerhalb
der Bundesregierung
dargelegt,
,,Wiebereitseingangs
nochnichtabgeschlossen".
diesemFragenkomplex

122

