
Zwingt der Fortschriff
sterilen Paaren immer
weitere Normen auf?

-Ein fehlgeschlagener In-vi-
tro-Fertilisationsversuch isl filr
viele Patienten Psychotherapie.
Sie können sich sagen, nichts un-
versucht gelassen zu hab€d, uDd
es ist dicht gegangen", sagt der
Saarbrücker G),näkologe Dr.
Jens Happel. Dem würd€ auch
die Münsteraner Diplom-Psy-
chologin Christine Hölzle zu-
stimmelr. Allerdings, sch"äokl
sie ein, müsse man auch 6:agen,
ob hier nicht eine michtübung
erNll wird: -Werden nicht gera-
d€ durch die neuen ReFoduk-
tionstechniken imm€r neue Nor-
men gesetzt, so daß es für die
Patienten immer schwierieer
wird, aufzuhören?*

Christine Hölzle hat vor all€m
mil Frauen gesprochen, die an
eirem M-Programm teilge-
nommen hab€n und wenet der-
zeit die gewoooenen Daten ff.lr
eine wissenschaftliche Arbeit
über ..Kinderwunschmotivation
und das Erleben der IYF-B€-
handlung' aus. Keine eigenen
Kinder bekommen zu können,
sagt sie, bedeutet filr die Paare
zuerst einmal eine tiefe I€bens-

Sterilität stürzt
Paare in eine tie-
le Lebenskrise,
sagt Diplom-
Psychologin
Christine Hölzle
von c,er lJniver-
sität Münster.
Erst wenn sie
die Krise über-
wunden haben,
könnten sie eine
extlakorporale
Behuchtung
psychisch ver-
kraften,

krise. EIst weoo sie diese b€wäl-
tigt haben, seien sie psychis€h in
der Lage, ein Verfabren wie die
extakorporale Befiuchtung
ilberhaupt auszuhall€n.

Umfassende und verst?lndli-
cbe Aufklärung isl fflI Christine
Hölzle um so wichtiger, als die
Paare dazu neiglen, die geringeD
ErfolgswahrscheiolichkeiteD zu
verleugnen. Zuo Teil, so meiot
sie. werde von s€i1eD der Arzle
der Ablauf des Verfahrcns auch
b€schönigt oder und€ü ich aus-
gedrüclil. Dies lasse den Paaren
die Möglichkeit, sich die besten
Aspekte auszusuchetr. So werde
beispielsweise nichl von einer
Mißerfolg$rat€ voo 80 Prozent,
sondem Yon einer Erfolgsr'ate
von 20 Prozeat gesprochen.

Die Schwierigkeit der Paare
wird außerdem dadurch ver-
sr?irl1, daß in der Ofrendichkeit
weilgehend das Bewußfseio
fehlt. was es b€deutet. steril zu
sein. sasr Christine Hölzle. Zum
einen falle es Paaren schwer
über ihr Problem zu sorechen.
zum andeEn zeige die Umwelt
häufig kein Interess€.


