
Das hichen zum
Therapie-Abbruch
sollte der Arzt geben

Bei aller Auseinandersetzuns
um Menschtichkeit oder Un:
menschlicttkeit der Sterilit?itsbe-
handludg durch In-vitro-Fertili-
salion (IVR und Embrvohans-
fer (ET) kommen die Fiauotbe-
reiligren meist kaum zu Won:
die betoffetren Paare. -Neuroti-
scher Kinderwunsch" taucht als
Schlagwon eb€nso auf wie die
Frage .Was bring eine Frau und
einen Mann dazu. sich solchen
TortureD zu unterwerfen?"

-Der Kinderwunsch ist un-
heimüch goß,- sagr der 38jähri-
ge Willibald Holzer aus Saar-
brilcken. UDd seine 3l iähriee
Frau Rosemarie ergäDzt: 

--Son-st

würde man das nicht auf sich
nebrnen.' Das Ehepaax hat in-
zwischen zwei erfolslos€ I\rF-
Versuche hint€r sich üod für den
Herbst deD dritten Veßuch se-
planl DeD M-ProgramÜl vör-
angegangeD ist eine mebrjährige
Steriliüitsbehandluns mit unter
and€rem acht versuah€n, durch

Versuche hat sich das Paar als
Grenze gesetzt. Machen ihnen
die Arzle dann nur noch wenis
Hoffnun& wollen sie ihr f€bei
anders einrichten. ..Wetrn ich
das Ganze aufgebe', sagl Rose-
marie Holzer, -dann ist es mir
schon lieber, ich habe die Ge-
wißheit, daß der Dr. Happel
oder der Dr. Thaele gesagt ha-
ben: 'Es hat keinen Zweck. Es
gehr nicbt mehr.' WebD ich ietzr
aulhöreD wilrde. wäre inimer
noch irgendwo das Gefühl, es
hätte vielleicht in der nächsten
Zeit doch noch geklappt."

Jedes Scheitern ist filr die Pea-
re eine große psychische und für
die Frau auch ei[e groß€ kö.per-
liche B€laslutrg. Die Holzers ver-
suchen damit umzusehen. in-
dem sie sich Etaooei' schäIlen.
Nach dem ers&n Versuch haben
die begeisterten Tänzer sich in
den FaßDachlstrubel s€stürzt.
nach dem zweiten ist 

-nun 
eiri

Urlaub geplant. .Nicht unb€-
dingt erzwiDgeD!' rät Willibatd
Holzer auch alderen Paaren-
.Nicht: Den Monat geht's schief,

dann sofort noch 'mal Drobieren.
In spätestens drei Mönaten ist
entweder der Mann oder die
Frau so fenig, daß es wegen nicht
erngeschaltelem Licht zum Ebe-
streit kommt.*

Und wenn trolz des großen
körperlichen, seelischen ünd fi-
nanziellen Einsaues am Edde
doch das ers€hnte Baby nicht zur
Well kommt, sehen sich die b€i-
den so gefestigl, daß sie auch als
Duo ibr teben gestahen können.
Aber wre es dantr weilerseht-
sagt die derzeir nicht b€rufsülige
Rosemarie Holzer, damir werde
si€ sich erst dann beschäftigen,
welln es sowelt ßt.

ktinstliche Insemination
schwanger zu werden.

Hiichsrcns litnfbis sechs IVF-


