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1  Einleitung 

 

 

 

Im Oktober 2010 wurde der Nobelpreis für Medizin für die Entwicklung der In-

vitro-Fertilisation (IVF) an den britischen Physiologen Robert G. Edwards ver-

liehen. Die Würdigung Edwards mit der höchsten wissenschaftlichen Auszeich-

nung zeigt, dass die Reproduktionsmedizin, die nach der Geburt des ersten ‚Rea-

genzglasbabys‘ eine höchst umstrittene Technologie war, inzwischen als etab-

lierter Bereich der Medizin gilt. In der medizinischen Praxis war die Anwendung 

der IVF zum Zeitpunkt der Nobelpreisverleihung schon lange Routine: Seit 

Lesley und John Brown 1978 nach einer IVF-Behandlung durch Edwards ihre 

Tochter Louise Brown bekamen, sind weltweit ungefähr vier Millionen Men-

schen nach einer künstlichen Befruchtung geboren worden (vgl. Nobelpreis-

kommitee 2010). Seit der 1982 erfolgten Einführung in Deutschland hat sich die 

Anzahl der IVF-Behandlungszyklen1 bis heute vervielfacht: Waren es Mitte der 

1980er Jahre noch unter 5.000 Zyklen im Jahr, sind es gegenwärtig über 75.000, 

die in bundesweit 124 Zentren durchgeführt werden (vgl. DIR 2010: 14). Im Jah-

re 2007 wurden allein in Deutschland 9.500 Babys nach einer künstlichen Be-

fruchtung geboren; dies entspricht in etwa 1,4 Prozent der Geburten insgesamt 

(vgl. ebd., Statistisches Bundesamt 2010a). In den letzten dreißig Jahren ist die 

IVF zu einem medizinischen Standardverfahren geworden und hat zunehmend 

an gesellschaftlicher Relevanz gewonnen. Die Normalität dieser medizinischen 

Behandlungsoption zeigt sich auch, wenn in Dokusoaps wie Schnulleralarm – 

Hilfe, wir bekommen ein Baby (RTL 2: 2001 bis 2006) oder Deutschland wird 

schwanger (Sat.1: ab 2009), aber auch in Aufklärungsbüchern für Kinder, die 

                                                           

1 Ein IVF-Behandlungszyklus umfasst die hormonelle Stimulation der Frau, operative 

Follikelentnahme, In-vitro-Befruchtung sowie den Embryonentransfer, bei dem ein 

bis drei befruchtete Eizellen in die Gebärmutter der Frau transferiert werden. In so ge-

nannten Kryozyklen werden für den Embryonentransfer kryokonservierte Embryonen 

aus vorherigen IVF-Behandlungen verwendet. 
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IVF-Behandlung als eine Variante des Weges zum eigenen Kind dargestellt 

wird.2 Reproduktionsmedizinische Verfahren sind, wie Petra Gehring es für Bio-

technologien allgemein formuliert, „längst im Alltag angekommen“ (Gehring 

2006: 8). Als „Meilenstein“ (Nobelpreiskommitee 2010: 1) und „Beginn einer 

neuen Ära“ (ebd.: 3) der modernen Medizin gewürdigt, ist die IVF dabei kei-

neswegs eine Technik, die den geschätzten zehn Prozent ungewollt kinderlosen 

Paaren weltweit zu einem eigenen Kind verhelfen wird: Die sogenannten „Baby-

take-home“-Rate lag 2010 bei lediglich 17 Prozent für IVF-Behandlungen und 

11 Prozent für die Rücksetzung kryokonservierter Eizellen (vgl. DIR 2010: 18). 

Zugleich geht die Behandlung mit Risiken und Nebenwirkungen wie zum Bei-

spiel hormoneller Überstimulation und einem erhöhten Mehrlings- und damit er-

höhten Fehlbildungs- und Frühgeburtsrisiko einher.  

Seit ihren Anfängen ist die Reproduktionsmedizin Gegenstand kontroverser 

Debatten und verlangte nach neuen gesetzlichen und sozialpolitischen Regulie-

rungen: Vertreterinnen und Vertreter3 verschiedenster politischer Strömungen, 

von Kirchen sowie Naturwissenschaften und Medizin diskutierten in Ethikräten, 

Parlamentsdebatten, Parteien und in den öffentlichen Medien. Eckpunkte der 

Debatte waren der Eingriff in den menschlichen Reproduktionsprozess, die 

Möglichkeit der Fragmentierung von Mutter- und Vaterschaft, die Möglichkeit 

der Veränderung menschlichen Erbguts und der wissenschaftlichen Verwendung 

von Embryonen sowie die Kommerzialisierung des Körpers und seiner Teile. 

Die öffentliche Debatte in Deutschland wird inzwischen zwar weniger grund-

sätzlich und weniger intensiv geführt als in ihren Anfängen und während der 

Festlegung der rechtlichen Regulierung im Embryonenschutzgesetz, jedoch wer-

den insbesondere Ausnahmefälle wie beispielsweise die Geburten höhergradiger 

Mehrlinge nach In-vitro-Fertilisation oder die Entscheidung des Oberlandesge-

richts Rostock im Mai 2010, das Einsetzen einer eingefrorenen befruchteten Ei-

zelle nach dem Tod des Mannes zu erlauben, weiterhin kontrovers diskutiert. 

Auch die Frage der Kostenverteilung für reproduktionsmedizinische Verfahren 

ist weiterhin in der Debatte (vgl. Rauprich u.a. 2011). 

                                                           

2  Bspw. Janouch und Lindman 2005, Van der Doef und Latour 1998 (vgl. Pro Familia 

2009: 16, 26). 

3  In der Regel verwende ich die männliche und die weibliche Form, wenn beide Ge-

schlechter gemeint sind. Nur bei in der Forschung geläufigen Wendungen wie zum 

Beispiel Arzt-Patienten-Beziehung und wenn Texte referiert werden, die ebenso ver-

fahren, wird zugunsten der Lesbarkeit auf das generische Maskulinum zurückgegrif-

fen. 
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Die gesellschaftswissenschaftliche Diskussion wurde vor allem aus vier Per-

spektiven geführt: In juristischen und ethischen Untersuchungen wurden die 

Herausforderungen an bisherige rechtliche und moralische Grundsätze und Re-

gelungen diskutiert, auch im Hinblick auf die politische Umsetzung neuer Ver-

fahrensweisen. Des Weiteren fragen einige psychologische Arbeiten nach dem 

Umgang der Paare mit den Belastungen durch Reproduktionsmedizin und Kin-

derlosigkeit. In der Frauen- und Geschlechterforschung traf eine politische Kri-

tik, die die Neuen Reproduktionstechnologien als weiteres Beispiel der Medika-

lisierung der Frau sahen, auf zeitdiagnostische und später auch diskursanaly-

tische Arbeiten. Vor allem im angloamerikanischen Raum wurden diese Ausei-

nandersetzungen um anthropologische Untersuchungen ergänzt, die die Auswir-

kungen der Reproduktionstechnologie auf die Konzeptionalisierung von Ver-

wandtschaft diskutierten. 

Mit ihrer Analyse der Auswirkungen auf Frauen und die Geschlechterver-

hältnisse stellt die Frauen- und Geschlechterforschung für den deutschsprachigen 

Raum den wichtigsten Strang der sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzung 

mit der Reproduktionsmedizin dar. Die Reproduktionsmedizin gilt in der Ge-

schlechterforschung als ein wichtiges Beispiel für einen verobjektivierenden, 

entfremdenden Zugriff auf den (Frauen-)Körper, also für einen manipulativen 

Eingriff zur Optimierung der menschlichen Natur. In den neueren medizinischen 

Verfahren wurde – in der Tendenz – eine Fortführung der ungleich stärkeren 

Medikalisierung von Frauen durch eine männerdominierte Medizin gesehen, die 

überspitzt formuliert unter den Schlagworten medizinische Dominanz, medizini-

scher Imperialismus oder „Instrumentalisierung der Frau“ (vgl. Honer 1991a: 

206) zusammengefasst werden könnte. Die Stoßrichtung zeigt sich beispielhaft 

in den Titeln zentraler Veröffentlichungen: Frauen gegen Gen- und Reprodukti-

onstechnologie (Bradish u.a. 1989), Die kontrollierte Fruchtbarkeit. Neue Bei-

träge gegen Reproduktionsmedizin (Fleischer und Winkler 1993) und Wider die 

Technisierung des Menschen (Streletz 1991). Der biotechnische Eingriff in den 

Reproduktionsprozess wird als Ablösung eines natürlichen körperlichen Vor-

gangs von Befruchtung und Schwangerschaftsbeginn beschrieben (vgl. bspw. 

Barbian 1997, Berg 2002, Berthe-Corti 2002). Gegen diese Lesart gab es auch 

innerhalb der Geschlechterforschung und feministischen Auseinandersetzungen 

schon früh Gegenstimmen – so wendet sich Silvia Kontos (1985) mit einem Bei-

trag Wider die Dämonisierung medizinischer Technik. Diese Positionen blieben 

aber in der Auseinandersetzung eher marginal. Frühe US-amerikanische Positio-

nen, die die IVF mit der utopischen Hoffnung nach einer Befreiung der Frau von 

der Mutterschaft verbanden – wie prominent von Shulamith Firestone (1975) 

vertreten – wurden wenig aufgegriffen. In den letzten Jahren wird jedoch zu-
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nehmend die Ambivalenz der Lage der Frauen beschrieben (vgl. Rommelspacher 

2002) sowie deren Rolle bei der Etablierung und Verbreitung neuer gen- und re-

produktionsmedizinischer Verfahren (vgl. Kuhlmann 2002). Sind Frauen in der 

Gen- und Reproduktionsmedizin bisher stärker in medizinische Prozesse einge-

bunden, trifft die Entwicklung der Biomedizin und die Neunormierung von Ge-

sundheit jedoch auch Männer geschlechtsspezifisch. Dies zeigt sich besonders 

deutlich in der Etablierung der Andrologie als eigenständiges medizinisches 

Teilgebiet (vgl. Wöllmann 2004). Insgesamt – so auch in der Frauen- und Ge-

schlechterforschung – hat die Beschäftigung mit der Reproduktionsmedizin 

deutlich abgenommen (vgl. auch Gehring 2006: 22, Fußnote 4). Dies erklärt 

auch, warum die zunehmende Medikalisierung des Mannes kaum verfolgt und in 

den Analysen nicht berücksichtigt wurde. 

Auf der einen Seite wurden aus der Perspektive der Frauen- und Geschlech-

terforschung wichtige Beiträge zur Untersuchung der Implikationen der Repro-

duktionsmedizin geleistet. Sie hat vor allem in Hinblick auf die ungleiche Medi-

kalisierung von Männer und Frauen zentrale Dimensionen für eine soziologische 

Analyse der Bedeutung der Reproduktionsmedizin benannt: die Ausweitung me-

dizinischer Zuständigkeit auf Frauen, die Konzeption von Mutter- und Eltern-

schaft; das Verhältnis der Medizin, Ärztinnen und Ärzten sowie Patientinnen 

und Paaren4 und die Frage von Handlungsspielräumen und Agency sowie nicht 

zuletzt die Rolle von Medizintechniken. Auf der anderen Seite weist diese Aus-

einandersetzung eine starke Limitierung auf: Die Reproduktionsmedizin wird als 

Reproduktionsmedizin als Ausnahme und Sonderfall thematisiert und erscheint 

in der so gedachten Singularität in einer Art luftleerem Raum. Die Behauptung 

eines Bruchs mit bisherigen medizinischen Zugriffen und gesellschaftlichen 

Entwicklungen geht mit einer Reihe mal explizit, mal implizit thematisierten 

Gegenüberstellungen einher: natürliche Zeugung vs. technisierte Reproduktion, 

die Interessen „der Medizin“ und gelegentlich auch der Pharmafirmen vs. die der 

Paare bzw. Frauen, der paternalistische Arzt vs. die Patientin, leibliche Empfin-

dungen vs. der durch die Medizin verobjektivierte Körper. Diese vereindeuti-

gende Beschreibung trägt, so argumentiere ich im Folgenden, der Vielschichtig-

keit und Komplexität gesellschaftlichen Wandels und gesellschaftlicher Aus-

handlungsprozesse keine Rechnung und lässt weiterführende Forschungsergeb-

nisse und -perspektiven unberücksichtigt. Indem bisherige Zugänge sich auf die 

im engeren Sinne medizinischen Aspekte der Reproduktionsmedizin beschrän-

ken, übernehmen sie den von ihr kritisierten klinischen Blick: die gesellschaftli-

                                                           

4  Im Kontext der Beschreibung der medizinischen Behandlung verwende ich auch die 

Begriffe Patientinnen und Patienten für die Bezeichnung der Paare. 
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chen, institutionellen und individuellen Kontexte der Etablierung und Praxis der 

Reproduktionsmedizin werden ausblendet. Diese Beschränkung findet auch da-

rin eine Verstärkung, dass nur wenige empirische Untersuchungen der Behand-

lungspraxis vorliegen. Die Verbreitung von Biotechnologien und die damit ein-

hergehenden gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Veränderungen und 

Implikationen insgesamt wurden bisher in den soziologischen und angrenzenden 

Diskussionen vor allem durch Analysen von Politiken und Diskursen untersucht 

(vgl. auch Diekämper 2011, Hauser-Schäublin u.a. 2001, Hofmann 1999, Peter-

sen 2002).  

 

Medikalisierung in der reproduktionsmedizinischen Praxis 

 

Die grundlegende Annahme dieser Arbeit ist, dass sich die immer selbstver-

ständlichere Inanspruchnahme der Reproduktionsmedizin zur Erfüllung des le-

bensweltlichen Wunsches nach einem eigenen Kind nicht nur auf eine Interes-

sendurchsetzung der Medizin oder einen medizinischen Imperialismus zurück-

führen lässt. Vielmehr sind die Neuen Reproduktionstechnologien im Kontext 

einer spezifischen Verfasstheit von Medikalisierungsprozessen zu verorten. Die-

se Perspektive lenkt den Blick eher auf die Kontinuitäten und Zusammenhänge 

als auf die Brüche, die mit der Einführung der IVF einhergingen. Die Etablie-

rung der Reproduktionsmedizin verstehe ich so sowohl als Ausdruck als auch 

Beispiel eines gesellschaftlichen Wandels, mit dem sie zugleich untrennbar ver-

bunden ist. In diesem Sinne zielt die vorliegende Studie darauf, die Reprodukti-

onsmedizin in ihrer Spezifizität, aber auch in ihrer gesellschaftlichen Normalität 

zu begreifen. Kinderwunschkliniken werden nicht nur als Orte medizinischer In-

novation und Intervention verstanden, sondern auch als Orte, an denen kulturelle 

Bedeutungen und Konzeptionen von Krankheit und Gesundheit, medizinischer 

Zuständigkeit, Eltern- und Verwandtschaft verhandelt werden (vgl. Knecht 

2005). Medizinische Deutungen können dabei aufrechterhalten und verstärkt, 

aber auch hinterfragt und herausgefordert werden.  

Wie das „Ankommen“ der Biotechnologien im Alltag aussieht und wie bio-

wissenschaftliches Wissen in den Alltag übersetzt wird, sind in großen Teilen 

noch offene empirische Fragen (vgl. Liebsch und Manz 2010: 7f.). So ist auch 

die Frage nach der Medikalisierung des Kinderwunsches in der Praxis der Re-

produktionsmedizin weitgehend explorativ. Es liegen vereinzelte Studien zu Co-

pingstrategien von Paaren in Kinderwunschbehandlung vor (bspw. Onnen-

Isemann 2000, Hunneshagen 2000). Gay Becker (2000) nimmt ebenfalls die 

Paare als Akteure der Reproduktionsmedizin in den Blick, wenn sie Einzelfällen 

exemplarisch auf der Grundlage ethnologischer Forschung materialnah be-
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schreibt. Auf die Prozesse der „Herstellung von Eltern“ durch spezifische chore-

ographische Inszenierung reproduktionsmedizinischer Verfahren weist Charis 

Thompson (2005, Cussins 1996) hin. Ihr Erkenntnisinteresse ist jedoch primär 

philosophisch und nur bedingt für die Soziologie anschlussfähig. Sarah Franklin 

(1997, 2002) verortet ihre Ende der 1980er Jahre in England durchgeführte qua-

litative Studie in der anthropologischen Diskussion zu Familien- und Verwandt-

schaftstheorien. In ihrer Analyse von Interviews mit Paaren finden sich jedoch 

zentrale Anschlusspunkte für die Untersuchung der medizinischen Behandlungs-

praxis: Franklin kann zeigen, dass die Erfahrungen der IVF vielfältig und wider-

sprüchlich sind, einen Prozess konstituieren und in Lebenswelt und Biographie-

entwürfe eingebettet sind. Sie arbeitet heraus, dass sich vor allem die Frauen ei-

nem Entscheidungszwang ausgesetzt sehen, der so weit geht, dass „der bereits 

vorhandene Wunsch nach einem Kind die Entscheidung für die IVF vorweg 

[nimmt]“ (Franklin 2002: 366). Des Weiteren seien die Paare einer Eigenlogik 

und gewissen Zwangsläufigkeit ausgesetzt, nachdem sie einmal das Feld der Re-

produktionsmedizin betreten hätten. Ihre Erfahrung sei davon geprägt, dass die 

Reproduktionsmedizin, in diesem Fall Verfahren der IVF, zu einer Lebensweise, 

einem „way of life“ werden. Aus soziologischer Sicht hat Anne Honer Anfang 

der 1990er Jahre die Praxis der Reproduktionsmedizin untersucht (vgl. Honer 

1991a, b, 1994 a, b, c, Gross und Honer 1991). Honer verweist auf die Erklä-

rungskraft professions- und wissenssoziologischer Zugänge zur Untersuchung 

der Legitimierung der ärztlichen Rollen und der Herstellung der ungewollten 

Kinderlosigkeit als behandlungsbedürftiger Krankheit (vgl. Honer 1991b: 207). 

Empirische Ergebnisse ihrer Forschung sind allerdings bisher nur in Auszügen 

veröffentlicht. Seit den Untersuchungen von Franklin und Honer sind die repro-

duktionsmedizinischen Verfahren weiterentwickelt worden und werden stärker 

in Anspruch genommen, es ist zu vermuten, dass beides einen Einfluss auf das 

Erleben der Behandlung hat. 

Für meine Arbeit habe ich ein ethnographische Forschungsdesign gewählt 

und mit einer reproduktionsmedizinischen und einer alternativmedizinischen 

Universitätsklinik sowohl einen typischen als auch einen abweichenden Fall un-

tersucht. Ethnographische Fallstudien sind von einer Einlassungen auf das Feld 

und einer analytischen Offenheit gekennzeichnet – die Medikalisierung des Kin-

derwunsches lässt sich aus dieser Perspektive als noch zu entdeckender Zusam-

menhang fassen. Der zentrale Ausgangpunkt dieser Arbeit ist so die Frage, wie 

und inwieweit der lebensweltliche Wunsch nach einem Kind als ein medizinisch 

zu lösendes Problem hergestellt wird. Die Praxis der Kinderwunschbehandlung 

wurde in teilnehmender Beobachtung, Interviews mit Ärztinnen und Ärzte sowie 

Patientinnen und Sammlung von Dokumenten erfasst. Diese Methodentriangula-
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tion ermöglicht, die Medikalisierung des Kinderwunsches gleichzeitig in den 

Prozessen und Dynamiken des Behandlungsverlaufs als auch aus den subjekti-

ven Perspektiven der Akteurinnen und Akteure zu untersuchen. Die Kontrastie-

rung der schulmedizinischen und der alternativmedizinischen Behandlungspraxis 

ermöglicht, die in der bisherigen Diskussion betonte Rolle des Technikeinsatzes 

für die Medikalisierung des Kinderwunsches vergleichend zu untersuchen (vgl. 

Kap. 4). 

Wenn ich nun zunächst auf zentrale Entwicklungslinien des gesellschaftli-

chen Kontextes der Etablierung der Reproduktionsmedizin eingehe (Kap 1.1), 

beziehe ich mich sowohl auf Ergebnisse der Analyse von Diskursen und Poli-

tiken um Biowissenschaft im Allgemeinen und Reproduktionsmedizin im Be-

sonderen als auch auf breitere gesellschaftliche Veränderungsprozesse und ihre 

Analyse. Im Einzelnen kontextualisiere ich die Etablierung und Praxis der Re-

produktionsmedizin in vier Feldern: erstens der Veränderung der Bedeutung von 

Elternschaft im Kontext des Brüchigwerdens von Normal(erwerbs)biographien, 

zweitens Prozessen der Ausweitung der Medikalisierung, drittens der Entstehung 

einer verstärkten Gesundheitsorientierung sowie viertens dem damit zusammen-

hängenden Wandel der Bedeutung und des Umgangs mit dem Körper. Hiermit 

möchte ich zweierlei aufzeigen: zum einen soziologische empirische Befunde 

des sozialen Wandels, die in ihrer unterschiedlichen Beschreibung der Prozesse 

nicht unbedingt deckungsgleich sind, aber in ähnliche Richtungen weisen. Zu-

gleich verweise ich hier bereits auf allgemeine theoretische Bezugspunkte, die 

jedoch in den weiteren theoretischen Auseinandersetzung (s.u. Kap. 2 und Kap. 

3) differenziert und ergänzt werden. Insbesondere der für diese Arbeit zentrale 

Begriff der Medikalisierung wird hier bereits näher bestimmt. Vor diesem Hin-

tergrund werde ich abschließend den Argumentationsgang meiner Arbeit darstel-

len (s.u. Kap. 1.2). 

 

 
1.1  REPRODUKTIONSMEDIZIN IM KONTEXT 
 

Die Situation, in der sich Paare entscheiden, Kinder zu bekommen, ist eine ande-

re als vor 30 oder 40 Jahren. Frauen sind zunehmend berufstätig, und das Allein-

verdiener-Hausfrauenmodell hat an Verbreitung verloren. Diese Enttraditionali-

sierung spiegelt sich in einer Pluralisierung der Lebensformen und einem Brü-

chigwerden von Normal(erwerbs)biographien wider, die auch die Entscheidung 

beeinflussen, ob, wann und wie viele Kinder Frauen und Männer bekommen und 

bekommen wollen. Zugleich lässt sich ein Prozess der Ausweitung des medizini-

schen Zuständigkeitsbereichs beobachten, und Biowissenschaften werden ein 
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immer bedeutenderer Bezugsrahmen. Gleichzeitig findet aber eine Verschiebung 

von Krankheitsvermeidung zu Gesundheitserhalt und Prävention und damit eine 

Verschiebung der Verantwortung für letztgenannte Maßnahmen hin zu den Ein-

zelnen statt. Dies betrifft auch den Umgang mit dem Körper, der immer mehr zu 

einem gestaltbaren Projekt wird. Alle vier Entwicklungen sind dabei vielschich-

tig und brüchig und nicht frei von gegenläufigen Tendenzen. Sie finden auf ver-

schiedenen Ebenen statt, wobei diskursive Verschiebungen nicht in eins mit 

Veränderungen in der sozialen Praxis fallen. 

 

Elternschaft als Option 

 

Die Pluralisierung der Lebensformen und die Flexibilisierung des Lebenslaufs 

gehen einher mit einer Veränderung des Stellenwerts von Kinderplanung, Kin-

derbekommen und Kinderwunsch. Ehe und Elternschaft sind im individuellen 

Lebenslauf zu einer Option neben anderen geworden. Seit Mitte der 1960er Jah-

re finden sich vor allem Frauen in neuen Entscheidungssituationen, der auch die 

Verbreitung der Antibabypille zugrunde lag (vgl. Staupe und Vieth 1996). Heira-

ten und Kinderbekommen werden zudem auf einen späteren Zeitpunkt im Leben 

verschoben. So waren im Jahr 2007 Männer bei der ersten Eheschließung 32,7 

Jahre und Frauen 29,8 Jahre alt. Diese Zahlen sind im Vergleich zum Jahr 1991 

um jeweils ungefähr vier Jahre gestiegen, wobei es sich bereits um einen länger 

andauernden Trend handelt (vgl. BMFSFJ 2005: 244f).5 Zugleich wird jede drit-

te Ehe im Laufe der Zeit wieder geschieden (vgl. Statistisches Bundesamt u.a. 

2008: 33). Die klassische Kleinfamilie ist zwar immer noch die häufigste, aber 

nicht mehr die dominierende Lebensform. Die Zahl alternativer Lebensformen 

wie nichteheliche und homosexuelle Lebensgemeinschaften mit oder ohne Kin-

der, Alleinerziehende, Partnerschaften mit getrennten Wohnsitzen, Scheidungs- 

und Patchworkfamilien steigt: In Westdeutschland finden sich in gut drei Viertel 

(77 Prozent) der Familien verheiratete Ehepaare, 17 Prozent sind alleinerziehend 

und sechs Prozent Lebensgemeinschaften mit Kindern. In Ostdeutschland ist die 

Relevanz der traditionellen Ehepaarsfamilie mit 55 Prozent noch geringer; 18 

Prozent leben in Lebensgemeinschaften, 26 Prozent sind alleinerziehend (vgl. 

BMFSFJ 2010: 21 für das Jahr 2008). 

Wie in anderen europäischen Ländern wächst auch in Deutschland die Zahl 

der Frauen, die kinderlos bleiben, und das Erstgeburtsalter steigt: Lag es in den 

1960er Jahren im alten Bundesgebiet bei knapp 25 Jahren (vgl. BMFSFJ 2005: 

                                                           

5 Vgl. auch Gender-Datenreport: 1991 betrug das durchschnittliche Heiratsalter lediger 

Männer 28,5 Jahre und das lediger Frauen 26,1 Jahre (vgl. BMFSFJ 2005: 244ff.). 
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244), so liegt es heute bei über 30 Jahren (vgl. Statistisches Bundesamt 2010b). 

Die Geburtenrate pro Frau liegt in Deutschland seit den 1970er Jahren bei unge-

fähr 1,4 Kindern und ist damit deutlich niedriger als noch in den 1950er und 

1960er Jahren und als in anderen europäischen Ländern (vgl. Statistisches Bun-

desamt 2009: 21f.). Weiterhin haben zwar die meisten Frauen Kinder, doch ist 

der Anteil der Frauen ohne Kinder in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen 

(vgl. Statistisches Bundesamt 2009: 9). Insbesondere der Zusammenhang von 

Bildungsgrad und Kinderlosigkeit wurde diskutiert: Während die häufig zitierte 

Aussage, 40 Prozent der Akademikerinnen blieben kinderlos, mittlerweile als 

verfälschende Generalisierung gilt (Statistisches Bundesamt 2006a: 4–7), hält 

das Statistische Bundesamt für den Westen Deutschland differenzierter fest, dass 

Frauen umso seltener Kinder geboren haben, je höher ihr Bildungsstand ist (vgl. 

Statistisches Bundesamt 2009: 27f.). So haben 26 Prozent der Frauen ab 40 Jah-

ren (Geburtsjahrgänge 1933 bis 1968) mit höherer Bildung keine Kinder – im 

Gegensatz zu 16 Prozent derjenigen mit mittlerem und 11 Prozent derjenigen mit 

niedrigem Bildungsstand. Die ungewollte Kinderlosigkeit wird nicht systema-

tisch statistisch erhoben und häufig auf bis zu 10 Prozent aller Ehepaare ge-

schätzt. Für eine Zunahme des Anteils der ungewollten Kinderlosigkeit spricht 

vor allem das gestiegene Erstgeburtsalter. Demgegenüber wird im Datenreport 

2008 unter Bezugnahme auf die Allgemeine Bevölkerungsumfrage der Sozial-

wissenschaften (ALLBUS) darauf verwiesen, dass sich die meisten jungen kin-

derlosen Männer und Frauen zunächst Kinder wünschen: 94 Prozent der Männer 

und Frauen zwischen 18 und 30 Jahren äußern den Wunsch nach einem Kind 

(vgl. Statistisches Bundesamt u.a. 2008: 47). 

Für diese Diskrepanz werden in der soziologischen Diskussion zwei Erklä-

rungen angeführt: Es wird zum einen ein Einstellungswandel konstatiert, der – 

um exemplarisch Karl Lenz zu zitieren – dazu führt, dass „eine Gruppe in der 

Bevölkerung vorhanden [ist], die sich aufgrund individualistisch geprägter Ori-

entierung gegen Kinder entscheidet“ (Lenz 2009: 15f.). Doch was hier als hedo-

nistische, wenn nicht egoistische Verhaltensweise vor allem von Paaren mit aka-

demischer Bildung präsentiert wird, ist – so die andere Erklärungsperspektive – 

zugleich auch Ausdruck der Auswirkungen der Flexibilisierung und Deregulie-

rung von Lebens- und Arbeitsverhältnissen. Individualisierung bedeutet nicht 

nur Befreiung aus alten sozialen Zwängen, sondern durch sie entstehen neue 

Zwänge, Begrenzungen und Abhängigkeiten; die gewonnene Freiheit verändert 

„die Vorstellung über einen Normallebenslauf. Er wird nun als Ergebnis von 

vielfältigen und bewussten Entscheidungen des Individuums aufgefasst“ (Junge 

2002: 9). Elisabeth Beck-Gernsheim stellt die Auswirkungen der Individualisie-

rung auf Biographien und Lebensentwürfe heraus: 
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[U]nter Individualisierungsbedingungen [entsteht] immer mehr ein Zwang zum aktiven 

Planen und Aushandeln des Lebenslaufes […]. Besonders sichtbar wird dies an den Um-

wälzungen in der Arbeitswelt, die sich heute vollziehen: Die Berufstätigen werden damit 

vor neue Anforderungen gestellt, die die Rahmenbedingungen für ein Leben in Familie 

und mit Familie tiefgreifend verändern […] Damit wird nicht nur Partnerschaft schwieri-

ger, sondern auch Elternschaft (Beck-Gernsheim 2002: 4f.). 

 

Die Gründung einer Familie stellt im Leben der Eltern ein zentrales Ereignis dar; 

sie bedeutet aber insbesondere für die Mutter einen Einschnitt in ihrer sozialen 

Position und Lebensorganisation. Kinderbekommen ist für Frauen fast immer 

mit einem zumindest vorübergehenden Ausstieg aus dem Erwerbsleben verbun-

den: 2006 waren nur 28 Prozent der Mütter mit Kinder unter drei Jahren berufs-

tätig, während die Erwerbstätigkeit von Vätern weitgehend unabhängig vom 

Aufwachsen ihrer Kinder ist und bei 84 Prozent liegt (vgl. Statistisches Bundes-

amt u.a. 2008: 9). Gleichzeitig beträgt die Betreuungsquote für unter Dreijährige 

im Westen Deutschlands zwischen 5 und 15 Prozent, im Osten Deutschlands al-

lerdings häufig über 50 Prozent (vgl. Statistisches Bundesamt 2010c). So finden 

sich Frauen mit der Geburt eines Kindes – statistisch häufig – in alten, vor allem 

finanziellen, Abhängigkeiten vom Partner wieder. Alleinerziehende sind beson-

ders von Armut bedroht – und 90 Prozent der Alleinerziehenden sind Frauen 

(Statistisches Bundesamt u.a. 2008: 30). Beck-Gernsheim (2002: 13) beschreibt 

die Situation von Frauen als zwischen „Planungsangebot und Planungsfalle“ ste-

hend. Auf der einen Seite hat sich mit der Einführung und Verbreitung der Anti-

babypille in den 1960er Jahren die Möglichkeit von Frauen, selbst zu entschei-

den, wann, ob und wie viele Kinder sie haben wollen, radikal erweitert. Doch 

diese Wahlfreiheit heißt unter Individualisierungsbedingungen auch: „Zwang 

zum aktiven Planen und Aushandeln und Absichern der eigenen Biographie, 

zum Abwägen von Risiken und Ressourcen“ (ebd.). So hat es einen grundlegen-

den Einstellungswandel zur Frage der Elternschaft gegeben: Sie ist zumindest 

tendenziell und als Norm immer mehr zu einer Frage der aktiven Entscheidung, 

einschließlich langfristiger Überlegungen und Abwägungen, geworden, die von 

der finanziellen, beruflichen, wohnlichen Situation sowie der Einschätzung der 

Stabilität der Partnerschaft abhängt (vgl. Beck-Gernsheim 2006: 115). Wenn El-

ternschaft zunehmend ihre Selbstverständlichkeit verliert, im Lebenslauf zur Op-

tion geworden und – vor allem für Frauen – mit einer Reihe von Ambivalenzen 

verbunden ist, stellt sich auch für die Kinderwunschbehandlung die Frage, wann, 

unter welchen Umständen und wie Paare sich konkret hierfür entscheiden und 

wie sie als Verantwortliche für ihre „Bastelbiographien“ (Hitzler und Honer 
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1994), für die es keine verlässlichen Rezepte mehr gibt, den Kinderwunsch und 

die medizinischen Möglichkeiten seiner Erfüllung bewerten und realisieren.  

Die Frage der Auswirkungen der reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten 

und Praktiken auf die Vorstellung von Verwandtschaft wurde aus anthropologi-

scher Perspektive zunächst vor allem im angloamerikanischen, vermehrt aber 

auch im deutschsprachigen Raum breit untersucht.6 Mit der Entkopplung von 

Zeugung und Empfängnis auf der einen und Schwangerschaft auf der anderen 

Seite werden kulturell grundlegende Annahmen und Konzepte über die Eltern-

schaft, Familie und Verwandtschaft in Frage gestellt und verändert. Neben die 

älteren Formen „fragmentierter Elternschaft“ (Hoffmann-Riem 1988) in Stief-, 

Pflege- oder Adoptionsfamilien treten nun neue. Durch Verfahren wie Leihmut-

terschaft, Eizellspende und heterologe Insemination besteht grundsätzlich die 

Möglichkeit, dass ein Kind drei Mütter – eine genetische, von der die Eizelle 

stammt, eine austragende Mutter, die das Kind zur Welt bringt, und eine soziale 

Mutter – und zwei Väter – einen genetischen und einen sozialen Vater – hat. Es 

entstehen neue Verwandtschaftsbeziehungen, die ohne die Reproduktionsmedi-

zin nicht möglich wären, von Marilyn Strathern (1992: 14) als „kinship assisted“ 

bezeichnet. Dennoch werden die alten Vorstellungen von Verwandtschaft nicht 

zwangsläufig aufgehoben, zum Teil sogar noch verstärkt: Genetische Eltern-

schaft, vor allem genetische Mutterschaft, wird aufgewertet, andere Formen von 

Elternschaft wie Adoption werden abgewertet – es kommt zu einer „‚Genetifi-

zierung‘ biologischer Mutterschaft“ (Kollek und Lemke 2008: 175) und nachho-

lend auch zu einer Biologisierung von Vaterschaft (Gehring 2006: 92–106). Die 

Möglichkeiten und Praxen diesen multipler Elternschaften stellen eine neue Her-

ausforderung auch an soziologische Konzeptionen von Familie dar, wurden bis-

her allerdings wenig untersucht (vgl. Gross und Honer 1990). 

In der Reproduktionsmedizin tritt der Arzt oder die Ärztin als neuer Akteur 

in der Familienplanung auf. So werden Ärztinnen und Ärzte und andere Biowis-

senschaftlerinnen und Biowissenschafler im Kontext prädiktiver Gentests als 

Expertinnen und Experten der Risikoberechnung in die Familienplanung mitein-

bezogen (vgl. Kollek und Lemke 2008: 173–178). Honer beschreibt (1991b) den 

Reproduktionsmediziner als unumgehbaren Dritten, der die biologische Diade zu 

einer sozialen Triade, einer „menage à trois“ (1991b: 388) erweitert, dessen Rol-

                                                           

6 Vgl. exemplarisch die Sammelbände und Monographien von Edwards u.a. 1993, 

Ginsburg und Rapp 1995, Franklin 1997, Franklin u.a. 2000, Stanworth 1988; für ei-

nen deutschsprachigen Überblick siehe Mense 2004. Für die deutschsprachige Dis-

kussion vgl. Beck u.a. 2007, de Jong 2009, Hauser-Schäublin u.a. 2001, Knecht u.a. 

2010. 
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le und Perspektive allerdings nur unzureichend erschlossen ist (Honer 1991a: 

207). 

Wenn die Bedeutung von biomedizinischem und wissenschaftlichem Wissen 

auch für Laien immer größer wird, aber gleichzeitig diese „Verwissenschaftli-

chung Verwissenschaftlichung untergräbt“ (Beck 1996: 55), wie wird dann die-

sen neuen „Begründungszwängen und Unsicherheiten“ (ebd.) in der medizini-

schen Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches begegnet? Welche Strategien 

und Routinen des Umgangs mit Unsicherheiten und Risiken werden auf medizi-

nischer und administrativer Seite und auf der Seite der Patientinnen und Patien-

ten gefunden? Wird die Individualisierung der Verantwortung der Paare durch 

die reproduktionsmedizinische Praxis verstärkt? 

 

Ausweitung medizinischer Zuständigkeit 

 

Für die westlichen Gesellschaften ist Medikalisierung eine der wichtigsten sozia-

len Transformationen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Sie ist dadurch 

gekennzeichnet, dass immer mehr Lebensbereiche, die bisher außerhalb des me-

dizinischen Einflussbereichs lagen, als medizinisch bzw. als medizinische Prob-

leme begriffen werden (vgl. bspw. Conrad 1992). Gesellschaftswissenschaftliche 

Analysen diskutieren unter dem Begriff Medikalisierung einen Bedeutungszu-

wachs von Medizin und medizinischen Konzepten in den letzten fünfzig Jahren. 

Medikalisierung ist dabei eher ein Konzept als eine Theorie, es gibt keine ein-

heitliche Verwendungsweise des Begriffs. Die ersten Studien zur Medikalisie-

rung legten ihren Fokus auf negative Folgen der Medikalisierung. Auch heute 

noch wird mit dem Begriff Medikalisierung häufig – vor allem in der öffentli-

chen, aber auch in der wissenschaftlichen Diskussion – eine Kritik an einer all-

gemeinen Über-Medikalisierung verbunden, das heißt, an einem zu großen, zu 

weit reichenden Einfluss der Medizin. Bereits seit den 1970er Jahren haben je-

doch medizinsoziologische Studien – vor allem im Anschluss an Eliot Freidson 

(1975, 1979) und Irving Kenneth Zola (1972) – ein differenziertes Bild aufge-

zeigt: Sie konzeptionalisierten Medikalisierung als vielschichtigen Prozess der 

Erweiterung des Zuständigkeitsbereichs der Medizin und als Ergebnis komple-

xer sozialer Kräfteverhältnisse. Medikalisierung gefasst als sozialer Definitions-

prozess ist ein Gegenentwurf zur Vorstellung einer linearen medizinischen Fort-

schrittsgeschichte und wird als Prozess des sozialen Wandels als mit Aushand-

lungen, Dynamiken, Irrwegen und Ungleichzeitigkeiten verbunden gesehen. Ein 

solches offenes Verständnis ist auch Grundlage dieser Untersuchung, wobei als 

Arbeitsdefinition von Medikalisierung Peter Conrads Vorschlag gefolgt wird. 

demzufolge Medikalisierung ein Prozess ist, „by which nonmedical problems 
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become defined and treated as medical problems, usually in the terms of illness 

and disorders“ (Conrad 2007: 4).  

Conrad unterscheidet weiter zwischen verschiedenen Ebenen und Graden der 

Medikalisierung, in denen verschiedenen Faktoren und Akteure unterscheidlich 

zusammenwirken: Auf einer konzeptuellen Ebene kann von Medizinerinnen und 

Medizinern ein Problem in medizinischen Modellen gefasst werden, ohne dass 

es zur Anwendung gebracht wird; auf einer institutionellen Ebene können Orga-

nisationen bestimmte medizinische Herangehensweisen übernehmen; auf der 

Ebene der Interaktion vollzieht sich Medikalisierung direkt als Teil der Arzt-

Patienten-Interaktion: Ärztinnen und Ärzte definieren ein Problem zum Beispiel 

als medizinisch, indem sie eine medizinische Diagnose stellen oder ein Problem 

mit medizinischen Mitteln behandeln (vgl. Conrad 1992: 211). Medikalisierung 

muss sich nicht immer vollständig vollziehen: Tod und Geburt sind nahezu voll-

ständig medikalisiert, während Opiumabhängigkeit oder Menopause nur als 

teilweise medikalisiert angesehen werden; andere Zustände wie z.B. sexuelle 

Abhängigkeiten sind kaum medikalisiert (vgl. ebd: 220f.).  

Für die 1970er und 1980er Jahre haben soziologische Studien vor allem drei 

Triebkräfte der Medikalisierung herausgearbeitet: erstens die Macht und Autori-

tät der medizinischen Profession, zweitens Medikalisierung durch die Mobilisie-

rung sozialer Bewegungen und anderer Interessensgruppen und drittens direkte 

organisatorische, inter- oder intraprofessionelle Aktivitäten (vgl. Conrad 2005: 

3f.). Unabhängig davon, ob von professioneller Dominanz, ärztlichem Unter-

nehmertum oder „medizinischer Kolonialisierung“ die Rede war, haben diese 

Studien, beispielsweise an der Medikalisierung von Hyperaktivität, aufgezeigt, 

dass „the medical profession and the expansion of medical jurisdiction were the 

prime movers for medicalization“ (ebd.). Aber auch soziale Bewegungen und 

andere Interessensgruppen  haben sich für die Anerkennung medizinischer Defi-

nitionen eines Problems oder die Verifizierung einer medizinischen Diagnose 

eingesetzt. Des Weiteren können auch Auseinandersetzungen über die Definitio-

nen, Behandlungen und Zuständigkeiten für ein medizinisches Problem unter 

konkurrierenden Professionen der Medikalisierung Vorschub leisten, wie zum 

Beispiel im Falle von Geburt und Schwangerschaft, die in Deutschland – wie in 

anderen westlichen Ländern auch – nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend in 

den Zuständigkeitsbereich von Ärztinnen und Ärzten und Krankenhäusern fie-

len, während die Kompetenzen und Aufgabenbereiche vor allem von freiberufli-

chen Hebammen zunehmend beschnitten wurden (vgl. Bierig u.a. 1999: 78). Zu-

dem haben andere Triebkräfte wie Pharmaindustrie, Marketing oder Kranken-

kassen die Medikalisierung bestimmter Lebensbereiche begünstigt, waren aber 

zunächst eher sekundär (vgl. Conrad 2007: 10f.). 
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Seit den 1980er Jahren lassen sich grundlegende Veränderungen in der Or-

ganisation von Medizin und die Entstehung neuer oder weiterentwickelter medi-

zinischer Wissensgebiete beobachten: Mit dem Umschwung des Schwerpunkts 

der Gesundheitspolitik weg von Zugang zu medizinischer Vorsorge hin zu Kos-

tenreduktion – Stichwort: managed care – kommt es zur Erosion medizinischer 

Autorität. Ärztinnen und Ärzte sind zwar weiterhin dominant, Patientinnen und 

Patienten haben aber nun als Konsumentinnen und Konsumenten neue Hand-

lungsmöglichkeiten. Auch in Deutschland nehmen die Angebote, Anreize und 

Zwänge für private Krankenzusatzvorsorge zu, die Individuellen Gesundheits-

leistungen (IGeL) – also die Möglichkeit von Ärztinnen und Ärzten, gesetzlich 

Krankenversicherten Leistungen gegen Selbstzahlung anzubieten – sind ein Bei-

spiel dafür, dass die Verantwortung insbesondere für Vorsorge auf die Einzelnen 

verschoben wird. Neben den neuen Akteuren der managed care wird die Phar-

maindustrie eine immer wichtigere Triebkraft und kann sich etwa mit Werbung, 

dem Betreiben von Gesundheitsportalen im Internet oder der Unterstützung von 

Selbsthilfegruppen – unter Umgehung von Ärztinnen und Ärzte – direkt an die 

Konsumentinnen und Konsumenten wenden. Neben diesen organisatorischen 

Veränderungen werden neue oder weiterentwickelte medizinische Wissensgebie-

te relevant. Durch die Entwicklung neuer Medikamente erweitert die Pharmain-

dustrie ihren Einfluss. Parallel ist seit den 1990er Jahren mit dem Human Geno-

me Project die Genetik – sowohl in der medizinischen als auch der öffentlichen 

Diskussion – eine dominante Form medizinischen Wissens geworden (vgl. bspw. 

Kollek und Lemke 2008, Weber und Barth 2003). Adele Clarke, Janet Shim, 

Laura Mamo, Jennifer Ruth Fosket und Jennifer Fishman (2003) beschreiben die 

seit Mitte der 1980er Jahre wachsende ökonomische Relevanz des privatwirt-

schaftlichen Biomedizinsektors, die massenmediale Verbreitung biowissen-

schaftlicher Erklärungsmodelle und die Verschiebung des Fokus von der Kon-

trolle zur Transformation biomedizinischer Modelle als Biomedikalisierung. 

Diese Prozesse werden begleitet von einer Verschiebung und Erweiterung des 

medizinischen Einflussbereichs auf Gesundheit selbst und der Betonung von Ri-

siken und Selbstbeobachtungserfordernissen.  

Für die Etablierung der Reproduktionsmedizin in Deutschland zeigen Rose-

marie Nave-Herz, Corinna Onnen-Isemann und Ursula Oßwald (1996), dass die 

Gründe für deren starke Inanspruchnahme nicht nur im Anstieg der Kinderlosig-

keit und medizinischen Entwicklungen, sondern in einer sich gegenseitig ver-

stärkenden Interessenlage der unterschiedlichen beteiligten Akteure – Kranken-

kassen, überweisende Gynäkologinnen und Gynäkologen, Reproduktionsmedi-

zinerinnen und Reproduktionsmediziner und Kinderwunschpaare – liegen. So 

entstehe eine „gewisse Eigendynamik“ (Nave-Herz u.a. 1996: 126), deren Ent-
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wicklung die Autorinnen vor dem Hintergrund des entscheidungstheoretischen 

Modells der Theorie des subjektiven bzw. subjektiv erwarteten Nutzens untersu-

chen. Imme Petersen (2002) zeigt die Wirkmächtigkeit und Definitionsmacht 

medizinischer Konzepte und die zentrale Rolle medizinischer Sachverständiger 

in deutschen Parlamentsdebatten auf: Politikerinnen und Politiker übernahmen 

für Entscheidungsfindungen und -begründungen Erkenntnisse von Embryologie 

und Humangenetik und definierten Kernverschmelzung von Ei- und Samenzelle 

als Zeitpunkt des Beginns der Embryogenese (vgl. Hauser-Schäublin u.a. 2001: 

176–209). 

Die Medizin als Profession kann weiterhin als wichtige Triebkraft der Medi-

kalisierung gesehen werden, doch ist ihr Stellenwert gerade auch im Fall der 

medizinischen Behandlung von unerfülltem Kinderwunsch zu differenzieren, da 

dieser im Gegensatz zu anderen medikalisierten Problembereichen nicht mit ei-

ner unmittelbaren oder zukünftigen gesundheitlichen bzw. körperlichen Ein-

schränkung einhergeht. Wie sieht der Prozess aus, in dem ein widerspenstiges – 

die Vorstellung und Wünsche der eigenen Lebensplanung betreffendes – nicht-

medizinisches Problem zu einem medizinischen definiert und als medizinisches 

Problem behandelt wird? Wie wird aus einem gesunden Paar ein Kinderwunsch-

fall? Wo werden bei diesem Krankheiten und Funktionsstörungen lokalisiert, die 

eine medizinische Intervention – für Ärztinnen und Ärzte sowie Patientinnen 

und Patienten – sinnhaft erscheinen lässt? Welche Akteure spielen bei der Medi-

kalisierung – als Ergebnis komplexer sozialer Kräfteverhältnisse – eine Rolle 

(Profession, Ärztinnen und Ärzte, Sozialpolitik, Krankenkassen, Patientinnen 

und Patienten als Nachfragende, Pharmaindustrie)? Zugleich lassen sich ver-

schiedene Grade und Ebenen der Medikalisierung unterscheiden: Wie wird der 

Kinderwunsch konzeptionell, institutionell und auf der Ebene der Interaktion 

medikalisiert? Geschieht dies in gleichem Maße oder gibt es graduelle Unter-

schiede?  

 

Gesundheitsorientierung und Prävention 

 

Ein wichtiger Trend, der den Medikalisierungsprozess begleitet, ist die Bedeu-

tungszunahme von Gesundheit und Gesundheitserhalt. Damit einher geht auch 

eine Verschiebung des Ansatzpunkts für sozialpolitische Interventionen: Neben 

die Krankheitsprävention tritt die Förderung und Optimierung des Gesundheits-

erhalts und damit eine Ausweitung der nun nicht mehr rein medizinischen, son-

dern gesundheitswissenschaftlichen Zuständigkeit auf eine Vielzahl von Lebens-

bereichen (s.u. Kap. 2.1). Ursachen für diese Veränderungen liegen dabei nicht 

nur in der Kritik der beschränkten biomedizinischen Sicht auf Krankheit, son-
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dern auch in der Suche nach politischen Maßnahmen gegen den Kostenanstieg 

im Gesundheitssystem. 1989 wurde Prävention erstmals in den Leistungskatalog 

der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) aufgenommen.  

Die wachsende Relevanz genetischen Wissens für medizinische und gesell-

schaftliche Deutungsmuster und Klassifikationsmodelle stärkt die Ausweitung 

des Krankheitsbegriffs. Kollek und Lemke (2008: 119f.) beschreiben diese Ent-

wicklung als einen Wechsel vom Paradigma der Überwachungsmedizin über das 

Paradigma der Prävention von Gesundheitsgefahren hin zu einem Paradigma der 

prädiktiven Medizin. Entscheidend ist, dass die präventive Medizin „abstrakte 

bevölkerungsbezogene Risikokalküle mit konkreten individualisierbaren Infor-

mationen verkoppelt“ (ebd.) und hier den Ansatzpunkt für Interventionen sieht. 

So werden die Einzelnen verstärkt zur Vermeidung von gesundheitlichen Risi-

ken in die Pflicht genommen, und  

 

Gesundheit und Krankheit [sind] keine Kategorien von Zufall oder Schicksal, sondern 

Gegenstand und Resultate des Willens. Medizinische Ratgeber, Wellness-Programme, 

Fitnessstudios und Diätregime präsentieren Gesundheit als Ergebnis planvollen Handelns, 

das Voraussicht und Vorsorge einfordert (ebd.: 123). 

 

Diese neue Gesundheits- und Präventionsorientierung hat insofern Ähnlichkeiten 

mit der Medikalisierung, als Verhaltensweisen mit medizinischen Aspekten ver-

bunden werden. Wenn aber soziale Betätigungen, Verhaltensweisen oder ein be-

stimmter Lebensstil als Risiko für bestimmte medizinisch definierte Zustände 

bzw. Krankheiten gelten, unterscheidet sich dies insofern von Medikalisierung, 

als sich diese zuallererst auf das Aufkommen medizinischer Definitionen von 

bisher nichtmedizinischen Problemen beziehen. Um der Unterschiedlichkeit ge-

recht zu werden, schlägt Peter Conrad vor, in diesem Fall eher von healthicizati-

on (Gesundheitisierung) statt von Medikalisierung zu sprechen (vgl. Conrad 

1992: 223). Während Medikalisierung davon gekennzeichnet ist, dass das vor-

mals moralisch Falsche nun in eine Frage medizinischer Diagnose und Behand-

lung gewendet wird, wird Gesundheit im Rahmen der healthicization zur morali-

schen Aufgabe des Einzelnen: „The former [medicalization, cu] turning the 

moral into the medical, the latter turning health into the moral“ (ebd.). 

Naturheilkunde und ganzheitliche Medizin werden häufig als Gegenpart ei-

ner „medikalisierten Medizin“ gesehen und ihre Inanspruchnahme als Möglich-

keit, sich einem medikalisierten Zugriff zu entziehen. Ganzheitliche Ansätze po-

sitionieren sich so gegen schulmedizinische Modelle. Lowenberg und Davis 

(1994) haben jedoch aufgezeigt, dass es keinen selbstverständlichen Zusammen-

hang zwischen Naturheilkunde und Demedikalisierung gibt: Einige Aspekte lau-
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fen der Medikalisierung zwar entgegen und unterstützen eine Demedikalisie-

rung, wie zum Beispiel die Reduktion des Einsatzes von Technologien und die 

geringere Statusdifferenz zwischen Anbietern und Klientinnen und Klienten. 

Gleichzeitig wird aber die pathologische Sphäre substanziell erweitert – so sind 

beispielsweise Diätetik und Verhaltensänderungen Gegenstände der Naturheil-

kunde und damit durch Medikalisierung verstärkt. Dass in Deutschland ausge-

bildete Ärztinnen und Ärzte im Rahmen ärztlicher Weiterbildung zertifizierte 

Zusatzbezeichnungen in Akupunktur und Homöopathie erwerben können und 

Krankenkassen im Rahmen integrierter Vorsorge teilweise Kosten für naturheil-

kundliche Behandlungen übernehmen, zeigt, dass die Alternativmedizin zumin-

dest an einigen Stellen auch institutionell in nicht leicht von der Schulmedizin 

getrennt werden kann. 

Die medizinische Behandlung des unerfüllten Kinderwunsches – sowohl die 

reproduktionsmedizinische als auch die naturheilkundliche – kann vor diesem 

Hintergrund in einem Spannungsfeld von Medikalisierung und Gesundheitsori-

entierung verortet werden. So lässt sich zum einen fragen, inwieweit auch 

Demedikalisierungs- und „Gesundheitisierungs“-Prozesse bedeutsam werden, 

und zum anderen, ob und wie Gesundheitserhalt und Prävention in die Verant-

wortung der Patientinnen und Patienten gelegt werden. 

 

Der Körper und seine Teile 

 

Die Herausbildung „des modernen Körpers“ steht im engen Zusammenhang mit 

der Etablierung und Professionalisierung der Medizin, worauf insbesondere Mi-

chel Foucault – etwa in seinen Rekonstruktionen der Geschichte der Klinik 

(1999) und der Sexualität (1997) – hingewiesen hat. In Die Geburt der Klinik 

(1999) prägt Michel Foucault den Begriff des „klinischen Blicks“, um zu be-

schreiben, wie die Medizin in ihrer Produktion eines immer größer werdenden 

Wissensfeldes über den Körper des Patienten von seiner Person trennt. Individu-

alisierung und Internalisierung von Krankheit machten für Foucault das entste-

hende Moment aus. In der Folge wurde der Begriff des klinischen Blicks auch 

außerhalb postmoderner und poststrukturalistischer Ansätze aufgegriffen. 

Zugleich wird dem Körper – so die aktuellere soziologische Beobachtung – 

eine wichtige Funktion bei der Bestimmung des Subjekts in der modernen Ge-

sellschaft zugeschrieben. Unter den Bedingungen von Individualisierung, Ver-

wissenschaftlichung und Zunahme von Ungewissheit kann der Körper nicht 

mehr als selbstverständlich vorgegeben gedacht werden, wie Anthony Giddens 

in Modernity and Self-Identity ausführt: 
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The body cannot be any longer merely „accepted“, fed and adorned according to tradition-

al ritual; it becomes a core part of the reflexive project of self-identity. A continuing con-

cern with bodily development in relation to a risk culture is thus an intrinsic part of 

modern social behaviour […]. Like other aspects of the reflexivity of self-identity, body-

planning is more often an engagement with the outside world than a defensive withdrawal 

from it (Giddens 1991: 178).  

 

Ähnlich haben Ilse Lenz, Lisa Mense und ich formuliert: „Wir nehmen an, dass 
Geschlecht und Körperlichkeit heute deutlicher (reflexiv) hinterfragt, normiert 
und ausgehandelt werden. Wesentliche Faktoren sind die Mediatisierung und 
Verwissenschaftlichung des Alltags, sowie die Einflüsse der StudentInnen- und 
insbesondere der Frauenbewegungen“ (Lenz u.a. 2004: 11). Die Arbeit am ei-

genen Körper folgt, so auch Paula-Irene Villa, hier in Bezug auf die gouverne-

mentalitätstheoretische Studie von Ulrich Bröckling (2007), „zunehmend der 

Logik eines ‚unternehmerischen Selbst‘“ bzw. einem „ökonomisch inspirierten 

Optimierungsgebots“ (Villa 2008b: 249). 

Der klinische Blick auf den Körper war für die Auseinandersetzung der 

Frauen- und Geschlechterforschung ein wichtiger Referenzpunkt (s.o). Für die 

Reproduktionsmedizin kommen Brigitta Hauser-Schäublin, Vera Kalitzkus, Im-

me Petersen und Iris Schröder (2001) in einer ethnologischen Untersuchung zu 

dem Ergebnis, dass der Körper als medizinischer Behandlungsgegenstand eine 

Objektivierung voraussetzt. Patientinnen und Patienten würden eher als Träger 

von Krankheiten gesehen und nicht als Personen mit sozialen Beziehungen, und 

sie erführen einen standardisierten körperlichen Kontakt. Diese Objektivierung, 

so ihre These, stehe in deutlichem Widerspruch zur subjektiven Befindlichkeit – 

der Leiblichkeit – der Patientinnen. Franklin beschreibt jedoch, dass es für die 

Patientinnen ein Lernprozess ist, den Körper aus klinischer Perspektive zu sehen 

(vgl. Franklin 1997: 150). Charis Thompson (2005, Cussins 1996) weist zudem 

in einer philosophischen Analyse darauf hin, dass leibliches Schmerzempfinden 

etwa in der Anamnese Bedeutung für die medizinische Behandlung behält. 

Wenn der Körper ein Objekt des „reflexiven Projekts der Selbstidentität“ 

(Giddens) ist, ist auch für die Kinderwunschbehandlung zu fragen, wie sich die-

ses Verständnis auf die Vorstellung von und dem Umgang mit dem Körper aus-

wirkt und welche Bedeutung der „klinische Blick“ auf den Körper hat. Zu unter-

suchen sein wird hier, in welchem Verhältnis Selbst- und Fremdzwänge im Um-

gang der Paare mit dem Kinderwunsch, aber auch mit dem eigenen Körper, ste-

hen. 
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1.2  ARGUMENTATIONSGANG DER ARBEIT 
 

Die bisherige Forschung bietet einige Ergebnisse und Ansatzpunkte für die Un-

tersuchung der Frage der Medikalisierung des unerfüllten Kinderwunsches. Sie 

lässt jedoch einige grundlegende Fragen offen. Insgesamt ist auffällig, dass die 

medizinische Behandlung zu unerfülltem Kinderwunsch zwar auch aus soziolo-

gischer Sicht diskutiert, aber kaum empirisch untersucht wird. Während die Paa-

re, insbesondere der Patientinnen, in einigen Analysen Gegenstand sind, sind die 

Situation der behandelnden Ärztinnen und Ärzte sowie die konkreten Interakti-

ons- und Aushandlungsprozesse bisher nicht systematisch untersucht worden.  

Sowohl in theoretischer Hinsicht als auch bei der empirischen Konzeptiona-

lisierung fällt auf, dass medizinsoziologische Ansätze so gut wie keine Berück-

sichtigung erfahren. So finden sich in den vorliegenden Untersuchungen zwar 

Aussagen zu Medikalisierung, eine begriffliche Präzisierung und eine Kontextu-

alisierung oder einen Vergleich mit anderen Fällen der Medikalisierung bleiben 

jedoch aus. Die Reproduktionsmedizin wird gemeinsam mit der Transplantati-

onsmedizin und der Genetischen Analyse als Ausnahme- oder Extrembeispiel 

gesehen und nicht als ein Beispiel unter vielen für die Ausweitung medizinischer 

Zuständigkeit. Mit der Konzentration auf den Bruch, die Diskontinuität und die 

gänzlich neue Reproduktionsmedizin wird die Analyse tendenziell abgekoppelt 

von breiteren gesellschaftlichen Entwicklungen – wie der Bedeutung des Kin-

derwunsches, der Individualisierung und der vermehrten Sorge um sich selbst – 

einerseits und den sich wandelnden Triebkräften der Medikalisierung sowie ihres 

Gegenstandes andererseits. Die Herstellung medizinischer Zuständigkeit in der 

Behandlungspraxis – vor allem der Interaktion und Bewertung der Behandlung 

durch Ärztinnen und Ärzte und Paare – ist bisher kaum systematisch betrachtet 

worden. 

Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: theoretische Zugänge (Kap. 2 und Kap. 

3), Forschungsdesign und Methoden (Kap. 4) sowie empirische Ergebnisse 

(Kap. 5, Kap. 6 und Kap. 7). Zunächst werden in der Auseinandersetzung mit 

vor allem medizinsoziologischen (Kap. 2), aber auch technisch- und körperso-

ziologischen Ansätzen (Kap. 3), der konzeptionelle Rahmen der Arbeit und die 

zentralen Theoriezugänge erörtert und hinsichtlich ihrer theoretischen Tragfä-

higkeit und empirischen Erklärungskraft diskutiert. So wird ein analytischer Zu-

gang zu Krankheit und Gesundheit, der Medizin als Profession sowie der Arzt-

Patienten-Beziehung entwickelt. Damit werden Bedeutungsverschiebungen in 

der Definition von Krankheit und Gesundheit sowohl auf theoretischer als auch 

auf empirischer Ebene fassbar: Krankheit und Gesundheit werden – auch in Ab-

grenzung zu einer medizinischen Betrachtungsweise – als soziale Phänomene 
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ausgewiesen (Kap. 2.1) und in Hinblick auf soziale Abweichung und Stigmati-

sierung diskutiert (Kap. 2.2). Anschließend werden Ergebnisse und Konzepte 

von Studien zur subjektiven Vorstellung und Narrationen von Krankheit darge-

stellt. Diese werden dabei auch in einem breiteren Kontext verortet: Der Prozess 

des Krankheitsverlaufs wird auf der Seite des Personals als Krankheits- und 

Compliancearbeit und auf Seite der Patientinnen und Patienten als Krankheits-, 

Alltags- und Biographiearbeit beschrieben (Kap. 2.3).  

Im folgenden Kapitel (Kap. 3) werden dann theoretische Zugänge diskutiert, 

die die Arzt-Patienten-Beziehungen in den Vordergrund stellen. Die im vorheri-

gen Kapitel beschriebene Verortung der Patientinnen und Patienten wird dabei 

im Anschluss an professionssoziologische Überlegungen um eine Positionierung 

der Ärztinnen und Ärzte ergänzt (Kap. 3.1). Anschließend wird auf verschiedene 

Modelle und Typologien der Arzt-Patienten-Beziehung eingegangen (Kap. 3.2). 

In einem weiteren Schritt steht die Bedeutung von Techniken für die Strukturie-

rung der medizinischen Behandlungspraxis im Vordergrund (Kap. 3.3). Aus der 

Perspektive einer technology in practice wird zum einen darauf eingegangen, 

welche Rolle vor allem Organisationstechniken wie beispielsweise die Kranken-

akte für die Strukturierung von Beziehungen und Inhalten in der Krankenbe-

handlung spielen können, und zum anderen, welche Bedeutung sie für den Pro-

zess der Transformation eines diffusen Sachverhaltes in ein medizinisch behan-

delbares Problem haben. Schließlich wird der Begriff des Körpers problemati-

siert und präzisiert (Kap. 3.4). In Anschluss an die neuere Körpersoziologie wird 

aufgezeigt, dass Körper mehr sind als Objekte und auf die Beziehung zwischen 

Körper-Sein und Leib-Haben verwiesen. Darüber hinaus wird mit dem Konzept 

der Reflexiven Körpertechniken von Nick Crossley ein Vorschlag diskutiert, die 

Umgangsweisen mit dem Körper soziologisch zu fassen. 

Der zweite Teil (Kap. 4) werden Forschungsdesign und Fallauswahl darge-

stellt und diskutiert. Der dritte Teil stellt die empirischen Ergebnisse der Arbeit 

vor. Diese Analyse ist in drei Aspekte unterteilt. Im ersten Kapitel dieses Teils 

(Kap. 5) wird diskutiert, inwiefern der unerfüllte Kinderwunsch als Krankheit 

gedeutet wird. Dies geschieht zunächst allgemein auf der Ebene der sozial- und 

standespolitischen Regulierungen (Kap. 5.1), dann in Bezug auf meine Untersu-

chung aus Sicht der Paare (Kap. 5.2) und der Ärztinnen und Ärzte (Kap. 5.3). 

Hierbei wird herausgearbeitet, dass der unerfüllte Kinderwunsch zwar nicht als 

Krankheit, aber dennoch als in medizinische Zuständigkeit fallend, definiert 

wird. Dabei unterscheidet sich die Legitimität seiner medizinischen Behandlung 

insofern grundlegend von anderen medizinischen Eingriffen und Therapien, als 

sie initial von der Artikulation des Kinderwunsches durch das Paar abhängig ist. 

In der Bestimmung des unerfüllten Kinderwunsches als Gegenstand medizini-
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scher Behandlung seitens der Ärztinnen und Ärzte werden bereits Strategien der 

Transformation des Kinderwunsches in ein für die Medizin behandelbares Prob-

lem deutlich. 

Im zweiten Teil der Analyse (Kap. 6) werden die Struktur und Dynamik des 

Verlaufs der medizinischen Kinderwunschbehandlung diskutiert. Der Fokus liegt 

hier auf der reproduktionsmedizinischen Therapie. Es wird aufgezeigt, wie vor 

allem in Erstberatungsgespräch und Diagnose (Kap. 6.1) der lebensweltliche 

Wunsch nach einem Kind mehr und mehr in ein medizinisch fass- und behan-

delbares Problem transformiert wird. Zu dieser Transformation tragen sowohl 

die Vereinfachungs- und Abgrenzungsstrategien der Ärztinnen und Ärzte (vgl. 

Kap. 5.3) als auch die organisatorische Struktur der Behandlungsverlaufs bei. 

Während der IVF-Behandlungen werden die Paare in die Behandlung integriert 

(Kap. 6.2): Die Therapie ist so organisiert, dass sie vor allem während der Hor-

monstimulation auf die aktive Mitarbeit insbesondere der Patientinnen angewie-

sen ist. Eine Ausweitung medizinischer Zuständigkeit lässt sich vor allem da be-

obachten, wo Ärztinnen und Ärzte die reproduktive Gesundheit als Aufgabe der 

Paare definieren (Kap. 6.3); dies betrifft vor allem Änderungen des Lebensstils. 

Während in der Reproduktionsmedizin diese Erwartungen an die Änderungen 

des Verhaltens als Hinweise und Ratschläge formuliert werden und nicht zur 

Therapie im engeren Sinne gehören, sind Lebensweisen konstitutiver Gegen-

stand der naturheilkundlichen Medizin. Aus dem Blickwinkel der Kinderlosig-

keit wird so die Lebenswelt weitgehend medikalisiert. Im abschließenden Teil 

dieses Kapitels wird noch einmal differenzierter auf die Verschiebung und 

Transformation des Kinderwunsches des Paares zu einer Behandlung der Frau 

eingegangen (Kap. 6.4). 

Während im ersten Teil der Analyse Vorstellungen und Konzeptionen des 

Kinderwunsches als Krankheit (Kap. 5) und im zweiten Teil der Behandlungs-

verlauf im Krankenhaus im Vordergrund der Analyse stand (Kap. 6), wird der 

Fokus im dritten Teil noch einmal erweitert und die Arbeit der Paare an der Ver-

laufskurve im Spannungsfeld von Behandlungs-, Alltags- und Biographiearbeit 

diskutiert (Kap. 7). Die Paare eignen sich medizinisches Fachwissen an und nut-

zen dieses zur Einflussnahme auf den Behandlungsverlauf. Obwohl medizini-

sches und ärztliches Wissen als begrenzt angesehen wird, ist die Einstellung der 

Patientinnen und Patienten zu den Ärztinnen und Ärzten von einem grundsätz-

lichen Vertrauen in diese und deren fachliche Expertise geprägt (Kap. 7.1). Die 

Zeit der IVF-Behandlungszyklen ist für die Paare – insbesondere die Patientin-

nen – nicht nur mit körperlichen Belastungen verbunden, sondern stellt auch, vor 

allem in Hinblick auf die Vereinbarung von Behandlung und Berufstätigkeit, 

eine Herausforderung an die Organisation des Alltags dar (Kap. 7.2 und Kap. 
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7.3). Die Strategien, die die Patientinnen anwenden, um mit den Belastungen 

umzugehen, können als reflexive Selbst- und Körpertechniken beschrieben wer-

den, die sich sowohl an medizinischem Wissen als auch an Gesundheitsnormen 

orientieren, jedoch nicht unbedingt den ärztlichen Erwartungen entsprechen 

(Kap. 7.2). Durch die Alltags-, Biographie- und Beziehungsarbeit der Paare – 

vor allem in Pausen zwischen verschiedenen Behandlungszyklen – aber wird die 

Bedeutung der medizinischen Perspektive auf den unerfüllten Kinderwunsch und 

seine Behandlung relativiert (Kap. 7.3 und Kap. 7.4). 

In einem abschließenden Fazit (Kap. 8) werden die Ergebnisse der Untersu-

chung zusammengefasst und mit Rückbezug auf die Fragestellungen sowie theo-

retische und methodische Konzeptionalisierung kritisch diskutiert. Dabei werden 

Reichweite und Grenzen der Untersuchung betrachtet, der Beitrag im Lichte des 

Forschungsstandes dargestellt sowie mögliche Anschlussstellen und neue For-

schungsfelder, die sich aus der Arbeit ergeben haben, benannt. 




