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Einleitung

„Grotesk wird es aber spätestens in ande-

ren, inzwischen durchaus zahlreichen Fäl-

len, in denen sich Frauen Spermien aus ei-

nem Katalog verschaffen […] oder in de-

nen sich lesbische Paare ein Kind besorgen

[…].  Dabei  ist  eine  Selbstermächtigung

der  Frauen im Spiel,  die  mir  zutiefst  su-

spekt ist. Im Grunde liegt solchen Machi-

nationen  die Vorstellung  zugrunde, Män-

ner seien verzichtbar, oder ihr Einfluss sei

auf das Notwendigste zu reduzieren, eben

auf ihren Samen. Als Väter kommen sie je-

denfalls nicht in Frage“

(Lewitscharoff 2014).

Die Etablierung biomedizinischer Technologien der assistierten Reproduk-
tion geht einher mit zahlreichen Kontroversen. Denn hierbei werden nicht
nur technische Verfahrensweisen und medizinische Handlungs- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten erweitert, sondern auch gesellschaftliche Selbst-
verständlichkeiten der Annahmen einer „natürlichen“ und „sozialen“ Ord-
nung der Reproduktion in Frage gestellt. Auch das in Deutschland mittler-
weile  erfolgreich etablierte  reproduktionsmedizinische Verfahren der  Sa-
menspende war und ist – wie das obige Zitat der Schriftstellerin Sibylle Le-
witscharoff aus den Dresdner Reden „Von Machbarkeit. Die wissenschaft-
liche Bestimmung über Geburt und Tod“, gehalten im Staatsschauspielhaus
Dresden im Jahr 2014, eindrucksvoll zeigt – von höchst strittigen Ausein-
andersetzungen begleitet. Verschiedene Passagen dieser Rede lösten erheb-
liche mediale Diskussionen aus, anhand derer das bis in die heutigen Tage
hinein existente kontroverse Potential der assistierten Reproduktion und ih-
rer mittlerweile zunehmend in Anspruch genommen Behandlungsmethoden
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anschaulich  wird.  Insbesondere  bei  den  reproduktionsmedizinischen  Be-
handlungsmethoden der Spende von Eizellen und/oder Samenzellen zeigen
sich sowohl die medizinisch-technologische Machbarkeit als auch die sozi-
ale Gestaltbarkeit von als natürlich angenommen Beziehungen wie Eltern-
schaft. Dabei stehen Technologien wie die Eizell- und Samenspende nicht
in  einem Gegensatz  zu „natürlichen“ verwandtschaftlichen  Beziehungen,
vielmehr verdeutlichen „assistierte Formen der Verwandtschaftlichkeit“ nur
in  besonderer  Weise  den  Herstellungscharakter  dieser  sozialen  Form
(Knecht/Beck/Hess 2007: 8). So haben Reproduktionstechnologien „die na-
turwüchsige Bindung der Keimzellen an den Körper freigesetzt. Eizellen,
Sperma und Embryonen sind  nunmehr  vom Körper  isolierbar,  lagerbar,
[…] und zirkulationsfähig geworden. Sie können neue Beziehungen einge-
hen und multiplizierte Elternschaft  hervorbringen“ (Schneider 2003: 41).
Im  „Systembaukasten  Fortpflanzung“  (Berg  2002)  können  gegenwärtig
also einzelne Bestandteile der Reproduktion wie Eizellen und Samenzellen
aus den Körpern herausgelöst und beliebig verfügbar gemacht werden. 

Doch nicht alles, was technologisch und reproduktionsmedizinisch mach-
bar wäre, ist gesellschaftlich auch vorstellbar und legitimierbar. 

Willemijn De Jong (2008) hat darauf hingewiesen, dass reproduktionsmedi-
zinische Thematiken im Rahmen ihrer jeweiligen gesellschaftlichen, natio-
nalen Kontexte zu analysieren seien, die sich schon innerhalb der Europäi-
schen Union höchst unterschiedlich darstellen. In Deutschland ist die Spen-
dersamenbehandlung  ein  mittlerweile  etabliertes  medizinisches  Behand-
lungsangebot – ganz im Gegensatz zur strafrechtlich verbotenen Eizells-
pende. Solche regulative Unterschiede fußen auf der Basis der Legitimität
der Therapieverfahren in der Gesellschaft und schlagen sich sowohl in der
Gesetzgebung als auch in den standesrechtlichen Vorschriften der verfass-
ten Ärzteschaft nieder. Der Medizin sind damit neue Aufgaben sowie Ent-
scheidungsbefugnisse zugewachsen1. Dabei ist die Etablierung der repro-
duktionsmedizinischen Behandlung mit Spendersamen in Deutschland so-

1 Anne Gross und Peter Honer (1991) weisen darauf hin, dass den Mediziner_in-

nen bei  der Etablierung der  Reproduktionsmedizin eine exponierte  Rolle  zu-

kommt: zum einen im Kollektiv eines angesehenen Standes, dessen Expertise

und Entscheidungen richtungsweisend für politische oder juristische Entschei-

dungen seien (etwa über Gutachter_innentätigkeit und Enquete-Kommissionen)

und zum anderen als von Patient_innen anerkannte Expertise.



Einleitung | 11

wohl innerhalb der Medizin als auch – wie oben angedeutet – darüber hin-
aus von teils massiven Kontroversen begleitet, in denen auch die jeweiligen
Vorstellungen von als natürlich gesetzten Beziehungen und von der Repro-
duktion der Geschlechter verhandelt werden. 

Dies ist der Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit. Die assistierte Re-
produktion wird hier als kontrovers umkämpfter Bereich von gesellschaftli-
chen Vorstellungen und Wissen über soziale und natürliche Ordnungen un-
tersucht. Damit richtet sich der Fokus auf ein zentrales Erkenntnisinteresse
der Geschlechterforschung: der Frage nach Herstellung und Wiederherstel-
lung von sozialen und natürlich gesetzten Ordnungen, insbesondere der Ge-
schlechterverhältnisse. Allgemein richtet sich das forschungsleitende Inter-
esse auf das, was im deutschen reproduktionsmedizinischen Spezialdiskurs
der  Spendersamenbehandlung  verhandelt,  problematisiert  und  legitimiert
wird und auf welche Art und Weise dies geschieht. Denn reproduktionsme-
dizinische Behandlungen und somit auch die Spendersamenbehandlung be-
dürfen gerade vor dem Hintergrund ihres vergleichsweise kontroversen Po-
tentials der Legitimation. Dabei sagt Legitimation, die immer auch „Wis-
sen“ impliziert, „dem Einzelnen nicht nur, warum er seine Handlungen aus-
führen soll und die andere nicht ausführen darf. Sie sagt ihm auch, warum
die Dinge sind, was sie sind“ (Berger/Luckmann 1980: 100, Herv. i. O.). In
dieser Arbeit wird hieran anschließend mit einer geschlechtertheoretischen
Perspektive eine diskursanalytische Betrachtung von Legitimierungsweisen
der Spendersamenbehandlung anhand des in Deutschland geführten repro-
duktionsmedizinischen Diskurses von über drei Jahrzehnten durchgeführt.
Dabei wird eine wissenssoziologische und sozialkonstruktivistische Sicht-
weise auf Prozesse der Legitimierung in Diskursen durch eine an Michel
Foucault orientierte diskurstheoretische Perspektive ergänzt, aus der erwei-
tert  durch  das  Forschungsprogramm der  Wissenssoziologischen Diskurs-
analyse (WDA) eine „Analyse der  diskursiven Konstruktion symbolischer
Ordnungen“ vorgenommen wird (Keller 2008: 11, Herv. i. O.). Die WDA
begreift  dabei  die  der  Analyse  zugrunde liegenden empirisch  erhobenen
Materialien des reproduktionsmedizinischen Spezialdiskurses über die Sa-
menspende  nicht  als  Resultat  subjektiver  oder  objektiver  Fallstrukturen,
sondern  als  „Manifestationen  gesellschaftlicher  Wissensordnungen  und  
-politiken. Sie bilden die wichtigste Grundlage einer wissenssoziologischen
Rekonstruktion  der  diskursiven  Produktion,  Stabilisierung  und  Verände-
rung kollektiver Wissensvorräte“ (ebd.: 275, Herv. i. O.).
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Das forschungsleitende Interesse wird im folgenden Kapitel 2 „Kontroverse
Reproduktion“ spezifiziert, in welchem der Argumentationsgang der Arbeit
ausführlich erörtert wird. Ausgehend von der Perspektive der „Koprodukti-
on“ von Technik und Gesellschaft (Singer 2003) wird das diskursive Feld
der  Auseinandersetzungen,  in  dem die Etablierung der  Spendersamenbe-
handlung innerhalb der Medizin stattfand vorgestellt. Im Kapitel 3 werden
theoretische Zugänge eingeführt, die sich für den weiteren Verlauf dieser
Untersuchung als grundlegend herausgestellt  haben. Dies sind zum einen
Bezüge auf Professionalisierungsprozesse in der Medizin als auch Diskus-
sionen zu theoretischen Zugängen der Konzepte der Medikalisierung und
Biomedikalisierung.  Dieses  Kapitel  schließen  Ausführungen ab,  wie  mit
Hilfe von normalisierungstheoretischen Zugängen historische Prozesse der
gesellschaftlichen Herstellung von Normalität und Abweichung beleuchtet
werden können. Dazu werden Arbeiten Foucaults zu Biomacht und Norma-
lisierungsgesellschaft  herangezogen,  um hieran anschließend Zusammen-
hänge zwischen Sexualität, Geschlecht und der Konstitution des Normalen
und Nicht-Normalen zu diskutieren. Gegenstand von Kapitel 4 sind der me-
thodologische Zugang der Untersuchung von Legitimierungsweisen inner-
halb von Diskursen und die Konzeption des empirischen Vorgehens. Hier
werden zudem der reproduktionsmedizinische Fachdiskurs als ein wissen-
schaftlicher Spezialdiskurs und die untersuchten Materialien vorgestellt und
ihre Auswahl begründet. Die empirische Grundlage der Analyse des repro-
duktionsmedizinischen Diskurses der Spendersamenbehandlung speist sich
aus Dokumenten des Zeitraums 1978–2010, speziell aus reproduktionsme-
dizinischen Fachzeitschriften und Materialien medizinischer Fach- und Ar-
beitsgemeinschaften wie etwa der Bundesärztekammer (BÄK). Von beson-
derem Interesse  sind  Richtlinien,  Stellungnahmen und Empfehlungen zu
Techniken der assistierten Reproduktion. Da Diskursanalyse immer auch
Kontextanalyse ist,  werden im Kapitel  5 die Bedingungen,  in  denen die
Diskursbeiträge entstanden sind, nachgezeichnet und der Blick darauf ge-
richtet, in welchem wissenschaftlich-medizinischen und institutionell-orga-
nisatorischen Kontext die Etablierung der Reproduktionsmedizin und Spen-
dersamenbehandlung in Deutschland stattfand. Dabei liegt ein besonderes
Augenmerk auf der Bedeutung von „Sprecherpositionen“ als „institutionell-
diskursive  strukturierte  Orte  für  legitime  Aussagenproduktion“  (Keller
2008: 235).

Kapitel  6  schließlich  setzt  sich  mit  dem empirischen Material  selbst
ausführlich auseinander und legt die Analyse der Legitimierungsweisen der
Samenspende als eine reproduktionsmedizinische Behandlungsmethode im
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diskursiven Verlauf dar. Mit Blick auf die Legitimierungsweise der Proble-
matisierung (Kapitel 6.1) kann aufgezeigt werden, für welche Problemkon-
stellationen die Reproduktionsmedizin und speziell die Samenspende als le-
gitime Lösung angeboten wird. Dabei werden Verschiebungen in den Pro-
blematisierungen im zeitlichen Verlauf des Diskurses sichtbar gemacht. Die
Legitimierungsweise der Normalisierung (Kapitel 6.2) umfasst verschiede-
ne Prozesse der Legitimierung mit Bezugnahme auf das „Normale“ und das
„Natürliche“, die auf jeweils verschieden Ebenen operieren. Hier soll nach-
vollziehbar gemacht werden, wie sich das „Neue“ der reproduktionsmedizi-
nischen  Behandlung  mit  Spendersamen  in  bestehende  soziale  und  oft
scheinbar  natürliche  Ordnungen einzufügen  vermag.  Unter  der  Prämisse
der Ergebnisorientierung steht die dritte Legitimierungsweise, die in Kapi-
tel 6.3 vorgestellt wird. Die Darstellung von Ergebnissen bestätigt und legi-
timiert  die  Samenspende als  erfolgversprechende  reproduktionsmedizini-
sche Behandlungsmethode. Im abschließenden Kapitel 7 werden die einzel-
nen analytisch herausgearbeiteten Legitimierungsweisen zusammenfassend
diskutiert und in ihrer Verwobenheit aufgezeigt. Die im Anschluss daran
formulierten, weiterführenden Überlegungen schließen diese Arbeit ab.

Seit der Geburt des ersten Kindes, welches im Jahr 1978 in Großbritannien
mit Hilfe der In-vitro-Fertilisation (IVF) als einer der maßgeblichen repro-
duktionsmedizinischen  Behandlungsmethoden  entstanden  ist,  ist  die  Eta-
blierung der Reproduktionsmedizin von den Sozialwissenschaften und be-
sonders auch von der Frauen- und Geschlechterforschung kritisch begleitet
worden. Hierbei ist ein umfangreicher wissenschaftlicher Fundus entstan-
den, auf den diese Arbeit rekurrieren kann. 

Von feministischen Positionen aus sind die entstehenden Reprodukti-
onstechnologien etwa als  Unterdrückung und Entmündigung von Frauen
(Corea 1985) aber auch als Möglichkeit der Befreiung von Frauen von der
Fortpflanzung diskutiert worden (Firestone 1975).2 Innerhalb der Frauenbe-
wegung hat sich insbesondere die Frauengesundheitsbewegung mit der For-
mulierung reproduktiver Rechte von Frauen auseinandergesetzt. Auch aus
kritischen Perspektiven in den Gesundheitswissenschaften sind Zusammen-

2 Zu dem breiten Spektrum feministischer Diskussionen, die die Reproduktions-

medizin und die Thematik der Kinderlosigkeit begleiten, siehe Charis Thomp-

son (2002). Über die Vielfältigen feministischen Positionen zu den Technologi-

en der Reproduktion gibt Heidi Hoffmann (1999) einen umfassenden Überblick

für die Debatten in der BRD und den USA.
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hänge reproduktiver Gesundheit und medizinischer Technologien diskutiert
worden sowie die Gesundheitsversorgung in ihrer Komplexität und der dar-
in  eingelagerten  Geschlechterdimensionen  zu  erfassen  versucht  worden
(Abels/Kuhlmann/Lepperhoff 2009).

In der Forschung ist der Offenlegung historischer Zusammenhänge von
Medizin, Techniken der Reproduktion, Körper und Geschlecht Raum gege-
ben worden (u. a. Duden 1991, 2002). Für die hier zu untersuchende Frage-
stellung haben sich die historischen Studien zur Wissenschaftsgeschichte
von Caroline  Arni  (2008a,  2008b),  Christina  Benninghaus  (2005,  2012)
und Florence Vienne (2005, 2006, 2009) zu sich verändernden Sichtweisen
auf Reproduktion, Zeugung und Vaterschaft für den Kontext des reproduk-
tionsmedizinischen Diskurses in Deutschland als bedeutsam erwiesen. 

Eine Darlegung der Technikgeschichte der Reproduktionsmedizin für
den deutschen Kontext bietet Barbara Orland (u. a. Orland 2003).3 Mit der
Geschichte der Reproduktionswissenschaft und ihren diversen Kontrover-
sen im US-amerikanischen Raum setzt sich Adele Clarke (1998) umfassend
auseinander.

Die sozialen Auswirkungen und Implikationen von Reproduktionstech-
nologien, ihrer Anwendungen und der sich mit ihnen eröffnenden Möglich-
keiten bezogen auf den Wandel der Familie wurden bereits früh aus sozial-
wissenschaftlicher Perspektiv auch im deutschsprachigen Raum diskutiert
(u. a.  Beck-Gernsheim  1991;  Gross/Honer  1990;  Hoffmann-Riem  1988,
1989; Nave-Herz/Onnen-Isemann/Oßwald 1996).

Besonders im angloamerikanischen Raum fanden zahlreiche sozialan-
thropologische Untersuchungen statt, die sich ebenfalls für Wirkungen in-
teressierten, die aus dem Feld der Reproduktionstechnologien auf Konzepte
und  Konzeptualisierungen  von  Verwandtschaft  gerichtet  sind  (u. a.  Ed-
wards et al. 1993; Franklin 1997; Franklin/McKinnon 2002; Ginsburg/Rapp
1999a; Strathern 1992a, 1992b). In der für die vorliegenden Arbeit häufig
hinzugezogenen  qualitativen  und  ethnographischen  Studie  „Making  Pa-
rents“ beschäftigt sich Charis Thompson (2005) eingehend und differen-
ziert mit verschiedenen Koordinationsleistungen in reproduktionsmedizini-
schen Kliniken in den USA und untersucht dort u. a. Techniken der Norma-
lisierung.  Mit  dem von ihr  ausgearbeiteten,  weitreichenden  Konzept  der
Normalisierung setzen  sich auch die  Autor_innen des  von Willemijn  de
Jong und Olga Tkach (2009) herausgegebenen Sammelbandes zu verglei-

3 Speziell zur Geschichte der IVF siehe Elke Barbian und Giselind Berg (1997)

sowie Christine Schreiber (2007).
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chenden  Forschungen  zu  Reproduktionstechnologien  in  Russland,  der
Schweiz und Deutschland auseinander. Aktuelle qualitative,  ethnographi-
sche Forschungen zu Reproduktionstechnologien sind im deutschsprachi-
gen Raum u. a. von Stefan Beck et al. (2007), Brigitta Hauser-Schäublin et
al. (2008) und Charlotte Ullrich (2012) erschienen. Weitere Einsichten lie-
fert ein aus einem Studierendenprojekt hervorgegangener Sammelband von
Michi Knecht et al. (2010) mit ethnographischen Studien speziell zu Sa-
menbanken und Samenspendern in  Deutschland sowie  eine  ethnographi-
sche Untersuchung zur  Praxis  der  Eizellspende und zu biomedizinischer
Mobilität von Sven Bergmann (2015). Diskursanalysen zur Reproduktions-
medizin in Deutschland, die an Michel Foucault anschließen und öffentli-
che mediale  Diskurse in  Deutschland zu den Reproduktionstechnologien
vorwiegend in Printmedien untersuchen, sind speziell zur Präimplantations-
diagnostik von Julia Diekämper (2011) und Malaika Rödel (2014) und zu
biomedizinischen Fiktionen und Visionen von Expert_innen der Reproduk-
tions- und Gentechnologien im deutschen printmedialen Diskurs von Betti-
na Bock von Wülfingen (2007) vorgenommen worden.

Anne Honer und Peter Groß haben Anfang der 1990er Jahre begonnen,
die  Praxis  der  Reproduktionsmedizin  aus  soziologischer  Perspektive  im
deutschsprachigen  Raum zu  analysieren  (u. a.  Gross/Honer  1991;  Honer
1994a,  1994b).  Von ihnen  wird  die  Relevanz der  empirischen  Untersu-
chung des Wissens von „Fortpflanzungsexperten“ und der Rekonstruktion
ihrer professionellen Wissensbestände betont, da diesen als „behandelnden
Dritten“ eine exponierte Rolle zukomme (Honer 1994b: 181).

Die Vorstellungen und die professionellen Wissensbestände der in der
Reproduktionsmedizin Tätigen sind seitdem aus soziologischer Sicht empi-
risch nur wenig weiter begleitend erforscht worden. Diese Arbeit wird den
diskursiven Legitimierungen, ihren Wandlungen und den dort vermittelten
– oft impliziten – Vorstellungen und Wissensbeständen im reproduktions-
medizinischen Diskurs zur Spendersamenbehandlung in Deutschland nach-
gehen.  Mit  dem  Fokus  auf  die  Samenspende  als  Behandlungsmethode
männlicher Sterilität  werden auch diskursive Konstruktionen von Wissen
über Geschlecht und Reproduktion und insbesondere von Männlichkeit und
Vaterschaft in den Blick genommen. Somit wird auch ein Beitrag zur Er-
forschung der Konstruktion von Männlichkeiten und männlichen Körpern
als Ort der Reproduktion geleistet, welcher in der sozialwissenschaftlichen
und soziologischen Forschung zu Reproduktionstechnologien bisher kaum
sichtbar geworden ist (vgl. Oudshoorn 2002: 109).




