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I

Vorwort

Das Deckblatt eines Forschungsberichtes nennt üblicherweise die verantwortlichen Autoren und führt

ggf. diejenigen Personen auf, die an dem Vorhaben mitgearbeitet haben. Dies ist hier kaum möglich,

müßten wir doch alle Allgemeinärzte, einschließlich ihres Praxispersonals, aufzählen, die uns großzügig

Zugang zu ihren Praxen, zu ihrem Wissen und ihren Patienten gestattet haben. Zu nennen sind z. B.

die häufigen Besuche wissenschaftlicher Hilfskräfte in den Praxen für die Rekrutierung der Patienten.

Auch haben uns fast alle Allgemeinärzte in Göttingen und Umgebung ihre Zeit für zwei Interviews ge-

opfert und sehr offen über ihre Sicht des Themas gesprochen. Ausgesprochen wichtig war in diesem

Zusammenhang die ideelle Unterstützung unseres Vorhabens durch die Kassenärztliche Vereinigung

des Bezirkes Göttingen (Herr Eberhard Gramsch) und durch die Ärztekammer Niedersachsen (Herr

Prof. Dr. Claus Doench).

Natürlich gab es auch bei diesem Projekt viele Helferinnen und Helfer, die zum Gelingen der Studie

beigetragen haben. Monika Rupp, Sandra Smykalla, Marion Spendel, Tanja Wieczorek und Nils Wolf-

ram haben viele Stunden in einer möglichst ruhigen Ecke einer Praxis zugebracht, Patienten geduldig

befragt und durch ihr aufgeschlossen-freundliches Wesen fast alle Patienten zu einem informed con-

sent motiviert. Frau Rupp hat darüber hinaus wertvolle Hilfe bei der Dokumentation und Auswertung

der Daten geleistet.

Trotz starker Arbeitsbelastung durch das Projekt war es möglich, zwei wissenschaftliche Mitarbeiterin-

nen aus Abteilungsmitteln für mehrere Monate an der Durchführung der Studie zu beteiligen: Frau

Dipl.-Soz. Nina Golf und Frau Dipl.-Soz. Maike Schroeter haben insbesondere bei den Intensiv-

Interviews mit Patienten und deren Auswertung mitgeholfen und sich sehr schnell in diese neuen Auf-

gaben eingearbeitet.

Erwähnung finden soll auch die ausgesprochen positive Erfahrung mit den externen Gutachtern des

Projektträgers DLR. Unsere Projektanträge, die Zwischenberichte und unsere Poster bei Verbundtref-

fen sind stets sehr gründlich gelesen worden. Daraus haben sich Fragen, Vorschläge und Auflagen der

Gutachter ergeben, die wir immer als produktiv und weiterführend empfunden haben. Umgekehrt

konnten wir sicher sein, daß wir divergente Ansichten offensiv vertreten durften, ohne daß uns dies

zum Nachteil wurde. Dieser Austausch hat dazu geführt, daß wir in einer zweiten Förderphase neue

Akzente setzen konnten, die sich aus den Ergebnissen der ersten Förderphase e rgeben haben.
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Dieser Bericht repräsentiert allgemeinmedizinische Forschung im besten Sinn: als enge Kooperation

von praktisch arbeitenden Allgemeinärzten und universitären Instituten. Die Voraussetzung für eine

solche Kooperation über einen beachtlichen Studienzeitraum hat das Forschungsministerium (BMBF)

geschaffen - in Deutschland bisher einer der eher seltenen Ansätze.

Göttingen, im April 1997
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1. Kurzdarstellung

1.1 Aufgabenstellung

In Ländern mit starker hausärztlich fundierter Gesundheitsversorgung (z. B. Großbritannien, Niederlande)

nehmen Hausärzte (im Regelfall Allgemeinärzte) eine wichtige Rolle bei der Betreuung von Patienten mit

unerfülltem Kinderwunsch ein (vgl. Kuypers et al. 1991; Emslie, Grimshaw & Templeton 1993; Grimshaw

& Emslie 1994; Mankuta, Hermoni & Spenser 1994; Collins 1995; Rakel 1995; RCGP 1996).

In Deutschland liegt die (medizinische) Versorgung dieser Patienten dagegen fast ausschließlich in der

Hand von Spezialisten, d. h. von Spezialpraxen, Kliniken oder reproduktionsmedizinischen Einrichtungen

(vgl. Jones & Toner 1993; Wentz 1993). Darüber hinaus wird in Deutschland ein Teil der primärmedizini-

schen Betreuung ambulanter Patientinnen von Frauenärzten übernommen (vgl. Iglehart 1991; Ostergaard

& Schmittling 1994; Tucker et al. 1996).

Vor diesem Hintergrund sollten im Göttinger Projekt die Möglichkeiten und Grenzen einer hausärztlichen

(Mit-)Betreuung bei Frauen bzw. Paaren mit (bisher) unerfülltem Kinderwunsch überprüft und präzisiert

werden. Im einzelnen wurden wissenschaftlich gesicherte Basisdaten erhoben:

− zur Bedeutung ungewollter Kinderlosigkeit aus Sicht des Allgemeinarztes

− zur Häufigkeit von Fertilitätsstörungen in der hausärztlichen Praxis

− zu den Erwartungen ungewollt kinderloser Patientinnen/Patienten an den Hausarzt

− zur psychosozialen Situation und zu möglichen Begleiterkrankungen und Befindlichkeitsproblemen

betroffener Patientinnen/Patienten.

Auf dieser Basis könnte der mögliche Beitrag des Hausarztes im Bereich Früherkennung, Beratung und

Betreuung ungewollt kinderloser bzw. kinderlos bleibender Patienten näher bestimmt werden.
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1.2 Voraussetzungen, Planung und Ablauf des Vorhabens

Mit Einstellung der Dipl.-Psychologin zum 01. 01. 1994 wurde mit der Projektarbeit begonnen. Die Aufla-

gen der Ethik-Kommission der Universität Göttingen erforderten eine besondere Form der Patientenrekru-

tierung in den Arztpraxen. Diese gestaltete sich weitaus aufwendiger als z. B. in Kliniken, da die Gewin-

nung von Patienten unter Ausschluß jedmöglichen Einflusses des Arztes durchgeführt werden mußte.

In Anlehnung an den im Antragsband skizzierten Zeitplan wird der Ablauf des Projektes mit seinen einzel-

nen Arbeitsschritten im folgenden kurz vorgestellt. Eine genaue Beschreibung der zugrundeliegenden

Hypothesen sowie des methodischen Vorgehens finden sich in den Kapiteln 2 bzw. 3.

1.2.1 Systematisierung der Literatur, Konkretisierung des Designs und Durchführung einer Pilotstudie

Zu Projektbeginn wurde die vorliegende Fachliteratur systematisiert und vor diesem Hintergrund das De-

sign überarbeitet und konkretisiert. Die einzelnen Erhebungsverfahren wurden zusammengestellt; zusätz-

lich wurde von Projektmitarbeitern (W. Himmel, E. Ittner) ein neues Instrument konzipiert. Dieser

„Fragebogen zu Patientenerwartungen" ergänzt die verbundübergreifend eingesetzten Verfahren, indem

spezifisch auf die Wünsche und Erfahrungen von Patienten hinsichtlich eines familienmedizinischen En-

gagements ihres Hausarztes Bezug genommen wird. Die einzelnen Erhebungsinstrumente wie auch der

Gesprächsleitfaden wurden in einer Pilotstudie mit Patientinnen und Patienten der Fertilitätssprechstunde

des Universitätsklinikums Göttingen (Abteilungen Gynäkologie/Ge-burtshilfe und Urologie) erprobt und

anschließend nochmals leicht modifiziert.

1.2.2 Rekrutierung von Allgemeinpraxen, Durchführung und Auswertung von Arzt-Inter-views

Alle Fachärzte für Allgemeinmedizin im Raum Göttingen und Hann. Münden (Stadt/Land) wurden kontak-

tiert und um ihre Mitarbeit an der Studie gebeten. Die teilnehmenden Praxisinhaber wurden in offenen,

fokussierten Interviews zu ihrem Interesse an familienmedizinischer Betreuung wie auch zur Häufigkeit

und Bedeutung von Fertilitätsstörungen in der eigenen Praxis befragt. Die Interviews wurden anschlie-

ßend quantitativ und qualitativ-inhaltsanalytisch ausgewertet.
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1.2.3 Karteikarten-Erhebung

Retrospektiv wurden in Allgemeinpraxen die Karteikarten-Einträge von ungewollt kinderlosen Patienten

(im Alter von 30 bis 50 Jahren) mit Personen einer Kontrollgruppe u.a. hinsichtlich der Häufigkeit von

Arztbesuchen in den letzten 24 Monaten sowie der Art der Konsultationsgründe verglichen.

1.2.4 Fragebogen-Erhebungen mit Patienten aus Allgemeinpraxen

In den teilnehmenden Studienpraxen wurden Patienten angesprochen und um ihr Einverständnis

(informed consent) für weitergehende Befragungen gebeten. Hausarztpatienten (im Alter zwischen 20 bis

50 Jahren) sowie ergänzend Patientinnen aus gynäkologischen Praxen wurden zum familienmedizini-

schen Aufgabengebiet des Allgemein- bzw. Primärarztes befragt. Zusätzlich beantworteten Patienten mit

(Verdacht auf) Fertilitätsstörungen verbundspezifische Verfahren - mit dem Ziel eines Vergleichs mit einer

Kontrollgruppe hinsichtlich Befindlichkeitsstörungen, psychosozialer Belastungen und Erwartungen an den

Hausarzt.

1.2.5 Interviews mit ungewollt kinderlosen Hausarztpatienten

Eine unselektierte Stichprobe von ungewollt kinderlosen Hausarztpatienten wurde sukzessive interviewt.

Im Vordergrund der Gespräche standen die Motivation und Dauer des Kinderwunsches, besondere Pro-

blembereiche sowie Erfahrungen mit und Wünsche an eine Betreuung durch den Hausarzt.

1.2.6 Follow-up-Interviews mit Allgemeinärzten

Alle bereits interviewten Allgemeinärzte wurden zum Studienende noch einmal zur Thematik Fertilitätsstö-

rungen befragt, um mögliche Änderungen in ihrer Einstellung festzustellen.
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1.3 Wissenschaftlicher Forschungsstand

Der aktuelle wissenschaftliche Forschungsstand wurde vorwiegend auf Basis der Literatursuchsysteme

MEDLINE und PSYNDEX recherchiert. Der Schwerpunkt lag hierbei auf Studien zur Problematik des un-

erfüllten Kinderwunsches als primärärztliches Gesundheitsthema. Forschungsarbeiten, die nach Projekt-

beginn veröffentlicht wurden, sind im folgenden mit berücksichtigt. Sie bestätigten bereits vorliegende

Studienergebnisse in ihrer Richtung und beinhalteten daher keine wesentlichen Neuerungen (mit der Not-

wendigkeit einer Design-Änderung).

Emotionale Belastungen durch ungewollte Kinderlosigkeit wie auch der seelische und körperliche Streß im

Rahmen einer medizinischen Sterilitätsbehandlung sind in der Literatur ausführlich beschrieben (u. a.

Menning 1980; Lalos et al. 1985; Mahlstedt 1985; Edelmann & Connolly 1986; Kentenich et al. 1987; Ba-

ram et al. 1988; Hölzle 1990; Berg & Wilson 1991; Strauß 1991; Stauber 1993; Schenker & Ezra 1994;

Whiteford & Gonzalez 1995). Vielfältige Betreuungs- und Versorgungskonzepte wurden entwickelt und z.

T. auch evaluiert - im Regelfall aber aus Sicht klinischer Experten (u. a. Froggatt 1983; Frick-Bruder 1989;

Paulson & Sauer 1991; Fischl 1995; vgl. auch Thorn 1996).

Klinisch definierte Fertilitätsstörungen umfassen jedoch nicht die gesamte Bandbreite von Patienten mit

unerfülltem Kinderwunsch. Helfferich und Küppers-Chinnow (1996) weisen z. B. auf die Notwendigkeit der

Hilfe für jene Paare hin, die an einer „sozialen Fertilitätsstörung" leiden, d. h. deren Kinderwunsch an so-

zialen Konstellationen (wie einer Partnerproblematik) und nicht an biologischen Hindernissen scheitert.

Überdies begeben sich nicht alle ungewollt kinderlosen Patienten in eine Sterilitätsbehandlung. Eine aktu-

elle europaweite Erhebung zur Infertilität und Subfekundität (Küppers-Chinnow & Karmaus 1997) belegte,

daß 31,8 % der Frauen in Deutschland von verminderter Fruchtbarkeit (TUI, time of unprotected inter-

course > 12 Monate) betroffen waren oder sind, aber insgesamt nur etwa die Hälfte der betroffenen Paare

auch medizinische Hilfe in Anspruch nimmt (vgl. Rachootin & Olsen 1981; Page 1989; Templeton, Fraser

& Thompson 1990; Gunnell & Ewings 1994; Schmidt, Münster & Helm 1995). Damit unterliegen Studien,

deren Aussagen über ätiologische Faktoren oder Prävalenzzahlen nur auf klinisch diagnostizierten Fällen

basieren, gewissen Verzerrungen. Dies kann zu Fehleinschätzungen der Risiken wie auch zu einer unge-

nügenden Bedarfsplanung führen. Die Autoren fordern daher, daß gerade "non-user" untersucht werden

sollten, um sowohl den genauen Hilfebedarf von Paaren mit Fruchtbarkeitsproblemen zu bestimmen wie

auch das Spektrum der derzeit vorhandenen Angebote reproduktionsmedizinischer Einrichtungen zu

überprüfen. In diesem Zusammenhang ist z. B. auch auf die Belastungen und Probleme ungewollt kin-

derlos bleibender Paare hinzuweisen (vgl. Sundby 1992; van Balen & Trimbos-Kemper 1995). Anderer-
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seits nahmen - entgegen allgemeiner Empfehlungen - viele Betroffene, vor allem ältere Paare, relativ früh

medizinische Hilfe und Beratung in Anspruch: 41,1 % innerhalb von sechs und 65,4 % innerhalb von zwölf

Monaten (Küppers-Chinnow & Karmaus 1997).

Aus diesen „Leerstellen" in der Versorgung von Kinderwunsch-Patienten könnte ein Aufgabenprofil für

Hausärzte erwachsen, wie es in anderen Gesundheitssystemen mit stärkerer Verankerung des Primär-

arztes beschrieben ist oder gefordert wird (Jensen 1966; Hull 1985; Frey et al. 1988; Grimshaw & Emslie

1994; Collins 1995; Trantham 1996):

− Präventive Strategien im Bereich der Allgemeinpraxis werden wiederholt genannt (Buhaug et al. 1990;

Haidl 1990; Sellors et al. 1992); allerdings ist weder kontrolliert, ob diese Aufgaben von Hausärzten

übernommen werden, noch, ob sie sich in irgendeiner Hinsicht meßbar positiv auswirken.

 
− Nach Mankuta, Hermoni und Spenser (1994) könnte der mögliche Beitrag des Hausarztes in ausge-

wählten basisdiagnostischen Maßnahmen wie auch in einer ausführlichen Anamneseerhebung beste-

hen, um z. B. häufige Gründe für Fertilitätsstörungen schnell entdecken zu können. Dem Hausarzt

könnte somit ein wichtiger Stellenwert zukommen für die frühzeitige Aufdeckung möglicher Fertilitäts-

störungen wie für die Anbahnung einer medizinischen Diagnostik (Screening), denn der kritische Fak-

tor in der Behandlung von Fertilitätsstörungen ist eine rechtzeitige und präzise Überweisung von Pati-

enten an Spezialeinrichtungen (Froggatt 1983; Hull 1985; Mankuta, Hermoni & Spenser 1994).

 
− Weiterhin könnte der Hausarzt betroffene Paare über Risiken und Erfolgschancen der Behandlungs-

optionen wie auch über Betreuungsangebote der verschiedenen Spezialeinrichtungen informieren

(Froggatt 1983; Joos, Hickam & Borders 1993; Dawood 1996; HFEA 1996). Patienten fühlen sich in

den Kliniken oft „verloren" und klagen teilweise über Informationsmängel (Mankuta, Hermoni & Spen-

ser 1994). Hierbei zu berücksichtigen sind die vielfältigen - auch ethischen - Implikationen der neuen

reproduktionsmedizinischen Techniken (Paulson & Sauer 1991; Schilling 1991; Stephenson & Wagner

1993; Ten Have 1995; Nave-Herz, Onnen-Isemann & Oßwald 1996; Stauber 1996; Wadman 1997).

 
− Ungewollt kinderlose Paare, die weitergehender Hilfe durch „Spezialisten" bedürfen, sollten von Pati-

enten mit Fertilitätsstörungen unterschieden werden, die z. B. auch in der hausärztlichen Praxis ver-

sorgt werden könnten (vgl. Grimshaw & Emslie 1994; Jones & Toner 1993). Hierbei konnten Emslie,

Grimshaw & Templeton (1993) eindrucksvoll belegen, daß sich „Leitlinien" zur Sexualanamnese und

zu basisdiagnostischen Maßnahmen als effektiv erweisen. Die „Versorgung" der Patienten wurde ver-

bessert, die diagnostischen und therapeutischen Untersuchungen beschleunigt. Der Allgemeinarzt
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könnte somit durch sachgerechte Aufklärung den Anteil von Patienten, die an einer weitergehenden

Abklärung der Fertilitätsstörung interessiert sind, erhöhen. Wilkes & Jones (1995) sprechen sich dar-

über hinaus für eine aktive Beteiligung des Hausarztes an der Hormonbehandlung bei bestimmten

Gruppen von Patientinnen aus - allerdings stets in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gynäkolo-

gen/Endokrinologen. Ein Einbezug des Hausarztes könnte damit Paare während der Fertilitätsbe-

handlung unabhängiger von den oftmals engen Zeitplänen in den Kliniken machen (Keye 1995).

 

− Angebote psychosozialer Unterstützung wie begleitender Betreuung und Nachsorge von ungewollt

kinderlosen Patienten durch den Hausarzt werden immer wieder gefordert (Frey, Dodson & Andolsek

1988; RCGP 1985); gleichzeitig wird kritisch angemerkt, daß solche familienmedizinischen Aufgaben

von Hausärzten oftmals nicht wahrgenommen werden (Smilkstein 1994). Aus psychosomatischer Sicht

ist dem Arzt ein hoher Stellenwert als Gesprächspartner beizumessen, zumal ungewollt kinderlose

Paare oftmals als sozial isoliert gelten und selten mit anderen über ihre Probleme sprechen (Kentenich

et al. 1987; Jirka, Schuett & Foxall 1996).

Aufgrund vorliegender praxisepidemiologischer Daten ist allerdings zu vermuten, daß Fertilitätsstörungen

in der Allgemeinpraxis - als ärztlicherseits erkanntes Beratungsproblem - so gut wie nicht präsent sind.

Braun (1986) berichtete eine Jahresinzidenz des Beratungsergebnisses „sterile Ehe" von 0,02 %, Landolt-

Theus (1992) von 0,06 %; einen umgerechnet vergleichbaren Wert erzielte die niederländische Studie von

Kuypers und Mitarbeitern (1991) mit zwei bis drei Patienten pro Jahr. Lamberts (1985) berechnete aus

einer Langzeitstudie in fünf niederländischen Allgemeinpraxen eine Prävalenzrate von 0,9 % für Infertilität.

Eine Gruppe von 11 britischen Allgemeinärzten (Johnson et al. 1987) ermittelte in ihrem Praxisklientel

einen Anteil ungewollt kinderloser Frauen von 3,3 % (Alter: 35 Jahre) bzw. von 4,5 % (Alter: 50 Jahre).

Wilkes & Jones (1995) fanden für Infertilität eine Fünf-Jahres-Prävalenz von 1,5 % (15 von 1.000 Frauen).

Angesichts dieser Zahlen scheint ungewollter Kinderlosigkeit in Allgemeinpraxen nur eine geringe Bedeu-

tung im Sinne eines relevanten Gesundheitsproblems zuzukommen. Allerdings sind Aufgabenbeschrei-

bungen des Hausarztes bei ungewollter Kinderlosigkeit auch ungewohnt (vgl. Becker & Nachtigall 1991;

Marvel et al. 1994; Smilkstein 1994), da diese Thematik zwar in den Bereich der Familienmedizin gehört

(vgl. Weyrauch et al. 1995; Leopold, Cooper & Clancy 1996), jedoch aus der typischen Arzt-Patient-

Beziehung und (hausärztlichen) Beratungssituation herausfällt. Gespräche über ungewollte Kinderlosigkeit

beziehen sich nach Bitzer (1995) stärker auf persönliche Wünsche, Pläne und Motive des Patienten als

auf abgrenzbare Krankheiten. Bezug genommen wird auf ein abwesendes „Drittes", auf das ersehnte

Kind. Miteingeschlossen sind mehrere Personen, nicht nur der Partner oder die Partnerin, sondern auch
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das soziale und familiäre Umfeld, insbesondere die eigene Familienchronologie und -tradition. Mit der

Problematik ungewollter Kinderlosigkeit sind somit Fragen nach Sexualität und Partnerschaft verbunden.

Vor diesem Hintergrund werden eine Reihe von Übertragungs- und Gegenübertragungsreaktionen akti-

viert, denn auf Arzt- wie auf Patientenseite spielen eigene Vorerfahrungen, Einstellungen und Werthaltun-

gen eine bedeutende Rolle. Sexuelle Fragen werden z. T. auch von Arztseite vermieden. Nach den Er-

gebnissen von Buddeberg und Mitarbeitern (Buddeberg & Merz 1981; Buddeberg, Strasser-Peter & Wolf

1991; vgl. auch Schorsch et al. 1977; Pacharzina 1979) sprechen 75 % der befragten Schweizer Allge-

meinärzte ihre Patienten selten bis sehr selten auf sexuelle Probleme an - dies gilt insbesondere für Land-

ärzte. Das Thema Sexualität, das bei der Problematik der ungewollten Kinderlosigkeit eine wesentliche

Rolle spielt, wird u. U. tabuisiert oder bagatellisiert. Auch wenn sexualmedizinische Kenntnisse für wichtig

erachtet wurden, berichteten die Ärzte Gefühle der Unsicherheit angesichts ungenügender sexualmedizi-

nischer Kenntnisse. Z. T. wird auch die Zuständigkeit verneint und Patienten an andere Fachärzte verwie-

sen (Buddeberg 1996). Andererseits erwarten aber viele Patienten von ihrem Arzt eine Gesprächsinitiative

bei sexuellen Fragen (Ende, Rockwell & Glasgow 1984; Metz & Seiffert 1988; Bachmann, Leiblum & Grill

1989).

Ähnliches scheint für Fertilitätsstörungen (vgl. Michaels 1996) zu gelten: Nach einer Befragung von Pati-

entinnen in der Sterilitätssprechstunde des Göttinger Universitätsklinikums wären immerhin 40 % der Be-

fragten gerne von ihrem Hausarzt schon in einem früheren Stadium auf einen möglichen Kinderwunsch

angesprochen worden (Himmel, Andres & Kochen 1992). Die anderen Patientinnen hätten dies zwar nicht

unbedingt als Aufgabe des Hausarztes gesehen, wären aber Gesprächen mit dem Hausarzt über ihre

ungewollte Kinderlosigkeit nicht ablehnend gegenüber gestanden.

Die Ergebnisse des Göttinger Forschungsprojektes (vgl. Kap. 3, 4) werden Aufschluß darüber geben,

welchen Stellenwert ungewollte Kinderlosigkeit in Allgemeinpraxen einer ausgewählten Region besitzt und

inwieweit - auf Arzt- wie auf Patientenseite - ein unerfüllter Kinderwunsch wie überhaupt die familiäre Si-

tuation als Themen hausärztlicher Medizin verstanden werden.
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1.4 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

1.4.1 Kooperation mit dem Universitätsklinikum Göttingen

Eine enge - fachliche wie organisatorische - Kooperation besteht mit der Fertilitätssprechstunde der Ab-

teilungen Gynäkologie/Geburtshilfe und Urologie des Universitätsklinikums Göttingen. Zwei Fortbildungs-

veranstaltungen (am 06. 12. 1995 und am 16. 10. 1996) für niedergelassene Ärzte und Kliniker zum The-

ma Fertilitätsstörungen wurden gemeinsam geplant und durchgeführt. Zusätzlich fanden Treffen mit den

oben genannten Abteilungen statt, um die Pilotstudie (vgl. Kap. 3.1 und 4.1) vorzubereiten, über deren

Ergebnisse zu informieren und um die Konzeption und inhaltliche Ausgestaltung eines gemeinsamen -

und inzwischen veröffentlichten - englischsprachigen Review-Artikels (Himmel et al. 1997) festzulegen und

umzusetzen.

1.4.2 Kooperation mit der Akademie für ärztliche Fortbildung

Die Akademie für ärztliche Fortbildung in Hannover hatte Frau Dr. E. Ittner eingeladen, bei der Kursweiter-

bildung Allgemeinmedizin (Block: Gynäkologie, April 1997) über Ergebnisse des Forschungsprojektes zu

berichten. Angesichts des hohen Interesses und der äußerst positiven Resonanz unter den Kursteilneh-

mern wird der Themenbereich ungewollte Kinderlosigkeit auch weiterhin in den Weiterbildungsveranstal-

tungen für angehende Allgemeinmediziner Berücksichtigung finden.

1.4.3 Kooperation innerhalb des Verbundes und zwischen den Verbünden

Das Göttinger Teilprojekt liefert Anhaltspunkte zur Integration des Hausarztes in die Thematik Fertilitäts-

störungen. Sowohl die - regional begrenzte, aber repräsentative - „Be-standsaufnahme" bei niedergelas-

senen Allgemeinärzten als auch die Erfahrungen der Patienten mit der primärärztlichen Versorgung kön-

nen die Forschungsergebnisse der anderen (an Krankenhäuser gebundenen) Teilprojekte um den haus-

ärztlichen Bereich ergänzen. Spezielle Kooperationen ergaben sich mit dem Berliner Projekt: zum einen

mit Herrn Prof. H. Kentenich, der einen Beitrag für ein Schwerpunktheft der Zeitschrift für Allgemeinmedi-

zin gestaltete und dabei insbesondere die Rolle des Hausarztes skizzierte, zum anderen mit Frau Dr. E.

Yüksel, die im Dezember 1996 in einer Fortbildungsveranstaltung der am Projekt beteiligten Göttinger

Ärzte über psychische Belastungen von Kinderlosigkeit und Infertilitätsbehandlung referierte. Sehr produk-

tiv für unser Projekt waren die „Methodik-Treffen" des „Kieler Verbundes" bzw. beider psychosomatisch

orientierten Verbünde; sie lieferten wesentliche methodische Impulse für die Auswertung unserer Arzt- und
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Patienten-Interviews (vgl. Kap. 3.5, 3.6, 3.7, 4.5, 4.6 und 4.7) wie auch für die Teilstudie „Karteikarten-

Erhebung" (vgl. Kap. 3.3 und 4.3).

2. Hypothesen

Wesentliche Teile des Forschungsvorhabens waren explorativer Art, da in Deutschland die Untersu-

chung der Situation ungewollt kinderloser Paare im Umfeld der hausärztlichen Praxis bisher kein The-

ma war. Daher war es primäres Ziel des Projektes, ein „Gefühl“ für die Sicht von Ärzten zu diesem

Thema und die Erwartungen von Patienten an ihren Hausarzt zu entwickeln. Diesem Zweck dienten

insbesondere die an Leitfäden orientierten, offenen Interviews mit Ärzten und Patienten.

Auf Basis einer Pilotstudie, der Erfahrungen und Ergebnisse internationaler Studien und schließlich

aufgrund naheliegender Deduktionen aus ähnlich gelagerten Krankheits- und Problemkonstellationen,

konnten dennoch Hypothesen formuliert werden, die den Interviewleitfäden und anschließenden Aus-

wertungen eine präzisere Richtung gaben. Diese Ausgangssituation sei kurz geschildert:

Screening/Früherkennung - Aufgrund vorliegender praxisepidemiologischer Daten zur Inzidenz (Braun

1985; Kuypers et al. 1991) und Prävalenz (Lamberts 1984) werden Fertilitätsstörungen und ihre Aus-

wirkungen in der hausärztlichen Praxis selten thematisiert und bleiben dort zu einem großen Teil uner-

kannt. Eine rechtzeitige Überweisung in Spezialeinrichtungen ist jedoch eine wesentliche Determinante

für die Behandlung von Fertilitätsstörungen (Froggatt 1983; Hull 1985).

Betreuung und Nachsorge - Sterilität und insbesondere die nicht therapierbare Infertilität gelten als

gravierender Stressor (Keye 1983) bzw. als schwerwiegender „Verlust" mit der möglichen Folge de-

pressiver Reaktionen (Mahlstedt 1985). Mehrfach wurde eine Häufung körperlicher Beschwerden bei

Sterilitätspatientinnen gefunden (z. B. Kemeter 1989). Unklar ist, ob Fertilitätsstörungen mit spezifi-

schen Gesundheitsproblemen verbunden sind. Jensen (1966) machte in einer frühen Untersuchung auf

den sehr hohen Anteil steriler Patientinnen unter den psychosomatisch auffälligen Patienten seiner

Allgemeinpraxis aufmerksam. Ungewollt kinderlose Paare gelten zudem als sozial isoliert und sprechen

selten mit anderen über ihre Probleme (Kentenich et al. 1987; Becker 1990; Jirka, Schuett & Foxall

1996). Unterschiede sind zwischen Patienten aus Stadt- und Landpraxen zu erwarten, da auf dem

Land der Zugang zu Spezialisten schwieriger ist und dort möglicherweise eine intensivere familienme-

dizinische Betreuung gewährleistet und auch erwartet wird (Baird & Gillies 1995).
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Patientenwünsche und Probleme der Thematisierung - In einer Voruntersuchung (Him-mel, Andres &

Kochen 1992) zeigte sich, daß 40 % der Patientinnen der Sterilitätssprechstunde des Göttinger Univer-

sitätsklinikums eine Gesprächsinitiative ihres Hausarztes hinsichtlich eines möglichen Kinderwunsches

ausdrücklich begrüßt hätten (ähnlich für sexuelle Probleme: Ende et al. 1984; Metz & Seiffert 1988).

Zugleich ist zu vermuten, daß - wie bei Sexualstörungen (z. B. Moore & Goldstein 1978; Schein et al.

1988) - ungewollt kinderlose Patienten möglicherweise Folgeprobleme im Zusammenhang mit uner-

fülltem Kinderwunsch hinter anderen Präsentiersymptomen „verstecken". Kinderwunsch-Patienten in

Spezialeinrichtungen oder Spezialpraxen repräsentieren darüber hinaus nur einen Teil der Paare mit

Fertilitätsstörungen (Rachootin & Olsen 1981). Unklar ist der Anteil an betroffenen Patienten, die an

reproduktionsmedizinischer Diagnostik und Therapie interessiert sind. Ebenfalls wenig Aufschluß be-

steht bisher über den Hilfs- und Beratungsbedarf ungewollt kinderloser Patienten, die es ablehnen,

reproduktionsmedizinische Verfahren in Anspruch zu nehmen.

Vor diesem Hintergrund wurden folgende Hypothesen formuliert, die sich sowohl auf die Einstellungen

von Ärzten als auch auf Erwartungen, spezifische Konflikte und den Hilfebedarf von Patienten bezie-

hen:

1) Thematisierung von ungewollter Kinderlosigkeit

a) Das Thema „ungewollte Kinderlosigkeit“ gehört zum familienmedizinischen Auftrag, wie ihn die

Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und ebenso internationale Gesellschaften bzw. allge-

meinmedizinische Lehrbücher formulieren (DEGAM 1995; McWhinney 1981; Smilkstein 1994).

 
b) Das Beratungsproblem „Kinderlosigkeit“ impliziert eine Arzt-Patient-Beziehung, die im üblichen

Krankheitsmodell nicht unbedingt vorgesehen (Bitzer 1995), aber in der Hausarztpraxis am ehesten

realisierbar ist. Dies impliziert Offenheit, Vertrauen und Zeit.

 
c) Mangelnde Ausbildung und Erfahrung könnten bei Hausärzten eine „natürliche Scheu“ fördern,

Themen im Umkreis von Familienplanung und Sexualität anzusprechen. Dadurch wird die Häufigkeit

von Fertilitätsstörungen im eigenen Praxisklientel unterschätzt.

 
d) Die Mehrzahl der Hausarztpatienten ist gegenüber einer Gesprächsinitiative ihres Arztes zur familiä-

ren Situation und zu Fragen der Familienplanung positiv eingestellt.

 
e) Andererseits sind auch die Patienten unsicher, ob sie ihren Hausarzt mit nicht eindeutig definierten

medizinischen Problemen „belästigen dürfen“; die Scheu von Ärzten und die Unsicherheit von Pati-
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enten könnten ein Interaktionsmuster von Verschweigen und Ausklammern gerade bei ungewollter

Kinderlosigkeit etablieren (Kollusion).

 
f) Die Präsenz familienrelevanter Themen in Hausarztpraxen und damit die Kenntnis des Allge-

meinarztes von Familienproblemen (einschließlich Kinderlosigkeit) zeigt ein „Stadt-Land-Gefälle“:

Ärzte in ländlicher Region dürften von ihrer eigenen lokalen Verankerung besser mit den

„Lebensschicksalen“ in ihrer Umgebung vertraut sein; zugleich wird das Fehlen von Spezialisten

den Hausarzt auf dem Land häufiger mit einer größeren Bandbreite medizinischer und psychischer

Probleme konfrontieren.

2) (Mit-)Beteiligung von Hausärzten bei der medizinischen Versorgung von Kinderwunsch-

Patienten

a) Unter Berücksichtigung der Gebietsabgrenzungen zwischen Gynäkologen, Urologen/Andrologen

und Allgemeinärzten würde eine Reihe von Patienten eine (Mit-)Be-teiligung ihres Hausarztes bei un-

erfülltem Kinderwunsch begrüßen - gerade angesichts bestehender Defizite bei der Versorgung von

Kinderwunsch-Patienten in Spezialeinrichtungen. Dies gilt insbesondere für Männer, denen kein

„Männerarzt“ zur Seite steht.

 
b) Die Position des Frauenarztes („Primärarzt“) könnte dagegen für Frauen einen im Vergleich zu All-

gemeinärzten gleichberechtigten Ansprechpartner für „Familienange-legenheiten “ bieten.

3) Besondere Problemkonstellationen infertiler Hausarztpatienten

a) In einem primärmedizinischen Untersuchungsansatz erweist sich Kinderlosigkeit als vielfältiger und

komplexer strukturiert als bei klinischen Stichproben und impliziert damit auch einen anderen Bera-

tungsbedarf.

 
b) Gemäß der Stadien des Hilfeverhaltens (s. Mechanic 1983, 1987) erfüllt der Hausarzt für Kinder-

wunsch-Patienten eine dreifache Funktion: zu klären, ob ein „behandlungs-bedürftiger Zustand“ vor-

liegt, gezielt Hilfesuche anzubahnen und zugleich Möglichkeiten der Unterstützung im familiären und

sozialen Umfeld zu eröffnen.

 
c) Eine besonders wichtige Rolle könnte der Hausarzt für diejenigen ungewollt kinderlos bleibenden

Patienten einnehmen, deren Fertilitätsbehandlung gescheitert ist, deren Situation a priori keine Be-

handlung zuließ oder deren Kinderwunsch unmittelbar mit einem Paarkonflikt ve rknüpft ist/war.



12

4) Beschwerdeprofil und Erwartungen infertiler Hausarztpatienten

a) Das Inanspruchnahmeverhalten (z. B. die Konsultationshäufigkeit) von Kinderwunsch-Patienten

unterscheidet sich von einer Vergleichsklientel. Hinter einem Teil der Konsultationsanlässe könnte

sich „Kinderlosigkeit“ als ungenannter Beratungswunsch verbergen (Präsentiersymptome).

 
b) Patienten/Paare mit unerfülltem Kinderwunsch haben andere Erwartungen an die primärärztliche

Versorgung als eine Vergleichsklientel; sie sind unzufriedener insbesondere mit den emotionalen

Aspekten der Hausarztbetreuung.



13

3. Methodisches Vorgehen

Das Ziel des Göttinger Projektes, den (potentiellen) Aufgabenbereich des Hausarztes bei ungewollter

Kinderlosigkeit zu charakterisieren, legte einen Mehrperspektiven-Ansatz nahe, der Hausärzte, Patienten

mit Kinderwunsch sowie hypothetisch betroffene Patienten zu Wort kommen läßt. Außerdem sollte die

Erhebung auch einen (anonymisierten) Vergleich von Konsultationsverhalten und Beschwerdespektrum

zwischen ungewollt Kinderlosen und Patienten mit Kindern auf Basis der hausärztlichen Karteidokumen-

tation umfassen.

Wir hielten es für sinnvoller, in einem Methoden-Kapitel nacheinander über die verschiedenen Stichpro-

ben, Erhebungs- und Befragungsmethoden zu berichten und im nachfolgenden 4. Kapitel die Ergebnisse

darzulegen. Auf diese Weise ist es möglich, sich auf die Ergebnisse zu konzentrieren, ohne durch metho-

dische Unterbrechungen abgelenkt zu werden. Da die Untergliederungen der Kapitel 3 und 4 korrespon-

dieren, kann bei Bedarf problemlos das methodische Vorgehen überprüft werden (die Ergebnisse in Ka-

pitel 4.4 fußen z. B. auf dem in Kapitel 3.4 beschriebenen methodischen Vorgehen).
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3.1. Pilotstudie im Universitätsklinikum Göttingen

Erhebungsmethode

Patientinnen und Patienten, die sich wegen einer Kinderwunsch-Behandlung im Universitätsklinikum Göt-

tingen aufhielten, sollten in halbstandardisierten Interviews über den Stellenwert niedergelassener Allge-

meinärzte bei ungewollter Kinderlosigkeit befragt werden. Der Gesprächsleitfaden war nach einer Vorun-

tersuchung (Himmel, Andres & Kochen, 1992) geringfügig modifiziert worden (Anlage 1) und zielte darauf

ab, ob der Hausarzt

− über die ungewollte Kinderlosigkeit des Patienten informiert war

− diese Problematik in der Konsultation von sich aus angesprochen hat bzw. ansprechen sollte

− den Patienten ins Klinikum überwiesen hat

− den Patienten über die anstehende Kinderwunsch-Behandlung informiert hat

− eine Beratung und Betreuung anbieten sollte, insbesondere bei einem Scheitern der Behandlung.

Darüber hinaus konnten die Patienten Organisation und Ablauf der diagnostisch-therapeu-tischen Maß-

nahmen im Klinikum bewerten.

Auswahl der Stichprobe

Im Frühjahr 1994 wurden Patienten, die sich in den Wartezonen der Fertilitätssprechstunden der Abteilun-

gen Gynäkologie, Geburtshilfe und Urologie des Universitätsklinikums Göttingen aufhielten, um ein kurzes

Interview zur Rolle des Hausarztes während der Kinderwunsch-Behandlung gebeten. Die Patienten wur-

den konsekutiv und unselektiert befragt. Die Interviewerin war in beiden Abteilungen für jeweils 20 Stun-

den präsent; die Ablehnungsquote war gering (drei Frauen; zwei Männer).

Insgesamt wurden 26 Patientinnen und 21 Patienten in halbstandardisierten Interviews befragt. Die Ge-

spräche dauerten bei den Patientinnen im Durchschnitt 34 Min., bei den Patienten 27 Min.

Beschreibung der Stichprobe

Die Stichproben der Frauen und Männer waren voneinander unabhängig (keine Paare). Das durchschnitt-

liche Alter (Median) der interviewten Patientinnen lag bei 32 Jahren (Männer: 31 Jahre). Mehrheitlich

(jeweils zu über 80 %) waren die Patientinnen und Patienten verheiratet (Frauen im Durchschnitt seit über

sechs Jahren, Männer über vier Jahre). Die Patientinnen wünschten sich durchschnittlich seit über fünf

Jahren ein Kind, die Patienten seit über drei Jahren. Etwa jeder siebte Patient nahm einen Anreiseweg

von über 100 km zum Universitätsklinikum Göttingen in Kauf.
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3.2 Patientenerwartungen an das familienmedizinische Engagement von Ärzten

Erhebungsmethode

Versorgungswünsche und -erfahrungen von Hausarztpatienten konnten mit Hilfe des eigens entwickelten

„Fragebogens zu Patientenerwartungen" (FPE: Himmel/Ittner 1994) erhoben werden. Aus Sicht der Pati-

enten wurden anhand vorgegebener Antwortalternativen die Wünsche an eine familien- und hausärztliche

Betreuung erfaßt; zusätzlich bot der Fragebogen die Möglichkeit, positive Rückmeldungen, kritische An-

merkungen sowie potentielle Wünsche an den Hausarzt frei zu formulieren (Anlage 2). Neben Häufig-

keitsauszählungen wurde der Einfluß nachfolgender Ko-Variablen auf die (dichotom kodierten) Patienten-

wünsche in einem logistischen Regressionsmodell geprüft:

− Alter: 20 bis 30 Jahre vs. 31 bis 50 Jahre

− Wohnort: städtisch vs. ländlich

− Berufstätigkeit

− Kinder

− Kenntnis des Hausarztes über die derzeitigen familiären Lebensumstände: „relativ gut" vs. „zumindest

annähernd"/„so gut wie gar nicht".

Darüber hinaus wurden auch Patientinnen aus Frauenarztpraxen befragt, um Aufschluß darüber zu er-

halten, ob sich für Frauen Abgrenzungen zwischen Allgemein- und Frauenärzten ergeben. Anzunehmen

war, daß der Frauenarzt als wichtigerer Ansprechpartner für Fragen der Familienplanung und Sexualität

gilt.

Auswahl der Stichprobe

Im Herbst 1995 wurden insgesamt 228 Patientinnen und 160 Patienten aus 28 Praxen um ihre Mitarbeit

gebeten. Sie waren zuvor in der Praxis über die Studie informiert worden und hatten ihr Einverständnis zur

Teilnahme gegeben. Von den angeschriebenen 388 Hausarztpatienten - jeweils im Alter von 20 bis 50

Jahren - waren 10 unbekannt verzogen bzw. nicht erreichbar. 270 Patienten - 164 Frauen und 106 Män-

ner - beantworteten den Fragebogen vollständig. Dies ergab eine Teilnahmequote von 73 % (Frauen)

bzw. 69 % (Männer). Ergänzend wurden in acht gynäkologischen Praxen insgesamt 300 Patientinnen um

ihre Teilnahme an der Studie gebeten. 212 Frauen (71 %) beantworteten den Fragebogen. Diese Stich-

probe wurde verglichen mit insgesamt 126 Patientinnen aus 22 Hausarztpraxen (73 % der angeschriebe-

nen 176 Patientinnen im Alter von 20 bis 50 Jahren; 3 Ausschlüsse).
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Beschreibung der Stichprobe

Tab. 1 gibt Aufschluß über einige soziodemographische Merkmale der Teilnehmer unserer Fragebo-

generhebung.

Tab. 1 Stichprobe der Hausarztpatientinnen und -patienten sowie der Frauenarztpatientinnen

Studie 1 Studie 2                                                                                                                                
Hausarzt Frauenarzt Hausarzt                                                                                                               
Patientinnen Patienten Patientinnen Patientinnen
(n=164) (n=106) (n=212) (n=126)

Alter (Median) 32 J. 34 J. 31 J. 31 J.

Verheiratet/feste 83 % 81 % 91 % 85 %
Partnerschaft

Kind(er) 65 % 58 % 56 % 63 %

Berufstätig 64 % 91 % 54 % 61 %
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3.3 Ungewollt kinderlose Patienten in der Klientel des Hausarztes - eine Karteikartendokumenta-

tion und Fall-Kontroll-Studie

Diese Erhebung versteht sich (wenn auch nur bedingt) als Replikation einer britischen Studie, die Jen-

sen (1966) in seiner eigenen Praxis durchgeführt hat.

Jensen bezog sich hierbei auf seine älteren Patientinnen, die er in verschiedene Gruppen einteilte

(Patientinnen mit Kindern, gewollt kinderlose und ungewollt kinderlose Patientinnen - soweit bestimm-

bar). Bei weit über 60 % der ungewollt kinderlosen Patientinnen hatte Jensen im Verlauf der Jahre, die

diese Patientinnen bei ihm waren, mindestens eine psychiatrische Diagnose oder zumindest eine Ver-

dachtsdiagnose dokumentiert. Die Verteilung war so extrem, daß man die psychiatrischen Diagnosen

nahezu als Tracer-Diagnosen für das Vorliegen eines unerfüllten Kinderwunsches verstehen konnte.

Trotz methodischer Einwände hat uns die Studie von Jensen zur Untersuchung der Frage stimuliert, ob

Patienten mit Kinderwunsch aus anderen Konsultationsgründen als eine Vergleichspopulation mit Kin-

dern den Hausarzt aufsuchen; das könnte sich auf folgende Aspekte bezi ehen:

- Häufigkeit der Konsultation

- Häufigkeit von Überweisungen

- Spektrum der Beratungsursachen.

Erhebungsmethode

Es sollten Patienten mit unerfülltem Kinderwunsch auf Grundlage der Karteidokumentation, vor allem

aber auf Basis der Erinnerung und Einschätzung von Arzthelferinnen und Ärzten in der Praxisklientel

des aktuellen Quartals gefunden werden, denen nach Alter und Geschlecht vergleichbare Kontrollen

gegenübergestellt wurden, d. h. jeweils der nächste „passende“ Patient im Alphabet (gleiches Ge-

schlecht und gleiches Alter [± 5 Jahre] mit Kindern).

Für diese Patienten sollten die in den Karteikarten dokumentierten Arztbesuche, Krankheiten bzw. Be-

ratungsanlässe (ICPC-Klassifikation), Überweisungen sowie Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen der

letzten zwei Jahre dargestellt werden. Da das Kriterium „Kinder“ oder „Kinderwunsch“ nicht immer ein-

deutig erhoben werden konnte, haben wir zumindest versucht abzuschätzen, wie valide die seitens der

Arzthelferin oder des Arztes getroffene Angabe erschien.

Auswahl der Stichprobe
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Die Erhebung fand in insgesamt fünf unserer Studienpraxen statt. Drei der Praxen liegen im ländlichen

Bereich und zwei in der Stadt Göttingen. Bis auf eine Ausnahme sind alle Praxisinhaber männlich.

In jeder Praxis wurde eine Liste aller bekannten kinderlosen Patientinnen und Patienten (im Alter von

30 - 50 Jahren), die die Praxis in einem vorher festgelegten Quartal aufgesucht hatten, erstellt. Diesen

Patienten wurde jeweils eine passende „Kontrolle“ zugeordnet. Jeder Fall- bzw. Kontroll-Patient mußte

mindestens 24 Monate bei seinem Hausarzt registriert sein.

Beschreibung der Stichprobe

Untersuchungs- und Kontrollgruppe entsprechen sich - bis auf die berufliche Verteilung - relativ gut in

den soziodemographischen Merkmalen (s. Tab. 2).

Tab. 2 Beschreibung der Stichproben

Untersuchungsgruppe Kontrollgruppe

Männer (N) 40 40

Frauen (N) 55 55

m Alter (Median) 37 37

w Alter (Median) 36 36

m:w Arbeiter (%) 30:11 36:0

m:w Angestellte (%) 30:60 26:46

w Hausfrau (%) 11 41
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3.4 Psychologische und psychosoziale Situation kinderloser Patienten - eine Fall-Kontroll-Studie

mittels psychometrischer Verfahren

In dieser Teilstudie sollten die Ergebnisse aus psychologischen Testverfahren und sozio-

demographischen Fragebögen (SOZIODAT; Brähler, Florin & Tuschen 1993) von ungewollt kinderlosen

Patienten mit einem „ge-matchten“ Kontrollsample verglichen werden. Zum Einsatz kamen Testverfah-

ren zu folgenden Dimensionen:

− allgemeine Lebenszufriedenheit (FLZ; Fahrenberg et al. 1986)

− Patientenzufriedenheit (CSQ; Baker 1990)

− Symptom-Checkliste (SCL-90 R; Derogatis et al. 1973)

− Kinderwunsch-Motivation (FZK; Hölzle 1992) und

− Erwartung an das familienmedizinische Engagement des Hausarztes (FPE; Himmel & Ittner 1994).

Wurden in der weiter oben beschriebenen Fall-Kontroll-Studie (Kap. 3.3) die in der Praxisdokumentati-

on gefundenen Eintragungen von ungewollt kinderlosen Patienten mit einer Kontrollgruppe verglichen,

so beruht der hier geschilderte Ansatz auf Aussagen von Patienten.

Erhebungsmethode

In 43 Hausarztpraxen in der Region Göttingen und Hann. Münden war es uns erlaubt, Patienten direkt um

Mitarbeit an unserem Forschungsprojekt zu bitten. Um die Praxisorganisation nicht zu belasten, wurden

jeweils an mehreren Vor- oder Nachmittagen alle Patienten im Alter von 20 bis 50 Jahren von einer ge-

schulten studentischen Hilfskraft kurz befragt und um die Teilnahme an der Studie gebeten. Dieses Kurz-

Screening (Anlage 3) umfaßte Fragen nach

− Geschlecht,

− Alter,

− Familienstand,

− Kind(er) (Anzahl, Alter) und

− (weiterem) Kinderwunsch.

Die Patienten wurden über Inhalt und Ziel des Forschungsvorhabens informiert. Bei Einwilligung (informed

consent) wurde die Adresse für weitergehende Befragungen notiert. Aus zeitlichen und organisatorischen

Gründen konnte die Befragung nicht in der jeweiligen Praxis stattfinden.
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Auswahl der Stichprobe

Insgesamt fanden 215 Befragungstermine (jeweils „halbe" Tage) in den 43 Hausarztpraxen statt. Die Pra-

xisinhaber waren überwiegend Männer (81 %), die Praxen lagen etwa gleich-verteilt im städtischen wie im

ländlichen Bereich. Bei über 5.000 Arzt-Patienten-Kontakten wurden 1.526 Patienten, die die Eingangs-

kriterien (Alter: 20 - 50 Jahre; Verständigung in deutscher Sprache möglich) erfüllten, angesprochen und

dokumentiert. Die Geschlechtsverteilung dieser Patienten - Frauen: 40 %, Männer: 60 % - entspricht na-

hezu exakt dem Ergebnis großer Dokumentationsstudien (Schach, Schwartz & Kesek-Bodden 1989). 137

Patienten (9 %) lehnten das Kurz-Interview ab bzw. verweigerten die Angabe ihrer Adresse für eine späte-

re Kontaktaufnahme. 62 Patienten (4 %) mußten ausgeschlossen werden, da sie entgegen der Vorinfor-

mation nicht den Teilnahmekriterien entsprachen.

War in dem Eingangs-Gespräch ein (weiterer) bisher unerfüllter Kinderwunsch geäußert worden bzw.

aufgrund sozialer Rahmendaten oder Zusatzinformationen zu vermuten, wurde diesen Personen eine

Reihe psychometrischer Fragebögen zugesandt - mit der Bitte, diese ausgefüllt per beiliegendem Freium-

schlag an die Abteilung Allgemeinmedizin zurückzusenden. Zu diesen „Fällen" wurden aus der jeweils

selben Praxis „Kontrollen" gezogen, die Kinder sowie das gleiche Geschlecht und Alter (± 5 Jahre) hatten,

aber einen weiteren Kinderwunsch verneinten; diese Personen erhielten ebenfalls die Fragebögen mit der

Bitte um Beantwortung. Der Rücklauf betrug 45 %; 55 Patienten wurden als ungewollt kinderlos eingestuft.

In die endgültige Auswertung gingen jeweils 52 „Fälle" wie Kontrollen ein.

Angesichts dieser Zahlen, die eine Prävalenz von 4 % bei ungewollter Kinderlosigkeit in der Hausarztpra-

xis nahelegen, ist von Selektionseffekten auszugehen - und zwar auf allen Befragungsebenen. Dies gilt

insbesondere für Männer. Ein bisher unerfüllter Kinderwunsch wurde anscheinend von einem Teil der

angesprochenen Patientinnen und Patienten „verschwiegen".
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Beschreibung der Stichprobe

Wichtige soziodemographische Daten sind der Tab. 3 zu entnehmen. Wie bereits angedeutet, sind Frauen

mit einem Anteil von 77 % etwas überrepräsentiert.

Tab. 3 Stichprobe der Patienten

Patienten                                                                                      

Studiengruppe Kontrollgruppe

Anzahl 52 52

Geschlecht (w : m) 40:12 40:12

Alter (Median) 34 J. 34 J.

Anteil verheirateter Patienten (%) 69 96

Anteil Angestellter (%) 44 40

3.5 Patienteninterviews in Allgemeinpraxen

Erhebungsmethode

Patientinnen und Patienten aus Allgemeinpraxen, die in einem „Kurz-Screening“ einen Kinderwunsch

äußerten, sollten in ausführlichen Gesprächen zu ihren vergangenen Erfahrungen und ihrer derzeitigen

Situation befragt werden. Ein Gesprächsleitfaden sah folgende Themen vor:

− Kinderwunsch (Motivation, Dauer)

− bisherige Diagnostik und Behandlung

− besondere Belastungen und Beschwerden

− Partnerschaft, Sexualität

− soziale Umwelt

− hausärztliche Betreuung

− Auseinandersetzung mit dem Kinderwunsch und mögliche Alternativen.

Die Aussagen der Patienten wurden möglichst wörtlich mitgeschrieben und unmittelbar im Anschluß an

das Interview transkribiert. Die Rahmenbedingungen des Interviews und persönliche Eindrücke der

Interviewerinnen wurden ebenfalls festgehalten.
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Die Äußerungen der Patienten wurden zunächst den Hauptthemen zugeordnet. Anschließend wurden

spezifische Aussagen mit Hilfe von labels genauer beschrieben und kategorisiert (vgl. Glaser & Strauss

1967; Bodgan & Biklen 1992). Dieser interpretative Schritt wurde von drei Auswertern unabhängig voll-

zogen. Im Regelfall stimmten die labels überein bzw. unterschieden sich höchstens in der Akzentuie-

rung. Besonders hervorzuheben ist, daß die ausführliche gemeinsame Besprechung der Interviews zu

erweiterten Perspektiven und einem tieferen Verständnis der Lebenssituation und möglicher Konflikte

der Patienten führte, so daß die labels präzisiert werden konnten.

In Anlehnung an einen „offenen“ allgemeinmedizinischen Ansatz wurden zusätzlich die unterschiedli-

chen Gründe für die ungewollte Kinderlosigkeit auf Basis der Patientenäußerungen klassifiziert; soma-

tisch differenzierte Diagnosen werden nur wiedergegeben, wenn Patienten diese von sich aus nannten.

Für die Ableitung eines hausärztlichen Betreuungsbedarfs bei den interviewten Patienten war für uns

eine Klassifikation der Stärke des Kinderwunsches wichtig. Wir wählten dafür die Kat egorien

− lebensbestimmend (starker Kinderwunsch, nahezu ohne Alternativen oder nur kindbezogene Alter-

nativen)

− lebensbegleitend (starker Kinderwunsch, wobei die Patienten auch „kindunabhän-gige“ Ziele und

Möglichkeiten im Leben benennen und verfolgen)

− peripher (geringe Bedeutung des Kinderwunsches für die derzeitige Lebensgesta ltung).

Auswahl der Stichprobe

Studentische Hilfskräfte besuchten an zufällig ausgewählten Tagen für jeweils einen oder mehrere Vor-

oder Nachmittage eine der am Studienprojekt teilnehmende Praxis in Göttingen (Stadt oder Land). Alle

Patienten im Alter zwischen 20 und 50 wurden - nach einer kurzen Information durch eine Arzthelferin -

von der Hilfskraft nach der familiären Situation und einem möglichen Kinderwunsch gefragt („Kurz-

Screening“). Bei positiver Antwort auf diese Frage wurden die Patienten gebeten, an einem längeren

Interview (in den Räumen der Abteilung Allgemeinmedizin oder in der Wohnung der Patienten) teilzu-

nehmen. Die Zustimmung der Patienten beruhte auf einer ausführlichen schriftlichen Information über

die Studienziele des Projektes (informed consent).

Termine zu den Interviews wurden jeweils möglichst sofort nach dem Kurz-Screening vereinbart. Aus

pragmatischen Gründen (qualitative Interviews) wurde die Zahl der Interviews vorab auf 35 festgesetzt.

Um diese Zahl zu erreichen, mußten insgesamt 49 Patienten um ihre Teilnahme gebeten werden. Acht

Frauen (16 %) verweigerten das Interview und sechs geführte Interviews wurden von der weiteren
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Auswertung ausgeschlossen, da - entgegen der Vorinformation - kein unerfüllter Kinderwunsch be-

stand.

Beschreibung der Stichprobe

Die Mehrheit der interviewten Patienten waren Frauen (Tab. 4). Nahezu alle Patienten waren verheira-

tet oder lebten in fester Partnerschaft; sie waren im Durchschnitt 35 Jahre alt (Median).

Tab. 4 Stichprobe der interviewten Hausarztpatientinnen und -patienten

Patientinnen Patienten

Anzahl 27 8

Alter (Median) 33 36

Verheiratet/feste Partnerschaft 78 % 93 %

(bisher) keine Kinder 75 % 63 %

Wohnort (Stadt : Land) 1 : 7 10 : 17

3.6 Ärzte-Interviews in Allgemeinpraxen (Erst-Befragung)

Erhebungsmethode

Für die Befragung niedergelassener Allgemeinärzte wurde die Methode des fokussierten, offenen

Interviews verwendet (Lamnek 1989). Der Einsatz einer qualitativen Methode bot den Ärzten die

Möglichkeit, auch Ambivalenzen gegenüber der Thematik zum Ausdruck bringen zu können und nicht auf

vorformulierte Antwortalternativen - wie z. B. bei stan-dardisierten Fragebögen - festgelegt zu werden.

Folgende Aspekte sollten im Interview-verlauf (Anlage 4) angesprochen werden:

− Thematisierung von Kinderlosigkeit durch den Hausarzt

− Zusammenhang von unerfülltem Kinderwunsch und Befindlichkeitsstörungen

− Aufklärung über reproduktionsmedizinische Verfahren

− Durchführung von Basis-Diagnostik bei ungewollt kinderlosen Patienten

− Befundbesprechung bei Patienten in Infertilitätsbehandlung

− Wissen und Fortbildungswünsche zum Thema Fertilitätsstörungen.



24

Für die quantitative Auswertung wurden die Interview-Aussagen den vorher festgelegten Kategorien

zugeordnet. Häufigkeitsauszählungen wurden zudem getrennt für Stadt- und Landärzte vorgenommen. In

der qualitativ-inhaltsanalytischen Auswertung wurden unter Bezugnahme auf die Gesamtheit der

Interviews Leitideen und Grundeinstellungen zur hausärztlichen Betreuung, zu betroffenen Patienten

sowie zur Reproduktionsmedizin herausgefiltert, die das Denken und Handeln der befragten Ärztinnen

und Ärzte zu einem gewissen Ausmaß „bestimmen" könnten. Anstatt im Interview direkt nach Meinungen

(z. B. über ungewollt kinderlose Patienten) zu fragen, lassen sich gerade Einstellungsmuster besser - da

kontextbezogen - aus der Gesamtanalyse des sprachlichen Materials erkennen. Um die methodische

Zuverlässigkeit im zweiten Auswertungsschritt zu erhöhen, wurden die Interviewäußerungen in jeweils

unabhängigen Durchgängen seitens der Autoren gruppiert, bis Übereinstimmung in der Zuordnung und

Interpretation vorlag. In den einzelnen Analysestufen folgten wir insbesondere den methodischen

Empfehlungen von Kuzel (1992) sowie Miles und Huberman (1994).

Auswahl der Stichprobe

Alle im Juni 1994 tätigen Fachärzte für Allgemeinmedizin im Raum Göttingen und Hann. Münden (jeweils

Stadt/Land) wurden um ein Interview gebeten. Von 78 kontaktierten Ärzten wurden zehn angesichts

eingeschränkter Praxistätigkeit (vor allem infolge fortgeschrittenen Alters) ausgeschlossen. Elf (16 %) der

verbleibenden 68 Ärzte lehnten ein Gespräch ab. Es handelt sich hierbei um zwei Frauen (13 % der

Gesamtgruppe) und neun Männer (17 %); fünf dieser Praxen (18 %) liegen im städtischen Bereich, sechs

(15 %) in ländlicher Region. Die „Verweigerer" führten überwiegend „zeitliche Gründe" für ihre Ablehnung

an, zum Teil bestanden prinzipielle Vorbehalte gegenüber Praxisstudien. Darüber hinaus berichteten

einige Ärzte, sie hätten kein entsprechendes Klientel (die Patientinnen würden gleich zum Frauenarzt

gehen) und damit keine Erfahrung mit dem Thema. Ähnliche Äußerungen machten auch Ärzte, die an der

Studie teilnahmen: das Problem stelle sich nicht, es sei in der eigenen Praxis kein Thema. Man darf daher

vermuten, daß sich die Involviertheit in die Thematik der ungewollten Kinderlosigkeit und möglicherweise

auch das Meinungsbild (einiger) teilnehmender wie ablehnender Ärzte nicht grundlegend unterscheidet.
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Bis Ende Februar 1995 wurden 13 Allgemeinärztinnen und 44 Allgemeinärzte zur Thema-tik der

ungewollten Kinderlosigkeit befragt (durchschnittliche Dauer der Gespräche: 33 Min.). Aufgrund des

Auswahlverfahrens, der regionalen Streuung und der Teilnahme-bereitschaft (Response: 84 %) darf die

Stichprobe als repräsentativ für die Region Göt-tingen angesehen werden.

Beschreibung der Stichprobe

23 (40 %) der interviewten 57 Ärzte praktizieren in der Stadt Göttingen (130.000 Einwohner), 15 (26 %) im

kleinstädtischen und 19 (33 %) im ländlichen Bereich (Orte <5.000 Einwohner). In den weiteren

Auswertungsschritten wird die Praxislage nur noch nach „Stadt“ und „Land" differenziert. Tab. 5 beschreibt

die Stichprobe näher.

Tab. 5 Stichprobe der Allgemeinärzte (Erst-Befragung); nach Praxisstandort

Stadtärzte Landärzte Gesamt

Anzahl 23 34 57

Geschlecht (m : w) 15:8 29:5 44:13

Alter (Median) 49 J. 49 J. 49 J.

Niedergelassen seit (Median) 13 J. 14 J. 14 J.
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3.7 Follow-up-Interviews in Allgemeinpraxen

Erhebungsmethode

Wie bei der Erst-Befragung (vgl. 3.6) wurde auch bei den Follow-up-Interviews die Methode des

fokussierten, offenen Interviews eingesetzt. Die niedergelassenen Allgemein-ärzte konnten im Interview-

Verlauf wiederum eigene Einstellungen und Werthaltungen frei äußern, allerdings wurden - im Gegensatz

zu den Erstgesprächen - jetzt gezielter die „Positionen" der einzelnen Ärzte zu folgenden vorab definierten

Themen erfragt (Anlage 5):

− Aktueller Stellenwert ungewollter Kinderlosigkeit im Praxisalltag

− Änderungen in der Einstellung zu ungewollter Kinderlosigkeit

− Verantwortlichkeit und „Schuld" bei ungewollter Kinderlosigkeit

− Reaktion auf Patientenwünsche (Rückmeldung)

− Reaktion auf Ergebnisse der Erst-Befragung

− Forschungs- und Fortbildungsbedarf aus hausärztlicher Sicht.

Die quantitative wie qualitative Auswertung der Follow-up-Befragung entspricht dem Vorgehen bei der

Erstbefragung (vgl. Kap. 3.6). Auf Basis der quantitativen Auswertung wurden Häufigkeitsauszählungen -

wiederum auch getrennt für Stadt- und Landärzte - vorgenommen. Die qualitativ-inhaltsanalytische

Auswertung zielte auf übergreifende Haltungen und Einstellungsmuster.

Auswahl der Stichprobe

Alle zu Projektbeginn interviewten 57 Fachärzte für Allgemeinmedizin aus dem Raum Göttingen und

Hann. Münden (jeweils Stadt/Land) wurden telefonisch um ein weiteres Gespräch gebeten. Drei dieser

Ärzte waren infolge fortgeschrittenen Alters nicht mehr beruflich tätig und wurden daher aus der

Stichprobe ausgeschlossen. Ebenfalls drei Ärzte (5,6 %) nahmen an den Follow-up-Interviews nicht teil.

Eine weitere Studienteilnahme wurde von diesen Ärzten - eine Frau und zwei Männer - mit dem Hinweis

auf fehlende Zeit bzw. angesichts mangelnden Interesses abgelehnt.
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Bis Anfang Dezember 1996 wurden 12 Allgemeinärztinnen und 39 Allgemeinärzte aus der Ersterhebung

nochmals befragt. Die durchschnittliche Dauer der Gespräche lag bei 15 Min.

Angesichts der Teilnahmebereitschaft von 94,4 % kann die Follow-up-Befragung wieder-um als regional

begrenzte, aber repräsentative „Bestandsaufnahme" bei niedergelassenen Allgemeinärzten angesehen

werden.

Beschreibung der Stichprobe

Da die Ausschluß- bzw. Verweigerungsquote bei der Follow-up-Befragung äußerst gering ist, sind die

wesentlichen soziodemographischen Merkmale der befragten Ärzte der Stichprobenbeschreibung aus der

Erst-Befragung (Kap. 3.6) zu entnehmen. Die Ge-schlechtsverteilung  - nach Praxislage - ist

folgendermaßen:

Stadtärzte Landärzte Gesamt                                                                      

Geschlecht (m : w) 12 : 8 27 : 4 39 : 12

4. Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse - gemäß den einzelnen Studienabschnitten (s. Kap. 3) - deskrip-

tiv vorgetragen. Jeweils am Ende der einzelnen Abschnitte findet sich ein kurzer Kommentar, der auf

wichtige inhaltliche, teils auch methodische Aspekte des betreffenden Studienabschnittes verweist. Eine

kontextbezogene Würdigung der Ergebnisse findet sich dann in Kapitel 5 (Diskussion).

4.1. Pilotstudie im Universitätsklinikum Göttingen

26 Patientinnen und 21 Patienten der Fertilitätssprechstunden der Abteilungen Gynäkologie/Geburtshilfe

und Urologie des Universitätsklinikums Göttingen wurden im Frühjahr 1994 in halbstandardisierten Inter-

views zu ihren Erfahrungen mit der primärärztlichen Versorgung und den diagnostisch-therapeutischen

Maßnahmen im Klinikum befragt.
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4.1.1 Thematisierung des Kinderwunsches

Die befragten Frauen suchten den Grund für die vermutete Fertilitätsstörung mehrheitlich (88 %) bei sich

selbst; die meisten Männer (81 %) gingen vorwiegend von einer Fertilitätsstörung ihrer Partnerin aus. Bei

den Patientinnen war fast ausschließlich der Gynäkologe (96 %) erster ärztlicher Ansprechpartner; die

Patienten suchten dagegen zuerst den Andrologen (43 %) bzw. ihren Hausarzt (33 %) auf. Obwohl die

Patienten - durchschnittlich - seit langer Zeit in hausärztlicher Behandlung waren (Frauen: 5½ Jahre,

Männer: 8 Jahre), wurde das Thema Kinderwunsch vom Hausarzt selbst kaum angesprochen. Mehr als

die Hälfte der befragten Männer (52 %) sowie knapp ein Viertel der Frauen (23 %) würden eine entspre-

chende Initiative von Seiten des Hausarztes jedoch als Erleichterung und als Ausdruck von Anteilnahme

empfinden; zudem könnten Diagnosestellung und Behandlungsbeginn schneller realisiert werden. In die-

sem Zusammenhang sei auf die zeitlichen Diskrepanzen zwischen der Dauer des Kinderwunsches

(durchschnittlich über vier Jahre) und dem Behandlungsbeginn im Klinikum (durchschnittlich vor sieben

Monaten) hingewiesen.

4.1.2 Primärärztliche Begleit- und Weiterbetreuung

Insgesamt 85 % der Hausärzte der befragten Frauen und 43 % bei den Männern waren über die anste-

hende Kinderwunsch-Behandlung im Klinikum informiert, aber keine Patientin und nur knapp ein Viertel

der Patienten wurden von ihrem Hausarzt über Risiken und Erfolgschancen dieser Maßnahmen informiert.

Die Möglichkeit, Untersuchungsbefunde aus dem Klinikum mit dem Hausarzt durchzusprechen, befür-

worteten über ein Drittel der Männer (38 %) sowie etwa ein Viertel der Frauen (27 %). Eine primärärztliche

Weiterbetreuung wünschten sich durchschnittlich jeweils knapp 40 % der befragten Patientinnen und Pati-

enten - insbesondere aufgrund der vertrauensvollen Beziehung zum Hausarzt und der Möglichkeit des

Ansprechens persönlicher Sorgen und Probleme.

4.1.3 Behandlung im Klinikum

Die Patientinnen beklagten sich vor allem über die unzureichende Aufklärung durch den behandelnden

Krankenhausarzt (42 %). Darüber hinaus waren sie mit der Wartezeit (35 %) und dem Zeitdruck in den

Konsultationen (31 %) unzufrieden. Ähnlich äußerten sich die Patienten aus der Urologie: Sie kritisierten

vor allem die bestehende Wartezeit (57 %) sowie die mangelnde Aufklärung (29 %). Überdies wurden von

den Patienten die Rahmenbedingungen (z. B. hellhörige Wände bei den Spermienproben) bemängelt (29

%). Auf der anderen Seite stellten viele Patientinnen der Frauenklinik (58 %) und etliche Patienten aus der

Urologie (38 %) die Behandlung durch das Personal als positiv und hilfreich heraus. Auch betonte etwa
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ein Drittel der befragten Frauen nachdrücklich die medizinisch-technischen Möglichkeiten im Klinikum

sowie die Kompetenz des Personals.

4.1.4 Interesse an Gesprächskreisen

An einem Gesprächskreis mit der Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches mit anderen betroffenen Paa-

ren würden 69 % der Frauen, aber nur 24 % der befragten Männer teilnehmen. Die ablehnende, oft aber

auch ambivalente Haltung auf Seiten der Männer wurde überwiegend folgendermaßen begründet: sie

müßten mit dem Problem alleine fertig werden, sie könnten nicht frei reden, der bisher unerfüllte Kinder-

wunsch sei ein Tabu-Thema bzw. kein seelisches Problem.

Kommentar: Ein Teil der interviewten Patienten äußerte Interesse an einer intensiveren hausärztlichen

Begleit- und Weiterbetreuung. Der Bedarf war bei betroffenen Männern - im Vergleich zu den befragten

Frauen - deutlich höher. Möglicherweise spiegelte sich hierin das Fehlen eines „Männerarztes" wider,

während bei Frauen der Gynäkologe oftmals erster Ansprechpartner ist und damit auch primär- bzw.

hausärztliche Funktionen erfüllt. Keine Patientin und kein Patient würden eine Gesprächsinitiative von

Seiten des Hausarztes negativ werten.

4.2 Patientenerwartungen an das familienmedizinische Engagement von Ärzten

4.2.1 Vergleich von Männern und Frauen in Hausarztpraxen

Das berufspolitische Selbstverständnis von Hausärzten umfaßt die familienmedizinische Betreuung ihrer

Patienten - und dies schließt Fragen nach Sexualität und Familienplanung (d. h. nach Kindern, Kinderlo-

sigkeit und Kinderwunsch) mit ein. Es stellt sich die Frage, inwieweit die Patienten selbst - ob ungewollt

kinderlos oder nur möglicherweise bzw. hypothetisch betroffen - über solche sehr persönlichen und inner-

familiären Angelegenheiten mit ihrem Hausarzt sprechen wollen. Diese Wünsche an eine familien- und

hausärztliche Betreuung wie auch mögliche Versorgungsdefizite wurden mit Hilfe des eigens entwickelten

„Fragebogens zu Patientenerwartungen" (FPE: Himmel/Ittner 1994) erhoben. Die Teilnahmequote lag bei

73 % (Frauen) bzw. 69 % (Männer); insgesamt hatten 270 Patienten - 164 Frauen und 106 Männer - den

Fragebogen beantwortet.

Etwas mehr Patientinnen als Patienten glauben, daß der Hausarzt über ihre familiären Lebensumstände

„relativ gut" informiert ist (45 % vs. 34 %). Ebenfalls mehr Patientinnen als Patienten halten diese Famili-

enkenntnis (53 % vs. 40 %) wie auch die Möglichkeit, mit dem Hausarzt über sehr persönliche Fragen zu
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sprechen (51 % vs. 38 %), unbedingt für wichtig. Der Wunsch, - bei Bedarf - auch sexuelle Fragen zu

besprechen, wird etwas stärker von Patienten als von Patientinnen geäußert (53 % vs. 45 %).

Hinsichtlich eines Engagements des Hausarztes bei ungewollter Kinderlosigkeit bestehen kaum Unter-

schiede zwischen den Wünschen der Patientinnen und Patienten. Etwa ein Drittel der befragten Patienten

(jeweils 31 %) würde es befürworten, wenn ihr Hausarzt sie auf Kinderlosigkeit frühzeitig anspricht. Nach

Aussagen etwa ebenso vieler Patienten (Frauen: 36 %; Männer: 34 %) könnte der Hausarzt bei Kinder-

wunsch zur gezielten Überweisung und Koordination mit Fachkollegen beitragen. Insbesondere aber wür-

den viele Patientinnen wie Patienten - im Durchschnitt mehr als drei Viertel - von ihrem Hausarzt eine

Aufklärung über Ablauf, Risiken und Erfolgschancen einer Kinderwunsch-Be-handlung (83 % vs. 82 %),

eine Besprechung von Befunden (75 % vs. 68 %) wie auch Gespräche über mögliche Belastungen (80 %

vs. 75 %) begrüßen.

Der Einfluß von ausgewählten Ko-Variablen auf die Patientenwünsche an eine haus- und familienärztliche

Betreuung wurde in einem logistischen Regressionsmodell geprüft. Einzig die Prädiktoren „Geschlecht"

und „Alter" erwiesen sich im Modell als signifikant (s. Tab. 6). Ein Einfluß des Geschlechts macht sich -

anders als die deskriptiven Ergebnisse nahelegen - nur noch bei einer einzigen Variable bemerkbar: Für

signifikant mehr Patientinnen als Patienten ist es wichtig, daß ihr Hausarzt von sich aus persönliche Fra-

gen anspricht. Häufiger sind Einflüsse durch das Alter der Patienten wirksam: Für mehr Patienten im Alter

von 31 bis 50 Jahren als für jüngere ist es bedeutsam, daß ihr Hausarzt persönliche Themen und ggf.

auch sexuelle Fragen mit ihnen bespricht. Besonders deutlich wird der Alterseinfluß auch im hypotheti-

schen Fall von Belastungen durch eine Kinderwunsch-Behandlung: wiederum vor allem Patienten älter als

30 Jahre erwarten Engagement und Gesprächsbereitschaft seitens ihres Hausarztes.
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Tab. 6 Logistisches Regressionsmodell (Befragung von Hausarztpatienten)

Ziel-Variablen Odds Ratio 95 %-KI p

Der Hausarzt sollte von sich 1.0 Mann
aus persönliche Fragen ansprechen. 1.7 Frau [1.1; 3.3] .025

Der Hausarzt sollte von sich 1.0 ≤ 30 J.
aus persönliche Fragen ansprechen. 1.9 > 30 J. [1.2; 3.2] .011

Ich würde gerne mit dem Haus- 1.0 ≤ 30 J.
arzt über sex. Fragen sprechen. 1.7 >30 J. [1.1; 2.7] .038

Ich würde gerne mit dem Haus- 1.0 ≤30 J.
arzt über Belastungen einer Kinder- 2.4 >30 J. [1.3; 4.4] .003
wunsch-Behandlung sprechen.

Kommentar: Viele Patientinnen und Patienten bestätigen den familienmedizinischen Anspruch in der

hausärztlichen Versorgung. Sie wünschen sich von ihrem Hausarzt Gespräche bei persönlichen und fami-

liären Problemen, ggf. auch bei Kinderwunsch. Bei Fragen zur Sexualität wird dem Hausarzt ebenfalls die

Rolle eines kompetenten Gesprächspartners zugeschrieben. Ohne auf die frei formulierten Kommentare

der Patienten detailliert einzugehen, läßt sich hier festhalten, daß für die Mehrzahl der befragten Haus-

arztpatienten das Gespräch über persönliche Angelegenheiten während der Konsultation und die dafür

erforderliche Zeit außerordentlich wichtig ist.

Nur wenige Ko-Variablen erwiesen sich als signifikante Prädiktoren für die Zielvariablen. Frauen äußerten

eher als Männer den Wunsch nach persönlichen Gesprächsthemen beim Hausarzt. Weiterhin erwarteten

vor allem ältere Patienten (d. h. > 30 Jahre) ein familienmedizinisches Engagement seitens ihres Haus-

arztes. Sie wünschen sich ein Interesse ihres Arztes an ihren privaten Lebensumständen sowie eine Ge-

sprächsbereitschaft bei Fragen zu Sexualität und Familienplanung.

Generell hatten wir eine größere Offenheit zu Fragen der Sexualität auf Seiten der Frauen erwartet. Ver-

mutlich sind diesbezügliche Gesprächswünsche bei Patientinnen schon weitgehend über die Frauenärzte
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abgedeckt. Für Patienten mag dagegen noch ein Bedarf bestehen, zumal ihnen kein spezifischer

„Männerarzt" zur Verfügung steht.

4.2.2 Vergleich von Hausarzt- und Frauenarztpraxen

Die folgenden Auswertungen beziehen sich auf die Antworten von 126 Frauen in Allgemeinpraxen und

212 Frauen in gynäkologischen Praxen.

Jeweils etwa die Hälfte der befragten Frauen in beiden Praxen würde es begrüßen, wenn ihr Arzt von

sich aus persönliche Fragen anspricht; speziell bei Sexualproblemen würde die Initiative des Gynäko-

logen bevorzugt werden, wie insgesamt Frauenärzte bei Fertilitätsproblemen potentiell eine größere

Bedeutung haben (Abb. 1). Im (hypothetischen) Fall von Kinderlosigkeit würde es ca. die Hälfte der

Patientinnen in gynäkologischen und ein Drittel der Patientinnen in Allgemeinpraxen als Entlastung

empfinden, wenn ihr Arzt sich nach dem Kinderwunsch erkundigt. Sowohl Haus- als auch Frauenärzte

spielen in den Erwartungen von Patientinnen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, den Ablauf, die

Nebenwirkungen und die Erfolgsquoten bei assistierter Reproduktion zu b esprechen (Abb. 1).

Entsprechend gestaltet sich das Profil des „idealen Arztes“. Während klinische Kompetenz in einem

möglichst breiten Bereich für mindestens die Hälfte der Patientinnen in beiden Praxen sehr wichtig war,

sieht dies nur noch etwa 1/3 im Falle von persönlichen und familiären Problemen (Abb. 2).

Anhand von sechs logistischen Regressionen wurde der Einfluß des Praxistyps sowie relevanter sozi-

odemographischer Faktoren auf die Patientenerwartungen untersucht. Häufig - aber nicht immer -

spielte der Praxistyp eine wesentliche Rolle (Tab. 7). Während mehr Patienten der Hausarztpraxen die

Kenntnisse ihres Arztes über ihre persönliche und familiäre Situation sowie seine Kompetenz für alle

Familienmitglieder in den Vordergrund stellten, wurde das Gespräch über Sexualprobleme oder über

einen möglichen Kinderwunsch häufiger als Domäne des Frauenarztes erachtet. Die Erwartung, ggf.

mit ihrem Arzt über Sexualprobleme sprechen zu können, wurde besonders oft von Frauen geäußert,

die bei einer Frauenärztin in Behandlung waren.
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Tab. 7 Logistisches Regressionsmodell (Befragung von Hausarzt- und Frauenarztpatientinnen)

Variablen
Signifikante Kovariate Odds ratio 95% KI p

Arzt sollte meine persönliche/familiäre Situation
kennen

Alter
- < 30 Jahre 1.0
- ≥  30 Jahre 1.99 1.28, 3.10 0.0022

Arzt
- Gynäkologe 1.0
- Allgemeinarzt 1.72 1.09, 2.70 0.0192

Arzt sollte private/familiäre Probleme ansprechen

Alter
- < 30 Jahre 1.0
- ≥  30 Jahre 2.22 1.43, 3.44 0.0003

Arzt sollte sexuelle Probleme ansprechen

Arzt
- Allgemeinarzt 1.0
- Gynäkologe 2.78 1.75, 4.42 0.0001

Geschlecht des Arztes
- männlich 1.0
- weiblich 2.04 1.16, 3.61 0.0139

Arzt sollte von sich aus das Thema Kinderwunsch
ansprechen

Arzt
- Allgemeinarzt 1.0
- Gynäkologe 1.76 1.10, 2.80 0.0179

Kinder
- keine 1.0
- ja 1.64 1.04, 2.58 0.0331

Arzt sollte über Behandlungsmöglichkeiten
informieren

Geschlecht des Arztes
- männlich 1.0
- weiblich 3.37 1.28, 8.91 0.0140

Arzt
- Gynäkologe 1.0
- Allgemeinarzt 2.45 1.32, 4.55 0.0046
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Kinder
- keine 1.0
- ja 2.10 1.13, 3.90 0.0190

Arzt sollte für die meisten Familienmitglieder
zuständig sein

Arzt
- Gynäkologe 1.0
- Allgemeinarzt 8.10 4.78, 13.75 0.0001

Kinder
- keine 1.0
- ja 2.23 1.36, 3.67 0.0016

Insbesondere die Patientenerwartungen bzgl. der Familienkenntnis zeigten eine Altersabhängigkeit:

Ältere Patientinnen (über 30 Jahre) zeigten sich besonders interessiert, daß der Arzt diese Aspekte ggf.

zu einem Thema der Konsultation macht. Sind bereits ein oder mehrere Kinder im Haushalt, verstärkt

dies ebenfalls den Wunsch nach einer familienorientierten Hausarztmed izin.

Kommentar: Haus- und Frauenärzte haben für einen großen Teil der befragten Patientinnen eine

wichtige familienmedizinische Bedeutung. Unterschiede im Erwartungsprofil der Patientinnen sind da-

bei eher als Akzentbetonungen, weniger als Grenzziehungen zu verstehen. So wie für viele Patientin-

nen der Frauenarzt sich des familiären Hintergrundes und der persönlichen Lebensumstände bewußt

sein sollte, würde knapp die Hälfte der Patientinnen auch eine sexualmedizinische Komponente in der

Hausarztpraxis als wünschenswert empfinden und immerhin ein Drittel auch ein hausärztlich initiiertes

Gespräch über Kinderlosigkeit. So gut wie nie würde ein solches Gespräch als Verletzung der In-

timsphäre erachtet. An beide Arztgruppen würde im hypothetischen Fall einer Kinderwunsch-

Behandlung fast durchgängig die Erwartung gestellt, informativ und beratend („beschützend“) diese

Behandlung zu betreuen.

Deutlich zeigt die Befragung, daß bei persönlichen, familiären und sexuellen Fragen entweder eine

Initiativrolle des eigenen Arztes gewünscht, zumindest aber im Regelfall nicht abgelehnt wird. Zum

anderen stellt die Altersabhängigkeit der Patientenerwartungen die Ärzte unter Präventionsaspekten

vor eine nicht ganz leichte Frage: Wann soll und „darf“ Kinderlosigkeit in der Praxis thematisiert wer-

den, ohne die Somatisierung von Kinderlosigkeit zu fördern? Wir werden darauf noch einmal unter dem

Aspekt des Nutzens der Ergebnisse (Kap. 5) eingehen.
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4.3 Ungewollt kinderlose Patienten in der Klientel des Hausarztes - eine Karteikartendokumenta-

tion und Fall-Kontroll-Studie

Die Karteidokumentationen einer Gruppe von 95 ungewollt kinderlosen Patienten (40 Männer, 55 Frau-

en) wurden mit einer Kontrollgruppe (mit Kindern) verglichen. Schwerpunkt der Auswertung war ein

Vergleich des Konsultationsverhaltens und Krankheitsspektrums von Untersuchungs- und Kontroll-

gruppe.

Bei den Männern gibt es keine Unterschiede im Konsultationsverhalten zwischen Untersuchungs- und

Kontrollgruppe (Abb. 3). Bei Frauen zeichnete sich der erwartete Unterschied zwischen den beiden

Gruppen ab, doch wird man hier Effekte der Berufstätigkeit bzw. der Kindererziehung berücksichtigen

müssen, die bei den Frauen sicherlich das Inanspruchnahmeverhalten prägen dürften.

Von wenigen Ausnahmen abgesehen, finden sich kaum Unterschiede im Krankheitsspektrum zwischen

den beiden Patientengruppen. Beispielhaft sei dies für die Häufigkeit sog. nicht weiter spezifizierter

Gesundheitsprobleme gezeigt (Abb. 4): Hier sind die Anteile von Patienten mit den entsprechenden

Problemen entweder nahezu identisch oder zumindest ähnlich. Vergleichbar fiel die Auszählung bei

den übrigen großen Diagnosegruppen, wie z. B. Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Atemwegserkran-

kungen aus. Lediglich auf zwei Aspekte ist hier einzugehen: Zwar wurde insgesamt nur sehr selten von

dem Eintrag „soziale Probleme“ Gebrauch gemacht, aber diese fanden sich ausschließlich in der Fall-

gruppe. Ein etwas größerer Unterschied zwischen den beiden Patientengruppen machte sich in der

Häufigkeit von Hauterkrankungen bemerkbar; zumindest bei Frauen (Abb. 5). Ob sich hier mögliche

Zusammenhänge von unerfülltem Kinderwunsch und Akne bzw. Hirsutismus andeuten, wie in der Lite-

ratur beschrieben (Insler & Lunenfeld 1990), muß Spekulation bleiben.
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Abb. 3: Häufigkeit des Arztbesuchs
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Abb. 5: Häufigkeit von Hautkrankheiten
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Abb. 6: Häufigkeit von Überweisungen
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Bei den Überweisungen fanden sich relativ starke Unterschiede zwischen den beiden Patientengrup-

pen - allerdings mit entgegengesetzten Tendenzen bei Männern und Frauen: Die Männer in der Fall-

gruppe wurden im zweijährigen Untersuchungszeitraum deutlich häufiger überwiesen als in der Kon-

trollgruppe; bei den Frauen ist dies umgekehrt (Abb. 6). Ob sich hierin die Kinderwunschproblematik

selbst (zumindest bei den Männern) oder andere Muster ärztlicher Konsultation spiegeln, kann vorläufig

nicht beantwortet werden.

Kommentar: Für eine kritische Bewertung der Ergebnisse muß man sicher zunächst auf die Qualität

der Dokumentation eingehen, die wir vorgefunden haben. Da „Kinder-wunsch“ oder genereller famili-

enmedizinisch relevante Tatbestände üblicherweise nicht dokumentiert werden, ist das von uns ge-

wählte Fall-Kriterium nur bedingt valide. Allerdings stellten wir immer wieder fest, wie präzise gerade

die Arzthelferinnen über die familiäre Situation der meisten Patienten informiert waren - und ganz be-

sonders galt dies natürlich in den typisch ländlichen Hausarztpraxen. Dennoch wird man davon ausge-

hen müssen, daß sich unter den Kontroll-Patienten einige Männer und Frauen befanden, die durch

sekundäre Infertilität betroffen sind, andererseits dürften einige sog. Fälle nicht zur Gruppe der Kinder-

wunsch-Patienten im strengen Sinne gehören.

Ein ähnliches Dokumentationsproblem bezieht sich auf die Registrierung psycho-sozialer Probleme: Ein

solcher Eintrag fand sich bei allen 190 Patienten überhaupt nur fünfmal in der Kartei. Geht man von

dem in der Literatur manchmal vielleicht zu hoch angesetzten Anteil von mindestens 30 % Patienten

mit psychischen Problemen in der Hausarztklientel aus, so wird man in jedem Fall einen underreporting

bias konstatieren müssen (Barrett et al. 1988; Maier, Linden & Sarorius 1996).

Auch wird man berücksichtigen müssen, daß nur grobe Diagnosegruppen betrachtet wurden, hinter

denen sich jeweils heterogene Krankheiten verbergen, die z. T. von einem eindeutig somatischen Pol

bis hin zu erwiesenermaßen „psychosomatisch eingefärbten“ Krankheitsbildern reichen. Man darf ledig-

lich davon ausgehen, daß die Qualität der Dokumentation für beide Patientengruppen identisch war.
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Unter diesen methodischen Einschränkungen wird man die beiden bisherigen Hauptergebnisse, näm-

lich kaum Differenzen im Krankheitsspektrum zwischen beiden Patientengruppen und eine für die Män-

ner jedenfalls mehr oder minder gleiche Inanspruchnahmehäufigkeit, betrachten müssen. Wie sich

allerdings in der gravierenden Verteilungsdifferenz bei sozialen Problemen andeutet, könnte es sehr

wohl sein, daß sich unter den Kinderwunsch-Patienten eine Untergruppe von Problempatienten findet,

bei denen eine Interaktion von sozialen Problemen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen und Kinder-

wunsch denkbar ist.

4.4 Psychologische und psychosoziale Situation kinderloser Patienten - eine Fall-Kontroll-Studie

mittels psychometrischer Verfahren

Im Vorgriff auf die Einzelergebnisse darf man jetzt schon sagen, daß sich kaum relevante Unterschiede

zwischen ungewollt kinderlosen Patienten und der Kontrollgruppe aufdecken ließen. Dies gilt für nahe-

zu alle Dimensionen der Testinstrumente. Beide Gruppen aber zeigten in einigen Dimensionen Abwei-

chungen zu den Normwerten der Testinstrumente, d. h. zur „gesunden Durchschnittsbevölkerung“. Im

folgenden werden daher nur stichwortartig die Ergebnisse zu den einzelnen psychologischen Testver-

fahren und zu den soziodemographischen Fragebögen vorgestellt.

4.4.1 Allgemeine Lebenszufriedenheit

Tab. 8 zeigt die Ausprägung für die Studien- und Kontrollgruppe in neun Dimensionen des Fragebo-

gens zur Lebenszufriedenheit von Fahrenberg et al. (1986). Die Dimension „Beziehung zu Kindern“ ist

aus verständlichen Gründen ausgelassen.

In beiden Patientengruppen ist die Zufriedenheit mit der Gesundheit etwas herabgesetzt

(erwartungsgemäß in Anbetracht des Arztbesuches; dies gilt allerdings nicht für die Gesundheit der

Männer der Kontrollgruppe). Vergleichsweise positiv beurteilen die Frauen der Studiengruppe ihre

Ehe/Partnerschaft wie auch ihre Sexualität. Ebenfalls etwas zufriedener als die Patienten der Kontroll-

gruppe beschreiben sie ihre Freizeit.



41

Tab. 8 Lebenszufriedenheit*

„Fälle“: Patienten „Kontrollen“: Patienten
mit Kinderwunsch ohne Kinderwunsch                                                                                           

Frauen Männer Frauen Männer                                                                      

Dimensionen (Skala) m (SD) m (SD) m (SD) m (SD)

Gesundheit (1) 34.7 (8.7) 34.0 (8.9) 33.1 (8.6) 39.0 (5.8)

Arbeit/Beruf (2) 34.6 (9.1) 31.9 (11.8) 32.7 (8.8) 35.5 (4.2)

Finanzen (3) 35.0 (7.9) 34.8 (9.7) 32.2 (9.1) 35.3 (6.8)

Freizeit (4) 35.0 (7.8) 35.2 (9.1) 33.2 (8.3) 32.5 (6.5)

Ehe/Partnerschaft (5) 40.3 (7.0) 44.8 (3.1) 36.6 (10.2) 43.7 (2.9)

Eigene Person (6) 38.0 (6.4) 36.5 (9.1) 36.9 (7.7) 38.9 (4.8)

Sexualität (7) 38.1 (6.7) 37.9 (8.3) 35.0 (8.8) 37.0 (5.2)

Freunde, Bekannte, Verwandte (8) 35.6 (5.9) 34.7 (9.2) 36.1 (6.2) 34.4 (6.1)

Wohnung (9) 40.0 (5.9) 38.0 (6.1) 39.3 (5.2) 40.0 (5.5)

* Fahrenberg et al. (1986)

4.4.2 Patientenzufriedenheit

In der Zufriedenheit mit dem Hausarzt(besuch) unterscheiden sich beide Patientengruppen nicht we-

sentlich (Tab. 9). Die Dauer der Konsultation wird vergleichsweise kritisch beurteilt, aber auch dies gilt

für beide Patientengruppen. Entsprechend ist die allgemeine Zufriedenheit auch geringer ausgefallen

als die (alterskorrigierten) Ergebnisse einer kürzlich publizierten Studie der Autoren (Himmel & Kochen

1997).
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Tab. 9 Patientenzufriedenheit*

„Fälle“: Patienten „Kontrollen“: Patienten Normwerte                             
mit Kinderwunsch ohne Kinderwunsch                                                                                        

Frauen Männer Frauen Männer                                                                      

Dimensionen der m (SD) m (SD) m (SD) m (SD)
Zufriedenheit (Skala)

Ärztliche Sorgfalt (1) 1.9 (0.70) 1.9 (0.82) 2.0 (0.78) 2.0 (0.46) 2.0

Beziehung zum Arzt (2) 2.5 (0.90) 2.8 (0.96) 2.7 (1.04) 2.8 (0.98) 2.8

Dauer der Konsulta-
tion (3) 2.4 (1.21) 2.4 (1.19) 2.6 (1.26) 2.6 (1.50) 1.9

Allgemeine Zufrie-
denheit (4) 2.4 (1.01) 2.3 (0.97) 2.4 (1.06) 2.4 (1.03) 1.9

* Baker, Consultation Satisfaction Questionnaire (1990); niedrige Werte bedeuten eine größere Patientenzufriedenheit;
dargestellt sind in der äußeren Spalte die „Vergleichswerte“ einer Untersuchung der Autoren (Himmel & Kochen 1997).

4.4.3 Selbstberichtete Symptome und psychische Belastung

Tendentiell zeigt sich in den meisten Dimensionen der SCL-90 R eine stärkere Belastung der Studien-

gruppe im Vergleich zu den Kontrollpatienten (Tab. 10). Um einige markante Unterschiede herauszu-

greifen: Frauen der Studiengruppe zeigen erhöhte Werte bei den Skalen Somatisierung, Unsicherheit

im Sozialkontakt, Ängstlichkeit, phobische Angst und paranoides Denken; bei den Männern ist nur im

Faktor Somatisierung ein gewisser Unterschied zur Kontrollgruppe ersichtlich (dies dürfte im übrigen

mit der o. g. geringeren „Zufriedenheit mit der Gesundheit“ [FLZ] korrelieren). Die in den Einzelskalen

sich andeutende Belastung der Frauen setzt sich auch in der Summenskala PST (Anzahl der Sympto-

me mit Belastung) fort: hier steht einem Belastungsindex von 34.3 bei der Studiengruppe eine Bela-

stung von 29.5 in der Kontrollgruppe gegenüber. Dies gilt auch für die Ausprägung der Skala GSI

(grundsätzliche psychische Belastung): die Werte für die Frauen der Studien- und Kontrollgruppe liegen

bei 0.68 bzw. 0.49.
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Tab. 10 Ausmaß und Intensität der Symptome*

„Fälle“: Patienten „Kontrollen“: Patienten
mit Kinderwunsch ohne Kinderwunsch                                                                                           

Frauen Männer Frauen Männer                                                                      

Symptome (Skala) m (SD) m (SD) m (SD) m (SD)

Somatisierung (1) 0.81 (0.78) 0.72 (0.44) 0.54 (0.48) 0.52 (0.45)

Zwanghaftigkeit (2) 0.63 (0.49) 0.78 (0.69) 0.58 (0.42) 0.63 (0.36)

Unsicherheit im Sozialkontakt (3) 0.71 (0.67) 0.64 (0.76) 0.55 (0.60) 0.59 (0.41)

Depressivität (4) 0.74 (0.64) 0.62 (0.85) 0.62 (0.53) 0.53 (0.33)

Ängstlichkeit (5) 0.68 (0.68) 0.55 (0.60) 0.47 (0.50) 0.50 (0.49)

Aggressivität/Feindseligkeit (6) 0.57 (0.62) 0.55 (0.35) 0.56 (0.47) 0.42 (0.37)

Phobische Angst (7) 0.46 (0.83) 0.18 (0.17) 0.21 (0.33) 0.26 (0.32)

Paranoides Denken (8) 0.80 (0.70) 0.55 (0.54) 0.49 (0.59) 0.65 (0.48)

Psychotizismus (9) 0.48 (0.69) 0.38 (0.66) 0.32 (0.53) 0.32 (0.22)

Grundsätzliche psychische
Belastung (GSI) 0.68 (0.64) 0.59 (0.53) 0.49 (0.40) 0.43 (0.26)

Intensität der Antworten (PSDI) 1.54 (0.56) 1.35 (0.42) 1.40 (0.33) 1.23 (0.20)

Anzahl der Symptome, bei denen
Belastung vorliegt (PST) 34.3 (19.7) 33.7 (19.9) 29.5 (18.6) 34.7 (18.9)

* Derogatis et al. (1973), Symptom Check List (SCL-90R); in dt. Übersetzung

Für alle Patienten gilt, daß sie durchgängig höhere Belastungen angeben als die normale (gesunde)

Durchschnittsbevölkerung; die Fall-Patienten liegen im Belastungsniveau fast schon auf dem Niveau

einer Stichprobe von HIV-infizierten Patienten (Franke 1992; Franke et al. 1992).

4.4.4 Kinderwunschmotivation

In der Kinderwunschmotivation unterscheiden sich die Patienten der Studiengruppe nur geringfügig von

einer Normgruppe. Tab. 11 zeigt die Skalenwerte des FZK in der Zwei-Faktoren- sowie in der Vier-

Faktoren-Lösung. Die Patienten der heterogenen Studiengruppe äußern (erwartungsgemäß) etwas

stärker als die der homogenen, klinischen Norm-Stichprobe Ambivalenzen in ihrer Kinderwunsch-

Motivation. Besonders deutlich wird diese Ambivalenz in der Kinderwunsch-Motivation bzgl. des Berufs-

und der Selbstverwirklichung bei den Frauen der Studiengruppe.
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Tab. 11 Kinderwunschmotivation*

Patienten mit Kinderwunsch                                                                                                         

„Göttinger Stichprobe“ „Norm-Stichprobe“**                                                                                           

Frauen Männer Frauen Männer                                                                    

Faktoren (Skala) m (SD) m (SD) m (SD) m (SD)

Zwei-Faktoren-Lösung

Selbstaufwertung/emotionale
Stabilisierung (1) 3.6 (0.87) 3.9 (0.64) 4.2 (1.52) 4.3 (1.92)

Ambivalenz (2) 2.4 (0.74) 2.0 (0.60) 2.2 (1.56) 2.1 (1.34)

Vier-Faktoren-Lösung

Selbstaufwertung (1) 3.9 (0.84) 4.3 (0.61) 4.1 (0.67) 4.0 (0.71)

Emotionale Stabilisierung (2) 2.6 (1.23) 2.9 (1.10) 2.8 (1.01) 2.7 (0.99)

Ambivalenz bzgl. Erziehung/
Partnerschaft (3) 2.1 (0.78) 1.9 (0.59) 1.7 (0.68) 1.6 (0.66)

Ambivalenz bzgl. Beruf/
Selbstverwirklichung (4) 2.7 (0.83) 2.0 (0.75) 2.1 (0.70) 2.1 (0.62)

* Hölzle, Fragebogen zur Kinderwunschmotivation (1992), dargestellt werden in der Tabelle die Zwei-Faktoren- und Vier-
Faktoren-Lösung; dabei bedeuten hohe Skalenwerte beim ersten Faktor, daß die Befragten Kinder dringlicher zur
Selbstaufwertung benötigen; hohe Werte beim zweiten Faktor bedeuten, daß die Befragten größere Ambivalenz bei ih-
rem Kinderwunsch zulassen.

** Werte der Stichprobe von Hölzle

4.4.5 Erwartungen an das familienmedizinische Engagement des Hausarztes

Auch hier unterscheiden sich beide Gruppen nur unerheblich. Tab. 12 zeigt die jeweiligen Anteile von

Patienten, die eine entsprechende Beteiligung des Hausarztes in verschiedenen familienrelevanten

Dimensionen (auch hypothetisch) ausdrücklich begrüßen würden.
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Tab. 12 Patientenerwartungen*

„Fälle“: Patienten „Kontrollen“: Patienten
mit Kinderwunsch ohne Kinderwunsch                                                                                     

Frauen Männer Frauen Männer                                                           

Items in % in % in % in %

Familienmedizinische Betreuung

Arzt kennt Familie 42 42 45 33
Gespräche über Familie 18 0 17 8
Familienkenntnis des Arztes wichtig 55 58 72 58
Persönliche Gespräche erwünscht 50 25 57 42
Persönliche Gespräche als Erleichterung 71 45 62 50
Gespräche über sexuelle Fragen
erwünscht 53 58 37 50

Engagement bei Kinderlosigkeit

Gespräche über Kinderwunsch begrüßt 32 18 35 25
Wunsch nach Aufklärung über
Kinderwunsch-Behandlung 66 64 85 58
Überweisung bevorzugt 39 36 40 42
Befundbesprechung begrüßt 63 75 74 67
Gespräche über Belastungen während
Kinderwunsch-Behandlung gewünscht 76 73 74 50

Eigenschaften des „idealen Arztes“

Medizinisches Fachwissen 70 50 52 54
Lebensberatung 51 25 45 18
Familienmedizinische Betreuung 24 25 32 18
Überweisung/Koordination 76 50 57 45

*Himmel und Ittner, Fragebogen zur Patientenerwartung (FPE), 1994

Soweit Fragen der Unterstützung bei unerfülltem Kinderwunsch angesprochen sind, erwarten Patienten

mit Kindern sehr wohl ein ähnlich hohes Engagement des Arztes wie ungewollt kinderlose Patienten.

Ein gewisser Unterschied zeigt sich darin, wie wichtig die hausärztliche Kenntnis der Familie einge-

schätzt wird: Während ¾ aller Patienten der Kontrollgruppe einen guten Informationsstand des Arztes

wünschen, bejaht dies nur etwas mehr als die Hälfte der „Fälle “.
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Kommentar: Festzuhalten bleibt, daß sich die Studiengruppe (ungewollt kinderlose Hausarztpatienten)

von der Kontrollgruppe (Patienten mit Kindern) in den Dimensionen der Testinstrumente kaum unterschei-

den.

Ungewollt kinderlose Patientinnen beschreiben sich - im Vergleich zu den Kontrollpatientinnen - als psy-

chisch und sozial stärker belastet, gleichzeitig äußern sie sich zufriedener über ihre Ehe/Partnerschaft und

Sexualität. Unklar bleibt, inwieweit hier eine Abgrenzung gegenüber der Umwelt mit einer betont positiven

Darstellung der Partnerschaft - im Sinne sozialer Erwünschtheit - vorliegt, wie dies für klinische Stichpro-

ben berichtet wird. Im Vergleich zur klinischen Normstichprobe äußern ungewollt kinderlose Hausarztpati-

entinnen eine deutlichere Ambivalenz in ihrem Kinderwunsch, insbesondere aufgrund des Stellenwertes

von Beruf und eigener Selbstverwirklichung. Hierbei kommt sicherlich das „un-selektierte“ Patientenklientel

in der Hausarztpraxis zum Tragen, das - im Unterschied zu klinischen Stichproben, also Kinderwunsch-

Patienten vor oder während der Infertilitätsbehandlung - eher als Stichprobe "außerhalb der Reprodukti-

onsmedizin" anzusehen ist (vgl. Kap. 4.5).

Die Erwartungen an den Hausarzt sind in beiden Patientengruppen ähnlich: Sowohl eine familienmedizini-

sche Betreuung wie auch ein Engagement im Falle ungewollter Kinderlosigkeit werden nachdrücklich

begrüßt. Daß etwas weniger Patienten mit (bisher) unerfülltem Kinderwunsch eine gute Familienkenntnis

des Hausarztes für wichtig erachten, dürfte damit zusammenhängen, daß sie sich z. T. noch nicht als

„Familie“ erleben und die Bedeutung der Frage hypothetisch ist.  Es stellt sich aber die Frage, inwieweit

auch der Hausarzt diesen Wünschen gerecht wird. Die Studien- wie Kontrollgruppe äußern sich relativ

kritisch über die Dauer der Konsultation wie über ihre Beziehung zum Arzt, sie sind insgesamt weniger

zufrieden als Patienten einer Normstichprobe. Abweichungen von den Werten einer Normgruppe ergeben

sich ebenfalls für den Bereich der Befindlichkeit: Studien- wie Kontrollgruppe fühlen sich subjektiv wesent-

lich stärker durch körperliche und psychische Symptome beeinträchtigt. Wahrscheinlich besteht hier ein

Zusammenhang zum aktuellen Arztbesuch.

Insgesamt sind sich Studien- und Kontrollgruppe in den Fragebogendimensionen weitgehend ähnlich.

Eine wesentliche Rolle - wie bereits erwähnt - spielt sicherlich die heterogene Zusammensetzung der Stu-

diengruppe: Die Kriterien für (bisher) unerfüllten Kinderwunsch umfaßten neben medizinischen auch so-

ziale Gründe (wie Weigerung des Partners). Unter Umständen wird dadurch ein Ausschnitt eines Praxis-

klientels repräsentiert, der auch in der Kontrollgruppe Entsprechungen findet. Möglich sind darüber hinaus

sampling errors bei der - auf Selbstaussagen beruhenden - Auswahl der Kontrollpatienten, da hierbei Fälle

sekundärer Infertilität nicht auszuschließen sind.
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4.5 Patienteninterviews in Allgemeinpraxen

Während in den letzten Jahren psychologische Probleme ungewollter Kinderlosigkeit häufiger in den

Blickwinkel gerückt sind, ist dagegen kaum untersucht worden, ob und ggf. welche Unterstützung kin-

derlosen Paaren in ihrer Situation helfen könnte, wie und wo sie diese Hilfe suchen und ob der Haus-

arzt hierbei eine bedeutsame Rolle spielt. Ein solcher Untersuchungsansatz müßte auch diejenigen

Paare einbeziehen, die sich nicht in einer Kinderwunsch-Behandlung befinden, die noch nicht oder

nicht mehr behandelt werden, eine Behandlung ablehnen oder deren Kinderwunsch nicht an biologi-

schen Ursachen scheitert. Dieses breit gefächerte Spektrum repräsentiert das von uns befragte

„unausgelesene“ Praxisklientel des Hausarztes - im Unterschied zu einer klinischen Stichprobe.

4.5.1 Gründe für die Kinderlosigkeit und Behandlungsstatus

Tab. 13 (s. Anhang) nennt die Gründe für die Kinderlosigkeit der Stichprobe - möglichst in enger Anleh-

nung an die Beschreibung der interviewten 35 Patienten. Ein nicht unerheblicher Teil der Befragten

berichtete psychische oder soziale Gründe für die Kinderlosigkeit, und selbst bei Vorliegen einer soma-

tischen Ursache überlagerte sich diese oft mit anderen Problemen. Nur acht der Patienten waren der-

zeit in Behandlung wegen ihres Kinderwunsches, weitere acht hatten sich früher einer Behandlung

unterzogen. Sechs Paare hatten erste diagnostische Maßnahmen durchgeführt (Untersuchung der

Hormone und Spermien, Messung der Basaltemperatur), überwiegend fand Geschlechtsverkehr „nach

Plan“ statt. Bis auf zwei Paare, die künstliche Befruchtung für sich ablehnten, überlegten diese Patien-

ten den Schritt zur Behandlung. Die übrigen Patienten hatten entweder eine Behandlung zu allen Zeit-

punkten abgelehnt, eine Entscheidung noch nicht getroffen oder die Ursache der Kinderlosigkeit war

nicht medizinisch bestimmt und/oder beeinflußbar (Tab. 13; s. Anhang).
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4.5.2 Bedeutung des Kinderwunsches

In 15 Interviews fanden wir ausreichend Hinweise dafür, daß der Kinderwunsch als lebensbestimmend

anzusehen war (Abb. 7). Bemerkenswert ist, daß die Interviewpartner z. T. selbst die Dominanz des

Kinderwunsches zum Thema machten (s. Aussage 2) und sich damit in eine endlose Spirale von

Wunsch und Schuld begeben. Zum anderen ist der lebensbestimmende Kinderwunsch keinesfalls auf

jüngere Patienten/Paare bzw. auf einen kurzen Zeitraum beschränkt. Auch Frauen, die aufgrund ihres

Alters keine Kinder mehr bekommen können und teilweise seit über 10 Jahren unter der Kinderlosigkeit

leiden, definieren sich noch immer über ihren unerfüllten Kinderwunsch; Alternativen haben sie bisher

nicht gefunden. Neben dem Gefühl, überflüssig zu sein und umsonst gelebt zu haben, nannten insbe-

sondere einige Frauen die Angst vor der Einsamkeit im Alter: Waren sie bisher Nicht-Mütter, werden sie

zukünftig Nicht-Großmütter sein.

Berufliche Tätigkeit wie auch Freizeitaktivitäten erfahren eine hohe Wertschätzung bei denjenigen Pa-

tienten, deren Kinderwunsch als lebensbegleitend charakterisiert wurde. Das muß nicht heißen, daß

diese Patienten weniger leiden oder gelitten haben, aber gegenüber der ersten Gruppe von Patienten

entwickeln sie alternative Perspektiven, die Ängste, Trauer und Versagensgefühle nicht dominieren

lassen (soweit unser Untersuchungsansatz das erkennen ließ).
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Abb. 7: Bedeutung des Kinderwunsches

Bedeutung Interview-Aussage

lebensbestimmend Verlangen ist gleich Schmerz. Jeden Monat, wenn meine Frau
die Regel hat, sind wir ein bißchen enttäuscht. Jeden Monat
wünschen wir uns ein Kind. Das ist eine schwierige Zeit. (...)
Es gab Momente, da habe ich den Wunsch aufgegeben. Das
kann nicht lange dauern. Immer wieder ist der Wunsch aufge-
treten. (P 423)

Man kommt sich manchmal so überflüssig vor. Und man fragt
sich, warum bin ich verheiratet? (P 748)

Ich glaube, daß man sich bei einem unerfüllten Kinderwunsch
eh alleine gelassen fühlt. Vor allem, weil die Schwierigkeiten ja
nicht aufhören. Jetzt kommt die zweite Welle: die Großeltern-
welle. (P 534)

lebensbegleitend Vom Gefühl her wünschen wir uns schon ein Kind, vom Ver-
stand her geht es nicht. Es ist also kein hundertprozentiger
Kinderwunsch. (P 236)

Grundsätzlich ist da die Frage: Wie kann ich es finanzieren.
Wir studieren noch. Das ist auch die Frage, an der es scheitert.
(P 917)

Der Kinderwunsch war 10-12 Jahre auf jeden Fall entwickelt.
Er tritt in den Hintergrund, das Leben entwickelt sich anders.
Man überlegt noch. Es war ein Teilbereich des Lebens. (P
426)

peripher Bei mir bestand jahrelang überhaupt kein Kinderwunsch und
jetzt bin ich in der Phase: Jetzt oder nie. Das ist also nicht so
konkret. Wenn es klappt, dann klappt es. Es ist für mich also
nicht so vorrangig. (P 305)

Es war nie so, daß es jetzt sein muß. Man kann sich sein Le-
ben auch anders einrichten. Ich habe nie das Bedürfnis gehabt
mich auszuweinen. (P 1134)
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Bei einigen wenigen Patienten hatten wir in den Gesprächen den Eindruck, daß der Kinderwunsch eher

als peripher einzustufen sei. Dabei spielten nicht nur die wörtlichen Aussagen der Befragten eine Rolle,

sondern die gesamte Fragerichtung und die Themen des Interviews schienen kaum auf die derzeitige

Lebens- und Erfahrungssituation dieser Patienten zu passen. Damit ist allerdings nicht ausgeschlos-

sen, daß dies bereits eine „rationale“ Reaktion auf einen nicht-realisierbaren, ehemals ausgeprägteren

Kinderwunsch ist oder in späterer Zeit der Wunsch nach einem Kind wieder dominierender wird.

4.5.3 Partnerschaft

Viele Befragte berichteten von Belastungen in der Partnerschaft, die ursächlich oder mittelbar mit dem

Kinderwunsch bzw. mit Behandlungsversuchen in Zusammenhang standen (Tab. 14; s. Anhang). Sehr

häufig (N= 21) kam explizit oder implizit ein zwischen den Partnern ungleich ausgeprägtes Bedürfnis

nach einem (weiteren) Kind zum Ausdruck, was auf den Grad der Involviertheit und auf die Unterstüt-

zung des Partners/der Partnerin bei der Kinderwunsch-Behandlung Einfluß nahm.

„Also meine Frau hat das alles mit dem Gynäkologen besprochen. Das war ihre Sache; ich hatte da gar nicht viel

mit zu tun.“ Und etwas später: „Sie hat nichts gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, daß sie genauso denkt, aber

sie hat nichts erzählt.“ (P 554)

Umgekehrt zeigten sich aber auch vielfältige Formen der Unterstützung seitens des Partners, die in

Abb. 8 angedeutet sind. Beispielsweise war es für eine Frau sehr wichtig, daß ihr Partner den Gegen-

part zu einer rigiden und unreflektierten Ausübung des Geschlechtsverkehrs „nach Plan“ einnahm.

Insbesondere Frauen betonten die Bedeutung der Einbindung des Partners in die Behandlung.

Schließlich kann auch die Partnerschaft als „Wert an sich“ gegen Kinderlosigkeit aufgewogen we rden.

Eine durchgängige Tendenz abnehmender Partnerschaftskonflikte mit Dauer des Kinderwunsches ließ

sich allerdings nicht verifizieren; z. T. waren Konflikte und Enttäuschungen sehr präsent geblieben, z. T.

wurde nach langer Zeit ein Trennungswunsch vollzogen oder stand kurz vor der Realisation.
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Abb. 8: Hilfe in der Partnerschaft

Typologie der Hilfe Interview-Aussagen

Projektionsfläche Ich hatte immer meinen Mann, bei dem ich mich ausheulen
konnte. (P 297)

Er nimmt sehr viel Rücksicht auf mich. Auch, wenn ich sage,
ich möchte es jetzt nicht versuchen. Er ist schon sehr lieb. (P
830)

Daß wir in Sachen Familie auf einer Wellenlinie liegen. Daß ich
selber sein kann. Ich finde Verständnis und auch Unterstüt-
zung. (P 917)

Korrektiv Man könnte fast sagen, es wird so eine Pflichtübung.  ... er
merkt das ja. Er spielt dann nicht mehr mit und sagt: So nicht.
Im ersten Moment ist man dann vielleicht geknickt. Aber dann
ist man froh, daß da einer aufpaßt, daß das mehr mit Gefühl
und nicht so mit Verstand ist. (P 1194)

Mein Partner und ich waren uns einig, daß wir solche Maß-
nahmen nicht machen. Es war nicht, daß der Zeitpunkt war
und der Eisprung, es war nicht, daß wir sagten, wir müssen
uns treffen. Wir sagten: solche Aktionen sparen wir uns. (P
420)

Unterstützung/Förderung Eine Entlastung war es, daß der Partner immer dabei
der Behandlung war und Halt gegeben hat. (P 1086)

Partnerschaft als Gegenwelt Wir haben zusammen gelebt. Das hat es aufgewo-
(„Wert an sich“) gen. (P 420)

Ich habe mir die Partnerschaft mit meinem Mann ausgebaut
und habe mich über Maß mit meinem Mann beschäftigt. Wir
haben mehr Zeit füreinander. (P 623)
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Abb. 9: Hilfe durch die soziale Umwelt

Typologie der Hilfe Interview-Aussagen

Vertrauen/Emotionalität Die Gespräche mit meiner Freundin. Die weiß auch über
alles Bescheid. Mit der kann ich reden. (P 278)

Ich habe eine Freundin, mit der ich viel darüber rede. (P
420)

Informelle Selbsthilfegruppe Es ist noch nicht die große Katastrophe, da wir selber
Freunde haben, die kinderlos sind. (P 830)

Ein befreundetes Ehepaar war in einer ähnlichen Situati-
on. Ehemann und Mann, sie beide hatten ein Kind und wir
Frauen hatten keins. Das war sehr hilfreich. Wir haben
geheult und viel geredet. (P 426)

Das Schöne daran ist, daß wir nicht alleine sind. Wir ha-
ben ein befreundetes Ehepaar, denen geht es ähnlich. Da
können wir die Köpfe zusammenstecken. (P 943)

Erfahrung von Stärke und Unter- Als es Bekannte von uns erfahren haben, das
stützung durch Offenheit fand ich gut, die haben mich nicht gleich angesprochen.

Die haben gemerkt, daß was nicht stimmt, aber erst nach
und nach, wenn sie gemerkt haben, daß ich darüber
sprechen wollte, dann haben sie mit mir darüber geredet.
(P 748)

Die sind zum Teil auch Mütter. ... Die sagen ..., es ist
meine Sache. Die verstehen aber schon meine Gefühle,
die unterstützen mich auch in jeder Stimmungslage. (P
1167)
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4.5.4 Soziale Umwelt

Wie in der Literatur beschrieben, empfanden viele Befragte die Rolle von Freunden, Bekannten und

Arbeitskollegen oft als zusätzliche Belastung, besonders dann, wenn durch „Schulterklopfen“, ständige

Nachfragen und gutgemeinte Ratschläge Verständnis und Anteilnahme ausgedrückt werden sollte. Auf

Nachkommen drängende Familienmitglieder (insbes. Eltern bzw. Schwiegereltern) hatten ebenfalls

meist einen negativen Einfluß auf das Erleben der Kinderlosigkeit.

Wiederum interessant ist, unter welchen Voraussetzungen die soziale Umwelt als hilfreich erlebt wird

bzw. sich ein unbelastetes Verhältnis zur ihr ergibt (Abb. 9). Zunächst fällt auf, daß einige der Befragten

von ebenfalls ungewollt kinderlosen Paaren in ihrer näheren räumlichen oder beruflichen Umgebung

wissen und Kontakt zu ihnen suchen. Aber auch Kontakt gerade zu Ehepaaren mit Kindern (bei Frauen

häufig: Freundinnen mit Kindern) wird gesucht, um am Leben mit Kindern teilzunehmen oder es zu

antizipieren. Eine Frau beispielsweise beteiligte sich besonders gern an „Erfahrungs-Diskussionen“

über die Sicherheit von Kinderschutzhelmen oder anderen Spielsachen. Im Vergleich zum schamhaften

Verschweigen wird von einigen Befragten bereits die Öffnung nach außen als hilfreich empfunden; z. T.

wird diese Ehrlichkeit eingesetzt, um gerade belastenden Nachfragen aus dem Wege zu gehen.

4.5.5 Die Rolle des Hausarztes

Viele Befragte haben mit ihrem Hausarzt über ihren Kinderwunsch gesprochen oder ihn zumindest

informiert. Wichtige Kriterien waren hierbei ein bestehendes Vertrauensverhältnis und genügend Zeit

für ein Gespräch während der Konsultation. Diese Entscheidungskriterien wurden insoweit deutlich, als

mehrere Befragte ihren Hausarzt gewechselt hatten und sich jeweils nur dem ehemaligen oder dem

jetzigen Hausarzt aus genau diesen Gründen anvertraut hatten bzw. nur einer von beiden das Thema

angesprochen hatte. Ein weiterer Beleg, wie wichtig Vertrauen und Zeit für solche Gespräche sind, war

indirekt daraus abzulesen, daß aus einigen Praxen mehrere Patienten befragt wurden und sie überein-

stimmend diese Kriterien als Merkmale ihres Hausarztes schilderten und ebenfalls übereinstimmend

sehr positiv über Möglichkeiten von Gesprächen über ihren Kinderwunsch berichteten.
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Abb. 10: Hilfefunktionen des Hausarztes

Typologie der Hilfe Interview-Aussagen

Information/Moderation Der Hausarzt hat mir die Überweisung ins Klini-kum ge-
geben. Er hat gesagt, man soll sich nicht darauf verlas-
sen, sondern auch andere Möglichkeiten in Betracht zie-
hen. ... das finde ich gut, daß er mich auf Alternativen
aufmerksam macht. (P 599)

Damals, als meine Tochter geboren wurde (traumatische
Geburt), da hat der Hausarzt gesagt, Sie bekommen doch
noch ein zweites Kind, das braucht nicht wieder zu sein.
Klar, man hat darüber gesprochen. (P 331)

Als wir wußten, daß die Krankheit vererbbar war, dann
war erstmal Schluß. Wir kriegten das so gesagt, als wir
beim Humangenetiker waren. Aber bei der ganzen Sache
war der Hausarzt eigentlich ausschlaggebend. Der hat
dann viel Luft aus den Segeln gelassen, von wegen wir
müßten krank sein. Der hatte ganz andere Ansichten. Er
hat uns Mut zugesprochen, was ein zweites oder drittes
Kind angeht. (P 340)

Vertrauen/Emotionalität Er nimmt sich Zeit. Obwohl er viel zu tun hat. Er hört zu,
er hat Zeit. Es ist sehr persönlich. Er erklärt alles. Ich ha-
be hier sehr gute Erfahrungen ... (P 1236)

Ja, habe das sogar schon mal gemacht, mich ausgeweint.
(P 521)

Erst habe ich gedacht, was er denn von mir will. Ich wollte
nicht so drüber reden. Aber dann haben wir viel gespro-
chen. (...) Er zeigt mir immer nur die Möglichkeiten auf. Er
will mich zu nichts drängen. (P 943)

Informelle Hilfe durch Vielleicht weniger die Beziehung zum Hausarzt
Praxispersonal als zu den Mädels, auch zu der Frau. Sie helfen mir ir-

gendwie immer weiter. Man kennt sich schon Jahre und
duzt sich. Es ist eher ein freundschaftliches Verhältnis als
eine Arzt-Patient-Beziehung. (P 599)
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In den Schilderungen der Patienten spiegeln sich auch die Funktionen des Hausarztes bei dieser The-

matik (Abb. 10). Dabei wird u. a. die wichtige Bedeutung der Arzthelferin oder der Ehefrau des Arztes in

einigen Praxen deutlich (worauf sich auch die Validität der Dokumentations-Studie gründete; vgl. Kap.

4.3).

Abb. 11 Potentielle Hilfefunktionen des Hausarztes

Bedingungen Interview-Aussagen

Zeit Ja, das Bedürfnis hätte ich, wenn er Zeit hätte. (P 554)

Das wäre dann schon, wenn man dann ihn mal ansprechen
könnte. Gibt‘s denn vielleicht noch was. (P 821)

Initiative des Hausarztes Ich hätte mit ihm über das Thema gesprochen, wenn er es
angesprochen hätte. Warum nicht mit dem Hausarzt darüber
sprechen, ob es seelische Schmerzen sind. (P 420)

Sehr großes Bedürfnis. Weil der Hausarzt ist ja die Vertrauen-
sperson in dem Fall. Ich erwarte schon, daß er mich anspricht,
mir Tips gibt und dann sagt, machen Sie mal das und dann
sehen wir weiter. (P 1194)

Ich würde das nicht schlecht finden. In einem Alter, wo man
normalerweise Frau und Kinder hat. Vielleicht wäre es gut, um
sich Klarheit zu verschaffen, was man möchte. (P 620)

Ja, eigentlich schon. Vielleicht fehlt einem auch ein bißchen
der Mut, ihn anzusprechen. Vielleicht wäre es gut, daß er ei-
nem entgegenkäme. (P 331)

Vertrauensbeziehung Als ich noch zu Hause war, hat mein Hausarzt frauenärztliche
Untersuchungen gemacht. Da wäre das Umfeld anders gewe-
sen. Ich hatte ihm schon lebenslang gekannt, das Vertrauens-
verhältnis wäre besser gewesen. (P 426)
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Nicht wenige Befragte hatten ihren Hausarzt zwar für die Kinderwunsch-Problematik nicht „in Anspruch

genommen“, sehr wohl ließ sich aber aus ihren Äußerungen eine potentielle Funktion des Hausarztes

ableiten, die aus Scheu, Scham oder mangelnder Gelegenheit bisher nicht realisiert worden war (Abb.

11). Deutlich zeigte sich diese potentielle Funktion dann, wenn ein Patient im Interview erkennen ließ,

daß er das Gespräch mit seinem Hausarzt wünschte, jedoch auf dessen Initiative wartete. Die Bedeu-

tung dieser potentiellen Funktion für eine abschließende Diskussion der Hausarzt-Rolle zeigt das fol-

gende Beispiel:

Der 35jährige Patient gab an: „Über Fertilitätsstörungen denke ich nicht nach. Daß da irgend etwas ist, das vermute

ich nicht. Das ist so ganz normal. (...) Es ist zwar traurig, aber was soll man ändern? Fehler suchen, wer die Schuld

hat? 'Du bist ein Versager' oder der Frau die Schuld geben? Mein Gott, so ist das eben". Und später: „Ich sage mir,

wenn ich da wieder hin muß, wenn man mal mit dem Arzt spricht, dann könnte man ... Im Laufe des nächsten Jahres

sollte es sein. Man müßte dann Untersuchungen durchführen. Da könnte schon was sein. (...) Wenn es bis zu mei-

nem 36. Geburtstag nicht geklappt hat, dann würde ich mit einem Arzt darüber reden." Zu möglichen Gesprächen mit

seinem Hausarzt meint er: „Also ich würde es nicht schlecht finden. In einem gewissen Alter, wo man normalerweise

Frau und Kinder hat ... Vielleicht wäre es gut, um sich Klarheit zu verschaffen, was man möchte. Und es könnte ja

immer etwas sein. (...) Da für mich das Problem noch nicht so gravierend ist, würde ich ihn nicht ansprechen. Aber

wenn er das machen würde, dann käme das Gespräch eher darauf." Und später: „Manchmal würde ich mir wün-

schen, daß mehr Zeit wäre." (P 620)

Kommentar: Für etwa ein Drittel der interviewten Patienten ist der Hausarzt ein wichtiger Ansprech-

partner für medizinische und persönliche Fragen bei Kinderlosigkeit. In Anlehnung an das Modell von

Mechanic (1983) bzw. dem Phasenmodell von Menning (1980) symbolisiert das Gespräch mit dem

Hausarzt auch die erste Akzeptanz des Problems. Betrachtet man die große Offenheit der Patientinnen

und Patienten gegenüber den (fremden) Interviewerinnen, sollte es auch Hausärzten möglich sein, ein

Gespräch über diese Themen zu initiieren. Damit wäre besonders den Patienten zu helfen, die sich

bisher nicht an ihren Hausarzt wandten, aber im Interview einen potentiellen Hilfebedarf erkennen lie-

ßen.

Unsere Interviews bestätigten die Vermutung, daß der schmerzhafte Verzicht auf Kinder sehr lange

nachwirken kann, so daß auch ältere Patientinnen immer noch von einem Kinderwunsch sprechen,

obwohl er biologisch nicht mehr realisiert werden kann oder soll. Diese Probleme stellen im Regelfall

keinen „Beratungsanlaß“ dar, sollten aber in der familienmedizinischen Perspektive des Hausarztes

präsent sein. Hierbei wäre für den Hausarzt wichtig zu wissen, ob der Kinderwunsch alternativlos und

damit lebensbestimmend ist. Weiterhin hat der Hausarzt die Möglichkeit, mit den Patienten/Paaren

gemeinsam zu überlegen, ob und wie in der Partnerschaft und im sozialen Umfeld über die Kinderlo-
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sigkeit gesprochen wird und wie dadurch Partnerschaft und Umwelt eher zu einer Quelle der Unterstüt-

zung als zu einer Quelle zusätzlicher Belastungen werden.

4.6 Ärzte-Interviews in Allgemeinpraxen (Erst-Befragung)

Bis Ende Februar 1995 wurden 13 Allgemeinärztinnen und 44 Allgemeinärzte zur Häufigkeit ungewollter

Kinderlosigkeit in ihrer eigenen Praxis, zur Betreuung betroffener Patienten sowie zu ihren Einstellungen

gegenüber dieser Thematik befragt (Teilnahmequote: 84 %).

4.6.1 Familienmedizinische Orientierung und ungewollte Kinderlosigkeit

Ungefähr zwei Drittel aller befragten Ärzte (65 %) sprechen das Thema Kinderlosigkeit von sich aus nicht

in der täglichen Praxis an. Falls überhaupt, würden die Patienten sie darauf ansprechen. Allerdings halten

sich fast alle Ärzte (95 %) über den familiären Hintergrund ihrer Patienten informiert. 84 % der interviewten

Ärzte können von Patienten mit bisher unerfülltem Kinderwunsch berichten; zwei Drittel kennen bis zu fünf

betroffene Patienten. Als zeitliches Kriterium für das (mögliche) Vorliegen einer Fertilitätsstörung betrach-

ten die Ärzte den Zeitraum von - durchschnittlich - knapp zwei Jahren (Spannbreite der Antworten: „drei

Monate" bis „fünf Jahre").

4.6.2 Befindlichkeitsstörungen und Behandlungsfolgen bei unerfülltem Kinderwunsch

Knapp ein Drittel der befragten Ärzte glaubt, daß Kinderwunsch-Patienten häufiger oder länger krank sind

als andere Patientengruppen. Zwei Drittel sehen einen Zusammenhang zwischen unerfülltem Kinder-

wunsch und Befindlichkeitsstörungen bzw. Beschwerdebildern (z .B. „psychische Auffälligkeiten" [51 %],

„somatische Störungen" [32 %], „inter-personale Konflikte" [14 %]). Etwa zwei Drittel der befragten Allge-

meinärzte geben an, daß sich ihre Patienten während der Kinderwunsch-Behandlung an sie wenden, um

Befunde aus den Spezialeinrichtungen zu besprechen. Etwa die Hälfte der Ärzte berichtet von besonde-

ren Belastungen ihrer Patienten im Zusammenhang mit der Infertilitätsbehandlung: Ablauf und Folgen der

Behandlung (33 %); Ängste über mögliche Schädigungen und Komplikationen (26 %); Erfolgsaussichten

(19 %). Dagegen geben 28 % der Ärzte an, daß eine Kommunikation über mögliche Belastungen nicht

stattfindet bzw. die Patienten eine hohe Toleranzgrenze aufweisen. Ein Drittel der Ärzte würde bei

„psycho-somatischen Erscheinungen" und etwa jeder siebte Arzt bei „Ausschluß organischer Ursachen"

eine Empfehlung für Psychotherapie geben. Ein Drittel der Ärzte zeigt eine ablehnende Haltung aufgrund
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konkreter negativer Erfahrungen oder angesichts genereller Zweifel am Sinn psychotherapeutischer Maß-

nahmen.

4.6.3 Basis-Diagnostik und Überweisung

Über die Hälfte der Ärzte (54 %) unserer Stichprobe hält es - theoretisch - für möglich, in einer hausärztli-

chen Praxis basisdiagnostische Maßnahmen (wie organische Abklärung, psychische und psychosomati-

sche Anamnese, Aufklärung) bei Kinderwunsch-Patienten durchzuführen. 44 % tun dies auch tatsächlich

vor einer Überweisung an niedergelassene Fachkollegen oder an eine Spezialeinrichtung. Etwa die Hälfte

der Ärzte überweist Kinderwunsch-Patienten dagegen sofort. Knapp zwei Drittel der Ärzte informieren ihre

Kinderwunsch-Patienten vor Beginn der Infertilitätsbehandlung über Ablauf, Risiken und Erfolgschancen.

4.6.4 Ärztliches Wissen über Fertilitätsstörungen und Fortbildungswünsche

Knapp zwei Drittel der befragten Ärzte besitzen ein eher geringes Hintergrundwissen Fertilitätsstörungen

(im Sinne eines „Schlagwortwissens"). Über ein Drittel der Ärzte (37 %) kann differenziertere Kenntnisse

deutlich machen. Mehr als zwei Drittel bekunden ihr Interesse, sich näher mit der Thematik Fertilitätsstö-

rungen zu beschäftigen. Die interessierten Ärzte wünschen sich vor allem Hinweise zum konkreten Um-

gang mit betroffenen Patienten (33 %) sowie Informationen zur Diagnostik (32 %), Therapie (30 %) und

den Ursachen, Hintergründen und der Häufigkeit von Fertilitätsstörungen (26 %). Explorationszitate sollen

die angegebenen Fortbildungswünsche verdeutlichen.
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Ärztliches Verhalten

Wie komme ich an Patienten ran? Wie biete ich mich als Anlaufstation an? ... Daß ich frage, seit wann versucht ihr ein
Kind zu kriegen, was spielt eine Rolle, sind organische Befunde da? D. h. ... eine Strategie entwickeln, die von den Be-
troffenen akzeptiert wird. Nicht wegschicken zum Spezialisten usw. Denn hinterher stehen die im Regen. Auch als The-
rapie: Wie komme ich ohne Kind aus? Wie kann ich mein Leben gestalten, wenn keine eigenen Kinder da sind? (A01)

Ich kann mit Fragen dieser Art konfrontiert werden. Dann ist es gut, wenn man jemanden kennt, den man bei speziellen
Fragen ansprechen kann. Fertilitätsstörungen ist nicht so etwas, das, wie Schnupfen, jeden Tag in der Praxis vorbei-
kommt. ... Man sollte informiert sein, um den Rat fundiert geben zu können. (A24)

Diagnostik

Der heutige Stand. Das würde mich interessieren. (A11)

... alle Untersuchungsmethoden. ... nach einem Stufenschema. (A44)

Welche diagnostischen und praktischen Möglichkeiten es gibt. Keine chemischen Details. Eher die Prinzipien. (A23)

Therapie

Genaue Behandlungsmöglichkeiten. (A27)

Eine Übersicht über gängige Verfahren und Erfolgsraten. Wie Ärzte, die es durchführen, mit der Belastung von Ehepaa-
ren umgehen. (A31)

... daß ein Spezialist erzählt: Was machen wir, wie ist unser Weg? Aufklärung, Verfahren erklären. (A47)

Ursachen, Hintergründe, Häufigkeit

Was mich mehr interessiert - als wie die Eileiteröffnung funktioniert, als Spermienuntersuchungen -, sind die Hintergrün-
de, die Psychodynamik. (A03)

Allgemeine Ursachen. Einfluß von Streß. Einfluß von Medikamenten. (A15)

Erstmal die Zahl der Häufigkeit. (A57)

4.6.5 Unterschiede nach Praxislage (Stadt vs. Kleinstadt/Land)

Deutliche Unterschiede ergeben sich beim Vergleich nach Praxislage (wobei Alter und Niederlassungs-

dauer als mögliche Ko-Variablen bereits kontrolliert sind). „Landärzte" scheinen stärker in die Thematik

involviert zu sein. Sie sind häufiger engagiert bei Gesprächen über Kinderwunsch, bei Informationen über

Ablauf, Risiken und Erfolgschancen einer Infertilitätsbehandlung oder bei der Durchführung einer Basis-

diagnostik vor Überweisung an niedergelassene Fachkollegen oder Spezialeinrichtungen. Befundbespre-

chungen sehen allerdings beide Gruppen ähnlich häufig als „ihre" Domäne an. In den Interviews kamen

bei „Stadtärzten" relativ häufig Vorbehalte gegenüber der Reproduktionsmedizin zum Ausdruck - manch-

mal ohne konkreten Bezug und Kenntnisstand (Tab. 15).
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Tab. 15 Einstellung zu und Umgang mit Fertilitätsstörungen

Stadtärzte (%) Landärzte (%)

Gespräch über Fertilitätsstörungen vom
Hausarzt initiiert 22 44

Weitergabe detaillierter Informationen über
reproduktionsmedizinische Verfahren 52 74

Durchführung von Basisdiagnostik 35 50

Befundbesprechung mit Patienten 57 59

Vorbehalte gegenüber Reproduktionsmedizin 70 47

Beide Gruppen von Ärzten zeigten sich allerdings gleichermaßen interessiert an Fortbildungsveranstaltun-

gen über Fertilitätsstörungen (70 % der „Stadtärzte" und 68 % der „Landärzte"). In den offenen Fragen

nach spezifischen Fortbildungsthemen waren „Landärzte" deutlich „wißbegieriger" und konkreter in ihren

Wünschen. Tab. 16 nennt die Hauptkategorien, denen sich die angegebenen Fortbildungswünsche zu-

ordnen ließen.

Tab. 16 Interesse an Fortbildungsveranstaltungen über Fertilitätsstörungen

Stadtärzte (%) Landärzte (%)

Fortbildungsinhalte nach Wunsch der Ärzte*

- Ärztliches Verhalten 13 47

- Diagnostik 17 41

- Therapie 17 38

- Ursachen, Hintergründe, Häufigkeit 22 29

* Mehrfachnennungen möglich
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4.6.6 Qualitative Auswertung der Erst-Interviews

Die eigenen Einstellungen und Werthaltungen zu ungewollter Kinderlosigkeit entscheiden beim einzelnen

Arzt u. U. darüber, ob dieses Problem als wichtige Beratungsaufgabe und bedeutsames familienmedizini-

sches Thema akzeptiert wird. Nach den Ergebnissen der qualitativen Auswertung der Arztinterviews wur-

den vor allem folgende Leitideen und Motive deutlich: Kompetenz und Verantwortlichkeit, Patientenwahr-

nehmung, Einstellung zur Reproduktionsmedizin sowie Allgemeinmedizin im Spannungsfeld von Konkur-

renz und Kooperation.

Nur wenige der befragten Allgemeinärzte (12 von 57) formulieren für sich somatische und psychosoziale

Kompetenz und betrachten Fertilitätsstörungen daher als Thema hausärztlicher Medizin. Diese Ärzte se-

hen ihre Verantwortlichkeit bzw. ihr Aufgabengebiet vor allem in der Beratung, Informationsvermittlung und

Befundbesprechung. Die Mehrzahl der interviewten Allgemeinärzte delegiert dagegen aufgrund bisher zu

geringer Kompetenz das Problem Kinderwunsch an Spezialisten, aber auch an betroffene Paare, zumal

viele Patienten explizit den Wunsch nach „Fachleuten" äußerten. Im Falle von Kinderlosigkeit wird Gynä-

kologen, aber auch „Spezialisten" die hausärztliche Rolle zugestanden. Einige Allgemeinärzte sehen

Grenzen ihrer Kompetenz angesichts eigener Unsicherheit im Bereich der Sexualberatung bzw. generell

bei „intimen" Themen. Zudem werden Fragen zu Familienplanung, Kinderwunsch, Kinderlosigkeit und

Sexualität von einigen Ärzten der „Privatsphäre" der Patienten zugeordnet, die damit nicht in den eigenen

ärztlichen Verantwortlichkeitsbereich fällt - es sei denn, die Patienten würden die Gesprächsinitiative er-

greifen. Nachfolgende Explorationszitate sollen die Aussagen der befragten Ärzte illustrieren.

Betreuungskompetenz

... daß ich über Fertilitätsstörungen spreche, wenn die Frauen im gebärfähigen Alter sind. (A11)

Eher abgeben. Da hört mein Horizont auf. (A10)

In bezug auf Sexualität habe ich ein Stück Unsicherheit. Es hängt mit der eigenen sexuellen Erziehung zusammen, mit
der eigenen Sprachlosigkeit auf diesem Gebiet. (A17)

Beim Thema Sexualität bin ich ein bißchen verkrampft und es ist mir ein bißchen peinlich. (A22)

Verantwortlichkeit

Es ist eine Privatsache. ... ein Eingriff in die Intimsphäre. Da fühle ich mich nicht berechtigt nachzufragen, warum man
keine Kinder hat. (A39)
Ich weiß ja nicht, wie die Lebensplanung der Patienten ist. Ob die nicht wollen oder nicht können. (A31)

Das müssen die Patienten bringen. ... Ich laufe nicht den Patienten hinterher. (A05)

Der Hausarzt ist nicht der primäre Partner bei so etwas. ... Ich habe es den Gynäkologen überlassen. Die Patienten
gehen nur noch dahin. (A03)
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Weiterhin ist in den Aussagen mehrerer Allgemeinärzte eine „Pathologisierung" von Kinderwunsch-

Patienten - im Sinne eines psychisch-schuldhaften Verhaltens - erkennbar. Immerhin 20 Ärzte zeichnen

das Bild des ungewollt kinderlosen Paares, das aufgrund falschen Verhaltens bzw. falscher Lebenspla-

nung und Lebensweise Kinderlosigkeit selbst zu verantworten habe. Diese personale Ursachenattributie-

rung findet vor allem auf Frauen Anwendung. Sehr häufig charakterisieren die befragten Hausärzte ihre

Kinderwunsch-Patienten auch in psychosomatischen, fast abwertend wirkenden Begriffen. Deutliche Vor-

behalte gegenüber Patienten mit Fertilitätsstörungen sind insgesamt bei einem Drittel der Befragten (19

von 57) erkennbar. Nur insgesamt vier der 57 interviewten Ärzte gehen dagegen auf den Leidensdruck

und die Belastungen ungewollt kinderloser Patienten näher ein. Zur Verdeutlichung wiederum einige Inter-

viewaussagen:

Patientenwahrnehmung

Minderwertigkeitsgefühl bei den Frauen. (A33)

... fast ein Panikverhalten. (A01)

Die Paare sind selber schuld, daß sie den Punkt verpaßt haben. (A21)

Erst kommt das Auto, dann das Haus, dann die Kinder. (A50)

Wenn sie (Frauen) älter werden, wollen sie plötzlich Kinder. Erst ist anderes wichtig. (A42)

Es sind meistens Ehen, wo man (als Arzt) glücklich ist, daß kein Kind gekommen ist. (A28)

Fast die Hälfte der befragten Ärzte nimmt eine neutrale bis positive Haltung gegenüber reproduktionsme-

dizinischer Diagnostik und Therapie ein. Angesichts des Leidensdruckes und Kinderwunsches betroffener

Patienten sehen sie einen Einsatz dieser Techniken aus medizinischer Sicht als legitimiert oder notwendig

an. Seltener findet eine Risikoabwägung statt. Die Entscheidung über reproduktionsmedizinische Metho-

den wird z. T. vollständig an den „Spezialisten" oder auch den einzelnen Patienten delegiert. Einzelne

Reproduktionstechnologien (wie z. B. heterologe Insemination) werden von vielen Ärzten negativ assozi-

iert und z.B. als „widernatürliche" Technik abgelehnt. Das Meinungsspektrum soll durch nachfolgende

Zitate verdeutlicht werden.
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Einstellung zur Reproduktionsmedizin

Alles, was möglich ist, ist erlaubt. (A47)

Wer heilt, hat Recht. (A19)

Das überlasse ich vollständig den Spezialisten. (A25)

Die Patienten müssen selbst entscheiden. (A18)

Die In-vitro-Fertilisation empfinde ich als abartig. Es ist ein Übergriff in die Natur. Das kann nicht gutgehen. Das geht zu
weit. (A13)

... daß sich die Natur ihr Recht holt und man nicht freiwillig schwanger wird. (A29)

Trotz Reserviertheit gegenüber Kinderwunsch-Patienten und deutlicher Zurückhaltung gegenüber einer

möglichen Betreuung dieser Patienten äußerten sich viele Interviewpartner kritisch zu anderen Fachärzten

und Spezialisten - wie nachfolgende Interviewäußerungen belegen. Ein Teil der Ärzte hebt das Aufgaben-

gebiet und die Position des Hausarztes in Abgrenzung zu den Fachkollegen hervor. Einige der befragten

Ärzte kritisieren (teils „aggressiv", teils resigniert) die Beschneidung des eigenen Fachgebietes durch an-

dere Disziplinen sowie die Tendenz von Patienten, lieber den jeweiligen Spezialisten aufzusuchen. Selte-

ner wurde die Zusammenarbeit mit anderen Ärzten unter kooperativen Gesichtspunkten beschrieben und

der Allgemeinmedizin ein positiver Platz bei der Versorgung von Kinderwunsch-Patienten (im Sinne einer

Informationsvermittlung, Koordination und emotionalen Unterstützung dieser Patienten) zugewiesen.

Allgemeinmedizin im Spannungsfeld von Konkurrenz und Kooperation

Der Hausarzt hat ein bißchen mehr Zeit, um zu erörtern. Der Frauenarzt hat nicht alle Befunde. ... Ich als Hausarzt habe
die Übersicht. (A21)

Die Gynäkologen machen den Hausarzt für die Frauen. ... das Hausärztliche - das scheitert. ... Ich habe keine Chance
gegen die Fachärzte. (A19)

Man erhält kaum Rückmeldung (vom Patienten). ... Die Ehepaare streben in die Uni. Da sind die „wirklichen" Speziali-
sten, sagen sie. (A36)

Die Patienten sind dankbar, wenn ich darauf eingehe. Obwohl sie aber beim Gynäkologen in Behandlung sind. ... Daß
sie nachfragen, wenn sie etwas nicht verstanden haben. (A38)

Daß ich bei Krisen ein stützendes Gespräch mache. Der Hausarzt ist der Ansprechpartner und Koordinator. (A40)

Kommentar: Die Prävalenz (und damit die Brisanz) ungewollter Kinderlosigkeit wird von den meisten

Hausärzten unserer Stichprobe deutlich unterschätzt. Die Ärzte zeigen überwiegend Unsicherheit und

Zurückhaltung im Umgang mit diesem Thema. Dies trifft insbesondere für „Stadtärzte" zu: sie nennen

mehr Vorbehalte gegen reproduktionsmedizinische Verfahren, delegieren jedoch andererseits die somati-

sche und psychosoziale Problematik häufiger an den Spezialisten. „Landärzte" scheinen dagegen stärker

in die Thematik involviert zu sein. Der Kenntnisstand über mögliche somatische und psychosoziale Ursa-

chen von Fertilitätsstörungen - als Basis adäquater Beratung und Betreuung - ist bei den interviewten

Hausärzten als eher gering einzustufen. Detaillierte Fortbildungswünsche auf Seiten der befragten Allge-
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meinärzte lassen jedoch ein spezifisches Interesse und Engagement erkennen. Dabei äußern „Landärzte"

einen höheren Bedarf an Fortbildungs-themen. Generell sollten - nach Aussage der befragten Allge-

meinärzte - Fortbildungen nicht nur über medizinisch-technische Aspekte der Reproduktionsmedizin in-

formieren, sondern auch über adäquate Patientenaufklärung und begleitende Beratung und Betreuung.

Vor dem Hintergrund der z. T. ambivalenten Einstellungen und Werthaltungen der befragten Allge-

meinärzte sollten die Fortbildungs- und Informationsveranstaltungen vor allem aber den Weg zu einer

„neutralen" und „zugewandten" Aufklärung, Beratung und Betreuung ungewollt kinderloser Paare auch im

hausärztlichen Versorgungsbereich weisen. Hausärzte könnten dann „Leerstellen" der Patientenversor-

gung bei unerfülltem Kinderwunsch in vielfältiger Weise „füllen" - in Ergänzung, nicht in Konkurrenz zu

anderen niedergelassenen Fachärzten oder Kliniken.

4.7 Follow-up-Interviews in Allgemeinpraxen

In der letzten Studienphase wurden die zu Projektbeginn befragten Ärzte noch einmal interviewt. Wesent-

liches Ziel dieser zweiten Befragung war es, mögliche Änderungen in der Einstellung zur Thematik Fertili-

tätsstörungen festzustellen. Die Fragen im Follow-up-Interview konfrontierten die Ärzte auch mit den Er-

gebnissen der Erst-Befragung, zum Beispiel mit der offensichtlichen Ambivalenz und Reserviertheit ge-

genüber kinderlosen Paaren. Gründe für diese Vorbehalte auf Arztseite sollten dadurch weiter aufgeklärt

werden. Unter Berücksichtigung des Zeitbudgets der Ärzte wurde der Leitfaden der Follow-up-Befragung

auf wenige Fragen beschränkt.

Da die Datenerhebung erst Mitte Dezember 1996 abgeschlossen wurde, werden im folgenden die Ergeb-

nisse der Befragung deskriptiv dargestellt. Eine qualitative Auswertung der Follow-up-Interviews, die auch

einen detaillierten Vergleich von Erst- und Folgebefragung einschließen wird, ist in Vorbereitung.
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4.7.1 Aktueller Stellenwert ungewollter Kinderlosigkeit im Praxisalltag

Der aktuelle Stellenwert ungewollter Kinderlosigkeit ist in unserer Stichprobe niedergelassener Allge-

meinärzte insgesamt relativ gering. Jeweils neun der befragten Ärzte (18 %) wußten von ein bzw. zwei

betroffenen Patienten. 22 Ärzte (43 %) berichteten, sie hätten derzeit keine ungewollt kinderlosen Patien-

ten in ihrem Praxisklientel. Diese Ärzte betonten, daß die Problematik in ihrer Praxis „extrem selten" sei

und sie daher keine oder nur eine „marginale" Rolle spielen würde: „Sogar Würmer sind häufiger." (A04).

Zum einen werde nach ihren Aussagen kein Bedarf von Patientenseite geäußert, zum anderen scheint

aber auch z. T. die Gesprächsinitiative des Arztes zu fehlen: „Ich weiß nicht, was Patienten dazu denken.

Das habe ich nicht eruiert." (A09)

Die Ärzte sind in deutlich unterschiedlichem Ausmaß in die Thematik der ungewollten Kinderlosigkeit in-

volviert: Einige Ärzte geben an, die Problematik würde oft nur „im Nebensatz" Erwähnung finden und sie

würden die Patienten zu „Spezialisten", d. h. zu niedergelassenen Fachkollegen oder in Spezialeinrichtun-

gen „weiterschicken". Erster Ansprechpartner sei der Gynäkologe; dies werde von den betroffenen Pati-

entinnen auch so gewünscht. Zum Teil seien die Ärzte trotzdem in die Kinderwunsch-Behandlung mit

einbezogen: „... manchmal werden wir eingespannt. Ich darf Spritzen geben, am Wochenende, im Rah-

men der Hormonbehandlung. Dann dürfen wir das auch." (A34) Manche Ärzte sind mit dieser Rolle eines

an sich nicht zuständigen Helfers in der Not deutlich unzufrieden: „Die Leute gehen mit dieser Thematik

sowieso gleich woanders hin. ... Nur falls 'es' nicht klappt, heulen sich die Patienten hier aus. ... Ich muß

nur Blut abnehmen und Spritzen geben, falls der Gynäkologe nicht da ist, so am Wochenende oder an

den Feiertagen." (A35)

Nur sehr wenige Ärzte fühlten sich bei der Problematik der ungewollten Kinderlosigkeit explizit zuständig

und verantwortlich. Als Aufgabenfelder nennen sie: Information und Beratung, Basis-Diagnostik, Mit-

Beteiligung an der Behandlung (vor allem Hormongaben) sowie eine kontinuierliche fachliche und psychi-

sche Betreuung. Diese Ärzte hatten sich selbst über das Thema informiert, um gezielt an besonders quali-

fizierte Gynäkologen, Urologen und u. U. auch psychotherapeutisch arbeitende Kollegen zu überweisen.

Andere Ärzte sahen die Durchführung einer Kinderwunsch-Behandlung - insbesondere unter Beachtung

somatischer und psychischer Folgewirkungen - als wichtige Information für die eigene hausärztliche Tätig-

keit.
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Für einige Ärzte endete die eigene Zuständigkeit nicht bei Scheitern einer Kinderwunsch-Behandlung,

sondern sie versuchten eine individuelle Unterstützung der betroffenen Patienten, die sich an deren Um-

feld und Möglichkeiten orientierte: „Wenn dann feststeht, daß die ziemlich sicher kinderlos bleiben, dann

ist meine Einstellung: Sie sollen Kinder adoptieren. D. h. wenn ich die für geeignet halte. ... Wenn ich den

Eindruck habe, die sind nicht in der Lage, ein Kind großzuziehen, dann sage ich: 'Es ist Schicksal.'." (A46)

4.7.2 Änderungen in der Einstellung zu ungewollter Kinderlosigkeit

Für die Mehrzahl der befragten Allgemeinärzte (73 %) hatte sich die eigene Einstellung gegenüber dem

Thema ungewollter Kinderlosigkeit im Projektzeitraum nicht geändert. In den Begründungen spiegelte sich

die unterschiedliche Bedeutung der Problematik in den einzelnen Praxen wider: Ein Teil der Ärzte betonte,

daß die Problematik immer unwichtig im Praxisalltag gewesen sei und ganz selten vorkomme. Andere

Ärzte stellten heraus, daß sie an dem Thema schon immer Interesse gehabt hätten und sie es auch für

wichtig erachten würden.

Vierzehn Ärzte (27 %) wiesen darauf hin, daß sie für die Problematik der ungewollten Kinderlosigkeit

„sensibilisiert" worden seien, d. h., daß sie ihnen „bewußter" oder „wich-tiger" sei und sie jetzt „etwas ge-

zielter und schneller" Diagnostik und Hilfe anbieten würden. Darüber hinaus hatten sich auch einige dieser

Ärzte intensiver mit der Thematik beschäftigt: „Ich ... habe den Ehrgeiz entwickelt, daß ich mich drum

kümmere. Ich habe mich klug gemacht: wo kannst du die Patienten hinschicken." (A28)

4.7.3 Verantwortlichkeit und „Schuld" bei ungewollter Kinderlosigkeit

Die Einstellung der Ärzte zur Frage der gesellschaftlichen oder individuellen Verantwortlichkeit bei unge-

wollter Kinderlosigkeit wurde am Beispiel der - in Fachkreisen wiederholt diskutierten - Kostenübernahme

künstlicher Befruchtung durch die Krankenkassen erhoben. Knapp die Hälfte der Ärzte (47 %) lehnte Ein-

sparungen in diesem Bereich ab. Ungewollte Kinderlosigkeit werde damit zum „Problem der Finanzen".

Reproduktionsmedizin sei „keine Luxusmedizin"; Einsparungen würden sich in anderen Bereichen (z. B.

bei Kuren oder Massagen) anbieten. Einige Ärzte sahen die Anwendung reproduktionsmedizinischer

Techniken aus medizinischen Gründen als legitimiert an, insbesondere aufgrund des Leidensdruckes und

der Bedeutung des Kinderwunsches für betroffene Patienten. Die technischen Möglichkeiten seien vor-

handen und sollten daher auch eingesetzt werden. Wiederholt wurde auf die Möglichkeit gravierender

somatischer, psychischer wie sozialer Folgeprobleme bei ungewollt kinderlos bleibenden Paaren aufmerk-

sam gemacht; auch gesellschaftliche Aspekte (wie sinkende Geburtenzahlen) wurden genannt.
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Ich denke schon, daß man keine Unterschiede machen soll, ob Leute es sich leisten können oder nicht. Es ist nicht
sozial, wenn nur die Kinder kriegen, die das nötige Geld haben. (A11)

Ich denke schon, daß eigentlich Geld dafür da sein sollte. Es beeinträchtigt beide erheblich. Es sind elementare Bedürf-
nisse. Und psychische Problematiken, die entstehen. ... Es ist ein elementarer Anspruch. (A37)

Wenn wir die medizinische Chance haben, was zu tun, sollte man es tun. (A07)

Infertilität kann zu allgemeinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen. So wäre es günstiger, die Kassen bezahlen
es gleich, weil die Folgekosten höher sein können. (A53)

Zwanzig Ärzte (39 %) würden dagegen nur für eine eingeschränkte Kostenübernahme durch die Kranken-

kassen plädieren - vor allem aufgrund begrenzter Ressourcen.

Gefordert wurden klar festgelegte Kriterien und Grenzen für eine (kostengünstige) „Stan-dardbehandlung"

wie auch Auflagen für Beratungsgespräche und Psychotherapie als Voraussetzung einer (teilweisen) Ko-

stenerstattung. Die „Ernsthaftigkeit" des Kinderwunsches der Patienten wie auch die Erfolgsaussichten

einer Behandlung sollten überprüft werden. Die Stellungnahmen der Ärzte sind aber insgesamt durch

Ambivalenz gekennzeichnet. Kinder und Kinderwunsch wurden wiederholt als private Entscheidung eines

Paares und damit die betroffenen Patienten als selbstverantwortlich gesehen, gleichzeitig wurden

„Ausnahmefälle" angeführt. Andere Krankheiten seien wichtiger als ungewollte Kinderlosigkeit, es würde

aber auch noch unwichtigere Bereiche geben.

Es muß eine Selbstbeteiligung geben. Und es muß der Patient dazu bereit sein. ... Wer die Musik bestellt, bezahlt. Wir
leben nicht im Schlaraffenland. (A19)

Wenn ich sehe, daß jemand bis 35 Jahre im Berufsleben steht und mit 40 sagt: „Ich will noch ein Kind.“ Und vorher hat er
es abgelehnt. Warum soll es dann die Allgemeinheit übernehmen? Anders ist es, wenn eine Frau mit 18 sagt, sie will ei-
ne Familie gründen, und es aus organischen Gründen nicht möglich ist. (A55)

Daß das (Herzoperationen, Dialyse) primär wichtigere Ausgaben sind als teuere und fragliche und unter Umständen
erfolglose Eingriffe für die Nachwuchsförderung. ... Bevor ich Einsparungen mache, denke ich an die kosmetische Chir-
urgie für Frauen. Das ist ein sinnvollerer Bereich für Einsparungen als bei der Fruchtbarkeitsabklärung und der Sterili-
tätsbehandlung. (A40)

Jeder siebte Arzt (14 %) sprach sich für eine rigorose Streichung reproduktionsmedizinischer Maßnahmen

aus dem Krankenkassen-Katalog aus. Auch Ausnahmeregelungen (z. B. für organisch bedingte Infertilität)

ließen sie nicht zu - mit Verweis auf die individuelle Verantwortlichkeit des einzelnen Patienten. Einige

Ärzte bezeichneten ungewollte Kinderlosigkeit als „nicht existentiell" und machten auch Vorbehalte ge-

genüber der Reproduktionsmedizin deutlich.

Wenn man sich Kinder wünscht, sollte man es selber entscheiden und finanzieren. Warum sollte man es der Kranken-
kasse überlassen? (A14)

Eine Streichung wäre absolut sinnvoll. Es gehört da nicht rein, es ist keine Krankheit. Schwangerschaft ist keine Krank-
heit. (A43)

Eine ganze Industrie macht sich breit. Ich habe ethische Probleme: Wieviele Kinder werden mißhandelt, verhungern und
sterben? ... Ich habe ethische Probleme mit der IvF-Technologie, wie mit anderen Bereichen, wo Mediziner extrem ver-
dienen mit Minderversorgung. ... Angesichts der Nöte der Kinder: Muß man wirklich leibliche Kinder haben? Ich würde
die Adoption vereinfachen. (A54)
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Die Einstellungen der Ärzte zur Festlegung von Sterilität als Krankheit (nach den Kriterien der WHO) ge-

ben ebenfalls Aufschluß darüber, inwieweit sie die These einer subjektiven „Schuld" ungewollt kinderloser

Patienten befürworten. Etwa ein Viertel der befragten Ärzte (27 %) betrachtete Sterilität nicht als Krank-

heit. „Es ist Pech, es ist verpaßt worden." (A07) Zum Teil hätten die Patienten ihren Zustand und etwaige

Folgeprobleme selbst zu verantworten: „Da muß man auch fragen, wann ist es eine Krankheitsfolge und

wann ist es eine psychosomatische Erscheinung? ... Ich sehe den Krankheitswert nur in den Köpfen der

Betroffenen. Es ist keine Krankheit." (A20) Darüber hinaus wurden die Definitionskriterien der WHO - hier-

bei insbesondere der psychosoziale Krankheitsbegriff - in Frage gestellt wie auch neue Festlegungen

getroffen: „Kinderlosigkeit ist ein Lebensschicksal wie eine 'Behinderung' (disability), etwas, was man nicht

hat." (A49)

Die Mehrheit (73 %) begrüßte dagegen die WHO-Festlegung und stufte z. B. Kinderlosigkeit als

„Abweichung von der Norm der Natur" ein - „Jeder müßte in der Lage sein, ein Kind zu kriegen oder zu

zeugen." (A03) - oder auch als „körperlichen Defekt": „Da hat die Natur was vergessen. Da geht was

nicht." (A38) Man sei daher „immer bemüht, den Zustand rückgängig zu machen, in den gesunden Zu-

stand." (A04) Denn: „Es hat den Stellenwert von ... Unvollkommenheit." (A40) Andere Ärzte nahmen Be-

zug zu dem Leidensdruck, Streß und den Folgeproblemen ungewollt kinderloser Patienten. Reproduktion

wurde auch als ein „Grundinstinkt" bezeichnet; man sei deshalb bei ungewollter Kinderlosigkeit zur Hilfe

verpflichtet. Einige Ärzte orientierten sich explizit am Krankheitsbegriff der WHO, andere stellten vor allem

medizinische Ursachen als notwendiges Kriterium für Krankheit in den Vordergrund. Wiederholt wurde

zudem auf die Bedeutung und Tragweite des Krankheitsbegriffs verwiesen.

Weil es psychische Probleme bereitet. Und viele Frauen sich minderwertig fühlen gegenüber anderen, vor allem ihren
Männern. Und real von ihren Männern so eingeschätzt werden. (A11)

Es ist ein gesellschaftlicher Standard, Kinder zu haben. (A56)

Die Leute können selber nichts dafür. Häufig ist es durch Krankheit bedingt oder ist die Folge von einer Krankheit. (A45)

Da sollte man jedem helfen. Es ist ein Recht, sich fortzupflanzen. Das ist ein elementares Recht. (A50)

Krankheit heißt: man leidet darunter. Deswegen ist es eine. (A22)

Gesundheit ist laut WHO auch seelisches Wohlbefinden. Bei Kinderwunsch ist es nicht so, daß seelisches Wohlbefinden
vorliegt. (A29)

... daß die Empfängnis nicht möglich ist, aus medizinischen Gründen. (A23)

Man sollte es noch unter dem Krankheitsbegriff stehen lassen, um eine Abklärung zu erlauben. Um nicht zu sagen, es ist
kein Klärungsbedarf. (A28)
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4.7.4 Reaktion auf Patientenwünsche (Rückmeldung)

In den Follow-up-Interviews teilten wir den Ärzten ein wesentliches Ergebnis der Patientenbefragung mit:

Deutlich über die Hälfte der Patienten würde sich eine stärker familienmedizinische Anteilnahme ihres

Hausarztes wünschen - hypothetisch auch bei unerfülltem Kinderwunsch. Dieses Meinungsbild wurde von

fast allen Ärzten spontan als realistisch und sehr positiv eingeschätzt. Allerdings äußerte sich auch nahe-

zu die Hälfte dieser Ärzte etwas kritisch, vor allem in dem Sinne, daß „Aussage und Realität" bei den Pati-

enten „nicht kongruent" seien:

Ich habe den Eindruck, bezüglich des unerfüllten Kinderwunsches haben die Leute eher einen Spezialistenhang. (A17)

Da bin ich ein bißchen skeptisch. Ich stelle den Trend fest, daß das Einzelgängertum sich breit macht und daß die Fami-
lie nicht sehr schnell präsentiert wird. ... Die Familie erfährt eine Demontage. ... Daß man sich nicht unbedingt öffnet. Und
daß man nur die Familie rausholt, wenn man ein Alibi braucht oder wenn es ein Erbteil zu verteidigen gibt. (A40)

Befragt nach eigenen Erfahrungen, betonten die Ärzte - wiederum fast ausnahmslos - ihre familienmedizi-

nische Orientierung. Allerdings nannte auch hier eine Reihe von Ärzten Grenzen und Einschränkungen

familienmedizinischer Arbeit. Zum einen würden Barrieren von Seiten der Patienten oder auch der Ärzte

bestehen:

Es ist eine Begabung, es als Arzt anzusprechen. Man will es ansprechen, aber die Leute gehen oft nicht darauf ein. Man
hat es falsch angesprochen. Daß Patienten bei Problemen sich genieren und doch nicht offen sind. Im Dorf muß man
damit leben. Es ist nicht so anonym. (A22)

Ich würde keinen von mir aus drauf ansprechen. Ich kann mir schon vorstellen, daß man sich Zeit nimmt und Gespräche
führt. Das kann so und so ausgehen, fifty-fifty. ... Es sind viele Tabus noch heute vorhanden. Viele reagieren empfindlich.
... Sie erreichen auch nur etwas, wenn die Patienten Leidensdruck haben ... Es kann sein: Viele Menschen warten dar-
auf, angesprochen zu werden. Ist es eine Einmischung oder warten sie darauf - das ist schwierig. (A25)

Zum anderen würde die berufspolitische Situation Grenzen setzen. Manche Ärzte verwiesen hier auch auf

Unterschiede zwischen Stadt- und Landpraxen.

Wir werden ... immer weniger Möglichkeiten haben dazu. Es wäre sinnvoll. Viele Problematiken sind familiär bedingt,
Rücken etc.. ... Da wäre eine familienmedizinische Betreuung hilfreich. Wir sind dafür nicht gut ausgebildet. ... (Es fehlt)
eine gesprächstherapeutische Ausbildung. (A13)

Ich denke, die Patienten suchen sich schon den Arzt, bei dem sie sich am besten aufgehoben fühlen. Und dann scheitert
man als Arzt daran, daß man bei den Zahlen seinen eigenen Ansprüchen nicht mehr genügt. (A57)

Es ist leider in städtischen Gebieten so: die Familienmedizin gibt es nicht. Drei Ärzte sind in einer Familie. Die Abstim-
mung wird mit den Füßen gemacht. ... Eine umfassende Therapie wird zwar gefordert, der Patient fragt aber nicht vorher.
... Sie haben z. B. Beschwerden während der Woche. Der Patient geht zum Facharzt. Am Wochenende ist aber auch der
Hausarzt kompetent, vorher war er es nicht. ... Anders ist es auf dem Land. Da ist die Auswahl nicht so groß. (A55)
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4.7.5 Reaktion auf Ergebnisse der Erst-Befragung

Die Ärzte wurden nicht nur mit Ergebnissen der Patientenbefragung konfrontiert. Auch zu einigen provo-

kativen Zitaten der Kolleginnen und Kollegen über kinderlose Patienten aus der Erst-Befragung wurden

sie um eine Stellungnahme gebeten.

Am häufigsten (75 %) bejaht wurde die Aussage „Minderwertigkeitsgefühl bei den Frauen, die keine Kin-

der bekommen können“. Mehr als die Hälfte der Ärzte (55 %) unterstützte die Äußerung „Erst kommt das

Auto, dann das Haus, dann die Kinder“. Am stärksten abgelehnt, etwa von jeweils 80 %, wurden die Aus-

sagen „Es sind meistens Ehen, wo man glücklich ist, daß kein Kind gekommen ist“ und „Die Paare sind

selber schuld, daß sie den Punkt verpaßt haben".

Darüber hinaus wurden die befragten Ärzte um eigene „Kurz-Charakteristiken" über ungewollt kinderlose

Patienten gebeten, insbesondere unter Einbezug persönlicher Erfahrungen mit betroffenen Paaren. Die-

ses aktuelle Meinungsbild spiegelte weitgehend die Aussagen der Erst-Befragung (s. Kap. 4.6) wider.

• Genannt wurde z. B. der „Leidensdruck" ungewollt kinderloser Patienten, der zum Teil begleitet wird

von Partnerschaftskonflikten, „psychischen Verstimmungen" und Auffälligkeiten (Schuld- und Minder-

wertigkeitsgefühle, Ich-Bezogenheit etc.) sowie von „psychosomatischen Beschwerden" (v.a. Depres-

sion):

Wenn die Konzeption nicht klappt, daß psychische und seelische Probleme sich einstellen können. Enttäuschung, Frustration
und daß sekundär im ehelichen Sexualbereich Beziehungsprobleme entstehen. (A26)

• Eine Reihe von Ärzten ging von einer „Schuld" ungewollt kinderloser Paare aus: materielle Güter seien

diesen Paaren lange Jahre wichtiger gewesen. Die Entscheidung für Kinder sei dann zu einem Zeit-

punkt getroffen worden, an dem „die Leute zu alt für´s Kinderkriegen sind. Die Fruchtbarkeit nimmt nun

mal mit zunehmenden Alter ab". (A31)

Wenn man 15 Jahre lang Geld verdient und mit 40 Jahren ein Kind kriegen will und sagt: Die Allgemeinheit soll es lösen -
warum hatten sie nicht in den letzten 15 Jahren gewollt? Ob es für das Kind gut ist, ist auch die Frage. (A55)

Es ist eben die Geschichte, daß erstmal kräftig gelebt wird. Dann plötzlich kommen sie daher und wollen Kinder haben. Da
sage ich: 'Laßt es ganz sein. Nun ist es gut. Die Zeit ist abgelaufen.’ (A46)
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• Kritisiert wurde auch eine starke Fixierung auf den Kinderwunsch:

... ich den Eindruck habe, daß die Frauen häufig einen „unbändigen“ Kinderwunsch haben. Und je mehr das Ziel verfolgt
wird, desto schlechter ist das Ergebnis. (A39)

• Einige Ärzte nahmen Bezug auf die Einstellungen und das Verhalten ungewollt kinderloser Männer:

Es ist ein Druck von der Familie. Die Ehemänner, die nicht sagen, daß es an ihnen liegt. Die es sich nicht mal selbst einge-
stehen. Sie denken: Ich bin kein vollwertiger Mann. Es ist makelbehaftet. Es gibt keine Akzeptanz, daß es eine Krankheit ist.
(A45)

Es ist leichter, die Frauen zu motivieren, was zu unternehmen, bevor es der Mann macht. Die Männer sind verklemmter. Die
Männer leiden genauso darunter. Er zeigt es weniger offen, er frißt es in sich hinein. Zeugungsunfähigkeit und Potenzunfä-
higkeit - auch noch heute wird es kaum auseinandergehalten. (A48)

• Zum Teil wurde auf Möglichkeiten des Umgangs mit ungewollter Kinderlosigkeit eingegangen. Erkenn-

bar war eine deutlich emphatische Haltung; darüber hinaus formulierten einige Ärzte einen konkreten

Handlungsbedarf bzw. -auftrag:

Kommt kein Kind, denke ich, es ist gut, daß es noch nicht kommt. Daß es gut so ist, daß es jetzt nicht geht. Ich denke, es
sind häufig, - wenn es nicht eine organische Ursache hat -, daß sie in der Beziehung noch nicht so weit sind, ein Kind aufzu-
ziehen. Oder daß sie nicht zusammenpassen. ... Es ist kein Ist-Zustand, der nicht veränderbar ist, auch bei medizinischen
Ursachen. (A13)

Daß berufliche Hektik und Karrierebewußtsein entstehen und in den Vordergrund treten. Daß das Kind hintan gestellt wird,
nach außen hin. (A29)

Wichtig ist es, daß es keine Schuldzuweisung gibt. Wie früher, als man glaubte, daß die Frau Schuld hat. Wichtig ist es, eine
psychotherapeutische Beratung anzubieten. Daß kein Partnerkonflikt entsteht. (A22)

Die stehen beide unter so einem psychischen Druck. ... Es geht mir darum, den Leuten den Druck zu nehmen und keine
Minderwertigkeitsgefühle aufkommen zu lassen. (A39)
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4.7.6 Forschungs- und Fortbildungsbedarf aus hausärztlicher Sicht

Insgesamt zehn Ärzte (20 %) sahen keinerlei Forschungsbedarf. Sie hätten auch in Zukunft kein Interes-

se, sich bei ungewollter Kinderlosigkeit zu engagieren. Wiederholt wurde an anderer Stelle von diesen

Ärzten die Zuständigkeit von „Spezialisten" herausgestellt oder die Problematik der ungewollten Kinderlo-

sigkeit zur Privatsache des jeweiligen Paares erklärt. Ebenso wurden die Bedeutung der Beschäftigung

mit ungewollter Kinderlosigkeit im Praxisalltag sowie der Stellenwert von Reproduktionsmedizin in Frage

gestellt.

Es interessiert mich weniger, Patienten zu betreuen, die definitiv woanders behandelt werden. (A31)

Der Hausarzt ist der ungeeignete Mann. Entweder der Gynäkologe - er ist es meist. Oder auch mal der Androloge oder
Urologe. ... Ich sehe keine Aufgabe für den Hausarzt. (A02)

Es interessiert mich nicht so. Jeder Mensch muß selber wissen, was er tut. (A14)

Da finde ich, dieses Problem ist kein wesentliches. Wir haben genügend andere, die wichtiger sind. ... Es ist eher ein
Schicksal des Einzelnen. Was soll ich da machen? ... Was soll ich da hausärztlich betreuen? Die kriegen keine Kinder,
aber die bringen sich doch nicht um. (A25)

Gibt es nicht wichtigere Themen? - Wie kann man Leute abhalten, von Pontius zu Pilatus zu laufen und die ausdauernd-
ste und erniedrigendste Diagnostik mitzumachen? Die Geschlechtsorgane werden zum Untersuchungsgegenstand ge-
macht. Die Patienten werden total reduziert und die Gefahr somatischer Fixierung besteht. (A49)

Die Mehrzahl der befragten Ärzte (80 %) sah dagegen aus hausärztlicher Sicht durchaus einen For-

schungs- und Fortbildungsbedarf zur Problematik der ungewollten Kinderlosigkeit. Etwa die Hälfte von

ihnen äußerte Interesse an Informationen zur medizinischen Aufklärung und Beratung betroffener

Paare. Gewünscht wurden Hinweise:

− zur Häufigkeit und den Ursachen ungewollter Kinderlosigkeit (z. B. Einfluß von Alter, Streß, Erwar-

tungshaltungen und Umweltfaktoren),

− zu Besonderheiten betroffener Patienten (z. B. Einstellungen, Ernsthaftigkeit des Kinderwunsches,

Sozialstruktur, Bewältigungsstrategien),

− zur Diagnostik („Screening: Was mache ich genau?", Unterscheidung: „Kann- und Muß-Diagnostik")

sowie

− zur Behandlung von Kinderlosigkeit (technische Möglichkeiten, Erfolgsquoten).
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Eine „Schulung" in diesen Bereichen sei nach Ansicht der Ärzte notwendig für eine effektive Betreuung

und Koordination der Patienten:

Wie kann ich das hier richtig kanalisieren, wann ich wen wohin schicke. (A20)

Mein Part ist die Führung der Patienten durch den Dschungel der Angebote, wobei ich mein Wissen erweitern müßte.
(A17)

Als Methoden vorgeschlagen wurden z. B. ein „Tag der offenen Tür" in Spezialeinrichtungen, die Veran-

staltung von Fort- und Weiterbildungen sowie die Etablierung von Qualitätszirkeln. Angeregt wurden

Skripten und „Beratungsbroschüren" zur Thematik, auch als Auslage für interessierte Patienten, sowie für

die Zukunft ein Buch mit regionalen Ansprechpartnern und vorhandenen Netzwerken.

Insgesamt zwei Drittel der Ärzte befürworteten ausdrücklich Forschungen zur psychischen Betreuung

und Unterstützung ungewollt kinderloser Paare. Dabei gehe es um „diese Psychologie", um

„interpersonale Sachen in Richtung Psychologie": es gelte, die „Psyche hineinzubringen", Beziehungspro-

blematiken abzuklären, auf Ängste oder psychosomatische Beschwerden einzugehen oder vielleicht um

„Hilfe bei psychotherapeutischen Möglichkeiten der Beratung". In diesem Zusammenhang könne der

Hausarzt auch mit ungewollt bleibender Kinderlosigkeit konfrontiert werden, die von ihm unter Umständen

ein „Auffangen der negativen Therapie" und Trauerarbeit mit betroffenen Paaren fordern würde. Auch für

diesen Bereich wurden daher Fort- und Weiterbildungsangebote gewünscht: „Wie mache ich mit denen

Trauerarbeit, daß es nicht geht." (A20) Ziel sei es: „Wenn es keine Möglichkeit mehr gibt, daß man ver-

sucht, Alternativen zu eröffnen, z. B. in Richtung Adoption. Oder Strategien, ohne Kind glücklich zu wer-

den in der Zweierbeziehung." (A01)

Einige Ärzte wiesen neben dem eigenen Informations- und Fortbildungsbedarf auf übergreifende Ver-

sorgungsdefizite im Bereich der Kinderwunsch-Problematik hin. Trotz selbstkritischer Beschreibun-

gen der eigenen - begrenzten - Rolle fanden sich immer wieder Stimmen, die die Besonderheiten und

Vorteile hausärztlicher Tätigkeit - in Abgrenzung zu anderen Facharztgruppen - gerade für die Problematik

der ungewollten Kinderlosigkeit herausstellten. Einige Vorschläge der befragten Hausärzte zum übergrei-

fenden Forschungs- und Handlungsbedarf bei unerfülltem Kinderwunsch werden im folgenden näher vor-

gestellt:
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• Gezielte Präventions- und Informationsarbeit (z. B. auch über Medien):

Aufklärung der Bevölkerung. Viele kommen gar nicht her. Daß sie wissen, sie können zum Doktor gehen. Sonst heißt es nur:
Ihr seid zu alt. (A38)

Daß die Leute Zutrauen kriegen und daß die Barrieren besser überbrückt werden, es anzusprechen und zum Arzt zu gehen.
(A16)

Was ich für sinnvoll halte: ein Abbau der Hemmschwelle der Patienten den Ärzten oder fachkundigen Beratungsstellen ge-
genüber. Daß sie überhaupt sagen: 'Wir haben den Wunsch, Kinder zu kriegen und wir kriegen keine.' Wenn einer kein offe-
nes Ohr für Psychosomatik hat, dann kriegen die Antibiotika oder Magenmittel aufgeschrieben. Dadurch kriegen sie keine
Kinder. (A43)

• Verbesserung der Aufklärung und Betreuung kinderloser Paare während der Kinderwunsch-

Behandlung:

Die Frauen sind sehr schlecht aufgeklärt, über die Hormongaben, die Gewichtszunahme, über polyzystische Ovarien (PCO),
über die massiven Schmerzen. Sie sind nicht aufgeklärt. Sie sind nicht vorbereitet. ... Die Frauen werden nicht vernünftig be-
treut. ... Sie brauchen jemanden, wo sie mit reden können, wo sie Rat holen können und erklärt kriegen, warum der Eingriff
gemacht wird. (A45)

Veranlassung, daß der Partner untersucht und behandelt wird. Es ist nicht ganz so einfach. Die Männer mögen es nicht so.
(A11)

Es kommen nur die Frauen. ... In 20 % der Fälle endet der Kinderwunsch, wenn der Mann hingehen soll und wenn er seine
Spermien abliefern soll. Die Ehefrau kann laparoskopiert werden. Wenn der Ehemann sein Sperma in Döschen abliefern soll,
ist es zu peinlich. Da kann man ihm nicht zumuten. Er kann sich nicht vorstellen, wie es für eine Frau ist, sich auf den Gynä-
kologenstuhl zu setzen. Er sollte sich mal darauf setzen. ... Beide sollten gemeinsam hin und sollten es gemeinsam bespre-
chen. Es liegt vielleicht an den Gynäkologen. Daß sie nicht sagen: 'Das nächste Mal bitte mit Ehemann.’ (A45)

• Intensivere und flexiblere Kooperation zwischen Gynäkologen, Urologen und Allgemeinärzten:

Ich kann die komplette Untersuchung, ich kann alles mitgeben. Aber alles wird noch mal gemacht. Das ist schwierig für den
Patienten. D. h. sie müssen wieder über ihren Schatten springen. ... Was wir von außen machen, wird nicht akzeptiert. Aber
das müssen sie mitgeben. Das Spermiogramm wird nicht akzeptiert. Die sagen, es muß neu gemacht werden. Die Vorunter-
suchungen, alles liegt da. 'Das haben die draußen gemacht', sagen die. Das ist eine gewisse Arroganz. Zum Teil ist es är-
gerlich. (A48)

Das Problem ist inzwischen so diffizil geworden. ... Man kann nur Schritte einleiten. Therapeutische Maßnahmen würde ich
mir nie zutrauen. Ich kann nur beratend am Rande stehen. ... Das Gefühl, Hausärzte haben nicht genügend Kompetenz -
Gynäkologen sehen es so. Dabei weiß der Arzt gar nicht, welche Kompetenz der Hausarzt hat. ... Es gibt viele Probleme, wo
man mit Rat und Tat zur Seite steht. (A04)

Dieser familienmedizinische Aspekt, den würde ich begrüßen, wenn er in den Mittelpunkt gerückt werden sollte. ... Man
kommt mit dem an, was man bieten kann. ... da strahlt man was aus, ein Interesse oder eine Aktivität. ... Die Patienten sind
so gut, wie wir selbst sind. Wir müssen uns bewegen, dann bewegt sich die Arzt-Patient-Beziehung. (A34)

Daß Kinder im Wartezimmer sitzen, das ist die Voraussetzung, daß ungewollte Kinderlosigkeit angesprochen wird. Paare
würden sich früher überlegen, zum Arzt zu gehen und es anzusprechen, wenn Familienmedizin eine größere Rolle spielen
würde. (A54)
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Kommentar: Auch in den Follow-up-Interviews macht die Mehrheit der befragten Allgemeinärzte deutlich,

daß das Thema Fertilitätsstörungen in ihrer Praxis nur einen geringen Stellenwert besitzt. Wie bereits in

den Erst-Interviews (vgl. Kap. 4.6) sehen sich nur wenige Ärzte überhaupt mit der Problematik ungewollter

Kinderlosigkeit konfrontiert und noch weniger fühlen sich für betroffene Patienten auch verantwortlich. Die

übrigen Ärzte verweisen auf die Zuständigkeit von „Spezialisten", vor allem von Gynäkologen, die auch für

fast alle Patienten erste Anlaufstelle seien.

Die Aussagen der Ärzte sind insgesamt durch starke Ambivalenz gekennzeichnet. Eine Verantwortlichkeit

bei der Problematik der ungewollten Kinderlosigkeit wird überwiegend delegiert, z. T. angesichts der er-

lebten Gebietsansprüche der „Spezialisten", z. T. mit dem Hinweis, daß es die Privatsache des Paares sei

bzw. die Patienten selbst lieber „Spezialisten" aufsuchen würden. Die oftmals zugewiesene Rolle des

Helfers in der Not (Hormongaben am Wochenende) wird von den Ärzten meist negativ erlebt. Gleichzeitig

wünschen sich viele der befragten Allgemeinärzte eine Stärkung der hausärztlichen Position. Sie vertreten

eine familienmedizinische Orientierung, beklagen aber zugleich die Grenzen und Barrieren - auf Arzt- wie

Patientenseite - für eine „sprechende Medizin" in der hausärztlichen Praxis.

Änderungen in ihrer Einstellung gegenüber ungewollter Kinderlosigkeit - im Sinne einer Sensibilisierung

und gezielten Beschäftigung mit der Thematik im Projektzeitraum - berichten nur wenige der interviewten

Ärzte. Wiederum deutlich wird eine stark ambivalente Haltung. Die Mehrheit der Ärzte stuft Sterilität als

Krankheit ein und immerhin fast die Hälfte plädiert für eine auch zukünftige Kostenübernahme von Maß-

nahmen der künstlichen Befruchtung durch die Krankenkassen. Bezug genommen wird auf den Leidens-

druck und die möglichen Folgeprobleme bei den betroffenen Paaren wie auch auf die vorhandenen tech-

nischen Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin. Andererseits sind es immerhin ein Drittel bis die Hälfte

der Ärzte, die - in unterschiedlichem Maße - von einer individuellen „Schuld" und Verantwortlichkeit unge-

wollt kinderloser Paare sprechen. Wie bereits in den Erst-Gesprächen sind es nur wenige Ärzte, die eine

empathische Haltung zeigen. Trotz dieser Vorbehalte besteht aber insgesamt doch großes Interesse,

mehr über Möglichkeiten der Aufklärung, Beratung und psychosozialen Unterstützung von Kinderwunsch-

Paaren in der hausärztlichen Praxis zu erfahren.
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5. Nutzen und Reichweite der Ergebnisse (Diskussion)

Das Göttinger Forschungsprojekt soll die Ergebnisse des Kieler Verbundes zur psychosomatischen Dia-

gnostik und Therapie von Fertilitätsstörungen in Kliniken und Spezialeinrichtungen um den hausärztlichen

Versorgungsbereich ergänzen. Im einzelnen soll es Aufschluß geben über die Bedeutung und Häufigkeit

ungewollter Kinderlosigkeit in Allgemeinpraxen sowie über die Erwartungen, psychosoziale Situation und

Befindlichkeit von Hausarztpatienten mit (bisher) unerfülltem Kinderwunsch.

Aus hausärztlicher Sicht ist die Problematik ungewollter Kinderlosigkeit in den größeren Themenbereich

der Familienmedizin eingebettet (Himmel et al. 1996; Leopold, Cooper & Clancy 1996). Ausgehend von

diesem familienmedizinischen Auftrag der Allgemeinmedizin könnte man vermuten, daß ein komplexes

und sehr persönliches Problem wie ungewollte Kinderlosigkeit geradezu prädestiniert ist für die Aufgaben-

beschreibung des Hausarztes. Hinzuweisen ist z. B. in diesem Zusammenhang auf die besondere lokale

und soziale Position von Hausärzten (räumliche Nähe, langjährige Beziehung zum Patienten, Vertrauens-

verhältnis, Kenntnis des familiären und sozialen Umfeldes), so daß der Hausarzt Anlauf-, Informations-

und Koordinationsstelle für betroffene Paare sein kann.

5.1 Thematisierung ungewollter Kinderlosigkeit

Die Mehrheit der von uns befragten Allgemeinärzte betrachtet ungewollte Kinderlosigkeit nicht als Auftrag

an die hausärztliche Medizin (vgl. Kap. 4.6, 4.7). Als zukünftiges Aufgabengebiet wollen es die meisten

Ärzte aber nicht ausschließen. Hypothese 1a ist damit abzulehnen. Was sind die wesentlichen Gründe für

diese Zurückhaltung - und wie ließe sich möglicherweise die Einstellung der Hausärzte verändern? Zu

bedenken ist, daß in Deutschland die (medizinische) Versorgung von Kinderwunsch-Patienten fast aus-

schließlich in der Hand von „Spezialisten" liegt und daß auch im ambulanten Bereich Frauenärzte haus-

ärztliche Aufgaben mit übernehmen. Die Vorstellung, bei der Betreuung von Patienten mit ungewollter

Kinderlosigkeit eine (wichtige) Rolle zu spielen, mag daher hier für viele Hausärzte - und für deren Pati-

enten - ungewohnt sein (Becker & Nachtigall 1991; Marvel et al. 1994; Smilkstein 1994). Entsprechend

zeigten unsere wiederholten Befragungen von niedergelassenen Fachärzten für Allgemeinmedizin (vgl.

Kap. 4.6, 4.7), daß in der hausärztlichen Praxis ungewollte Kinderlosigkeit meist mit dem Hinweis auf die

„Privatsphäre" der Patienten bzw. angesichts der Zuständigkeit von „Spezialisten" selten thematisiert wird.
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Eine strikte Betonung der „Privatheit" dieser Problematik könnte man als Ablehnung bzw. Delegation ärzt-

licher Verantwortlichkeit verstehen.

Eine ganz entscheidende Rolle dürfte dabei auch spielen, daß wichtige Voraussetzungen für einen famili-

enmedizinischen Ansatz in der Allgemeinmedizin - nämlich Offenheit, Vertrauen und Zeit - zumindest im

Erleben der Patientinnen und Patienten nicht immer gegeben sind. Nur dann ist aber zu erwarten, daß

sehr persönliche Wünsche, Hoffnungen und Pläne angesprochen werden. Dies gilt im besonderen für

Beratungsprobleme, die, wie Kinderlosigkeit, keine abgrenzbaren Krankheiten darstellen (Bitzer 1995). Die

Hypothese 1b gilt daher nur bedingt (vgl. Kap. 4.1, 4.2, 4.5).

Ganz offensichtlich bestehen zudem auf Ärzteseite Barrieren, z. B. etwaige sexuelle Fragen und Proble-

me, die u. U. in Zusammenhang mit dem Kinderwunsch stehen, anzusprechen (vgl. Kap. 4.6; s. auch

Buddeberg 1996). Wie in Hypothese 1c vermutet, dürfte diese Scheu eine wesentliche Erklärung dafür

sein, warum die Prävalenz von Fertilitätsstörungen in der eigenen Praxisklientel unterschätzt wird. Immer-

hin sprachen aber einige wenige Ärzte sehr offen über diese Probleme, so daß bei ihnen ausreichend

Veränderungswillen und -potential angenommen werden darf. Andere Ärzte ließen dagegen Vorbehalte

gegenüber ungewollt kinderlosen Patienten sowie gegenüber reproduktionsmedizinischen Verfahren er-

kennen. Die Aussagen der Ärzte in der ersten Befragung werden weitgehend durch die zweite Befragung

bestätigt, hierbei insbesondere die zum Teil deutlich ambivalente Haltung vieler Ärzte.

Soweit es um die Sichtweise der Patienten geht, ist zunächst an die Ergebnisse einer Befragung von Pati-

entinnen der Sterilitätssprechstunde des Göttinger Universitätsklinikums zu erinnern: Dort hätte keine Frau

ein Gespräch mit dem Hausarzt über ihre ungewollte Kinderlosigkeit abgelehnt (Himmel, Andres & Kochen

1992). Auch viele der von uns befragten Patientinnen und Patienten (vgl. Kap. 4.1, 4.2) würden Ge-

sprächsbereitschaft und (frühzeitige) Gesprächsinitiative ihres Hausarztes begrüßen. Deutlich wurde, daß

Gespräche über Kinder, Kinderwunsch und Familienplanung viel stärker als bisher vom Hausarzt selbst

initiiert werden sollten. Bei Bedarf sind es insbesondere die Patienten über 30 Jahre, die - im Vergleich zu

jüngeren Patienten - ein Engagement ihres Arztes auch bei ungewollter Kinderlosigkeit befürworten (vgl.

Kap. 4.2). Grundvoraussetzung ist nach Aussage betroffener Patienten (vgl. Kap. 4.5) eine vertrauens-

volle Beziehung zum Hausarzt, das Gefühl „verstanden zu werden" sowie ausreichend Zeit während der

Konsultation für ein persönliches Gespräch. Die Hypothese 1d ist dadurch eindeutig belegt.

Schwieriger gestalten sich die Gesprächsmöglichkeiten mit jüngeren Patientengruppen. In unserer Pati-

entenbefragung (vgl. Kap. 4.2) ist ein geringeres Interesse von Patienten unter 30 Jahren an familienme-

dizinischer Betreuung deutlich geworden. Unter Umständen enthalten sich damit gerade jüngere Patienten
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und ihre Hausärzte in wechselseitiger Übereinkunft der Gespräche über persönliche Probleme wie über

Fragen zur Sexualität und Familienplanung. Langfristig könnte sich hieraus ein Kommunikationsmuster

zwischen Arzt und Patient entwickeln, das persönliche Dimensionen ausblendet und damit die Möglich-

keiten eines familienmedizinischen wie auch präventiven Ansatzes in der hausärztlichen Praxis ungenutzt

läßt (vgl. Buhaug et al. 1990; Haidl 1990; Sellors et al. 1992). In diesem Sinne ist auch Hypothese 1e

zutreffend.

Die Ärzte in ländlichen Regionen engagierten sich nach eigener Aussage stärker in der Aufklärung, Bera-

tung und Betreuung von Kinderwunsch-Patienten als ihre Kolleginnen und Kollegen in der Stadt (vgl. Kap.

4.6). Doch fielen die Unterschiede in den Aussagen und Einstellungen beider Gruppe insgesamt geringer

als erwartet aus. Wahrscheinlich sollte man sich von dem Bild des „väterlichen“, um all die kleinen und

großen Probleme seiner Patienten wissenden Landarztes hüten. Die in der Literatur diskutierten Differen-

zen zwischen Land- und Stadtärzten (Baird & Gillies 1995) beziehen sich häufiger auf „extreme“ Landre-

gionen fernab der städtischen Versorgung (so z. B. Britt et al. 1993 für Australien). Hypothese 1f ist daher

nur als bedingt gültig anzusehen.
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5.2 (Mit-)Beteiligung von Hausärzten bei der medizinischen Versorgung von Kinderwunsch-

Patienten

Nach den Ergebnissen unserer Pilotstudie im Universitätsklinikum Göttingen (vgl. Kap. 4.1) klagen unge-

wollt kinderlose Patienten in den entsprechenden Spezialeinrichtungen z. T. über Informations- und Be-

treuungsmängel während der Infertilitätsbehandlung (vgl. auch Mankuta, Hermoni & Spenser 1994). Ge-

rade vor diesem Hintergrund könnte der Hausarzt als wichtige Informations„brücke" und -vermittler fungie-

ren, indem er betroffene Paare global über Ablauf, Risiken, Erfolgschancen und ethische Implikationen

reproduktionsmedizinischer Behandlungsoptionen (Stephenson & Wagner 1993; Ten Have 1995; Dawood

1996; HFEA 1996; Nave-Herz, Onnen-Isemann & Oßwald 1996; Stauber 1996; Wadman 1997) informiert

und berät.

Die Mehrheit der befragten Hausarztpatientinnen und -patienten wünschten von ihrem Arzt eine Betreu-

ung im Falle ungewollter Kinderlosigkeit (vgl. Kap. 4.2). Informations- und Beratungsbedarf besteht insbe-

sondere hinsichtlich therapeutischer Optionen sowie der Besprechung vorliegender Befunde und mögli-

cher Belastungen während einer Kinderwunschbehandlung. Diesbezügliche Gesprächswünsche scheinen

damit von den „Spezia-listen“ nicht vollständig abgedeckt zu werden. Die Hypothese 2a wird somit aus

Patientensicht bestätigt. Allerdings waren keine wesentlichen Geschlechtsunterschiede hinsichtlich einer

hausärztlichen Betreuung bei ungewollter Kinderlosigkeit zwischen den befragten Hausarztpatientinnen

und -patienten festzustellen. Einzig bei Fragen zur Sexualität waren die Männer etwas häufiger an Ge-

sprächen mit dem Hausarzt interessiert. Bisher steht Männern ein Spezialist für „intime" Fragen und Pro-

bleme im Bereich von Familienplanung und Kinderlosigkeit noch nicht zur Verfügung. Während Frauen

häufiger ihre Befindlichkeitsstörungen in Arztpraxen äußern, treffen Männer eher sachliche, krankheitsori-

entierte Aussagen (vgl. z. B. Steinbach 1996). Entsprechend stellten wir in unserer Patientenbefragung

eine gewisse Skepsis gegenüber Gesprächskreisen bei Männern fest (vgl. Kap. 4.1). Möglicherweise

könnte der Hausarzt diese Vorbehalte, die z. B. auch gegenüber psychotherapeutischen Angeboten be-

stehen, abbauen bzw. zumindest einen emotionalen Zugang zum bisher unerfüllten Kinderwunsch und

den möglichen Begleit- und Folgeproblemen schaffen und fördern.

Die Hypothese 2b hat sich ebenfalls bestätigt. Haus- wie Frauenärzte haben für viele Patientinnen unse-

rer Stichprobe eine wichtige familienmedizinische Bedeutung. Ein Engagement des Hausarztes auch bei

ungewollter Kinderlosigkeit wird deutlich befürwortet.

Durch eine ausführliche Anamneseerhebung, die auch Themen wie Kinderlosigkeit und Familienplanung

einschließt, könnte der Hausarzt frühzeitig mögliche Fertilitätsstörungen entdecken und eine gezielte me-
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dizinische Diagnostik (Screening) und rechtzeitige Überweisung von ungewollt kinderlosen Patienten an

Spezialeinrichtungen in die Wege leiten (vgl. Froggatt 1983; Hull 1985; Mankuta, Hermoni & Spenser

1994). Der Anteil von Patienten, die an einer weitergehenden Abklärung der Fertilitätsstörung interessiert

sind und für die auch eine medizinische Behandlung sinnvoll erscheint, würde dadurch erhöht. Der Haus-

arzt könnte z. B. bei ungewollt kinderlosen Frauen über 30 oder 35 Jahren eine Entscheidungsfindung

forcieren bzw. parallel mögliche Alternativen gemeinsam besprechen. Gerade „ältere“ Patienten (> 30

Jahre) würden nach unseren Ergebnissen Gespräche mit dem Hausarzt wünschen (vgl. Kap. 4.2).

In den Erst-Interviews mit niedergelassenen Hausärzten (vgl. Kap. 4.6) führte fast die Hälfte der

„Landärzte" basisdiagnostische Maßnahmen durch; eine Reihe von Ärzten (vgl. auch Kap. 4.7) war in die

Hormonbehandlung integriert (vgl. Wilkes & Jones 1995). Möglicherweise könnten einige ungewollt kin-

derlose Paare z. T. auch in der hausärztlichen Praxis versorgt werden (Grimshaw & Emslie 1994; Jones &

Toner 1993; Keye 1995). Deutlich wurden in diesem Zusammenhang Wissensdefizite vieler Ärzte, aber

auch ihr Interesse, sich näher mit der Problematik ungewollter Kinderlosigkeit zu beschäftigen. Möglicher-

weise würde sich auch in Deutschland die Formulierung und Weitergabe von „Leitlinien" zur Sexualanam-

nese und zu basisdiagnostischen Maßnahmen an Hausärzte als effektiv und produktiv erweisen - wie dies

bereits Emslie, Grimshaw and Templeton (1993) für Großbritannien eindrucksvoll belegen konnten: Nach

ihren Ergebnissen konnte die Versorgung der Patienten verbessert wie auch die diagnostischen und the-

rapeutischen Untersuchungen beschleunigt werden.

Umgekehrt könnte der Hausarzt bei einigen Patienten den Überweisungsprozeß bzw. den Einstieg in die

reproduktionsmedizinische Behandlung „abbremsen“ - insbesondere bei Paaren, die sich - entgegen all-

gemeiner Empfehlungen - relativ früh für eine Inanspruchnahme reproduktionsmedizinischer Verfahren

entschieden haben (vgl. Küppers-Chinnow & Karmaus 1997).

Der Hausarzt könnte als eine Art Koordinator fungieren, der Berichte und Befunde sammelt und ggf. mit

dem Patienten durchspricht - und damit u. U. unnötige Doppeluntersuchungen vermeidet. Ängste und

Belastungen, die möglicherweise im Rahmen einer Kinderwunsch-Behandlung auftreten, könnten - bei

Bedarf - in der Hausarztpraxis besprochen werden. Dies wird von Patientenseite auch begrüßt (vgl. Kap.

4.1, 4.2, 4.5). Unter der Voraussetzung von Kenntnis und Verständnis des Hausarztes für mögliche soma-

tische, psychosomatische und psychosoziale Begleit- und Folgeprobleme bei ungewollter Kinderlosigkeit

könnte wichtige psychosoziale Unterstützung für betroffene Paare geleistet oder zumindest in die Wege

geleitet werden. Gerade angesichts möglicher Belastungen und Probleme ungewollt kinderlos bleibender

Paare, die auch in unseren Patienteninterviews deutlich wurden (vgl. Kap. 4.5; s. a. Sundby 1992; van
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Balen & Trimbos-Kemper 1995), sind langfristige Angebote psychosozialer Unterstützung wie begleitender

Betreuung und Nachsorge nachdrücklich zu fordern.

5.3 Besondere Problemkonstellationen infertiler Hausarztpatienten

Im Unterschied zu Untersuchungen mit klinischen Stichproben während einer Infertilitätsbehandlung wird

der Hausarzt mit einem unselektierten Patientenkollektiv und damit mit einem breiteren (und repräsentati-

veren) Spektrum an Ursachen und Gründen für einen (bisher) unerfüllten Kinderwunsch konfrontiert.

In unseren Interviews mit ungewollt kinderlosen Hausarztpatienten wurde ebenfalls deutlich, daß neben

rein medizinisch-biologischen Gründen auch soziale Konstellationen und psychodynamische Faktoren

eine Realisation des Kinderwunsches verhindern können (vgl. Kap. 4.5; s. a. Helfferich & Küppers-

Chinnow 1996). Die Hypothese 3a wird damit bestätigt. Entsprechend steht hierbei nicht das „Wann" und

„Wie" einer medizinischen Behandlung im Mittelpunkt - zumal ja insgesamt nur etwa die Hälfte betroffener

Paare reproduktionsmedizinische Hilfe in Anspruch nimmt (vgl. Küppers-Chinnow & Karmaus 1997), son-

dern vielmehr der bisherige Umgang mit ungewollter Kinderlosigkeit wie auch der Prozeß der Entschei-

dungsfindung für medizinische und/oder psychologische Behandlungswege bzw. für mögliche Alternati-

ven. Hilfreich kann es daher für den Hausarzt sein, Klarheit darüber zu bekommen, inwieweit der Kinder-

wunsch der Patienten alternativlos und damit lebensbestimmend ist und ob Partnerschaft und soziales

Umfeld eine Quelle der Unterstützung oder zusätzlicher Belastungen sind.

Für etwa ein Drittel der von uns interviewten Patienten ist der Hausarzt ein wichtiger Ansprechpartner für

medizinische und persönliche Fragen bei ungewollter Kinderlosigkeit (vgl. Kap. 4.5), weitere Patienten

ließen einen potentiellen Hilfebedarf erkennen. Allerdings wird eine deutlichere Gesprächsinitiative von

Seiten des Hausarztes gewünscht. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die große Offenheit der

Patientinnen und Patienten gegenüber den (fremden) Interviewerinnen, der den Gesprächsbedarf und die

Gesprächsbereitschaft dieser Patienten in unserer Stichprobe noch unterstreicht. Ein Gespräch mit dem

Hausarzt kann als erste Akzeptanz des Problems ungewollter Kinderlosigkeit verstanden werden. Nur z.

T. unterstützen die Äußerungen der Patienten somit die Hypothese 3b. Die Funktionen, gezielt Hilfesuche

anzubahnen und Möglichkeiten der Unterstützung im familiären und sozialen Umfeld zu eröffnen (vgl.

Mechanic 1983), werden von den Hausärzten unserer Patientenstichprobe oft nicht realisiert. Zumindest

ein Teil der Patienten äußerte aber einen deutlichen potentiellen Hilfebedarf und würde daher ein stärke-

res Engagement ihres Hausarztes durchaus begrüßen.
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In unserer Stichprobe (vgl. Kap. 4.5) gab es Paare, die einen Einsatz reproduktionsmedizinischer Techni-

ken derzeit für sich ablehnen, die noch nicht, nicht mehr oder nie in Behandlung waren. Der Hausarzt

könnte insbesondere bei Patienten „außerhalb der Reproduktionsmedizin", deren Kinderwunsch unerfüllt

blieb oder aber bei „erfolglosem" Abschluß der Behandlung, wenn die Zuständigkeit und Verantwortlichkeit

reproduktionsmedizinischer Einrichtungen endet, eine wichtige Funktion bei der Aufarbeitung möglicher

Folgekrankheiten und psychischer wie sozialer Belastungen erfüllen. Hypothese 3c ist daher zu bestäti-

gen.
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5.4 Beschwerdeprofil und Erwartungen infertiler Patienten

Unsere Hypothese 4a konnte in der Dokumentationsstudie (vgl. Kap. 4.3) der „Präsentier-symptome"

nicht bestätigt werden. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe hatten ungewollt kinderlose Patienten nicht

häufiger Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten (abgesehen von einer gewissen Häufung von Haut-

krankheiten bei Frauen; vgl. Kap. 4.3., 4.4). Für den Hausarzt gibt es also keine besonderen „Merkmale",

die auf eine Kinderwunsch-Proble-matik hinweisen. Auffällig, wenn auch aufgrund der kleinen Zahl stati-

stisch nicht aussagekräftig, war der mehrfach zu findende Eintrag „soziale Probleme“ bei Kinderwunsch-

Patienten. Auch das Konsultationsverhalten deutete Unterschiede zwischen „Fällen“ und „Kontrollen“ an.

Es wäre wünschenswert, in einem kontrollierten Studienansatz auf breiterer Basis dieses Ergebnis zu

sichern - unter Berücksichtigung von confounder-Effekten.

„Fälle“ wie „Kontrollen“ beschreiben sich als höher belastet als die „normale“ (gesunde) Durchschnittsbe-

völkerung (Kap. 4.4). Beim Vergleich der beiden Stichproben ergibt sich in der Studiengruppe eine stärke-

re psychische wie soziale Belastung als bei den Kontrollpatienten, gleichzeitig ist die Zufriedenheit mit der

eigenen Partnerschaft und Sexualität höher. Es bleibt Spekulation, ob hier Faktoren der sozialen Er-

wünschtheit wirksam werden, indem die eigene Paarbeziehung - als Grundlage des Kinderwunsches -

äußerst positiv dargestellt wird. Weitaus konflikthafter dürfte jedoch die Einstellung zur sozialen Umwelt

sein - sie ist geprägt durch Unsicherheit, Abgrenzung und Rückzug (vgl. auch Kap. 4.5). Möglicherweise

wurden von den ungewollt kinderlosen Patienten Erfahrungen einer „Stigmatisierung“ gemacht oder sie

werden zumindest befürchtet.

Schließlich sind Patienten mit unerfülltem Kinderwunsch weder unzufriedener mit hausärztlicher Versor-

gung noch haben sie dezidiert andere Erwartungen an ihre Hausärzte. Auch insoweit muß die Hypothese

4b abgelehnt werden.

5.5 Methodische Bewertung der Arbeit

Großen Wert haben wir bei der Erst-Befragung der Ärzte (vgl. Kap. 3.6, 4.6) auf die regionale Streuung

und eine hohe Teilnahmebereitschaft (84 %) gelegt. Wir hoffen, gezeigt zu haben, daß man mit der stati-

stischen Forderung nach (regionaler) Repräsentativität und der qualitativen Forderung nach Einsicht und

Verständnis durch den methodischen Kompromiß des fokussierten Interviews zu relevanten Ergebnissen

gelangen kann. Die Interpretationen sind aus sprachlichem „Material“ gewonnen, aus denen sich gewisse

ambivalente Einstellungen und Vorbehalte der befragten Ärzte abzeichnen. Keinesfalls sind die Ergebnis-

se dahingehend mißzuverstehen, daß die interviewten Ärzte die medizinische und ggf. psychologische
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Betreuung der Patienten völlig ablehnen. In unserer Interpretation sollten lediglich ambivalente Bewertun-

gen von ungewollt kinderlosen Patienten und den Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin unter dem

Aspekt späterer Fortbildungskonzepte deutlich herausgestellt werden.

Die extrem hohe Teilnahmequote bei der Follow-up-Befragung (94 %; vgl. Kap. 3.7, 4.7) gewährleistet

nicht nur eine Vergleichbarkeit von Erst- und Folge-Interviews; sie ist darüber hinaus als Ausdruck intensi-

ver Kooperation und deutlichen Interesses von Seiten der beteiligten Ärzte an unserem Forschungsthema

zu werten. So ist auch die Mehrzahl der befragten Ärzte an Forschungen und Fortbildungsveranstaltungen

zur Problematik ungewollter Kinderlosigkeit interessiert.

Bereits in der Ergebnisdarstellung (vgl. Kap. 4.3, 4.4) wurde mehrfach darauf hingewiesen, daß in beiden

Fall-Kontroll-Studien sampling errors nicht auszuschließen sind (sowohl falsch-positive als auch falsch-

negative Fälle bzw. Kontrollen). Darüber hinaus ist - per Definition - die Gruppe der Kinderwunsch-

Patienten in unserer Studie ausgesprochen heterogen (somatisch bis sozial definierte Fertilitätsstörungen;

behandelte, unbehandelte Patienten; breites Altersspektrum). Dies ist sicherlich ein wesentlicher Grund,

daß sich diese Gruppe auch nicht eindeutig gegenüber der übrigen Praxisklientel von Hausärzten abgren-

zen ließ. Der Ansatz von Jensen (1966) bezog sich ganz offensichtlich auf eine enger definierte Gruppe

von infertilen Frauen, die sich dann in ihrem Krankheitsspektrum, insbesondere bei psychiatrischen Dia-

gnosen, deutlich von der Durchschnittsklientel abhob.

Auch könnte man kritisch einwenden, daß bei der Fragebogenerhebung (vgl. Kap. 3.2, 4.2) die Frage

nach Gesprächswünschen per se positive Antworten „provoziert“. Wer wäre - theoretisch betrachtet - nicht

erfreut, wenn sich der eigene Hausarzt möglichst viel Zeit nehmen und sich nach „privaten Belangen“

erkundigen würde? Eine gewisse Korrektur dieses möglichen Bias wurde erreicht, indem wir in unserer

Auswertung nur „ja“- bzw. „ja, unbedingt“-Antworten den „nein“-Antworten gegenübergestellt hatten.
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Das deutliche Ungleichgewicht zwischen Frauen und Männern bei der Rekrutierung der Patienten ist

vermutlich nicht allein auf die häufigere Konsultationsfrequenz von Frauen bei Hausärzten zurückzufüh-

ren, sondern deutet bereits einen Bias an (Indifferenz des Kinderwunsches bei Männern und/oder

Scham bzw. Verschwiegenheit). Angesichts des Stigmas und der sozialen Isolation, die oftmals mit der

Problematik ungewollter Kinderlosigkeit verbunden ist, erscheint jedoch ein „Verschweigen" und ein (sich

bzw. anderen gegenüber) Nicht-Eingestehen durchaus nachvollziehbar. Eine relativ geringe Rücklauf-

quote (45 %) bei der Beantwortung der Fragebögen ist sicherlich mit dadurch zu erklären, daß keinerlei

„Vorteile" für die teilnehmenden Frauen und Männer (insbesondere in der Kontrollgruppe) bestanden - im

Unterschied zu Studien mit ungewollt kinderlosen Paaren, die vor der Aufnahme in eine Kinderwunsch-

Behandlung stehen.

5.6 Fazit

In der Literatur (vgl. z. B. Smilkstein 1994) wird immer wieder kritisch diskutiert, inwieweit familienmedizini-

sche Aufgaben von Hausärzten auch wahrgenommen werden. Praxisepidemiologische Daten (vgl. Kuy-

pers et al. 1991; Wilkes & Jones 1995) legen nahe, daß dem Thema ungewollter Kinderlosigkeit in Allge-

meinpraxen eine eher geringe Bedeutung im Sinne eines „erkannten“ relevanten Gesundheitsproblems

zukommt. Betrachtet man die Ergebnisse unserer Patientenbefragungen, so sind ihre Erfahrungen, Wün-

sche und Erwartungen jedoch als ein Plädoyer für eine Familienmedizin zu verstehen, die auch eine Be-

treuung bei Familienplanung und ungewollter Kinderlosigkeit einschließt. Insgesamt weisen viele Patien-

ten Hausärzten bei einer Kinderwunsch-Problematik eine medizinisch wie psychosozial relevante Bedeu-

tung zu. Die Äußerungen der Patienten lassen zudem einen deutlichen (hausärztlichen) Betreuungsbedarf

erkennen, insbesondere scheinen viele Patienten auf die Initiative des Hausarztes zu warten.

Um die skizzierte haus- und primärärztliche Versorgung von Patienten mit unerfülltem Kinderwunsch ad-

äquat leisten zu können, sind auf Seiten von Hausärzten fundierte(re) Kenntnisse über Möglichkeiten und

Grenzen der Reproduktionsmedizin wie auch zur Problematik und Verarbeitung von ungewollter Kinderlo-

sigkeit notwendig. Nur dadurch wird es möglich, einer (immer noch verbreiteten) „Pathologisierung" von

Kinderwunsch-Patienten - bei vielen der von uns befragten Allgemeinärzten vor allem im Sinne der Attri-

butierung eines psychisch-schuldhaften Verhaltens - entgegenzuwirken. Möglicherweise kann dadurch

auch das vielfach vorhandene problematische Bild reproduktionsmedizinischer Techniken auf Seiten der

Allgemeinärzte korrigiert werden. Eine verstärkte Integration des hausärztlichen Potentials könnte dazu

beitragen, „Leerstellen" in der Versorgung von Kinderwunsch-Patienten in vielfältiger Weise zu „füllen";

möglicherweise werden damit auch Erscheinungen wie „Doctor-Shopping" und „Reproduktionstourismus"
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eingeschränkt. Keinesfalls sollte der Hausarzt in Konkurrenz zu den anderen in der Reproduktionsmedizin

(im weitesten Sinne) beteiligten ärztlichen Berufsgruppen treten. Angestrebt ist vielmehr eine ergänzende

(Mit-)Beteiligung von Hausärzten in den Bereichen Früherkennung (Screening, Prävention), Aufklärung,

Beratung und begleitende Betreuung ungewollt kinderloser bzw. kinderlos bleibender Patienten/Paare -

stets in Kongruenz zu den Wünschen der einzelnen Patienten.
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