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INFO

HINTERGRUND
STRENGE PRÜFUNG
Einzige Möglichkeit, wie nicht 
leibliche homosexuelle Mütter oder 
Väter eine rechtliche Elternschaft 
erlangen können, ist die seit 2005 
erlaubte Stiefkind-Adoption. Damit 
können gleichgeschlechtliche Paare 
leibliche Kinder ihrer 
Lebensgefährten adoptieren. 
Anders als in Schweden, Spanien 
und einigen US-Staaten, wo die Co-
Mutter mit der Geburt des Kindes 
auch rechtliche Mutter wird, muss sie 
hierzulande ihre Fähigkeit zur 
Elternschaft erst beweisen - mit 
Gehaltsnachweis, Führungs- und 
Gesundheitszeugnis. Außerdem prüft 
das Jugendamt, ob eine Mutter-Kind-
Beziehung besteht.

Beziehung

Lesbisches Paar muss sich Mutter-Glück hart 
erkämpfen

Partnerschaften, 22.11.2009, Melanie Pothmann

Dortmund. Die Kurzfassung ihrer Geschichte lautet: verliebt, verlobt, verheiratet. Wie bei 
tausend anderen Paaren auch. In einem Monat erwarten die beiden ihr erstes Kind. Wie 
tausend andere Paare auch. Trotzdem ist ihre Geschichte eine besondere. Sie handelt davon, 
wie aus Lesben Eltern werden.

Die gepackte Klinik-Tasche steht schon im Flur. Das 
Kinderzimmer ist komplett eingerichtet. Die Dortmunderinnen 
Lisa und Ute (Namen geändert) warten auf ihr erstes Kind. Es 
wurde per Insemination gezeugt, das heißt, der Samen eines 
Spenders wurde in eine Spritze gezogen und dann über einen 
Katheder in Lisas Gebärmutter transportiert. „Instrumentelle 
Samenübertragung” nennt der Essener Professor Thomas 
Katzorke diese Behandlung. Sie ist einfach und unkompliziert. 
Dennoch gibt es neben Katzorkes Praxis nur zwei weitere in 
Deutschland, die Lisa vielleicht behandelt hätten. 

Der Grund für diese Zurückhaltung in einem ansonsten sehr 
einträglichen Gewerbe: Die Ärzte bewegen sich in einer 
juristischen Grauzone. 

Es gibt in Deutschland kein umfassendes 
„Fortpflanzungsmedizingesetz”. Trotzdem erließ die 
Bundesärztekammer vor drei Jahren eine Richtlinie, in der zu 
lesen steht, wen die Mediziner von der Behandlung definitiv 
ausschließen sollen: „Frauen, die in keiner Partnerschaft oder 

in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft leben”. Wer sich als Arzt nicht an diese Regeln hält, dem 
können, laut Bundesärztekammer, „neben den strafrechtlichen auch berufsrechtliche Sanktionen” 
drohen. Ziel sei es nämlich, dem „so gezeugten Kind eine stabile Beziehung zu beiden Elternteilen zu 
sichern”. Dass Familie heutzutage auch Mama, Mami und ein Kind sein können, scheint noch nicht bis 
zur Bundesärztekammer vorgedrungen zu sein. 
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Prof. Dr. Thomas Katzorke vom 
Zentrum für Reproduktionsmedizin hilft 
gleichgeschlechtlichen Paaren bei ihrem 
Kinderwunsch. Hier die Samenbank mit 
5000 Proben. Foto: Oliver Müller Foto: 
WAZ FotoPool 

Dabei leben nach neuesten Schätzungen bundesweit rund 16.000 Kinder in gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen, die große Mehrheit lebt bei lesbischen Frauen. 2200 dieser Kinder werden in 
eingetragenen Lebenspartnerschaften groß. Entgegen gängiger Vorurteile werden diese Kinder nicht 
automatisch selber homosexuell – im Gegenteil: „Sie sind mindestens ebenso, wenn nicht sogar ein 
bisschen mehr in den jeweiligen Geschlechterrollen verwurzelt”, sagt Marina Rupp, stellvertretende 
Leiterin des Instituts für Familienforschung an der Uni Bamberg. Rupp hat kürzlich die erste 
repräsentative Studie zum Thema „Regenbogenfamilien in Deutschland” veröffentlicht und festgestellt, 
dass Kinder aus gleichgeschlechtlichen Beziehungen ein höheres Selbstwertgefühl zeigen und häufig 
bildungsstärkere Schulen besuchen. 

Lisa und Ute besuchten Lesben-Initiativen und reisten bis in 
die Niederlande, um ihren Traum vom gemeinsamen Kind zu 
erfüllen. Am Ende landeten sie in der Praxis von Professor 
Katzorke. Aber auch in Essen wird nicht jeder Kinderwunsch 
von Lesben-Paaren erfüllt. Im Gegenteil, auf 20 behandelte 
Paare kommen mehrere hundert Ablehnungen. „Wir müssen 
uns leider sehr genau absichern und nehmen jedes Paar ganz 
genau unter die Lupe”, erklärt Katzorke. Problematisch könnte 
es für ihn als Mediziner dann werden, wenn der leibliche Vater 
nicht bekannt ist und die Unterhaltsfrage zum Problem wird. 
Bei einer eingetragenen Lebenspartnerschaft ist es per 
Gesetz zwar seit 2005 möglich, dass die Co-Mutter das Kind 
adoptiert – das Prozedere kann sich aber bis zu zwei Jahre 
hinziehen. 

Sollte der leiblichen Mutter in der Zwischenzeit etwas 
zustoßen, könnte der Arzt für den Unterhalt herangezogen werden. 

Lisa und Ute war die Realisierung ihres Kinderwunsches all das wert: Sie haben sich einem 
eineinhalbstündigen psychologischen Gespräch ausgesetzt, ihre finanziellen Verhältnisse offen gelegt, 
bei einem Anwalt ein Formular hinterlegt, das Ansprüche an die Praxis ausschließt und 5000 Euro 
Grundkosten für die Spenderbeschaffung gezahlt - zuzüglich der Kosten für die eigentliche 
Behandlung. 

Sie finden, es war die Sache wert, und in den letzten acht Monaten haben sie schon einen kleinen 
Vorgeschmack auf das bekommen, was da noch kommen wird an überraschenden Reaktionen und 
Momenten. Wie der im Schwangerschaftsvorbereitungskurs, als die Hebamme sagte: „So, und jetzt 
gehen die Männer mal nach nebenan” und Ute alleine mit sechs Kerlen am Küchentisch saß. Wie der, 
als Lisas Mutter auf den Plan ihrer Tochter fassungslos mit den Worten reagierte: „Du hast dich für ein 
Leben mit einer Partnerin entschieden, das geht doch nicht. Das ist eine Instrumentalisierung des 
Mannes.” Und wie sich dagegen die sonst eher konservative 70-jährige Vermieterin sofort als 
Babysitterin anbot. 

„Wir wissen, dass es nicht leicht wird, aber wir wollen offensiv damit umgehen”, sagt Lisa. 

Die nahe Zukunft nach der Geburt haben die beiden schon geplant. Auch Ute soll schwanger werden 
– am besten durch den gleichen Samenspender. Sie haben sich das immer so vorgestellt und 
gewünscht, zu heiraten und zwei Kinder zu bekommen. Lisa sagt: „Genau wie eine gut-bürgerliche 
Kleinfamilie. Wir sind halt ein echtes Spießer-Paar.”
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