
 
  

 

Babymacher in der Krise 

Von Elisabeth Schönert 10. April 2005, 00:00 Uhr  

Eigentlich ist künstliche Befruchtung ein Wachstumsmarkt. Doch nach der Gesundheitsreform bricht 
der Umsatz der Branche empfindlich ein 

Professor Katzorke ist ein wenig verzweifelt. Er könne schließlich nichts anderes als Kinder machen,
sagt er und schaut durch seine runde, braune Hornbrille. Und Kinder, genauer Embryonen zeugen, 
das kann Professor Katzorke wirklich gut. 60 000 Menschen hat der Reproduktionsmediziner in den 
letzten zwanzig Jahren zum Leben verholfen und damit die Grundlagen für eine größere Kleinstadt 
in den Petrischalen seiner Essener Praxis gelegt. Sein "Kinderwunschzentrum novum" ist eines der 
ältesten Zentren für Fortpflanzungsmedizin der Welt.  

Doch inzwischen läuft die Praxis schleppend. Wie alle Reproduktionsmediziner Deutschlands hat 
auch Thomas Katzorke in den vergangenen Monaten weniger künstliche Befruchtungen 
vorgenommen als in den Jahren zuvor. "Die 2004 eingeführte Eigenbeteiligung der Patienten bei der 
In-vitro-Fertilisation führt dazu, daß in Deutschland letztes Jahr etwa 10 000 Kinder weniger auf 
diese Weise gezeugt wurden", erklärt Dr. Michael Thaele, Vorsitzender des Bundesverbandes 
Reproduktionsmedizinischer Zentren Deutschlands. "Das entspricht einem Rückgang von 50 
Prozent."  

Die Ursache ist in diesem Falle ungewöhnlich leicht zu finden. Die seit der Gesundheitsreform 
geforderte Zuzahlung der Patienten bei künstlicher Befruchtung hat zur Konsequenz, daß die 
sowieso schon sinkenden Geburtenzahlen in Deutschland noch stärker abfallen. Mit einer 
Eigenbeteiligung von 50 Prozent ist vielen die ärztliche Hilfe zum Kind in wirtschaftlich schlechten 
Zeiten schlicht zu teuer. Die Folgen für die demographisch eh schon kränkelnde Gesellschaft sind 
bitter. "In den vergangenen Jahren nahm die Zahl der insgesamt geborenen Kinder in Deutschland 
jährlich um etwa 10 000 ab, durch die Reform wird der Geburtenrückgang doppelt so stark 
ausfallen", rechnet Thaele.  

Daß die jüngst vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten, vorläufigen Geburtenzahlen für 2004 
einen ungewöhnlich niedrigen Geburtenrückgang von nur 3300 gegenüber 2003 ausweisen, hat 
seinen Ursprung ebenfalls in der Reform. Während andere Patienten im Jahr vor dem Inkrafttreten 
des Gesetzes Medikamente hamsterten, so stürmten 2003 kinderwünschende Paare die 
Fortpflanzungskliniken - vor Augen das Modernisierungsgesetz und steigende Kosten. "Wir haben 
wie verrückt gearbeitet", beschreibt Katzorke das Jahr 2003 und spricht von 40 Prozent mehr 
Patienten.  

Heute dagegen steckt manche der 112 deutschen Reproduktionskliniken in der Krise. Thomas 
Katzorke ist sicher, daß einige Praxen die Reform nicht überleben werden. Verbandschef Thaele, der 
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selber eine Fortpflanzungspraxis führt, spricht von einem "starken Einbruch". Einer der vier Ärzte 
seiner Klinik sei bereits ausgeschieden. "In der Branche kommt es zu einem Personalabbau von etwa 
30 Prozent", berichtet er.  

Es trifft zum Teil hoch spezialisiertes Personal: Biologen, Medizinisch-Technische-Angestellte, die 
jahrelange Erfahrung in dieser Nischenmedizin haben und nur schwer wieder zu ersetzen sein 
werden. Aber ein Rückgang der Kassenpatienten um 42 Prozent hinterläßt eben Spuren.  

Durch die 50prozentige Zuzahlung bei Medikamenten- und Behandlungskosten im Rahmen der 
künstlichen Befruchtung rutscht Deutschland im europäischen Vergleich ins hintere Mittelfeld ab. 
Waren die gesetzlichen Kassen vor der Reform mit der 100prozentigen Erstattung so großzügig wie 
die Franzosen, Schweden oder Niederländer, sind heute nur noch die kinderlosen Paare in Portugal 
und Griechenland schlechter gestellt als die deutschen. 

Keine Unterstützung bekommen die Fortpflanzungsmediziner jedoch von der Ärzteschaft. Im 
Verteilungskampf der Budgets schauen die Kollegen skeptisch auf die relativ hohen Kosten, die 
künstliche Befruchtungen verursachen und rechnen dagegen, wie viele Vorsorgeuntersuchungen sie 
durchführen müßten, um auf ähnliche Honorare zu kommen. Gleichzeitig sind sie in Zeiten knapper 
Kassen genötigt, manchem Schmerzpatienten ein Medikament aus Kostengründen zu verweigern. 
Rund 150 Millionen Euro wenden die gesetzlichen und 50 Millionen Euro die privaten Kassen 
jährlich für Fruchtbarkeitsbehandlungen auf. Die Gesamtausgaben der gesetzlichen 
Krankenversicherungen betragen rund 144,5 Milliarden Euro, wovon 24,3 Milliarden Euro für die 
ärztliche Behandlung ausgegeben werden. 

Freundlich abwinkend gehen auch die gesetzlichen Krankenkassen auf Distanz. 
Versicherungsfremde Leistungen wie die künstliche Befruchtung müßten gesamtgesellschaftlich 
getragen werden, erklärt Barbara Marnach-Kopp vom AOK Bundesverband. Leider habe sich der 
Gesetzgeber jedoch dafür entschieden, die Hälfte der Kosten durch die Betroffenen finanzieren zu 
lassen.  

Doch die Staatskasse, die ist eben auch leer und für private Versicherungen ist das Geschäft mit der 
Kinderlosigkeit zum Beispiel im Rahmen einer Zusatzversicherung auch nicht lukrativ. Zwar zahlen 
die meisten privaten Krankenkassen in der Regel bei ihren vollversicherten Mitgliedern drei 
Befruchtungsversuche zu 100 Prozent, doch an den gesetzlichen Patienten können sie gar nicht 
interessiert sein. "Eine Versicherung kann eben nur abgeschlossen werden, wenn ein Risiko besteht, 
nicht aber der Bedarfsfall schon eingetreten ist", erklärt Christian Weber vom Wissenschaftlichen 
Institut der privaten Krankenversicherer. Und zitiert eine alte Versicherungsregel: "Ein brennendes 
Haus versichert man nicht." Aber welcher 20jährige versichert sich schon mal prophylaktisch gegen 
Unfruchtbarkeit? Und Weber bestätigt: "Zur Zeit gibt es keine Zusatzversicherung für 
reproduktionsmedizinische Leistungen auf dem Markt." 

Tanja Fetz von der Privatversicherung Universa bringt das Dilemma auf den Punkt: "Der Markt 
versagt in diesem Fall." Da man bei reproduktionsmedizinischen Maßnahmen schnell auf Kosten pro 
Patient in Höhe von bis zu 15 000 Euro käme, müßten Versicherungstarife so teuer sein, daß sie am 
freien Markt schlicht nicht verkäuflich seien. Die künstliche Befruchtung sei eben eine spezielle und 
nicht lukrative Nische.  

Jedes sechste Paar ist in Deutschland ungewollt ohne Nachwuchs. Und: Die Zahl steigt. Neben 
Umweltfaktoren, Übergewicht, Nikotin-, Alkohol-, Drogenkonsum und Streß liegt die Hauptursache 
dafür in dem von Frauen immer später geäußerten Babywunsch. Abitur, Studium, Berufseinstieg, 
leitende Funktion - da bleibt keine Zeit. In der Gruppe der 30 bis 39jährigen 
Hochschulabsolventinnen haben 43 Prozent keine Kinder, so eine Studie der 
Familienwissenschaftlichen Forschungsstelle im Statistischen Landesamt Baden-Württemberg. 
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"Heute wird der Kinderwunsch häufig zu einem biologisch ungünstigen Zeitpunkt geäußert", 
beschreibt Thomas Katzorke die Misere. Die Frauen sind schlichtweg zu alt, wenn sie dann Ende 
Dreißig noch ein Kind haben wollen. 29 Jahre beträgt das Durchschnittsalter einer Erstgebärenden 
heute, 1970 waren es 24 Jahre. Schon Mitte Dreißig läßt die Qualität der Eizellen rasant nach, eine 
Schwangerschaft wird immer schwieriger. Eigentlich gute Nachrichten für die 
Reproduktionsmediziner, alte Mütter brauchen häufig ärztliche Hilfe zur Empfängnis. Die assistierte 
Fortpflanzung wäre eigentlich ein Wachstumsmarkt.  

Dabei hatten die Reproduktionsmediziner noch Glück, daß sie im Rahmen der Reform nicht gänzlich 
aus dem Leistungskatalog der Kassen flogen. Nur dem Einsatz der CSU sei zu verdanken, daß 
wenigstens ein gewisser Anteil noch übernommen wird, schimpft Thaele und wirft den Politikern 
"fehlende Übersicht" vor. Nun strebt der Bundesverband Reproduktionsmedizinischer Zentren einen 
Kompromiß mit der Gesundheitsministerin an. Der Eigenanteil an den teuren Medikamenten solle 
gestrichen werden, die Beteiligung der Patienten an der preiswerteren ärztlichen Behandlung 
bestehen bleiben. "Dann wären wir auch wieder auf einem vergleichbaren Patientenanteil, der dem 
europäischen Mittel entspricht", erklärt Thaele.  

Schließlich sei nicht nur der Rückgang der Geburtenzahl zu beklagen, sondern auch die Zunahme an 
risikoträchtigen Mehrlingsschwangerschaften. Die Kosten im Nacken, lassen sich viele Frauen nun 
mehrere Eizellen einsetzen, um so die Chancen auf eine Schwangerschaft bei Kostenminimierung zu 
erhöhen. Die medizinischen Risiken für Mütter und Kinder steigen damit beträchtlich. 
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