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Social Freezing

,,Am Ende fragt
niemand, wie das Baby
entstanden ist''
Mit 35 fühlt Tabea sich reif für ein Kind,
aber ihr langjähriger Partner überlegt es sich anders.
Sicherheitshalber lässt sie Eizellen einfrieren.
Jetzt ist sie in der 17. Woche schwanger. Wie fühlte
sich der Weg dorthin an?

gen Monm:n Oauerdisbusion ubcr clcn
Sinn clcs Lebens „.;c ean Paukcmchlag
hm? Ich h>erc Einsiehe v0Np1clen kon·
nen, dann aber di< Pille wcgl.IBen und

die i1n Rahmen tincr kleinen OP ent-

muhtion gcLngt. Ich hab mar die Sprit·
un selbst gcscnr. C1 war nicht schlimm,
nur Kopfschmenen hme ach hinmhcr.
Für die Entnahme selbst bekam ich eine
Mini·N:irko'ic. Zehn F.iullcn konnte der
An.t enrnch1ncn, einen Zyklus später
noch 1n:tl gcniu so \fiele.
Eine mtincr eil\ßC\\"Cihten Fm.in·
dinnen hae mich <parcr nuJ gefragt. „;e
das sei. wenn ich J<t2t an clcn Prui.sriu·
mcn ,..,rbcihmc, dac ttcht zcna:J in clcr
Münchn« lnncruade hegen. Hallo S.by.
warte noch ean b1>.lchcn. g<t>de passi cs
noch nicht? Quauch, s;igtc ich, so ist d.1s
nicht. Eher so, wie "·cnn mm eine \'ersi·
cherung abgeschlos<en hac. Dm die kon·
servierte Ausbeute cine!I Tages t.aW.chlic.h
gebrauche würde. darJn hab ich nie "irklich gcdachr. Auch Sichcrheiumcnschen
mögen Romantik. Ein Kind, aus Liebe
en=clcn. ,..,m<r Candle-Lighe-Oinncr,
hanrcthcr bog<> Ku<ehcln, die \ orstd·
lunglisst mich wc18 Gott nicht kUc.
Und bei Simon lune ich mir ill das
auch sehr gut vonrcllen konnen. Übtt
ein Online·D•uing·Port;il lcmtcn "ir uns
kennen. ~1öchttn Sie Kindc.r? ~1öchccn
Sie keine? Sind Sie eher unschlU5sig? !eh
kttuzcc Ersccm an; dau die Auswahl an
Poecnzidlen Parmern dadurch augen·
blicldich drasnsch schrumpfte. war mir
egal Und ich gmg noch w"1tcr, sudue
nur nach M.mncm, dac cbcnfalJs cxplizit
N.ichwuch> wolhcn. Oie ""achcrc Variante. da.s Kreuzchen bc-1 ..konnte ich mir vorscc:Ucn·, hab ich \ 'On \·omhettin verv.-orfcn. Nicht schon "'1cdcr Zc1c vergeuden!

das drnufhattc. Manchnlal ,,~czclccn ,..,ir.
wie un..er Kleines au.s.schcn 'vürde. Seine
N:uc. rneinc hohe Stirn. lch bin sicher: Er

nommenen Eizellen, und nach Bedarf
dann aufgccaue. Ich beschlos., außer iwci

Bloß kei n Mitleid!

wollte <S weh. Was rum plöa.lichen Wan
dcl gcfuhrt hat? Ich weiß es nichr. Via
J.ihtt
bttcus ein Pa>r, mein 3S.
Gcbumug rudac naher, d.1 bcg>nn der
Eicrunz.. Ob er widdich noch m;al ,..,.,
vom anfungen wolle. schbßosc Nuhrc.
Kandmpucke •uf dem Sofu - er wisse
n1chr so ttche. Und eigtndich würden wir
doch ein eollcs Leben führen. Wir vemis·

d.lvon tu erzählen. Midead wegen der
Trennung kom ohnehin schon ,..,n illcn
Scncn. Oh Go"' die Arme, J<at fnert sae

~chlieSlich

ersuunt tun, \\'Clln die Regel

ausbleibe. Ich hätte hoffen können, wie
so "ielc Frauen, die an der Seite uncnt·
schlosscncr J\länncr leben. Und dann ist

man 4-0 und har das Wort Torschlus>panik aufdie Stirn UtQ\\iert.
f e hle nde Perspektive
Ich wollcc ehrlich sein, m1< mar. mn Jochen. Bis hcucc, fünf Jahtt d•nach. ist er
f.munS'los. dass ich mich schheSlich gclrcnnt habe.. wir h:itten uns doch gcliebr.

Fehlende Zuneigung. d•s "'"' nicht der
Grund. Aber fohlende PeNp<ktave. Und
maßlose Encäuschung darubcr. dass er
mich so bngc hingclulccn haz..
Panik bck= ich, ;als Jochen au>gc·
zogen wu. t.Jnd jette! Eanen M~n findcn. \'crmuen fuscn. d1t F1m1l1cnfnge
klaren und dann cnrsprcchcnd 1Jc11v ~'Cr·

den - fünfJahre etw.t blieben mir noch
dafur. Hanf Jahre, und in jedem wurde

D<lbc:i hatte ich immer rnit offenen K11'·

tcn gc<p1<lt. Lu Jochrn gts>gt: Mit M"'c,
ulmp>rc<tcn> Enclc 30 will ich Kindtt. Er
,...,. ein pur J.ihtt ;iJr<r :als ich, war schon
nuJ ,·tthc1rmt g<l''(S(ß. lur Clllcn Sohn.
.Kind« sind toll". s;ag« <r, cs gabc: m<ht\
Bcs<ett>. An r=dem zweiten Wochen·
ende erlebte ich ihn als Papa, sah, wie er

„,...,,, ""

rcn viel. konnten aus.gehen und Freunde
treffen. \\'ann lmmcr wir \\'Ollten, ;obma·

Sig ma<htc ich gcrulc einen spannenden
IUm<rc<prung. Mein Ld>c:n war erfülle und eronckm f<hlcc mir „..._ zunehmend.
\\U h.tnc cs fUr Alccman'-cn gt"SC·

ben turn Bc11ehung..Aus. das nach e1n1·

die Fruchtbarkeit \\'eiccr nachlassen.
!eh fing an zu googdn. L•ndecc
1n Se:h\\'angcrcn·Forcn, stolperte ubcr
tJncn Thtt:at. in dem das Thema .Social

Frcciing" di.slruäcn wurde. Frauen. dae
ahtt Eizellen cinfncren lassen, fur <p.ie<r?
Kurz chnuf hatte ich bercm den crncn
Tcnn1n i.n einer ~lunchncr Kinder·

wunschpraxis. Schockgefrorcn wurden

~hr

engen Freundinnen niemandem

sich auch noch die Eiicllen ein

~

so ~·;u

lunc mar gc...de noch gefehlt! Ebenso
eine abgehobene Ethik· D1skuu1on, dae
so tue, als müsse dae Baologae der Ton·
angcbcr beim Kindtrkricgcn sein. Es ist
langst norinal. sich 1nir kün,tlicher Hilfe
gegen Kinder zu encschcidcll, Stich\\'Ort

Pille. Wieso dann niche auch eines Tages
mir kunstlie:hc:r lJncersrurzung chfur~

Weil fUr eine mogfiehe Bcfruch·
tung om R<2genzgbs mehrctt fizcllcn
bcnöugt "~erden. geht nun auf Nummer
sicher und versuche. sc.ttt der norm.alerwcosc einen Eizelle pro ZyklU> mehrere
iu gc\\·innen - was Ubcr hormonelle Sei-

Alles mit Simon klappte genau so. \\ie ich

es mir g<l'ilnsche lune. Inklusive CandleLight-Oinncr und Kuscheln. Aber :als „;r
iuch ein pur Monaccn bcschlo5scn, es
dr:wfankommen zu bsscn, tat sich nicht$.
Ich fing an, Temperatur zu me$$en. ancn

Eisprunglalender zu fUhttn - .uicnd. Si·
mon sagte, es sei in scinc.rn Sinne, nicht zu
lange zu warten, lieber bald cine:n Arz.t„
rc.nnin ausmachen. 43 \\1.1.r er, mein Vier·
zigster näherte sich. f.;.), wu gut, dass wir

so schntU aktiv geworden 11nd. ,Ihr Kör·
per produzicn kaum noch Eizellen·. sagt<
der Grriakologc. Nxhl.uscndc Frudu·
bado:ie, d.lmie ttehnct m.m ja in meinem
Alecr. Niche aber d.lmaL dau schon die
Wechseljahre beginnen und es .zwar
niche unmöglich, •ber doch sehr un· 0
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Social Freezing

\V1r wvrde<i
-n1t a lem Erdenk
c:nen t1tv ert
unmoral.sch

,

une~hisch.

u1'UT't-nsch eh"
-,rof. Bob Edwards
Er~nder der IVF

•
97 %aller
Eizellen über·
leben nach

•

der sogenannten
„Vitrifikation'"

Bei der „kün$dichen"
Befruchtung ver$Chmelzen

wahrscheinlich• ist, auf n•rürlichem Weg
sch,\rangcr zu '''erden.
Di e b la ue Lin ie? Surrea l!

D:ass auch die Qualität von Simons Sp<r1nien tu \~'Ünschen übrig ließ - zu \\1eni·
gc. tu unbc\\·eglich -, hatte beinahe \\·as

Ttösdichcs. „Eins iu eins'". ja. so denk[
man, \Vtnn ich ehrlich bin. Aber inan
denkt noch ganz anders. Ich fing an, das
geplancc Vorgehen nicht als Notlösung
zu bctrachrcn, sondtm als einen \'V'cg mit
Vorccilc:n. ln den lecz.tcn vier Jahren hacce
ich meine berufliche Position ausbauen
können, ein, zwei Jahre Babypause - das
soUce jcm problemlos gehen. Damals,
mir Jochen, \värc es anders ge\vesen. Da
hätte ich vcnnudich zumindest in Teil·
zeit \veiterarbcitcn müs.scn, um nicht
mein ganze$ berußiches Engigemcnr der
lct'.ttC.n Jahre in den Wind zu S(hießen.
Ganz ehrlich, Die Vorsccllung, mein
Kjnd die ersten t \\'ti Jahre zu H;iuse i.u
betreuen, gef.illt mir deudich besser als
das, was d2mals gewesen wöre' Kripp<nbecreuung, Daucthettt. die Farnilie ma·
nagen nliissen \Vie ein Klcinunren1ehn1en.

Ei· und Samenzelle
im Reagenzglas.. Werden
hierfür tiefgefrorene
Eizellen verwendet. wird
da$ Spermium unter
dem M1kro$kop in
das Zytoplasma der Ei·
zelle eingespritzt

fünf der 20 riefgefrorenen Eizellen
wurden schließlich aufgecaut. Simons
Spcnnic.n ..aufbcrciccr"'. \'\/ir hatten un·
glaubliches Glück: Ein Embryo begann
zu \Vachscn und konnte elngepßanz.c
\vcrdcn. Ein nüc-hccrncr \ 1organg. z.u·
gegeben, \vcnigsrcns hielt Simon n1ci·
nc H:ind. Dass einer der iahlKichcn
SchwangerS<h.futests, die ich im Bad
gebunkert haue. dann ratSäehlieh Z\Vci
blaue Linien anu:igtc, '''ar surtc~I. Dann
kam die Übelkeit. Und det Bauch 6ng an
'ZU sp;inncn. Seit 17 \'(lochen bin ich jettr
schwar~ger. Ein \'V'undet, \VO der \Veg da„
hin ja schon \\"aS von Sciencc„ficcion hat.

Aber das \Vcscn in mir u.nd ,,;c \vir bc·
ginnen, in Kontakt zu treten, das ist echt.
Ich bin so unendlich froh, dass ich
das erleben darf! Hätte ich dem SchieksaJ seinen Lauf gcl~n. wäre es jette vet•
rnutlich anders. ich 1nüss-cc 1nich luf ein
Leben ohne Kind einsrcllcn.
So m~ ich d3.rnit kJ:'lrko1n1nen.
dass mein Kind nicht durch einen Akt
der Liebe entstanden ist. Vicllcichr \ViJI
ich ja dcS'\\·cgcn nichc \visscn. \\'as es \\'ird.
kaufe nur ßabyklan1octen in uniscx und
richce das Zinuncr ncurral ein: \\•eil ich
tief drinnen eben doch überrasche \ver·
den will. Weil da diese Sehnsucht ist, sich
dem Leben hinzugeben, seinem Zauber.
Andererseits gibc es da auch eine
Ahnung. Dass nämlich, \\·enn unser Kind
c_rn mal da isc, kein Hahn mehr danach
krähen \vird. \\riC es entstanden ist. f>

Q

EJ;,,b<tf, H"""ndortu. ·13,
Jounu.ldun. b.u VIC'r Kinder ..g;ari.i
norn~" bckom1nen und

~ich

ruc wirkhch G«hnl:cnJ:aru·

bcr gcm:adu. Naeh Jtm C~~h m11

T:abea cmpf.tnd ~1C groSc 01nl:bulcri1 - und
r.id\-$ \'<n1oin<Lüs Nr diese Frau
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Social freezing
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29 Babys aus dem Eis
Alle Welt redet derzeit von Social Freezing. Wie geht das,
wie erfolgreich ist es? Fragen an den Münchner Reproduktionsmediziner Dr. Jörg Puchta, bei dem Tabea in Behandlung war

Sei< wann gibr es Social
Freczing?
S<hon Ende der 90er-Jahrc
haben wir Eizellen mirhilfe
von Aüssigem Sciek$coff bei
minus 196 °C eingefroren,
damals .Uerdings mir der
Methode des Slow Frcczings. Dabei werden die
Zellen um 0,3 'C pro Mi·
nurc runccrgcL.iihlt.

gute Embryonen werden
können. Das isc ein super

die nächsren Jahre gehe

Wcn. Im Hinblick auf eine
k:ünsdiche Bc6:uchrung
kann man aufgrund der akrudlsrcn Darcnlage sogar
sagen: Zellen erst cin&ie·
rcn und dann zurückgeben
liefert bessere Ergebnisse
rur Mutter und Kind.

Immer mehr Kollegen le·
gen ihre Skepsis ab.

Seit

2007 arbticcn \Vir mit dem
sogenannten Flash Frcczing
(S<hockfrosr<n). was eine
Kühlung von 30000'C

Da.s kJingt ja \\rje bciln
Tiefkühlgemüse, dem
auclt ein ofi: höhcttr \ rica·
mingchalt zugeschrieben

pro Minute bedeutet. Die

''.Ud al$ dem vcrn\cint·
üchen Frisc.hge1nüsc ''om

schockgefrorcnen Ei:r.dlcn
sehen uncer dem Mikroskop
aus wie Perlen. Wunder·
schön, perfekt.

~farkrsrand.

Dass vitriviiiertc F..i-zcl·

len so fit sind und es auch
bleiben - es gibr praktisch

So perfckr, dass Sie

keine

fraue-n r:ucn. schon in jungen Jah.re einen gc\vissen
Vorrat anzulegen?

die Eizelle lagen in ewiger
Jugend -. ist für mich rarsächlich die größte Überraschung meiner beruflichen Laufbahn.

Ich r:ue gar nichts. kh sage
nur. "'as möglich ist. Das
Sfo,v Frccz.jng \\'af eine Notlösung, vor allem Frauen vor
einer Chemotherapie kamen damals zu uns, um sich
die ~{öglichkcit ei1·u~r cvcnrueUcn $päteren Sch\\':a.nger~

schalt zu sichern. Über 50
Prozent der Zdlen haben
den Prozess der Konsetvic:~
mng nichr überlebt. Heure
liege die VicaJitärst'3te bei
95 Prozent - "·as natürlich
nichr heiße. dass sich auch
95 Prozent der Eizellen bcfn1chcen und ciruccun lassen. Lemercs hängt auch
vom Alc<r der Frau und der
Quafüär der Samenzellen
ab. Ich gehe aber da,·on aus.
dass im S<hni<t die Hä!Jic
der konservierten E.iz.cUcn

Alterungsprozesse.

Wie \•ielc Frauen machen
sich das zunutze und
legen einen Vorrnt an, u1n
zu vermeiden, dass der
Kinderwunsch eines Ta·
ges an der nachgelassenen
Fruchtbarkeit schciu:n?
Hien.u kenne ich keine

Erhebung. Für unser Zen·
tnun, und wir warcn in

Deutschland die Emcn.
die Social Frc<Zing ange·
boten haben. kann ich sagen, d:as..~ in unseren Kühlranks inZ\\'ischcn mehr

als zehntausend Eizellen
lagern. Wir haben bislang
::' 39 Schwangerschalten aus
ö Social Frcczing. 29 Kinder
: sind bereits geboren. Für

ich \'On einem Boom aus.

Kritiker ~gen, das Soci:a.l
Freeting sene Frauen

beruflich uncer Druck.
Apple und Google bicrcn
~·litarbc.iterinncn kostcnJos :a.n, ihre Eiul.lcn
einfrie.-rcn z.u lassen ...
Klar lassen sich da Schreckensszenarien tcichncn.
lch sehe es aber eher pr:ig·
marisch und denke daran,
wie es war, als l976 die
künstliche Befruchtung
erfunden wurde. Bald enrstc:hcn Kinder nur noch
in Reagenzgläsern, furchcetcn \'ielc. Und \Yic ist es
heute? Oie rvF ,vird von
fünf Prozenr .Jler Frau·
cn angewendet, sie kann
im Einzelfall unglaublich
helfen. Aber sie bleib< die
Ausn:ihmc. Genauso sehe
i<::h cs 1nit dCtn Social Frec·
zing: Es kann eine Mög·
lichkcit sein. Persönlich
\vürdc ich Frauc.n rnccn.
bis 30 in jedem Fall ihr
Leben encspannc zu leben. Aber die Frauen, die
mir Anfang 30 noch keine
Kinder und keinen Part·
ner haben oder beruAich
gerade nicht zurückfuhren
wollen, sollten schon darüber nachdenken dürfen.
ob die Merhodc für sie
nicht geeignet isc. Lcrz.clich ist Social Freczing
eine aktive Lcbcnsent·
schcidung. die viel mit
der Tacsachc: z.u tun hat,
dass 'vir heute einfach äl-

rer werden. Lebensphasen
verschieben sich. Ocr Anrcil der über 4-0-jährigc.n
Ersrgebärcndcn har sich
seit 1991 \'Crvicrfachr.
Soll man das erschreckend
finden? Ich finde es nichc.
Die 40·Jährigen von heure
sind anders als vor 20. 30
Jahren. Sie wirken jugend·
licher und sind ott auch
körperlich fütcr.
Gibc's fUr Sie Grenzen?
\X'a.nn wrürdcn Sie einer
Frau keine Eizellen n1chr
cinstczcn \volJen?
Wenn ich das Gefühl
habe, dass eine Schwangerschaft den Körper zu
sehr bdasrcn würde. Aber
so \V;J,S lässt sich nicht mit
einer Zahl festmachen. Ich
kann nicht pauschal allen
45-fahrigen die Rückgabe ihrer Eiz.c:Uen \'Crwci·
gern. wenn T.1uscndc von
Frauen in diesen' Alter
noch auf natürlichc1n Weg
schwanger werden!

\Vas kosret das Social
Freezing?

Rechnen Sie für Encnahme
und Einfrieren mic 2000
Euro. Und fiir die Lagerung
mir 20 Euro mo1mlich. •

r--.....„ OL med.}ö<g
Puchta. S3 )>Im.
\;('r Töch1cr,

seit 1999 F.u:fum

fur Rcprodt.lkuonsmcdiiin.
Gic:KNfti:f'uhrer <kr AbtciJung
Rn Socu.I Frrtt1ng 2.1n
KJ.ndcrwunsch~trum :an dtr
Oper 1n ~.fi.lnchcn

