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Charlotte Ullrich gewährt einen detaillierten so-
ziologischen Einblick in die gegenwärtige Situa-
tion reproduktionsmedizinischer Behandlungen 
in Deutschland. Durch teilnehmende Beobach-
tung und Interviews in der reproduktionsmedi-
zinischen Abteilung einer Universitätsklinik geht 
sie der Frage nach, inwieweit der unerfüllte  
Kinderwunsch medikalisiert wird. Unter Medika-
lisierung versteht die Autorin nach Peter Conrad 
einen Prozess der Ausweitung medizinischer  
Zuständigkeit in von ihr als lebensweltlich be-
zeichnete Bereiche (S. 20f.). Dabei geht es Ullrich 
vor allem darum, die Veralltäglichung und Nor-
malisierung der Reproduktionsmedizin zu zeigen, 
mit deren Hilfe immerhin ein bis zwei Prozent 
aller Kinder in Deutschland gezeugt werden. 
Entgegen eines eindimensionalen Fokus auf die 
Objektivierung von Körpern durch die Medizin 
will Ullrich zeigen „wie Körper und Leib in die 
Definition und Herstellung medizinischer Zustän-
digkeit integriert werden“ (S. 88). Des Weiteren 
wendet sich Ullrich mit Ansätzen der Science and 
Technol ogy Studies gegen einen unterstellten 
Technik determinismus der Reproduktionsmedizin, 
dagegen „wird in dieser Arbeit die Technik in ihrem  
Kontext zum Gegenstand gemacht“ (S. 91).
Die Studie basiert auf einer Forschung in einer 
Universitätsklinik, in der 2005 allein 510 Be-
handlungen der assistierten Reproduktion wie 
Inseminationen oder In-vitro-Fertilisation (IVF) 
durchgeführt wurden, was ca. einem Prozent aller 
in Deutschland ausgeführten Behandlungen ent-
spricht. In derselben gynäkologischen Abteilung 
wird auch noch eine naturheilkundliche Klinik 
unterhalten. Aufgrund dessen war die Studie an-
fangs stärker auf einen Vergleich zwischen schul-
medizinischen und naturheilkundlichen Verfahren 
angelegt, was sich aber aufgrund der geringen 
Behandlungszahlen und der Umstrukturierung 
dieser Abteilung als nicht praktikabel erwies; es 
finden sich in der Arbeit daher eher vergleichende  
Verweise auf die naturheilkundliche Praxis. Kern-
stück der Arbeit bilden elf Interviews mit Patien-
tinnen, sieben mit Ärzt_innen sowie 17 ebenfalls 
transkribierte Erstbehandlungsgespräche in der 
Klinik (Kap. 4). Die Darstellung medizinsoziolo-
gischer Perspektiven (Kap. 2) sowie von Ansätzen 
zur Arzt-Patient-Interaktion, zu Handlungsorien-
tierung, Technikeinsatz und der Involviertheit 

des Körpers (Kap. 3) dient Ullrich zur Rahmung 
der drei empirischen Kapitel: die Diskussion 
des Krankheitsbegriffes bei unerfülltem Kinder-
wunsch (Kap. 5); die Darstellung der Struktur, 
der Organisation und der arbeitsteiligen und 
geschlechterdifferenzierten Rollen in der repro-
duktionsmedizinischen Behandlung (Kap. 6); so-
wie „die Arbeit des Paares an der Verlaufskurve“ 
(Kap. 7), wie Ullrich in Anlehnung an Strauss und 
Corbin die Handlungsstrategien der Patientinnen 
zwischen Klinik und Alltag, Biografie- und Bezie-
hungsarbeit bezeichnet. 
Abgesehen von den Behandlungsgesprächen, die 
meist mit Ehepaaren durchgeführt wurden, traf 
Ullrich in der Klinik fast nur Frauen an. Dies liegt 
in der Behandlungsstruktur assistierter Reproduk-
tion, insbesondere der IVF, begründet, die deswe-
gen schon lange Gegenstand feministischer Kritik 
ist: Darin wird ein Problem des (heterosexuellen) 
Paares behandlungstechnisch zu einer Prozedur 
am weiblichen Körper transformiert. Während 
am Anfang der Behandlung plötzlich ein für die  
Medizin ungewöhnlicher Akteur (das Paar) in 
der Behandlungsstruktur geschaffen wird, wird 
sich im weiteren Verlauf auf schlichte Arbeits-
teilung beschränkt. Wenn ein Arzt einer Patientin 
über ihre bevorstehende Insemination mitteilt: 
„Und an dem Tag kommen Sie mit Becherle oder 
Mann“ (S. 237) werden die Rollen und Skripts 
der reproduktionsmedizinischen Behandlung klar 
festgezurrt, in diesem Fall der Mann als Zulieferer 
von Sperma, das eben auch von zu Hause (im Be-
cher) mitgebracht werden kann. Darüber hinaus 
wird dem Mann lediglich eine passive, unterstüt-
zende Teilhabe zugewiesen. Im Kontrast dazu 
lässt sich die stärkere medizinische Involviertheit 
des weiblichen Körpers als Form von „agency 
through objectification“1, welche die eigene Ak-
teursrolle betont, beschreiben, während Männer 
die Nicht-Medikalisierung ihres Problems zwar als 
„weniger Handlungszwänge“ (S. 247), aber auch 
als „beschränktere Handlungsmöglichkeiten“ 
(ebd.) erleben können. Das plausible Beharren 
auf dem Begriff – einer aber differenzierten und 
reflexiven – Medikalisierung begründet Ullrich  
u. a. damit, dass weder Ärztinnen noch Patientin-
nen den unerfüllten Kinderwunsch als Krankheit 
definieren (S. 322). Zwar existieren im ICD, der 
Internationalen statistischen Klassifikation der 
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Krankheiten und verwandter Gesundheitspro-
bleme, Definitionen von weiblicher und männ-
licher Sterilität, allerdings wird diese Krankheits-
definition nur nachträglich hergestellt, indem sich 
die Paare aufgrund ausbleibender Schwanger-
schaft in die reproduktionsmedizinische Behand-
lung begeben (S. 107–114). Und auch die inter-
viewten Reproduktionsmediziner_innen grenzen 
das Problem des unerfüllten Kinderwunschs von 
den Problemen herkömmlicher Klinikpatient_innen  
ab und verstehen es eher als subjektives bzw.  
psychisches Leiden (S. 138–143). Ullrich be-
tont darüber hinaus, dass die Medikalisierung 
nicht erst mit der Infertilitäts-Behandlung ein-
setzt, sondern dass sich die Körper bereits durch  
Familienplanung und Verhütung im Vorfeld 
inner halb eines Dispositivs pro- wie antinataler  
Techno lo gien bewegen, das den Zugang zur 
Repro duktions medizin plausibel macht (S. 171).
Im Vergleich zur internationalen Forschung zur 
Reproduktionsmedizin verdeutlicht Ullrichs Studie 
den Sonderfall deutscher Reproduktionsmedizin 
(prohibitive Regulation durch das Embryonen-
schutzgesetz und konservative Richtlinien der 
Bundesärztekammer), der sich auch in den mora-
lischen Interventionen und Grenzziehungen der 
lokalen Klinik widerspiegelt. Die Mediziner_innen 
grenzen sich zum einen von einer befürchteten 
Kommerzialisierung und dem Warencharakter 
der Behandlung ab (S. 145–150); zum anderen 
gibt es einen permanenten Rekurs auf Natur und 
Natürlichkeit. Damit wird zum Beispiel in dieser 
Klinik die Ablehnung von Verfahren begründet, 
bei denen gespendetes Sperma benutzt wird 
(was in Deutschland nicht verboten ist) (S. 160). 
Aufgrund dieses Ausschlusses vertritt Ullrich in 
ihrem Resümee die These der Genetisierung von 
Elternschaft durch reproduktive Technologien  
(S. 322). Doch gerade wenn der Blick über natio-
nale Grenzen geweitet wird, zeigt sich eine eben-
so starke Unterminierung genetischer Verwandt-
schaft durch Samen- oder Eizellspende und durch 
andere Zugangsmöglichkeiten für schwul-lesbi-
sche Paare oder Single-Mothers und die dadurch 
entstehenden vielfältigen Formen (queerer) Ver-
wandtschaft.2 
Für den Alltag der von Ullrich interviewten Ak-
teur_innen führt die reproduktionsmedizinische 
Behandlung mitunter zu paradoxen Anforderun-
gen, was die Choreografie der klinischen Orga-
nisation der Behandlung mit dem Alltag und der 
Lebenswelt der Paare anbelangt. So wird von 
den Patientinnen der Abbau von Stress verlangt 
(S. 228). Allerdings versuchen fast alle Paare, die 
Aufnahme einer Behandlung möglichst geheim 
zu halten. Dies bedingt einen erheblichen Auf-
wand, die Behandlung nicht am Arbeitsplatz zu 
thematisieren und die durch die Behandlung in 

der Klinik sowie durch die Nebenwirkungen der 
Hormonstimulation entstehenden Arbeitsaus-
fälle durch geschicktes Ausnutzen von Gleitzeit, 
umfangreiche Urlaubsplanung, Krankschreibung 
und Lügen zu managen (S. 295–300). Dass ge-
rade diese Taktiken erheblichen zusätzlichen 
Aufwand und Stress verursachen, wird von den 
Patientinnen als kontraproduktiv zur erwünsch-
ten Stressreduktion beschrieben. Ullrich interpre-
tiert den konspirativen Umgang der Interviewten 
weniger als eine strikte Tabuisierung der Behand-
lung, denn als Möglichkeit, Störfaktoren auszu-
schließen. Sie legt nachvollziehbar dar, dass die 
Geheimhaltung weniger auf der Erfahrung kon-
kreter Stigmata begründet ist, sondern auf deren 
Antizipation – diese Praxis verhindert allerdings 
einen offensiveren Umgang und den Zusam-
menschluss mit anderen Betroffenen. Gerade die 
genauere Analyse dieser Formen anonymisierter 
und/oder klandestiner Sozialität bleibt bisher ein 
Desiderat soziologischer Forschung.
Insgesamt überwiegt in Ullrichs Buch der Um-
gang mit dem sprachlichen, verdiskursivierten 
Inhalt der Interviewausschnitte. Als ethnologi-
scher Rezensent hätte ich mir manchmal mehr 
Beschreibung von Situationen, Interaktionen 
und den Körpern im Feld gewünscht. Auch die 
Akteur_innen bleiben an vielen Stellen etwas 
blass. Zwar wird die Interaktion zwischen Ärz-
tinnen und Patientinnen beleuchtet, über die 
Interaktion zwischen Forscherinnen-Subjekt 
und den Interviewten wird aber relativ wenig 
geschrieben bzw. reflektiert. Dies mag in einer 
anderen Tradition soziologischer Forschung bzw. 
einer spezifischen Aneignung von Ethnografie 
in der Soziologie begründet sein. Ungeachtet 
dieses disziplinär anderen Umgangs mit Ethno-
grafie hat die Autorin mit ihrer Studie wertvolles 
empirisches Material generiert. Es macht Sinn,  
Ullrichs Studie mit der ersten britischen Monogra-
fie über Reproduktions medizin von Sarah Franklin3 
zu vergleichen und quer zu lesen. Franklin hatte 
charakterisiert, dass die IVF zwar sehr oft schei-
tere, aber die spezifische Anrufung hervorbringe, 
immer weiter machen zu müssen, um sich hinter-
her keine Vorwürfe zu machen, es nicht probiert 
zu haben, was genau die problematische Sog-
wirkung der IVF als neoliberale Hoffnungstech-
nologie ausmache. Ullrich kann allerdings auch 
Stimmen Raum geben, die über ein Ende der 
Behandlung und damit auch über ein Ende des 
Kinderwunschs nachdenken. Dieser Abschnitt zur 
„Relativierung des Kinderwunschs“ (S. 311–317) 
ist sozialwissenschaftlich von großem Interesse 
und wirft zahlreiche neue Forschungsfragen auf. 
Hier scheint kurz ein Moment von Alternativen zu 
einem Weiter an Behandlungen auf, auch wenn 
Ullrich aufgrund ihres Forschungsausschnitts (der 
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keine langfristige Begleitung der Paare/Frauen 
leisten konnte) nicht mit Gewissheit sagen kann, 
ob dies nur eine vorübergehende Strategie oder 
eine Selbsttäuschung ist (sich z. B. die Paare im 
Anschluss an eine Klinik im Ausland wenden, 
wo Verfahren wie die in Deutschland verbotene  

Eizellspende oder die Präimplantationsdiagnostik 
angeboten werden). Zumindest wird in dieser Re-
lativierung sowohl eine individuelle biografische 
Frage als auch eine gesellschaftliche Problema-
tisierung des Phänomens virulent, die auf Mög-
lichkeiten jenseits der Medikalisierung verweist.
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