
Als Julie ging, ihre 
Eizellen einzufrieren
Erst einmal klang Social Freezing nach einer einfachen Lösung 
für späte Mutterscha.A bJer Gulies ,eschichte zeigtw Kie sehr 
es störtw Kenn Frauen Jeim din-erkriegen auch nur ein Jissv
chen unaJhängiger Ker-enA 
Von Marie-José Kolly (Text) und Michelle Urra (Illustration), 03.12.2022

Es giJt zKei dategorien Pon Frauenw -ie man nicht gerne siehtw schreiJt -ie 
französische Bhilosophin ElisaJeth :a-interj Denew -ie keine din-er Kolv
lenw un- Denew -ie sie um De-en Breis KollenA din-er kriegenj natürlichw aJer 
macht Jitte kein grosses Iing -arausA

:eson-ers stark zu spüren Jekommen -as Frauen in -en IreissigernA 

Gulie ist eine Pon ihnenA 2m März 0N0N leuchten -rei neue óachrichten Pon 
ihr auf meinem SmartphoneA
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bm Freitag treCe ich Gulie im Miréw einem Zaf4 im Vürcher dreis Rw auf eiv
nen at whie :A Wereinzelt tragen ,äste eine Maskew -as ZoronaPirus geht umA 
óoch fühlt sich -er blltag Pertraut anj daCee trinken mit einer ehemaliv
gen MitJeKohnerinA Sie trägt immer noch schKarzw Bfer-eschKanzw feine 
,ol-ringe an feinen FingernA Sie ist Uoman-ej yas ich hier Pon ihr zitiev
rew üJersetze ich aus -em FranzösischenA 3n- sie heisst eigentlich an-ersj 
Gulie erzählt gerne Pon sichw möchte -iese intimen Erfahrungen aJer lieJer 
unter Bseu-on5m teilenA

Gulie erzählt an -iesem Morgenw -ass sie sich ein din- Künschtj nicht unv
Je-ingt üJermorgenw aJer irgen-Kannw ein din- mit einem BartnerA Gulie 
Kir- aJer Jal- T?A 3n- aJ -iesem blterw -as hören un- lesen Kir Frauen 
stän-igw stehe unsere FruchtJarkeit knapp Por -em busA buch Gulies –herav
peutin hat sie kürzlich -arauf aufmerksam gemachtw -enn sie Jetreut mehv
rere Frauenw für -ie es nun zu spät istA

Wor Pielen Gahren schon hatte eine Stu-ienJeraterin Gulie geratenw ans 
Werfall-atum ihrer Eizellen zu -enkenw un- ihr Pon Social Freezing erzähltA 
Späterw Gulie Kar immer noch singlew schlug ihre SchKester -asselJe PorA 
Iamals Kar Gulie gekränktj Iachte -ie SchKester -ennw -ass sie so Jal- 
keinen Hn-en Kür-eO

óun hat -ie :emerkung -er –herapeutin -en ,e-anken Kie-er aufgev
Kärmtj Gulie könnte ihre Eizellen entnehmen un- einfrieren lassen un- sie 
späterw Kenn ihr LeJen für ein din- Jereit istw Kie-er au.auenA So liesse 
sich ihre fruchtJare Veit PerlängernA

Social Freezing heisstw -ass eine Frau Eizellen aus nicht me-izinischen 
,rün-en konserPiert « an-ers als Frauenw -eren FruchtJarkeit Kegen eiv
ner drankheitw etKa En-ometriosew o-er eines me-izinischen EingriCs Kie 
Zhemotherapie gefähr-et istA

deimzellen konserPieren klingt einfach un- « Kas Kir Pon dino un- Sitv
coms her Jesser kennenj deimzellen Pon Männern einfrieren « ist es 
auchj Er geht mit :echer un- ein paar Magazinen -urch eine –ürw Miv
nuten später erscheint er Kie-er im :il- un- giJt seine Samenzellen 
aJA óur lassen sich -ie deimzellen -er Frau nicht einfach eDakulierenj 
3m sie zu holenw sin- zahlreiche brztJesuche notKen-igw eine mehrKöv
chige »ormonJehan-lung mit Billen un- Spritzen un- min-estens eine 
Eizellenentnahme im Üperationssaal unter WollnarkoseA

Gulie sagt mirw sie sei noch unsicherw sie lese sich ein un- höre Bo-casts zum 
–hemaA 3n- sie haJe nach monatelanger Suche auch en-lich eine :ekannv
te gefun-enw -ie erzählen Kür-e Pon ihren eigenen ErfahrungenA ÄSag es 
nieman-emw aJer ich haJe es auch getanYw haJe -iese Frau gesagtw als sie 
Pon Gulies Uecherche erfuhrA áJer Uepro-uktionsme-izin sprechen heisst 
häuHgj 1üsternA
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yie auch immer sie sich entschei-etw Gulie Kolle am Blan b KeiterarJeiv
tenw sagt siej Deman-en kennenlernenw um mit ihm eine Familie zu grün-enA 
Freezingw -as Käre -er :ackvupvBlanA

durz nach unserem –reCen schreiJt sie mir noch einmalj

óeJenKirkungenw -as hat Gulie erKartetA bJer Kas sie -ie kommen-en Mov
nate Kirklich kosten Kür-enw -arauf Kar sie nicht PorJereitetA

1. Soll ich?

Gulie sitzt ihrer ,5näkologin gegenüJer an einem Keissen –ischw -iese Jerät 
sie zu ihrem din-erKunschw also -azuw Kie sich -er yunsch am Jesten aufv
schieJen liesseA SoeJen hat sie auch -ie ersten Woruntersuchungen erle-igtj 
Sie hat 3ltraschallJil-er Pon Gulies Eierstöcken stu-iert un- -ie Eizellenw 
-ie sich für -en aktuellen V5klus in Startposition JegeJen haJenw gezähltA 
3n- sie hat Gulie auf Zhlam5-ien getestetw :akterienw -ie am ,eJärmutterv
hals herumlungern un- -iew Kenn man sie -enn hatw -urch repro-uktionsv
me-izinische 3ntersuchungen Jis zum Eileiter gelangen un- -ort 2nfekv
tionen auslösen könntenA Ier –est Permei-et also -en yorst Zasef -ass -ie 
rz::negjwouyzg:ü eine Frau gleich -ie FruchtJarkeit kostetA

óun Kir- -ie 9rztin Gulie an -ie dlinik für Uepro-uktionsvEn-okrinologie 
-es 3niPersitätsspitals Vürich KeiterPerKeisenA bls Iiagnose schreiJt sie 
aufj

Ä3nPerheiratetw kein Bartnerw din-erKunschYA
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Ias schKarz auf Keiss zu lesenw sagt Guliew als sie mir Pon -em :esuch erv
zähltw haJe KehgetanA

9hnlich tut ihr auch -ie FreezingvFrage KehA Macht sie esw so gesteht sich 
Gulie o7ziell einw -ass sie single ist un- sich -as Kohl nicht so schnell änv
-ern Kir-A Iieses Eingestän-nis ist ein bJschie- Pon einem Stück ihrer 
2-entitätw ein bJschie- -aPonw Kie sie sich als –eenager -ie T?vDährige Gulie 
ausgemalt hattej eine Guliew -ie einen Mann kennenlernen un- sich Perv
lieJen Kür-ew -ie mit ihm ein Stück LeJensKeg ginge un- -ann proJieren 
Kür-ew ein din- zu Jekommenw mit ihm gemeinsamA

bllein un- mithilfe -er Uepro-uktionsme-izinw so hatte sie sich Mutterv
scha. nicht PorgestelltA

So schreiJt auch -ie französische butorin M5riam LePain üJer ihre Freev
zingvErfahrungj ÄVu akzeptierenw -ass es nicht Kie in einer romantischen 
domö-ie laufen Kür-ew Kar schliesslich -er schKierigste bspekt meiner 
Entschei-ungAY

3m -amit Keniger allein zu seinw erzählt Gulie Freun-innenw dollegen un- 
Familienmitglie-ern Pon ihren ,e-ankenA

ÄEizellen einfrierenO Ias Jrauchst -u -och nichtw -u Kirst ihn Jal- kennenv
lernenw -en UichtigenYw hört sieA Ü-erj 

Äyarum Killst -u -as tunO Iu Jist Jei Männern einfach zu KählerischAY

Singlefrauen in -en Ireissigern sin- keine Seltenheitw un- -och stehen sie 
aJseits Pon -er EntKicklungw -ie -ie ,esellscha. Pon ihnen erKartetj ÄWon 
-er Ehe zur StaJilität zur Mutterscha.Yw so fasst es -ie Sozialanthropologin 
(olinliztli B4rezv»ern)n-ez zusammenA Frauen sollen eine Bartnerscha. 
au8auen un- ein brJeitsleJenA Iiese soziale un- materielle Situation soll 
sich staJilisierenw um einem din- ein óest Jieten zu könnenA Ä3n- -iev
se StaJilität soll auf gt lzcemi:s yeg zur Mutterscha. führenYw sagt B4v
rezv»ern)n-ezw -ie für ihre Forschung RT Frauen interPieKt hatw -ie in 
Frankreich ihre Eizellen eingefroren haJenA

Iiese Frauenw Kelche -ie gesellscha.lichen ErKartungen nicht einlösenw 
Kür-en immer Kie-er einmal zur Ür-nung gerufenw sagt -ie Forscherinw 
Pom 3mfel-w Pon -en Me-ien o-er Pom me-izinischen Bersonalw -as Jeim 
Einfrieren -er Eizellen assistiertj ÄMa-amew Karum machen Sie nicht ein 
din- ,uy,wctwmuy:  :« unter -er :ett-eckeOY

Ma-ame soll din-er KollenA bJer Jitte nicht so festw -ass sie -afür -ie Mev
-izin JrauchtA Iann lieJer Kartenw Jis -er Brinz au.auchtA 3n- Kenn -ieser 
sich Veit lässtw halt ein an-ererA

»inter solchen »altungen steckt eine óatürlichkeitsi-eologiew un- sie ist 
relatiP DungA yie an-ere 2-eologien reihen sich auch Dene zur Mutterscha. 
ein in -en DeKeils Porherrschen-en Veitgeistj yaren etKa Kähren- -er 2nv
-ustrialisierung din-er Killkommene brJeitskrä.e un- -istante Mütter 
-ie óormw -ominierte -anach -ie dleinfamilie un- -ie Worstellung Pon -er 
Mutterw -ie zur »ingaJe gera-ezu Jestimmt ist « ein MutterJil-w Kelches 
-ie óationalsozialisten noch einmal re-uzierten auf -ie ,eJärfähigkeit Pon 
FrauenA

buf -en VKeiten yeltkrieg folgte eine Pom FortschrittsglauJen geprägv
tew  auf  -ie  dultur  ausgerichtete  EpocheA  3n-  -amit  -ie  bJkehr  Pon 
-er 2-ee -er natürlichen :estimmtheitw zumin-est in priPilegierten Miv
lieusA Werhütungsmittel un- -er nach un- nach entstehen-e Iiskurs üJer 
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SchKangerscha.saJJrüche eJneten -en yeg für -ie feministischen Forv
-erungen -er qÖxNervGahrej ÄEin din-w Kenn ich Killw Kann ich KillAY

2m späten 0NA Gahrhun-ert schKang -as Ben-el zurückA Äyie immer in -er 
,eschichte -er Menschheit sin- es driege un- grosse ökologische un- ökov
nomische drisenw Kelche -ie Menschen Je-rängenYw schreiJt -ie Bhilosov
phin :a-interA 3n- JeschreiJt -ie Uückkehr -es óaturalismusw -erw zusamv
men mit yirtscha.skrisenw als Erstes -ie Frauen erfasste un- sie in tra-iv
tionellere Uollen zurück-rängteA

óun hält kaum Deman- -ie óatur hochw Kenn es -arum gehtw Kie Kir Kohv
nenw arJeiten o-er miteinan-er kommunizierenA Ü-er -arumw Kie man ein 
geJrochenes :ein Jehan-eln sollw ein kaputtes »erz o-er eine entzün-ete 
LungeA Sehr Kohl aJerw Kenn es um -en KeiJlichen dörper un- insJesonv
-ere um seine Uepro-uktionsorgane gehtw also -arumw Kie Frauen schKanv
ger Ker-en sollenw Kie geJären un- Kie ihr din- ernährenA 

Iie Fortp1anzungsme-izin steht -azu in krassem ,egensatzj Sie Perspricht 
din-er nicht nurw ÄKenn un- KannYw son-ern Jis zu einem geKissen ,ra- 
auch ÄKie ich KillYA Für Gulie zum :eispielj nicht mit -em ErstJestenA buch 
nicht mit einemw -en sie gera-e oka5 genug Hn-etw Keil es zum din-erv
kriegen Jal- zu spät sein könnteA

2m bpril 0N0N steht ihr erster 2nformationstermin in -er dlinik anw kurzv
fristig Kir- er aJgesagtj Ban-emieA 2m Mai kann sie en-lich hinw im Guni 
folgen 3ntersuchungenj um zu sehenw Kie gut sie noch funktionierenw -iese 
T?vDährigen Eizellenw -ie Gulie œs:,w»yr,b nenntA

Iamit steht auch eine neue bngst anj Dene Por schlechten óachrichtenA

2. Der Fruchtbarkeitstest

Sie hält -as Smartphone am Ührw ihr »erz klop. immer schnellerj Gulie erv
fährt gleichw oJ sie fruchtJar istA 3n- Kenn Daw Kie fruchtJarA
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Ias Uesultat ist eine Vahlw un- sie liegt etKas unter qNA Für ihr blter sei -as 
-urchschnittlichw sagt -ie 9rztin -er dlinik am –elefonw aJer es liege eher im 
unteren :ereich -er IurchschnittsKerteA So erzählt es mir Gulie zKei –age 
später Jei Fusilli mit –omatensauce auf einer Vürcher –errasseA

,emessen hat -ie dlinik -as bntivMüllerv»ormonw un- pro-uzieren tun es 
-ie Follikelj Ias sin- kleine »ülsenw Kelche De eine Eizelle umschliessenA 
Mit -iesem »ormon geJen sie gleichsam anw Kie Piele Eizellen -ie Frau 
noch üJrig hatA Ias ist ein guter ,ra-messer für FruchtJarkeitw Jeson-ers 
in domJination mit -en per 3ltraschall gezählten Eizellen un- einem Keiv
teren yertw -em -es follikelstimulieren-en »ormonsA

Gulies »ormonKert Je-eutetw -ass sie mit einer einzigen Eizellenentnahme 
Permutlich nicht genügen- Eizellen geKinnen kannA Freezing ist zKar keine 
FruchtJarkeitsPersicherungw aJer -ie Zhancen auf eine spätere SchKangerv
scha. sin- -eutlich höherw Kenn mehr Eizellen eingefroren Ker-enA Ienn 
nicht De-e Eizelle Kir- -as bu.auen üJerleJenA 3n- nicht De-e üJerleJen-e 
Eizelle Kir- Jefruchtet Ker-en könnenA óicht De-e Jefruchtete Eizelle Kir- 
sich in -er ,eJärmutter einnisten un- zur SchKangerscha. führenA 3n- 
nicht De-e SchKangerscha. en-et in -er ,eJurt eines din-esA

3m realistische Zhancen auf ein din- zu haJenw müsste Gulie qN Jis q? Eiv
zellen einfrierenw ihre 9rztin empHehlt eher q? Jis 0NA Mit q? eingefrorenen 
Eizellen läge ihre Zhance auf min-estens ein din- Jei knapp xN Brozentw 
Kie -ie :erechnungen einer 3Svamerikanischen Stu-ie für Frauen in ihrem 
blter zeigenA QGe älter eine Frau istw -esto Keniger Eizellen hat sie un- -ev
sto höher ist -as Uisikow -ass -eren Zhromosomen nicht mehr intakt sin-A 
SchKanger Ker-en Kir- schKierigerw FehlgeJurten nehmen zuw –risomien 
eJenfallsA6

bll -as -rückt Gulie auf -ie StimmungA Ienn zKei Qo-er mehr6 Uun-enw -as 
Je-eutet zKeimal so Piele »ormonspritzenw zKei EingriCe unter Wollnarv
kosew zKeimal so Piele UechnungenA VKeimal so lange in -iesem Brozess 
steckenw in -em sie eigentlich gar nicht stecken möchteA 3n- noch mehr 
Pon -iesen –erminen in -er dlinikw Jei -enen sie mit einer óa-el in -er 
brmJeuge o-er einem 3ltraschallstaJ in -er Wagina -aliegtA

Es sin- –erminew -ie immer im yartezimmer JeginnenA Iort Karten 
schKangere Frauenw -ort Karten Baarew un- Gulie Kartet alleinA

buch -ie dlinik erinnert sie immer Kie-er ans Single-aseinj 

ÄLieJes din-erKunschpaarY steht auf -er :roschüreA QIer Brozess fürs 
Freezing istw Jis un- mit Eizellenentnahmew -erselJe Kie Dener für 2nvPiv
trov:efruchtungA6

Ä2hr Bartner kann Sie Jei :e-arf JegleitenY steht in -er SMSw -ie sie am Worv
aJen- an –ermine erinnertA

Äbhw -as Jetri‹ Sie nichtYw sagt -ie 9rztin un- streicht auf -em Formular 
-ie Stelle -urchw Ko an-ere Frauen -en óamen -es Bartners notieren könv
nenA

ÄIas ist De-es Mal ein MinivSchlag ins ,esichtYw sagt GulieA

:al- muss sie also entschei-enw oJ sie -as alles Killw monatelangA Ü-er oJ 
sie alles auf Blan b setztA

:al- ist es qR 3hrw -ie brJeit Kartetw nach-em -er Bastateller leer gegessen 
istw trinken Kir noch einen daCeeA Gulie hat sich seit -em –elefontermin 
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Kie-er gefangenw -er bustausch mit einer Freun-inw -eren din-er nach 
2nvPitrovFertilisationen entstan-enw hat sie aufgeJautj Gulies »ormonKert 
sei Piel Jesser als -amals ihr eigenerw sagte -ieseA blso Jestellte sich Gulie -ie 
Stiefelettenw -eren starkes Bink sie seit –agen aus -em 2nternet anglitzertw 
Ämeine FruchtJarkeitsstiefelYw sagt sie un- lächeltA

2ch sitze schon Kie-er auf -er Ue-aktionw als eine óachricht Pon ihr einv
tri‹j

VKei Monate späterw im bugustw geht es richtig losw Gulie nimmt -rei yov
chen lang »ormonpillenw Jal- sollen -ie Spritzen folgenA Sie üJerKacht ihv
ren V5klusw -enn -ie erste 2nDektion Kir- sie am –ag nach Menstruationsv
Jeginn setzen müssenA Sie ist Jereitj Iie Stiefeletten sin- rechtzeitig eingev
troCenw -ie Freun-innenw -ie sie Jeim Spritzen unterstützen Ker-enw sin- 
kontaktiertA

VKei –age Porher frage ichw Kie es ihr gehtA ÜJ sie sich nach -er ersten 
Spritze Kas gönntw einen deksw einen FilmaJen-A QWiel mehr liegt nicht -rinj 
Fängt Gulie irgen-Ko -as ZoronaPirus einw muss sie alles aJJrechenA6

Iann kommt -och alles an-ersA

3. Die Hormonspritzen
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2n ein paar Minuten Kir- sie stechen müssenA Es ist q›A0? 3hrw un- Gulie 
Kartet Por einer bpotheke in ihrem yohn uartier auf michw im yollpulv
li un- mit einer grossenw silJerfarJenen  u :wptj in -er »an-A Es regnet in 
StrömenA

Ier bpotheker Je-ient noch zKei dun-en un- Ken-et sich -ann uns zuA 
Gulie hat ihn am Wortag hastig angerufenw un- er hat sich Jereit erklärtw ihr 
zu zeigenw Kie -as gehtw -as SpritzenA

Ier bpotheker Kar im Blan nicht PorgesehenA Ienn Gulie hatte an eJenv
-iesem Wortag einen –ermin in -er dlinikw um zu lernenw Kie sie Porgehen 
mussA Iort sass ihr eine B1egefachfrau gegenüJerw -ie ein an-eres Me-iv
kament erKartete als -asw -as -ie 9rztin Gulie PerschrieJen hatteA Sie zeigv
te Gulie nur Jeispielha. un- ohne -ie SterilitätsPorgaJen einzuhaltenw Kie 
man eine »ormonspritze setztA Gulie Kür-e -aheim aJer an-ere »an-griCe 
anKen-en müssenw um keine 2nfektion zu riskierenA

Gulie schaute zu un- schrieJ mitw sie stellte óachfragenw ihr ,egenüJer 
Kur-e unge-ul-igw irgen-Kann Perliess sie -ie dlinikw enttäuschtw Küten-w 
PerunsichertA So erzählte sie es mir auf -em »eimKeg in einer Sprachv
nachrichtA

Iann hatte sie -ie 2-ee mit -er bpothekeA 

yir stehen in einem daJäuschen hinter -er –hekew eine óeonröhre Kir. 
kaltes Licht auf -en Blastiktischw Gulie holt ein Bäckli nach -em an-eren aus 
-er  u :wptjA Sie fühle sich Kie ein Iealerw sagt siew als sie Spritzen auf -en 
–isch legtw óa-eln un- bmpullenw -ie »ormone enthaltenA Es ist Material 
im yert Pon ›?N FrankenA

Ier bpothekerw Keisser dittel üJer -em –vShirtw italienischer bkzentw zeigt 
an seinem eigenen :ein Porw Kie es gehtj unter -ie »aut stechenw nicht in 
-en MuskelA Iie Spritze im R?v,ra-vyinkel zum :einA Leicht -rehen- muss 
sie in -ie »aut rutschenw Keil -ie óa-el aJgeschrägt istA Iann Guliej

Sie schieJt -en Gupe hochw packt ein Iesinfektionstuch ausw Kischt es üJers 
:einA Backt -ie Spritze ausA Cnet eine bmpullew in -er ein BulPer liegtA 
Spritzt -ie Flüssigkeitw -ie schon in -er Spritze Karw reinA Vieht sie zusamv
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men mit -em aufgelösten BulPer Kie-er in -ie SpritzeA ÄStärker ziehenYw 
sagt erA

Iann nimmt sie -ie óa-el Pon -er Spritzew packt eine neue ausw -rückt sie 
-raufA ÄFester -rückenYw sagt erA Sie zieltw zögertw stichtw -ie »aut giJt nachA

ÄSie sin- so mutigw ich könnte mich niemals selJer stechenYw sagt erA

Sie -rückt -as Mittel ins :einA yartet fünf Sekun-enw sow Kie er es gezeigt 
hatA Vieht -ie óa-el rausw atmetA

Getzt -as zKeite :einA Ias ist komplizierterw -enn nun ist -ie Spritze leerw 
Gulie muss also zunächst mit -er óa-el in eine bmpulle mit Flüssigkeit stev
chenw -ann in eine mit BulPerA bJer sie mussw Kie Jei allemw Kas sie tutw aufv
passenj Iie óa-el -arf -en »als -er bmpulle nicht Jerührenw -enn sonst 
ist sie nicht mehr sterilA Iie óa-el -arf gar nichts Jerührenw JePor sie -ie 
Flüssigkeit Jerührt o-er -as :einA Gulie zielt im richtigen yinkelw -rücktw 
-rehtw -ie óa-el rutschtw -iesmal schnellerw hineinw herausA B1aster -raufw 
Blastik entsorgenw fertigA

yir setzen uns auf -ie –errasse einer :ar um -ie EckeA Gulie sagt gernw man 
könnte -och auch -ie kleineren Schritte auf -em yeg -ahin feiern un- 
nicht nur -ie SchKangerscha.en un- -ie ,eJurtenA Sie streckt ihre Finger 
als ÄWY in -ie dameraw lächelt un- Jricht -ann in –ränen ausA

Ä2ch Kar so Küten- gestern nach -em dlinikterminYw sagt sieA Seit -rei yov
chen nimmt sie De-en bJen- zKei »ormonpillenA Iie óeJenKirkungen seiv
en ÄKie Jei einer SchKangerscha.Yw sagt GulieA 2hr ist üJelw ihr :auch KölJt 
sich un- schmerztw sie schlä. schlecht un- ist stän-ig ausser btemw hat 
»itzeKallungen un- StimmungsschKankungenA Ias Me-ikament heisst 
informell œ i:wmztnüwCeccbA

Es ist ein sogenanntes ,estagen un- hat -afür gesorgtw -ass -ie Follikelw 
Kelche am bnfang Pon -iesem V5klus in Gulies Eierstöcken am Start stev
henw sozusagen gleichzeitig losgerannt sin- un- gemeinsam reifenA buch 
ohne -ieses Me-ikament Käre eine ganze Follikelgruppe am Start gestanv
-enw -ie Follikel hätten aJer etKas Persetzt mit -em Ueifen JegonnenA 3n- 
irgen-Kann hätte sich einer -er Follikel -urchgesetztw nämlich -er mit -en 
meisten Uezeptoren für -as follikelstimulieren-e »ormonA Er Käre fertig 
gerei.w un- nur aus -iesem Käre eine Eizelle gesprungenA Iie an-eren Folv
likel Kären Kie-er PerschKun-enA

bJer -ie erste »ormonspritzew -ie Gulie heute gesetzt hatw enthält ein 
follikelstimulieren-es »ormonw Kelches normalerKeise -ie »5poph5se «v
 eine ans ,ehirn angeglie-erte Irüse « pro-uziertA Iie Follikelw -ie nun 
alle in einer Ueihe am Start stehenw kommen also so schnell nicht -aPonj 
Iie E tra-osis »ormon Kir- Gulies Eierstöcke so stimulierenw -ass nicht 
nur ein Follikel -as Uennen machtw son-ern möglichst PieleA ,leichzeitig 
Kir- -ie zKeite Spritze ihr körpereigenes luteinisieren-es »ormon unterv
-rückenw Kas -en Eisprung Perhin-ertw Jis möglichst Piele Follikel gross gev
nug sin-A

Iie »ormone in -en Billen machen also etKas mit Gulies Stimmungw un- 
-as Kie-erum macht etKas mit -en Menschen um sie herumA Ienn Frauv
enw -ie ihre Stimmung zeigenw -ie generPt sin- o-er reizJar o-er traurigw 
Ker-en gern aJKerten- als emotional Jezeichnetw als üJersensiJelw als h5v
sterischA Çztnü eJenA Iamit Kir- -asw Kas sie zu sagen hättenw ausra-iertA

bls Gulie in ihrem nahen 3mfel- enttäuscht Jemerktw -ass sie -ie »ochv
zeitenw SchKangerscha.en un- ,eJurten -er an-eren DeKeils freu-ig mitv
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feierew -iese aJer -ie kleineren Etappenw -ie sie gera-e -urchleJtw kaum zur 
denntnis nähmenw sagt ihr ,egenüJerj ÄGetzt sprechen aJer -eine »ormov
neAY

dörperliche :eschKer-en Pon Frauen schreiJt man gern ihrer Bs5che zuA 
Bs5chische :eschKer-en Pon Frauen Kie-erum erklärt man gern mit ihren 
»ormonenA

:ei-es Jagatellisiertw Kas -ie Frau erleJtA Es spricht ihren ErleJnissen un- 
-en -amit PerJun-enen ,efühlen Degliche UelePanz aJA ,anz zu schKeiv
gen -aPonw -ass -iese ErleJnisse un- ,efühle eine gesellscha.lich relePanv
te Iimension haJen könntenA Es heisstj Iein BroJlem e istiert nurw Keil 
-eine »ormone -ir -as PorgaukelnA

ÄSo etKas sagt man t5pischerKeise zu FrauenYw sagt Emilie Snakkersw -ie 
am Fertilitätszentrum -es 3niPersitätsspitals Lausanne Batientinnen ps5v
chologisch JetreutA Ä3n- es zeigtj buch in unserer freien ,esellscha. liegt 
-as Batriarchat nie Keit KegAY

œItws:wrte wmie:zb« sagt Guliew Ä-as scheisst mich anAY buch -eshalJ Jehanv
-eln Menschen Uepro-uktionsfragen als –aJuj Es geht um ,esun-heitw es 
geht um Se w es geht ums Scheiternw es geht um intimstes :angen un- »ofv
fenA yer -arüJer sprichtw giJt -iese 2ntimität aufA 3n- macht sich Perletzv
lichA

Dann folgt Tag zwei, es regnet Keiterw am bJen- Kir- Gulie -ie Spritze alv
lein aus -em dühlschrank holen un- Kie-er um q›ATN 3hr stechenA durz 
-aPor schickt sie ein paar óachrichtenj

Gulie ist schon lange singleA Sie ist es geKohntw allein zu Kohnenw zu essenw 
zu schlafenA EJenfalls ist sie es nach langen Ban-emiemonaten geKohntw 
auch ausserhalJ ihrer yohnung Keniger Leute zu sehen als üJlichA 3naJv
hängig leJenj kein BroJlemA bJer sich allein -iese Spritze zu setzenw -as 
Perlangt ihr zu Piel aJA 

Mit -en óeJenKirkungen -er »ormone hat -as Kenig zu tunj ÄbJ -em Mov
mentw Ko man mit -em Spritzen anfängtw hat man eher yohlfühlhormone 
im dörperYw sagt :rigitte Leenersw -ie am 3niPersitätsspital Vürich -ie dliv
nik für Uepro-uktionsvEn-okrinologie leitetA Ias »ormon aus -en Spritv
zen regt -ie Follikel anw Kelche Kie-erum -as strogen pro-uzierenw -as 
-ie Eizellenreifung PorantreiJtA 3n- strogen heJt -ie StimmungA

Iass es -as Jei Gulie gera-e nicht tutw ist aJer t5pischj Wiele Frauenw -ie sie 
für ihre Forschung interPieKt haJew hätten grosse Momente -er Einsamkeit 
erleJtw sagt -ie Sozialanthropologin (olinliztli B4rezv»ern)n-ezw Jeson-ers 
Kähren- -ieser kritischen BhaseA Iie Spritzen im dühlschrankw -ie Stiche 
im :einw -er 3ltraschallstaJ im dörperw all -as schreitj Iu Jist alleinA
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bJer auch für Frauenw -ie im Uahmen einer Bartnerscha. ihre Eierstöcke 
stimulierenw ist -as eine einsame Veitw Kie -ie butorin M5riam LePain 
schreiJtA ÜJ nun -er Ehemannw -ie Bartnerin o-er Freun-e zugegen seienw 
am En-e spiele sich -iese ,eschichte zKischen Ämeinem dörperw meinen 
9ngstenw meinen »oCnungen un- mir aJYA

Tag drei, um q›A00 3hr stehe ich mit einem Schokola-evVucchettivZake Por 
Gulies –ürw sie öCnet in Shortsw so riskiert sie nichtw -ass ihre dlei-er später 
-ie -esinHzierte Stelle JerührenA buf -em düchentisch -ie Mise en placej 
Iesinfektionstücherw Spritzenw óa-elnw bmpullenw B1asterw düchenpapier 
zum »än-etrocknenA

3m q›A0? 3hr erscheint auf ihrem Smartphone -ie Erinnerungj œdgo:m eugw
’.tsuyzbç

3m q›ATq 3hr zittern Gulies »än-ew als sie mit -er óa-el auf -ie bmpullen 
zieltA

3m q›AT? 3hr holt Gulie zKei Flaschen alkoholfreies :ier aus -em dühlv
schrankA

Tage vier und fünf: Gulie fährt mit -em Welo zu einem Freun-w -er Jeim 
Spritzen hil.A Ianach schreiJt siej

Tag sechs, -ie 9rztinnen messen -as »ormon im :lut un- machen eiv
nen bJstrich in -er óaseA Iie Iosierung -er »ormone JleiJt unPerän-ertw 
-er ZoPi-v–est kommt negatiP zurückA yeiter soA bm bJen- kommt eine 
Freun-in PorJeiw sie trägt MaskeA

2n zKei Gahren Kir- Gulie zurückJlicken auf -iese –age un- sagenw es Jrauv
che ein Iorfw um ein din- zu erziehenw es Jrauche aJer auch ein Iorfw um 
seine Eizellen einzufrierenA Äyenn -u keine Familie hastw keine Freun-ew 
Kenn -u ganz allein Jistw um -ieses Iing -urchzuziehen « ich glauJew -ann 
tust -u es nichtAY

Tag acht, Eizellen zählenA yie immer mit -em Paginalen 3ltraschallstaJw 
-er zKar unangenehm istw aJer einem einen Jesseren :lick auf -ie Eierv
stöcke erlauJt als -er klassische 3ltraschallA ,leich -anach mel-et sich Guv
liej
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Tag elf, Gulies »än-e zittern nicht mehrA Iie Einstichstellen in ihrem ÜJerv
schenkel Jil-en eine gera-e Liniew -arum herum ein grosser Jlauer FleckA 
Sie sticht ein Porletztes Malw -ann schieJt sie -ie uiche in -en ÜfenA

Morgen bJen- Kir- sie -en –riggershot setzenw -er -ie Eizellen fertigreifen 
lässt un- -en Eisprung auslöstA Iamit lösen sich -ie Eizellen langsam Pon 
-er FollikelKan-A ,enau T  Stun-en später Kir- -er EingriC in -er dlinik 
stattHn-enw in -er zKeiten SeptemJerKocheA Ä3n- -ann trinken Kir zuv
sammen einen óegroniw ètwCê :wpe:gwctw N :b« sagt sie « -as macht richtig gut 
JetrunkenA

4. Der Eizellensauger

Ier frühe Morgenhimmel leuchtet rosa üJer Sta-t un- Seew eine Freun-in 
Jegleitet Gulie zur dlinikA Sie trägt ihre silJerfarJene  u :wptj un- –urnschuv
hew für -ie Stiefeletten ist es zu KarmA buch -ie Fingerringe liegen heute 
-aheimA 3n- -ie Freun-in muss sie Por -em Eingang PeraJschie-enj Zorov
navMassnahmeA

Iann geht alles sehr schnellw Jal- schon liegt Gulie im Spitalnachthem- un- 
mit »5gienemaske im ÜperationssaalA 2hre :eine liegen hochgelagert in 
Stützenw Kie Frauen sie Pom ,5näkologenstuhl kennenA B1egerinnen klev
Jen Gulie Elektro-en auf -ie :rustw -er bnästhesist fragtw Kie sie sich fühltw 
un- sagtw sie solle an etKas Schönes -enkenw einatmenw ausatmenw Gulie 
-enkt ans yasser im Üzeanw hat Karm un- schlä. einA

Iie 9rztin führt einen 3ltraschallstaJ mit óa-el -urch Gulies Wagina zum 
Eierstock einA Iie óa-el ist innen hohl un- saugt ihre reifen Eizellenw -ie 
nun DeKeils frei in -er Follikel1üssigkeit schKimmenw aJw kurz JePor -er 
Eisprung stattgefun-en hätteA Ias ,anze -auert eine Wiertelstun-ew -ann 
Jringen B1eger Gulie in ein VimmerA

bls sie aufKachtw hört Gulie Deman-enw -er sagtw alles sei gut gelaufenA Iann 
erzählt sie mir in einer Sprachnachrichtw Kie es KarA 3n- schreiJtj 
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EtKas später sagt ihr -ie 9rztinw sie haJe qN Eizellen holen könnenA Genew 
Kelche gross genug sin-w Kir- sie noch heute in FlüssigstickstoC tauchenw 
-as friert sie augenJlicklich einA Iie sogenannte WitriHkation ist seit 0Nq0 
-er Stan-ar- fürs Freezingw un- im ,egensatz zum herkömmlichen Einv
frierenw Jei -em sich Eiskristalle Jil-en könnenw kann man nun Piel mehr 
Eizellen intakt au.auen un- JefruchtenA

Ä3n- -ann hat mir -ie 9rztin -as Guhu  PermasseltYw erzählt Gulie ein paar 
–age späterw als Kir Jesagten óegroni Jestellenj yenn sie unJe-ingt din-er 
Kollew solle sie Keitere Uun-en einplanenw haJe -ie 9rztin gesagtA bls Gulie 
erKi-ertew -er Brozess sei schKer un- sie müsse sich kurz erholenw Karnte 
-ie 9rztinj 2n einem halJen Gahr Kür-e -ie ualität Pon Gulies Eizellen Kiev
-er aJgenommen haJenw un- Kegen -er Ban-emie sei unsicherw Kie lanv
ge -ie dlinik -iese Keniger -ringlichen EingriCe noch machen könneA Sie 
Kür-e nicht zu lange Kartenw sagte -ie 9rztinA Gulie haJe Da noch »ormonv
pillenw falls sie -irekt Kie-er starten KolleA

ÄEs Kar Kie eine kalte IuscheYw sagt Guliew Kir sitzen in -er bJen-sonne 
un- Karten auf -en IrinkA Sie -enkt kurz nach un- sagtj ÄSug«wgug«wgug« 
ich Jeginne nicht -irekt Kie-er mit -iesem IingAY Ias Iingw es kostetA

Wielleicht noch eine Uun-ew aJer nicht im yinterw sagt Guliew zu -eprimiev
ren-A ÄbJer -ann Ker-e ich getan haJenw Kas ich für mich selJst tun Kollv
teYw sagt sie un- nimmt -as ,las in -ie »an-j œétg Açw- s:,wu:yr,çb

Iie ouyzg:ü hierhin hat Gulie -urchgeschütteltw aJer -ie Jisher geKonnenen 
Eizellen sin- nun -aw für siej 3n- sie Kir- nun freier sein in ihren Entscheiv
-ungenA

EtKas für sich tunw ,:cràmtz:« -as fühlt sich gut anA 3n- -och fällt es gera-e 
Frauen o. schKerA Wielleicht auchw Keil -ann schnell -er WorKurf im Uaum 
stehtw sie seien egoistischw egalw oJ ,:cràmtz: in ihrem Fall Je-eutetw -ass sie 
keine din-er Kollenw -ass sie alles Persuchenw um eigene din-er zu Jekomv
menw o-er -ass sie erst einmal Porsorgen un- Eizellen rz::n:gA

bls Gulie einer dollegin erzählt hatw sie Ker-e Eizellen einfrierenw fragte -iev
sew oJ Gulie -enn gegen b-option seiO

Ier yunsch nach einem din- « für Pielej nach einem din-w mit -em man 
,ene teilt « lässt sich nicht so leicht ummo-eln o-er gar aJschaltenA Es ist 
Äeiner -er e istenziellsten yünsche üJerhauptYw Kie -ie Moralphilosophin 
:arJara :leisch un- -ie Guristin bn-rea :üchler schreiJenw Keniger eine 
Entschei-ungw -enn eine Sehnsuchtw einew Ä-ie sich schlecht Jegrün-en 
o-er argumentatiP -urch-ringen lässtYA 9hnlich JeschreiJt -ie auf reprov
-uktiPe –hemen spezialisierte Bs5chotherapeutin Emilie Snakkers -en 2mv
pulsw ein din- zu machenj nicht als etKas Uationalesw son-ern als ein Entv
schei-w -er unterJeKussten Logiken gehorchtA óur sei es nicht œ  ctwsu’:b« 
-as zu sagenw Keil Kir in einer ,esellscha. -er SelJstJeherrschung un- -er 
dontrolle leJtenA

Ier din-erKunsch ist also ein yunschw -er sich Pielleicht gar nicht erklären 
lässtA 3n- -er sich nicht erklären mussj Ias ist -er dern -er repro-uktiPen 
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butonomieA Ias Uechtw selJstJestimmt zu entschei-enw ÄoJw Kannw Kie Piev
le un- in Kelchen zeitlichen da-enzenY Kir din-er möchtenA

é:cràmtz: ist also auch SelJstJestimmungw un- SelJstJestimmung stört -en 
einen o-er an-erenA ÄIie ,esellscha. erKartetw -ass Kir Frauen in unsev
rer FruchtJarkeit passiP JleiJenYw sagt GulieA :eim ÄFreezenY -rehe man ihr 
aJer eine lange óasej ÄIenn -ieses Iornröschen Kartet nicht auf -en Brinv
zenA 3n- Iornröschen schlä. nichtw neinw Iornröschen ist sogar hellKach 
un- hat Eizellen JeiseitegelegtAY

»ierin liegt -er dern -essenw Kas -ie Uepro-uktionsme-izin für Ueaktiov
näre Qun- an-ere6 so unerhört machtj 2n-em sich Iornröschen unaJhänv
giger machtw Perän-ert sich -ie Uolle -es Brinzenw sie Kir- kleinerA yasw 
Kenn Frauen ihn zum din-erkriegen gar nicht mehr JrauchenO Freezing 
un- Keitere repro-uktionsme-izinische –echniken kratzen an -en ,run-v
festen -er FrauvMannv:eziehungenA Ias kann man als :e-rohung Kahrv
nehmenA Q3n- -as Kie-erum führt gerne zu antifeministischen Uessentiv
mentsA6

Gulie Kill zKar kein din- ohne Mannj yie für -ie meisten Frauenw -ie ihre 
Eizellen aus nicht me-izinischen ,rün-en einfrierenw Kir- er -a-urch nicht 
oJsoletw tywmug ztez:f Er ist un- JleiJt Blan bA bJer Freezing nimmt Veitv
-ruck aus -er Bartnersuchej Sie Jraucht sich nicht mit -em ErstJesten 
zufrie-enzugeJenA Für -en ErstJesten ist -as Jlö-j Iie dehrseite ihrer 3nv
aJhängigkeit ist seine MachteinJusseA

Iiese 3naJhängigkeit suchen immer mehr Frauenw Freezing ist auf -em 
WormarschA buf bnfrage schreiJen mir mehrere SchKeizer Fertilitätsv
zentren Pon -eutlichen Vunahmen in -en Pergangenen Gahrenw :rigitte 
Leeners Pom 3niPersitätsspital Vürich spricht gar Pon einem Äe ponenv
tiellen bnstiegYA Iie –echnik -er WitriHkation hat Social Freezing zu eiv
nem gangJaren « Kenn auch teuren « Blan : gemachtw Keit üJer -ie 3Sb 
hinausw Ko sie 0Nq0 zum Stan-ar- erhoJen Kur-ej ÄEs ist gleichzeitig Jev
rühren- un- Jeunruhigen-w Kie KeltKeit PerJreitet -as BroHl -er partnerv
losenw unaJhängigen un- -iplomierten Ireissigerin istYw schreiJt -ie buv
torin LePainA QÄ:eunruhigen-Yw Keil es zeigtw Kie KeltKeit PerJreitet auch 
-ie SchKierigkeit istw auf Jei-en ,leisen gleichzeitig Poranzukommenj -em 
persönlichen un- -em professionellenA6

óach -em bp4ro setze ich mich mit Gulie auf einem Vürcher –rottoir an 
einen Keiteren –ischw Kir lesen -as Menüw in einer Fussnote stehtj ÄIas 
Fleisch kann mit »ormonen pro-uziert Kor-en seinYw Gulie lachtA 3n- erv
zähltw sie haJe im bugust keine Eier essen könnenw haJe immer Kie-er an 
-as kleine »uhn ge-achtw -as sich solche Mühe geJeA

yir plau-ern üJer -ies un- -asw langsam rücken -ie ErleJnisse -er Perganv
genen yochen in -en »intergrun-A óach -em Essen Kir- Gulie mü-ew ihre 
:rüste ziehen un- -er diefer schmerzt noch Pon -er 2ntuJationA Veitw nach 
»ause zu gehenj Sie schliesst ihren silJerfarJenen Welohelm unterm dinn 
un- fährt -aPonw -er LeovBrint ihres langen Gupes 1attert hinterherA

5. Der Tie ühler
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Uun- eine yoche nach -er Bunktion ist er -aw -er :rief Pon -er dlinikA Guv
lie hatte mich PorgeKarntw -ass sie -as EinschreiJen heute aJholen Kür-eA 
3n- gesagtw sie gehe -aPon ausw -ass -ie 9rztin Pon -en qN entnommenen 
Eizellen Jloss ? Jis  haJe einfrieren könnenA 

Äyie Kir Pertraglich festgelegt haJenw Ker-en -ie Eizellen Pon nun an Kähv
ren- ma imal qN Gahren QJis zum qNANÖA0NTN6 Jei uns au8eKahrtYw steht im 
:riefA

Ier rechtliche Uahmen Jestimmt mitw zu Kelchem Veitpunkt Frauen ihre 
Eizellen t5pischerKeise einfrierenw un- -as ist ein :alanceaktA 2n -er 
SchKeiz -ürfen deimzellenw -ie aus nicht me-izinischen ,rün-en eingev
froren Ker-enw fünf Gahre au8eKahrt Ker-enw PerlängerJar um Keitere fünf 
GahreA yer also mit 0? Gahren einfriertw hat zKar Düngere Eizellen im dühlv
tank un- -amit höhere Zhancen auf eine SchKangerscha.w kann aJer -iev
se Eizellen nur Jis zum blter Pon T? au8eKahrenA yer seine FruchtJarkeit 
nach hinten Perlängern Killw muss später ÄfreezenYA

Es sei schKerw sich -iese Eizellen Porzustellenw irgen-Ko in einem –ie ühv
lerw sagt GulieA :eim ,ärtnern giesse man -ie Er-e un- sehe -ann eine B1anv
ze aus -em :o-en Kachsenw hier haJe sie »ormone gespritztw aJer nicht 
gesehenw Kas -ie 9rztin aus ihren Eierstöcken geholt hatA Sie lachtj 2n -en 
»än-en gehalten haJe sie nur Uechnungen üJer insgesamt fast ?NNN Franv
kenA 3n- -och fühlten sich -iese Eizellenw -ie aus -em dörper schon raus 
sin-w nach mehr an als gar keine FamilienplanungA 

Lange Veit später stehe ich mit Gulie im bn-rologielaJor -es 3nispitals 
Vürichw Por uns mehrere dühltanksw -ie Jis zur :rust reichen un- nach 
un- nach mit deimzellen Jefüllt Ker-enA bus Sicherheitsgrün-en kann 
Gulie ihre Eizellen aJer auch Detzt nicht mit eigenen bugen sehenj Iie 
Langzeitlagerung Hn-et in einem an-eren Uaum stattw Ko nur -ie LaJorv
mitarJeiterinnen hineinkommenA 3n- sie sähe soKieso nicht Pielj Iie v
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 deimzellen liegen auf zKei -ünnen sogenannten , zth,« Strohhalmenw ohne 
Mikroskop sin- sie kaum auszumachenA

Ein paar hun-ert Frauen lagern ihre Eizellen hierA Sie tun -asw an-ers als 
es Me-ien un- Bolitik gern -arstellenw grösstenteils nicht aus Jeru1ichen 
,rün-enA óicht Keil 3nternehmen sie unter Iruck setzenw ihren din-erv
Kunsch nach hinten zu schieJenw o-er ihnen gar -as Freezing Hnanzierenw 
um sie im brJeitsleJen zu JehaltenA QVumal siew sollten aus -en eingefrorev
nen Eizellen irgen-Kann din-er entstehenw -as BroJlem -er WereinJarkeit 
Pon :eruf un- Familie unPerän-ert erKartetA6 Iie allermeisten ÄfreezenYw 
Keil -er richtige Bartner fehlt « ihre :eziehung ist kaputtgegangenw o-er sie 
sin- schon lange singleA

bnfang yinterw Gulies Eizellen sin- seit -rei Monaten tiefgekühltw tauschen 
Kir uns aus üJer -ie grosse Mü-igkeitw -ie sie im »erJst heimgesucht hatw 
üJer -as neue dochJuchw -as Kir Jei-e haJenw üJer »omeo7ce un- Wiv
-eovyorkshopsA Iann schickt sie noch eine óachricht hinterherj

Epilog

2m März 0N00w genau zKei Gahre nach -em bnfang -ieser ,eschichtew tri‹ 
Kie-er eine unerKartete óachricht Pon Gulie einA 2ch haJe sie seit mehreren 
Monaten nicht gesprochenw Jeim letzten –reCen auf -em ,emüsemarkt am 
Vürcher »elPetiaplatz hatte ich ihr erzähltw -ass ich ein din-chen erKarteA 
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bls Kir uns im »erJst treCenw ist sie unter ihrem LeovBrintv,ilet schon im 
sechsten Monat schKangerA bus -en Iates Pom »erJst 0N0N Kur-e eine 
Bartnerscha.w aus -er Bartnerscha. Jal- Elternscha.A Ühne -en ,ang zum 
dühltankA

buch -as ist eine Uealität solcher ,eschichtenw Keitaus -ie häuHgste sogarj 
óur etKa qN Brozent -er eingefrorenen Eizellen Ker-en aus einem din-erv
Kunsch Kie-er aufgetautA Manche Frauen entschei-en sich gegen ein din-w 
Jei an-eren klappt es mit -en Eizellenw -ie noch im eigenen dörper sin-A 

Iie Bs5chotherapeutin Snakkers lächeltw als ich ihr Gulies ,eschichte skizv
zierej Sie sehe Piele Frauenw -ie ihre Eizellen einfrören un- Jei -enen sich 
-ann etKas löse o-er lockerej Ä:al- lernen sie Deman-en kennen un- Jrauv
chen -ie eingefrorenen Eizellen nicht mehrAY buch Gulie sagtj Iurch -ie 
langen Monate Por un- nach -em Freezing haJe sie sich selJst Jesser 
kennengelerntA Ier Brozess haJe sie gezKungenw sich zu üJerlegenw Kas sie 
genau möchte un- Kie sie -ahin kommeA ÄSonst Käre ich heute Pielleicht 
noch -ieses passiPe IornröschenYw sagt sieA

Wor kurzem haJe sie Kie-er eine Uechnung Jekommenw sagt Guliew -enn -ie 
Lagerung ihrer gefrorenen Eizellen koste Dährlich RNN FrankenA Mit ihrem 
Bartner zusammen haJe sie kurz Jesprochenw oJ er -ie »äl.e -aPon Jezahv
len solleA

:isher zahlt Guliew -as passe für -en Moment ganz gutw sagt sieA 

ÄEs ist mein IingAY
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