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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

diese Broschüre möchte ihnen informationen
und Denkanstöße zu den Möglichkeiten der
psychosozialen Beratung und Begleitung bei
einem unerfüllten kinderwunsch geben.

Die Mitarbeiter/innen unserer Beratungsstelle sind sich der tragweite 
dieser situation in ihrem Leben bewusst.

wir bieten ihnen an, sie auf ihrem gewählten Lebensweg ein stück 
durch unsere arbeit mit all unserer kompetenz, fachlichkeit und
Menschlichkeit zu begleiten.

Das angebot richtet sich an alle Betroffenen und Beteiligten, an frauen, 
Männer und paare.

wir haben die hoffnung, dass für sie am ende der erfolg einer 
zufriedenen, lebbaren Zukunft steht.

Gerda kieninger MdL
Vorsitzende awo UB Dortmund

Hoffnung ist nicht optimismus,
nicht die Überzeugung, 
dass etwas gut ausgeht,
sondern die gewissheit, 
dass etwas einen Sinn hat
ohne rücksicht darauf, 
wie es ausgeht.

Vaclav havel

Grußwort
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Viele paare bleiben trotz vorhandenem kinderwunsch kinderlos. 
Die tendenz zur Unfruchtbarkeit scheint steigend. 

Dies wird in unserer Gesellschaft zunehmend thematisiert. 
neben gesellschaftlicher und sozialpolitischer Ursachenforschung und der 
suche nach Veränderungsmöglichkeiten haben sich vor allem Diagnostik 
und medizinische kinderwunschbehandlungen in den letzten Jahren 
rasant weiterentwickelt. 2011 nahmen in Deutschland fast 500.000 
paare fortpflanzungsmedizinische Behandlung in anspruch, die anzahl 
hat sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. 

Die erfolgschancen fortpflanzungsmedizinischer Behandlungsmethoden 
liegen jedoch weiterhin durchschnittlich bei ca. 20%, so dass viele 
paare wiederholte enttäuschungen nach hohem einsatz zu verkraften 
haben und viele paare auch nach einer Behandlung kinderlos bleiben.

Vor, während und nach einer medizinischen Behandlung, vor allem 
bei sich nicht einstellendem erfolg, sind paare, insbesondere frauen, 
physischen und psychischen Belastungen ausgesetzt. Mehr als die 
hälfte aller frauen im Zusammenhang mit fruchtbarkeitsbehandlung 
leiden phasenweise unter depressiven reaktionen. eine Beratung 
während eines solchen prozesses kann hilfreich und entlastend sein 
und vor dem ausbilden psychischer symptome schützen.
 

in verschiedenen studien und Befragungen von betroffenen paaren 
wurde immer wieder festgestellt, dass sich paare eine einfühlsame 
und intensivere Begleitung wünschten. Durch die behandelnden 
Mediziner kann dies nur begrenzt gewährleistet werden. 

Der Beratungsbedarf bei betroffenen paaren ist hoch, konkrete 
niedrigschwellige und kompetente Beratungsangebote sind jedoch in 
den kinderwunschpraxen nach wie vor wenig etabliert.

Mit unserer Broschüre wollen wir sie daher aufklären über zu 
erwartende psychische Dynamiken einer fruchtbarkeitsbehandlung 
oder mögliche psychische reaktionen. wir wollen sie über die 
Möglichkeiten einer psychologischen Beratung und entsprechende 
anlaufstellen informieren und dazu ermutigen, eine Beratung 
aufzusuchen, wenn die fruchtbarkeitsbehandlung für sie zu einer 
Belastung werden sollte,  um längeren Leidenswegen vorzubeugen 
oder diese zu bewältigen.

entscheiden müssen und in diesem Sinne kein Schicksal mehr zu haben 
ist auch ein Schicksal und kein leichtes. Burkhard Müller

Vorwort
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1.	 Bedenken	oder	Ängste	vor	einer	Beratung

immer noch scheuen sich viele Menschen, eine Beratung oder 
psychologische Begleitung und Unterstützung in anspruch zu 
nehmen. Zwar ist die hürde, bei der Bewältigung von problemen 
auch psychologische oder psychosoziale Unterstützung zu suchen, 
in den vergangenen Jahren gesunken, dennoch wollen sich paare 
bei ungewollter kinderlosigkeit nicht noch einem weiteren „stigma“ 
aussetzen. sie wollen nicht als „verrückt“ oder in irgendeiner anderen 
weise als „anormal“ erscheinen. 

einige paare befürchten, dass in einer Beratungssituation weitere 
schwierigkeiten aufgedeckt werden könnten, denen sie sich in der 
momentanen phase der auseinandersetzung mit dem unerfüllten 
kinderwunsch nicht gewachsen fühlen.

wir wollen sie ermutigen, eine Beratung dennoch in erwägung zu 
ziehen. eine längere phase unerfüllten kinderwunsches oder eine 
fruchtbarkeitsbehandlung bedeutet für viele Betroffene eine schwierige 
psychische ausnahmesituation, mit der sie nicht alleine bleiben 
müssen. eine begleitende Beratung kann sie vielleicht unterstützen. auf 
den folgenden seiten wollen wir sie darüber informieren. 

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit
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2.	 Psychologische	Beratung	bei	Unfruchtbarkeit?	

2.1.	Unerfüllter	Kinderwunsch	als	psychische	Ausnahmesituation	und	
Krise

„...es gibt Momente, in denen das Leben plötzlich anhält, 
weil es sich verschluckt hat. es verschluckt sich, 

hält an und hält die Luft an, 
es hält eine ganze Weile die Luft an und 

weiß nicht, wie es weiter geht...“ 
Birgit Vanderbeke

Mediziner vertreten heute die ansicht, dass die psyche als Ursache 
dafür, dass eine schwangerschaft sich nicht einstellt, überschätzt 
wird. in den meisten fällen der betroffenen paare (ca. 90%), die 
sich behandeln lassen, finden die Ärzte organische Ursachen, die das 
eintreten einer schwangerschaft verhindern oder erschweren. 

Bislang konnten keine wissenschaftlichen Belege dafür gefunden 
werden, dass ein zu starker kinderwunsch Ursache für die 
Unfruchtbarkeit sein könnte (wischmann, 2003). auch die anspannung, 
die während eines Behandlungszyklus erlebt wird, scheint nicht mit 
dem erfolg oder Misserfolg einer Behandlung zusammenzuhängen. 

sie können daher beruhigt sein. wenn sie sich natürlicherweise 
während der kinderwunschzeit immer wieder auch angespannt, 
ängstlich, traurig oder unter Druck erleben, wird dies eine 
schwangerschaft nicht verhindern. 

nach ausschluss aller organischen Ursachen kann eine Beratung 
trotzdem sinnvoll sein, denn durch aufdecken, Beleuchten 
und Besprechen von möglichen ambivalenzen bezüglich des 
kinderwunsches, unbewussten Ängsten oder konkurrierenden Zielen 
können klärung und entspannung herbeigeführt werden, die sie in 
einer ohnehin anstrengenden Zeit entlasten können. 

Unzweifelhaft jedoch gehört die Zeit, in der paare sich über längere Zeit 
vergeblich ein kind wünschen, zu einer belastenden Zeit. 

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit	
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Der unerfüllte kinderwunsch löst stress aus (stanton und Dunkel-shetter, 
1991) und viele paare erleben es als große Belastung, wenn sich ein 
so zentraler wunsch, wie der nach einem eigenen kind, nicht erfüllen 
mag. neben Gefühlen von ratlosigkeit, Unsicherheit und kontrollverlust 
bindet es kraft und energie, sich auf den weg nach antworten, strategien 
und hilfe zu machen. paare fühlen sich in einer art warteschleife, in der 
nicht klar scheint, wie es mit der Lebensplanung weiter verläuft. Manche 
entscheidung, zum Beispiel was wohnen oder Beruf betrifft, muss 
vertagt werden. Viele Menschen sind zunächst überrascht, wie häufig 
sich der Gedanke an den kinderwunsch nun meldet, erleben sich als 
unausgeglichener, belasteter oder gereizter. 

ein ambivalenter	Kinderwunsch kann seelisch belasten und ist 
in der heutigen Zeit bei zunehmender kontrollmöglichkeit und 
entscheidungskonflikten nicht unüblich. Von ambivalenz sprechen 
wir, wenn der wunsch nach einem kind mit gleicher kraft der angst 
vor den konsequenzen eines eigenen kindes gegenüber steht. auch 
innerhalb einer partnerschaft kann es vorkommen, dass einer der 
partner mehr das „Ja“ zum kind, der andere eher das „nein“ vertritt. 
Geschieht dies unbewusst, wird es nicht gemeinsam besprochen und 
geklärt, kann dies zu anhaltender kinderlosigkeit beitragen, indem es 
zu Zögern, Zweifeln und Unsicherheit führt.

totgeburten, schwierige bisherige schwangerschaften, 
schwangerschaftsabbrüche oder traumatische Geburtserlebnisse, die 
trennung von einem leiblichen kind (dies erleben heute manchmal 
Männer nach gescheiterten Beziehungen), können trotz vorhandenem 
kinderwunsch eine unbewusste angst und einen ambivalenten 
kinderwunsch erzeugen. es kann auch andere unbewusste Ängste 
geben, z.B. angst vor der Verantwortung oder eine „heimliche, 
konkurrierende“ priorität, wie die berufliche karriere oder die 
freiheit. Bei frauen können unbewusste Ängste vor der abhängigkeit 
vom partner bestehen, die durch eine Mutterschaft bevorsteht, oder 
davor, alleinerziehend werden zu können, wenn die partnerschaft in 
der tiefe als nicht ausreichend stabil in frage gestellt wird. 

all dies kann eine bewusste gemeinsame entscheidung zu einem kind 
beeinträchtigen und damit in eine spätere ungewollte kinderlosigkeit 
münden.

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit
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wenn es zu einer Diagnose der Unfruchtbarkeit kommt, reagieren 
die meisten Menschen zunächst überrascht, schockiert und fühlen 
sich aus dem Gleichgewicht geworfen. Bei vielen tauchen sinnfragen 
oder Visionen einer traurigen, leeren Zukunft auf. nicht selten hat 
der partner oder die partnerin, bei welcher die fruchtbarkeitsstörung 
diagnostiziert wurde, schuldgefühle und angst, den partner/die  
partnerin unglücklich zu machen oder zu verlieren. in jedem fall 
berührt die tatsache, dass das gewünschte kind nicht mühelos gezeugt 
werden kann, zentrale Ziele, werte und Lebensentwürfe, sowie das 
Bild, das wir uns von uns und unserem Leben gemacht haben. Mit dem 
kinderwunsch sind wichtige sehnsüchte und Bedürfnisse verbunden, 
die uns oft selber gar nicht vollkommen klar sind. Diese bedroht zu 
sehen, kann Unbehagen, schmerz und angst auslösen.  

2.2.	Psychische	Reaktionen	auf	den	unerfüllten	Kinderwunsch	

„...mein Mann kommt mit dem psychischen Schmerz besser zurecht als ich. 
er kann eher abschalten und verdrängen. 

Mir selber geht es gerade wieder sehr schlecht, 
es tut einfach irrsinnig weh, dass wir kein Kind bekommen können...“

als reaktion auf die ungewollte kinderlosigkeit ist manchmal eine 
sogenannte anpassungsstörung oder reaktive Depression* möglich, 
die sich auf verschiedenen ebenen zeigen kann. Die stärke und Dauer 
einer solchen reaktion kann sehr unterschiedlich sein. „Die anzeichen 
sind unterschiedlich und umfassen depressive stimmung, Ängstlichkeit, 
Besorgnis..., ein Gefühl nicht zurechtzukommen, vorausplanen und in 
der gegenwärtigen situation fortfahren zu können...“ (icD-10 kapitel 
V (f),2000). Gewöhnlich bessert sich das Befinden nach vier bis acht 
wochen. in seltenen fällen ist eine psychologische Beratung oder 
Behandlung angezeigt.

* unter einer anpassungsstörung oder einer reaktiven depression 
versteht man einen Zustand „...subjektiven Leidens und ... 
Beeinträchtigung, ... (der) während eines (erforderlichen) 
anpassungsprozesses nach entscheidenden Lebensveränderungen, 
nach einem belastenden Lebensereignis oder nach schwerer 
körperlicher erkrankung...“ auftritt. (internationale Klassifikation 
psychischer Störungen der WHo)

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit	
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Hilflosigkeitsreaktion:

Durch die erfahrung, gar nicht viel tun zu können, werden hilflosigkeit 
und ohnmacht ausgelöst. sonst erfolgreiche Bewältigungsstrategien, die 
uns immer geholfen haben, unser Leben zu gestalten, etwas zu erreichen 
oder zu bewältigen, können im Zusammenhang mit „fruchtbarkeit“ nur 
begrenzt helfen oder sogar kontraproduktiv sein: Um etwas zu kämpfen 
und Ziele durch anstrengung zu erreichen, ist uns allen vertraut, kulturell 
und gesellschaftlich anerkannt und geübt, diese strategien versagen aber 
beim „empfangen“.  

was das akzeptieren von Grenzen, das Üben von Geduld, das erleben 
von schmerz betrifft, sind wir alle immer wieder novizen, ratlos, hilflos, 
ungeübt... 

Affektive	Ebene

auf der Gefühlsebene kann es zu heftigen emotionalen Gefühlslagen, 
stimmungsschwankungen oder affektausbrüchen kommen. 

Verunsichert reagieren viele Menschen, weil diese Gefühle länger 
andauern als üblich. Vergegenwärtigen sie sich, dass es sich um 
etwas sehr wesentliches handelt, dass sie nun wütend oder traurig 
macht. sie haben ja nicht bloß ihren wagen zu schrott gefahren. ihre 
empfindungen sind menschlich, verständlich, gesund und normal – 
und dennoch oft sehr schmerzhaft und schwer. 

folgende Gefühle sind bei einem unerfüllten kinderwunsch und auch 
wiederholt während einer medizinischen fruchtbarkeitsbehandlung 
typischerweise möglich:

l schock

l kränkung, Ungerechtigkeitserleben, 
 das Gefühl, dass das Leben etwas verwehrt 

l wut und ohnmacht

l extremes schwanken zwischen hoffnung und enttäuschung, 
Verzweiflung

l selbstzweifel, erhöhte Unsicherheit und kränkbarkeit, scham

l neid auf andere schwangere oder familien 

l isolationsgefühle, Gefühle ausgeschlossen, einsam, unverstanden 
oder weniger wert zu sein

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit
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l nicht aufhören können zu hoffen, nicht aufhören können mit der 
Behandlung, auch als eigendynamik während der Behandlung 

l Versagensgefühle und schuldgefühle 

l emotionaler schmerz und trauer

l Verlustgefühle

l resignation und Depression durch wiederholtes Misserfolgserleben

Kognitive	Ebene

Viele Menschen bemerken, dass sie sich gedanklich stark mit dem 
kinderwunsch beschäftigen. Der Verstand kreist beständig um das 
ungelöste problem, um endlich einen ausweg zu finden. 

er möchte helfen, den Dauerstress zu beheben – und trägt so dazu 
bei, dass die stressspirale sich weiter dreht. Möglicherweise werden sie 
einiges des folgenden bei sich beobachten:

l gedankliches kreisen um die thematik

l veränderte wahrnehmung der Umwelt, evtl. der eigenen werte 
und Ziele

l sogenannte „kognitive triade“ (eine negative sicht der Gegenwart, 
der Zukunft und der eigenen person)

l selbstanklage, reue bzgl. getroffener weichenstellung im Leben

Verhaltensebene

auch auf der Verhaltensebene kann es zu Veränderungen kommen:

l depressiver rückzug, isolation

l funktionalisierte sexualität (bei fast allen betroffenen paaren 
kommt es phasenweise zu störungen der sexualität) 

l zunehmendes konfliktpotenzial innerhalb der paarbeziehung, 
erschwerte kommunikation (z.B. schuldzuweisungen und 
Vorwürfe, schweigsamer rückzug, das suchen von Leichtigkeit und 
entspannung nur noch außerhalb der paarbeziehung o.Ä.)

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit	
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2.3.	Psychologische	Beratung	bei	einer	psychischen	
Anpassungsreaktion

wenn sie viele der oben beschriebenen anzeichen vermehrt und 
anhaltend bei sich wahrnehmen, können wir von einer psychischen 
anpassungsreaktion sprechen. in diesem fall ist es sinnvoll, 
psychologische Beratung oder psychotherapeutische Unterstützung bei 
der Bewältigung in anspruch zu nehmen. 

Den hauptfokus einer solchen Begleitung bei der Bewältigung 
sehen wir im wahrnehmen und annehmen der Gefühle, in die sie 
verständlicherweise durch den unerfüllten kinderwunsch geraten sind 
und die sie vermutlich bekämpfen, weil sie ihnen angst machen. sie 
erkennen sich kaum wieder und haben vielleicht sorge, emotional den 
Boden unter den füßen oder die kontrolle über ihr Leben ein wenig 
zu verlieren. neben dem nachspüren, akzeptieren und einordnen 
der überwältigenden Gefühle kann es sinnvoll sein, die Gedanken 
und ideen, die sie mit kindern, familie, Mutterschaft, Vaterschaft, 
elternschaft verbinden, zu beleuchten und wieder „herr im eigenen 
haus der Gedanken und Gefühle“ zu werden. 

scheuen sie sich nicht, eine Begleitung in anspruch zu nehmen. wie 
wir versucht haben zu zeigen, sind psychische reaktionen auf einen 
unerfüllten kinderwunsch nicht unüblich. wenn sie sich hilfe holen, 
kann ihnen dies mögliche wege aus der Depression weisen.

eine psychologische Begleitung ist möglich bei niedergelassenen 
psychotherapeutinnen und psychotherapeuten oder in zuständigen 
Beratungsstellen (schwangerschafts(konflikt)beratung, oder ehe- und 
Lebensberatung). Möglichkeiten, wie sie eine solche Begleitung finden, 
haben wir im anhang unter punkt iii1 für sie zusammengestellt. 

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit
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3.	 Psychologische	Beratung	vor	und	während	einer	
Fruchtbarkeitsbehandlung

3.1.	Psychische	Belastungen	während	einer	medizinischen	
Fruchtbarkeitsbehandlung

 „...ich habe während der iCSi stark stimuliert, 
jeder Versuch hat mich körperlich und psychisch mehr belastet. 

ich bin manchmal ganz schön ausgerastet in meiner Verzweiflung...“

Der prozess, den die meisten paare und insbesondere frauen durchleben, 
scheint vergleichbar und typischerweise in verschiedenen phasen zu 
verlaufen (Menning, 1980). Diese phasen werden in der Literatur zum 
thema kinderwunsch häufig beschrieben und können auch in anderen 
Lebensabschnitten durchlaufen werden, zum Beispiel bei trennungen, 
bei schweren erkrankungen oder anderen arten von Verlust.  

1. phase der euphorie und hoffnung

 nach frustration, Verunsicherung und enttäuschung in einer 
langen Zeit, in der ein eigenes kind spontan nicht gezeugt 
werden konnte und dem möglichen schock nach der Diagnose der 
Unfruchtbarkeit, kann die entscheidung zu einer medizinischen 
fruchtbarkeitsbehandlung viel optimismus, euphorie, neue 
hoffnung und neuen antrieb auslösen. 

 Denn nun eröffnen sich nach starre, hilflosigkeit und resignation 
wieder perspektiven und die Möglichkeit, etwas unternehmen zu 
können. Mediziner und Medizinerinnen unterstützen paare in 
dieser stimmung zusätzlich. kritische stimmen werden auf beiden 
seiten nur wenig zugelassen. 

 Dies kann sinn machen, um die klarheit für die anstehenden 
schritte nicht zu gefährden. Gleichwohl wird eine bewusste, 
wache, kritische und verantwortungsvolle auseinandersetzung mit 
Grenzen und risiken dadurch erschwert.

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit	
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2. Das ringen mit den körperlichen Belastungen der Behandlung

 Vor einer iVf oder icsi* muss sich besonders die frau einer 
manchmal als „tortur“ beschriebenen Behandlung zur 
vorangehenden hormonstimulation unterziehen: hier sind 
zahlreiche arztbesuche zu koordinieren und Medikamente 
einzunehmen. Viele frauen verkraften dies gut, andere berichten, 
sich darunter zeitlich, körperlich und emotional belastet zu 
fühlen. Durch die hormonelle stimulation kann es zu körperlichen 
nebenwirkungen und stimmungsschwankungen kommen. schwere 
körperliche komplikationen sind jedoch selten (im Jahr 2011 laut 
iVf-register in nur 0,27% aller fälle). 

 Bei der eientnahme erfolgt eine narkose unter dem eingriff. 
terminlich dreht sich längere Zeit alles um die Behandlung. Diese 
situation muss physisch und psychisch bewältigt werden. sechs 
von zehn frauen reagieren phasenweise mit depressiven oder 
ängstlichen symptomen (dies tun übrigens auch Männer, wenn sie 
diejenigen sind, die sich einer Behandlung unterziehen müssen). 

3. hoffen, Bangen, enttäuschtsein

 sollte der erste Versuch nicht bereits zum erfolg führen, was leider 
in ca. 70% der fälle eintritt,  kann es zu einem typischen kreislauf 
zwischen hoffen, Bangen und dem „absturz“ beim einsetzen 
der Blutung kommen. Meistens erleben frauen oder paare die 
wartezeiten als die größte Belastung, als zunehmend quälend, und 
die angst vor einem weiteren scheitern von Behandlungszyklus zu 
Behandlungszyklus als größer und unerträglicher. ein psychischer 
ausnahmezustand tritt ein. 

 sehr häufig kommt es zu belastenden wahrnehmungen jeder 
kleinsten körperlichen regung im Unterleib, die auf eine 
schwangerschaft oder aber auf die bevorstehende Blutung 
hindeuten könnte. Dieses erleben findet sich z.B. bei psychischen 
somatisierungsstörungen und kann in einen teufelskreis aus 
nervöser und übertriebener körperbeobachtung und zunehmender 
anspannung führen.

* iVf: inVitrofertilization, iCSi: intraCytoplasmatische Spermieninjektion 
die medizinischen Methoden werden im anhang kurz erläutert

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit
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 Dieser Zeitpunkt stellt eine große herausforderung dar: 
alles für einen positiven ausgang zu tun, alles zu hoffen, 
alles einzusetzen – und sich gleichzeitig die Bereitschaft zu 
erhalten und darauf vorbereitet zu sein, alles wieder loslassen 
zu müssen. sich für die empfängnis innerlich zu öffnen, 
gleichzeitig nichts zu erwarten und sich auch noch vor weiterer 
enttäuschung zu schützen kann ein kräftezehrender Balanceakt 
sein. wer einmal an einem auswahlverfahren mit geringer 
Zugangswahrscheinlichkeit teilgenommen hat, kann sich diese 
Dynamik vorstellen. sehr viele paare berichten, dass sie dies bei 
Beginn der Behandlung unterschätzt hätten.

4. phase der Vorwürfe

 Bei wiederholtem Misserfolg und zunehmender psychischer 
Belastung kommt es häufig zu selbstvorwürfen und 
schuldgefühlen, dass sie die sache nicht „besser wegstecken“ 
oder nicht genug für einen positiven ausgang getan haben, oder 
aufgrund ihrer anspannung gar selber schuld daran seien, dass die 
Behandlung nicht zum erfolg führte. 

 eigenes erleben, Gefühle und Gedanken werden häufig selber nicht 
verstanden und nicht akzeptiert. wir sind darauf getrimmt, dass 
wir alles gut bewältigen sollten und haben wenig Verständnis für 
Leid oder die Bereitschaft, es wirklich zu spüren und zuzulassen. 
neben selbstvorwürfen und dem Versuch des „Durchhaltens“, 
auch und insbesondere vor anderen, vor denen wir unser Gesicht 
wahren wollen, kommt es nicht selten in dieser phase auch zu 
Vorwürfen gegen den partner.

5. absturzgefühle nach erneuter niederlage

 Je nach Leidensfähigkeit und Belastbarkeit erleben viele frauen oder 
paare bei anhaltender Behandlungsdauer diesen punkt früher oder 
später. Das einsetzen der Blutung wird als regelrechter gefühlsmäßiger 
absturz, wie ein schwarzes Loch erfahren. 

 Dieser Zustand des erneuten schocks und der starre oder Lähmung 
kann mehrere tage anhalten. wenig einfühlsame Bemerkungen, 
unsensibler trost oder Durchhaltesprüche durch andere können als 
besonders kränkend oder demütigend erlebt werden. Meistens fühlen 
sich Betroffene in dieser situation sehr allein und überaus verletzlich. 

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit	
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6.  fehlgeburten 

 Besonders gravierend erleben frauen das einsetzen der Blutung, 
wenn es nach der ersten Untersuchung bereits einen positiven 
Befund gab. neue Untersuchungsergebnisse deuten darauf 
hin, dass sehr viele frauen dies emotional nicht weniger 
schwerwiegend erleben, als eine fehlgeburt (Bloemeke, 2012, 
Binswanger, 2012). 

 Dies kann im Umfeld auf mangelndes Verständnis stoßen, da es 
für andere doch „noch gar nicht so weit war“, „man doch noch 
gar nicht so richtig schwanger war“. in diesem fall fällt es auch 
den frauen schwer, zu ihrer trauer zu stehen und sich dabei 
verstanden zu fühlen. 

 Bei wiederholten und oft schnell aufeinanderfolgenden 
Behandlungszyklen kann es auf diese weise zu einer art „tod in 
folge“ kommen, zu immer wieder erlebtem Verlust. Dabei erhält 
die frau oder das paar jedoch kaum Zeit oder Berechtigung für 
notwendige trauerarbeit und dies kann in folge zu emotionalem 
schmerz, psychischen abwehrreaktionen und symptombildung und 
zu traumatisierung führen.

7.  abwehr oder ambivalenz bezüglich der Behandlung

 Um sich vor weiteren traumatisierungen zu schützen, entwickelt 
der menschliche organismus eine natürliche abwehr. Da viele 
frauen und paare trotzdem nicht aufgeben können oder wollen, 
wird eine andere art des schutzes benötigt. 

 eine häufig auftretende form von schutz sind aggressionen 
gegen die behandelnden Ärzte und Ärztinnen oder gegen die 
Behandlung. es kommt zu Misstrauen gegenüber dem Verfahren 
oder erhaltener information, Unwohlsein bis hin zu offener wut 
gegenüber dem behandelnden personal, dem Gefühl, ein opfer der 
Medizin, ein Versuchskaninchen oder eine Laborratte zu sein. 

 Diese reaktion kann umso stärker auftreten, wenn paare und frauen 
in Momenten der enttäuschung, Verletzung und trauer wenig 
begleitet oder aufgefangen werden. Mediziner und Medizinerinnen 
reagieren manchmal mit ermutigung oder Durchhalteparolen („Das 
wird schon noch“), die in solchen Momenten von Betroffenen als 
wenig hilfreich oder kränkend erlebt werden.
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8.  abwehr gegen den partner

 wird das Leid größer, richtet sich die innere abwehr oft auch gegen 
den partner.  Männer ziehen sich an diesem punkt manchmal 
zurück. Da sie in das Geschehen rein physisch nicht so stark 
involviert sind, haben sie es leichter, sich zu distanzieren oder ganz 
auszusteigen. frauen erleben dies oft als „allein gelassen werden“. 

 wenn sich durch diese Dynamik spannungen in der paarbeziehung 
häufen, wird Leichtes, schönes und entspannendes oft nur 
noch außerhalb der partnerschaft gesucht. Dies kann ein punkt 
sein, an dem eine paarberatung ihnen helfen kann, sich wieder 
anzunähern.

9.  Depression

 Durch wiederholte Misserfolge kann es zu gelernter hilflosigkeit 
und resignativem inneren rückzug kommen. Dies ist eine 
natürliche reaktion auf aussichtslos erscheinende situationen, 
in denen wir uns ohnmächtig und ausgeliefert fühlen. 
Die wiederholten hormonbehandlungen erhöhen oftmals 
empfindlichkeit, reizbarkeit und instabilität bei frauen. 

 wiederholtes traumatisches erleben von schock, Lähmung und 
trauer führt zu innerem rückzug aus schutz- und ruhebedürfnis, 
erhöht aber ebenso die Gefahr weiterer isolation. Betroffene 
schwanken häufig zwischen Verzweiflung und weinerlichem 
Grundgefühl als auch wütend aggressivem und forderndem 
auftreten, sowie phasen der selbstanklage und der schuldgefühle. 

 Dieses depressive erleben ist ausdruck und reaktion auf eine 
anhaltende Belastungssituation, die natürlich ist und derer sie sich 
nicht zu schämen brauchen. Mehr als die hälfte aller betroffenen 
frau erlebt dies so und auch viele Männer reagieren mit großer 
niedergeschlagenheit, ratlosigkeit, selbstzweifeln und sinnverlust. 

10.  Den absprung nicht finden

 ein typisches problem, das sich für 50% der paare stellt, ist die 
frage der Beendigung einer Behandlung, die bislang erfolglos 
verlief. Die meisten paare haben viel investiert an energie, 
finanziellen Mitteln, hoffen, Bangen, herzblut. Das macht es 
schwer aufzuhören. 

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit	
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 Je mehr wir investiert haben, umso schwerer fällt uns das 
aussteigen. hier handelt es sich um ein psychologisches Gesetz 
des investierens, das wir an der Börse, im casino, in jeder 
warteschlange beobachten können. 

 Beim weitermachen halten wir die idee der kontrolle aufrecht, 
ein aufhören fühlt sich nach aufgeben und kapitulieren an, das 
wir gerne vermeiden wollen. auch Mediziner und Medizinerinnen 
nähren manchmal weitere hoffnung und motivieren eher zum 
weitermachen als zum aufhören. eine neutrale Begleitung, die 
ein „innehalten und hinschauen“ ermöglicht, kann hier sehr 
hilfreich sein.

3.2.	Psychosoziale	Beratung	vor	und	während	einer	medizinischen	
Fruchtbarkeitsbehandlung

ausgebildete Beraterinnen oder therapeutinnen beraten sie 
unabhängig von eigenen interessen und bieten ihnen psychologische 
Begleitung vor und während einer medizinischen Behandlung.

in einer Beratung können sie informationen anbieten und mit 
ihnen die für sie bedeutsamen aspekte einer medizinischen 
fruchtbarkeitsbehandlung beleuchten. Dabei werden ihre Begleiter 
versuchen, eine unabhängige, nicht wertende, akzeptierende und 
verstehende, einfühlsame haltung einzunehmen, die sie in keine 
bestimmte richtung lenken will, sondern ihnen helfen und sie 
befähigen möchte, ihre persönliche, stimmige haltung zu finden und 
einzunehmen. 

eine unabhängige Beratung kann sie zu einem möglichst hohen Maß 
an selbstbestimmung befähigen. Dazu gehört, dass sie eigene Ziele und 
Grenzen festlegen, wie die wahl für oder gegen eine Behandlung, die 
Dauer der Behandlung, das ermöglichen von pausen, Bedenkzeiten und 
auszeiten.   

folgende fragen, die sich ihnen wahrscheinlich irgendwann im Laufe 
des weges stellen werden, können berührt werden, soweit dies ihr 
wunsch und ihr anliegen ist:

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit
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n wie viel Zeit, Geld, Lebenskraft und möglicherweise Leid bin ich 
bereit für den wunsch nach einem eigenen kind zu geben?

n weiß ich ausreichend über erfolgswahrscheinlichkeit, 
Behandlungsangebote, alternativen, physische, psychische und 
finanzielle kosten einer fertilitätsbehandlung? 

n fühle ich mich medizinisch und menschlich guten beraten?

n wie kann ich mich gut auf eine Behandlung, auf arztgespräche, 
auf termindruck, auf stimmungsschwankungen etc. vorbereiten?

n wie komme ich gut durch die schwierigen wochen eines 
Behandlungszyklus, welche hilfreichen Maßnahmen oder 
strategien lassen sich ergreifen oder entwickeln? wie kann ich 
mich in dieser Zeit optimal und ganz persönlich unterstützen?

n wie gehe ich mit wiederholten Misserfolgen um? 

n wie lange möchte ich mir Zeit geben, eine fehlgeburt zu 
betrauern?

n werden durch die Behandlung andere schmerzvolle erfahrungen 
oder schwierige aspekte in meinem Leben mit berührt, weshalb es 
für mich belastender wird, und wie kann ich mich entlasten? 

n Bin ich mit meiner partnerin/meinem partner noch in einem 
guten austausch über den weg, den wir uns entschieden haben zu 
gehen? Gehen wir gemeinsam oder fühle ich mich allein damit?

n wie gestalten wir unsere sexualität in dieser Zeit?

n Möchte und kann ich es unterstützen, dass die Medizin sich in 
dieser weise in Leben und tod, Zeugung und Geburt einmischt? 
Meine individuelle entscheidung hat eine Bedeutung für die 
Gesellschaft. Bin ich selber mit meinen handlungen im reinen? 

n Glaube ich, dass es eine Bedeutung für das Leben des kindes 
haben wird, auf welche weise es gezeugt wurde? wie möchte ich 
diesbezüglich später mit meinem kind umgehen?   

Psychologische	Beratung	bei	ungewollter	Kinderlosigkeit	
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n weiß ich etwas darüber, wo meine Grenze für die fortführung 
einer Behandlung bei wiederholtem Misserfolg ist? kann ich diese 
neu ausloten, nach dem, was ich an erfahrungen gesammelt habe?

n Bin ich mir darüber im klaren, welche Belastungen bei der 
Behandlung und welche Belastungen nach einer möglichen 
Mehrlingsgeburt auf mich zukommen? Bin ich dieser Belastung 
gewachsen und weiß ich etwas darüber, wo ich bei physischen, 
psychischen oder ökonomischen und praktischen Grenzen 
Unterstützung erhalten kann?

n kann ich meinen kinderwunsch loslassen? ab wann? in welcher 
weise? kann ich diesen prozess, z.B. durch eine bewusste phase 
der trauer, unterstützen? Gibt es noch alternativen für ein Leben 
mit kindern doch ohne eigenes kind? Möchte ich mich hierüber 
informieren? (z.B. Möglichkeiten der adoption oder aufnahme 
eines pflegekindes)

n welche neuen perspektiven eröffnen sich für mich, für meine 
partnerschaft, für meinen Beruf oder für sonstiges engagement? 
wenn offensichtlich nicht gegeben ist, dass ich mich als Mutter 
oder Vater einsetze, was sonst kann meinem Leben ähnliche 
erfüllung oder sinn geben und wo kann ich sinnvoll sein?

in der Beratung wird die Beraterin bemüht sein, sie bei der 
Bewältigung von psychischen Belastungen zu unterstützen, die 
während der Behandlung auftreten können. Dabei muss es sich nicht 
unbedingt um eine „expertin“ zum thema „unerfüllter kinderwunsch“ 
handeln. Beraterinnen sind darin ausgebildet und geübt, Menschen in 
krisen oder in belastenden situationen zu begleiten. es kann entlastend 
und heilsam sein, einen neutralen ort zu wissen, an dem alle „Gefühls-
Monster“ willkommen sind, an dem sie damit sein dürfen und nicht 
alleine bleiben müssen. traumatisches erleben wird leichter tragbar, 
wenn über alles, auch Beschämendes, peinliches, trauriges und 
schmerzliches gesprochen werden kann, ohne sofortigen rat, Mitleid 
oder Bewertung zu erfahren. 

Möglichkeiten, eine psychologische Begleitung zu finden, haben wir für 
sie im anhang unter punkt iii1 zusammengestellt. 
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4.	Zusammenfassung

eine Beratung kann hilfreich sein

r zur auseinandersetzung mit der tatsache, dass eigene kinder nicht 
mühelos gezeugt werden können, dem damit verbundenen schock 
und der enttäuschung

r zur entscheidungsfindung vor oder als Vorbereitung auf eine 
mögliche medizinische Behandlung der Unfruchtbarkeit, 

r zur Bewältigung belastender Umstände während einer 
medizinischen fruchtbarkeitsbehandlung, die immer eine 
psychische ausnahmesituation bedeutet

r nach wiederholten erfolglosen Behandlungszyklen oder nach 
fehlgeburten  

r bei der Begleitung des trauerns und des abschieds vom kinderwunsch

r zur entwicklung alternativer werte und Ziele für die partnerschaft 
und ein Leben ohne eigene leibliche kinder.

 
eine Beratung ist in jedem fall angezeigt,

m wenn die Ursache für die kinderlosigkeit medizinisch nicht 
abzuklären ist

m wenn der kinderwunsch das weitere Leben vollkommen beherrscht

m wenn sie beginnen, sich sozial zu isolieren

m wenn sie unter depressiven symptomen leiden, wie beständigem 
Grübeln, übermäßigem neid oder heftigen affekten wie 
tränenausbrüchen, schlafstörungen, sinnverlust

m wenn ihre Beziehung, mit der sie sonst zufrieden waren, beginnt, 
unter der ungewollten kinderlosigkeit zu leiden

m wenn durch die veränderte sexualität im Zuge der Unfruchtbarkeit 
sexuelle störungen auftreten

m wenn nicht verarbeitete schmerzhafte ereignisse aus der Vergangenheit 
durch die fruchtbarkeitsbehandlung aktualisiert werden

m wenn sie den eindruck haben, dass sie das ende einer 
medizinischen Behandlung nicht finden können, obwohl es 
möglicherweise an der Zeit wäre.
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eine Beratung kann angezeigt sein

r bei starker ambivalenz bezogen auf den kinderwunsch oder 
bezogen auf eine mögliche fruchtbarkeitsbehandlung

r bei dauerhaft bestehenden paardifferenzen bezogen auf die frage 
des kinderwunsches

r bei der Vorbereitung auf oder während einer 
fruchtbarkeitsbehandlung

r nach erfolgloser Beendigung einer fruchtbarkeitsbehandlung

eine Beratung kann ihnen dabei helfen

ü auftretende starke Gefühle besser zu verarbeiten und sich zu 
entlasten

ü sich durch das Gespräch mit einer neutralen person orientierung zu 
verschaffen

ü sich mit schmerzvollen erfahrungen nicht allein gelassen zu fühlen

ü das thema nicht zu tabuisieren und sich daher sozial 
zurückzuziehen

ü Ziele und Grenzen bezogen auf den kinderwunsch zu formulieren 
und anzuerkennen

ü spannungen innerhalb der partnerschaft oder paarkonflikte, die 
das thema mit sich bringt, lösen zu helfen

ü notwendige oder hilfreiche informationen in vertrauensvoller, 
neutraler atmosphäre einzuholen und dafür ausreichend Zeit zu 
haben 

Untersuchungsergebnisse aus der forschung belegen, dass eine 
Beratung in den meisten fällen als hilfreich und unterstützend erlebt 
wird. 48% der frauen und 15% der Männer geben in Befragungen an, 
dass sie die infertilität als schwerste krise ihres Lebens erlebt haben 
(stöbel-richter, 2011). studien in heidelberg aus den Jahren 1994 
bis 1997 zeigen, dass paare, die bei ungewollter kinderlosigkeit eine 
Beratung in anspruch nahmen, durch die ungewollte kinderlosigkeit 
signifikant weniger Belastung erlebten, als paare ohne Beratung 
(wischmann, 2001). Das ergreifen von Maßnahmen zur entspannung 
während einer fruchtbarkeitsbehandlung korreliert mit dem erfolg 
einer Behandlung (spiewak, 2002).
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eine Beratung kann sowohl vom paar gemeinsam als auch von einer 
person alleine in anspruch genommen werden.

Die Dauer sowie die inhalte einer Beratung sind dabei individuell 
unterschiedlich und hängen davon ab, welche aspekte sie selber 
thematisieren möchten.

Die inhalte der Beratung unterliegen in der regel der schweigepflicht.
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schätzungsweise 6-9% aller paare bleiben aus Gründen der 
Unfruchtbarkeit kinderlos (stöbel-richter et al., 2011). es wird 
angenommen, dass dieses phänomen in Zukunft weiter zunehmen 
wird. in einem kurzen ausblick möchten wir auf mögliche 
gesellschaftliche Ursachen und Gründe für dieses phänomen schauen.

1.	Gesellschaftliche	Gründe	

tendenziell bleiben immer mehr paare trotz kinderwunsch kinderlos. 
Dafür werden verschiedene Gründe diskutiert, wie zum Beispiel 
zunehmende stressoren und körperliche Belastungen durch das Leben 
in unserer Zivilisation. Behandelnde Mediziner nennen vorwiegend das 
höhere alter der paare als Ursache. natürlich gibt es auch einen großen 
teil betroffener paare, bei denen andere organische Gründe für die 
Unfruchtbarkeit vorliegen, doch scheint es durchaus gesellschaftliche 
Gründe als eine mögliche erklärung für die Zunahme ungewollter 
kinderlosigkeit zu geben, auf die in den nächsten beiden abschnitten 
kurz eingegangen werden soll. 

aufgrund der gesellschaftlichen rahmenbedingungen unserer 
Zeit (lange ausbildungszeiten, wunsch nach hoher finanzieller 
sicherheit, länger andauernde partnerwahl, Vorhandensein sicherer 
Verhütungsmöglichkeiten) wird der Zeitpunkt für die familiengründung 
heute immer weiter nach hinten verlagert. im Laufe der vergangenen 
30 Jahre hat sich das alter der erstgebärenden deutlich nach oben 
verschoben. Damit werden biographisch die körperlich oder biologisch 
„besten“ Jahre für das Zeugen und austragen von kindern quasi 
„verpasst“. 

so bezeichnen beispielsweise bis zum alter von 35 Jahren noch 38% der 
frauen das Leben ohne kinder als ideal, ab 35 Jahren nur noch 11%. 
wenn der kopf „Ja“ sagt, weil der rahmen zu stimmen scheint, sagt 
der körper zunehmend „nein“. Zwischen gewollter und ungewollter 
kinderlosigkeit liegt in vielen fällen nur ein Zeitraum von 6 Monaten.
Mit Mitte 30 nimmt die wahrscheinlichkeit einer natürlich 
eintretenden schwangerschaft bereits stark ab. ab 30 Jahren fällt die 
fruchtbarkeitskurve bei der frau deutlich, ab 35 Jahren stark ab, mit 
über 40 Jahren werden frauen selten schwanger. während frauen bis 
zum alter von 30 Jahren eine 20%ige wahrscheinlichkeit haben, pro 
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Zyklus schwanger zu werden, liegt diese mit 40 Jahren nur noch bei 
5%. während das risiko einer fehlgeburt bei frauen bis 30 Jahren nur 
11%beträgt, steigt dies zwischen 30 bis 40 Jahren auf 25% und liegt 
ab 45 Jahren bei 90%. 

Dies trifft auch auf Versuche künstlicher Befruchtung zu, selbst 
wenn uns immer wieder über ausnahmen  berichtet wird. Bei über 
41-jährigen iVf-patientinnen lag einer studie nach die erfolgsrate 
einer eingetretenen schwangerschaft bei 12,4 %, davon kam es jedoch 
in  65% der fälle zu fehlgeburten (höchstwahrscheinlich aufgrund 
einer hohen Quote von chromosomenanomalien, welche zu einem 
abort führen. Diese kommen häufiger vor, je älter die frau, bzw. die 
eizelle ist.). Das heißt: bei frauen über 41 Jahren besteht nur noch 
eine wahrscheinlichkeit von ca. 4% - 5%, durch eine künstliche 
Befruchtung schwanger zu werden und zu bleiben.

Über diese Zusammenhänge sind frauen und Männer allgemein 
zu wenig informiert. während wir über Verhütung heute sehr gut 
aufgeklärt sind, wissen nur wenige etwas über fruchtbarkeit, Zyklus 
und familienplanung und die Grenzen des körpers im hinblick auf 
Mutterschaft. sie sind überrascht, wenn sich nach ausbildung, einigen 
Jahren im Job, mehr erlebter sicherheit bezüglich der Lebensplanung, 
aber eben auch mit Mitte 30 der nachwuchs nicht einstellt. Zusammen 
mit dem mittlerweile tatsächlich bestehenden Zeitdruck kennzeichnet 
dies eine ungewollte kinderlosigkeit mit all ihren möglichen 
folgeproblemen.
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2.	 Psychologische	Komponente	veränderter	gesellschaftlicher	
Rahmenbedingungen

neben den gesellschaftlichen rahmenbedingungen enthält der aktuelle 
„Zeitgeist“ eine wesentliche psychologische komponente:

Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschen besteht seit den 60er 
Jahren eine stark erhöhte kontrolle über empfängnis und das austragen 
einer schwangerschaft durch die Möglichkeiten der familienplanung, 
durch sichere Verhütungsmittel und schwangerschaftsabbruch. Dies 
erhöht neben der gewünschten Geburtenkontrolle auch anspannung, 
entscheidungsdruck, ambivalenz und Dissonanz bezüglich der frage 
des kinderwunsches und muss in der Generation heutiger junger 
paare ganz anders ausgehalten und verarbeitet  werden, als in allen 
vorangegangenen Generationen, in denen das kinderkriegen zum 
Leben dazugehörte oder aber kinderlosigkeit als „gottgewollt“ oder als 
schicksal anerkannt werden musste.

Gesellschaftliche rahmenbedingungen, veränderte rollenbilder und hohe 
materielle werte und ansprüche an sicherheit und perfektion sind darüber 
hinaus hohe stressoren des alltäglichen Lebens und führen zu einem 
ambivalenten kinderwunsch. auf diese weise wird z.B. der „perfekte“ 
Zeitpunkt für das wunschkind immer weiter nach hinten geschoben. 
auch die kosten-nutzen-rechnung für oder gegen die entscheidung 
zum kind hat sich im letzten Jahrhundert in europa extrem verändert. 
während bislang nachkommende Generationen auch das eigene 
alter mit absicherten,  werden kinder heute auch als „teuer“ und  
„armutsrisiko“ erlebt. frauen haben die wahl zwischen der karrieristin, 
der berufstätigen rabenmutter, oder dem gluckenden heimchen am 
herd. keine dieser rollen ist wirklich attraktiv oder wünschenswert, 
positive  und wertschätzende Mutterbilder sind nur wenig in uns 
repräsentiert. alte und neue rollenmodelle geraten in konflikt. 
Dennoch begegnet vielen frauen und Männern an irgendeinem punkt 
die sehnsucht nach einem eigenen kind und das damit verbundene 
Gefühl sinnvollen und erfüllten Lebens.

hier sind frauen und auch Männer anders als früher gefordert, 
Lebensziele und werte neu und gemeinsam zu klären und 
auszuhandeln, den „richtigen Zeitpunkt“ im auge und im herzen zu 
haben, entscheidungen und daraus resultierende konsequenzen zu 
thematisieren und bestenfalls gemeinsam zu tragen. 
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3.	 Kurzer	Ausblick

in vielen fällen handelt es sich bei „Unfruchtbarkeit“ daher um ein 
natürliches phänomen des alterns unserer körper und weniger um eine 
pathologie. 

auch wenn wir uns heute länger denn je jung, gesund und vital fühlen, 
ist es fraglich, ob der körper einer frau ab Mitte 40 für das austragen 
einer schwangerschaft ausgerüstet ist. ob wir unsere natürlichen 
biologischen Grenzen durch „social freezing“, eizellspenden oder 
Leihmutterschaft ausdehnen oder anerkennen sollten, berührt fragen 
unserer ethik, Moral, Menschlichkeit, für die eine jede ihre eigenen 
antworten finden muss. Die medizinische entwicklung schafft hier 
rasend schnell neue Möglichkeitsräume, durch die aber auch neue 
fragen und probleme entstehen.

es stellt sich die frage, ob es neben medizinischen Lösungen 
nicht auch einer gesellschaftlichen auseinandersetzung und einer 
familienfreundlicheren politik bedarf.  
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1.		 An	folgenden	Stellen	erhalten	Sie	psychologische	oder	
psychosoziale	Hilfsangebote	zum	Thema	„unerfüllter	
Kinderwunsch“:	

1)  in Schwangeren-/Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen 
haben sie nach § 2 schkG den anspruch auf eine Beratung zu 
allen fragen, welche die themen sexualität, familienplanung 
und kinderwunsch betreffen. Viele schwangerenberatungsstellen 
bieten gezielt die Möglichkeit einer Beratung zum thema 
„unerfüllter kinderwunsch“ und entsprechend ausgebildete 
Beraterinnen. 

 Beratungsstellen finden sie in wohnortnähe über das internet 
oder im telefonbuch durch folgende träger: awo/ kirchliche 
träger (z.B. caritas, Diakonie, Donum Vitae)/ paritätischer 
wohlfahrtsverband / pro familia 

 im internet können sie unter folgenden Links eine Beratungsstelle 
in ihrer nähe suchen: 

 n http://www.awo-schwanger.de/adressen.html 

 n http://www.familienplanung.de/index.php?id=19 

 n http://www.urbia.de/services/beratungsstellen 

2)  eine Liste ausgebildeter KinderwunschberaterInnen, sortiert nach 
postleitzahlen, erhalten sie durch das Beratungsnetzwerk BkiD 
unter http://www.bkid.de/beraterliste.html

3)  auf verschiedenen Internetportalen besteht die Möglichkeit, sich 
mit anderen Betroffenen online auszutauschen, z.B. auf www.
kinderwunsch.de

4)  es bilden sich an verschiedenen orten immer wieder 
Selbsthilfegruppen. information über bestehende Gruppen 
in ihrer nähe erfahren sie unter www.selbsthilfenetz.de oder 
www.koskon.de. Dabei müssen sie nicht unbedingt nur eine 
„kinderwunschgruppe“ ins auge fassen. Möglicherweise gibt es 
Gruppen, die ebenfalls passen könnten (wie z.B. zu themen wie 
Verlust, trauer, starke psychische Belastung o.Ä.)
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5)  adressen niedergelassener psychotherapeutinnen erhalten 
sie durch hausärztinnen und neurologinnen, bei der 
psychotherapeutenkammer nrw, in den Gelben seiten oder im 
internet unter www.ptk-nrw.de oder www.kvwl.de. 

 eine psychotherapie erscheint dann sinnvoll, wenn sie den 
eindruck haben, dass durch den unerfüllten kinderwunsch 
verschiedene Bereiche ihres Lebens dauerhaft belastet sind. 
Lassen sie sich in diesem fall nicht abschrecken durch die langen 
wartezeiten von in der regel 6-18 Monaten. 

 wenn sie beharrlich sind und sich an verschiedene therapeutinnen 
wenden, werden sie wahrscheinlich nach ca. 3-6 Monaten einen 
geeigneten platz gefunden haben. eine psychotherapeutische 
Behandlung dauert in der regel ca. 25 – 50 sitzungen, in seltenen 
fällen mehr. 
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2.		 Ausgewählte	hilfreiche	Literatur	und	Medien	zu	den	Themen	
Kinderwunsch/Sexualität/Körper/Entspannung

Unerfüllter	Kinderwunsch

t pro familia: Unerfüllter kinderwunsch, 2012

t BZga: kinderwunsch und Unfruchtbarkeit, 2012

t Barbara schmacke: „kinderwunsch mit Leib und seele“, 
eigenverlag, 2010

t Birgit Zart: „Gelassen durch die kinderwunschzeit: Loslassen lernen 
und empfangen“, ariston, 2006

t Michael teut: „Das kinderwunsch-Buch“, kVc Verlag, 2002

t tewes wischmann, heike stammer: „Der traum vom eigenen 
kind: psychologische hilfen bei unerfülltem kinderwunsch“ 
kohlhammer, stuttgart, 2010

t Martin spiewak: „wie weit gehen wir für ein kind?: im Labyrinth 
der fortpflanzungsmedizin“ eichborn Verlag, 2005

Abschied	vom	Kinderwunsch	und	Fehlgeburt

t susanne Zehtebauer: „ich bin eine frau ohne kinder – Begleitung 
beim abschied vom kinderwunsch“ kösel Verlag, 2007

t iris enchelmaier: aschied vom kinderwunsch: ein ratgeber für 
frauen, die ungewollt kinderlos geblieben sind“, kreuz Verlag, 2009

t heike wolter: „Meine folgeschwangerschaft“, edition riedenburg, 2001

Unkonventionelle	Familienbildung

t arthur kermalvezen: „Ganz der papa! samenspender unbekannt“, 
patmos Verlag, 2009

t petra thorn: „familiengründung mit samenspende. ein ratgeber zu 
psychosozialen und rechtlichen fragen“, kohlhammer Verlag, 2008
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t Dorett funcke, Bruno hildenbrand: „Unkonventionelle familien in 
Beratung und therapie“, carl-auer-Verlag

Sexualität

t Lonnie Barbach: „for Yourself. Die erfüllung weiblicher sexualität“,  
Ullstein, 1996“, 

t Lonnie Barbach: „welche farbe hat die Lust? frauen erzählen ihre 
erotischen phantasien“,  Ullstein, 1999

t Margot anand und karin peters: „tantra oder Die kunst der 
sexuellen ekstase“, Goldmann, 1995

t Diana ecker: „aphrodites töchter“, kösel Verlag, 2000

t Bernie Zilbergeld: „Die neue sexualität der Männer“, DGVt-Verlag, 
1994

t paul kochenstein: „ratgeber sexualität“, cip-Medien, 1998

t Jennifer Louden: „tut euch gut! Das wohlfühlbuch für paare“, 
Verlag hermann Bauer, 1996

t Dr. med. stephen chang: Das tao der sexualität. Von der weisheit 
des Liebens“, Ullstein, 2004

t helle Gotved: „Beckenboden und sexualität: entdecken sie ein 
neues körpergefühl“, trias thieme Verlag, 2000 

Partnerschaft

t John Gray: „Mars, Venus und partnerschaft. Vertrautheit, nähe und 
Liebe durch offene kommunikation“, Goldmann Verlag Mosaik, 
1996

t rudolf sanders: „Zwei sind ihres Glückes schmied. ein selbsthilfe-
programm für paare“, Junfermann Verlag, 1996

t John Gottman: „Die 7 Geheimnisse der glücklichen ehe“, Ullstein 
2000
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Körperarbeit	für	Frauen	

t Dinah rodrigues: hormonyoga, schirner Verlag, 2005 oder unter 
www.ggfyog.de und www.dinahrodrigues.com.br 

t Monika schostak: praxisbuch hormonyoga und/oder  hormonyoga 
DVD, beide schirner Verlag, 2011 oder unter www.monika-
schostak.de

t schoßraumarbeit: z.B. www.tatjanabach.de (bei kassel) oder 
www.venusraum-freiburg.de 

Entspannung	

t Delia Grasberger: „autogenes training“, Gräfe und Unzer Verlag, 
2010

t abbas schirmohammadi: „autogenes training“, shaker Media, 
audio cD 2011

t Largo und karl c. Mayer: „entspannungstraining nach Jacobson“, 
audio cD 2006

t Birgit Zart: „kinder-wunsch-reisen: Meditationen“, audio cD 2008

t thomas niklas panholzer: „hypnotische phantasiereisen“, 
südwestverlag 2009, Buch und cD

t ralf Maria hölker: „wege in die entspannung und gesunder 
schlaf“, audio cD 2007

t Lubhyati: „chakra heilung“, audio cD 2002

t Vietze und electric air project: „Meeresrauschen (ohne Musik)“, 
audio cD 2009

t Geoff rowell: „Musik für tiefe entspannung“, audio cD 2001
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3.		 Medizinische	Behandlungsmethoden	

Über medizinische Behandlungsmethoden informieren sie sich bitte z.B. 

l bei Gynäkologen und Gynäkologinnen

l in kinderwunschzentren

l in Beratungsstellen (schwangerschaftskonfliktberatungsstellen und 
ehe- und Lebensberatungsstellen)

l beim Beratungsnetzwerk BkiD (www.bkid.de)

l durch die Broschüren 

 w	 der BZga oder der pro familia BZga, 51101 köln: 
  „sehnsucht nach einem kind, Möglichkeiten und Grenzen der 
  Medizin“, Best.-nr.13623001

 w	 pro familia, stresemannallee 3, 60596 frankfurt a.M.:
  „Unerfüllter kinderwunsch“,Broschürenreihe schwangerschaft

l durch entsprechende Literatur

l im internet, z.B. www.kinderwunsch.de, www.schwanger-info.de

Kurzüberblick	über	die	medizinischen	Behandlungsmethoden	

n  hormonstimulation 
 Die hormonstimulation steht zu Beginn einer Behandlung. es wird 

versucht, hormonelle Defizite im körper der frau auszugleichen. Die 
eireifung wird medikamentös angeregt, der eisprung kontrolliert 
ausgelöst. Der eigene hormonelle Zyklus wird ausgeschaltet. es 
kann zu nebenwirkungen wie hitze, Übelkeit, kopfschmerzen, 
erbrechen, Unterleibsschmerzen und sehstörungen kommen. es 
bestehen gesundheitliche risiken wie thromboembolien oder das 
sogenannte Überstimulationssyndrom. 

n  hormonstimulation und insemination
 Bei einer insemination wird der samen durch Masturbation 

gewonnen, aufbereitet und mit einem schlauch in die Gebärmutter 
der frau eingeführt.
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n  iVf (in-vitro-fertilisation)
 nach einer hormonstimulation bei der frau werden nach dem 

ausgelösten eisprung durch punktion eizellen entnommen und 
im reagenzglas mit dem sperma des Mannes zusammengebracht. 
Maximal drei embryonen werden in die Gebärmutter  eingesetzt, 
wo sie sich in die schleimhaut einnisten müssen.

n icsi (intracytoplasmatische spermieninjektion)
 hier handelt es sich um eine weiterentwicklung der iVf: ei und 

samenzelle werden nicht im reagenzglas belassen, sondern das 
ei wird festgehalten und die samenzelle mit einer pipette in die 
eizelle eingespritzt. Dieses Verfahren wird dann angewendet, 
wenn das spermiogramm des Mannes nicht die Mindestanzahl 
funktionierender samenzellen aufweist. 

n	 Mesa/tesa (Gewinnung von sperma aus hoden oder nebenhoden)
 Liegt der Befund einer azoospermie (fehlen von samenzellen im 

ejakulat) vor, können durch einen operativen eingriff samenzellen 
direkt aus dem hoden oder nebenhoden entnommen werden. 
Diese werden dann durch icsi in die eizellen eingebracht.

n samenspende/donogene insemination
 eine samenspende ist in Deutschland erlaubt und möglich. 

Dabei wird die frau mit dem samen eines anonymen spenders 
befruchtet. Zur weiteren information wenden sie sich bitte an 
Beratungsstellen, BkiD oder Behandlungszentren.

n kryokonservierung
 Bei der kryokonservierung werden überzählige befruchtete 

eizellen, die während einer punktion entnommen werden 
konnten, in einem Behandlungszyklus aber nicht alle rückgeführt 
werden können, für spätere folgeversuche eingefroren.

n social freezing/fruchtbarkeitsprophylaxe
 kinderwunschzentren bieten frauen an, eizellen zu entnehmen 

und einzufrieren, um diese erst nach Jahren, in denen die karriere 
Vorrang haben soll oder der geeignete partner noch gefunden 
werden muss, zu befruchten und rückzuführen. 

n eizellspenden und Leihmutterschaft sind in Deutschland verboten, 
reproduktives reisen oder fruchtbarkeitstourismus finden statt. 
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4.		 Erfolgsraten	bei	konventioneller	Behandlung	(Deutscher	IVF-
Register	2010	und	2011)		

im Jahr 2011 wurden fast 50.000 frauen behandelt, die Zahl der fälle 
steigt jedes Jahr weiter an. es kam zu ca. 80.000 Behandlungszyklen, 
der Mittelwert der Behandlungszyklen pro frau liegt damit bei 1,63 %.
Die Baby-take-home-rate über alle Behandlungsmethoden beträgt seit 
Jahren unter 20%. 

Bei iVf und icsi kommt es in 95% der fälle zu einer fertilisation und 
zum embryotransfer. in 28% der fälle kann eine schwangerschaft 
festgestellt werden. nur zwei Drittel dieser schwangerschaften führen 
zur Geburt eines kindes. Die fehlgeburtsrate beträgt nach Maßnahmen 
der künstlichen Befruchtung 25 – 28% und ist damit um 10% höher 
als bei spontanschwangerschaften (wischmann und stammer, 2010). 
in 20% der fälle kommt es zur Geburt von Zwillingen.

Über aktuelle Zahlen können sie sich jeder Zeit im internet beim 
Deutschen iVf-register informieren.  

Die monatliche schwangerschaftschance sinkt ab dem 32. Lebensjahr 
kontinuierlich. ab 40 liegt die wahrscheinlichkeit, schwanger zu 
werden, unter 5%.
Mehr als zwei embryonen rückzuführen, führt nicht zu einer besseren 
erfolgsquote.
schwere körperliche komplikationen bei der Behandlung gab es in nur 
0,27% aller fälle.  
paare, bei denen kein Grund für die Unfruchtbarkeit diagnostiziert 
werden kann, erhöhen laut einer schottischen studie aus dem 
Jahr 2008 durch eine fruchtbarkeitsbehandlung nicht ihre chance, 
schwanger zu werden (pressetext.austria,2008). etwa 20% sowohl der 
behandelten als auch der unbehandelten frauen waren nach einem 
Jahr schwanger.  

Ängste oder sorgen der frau während der Behandlung haben 
nach aussage behandelnder Mediziner keinen nachweisbaren 
einfluss auf die erfolgschance. Dennoch korreliert der einsatz eines 
entspannungsverfahrens während der Behandlung mit dem erfolg 
der Behandlung. ebenso erhöht sich die erfolgsrate durch eine 
psychologische Begleitung während der Behandlung (spiewak, 2002).  
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6 von 10 untersuchten frauen zeigen während einer medizinischen 
fruchtbarkeitsbehandlung depressive oder angstsymptome, die 
zuvor nicht bestanden (Glover et al.). entsprechende Befunde liegen 
übrigens auch bei Männern vor, wenn sie sich invasiven Behandlungen 
aussetzen müssen.

nach erfolglos verlaufener langer Behandlung kommt es in 40 – 60% 
der fälle zu psychischen symptomen (spiewak, 2002). 

etwa 50% der befragten frauen erleben die ungewollte kinderlosigkeit 
als größte krise ihres Lebens und wünschen sich oder profitieren von 
einer psychologischen Begleitung (wischmann, 2001).
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5.		 Zur	Aussagekraft	statistischer	Zahlen	

informieren sie sich kritisch, welcher wert sich hinter einer Zahl, die 
ihnen genannt wird, verbirgt. auf medizinischen informations- und 
werbeveranstaltungen werden ihnen oft andere Zahlen präsentiert als 
in unabhängigen oder kritischen stellen. Die meisten fertilitätspraxen 
werten eine eingetretene schwangerschaft als erfolg. sehr häufig, 
besonders bei frauen über 35, kommt es aber zu fehlgeburten. 

eine aussagekräftigere Zahl ist für sie, in wie vielen fällen nach 
medizinischer Behandlung es zur Geburt eines kindes kam (Baby-
take-home-rate). hier ist wiederum Vorsicht geboten: in 20% der 
erfolgreichen fälle kommt es zur Geburt von Mehrlingen. Diese werden 
entsprechend gerne doppelt und dreifach gezählt. einen objektiven 
Überblick erhalten sie durch das Deutsche iVf-register.

Gegenwärtig kann man von einer wahrscheinlichkeit einer 
erfolgreich verlaufenden schwangerschaft in ca. 17% der fälle pro 
Behandlungszyklus ausgehen. etwa 50% der paare, die sich einer 
fruchtbarkeitsbehandlung unterziehen, bleiben dennoch kinderlos.

Grundsätzlich gilt, dass bei einer größeren praxis die erfolgsaussichten 
in der regel höher sind (mehr erfahrung des personals, evtl. besseres 
technisches Gerät und längere arbeitszeiten).

ebenfalls grundsätzlich gilt, dass bei frauen über 41 Jahren die aussicht 
auf eine schwangerschaft auch durch iVf und isci bei nur etwa 5% 
liegt. (Berichte über 60-jährige Mütter hören wir aus anderen Ländern, 
in denen eine eizellspende erlaubt ist.) 
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6.	 LITERATURANGABEN

Die in dieser Broschüre enthaltene konzeption entwickelten wir auf 
Grund unserer praktischen erfahrung, die wir im rahmen unserer 
ausbildung, Beratungstätigkeit und therapeutischen tätigkeit 
gewonnen haben. Grundlegende informationen stammen dabei 
von fachtagungen und kollegialem austausch zum thema, sowie 
hauptsächlich aus folgender Literatur:

t Deutsches iVf-register

t BZga: „kinderwunsch und Unfruchtbarkeit“, 2012

t pro familia: „Unerfüllter kinderwunsch“, 2012

t Bloemeke, Viresha: „traumasensible schwangerenbegleitung 
nach vorangegangener traumatisch verlaufener schwangerschaft/
Geburt“, Bodenseedialoge, Bregenz, 2012

t Binswanger, Jaqueline: „Die Verarbeitung des pränatalen Verlustes 
eines kindes“, Bodenseedialoge, Bregenz, 2012 

t freundl, Gnoth und frank-herrmann: „kinderwunsch – neue wege 
zum wunschkind“, GU-Verlag 2004

t Menning, Barbara: „the emotional needs of infertile couples”, 
fertility and sterility, 1980

t spiewak, Martin: „wie weit gehen wir für ein kind? im Labyrinth 
der fortpflanzungsmedizin“, eichborn Verlag, frankfurt, 2002

t spiewak, Martin: „Die Uhr tickt unerbittlich“, in „Die Zeit“ nr.8, 
februar 2004

t stanton & Dunkel-schetter: „infertility. perspectives from stress 
and coping research“. new York: plenum press, 1991

t stöbel-richter et.al.: „Umfrageergebnisse zum stellenwert 
psychosozialer Beratung in reproduktionsmedizinischen 
Zentren in Deutschland – eine pilotstudie“ in „Journal für 
reproduktionsmedizin und endokrinologie“, 2011,8
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t teut Michael: „Das kinderwunschbuch“, kVc-Verlag, essen, 2002

t weltgesundheitsorganisation: „internationale klassifikation 
psychischer störungen“, huber, Bern, Göttingen, toronto, seattle, 
2000

t wischmann, tewes: „ergebnisse des projektes `heidelberger 
kinderwunsch-sprechstunde´“, 2001

t wischmann, tewes: „psychogene fertilitätsstörungen. Mythen und 
fakten“, in Gynäkologische endokrinologie, 2003 

t wischmann, tewes, stemmer, heike: „Der traum vom eigenen 
kind. psychologische hilfen bei unerfülltem kinderwunsch“, 
kohlhammer, 2010

herzlich bedanken möchten wir uns bei allen frauen und Männern, 
die als unsere klientinnen und klienten unsere auseinandersetzung 
mit dem thema „kinderwunsch“ angeregt, bereichert, ergänzt und 
verfeinert haben, sowie allen Ärzten, Ärztinnen und Beraterinnen, die 
uns bei der entwicklung dieser Broschüre mit ihrem fachlichen wissen 
unterstützt haben. 
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Jeder Weg trifft irgendWo auf einen anderen Weg.
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