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Ich
Einfach

Fünf Jahre lang hat die 
Münchnerin vergeblich auf eine 
Schwangerschaft gehofft. Heute 
berät sie Paare, die in derselben  
Situation stecken Fo
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„Du kannst 
dich dem 

Thema Kinder 
einfach nicht 
entziehen“

„Ich habe  
   meinen  
gefunden“

Die Geborgenheit 
einer Familie kann 
man auch zu zweit 

haben, davon ist 
Franziska Ferber 
heute überzeugt

Zum Weiterlesen: 

„Unsere Glückszahl 
ist die Zwei“
Begleiten Sie Franziska Ferber 
durch ihr Leben ohne Kinder. 
Eden, 14,95 €

A
n diesen Tiefpunkt erinnert 
sich Franziska noch genau: 
„Wir waren in der Kinder-
wunschbehandlung und mit 
den Nerven am Ende. Mein 
Mann Andi und ich wollten 

nur unsere Ruhe. Wir fuhren in ein schönes 
Hotel in den Bergen, das nicht unbedingt auf 
Kinder ausgelegt ist. Doch es war das perfek-
te Domizil für hochschwangere Frauen. Als 

ich all die Frauen mit ihren dicken Bäuchen 
sah, habe ich zwei Tage auf dem Hotelzimmer 
gesessen und nur geweint.“ Es waren fünf 
lange Jahre mit viel Leid und enttäuschter 
Hoffnung. „Wir haben alles versucht, was wir 

moralisch vertreten konnten und reproduk-
tionsmedizinisch in unserem Land möglich 

ist, um uns unseren sehnlichsten Wunsch 
zu erfüllen“, sagt Franziska. Ohne Erfolg. 

Eine harte Bewährungsprobe nicht 
nur für die Beziehung. „Ehrlich 

gesagt habe ich mich während der 
Hormonbehandlung selbst kaum 
wiedererkannt“, erzählt die 38-Jäh-

rige heute. Die beiden ersten Versu-
che künstlicher Befruchtung waren 

noch voller Optimismus. „Als ich 
dann trotz extrem vieler Eizellen nicht 

schwanger wurde, schwand die Hoffnung.
Was du auch tust, es geht immer irgendwie 

auch darum“, sagt Franziska Ferber. „Wenn 
ich dachte, ich lenke mich bei der Arbeit ab, 
verkündete meine Kollegin freudestrahlend, 
dass sie schwanger sei.“ Wütend hat Franziska 
das nie gemacht, immer nur traurig. „Ich habe 
mich mit jeder Freundin gefreut, die schwan-
ger wurde. Aber es gab mir immer auch einen 
Stich.“ Was sie heute anders machen würde? 
„Vielleicht offener mit Freunden darüber 
sprechen“, gibt sie zu. „Damals war ich noch 
nicht bereit dazu. Die ständigen Ausreden 
haben mich mit der Zeit so angestrengt. So 
etwas macht einsam.“ Dann war der Punkt da, 
mit den Versuchen, schwanger zu werden, 
aufzuhören. „Bei meiner dritten Hormonbe-

handlung vertrug ich 
einen Teil der Medi-
kamente nicht, wurde 
ohnmächtig. Dabei habe 
ich mir den Kiefer gebro-
chen. Für meinen Mann 
war das der Moment, ei-
nen Schlussstrich zu zie-
hen. Er sagte: Klar liebe  
ich dich und wünsche 
mir ein Kind mit dir. Aber ich bin nicht bereit, 
auf dem Weg dahin meine Frau zu verlieren.“ 
Im Rückblick empfindet Franziska diesen 
Entschluss als Befreiung. Endlich mit dem 
Hoffen aufzuhören war erleichternd. „Mei-
ne Eltern hatten mir immer beigebracht: 
,Du schaffst alles, wenn du dich nur genug 
anstrengst.‘ Plötzlich wurde mir klar, dass der 
Satz in diesem Fall keine Gültigkeit hatte.“

„Wir leihen uns die Kinder  
von Freunden aus“
Dass sie und ihr Mann keine Kinder haben 
werden, wird Franziska Ferber ein Leben 
lang begleiten. „Irgendwann werden unsere 
Freunde Enkelkinder bekommen und wir 
nicht. Meine Freundinnen werden in die Me-
nopause kommen und sich von ihrer Frucht-
barkeit verabschieden. Ich habe das längst 
hinter mir.“ Aber Franziska hat nach vielen 
Jahren gelernt, auch die Vorteile zu sehen, die 
die Kinderlosigkeit hat. „Wir genießen es to-
tal, uns die Kinder unserer Freunde auszulei-
hen. Andi und ich lieben es, mit ihnen in die 
Eisdiele oder ins Freibad zu gehen. Wir haben 
den Luxus, dass wir sie abends, wenn sie nölig 
werden, einfach wieder abgeben können.“ 
Es ist gut so, wie es ist. Doch Franziska ist 
noch einen Schritt weiter gegangen, um ihren 
Frieden mit der Kinderlosigkeit zu machen. 
„Ich habe eine Ausbildung zum Systemischen 
Coach gemacht.“ Seit zwei Jahren berät sie 
bundesweit Paare mit unerfülltem Kinder-
wunsch (www.kindersehnsucht.de). Diese 
Ausbildung war ihr großes Glück. „Wenn man 
weiß, dass man keine Kinder haben wird, 
stellt sich unwillkürlich die Frage nach dem 
Sinn im Leben. Anderen Betroffenen durch 
meine Erlebnisse zu helfen tut mir gut.“ Viele 
Frauen kommen zu ihr, weil sie sich bei ihr 
nicht erklären müssen. „Ich muss mir nichts 
vorstellen. Ich habe all das selbst erlebt. 
 Bestenfalls gebe ich ihnen die Hoffnung auf 
ein gutes Leben – auch ohne Kinder.“ ★ 

Uta Dietsch

Stressiger Alltag, familiäre 
Turbulenzen oder beru� iche 
Herausforderungen – die 

Gründe für Einschlafschwierig-
keiten sind zahlreich. „Ich muss 
jetzt endlich einschlafen“, den-
ken wahrscheinlich viele, wenn 
sie nachts kein Auge zubekom-
men. Doch leider hil�  das nicht. 
Denn wer sich unter Druck setzt, 
� ndet erst recht keinen erhol-
samen Schlaf. Im Gegenteil: Ist 
das Gedankenkarussell einmal 
zum Leben erweckt, ist an Schlaf 
o�  nicht mehr zu denken. Am 
nächsten Tag fühlt man sich da-
durch müde, unkonzentriert und 
wie gerädert. Doch gegen diesen 
Kreislauf kann man etwas tun: 
mit hochkonzentriertem Baldrian.

Mit Baldrian natürlich 
in den Schlaf fi nden
Die schla� ördernde Wirkung des 
Arzneibaldrians beruht auf der 
Gesamtheit seiner Inhaltsstof-
fe. Er steht als wissenscha� lich 
erprobtes, sicheres Präparat zur 
Verfügung, mit dem die Überer-
regbarkeit der Nerven, Hauptur-
sache von innerer Unruhe und 
Schla� osigkeit, ganz natürlich 
reguliert werden kann: Der in 
Baldriparan® Stark für die Nacht 
enthaltene hochdosierte Extrakt 
aus der echten europäischen 
Baldrianwurzel sorgt für ausrei-
chend Gamma-Amino-Butter-
säure (GABA) im Körper. GABA 
ist der natürliche „Müdemacher“: 
Er dämp�  wahrgenommene Rei-
ze im zentralen Nervensystem. 
So kann Ihnen geholfen werden, 
nachts besser in den Schlaf zu 
� nden und die Schlafqualität zu 

verbessern. Baldriparan® Stark 
für die Nacht ist wirksam und 
verträglich, eine Abhängigkeit ist 
nicht zu befürchten.

1 Dragee am Abend
Im Gegensatz zu vielen anderen 
Schla� ilfen reicht 1 Dragee am 
Abend aus, um eine Linderung 
der Schlafprobleme zu erzielen. 
Ein- und Durchschlafproble-
me werden so natürlich gelin-
dert. Körper und Geist können 
sich dann besser erholen und Sie 
starten ausgeschlafen, frischer 
und leistungsfähiger in den neu-
en Tag. Zusätzlicher Pluspunkt: 
Die Dragees sind frei von Lak-
tose und Gelatine. Baldripa-
ran® Stark für die Nacht gibt es 
rezeptfrei in Ihrer Apotheke.

Baldriparan® Stark für die Nacht. Wirkstoff: Baldrianwurzeltrockenextrakt. Bei nervös 
bedingten Schlafstörungen. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbei-
lage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Vorsicht bei chemisch-
synthetischen Schlafmitteln:
Diese können zu Abhängigkeit und 
zu Schläfrigkeit am Folgetag führen! 
Der Extrakt der Baldrianwurzel wirkt 
anders: Er fördert den Schlaf ganz 
natürlich und erzwingt ihn nicht.  

Wenn kreisende Gedanken
den Schlaf rauben –

Was beim Einschlafen wirklich helfen kann!

Unser Tipp: 
hochdosierter Baldrian
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