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Eigentlich denkt man, ein Baby zu 
machen sei kinderleicht. Bei jedem 

sechsten Paar in Deutschland klappt 
es aber nicht ohne medizinische 

Hilfe. Ein Report über den 
schwierigen Weg zum eigenen Kind 

telklassewagen. Über 35 000 Eu-
ro hat die Berlinerin ausgegeben, 
um im Februar das Mädchen, das
in ihr heranwächst, im Arm hal-
ten zu können. Der Herzschlag

dieses kleinen Wesens bedeutet
das Ende einer unglaublichen Rei-
se. Sieben Jahre Warten, 13 künst-
liche Befruchtungen im In- und
Ausland, eine Totgeburt, ein me-
dizinisch notwendiger Schwanger-
schaftsabbruch, zwei gescheiterte
Beziehungen, Geldverdienen für
die nächste Behandlung, Schuften 
bis zum Zusammenbruch, Tränen,

Schmerzen und jahrelang ein stän-
diger Zyklus aus Hoffen, Bangen ffff
und Enttäuschung.

Melina ist jetzt 41. Ein Alter, in
dem kinderlose Frauen gern als
„karrieregeil“, „egoistisch“ oder
„sozial verantwortungslos“ bezeich-
net werden. Dass viele von ihnen
sich nichts sehnlicher als ein Kind
wünschen, sieht man ihnen nicht
an, wenn sie nicht gerade tränen-
überströmt aus einer Kinder-
wunschklinik laufen.

Darüber sprechen wollen die we-
nigsten. Unfruchtbarkeit ist in
Deutschland immer noch ein Ta-
bu. Muttersein gilt als Kernbestand
von Frausein; Vatersein als Kern-
bestand von Mannsein. Wenn je-
mand keine Kinder bekommen
kann, dann „stimmt mit dem doch
was nicht“, dann „ist der irgend-
wie nicht normal“. Es besteht ein
„Risiko der Stigmatisierung“, wie
das Bundesfamilienministerium in 
einer Studie zum „Massenphäno-
men Kinderlosigkeit“ schreibt.

Dabei hat jedes sechste Paar 
laut dieser Studie Schwierigkei-
ten, ohne ärztliche Unterstützung
schwanger zu werden. 25 Prozent 
aller Männer und Frauen zwi-
schen 20 und 50 Jahren sind un-
gewollt kinderlos. 22 Prozent der 
Frauen und 32 Prozent der Män-
ner warten bereits zehn Jahre 
und länger auf ein Baby.

Spezielle Kinderwunschkliniken,
in denen künstlich nachgeholfen
wird, haben großen Zulauf. 139 Zen-
tren gibt es in Deutschland, 2015
waren 57 998 Frauen dort in Be-
handlung. Von 1997 bis einschließ-
lich 2014 wurden in der Bundesre-

Im Februar wird 
die 41-jährige 
Schauspielerin 
und Moderatorin 
Melina ihr 
erstes Baby 
zur Welt bringen. 
Ein Mädchen, 
entstanden 
durch eine 
Samenspende 
im spanischen 
Alicante

Melina Rost (41), Schauspielerin 
aus Berlin: „Vater, Mutter, Kind – 
so habe ich immer meine eigene 
Familie gesehen. Mit 38 stand ich 
allein da. Erst durfte ich wegen 
einer schweren Krankheit nicht 
schwanger werden und dann 
klappte es nicht mehr. Zwei 
Beziehungen scheiterten daran. 
Ich erlebte, welch ein Tabu die 
Kinderwunsch-Behandlung von 

Singlefrauen in Deutschland 
ist. Ich fragte mich: Welchen 
tieferen Lebenssinn kann ich 
fi nden, außer einem eigenen 
Kind? Ich fand nichts. Am 
Ende meiner Träume und 
meines Geldes startete ich 
einen letzten Versuch mit 
einer Samenspende in 
 Spanien. Meine Tochter ist 
ein Wunder.“

„Ich wollte 
doch nur Mama 
werden!“
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