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publik 233 749 Kinder nach einer
Behandlung außerhalb des Körpers
geboren. Laut Deutschem IVF-Re-
gister, das Daten aus der Repro-
duktionsmedizin in Deutschland 
auswertet, sitzt statistisch gesehen 
in jeder größeren Schulklasse ein
Kind, das sein Leben einer künst-
lichen Befruchtung verdankt.

Katharina (32) aus Berlin hat
schon vier erfolglose Versuche 
künstlicher Befruchtung hinter sich.
Sie wünscht sich ein Baby, seit sie
26 Jahre alt ist, kann aber wegen
einer Erkrankung der Gebärmut-
terschleimhaut nicht „normal“ 
schwanger werden. Sie sagt, es füh-
le sich immer wieder an, als stehe 
sie in einer Schlange im Supermarkt
und wenn sie endlich dran sei, ist 
das Regal leer. Nur, dass es hier
nicht um irgendein Sonderange-
bot geht. „Ich gönne jedem ein Kind. 
Aber ich wünsche mir mein eige-
nes“, sagt sie.

In einer Sache hat Katharina
Glück. Ihr Mann Lasse (31) hält fest
zu ihr. Sie hat ihm bereits beim ers-
ten Kennenlernen in einem Tech-
no-Club klargemacht: „Ich will Kin-
der haben, es geht nicht natürlich, 
wenn du mich willst, musst du mich 
heiraten und den schwierigen Weg 
mit mir gehen.“ Andere Männer 
hätten die Flucht angetreten, Las-
se blieb. Nach 10 Monaten heira-
ten die zwei. Auch, weil verheira-
tete Paare bei der Behandlung er-
hebliche finanzielle Vorteile haben fi
(siehe Kasten S. 36). Das ganze Le-
ben wird auf den Kinderwunsch
ausgerichtet: Urlaubsgeld für Me-
dikamente gespart, die Ernährung
umgestellt.

Katharinas Familie unterstützt
sie finanziell bei den teuren Be-fi

handlungen, ihre Chefs und Kol-
legen sind verständnisvoll, wenn
sie mal wieder wegen einer Hor-
monbehandlung nicht zur Arbeit
kommen kann, wenn sie zerstreut
ist oder nach einem gescheiterten
Versuch schrecklich traurig. Den
Rückhalt von außen erfahren nicht 
alle Betroffenen.ffff

Professor Georg Griesinger
(42), Leiter des Kinderwunsch-
zentrums in Lübeck: „Es ist bei 
vielen Menschen noch nicht an-
gekommen, dass ein unerfüllter 
Kinderwunsch keine Lifestyle-
Problematik ist, sondern Krank-
heitswert hat.“

Franziska Ferber (38) aus Mün-
chen kennt das alles. Sie coacht
Paare während der psychisch und
physisch belastenden medizini-
schen Behandlung und zeigt, wie
es ohne ein Baby weitergehen kann. 
Ferber war selbst betroff en, hat mitffff
ihrem Mann alle reproduktions-
medizinischen Möglichkeiten aus-
geschöpft. Ohne Erfolg.

Im Alltag ist das Thema allge-
genwärtig. Ein Promi-Magazin
beschäftigt sich mit Alessandra
Meyer-Wöldens erneuter Zwillings-
schwangerschaft, auf Facebook spült 
ein Algorithmus Babyklamotten in
die Timeline, andere werden
schwanger, wenn sie sich gefühlt
nur angucken, im Freundeskreis
sind nun wirklich alle Eltern, und
auf der Familienfeier fragt die Groß-
tante: „Naaa, wann ist es bei euch
endlich so weit?“ Zwinker, zwinker.

„Es ist sehr schwer, sich ein Leben
außerhalb dieser gesellschaftlichen
Normen aufzubauen“, sagt Coach
Franziska Ferber. „Meine Kunden
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Katharina ist 
PR-Beraterin, 
Lasse (31) selbst-
ständiger Tischler. 
Bei den teuren 
Behandlungen 
werden sie von 
Katharinas Eltern
unterstützt. 
Lasse geht den 
Weg gemeinsam 
mit Katharina. Er 
möchte aber lieber 
unerkannt bleiben

Katharina Braun (32) aus 
Berlin: „Meine Eileiter sind 
durch die chronische Krank-
heit Endometriose komplett 
dicht, deshalb kann ich nicht 
auf natürlichem Weg 
schwanger werden. Ich habe 
die Erfahrung gemacht, dass 
kaum jemand öffentlich dar-
über spricht. Warum eigent-
lich? Das ist nichts, wofür 
man sich schämen muss. Ich 
wünsche mir mehr Aufklä-
rung, mehr Verständnis und 
mehr Beratung. Ich hoffe, 
dass mein Mann und ich das 
Glück haben werden, unser 
Kind bald im Arm zu halten. 
Wir starten demnächst 
 unseren 5. Versuch.“

„Wir starten 
bald unseren 
5. Versuch“

Frau
kann 

sich eine 
Kinder-
wunsch-
behand-

lung 
vorstellen

2.
Jede

1000
Mehrere

Paare
gehen 

jährlich
für den
Traum 

vom 
eigenen
Kind ins 
Ausland

Wer sich ein Baby wünscht, 
sollte seinen Zyklus genau 
beobachten. Die fruchtbaren 
Tage können zum Beispiel 
durch Ovulationstests (gibt 
es in jeder Drogerie) oder 
durch das Messen der Kör-
pertemperatur bestimmt 
werden. Die Temperatur 
erhöht sich um etwa 0,4 bis 
0,6 Grad, wenn der Eisprung 
einsetzt. Rund 90 Prozent der 
Frauen werden so innerhalb 
eines Jahres schwanger.
Die verbleibenden 10 Prozent 
sollten zum Arzt, um Erkran-
kungen auszuschließen. Zu 
40 Prozent liegt die Ursache 
beim Mann, zu 40 bei der 
Frau, in 20 Prozent der Fälle 
liegt es an beiden, oder es 
kann kein Grund gefunden 
werden.
Beim Frauenarzt können 
anschließend Hormon-
schwankungen behandelt 
werden oder durch eine eng-
maschige Beobachtung des 
Zyklus, sogenanntes Zyklus-
monitoring, exakt die frucht-
bare Zeit bestimmt werden.
Hat das keinen Erfolg, kön-
nen sich Paare in einem Kin-
derwunschzentrum beraten 
lassen. Je nachdem, wo die 
Schwierigkeiten liegen, wird 
der Samen des Mannes 
direkt in die Gebärmutter 
eingebracht oder die Eizelle 
außerhalb des Körpers 
befruchtet.
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