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s war e$n ganz normaler Sonntagmorgen be$m Ka%eeko-
chen, als Franz$ska Ferber an $hrem T$efpunkt anlangte: 
S$e &el $n Ohnmacht, knallte auf d$e Küchenplatte und 

brach s$ch den K$efer. Anschl$eßend verbrachte s$e e$ne Woche $n 
der Kl$n$k. D$e D$agnose: S$e war durch, körperl$ch und psych$sch. 
Auch wegen der Hormone, d$e s$e während $hrer dre$'ähr$gen K$n-
derwunsch-Behandlung e$nnehmen musste und schlecht vertrug. 
S$e hatte eben $hren dr$tten ICSI(Versuch h$nter s$ch: Be$ der „$nt-
razytoplasmat$schen Sperm$en$n'ekt$on“ $n'$z$eren B$ologen e$n 
Sperm$um m$t e$ner Nadel $n d$e E$zelle. D$e ICSI $st noch e$ne 
Nummer aufwend$ger als d$e normale künstl$che Befruchtung, d$e 
In-v$tro-Fert$l$sat$on )IVF*, be$ der e$n Sperm$um d$e E$zelle selbst 
befruchten kann. Nur eben $n der Kulturschale. 

„Das Allerschl$mmste war d$e ständ$ge Angst, dass s$ch d$e gan-
ze Plagere$ v$elle$cht n$cht mal lohnen würde“, er$nnert s$ch d$e 
Frau aus Planegg $m Landkre$s München. D$ese Gedanken quälten 
s$e vor allem nach dem zwe$ten gesche$terten Versuch – auch, we$l 
d$e Kasse nur noch e$nen we$teren künstl$chen Befruchtungszyklus 
bezahlen würde. Auf +.,"" b$s +.-"" Euro E$genante$l kommt e$n 
Paar $m Schn$tt laut Reprodukt$onsmed$z$ner Professor Wolfgang 
Würfel vom K$nderwunsch Centrum München. D$e gesetzl$chen 
Krankenkassen s$nd $n der Regel verp.$chtet, d$e Hälfte der Kosten 
zu bezahlen. E$n$ge übernehmen 'edoch auch /, oder sogar +"" 
Prozent. Andere gewähren Extrazulagen von !," oder 0"" Euro. 
Zudem unterstützt der Bund m$t e$nem Ergänzungsprogramm, der 
„Bundesr$chtl$n$e über d$e Gewährung von Zuwendungen zur För-
derung von Maßnahmen der ass$st$erten Reprodukt$on“: Je nach 
Fall bekommt man b$s zu !, Prozent se$nes nach Abrechnung m$t 
der Krankenvers$cherung verble$benden E$genante$ls bezahlt. Al-
lerd$ngs g$ngen auch alternat$ve Therap$en $ns Geld, so d$e heute 
1+-'ähr$ge Franz$ska Ferber: „Man prob$ert e$nfach alles aus. So $st 
man schnell be$ 0.""" Euro.“ Professor Wolfgang Würfel &ndet es 
generell übertr$eben, gle$ch m$t der med$z$n$schen Keule zuzu-
schlagen: „Frauenmantel-Tee, Akupunktur oder trad$t$onelle ch$-
nes$sche Med$z$n können s$nnvoll se$n. Allerd$ngs sollte auch $h-
nen $mmer e$ne Grundd$agnost$k vorausgehen, um n$chts Ernstes 
zu übersehen. Denn all das nützt n$chts, wenn der Mann zum Be$-
sp$el ke$ne Sperm$en hat.“ 

Genau dann schlägt d$e Stunde der Reprodukt$onsmed$z$n, d$e 
e$ne gute Erfolgsb$lanz vorwe$sen kann. So werden laut o2z$ellen 

Etwa "edes s#ebte Paar #n Deutschland 
tut s#ch schwer, ohne med#z#n#sche  
H#lfe Nachwuchs zu bekommen.  
E#ne n$chterne Zahl, h#nter der s#ch oft  
v#el Kummer verb#rgt. BISS sprach 
m#t M$nchner#nnen und M$nchnern, 
d#e d#ese harten Jahre h#nter s#ch haben, 
und m#t Professor Wolfgang W$rfel 
vom K#nderwunsch Centrum M$nchen, 
e#nem der europawe#t f$hrenden 
Reprodukt#onsmed#z#ner.

E

Daten ," b$s 3" Prozent der Frauen schwanger, wenn s$e dre$ Be-
handlungszyklen durchlaufen. „Ich habe den E$ndruck, dass heute 
mehr Paare als früher Probleme haben, auf natürl$chem Wege e$n 
K$nd zu kr$egen. Zum Be$sp$el wurden d$e Sperm$ogramme, d$e 
über d$e Qual$tät des Spermas Auskunft geben, über d$e letzten 0, 
Jahre schlechter – obwohl d$e Weltgesundhe$tsorgan$sat$on d$e 
Normwerte sogar $mmer w$eder heruntergesetzt hat“, sagt Profes-
sor Wolfgang Würfel. Er vermutet, dass Umweltg$fte w$e Ble$, Kad-
m$um oder Quecks$lber e$ne Rolle sp$elen. Laut Stud$en se$ zudem 
d$e Östrogen-Belastung durch Kunststo%-We$chmacher, d$e P$lle 
oder durch Hormonersatztherap$en heute höher als vor 1" Jahren. 
Und: „Frauen bekommen $mmer später K$nder. D$e Zahl der Gebä-
renden, vor allem der Erstgebärenden, über 1" Jahre hat $n den 
letzten !" Jahren von dre$ auf über elf Prozent zugenommen. Ab 
d$esem Alter werden Frauen 'edoch v$el schlechter schwanger, 
Fehlgeburten und Schwangerschaftskompl$kat$onen nehmen deut-
l$ch zu“, so Professor Wolfgang Würfel.

Franz$ska Ferbers Freund$nnen hatten dam$t n$cht zu kämpfen. 
E$ne nach der anderen wurden s$e schwanger. Franz$ska Ferber hat-
te nun ständ$g vor Augen, was s$e s$ch am me$sten wünschte: 
 lachende Babys, verl$ebte Elternbl$cke, st$llende Mütter4… S$e zog 
s$ch zurück, vere$nsamte, bekam e$nen Tunnelbl$ck, sah nur noch d$-
cke Bäuche und B$lderbuch-Fam$l$en. Was v$ele K$nderwunsch-Paa-
re $n d$eser Ze$t zusätzl$ch stresst, s$nd schlaue T$pps, w$e etwa der, 
s$ch locker zu machen. Professor Wolfgang Würfel &ndet d$esen Rat-
schlag über.üss$g: „Es $st doch klar, dass 'emand, der lange etwas 
w$ll und es n$cht kr$egt, $rgendwann verspannt. Und Entspannthe$t 
$st zwar $n allen Lebenslagen gut, aber gerade h$er auch n$cht der 
We$she$t letzter Schluss – w$e es e$ne aktuelle Stud$e zur natürl$chen 
Fam$l$enplanung belegt: D$e Forscher vergl$chen Zyklen, d$e relaxt 
waren, m$t Zyklen, $n denen Krankhe$t, Unfall oder e$n Todesfall 
auftraten. Zur großen Überraschung kam es zu deutl$ch mehr 
Schwangerschaften $n den schw$er$gen Zyklen. Unter uns Ärzten $st 
außerdem bekannt, dass Vergewalt$gungen trotz extremem Stress 
5ür d$e Frau e$ne au%allend hohe Schwangerschaftsrate nach s$ch 
z$ehen. Das stellt v$ele herkömml$che Stress theor$en $nfrage.“

Dass Franz$ska Ferber und $hr Mann k$nderlos ble$ben würden, 
danach hatte es n$cht ausgesehen, als s$e m$t 0" Jahren he$rateten. 
Be$de waren $m perfekten Fam$l$engründungs-Alter. Doch es 
klappte n$cht. S$e g$ngen relat$v schnell $n d$e K$nderwunschkl$n$k, 
we$l s$e n$cht ew$g warten wollten. D$e Ärzte machten $hnen an-
fangs Mut: Das Problem könnten s$e gut m$t $hren Methoden über-
w$nden. Doch zuletzt wurde nur e$ne von mehr als ," E$zellen $n 
dre$ ICSI(Versuchen befruchtet – und d$e war von schlechter Qual$-
tät. Franz$ska Ferbers Mann sah, w$e se$ne Frau l$tt und kämpfte. Er 
wollte n$cht auch noch e$ne Belastung 5ür s$e se$n und ze$gte s$ch 
stark. Dadurch 5ühlte s$ch Franz$ska Ferber noch $sol$erter. Für $hn 
sch$en es 'a n$cht so schl$mm zu se$n. Erst als s$e o%en m$te$nander 
sprachen, merkten be$de: S$e hatten $dent$sche Ge5ühle.

Ab wann man s$ch an e$nen Reprodukt$onsmed$z$ner wenden 
sollte, $st generell altersabhäng$g. W$rd e$ne !"(Jähr$ge nach e$-
nem Jahr n$cht schwanger, $st das au6äll$g. Klappt es be$ e$ner 
1"(Jähr$gen nach e$nem Jahr noch n$cht, $st das n$chts Besonde-
res. Trotzdem sollte auch s$e zum Arzt gehen, denn 'ense$ts der 
1" nehme d$e stat$st$sche Wahrsche$nl$chke$t, schwanger zu wer-
den, m$t 'edem Jahr rap$de ab, so Professor Wolfgang Würfel: „Al-
len, d$e altersmäß$g dazw$schenl$egen, würde $ch e$n b$s zwe$ Jah-
re Warteze$t zugestehen. Danach können s$e d$e Hormone che-
cken und e$n Sperm$ogramm machen lassen.“
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ranz$ska Ferber 'edenfalls begrub nach $hrem K$eferbruch 
d$e Ho%nung. Ihr Mann And$ und s$e fanden: „W$r s$nd 
n$cht mehr auf dem r$cht$gen Weg, wenn w$r me$n Leben 

r$sk$eren, um neues Leben zu scha%en.“ S$e schlossen m$t der K$n-
derwunsch-Behandlung ab. Nach dem Cut verspürte Franz$ska 
Ferber e$ne Wahns$nnserle$chterung, we$l d$e Sache nun klar war. 
S$e stürzte s$ch voll $n den Job. Doch nach e$n paar Wochen schlu-
gen Fassungslos$gke$t und Or$ent$erungslos$gke$t zu. S$e war zu 
d$esem Ze$tpunkt Anfang 0" und konnte n$cht $hr Leben lang w$e 
e$ne Bekloppte durchackern. S$e künd$gte $hren Job als Unterneh-
mensberater$n. We$l s$e ke$ne passende Anlaufstelle 5ür psych$sche 
Unterstützung gefunden hatte, schuf s$e d$eses H$lfsangebot kur-
zerhand selbst. Se$t s$eben Jahren h$lft Franz$ska Ferber 'etzt als 
K$nderwunsch-Coach anderen Frauen und arbe$tet als Buchauto-
r$n. Außerdem scha%te s$e s$ch e$ne Scott$sh-Terr$er-Hünd$n an: 
„S$e war w$cht$g 5ür me$nen He$lungsprozess, denn s$e freut s$ch, 
wenn $ch s$e betüddle. S$e $st e$n Te$l me$nes K$ndersatzes.“ Ihre 
Mütterl$chke$t kann s$e heute außerdem ausleben, wenn $hre s$e-
ben Patenk$nder s$e besuchen. „Ich hätte m$r wahrl$ch e$nen ande-
ren Weg gewünscht. Trotzdem habe $ch m$ttlerwe$le das Ge5ühl, 
e$n s$nnvolles, er5ülltes Leben zu leben. Dass $ch nach Jahren, $n de-
nen $ch dachte, n$e w$eder L$cht am Ende des Tunnels zu sehen, 
etwas erre$chen konnte, was w$rkl$ch e$nen Wert hat, macht m$ch 
dankbar“, lautet Franz$ska Ferbers Resümee – rund acht Jahre nach 
Ende $hrer K$nderwunsch-Behandlung. Ihr Ratschlag 5ür Paare, d$e 
s$ch gerade $n der gle$chen S$tuat$on be&nden w$e s$e damals? „Den 
Mut haben, d$e e$genen Grenzen zu berücks$cht$gen. S$ch n$cht völ-
l$g verausgaben, sondern s$ch selbst treu ble$ben. Und d$e berech-
t$gte Ho%nung haben, auch ohne K$nd glückl$ch zu werden.“

Es braucht 'edoch Ze$t, se$nem Glück w$eder zu vertrauen. Lan-
ge kommt e$nem das Sch$cksal nur w$e e$n m$eser Verräter vor. So 
empfand auch Bett$na W$ttmann aus La$m: Da kümmerte s$e s$ch 
tage$n, tagaus als Erz$eher$n und Hortle$ter$n um fremde K$nder, 
doch v$ele Jahre wollte es be$ $hr selbst m$t dem Nachwuchs n$cht 
klappen. D$e heute 0/(Jähr$ge und $hr gle$chaltr$ger Mann Andreas 
setzten kurz vor $hrer Hochze$t !"+1 d$e Verhütung ab. Doch es pas-
s$erte – n$chts! Stattdessen re$sten s$e durch Arztpraxen. Schl$eßl$ch 
gab es be$ Bett$na W$ttmann e$nen Verdacht auf Endometr$ose, e$ne 
gutart$ge Wucherung der Gebärmutterschle$mhaut. E$ne D$agnose, 
d$e Professor Wolfgang Würfel auch häu&g stellt, ebenso w$e ge-
schäd$gte E$le$ter. Und: Wo er früher unerklärte Ster$l$tät d$agnost$-
z$ert hätte, entdeckt er heute chron$sche Entzündungen, etwa der 
Samenwege oder der Gebärmutterschle$mhaut. „Embryonen ha-
ben dadurch Probleme, s$ch e$nzun$sten. Zudem $st das Immunsys-
tem akt$v$ert. Wenn es neben der Spur läuft, w$rd es schw$er$ger, 
schwanger zu werden. Br$ngen w$r d$e Ke$mbes$edelungen m$t An-
t$b$ot$ka und den natürl$chen M$lchsäurebakter$en w$eder $n Ord-
nung, &nden w$eder vermehrt spontane Schwangerschaften statt. 
Das $st neu. Früher konnten w$r solche Entzündungen n$cht fest-
stellen, we$l es d$e molekularb$olog$schen Untersu-
chungsmethoden dazu n$cht gab“, erzählt der Spe-
z$al$st. D$e aufwend$gen IVF- und ICSI(Behandlun-
gen s$nd 5ür $hn deshalb $mmer Ult$ma Rat$o. 

Was das tägl$ch Brot 5ür den Reprodukt$onsme-
d$z$ner $st, machte Bett$na W$ttmann lange Angst. 
S$e wollte ke$ne Endometr$ose-OP. Genauso wen$g 
w$e e$ne künstl$che Befruchtung. Ihr Mann war 
d$eser gegenüber aufgeschlossen, h$elt aber n$chts 
von e$ner Adopt$on, d$e se$ne Frau $n Erwägung 

zog. Um s$ch besser zu $nform$eren, besuchten s$e d$e „Uner5üllter 
K$nderwunsch“-Selbsth$lfegruppe von Mon$ka Ulm. „Als w$r dort 
von anderen Paaren hörten, was s$e alles h$nter s$ch hatten – eben 

alles, was m$t künstl$cher Befruchtung und Hor-
monen mögl$ch $st –, waren w$r uns e$n$g: Das woll-
ten w$r auf ke$nen Fall“, erzählt Andreas W$tt-
mann. Trotz aller Probleme bl$eb $hre Ehe stab$l. 
W$e übr$gens v$ele Bez$ehungen von K$nder-
wunsch-Paaren. S$e haben laut soz$odemogra&-
schen Untersuchungen e$ne we$t unterdurch-
schn$ttl$che Sche$dungsquote – sowohl d$e'en$gen, 
be$ denen es m$t dem Baby klappt, als auch k$nder-
lose Paare. Eher untyp$sch $st dagegen d$e Bere$t-

B E G R I F F E ' U N D ' W E I T E R E
I N F O R M AT I O N E N

I C S I  !  I N T R A Z Y T O P L A S M AT I S C H E 
S P E R M I E N I N J E K T I O N

Be$ d$eser Methode w$rd e$ne e$nzelne Samenzelle 
m$t e$ner dünnen Nadel d$rekt $n d$e E$zelle 

e$nge5ührt. D$e E$zelle wurde vorher aus dem 
E$erstock der Frau entnommen. ICSI w$rd 

angewendet, wenn IVF n$cht zum Erfolg ge5ührt hat. 

I V F  !  I N!V I T R O !F E RT I L I S AT I O N
Auch h$er werden E$zellen entnommen. Im 

Gegensatz zur ICSI werden be$ der IVF hunderttau-
sende Sperm$en $m Reagenzglas m$t der E$zelle $n 

Kontakt gebracht. Z$el $st es, e$ne spontane 
Befruchtung ohne gez$elte In'ekt$on herbe$zu5ühren. 

S P E R M I O G R A M M
H$er w$rd d$e Qual$tät des männl$chen  

Samens analys$ert, um d$e Zeugungs5äh$gke$t 
beurte$len zu können. 

VO R B E H A N D L U N G  B E I  F R AU E N
Sowohl be$ der IVF als auch be$ der ICSI werden 

hochdos$ert Hormone verabre$cht, um e$ne 
Superovulat$on auszulösen und dadurch mögl$chst 

v$ele E$zellen entnehmen zu können. 

Franz$ska Ferber
www.k$ndersehnsucht.de

K$nderwunsch Centrum München
www.k$nderwunsch-centrum-muenchen.de

Uner5üllter K$nderwunsch
Selbsth$lfegruppe von Mon$ka Ulm: 

www.haeberlstrasse-+/.de/de/
uner5üllter-k$nderwunsch
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BISS ZEIGT DIE ANDERE 
SEITE DER STADT

Führung I: BISS & Partner
BISS hilft bei der Überwindung von 
Armut und Obdachlosigkeit. Er-
fahren Sie alles über unsere Arbeit 
und unser Netzwerk. Lernen Sie 
das soziale Projekt Dynamo Fahr-
radservice kennen und besuchen 
Sie das Grab der BISS-Verkäufer 
sowie das Mausoleum unseres 
Förderers Rudolph Moshammer. 
Treffpunkt: BISS-Büro, Metz-
straße 29 / Dauer: 2½ Stunden  

Führung II: Wenn alle  
Stricke reißen 
Besuchen Sie ein Obdachlosenheim 
des Katholischen Männerfürsorge-
vereins und gewinnen Sie Einblick 
in das Leben seiner Bewohner. 
Erfahren Sie in einer der folgenden 
sozialen Einrichtungen wie  
La Silhouette, Clearinghaus, 
Wohnprojekt des Projektevereins, 
Teestube Kontaktee oder BISS  
mehr über deren Arbeit. 
Treffpunkt: Wohnungsamt, 
Franziskanerstraße 8   
Dauer: 2 Stunden

Führung III: Brot und Suppe, 
Bett und Hemd
Rund um den Hauptbahnhof 
werden die Gegensätze zwischen 
Arm und Reich besonders deutlich. 
In der Bahnhofsmission und im 
Kloster St. Bonifaz lernen Sie 
wichtige Anlaufstellen für arme 
und obdachlose Menschen kennen. 
Im alkoholfreien Treff in der 
Dachauer Straße stellt Ihnen der 
Club 29 seine Arbeit vor.
Treffpunkt: Bahnhof, Eingang 
Bayerstraße / Dauer: 2 ½ Stunden

Die Führung I findet in der Regel
dienstags und Führung II donners-
tags jeweils um 10:00 Uhr statt.
Für Gruppen können zusätzliche
Termine vereinbart werden.
Die Führungen finden vorerst nur in 
den Außenbereichen statt.
Bitte melden Sie sich vorher an. 
(I: 18.8.; 25.8.; II: 27.8.;). 

Erwachsene: € 10,– p.P.  
ermäßigt*: € 3,– p.P.
Gruppen: ab € 80,– 
ermäßigt*: € 60,– 
*Schüler, Studenten, Bezieher von
Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe
Hartz-IV-Empfänger
Buchung per E-Mail an
stadtfuehrung@biss-magazin.de
oder 089/0151 26793066

schaft der W$ttmanns zur Adopt$on. „D$eser Wunsch hat nach-
gelassen. Was heute nachgefragt w$rd, $st d$e E$zellspende. 
Doch d$ese Maßnahme $st $n Deutschland verboten. Deshalb 
gehen Interess$erte $ns Ausland“, sagt Professor Wolfgang 
Würfel. Der Med$z$ner s$eht das kr$t$sch. Denn $n Deutschland 
gebe es strenge Gesetze und Vorgaben. Anders $m Ausland: 
„M$t M$tte 3" V$erl$nge per IVF/ICSI zu bekommen, w$e e$ne 
Berl$ner$n, d$e $n der Ukra$ne $n Behandlung war, wäre be$ uns 
n$cht mögl$ch. Auch d$e Nachverfolgung des genet$schen Va-
ters be$ e$ner Sperm$enspende w$rd $n v$elen Ländern n$cht 
w$e be$ uns dokument$ert.“

Durch den Zuspruch $hrer Selbsth$lfegruppe überwand 
Bett$na schl$eßl$ch d$e Angst vor der OP. Im Januar !"+/ wur-
den d$e Endometr$ose-Herde entfernt und $hr verklebter E$-
le$ter durchgespült. Aber es klappte w$eder n$cht, d$e Enttäu-
schung war r$es$g. In se$ner Selbsth$lfegruppe hörte das Ehe-
paar vom Hormon Clom$fen. Gle$chze$t$g erfuhr Bett$na W$tt-
mann von $hrer Mutter, dass s$e e$nst auch e$n Hormon hatte 
e$nnehmen müssen, um schwanger zu werden. Für $hre Toch-
ter Bett$na war nun klar: „Das $st ebenfalls me$n Weg!“ Im Jul$ 
!"+/ bekam s$e Clom$fen verschr$eben, wurde sofort schwan-
ger – und verlor das K$nd $n der achten Woche. Im Januar !"+- 
prob$erte das Ehepaar es erneut, noch mal m$t e$ner Packung 
Clom$fen. Sollte auch das n$cht funkt$on$eren, würden s$e s$ch 
ernsthaft m$t e$ner Adopt$on befassen. Denn Bett$na konnte 
d$e Frauenarzt-Besuche n$cht mehr m$t $hrer Arbe$t vere$nba-
ren. Und be$de wurden n$cht 'ünger. Irgendwann wären s$e 
auch 5ür e$ne Adopt$on zu alt. „Außerdem wollte $ch n$cht 
noch m$t 1! Jahren herumdoktern. Ich wollte n$e e$ne alte 
Mutter se$n“, sagt Bett$na W$ttmann. We$l s$e n$chts zu verl$e-
ren hatten, besuchte das Ehepaar während der zwe$ten Clo-
m$fen-Behandlung zusätzl$ch e$ne „Kräuterhexe“. D$e Wun-
derhe$ler$n pendelte s$e aus, stellte Schadsto7elastungen 
fest. Das Ehepaar musste entg$ften und versch$edene Tees 
tr$nken, durfte ke$nen Ka%ee oder Alkohol tr$nken, und 
Andreas W$ttmann sollte 'eden Tag e$n E$ essen! Und auch 
wenn d$e Methode ungewöhnl$ch kl$ngt: Bett$nas Immunsys-
tem reag$erte pos$t$v, s$e war n$cht mehr so oft erkältet und 
wurde w$eder schwanger. Erneut l$eß s$e s$ch auspendeln und 
bekam Tees verschr$eben, dam$t das K$nd bl$eb. Sohn Baldu$n 
$st das Ergebn$s.

Happy End? N$cht ganz. Bett$na W$ttmann hatte während 
der Schwangerschaft M$gräne, Blutungen, vorze$t$ge Wehen 
und Pan$k, dass der Embryo w$eder sterben könnte. „Für m$ch 
war d$e Schwangerschaft Horror“, so Bett$na W$ttmann. Und 
es g$ng we$ter: Baldu$n wurde am !!. September !"+- sechs 
Wochen zu früh geboren, kam auf d$e Intens$vstat$on und nach 
e$ner Woche auf d$e Frühchen-Stat$on. „Ich dachte: Wenn 
me$n Sohn endl$ch da $st, herrscht Fr$ede, Freude, E$erkuchen 
und $ch kann m$t me$nem Baby kuscheln. Stattdessen ver-
brachte $ch 'eden Tag acht Stunden $n der Kl$n$k und pumpte 
nachts alle dre$ Stunden Mutterm$lch ab“, er$nnert s$ch Bett$na 
W$ttmann. Selbst zu Hause wurde n$cht alles gut. Baldu$n 
schr$e e$n Jahr lang prakt$sch durch: „Manchmal habe $ch zu 
me$nem Mann scherzhaft gesagt: ,Wenn es 'etzt n$cht besser 
w$rd, müssen w$r $hn zur Adopt$on fre$geben.‘ Und dann der 
Druck. Als Erz$eher$n mache $ch me$nen Job gut, komme aber 
m$t me$nem e$genen K$nd n$cht klar.“ Heute $st d$e Freude 
über Baldu$n groß. 


