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Liebe Sexualpädagoginnen, Sexualpädagogen
und am Thema Interessierte!

Dieses Fachmagazin ist einem bewussten, un-
bewussten, besonderen oder nur wenig über-
dachten Wunsch gewidmet – dem
Kinderwunsch. Dem Wunsch nach Fortpflan-
zung als selbstbestimmte Entscheidung. Dem
Wunsch, der Frauen, Männer, Paare und Sin-
gles gleichermaßen betrifft.

Kinderwunsch darum, da es in unserer Gesell-
schaft möglich ist, sich für oder gegen ein oder
mehrere Kinder zu entscheiden. Aufklärung,
Methoden der Empfängnisverhütung und das
Zulassen individueller Lebensplanung haben
dies ermöglicht, gewollte Kinderlosigkeit wurde
zum gleichwertigen Lebenskonzept.

Für Einige ist das Eintreten der Schwanger-
schaft eine (freudige) Überraschung, andere
hingegen setzen sich sorgfältig mit dem Thema
auseinander. Vom Wunsch ein Kind zu haben
bis zur tatsächlichen Elternschaft stehen
Frauen und Männer vor keinen, kleineren oder
größeren Hürden. 
Ein Kind zu erziehen, für es da zu sein - Wie
fühlt sich das an? Wie kann ich mich darauf vor-
bereiten? Wie glaube ich kann meine künftige
Mutter-, Vaterrolle aussehen? Werde ich mei-

nen Ansprüchen gerecht? Wie ist mein Leben
umzustrukturieren? 
Der Wunsch, das eigene Kind zu haben, mit
einem oder mehreren Kindern sein Leben zu
teilen, sich in der Elternrolle zu sehen allein ist
noch kein Garant dafür, dass es letztlich auch
klappt.

Einerseits kann die bewusste Entscheidung,
ein Kind zu zeugen, der Anfang einer wunder-
vollen Reise sein, andererseits gibt es viele
Gründe, die den Wunsch nach einem Kind zu
einem unerfüllten Kinderwunsch werden las-
sen. Partner_innenlosigkeit, gleichgeschlecht-
liche Partnerschaften, Behinderungen, die
Unmöglichkeit den „richtigen Zeitpunkt“ zu fin-
den, bis hin zur Unfruchtbarkeit, die die biologi-
sche Fortpflanzung auf natürlichem Weg
unmöglich macht, sind nur einige Bereiche, die
Frauen und Männern die Realisierung der ei-
genen Fortpflanzung erschweren oder sogar
unmöglich machen. Unerfüllter Kinderwunsch
kann zu einer großen Belastung werden, für die
individuelle Person, für die Partnerschaft und
sogar für das persönliche Umfeld.

Allen Aspekten, Möglichkeiten und/oder Schick-
salen gemein hat der Kinderwunsch Einfluss
auf die Sexualität, den eigenen Körper, das Se-

Editorial
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xualverhalten, die bestehende Partnerschaft.
Bewusst oder unbewusst. Plötzlich hat Genital-
sexualität nicht nur den lustbringenden Aspekt,
sondern wird bewusst zur Fortpflanzung einge-
setzt. Plötzlich werden Praktiken ausprobiert,
die die Fruchtbarkeit erhöhen sollen. Plötzlich
liegt das Augenmerk nicht mehr auf Empfäng-
nisverhütung sondern auf den fruchtbaren
Tagen. Möglicherweise wird irgendwann der
Lustaspekt nach hinten gedrängt und die Fort-
pflanzung in den Vordergrund gestellt? Sex
nach Plan? Keine Dienstreisen zum Eisprung?
Oder gar der Seitensprung zum Eisprung?

Der aktuelle schrift.verkehr greift einige The-
mengebiete rund um den Kinderwunsch auf. So
findet man/frau unter anderem Grundlagen und
Fakten zur Fruchtbarkeit aber auch Informatio-
nen darüber, wie ungewollte Kinderlosigkeit
Störungen der Sexualität nach sich ziehen
kann. Es gibt einen sehr persönlichen Bericht
über IVF sowie darüber, wie der Kinderwunsch
im Kopf auf die Beziehungsdynamik wirkt. Dazu
kommt der Blick darauf aus der Beraterinnen-
sicht  sowie der Kinderwunsch bei Teenagern
oder bei Menschen mit intellektueller Behinde-
rung. 

Wir wünschen euch viel Freude beim Lesen,
den einen oder anderen Wissenszuwachs und
einen wunderschönen Herbst!

Josefine Zakrajsek
für die Vorstandsfrauen 
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Zeit für das Wunschkind - Wir möchten ein Kind

den? D.h. der richtigen Zeitpunkt muss für
beide Partner gefunden werden… Und dann ist
es noch lange nicht gesagt, dass es auch
„klappt“, dass es tatsächlich zu einer Schwan-
gerschaft kommt. 

Etwa jedes siebte Paar in Deutschland lebt un-
gewollt kinderlos. 

War es doch bisher nur um die Frage gegan-
gen: Entweder man verhütet oder man verhütet
eben nicht – ein Dazwischen gibt es streng ge-
nommen nicht. Und stellt man sich dieser Ent-
scheidung erst spät, läuft man Gefahr, dass das
Alter bereits entschieden hat. Denn die körper-
liche Fruchtbarkeit der Frau beginnt ab dem
dreißigsten Lebensjahr abzunehmen.  
Nach all den Entscheidungen ist es also noch
nicht gesagt, ob sich der Wunsch nach einem
Kind sofort, in absehbarer Zeit oder generell
einstellt. 

Will die angestrebte Schwangerschaft bezie-
hungsweise will sich das Wunschkind nicht ein-
stellen, ist es für die Paare nicht immer einfach.
Sie suchen schnell, manchmal fast überstürzt,
medizinische Hilfe. 
Schließlich versprechen die neuen Methoden
der assistierten Reproduktion bei der Verwirkli-
chung des Kinderwunsches baldige Erfüllung.
In solch einer Situation kann es Paaren oft nicht
schnell genug gehen.
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Marlene Eiperle, Sexualpädagogin, NER-Be-
raterin PERLE e.V.

Kontakt:
eMail: me@jara-zentrum.de
Telefon: 07351 / 42 90 244

www.beherzt-dabei.de

Viele Paare wünschen sich ganz selbstver-
ständlich ein Kind. Aber bei dem Gedanken an
ein Leben mit  Kindern haben wir im Laufe un-
serer Entwicklung ganz unterschiedliche Bilder
vor Augen. Diese Bilder wechseln mit den Si-
tuationen, in denen wir uns befinden: Partner-
schaft,  berufliche Veränderungen und
Herausforderungen, verschiedene Lebensent-
würfe, die um uns herum gelebt werden.

Unabhängig von der momentanen Situation ge-
hören Kinder allerdings zum Lebensplan der
meisten Menschen. Etwa 80 Prozent der deut-
schen Frauen zwischen 20 und 45 Jahren (die
Situation in Österreich ist ähnlich)  finden es
laut einer Studie der Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA) wichtig, ei-
gene Kinder zu haben.
Ganz verschiedene Erlebnisse oder Ereignisse
können uns plötzlich an diesen Lebensplan er-
innern und uns darüber nachdenken lassen,
wie es sein könnte, selbst mit einem oder meh-
reren Kindern zu leben. Und doch, wenn man
sich in seinem Kinderwunsch sicher ist, gibt es
noch viele Unsicherheiten, wie:
Werden wir dieser Aufgabe gerecht, welche fi-
nanzielle Einschränkungen erwarten uns, wann
soll die Planung in die Realität umgesetzt wer-
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einer Schwangerschaft erfolgreich sein kann,
hängt – was die Voraussetzungen von Seiten
der Frau betrifft  - wesentlich vom Verlauf des
Regelmonats ab. 

Es gibt verschiedene Gründe, warum eine
Schwangerschaft auf sich warten lässt. Das Le-
bensalter, bestimmte Lebensgewohnheiten,
einseitige Ernährung, Genussgifte und Krank-
heiten können die Fruchtbarkeit beeinträchti-
gen.                                                           
Auch negativer Einfluss von Stress auf die
Fruchtbarkeit, wie innere Unruhe und Angst, es
könnte im nächsten Monat wieder nicht klap-
pen, darf nicht unterschätzt werden. Ein gutes
Stück Gelassenheit ist die beste Herangehens-
weise.  
Nach einer gewissen Wartezeit kann langsam
begonnen werden, mehr über den Zyklus und
die fruchtbaren Tage zu erfahren. 
Für viele Frauen reicht schon eine Information
über die fruchtbaren Tage im Zyklus aus. Wann
kann eine Frau überhaupt im Zyklus schwan-
ger werden? Und wie lässt sich dieser Zeitraum
feststellen?  Denn Paare „verpassen“ auch re-
gelmäßig die fruchtbaren Tage.

Die BZgA erwähnt im Kontext der Beratungs-
praxis die Sexualanamnese sorgfältig und takt-
voll durchzuführen, da das Wissen um die
„fruchtbaren Tage“ oft eingeschränkt ist.  
Das Wissen, durch die Methode der Natürliche
Empfängnisregelung nach Prof. Dr. Rötzer, die
fruchtbaren Tage im Zyklus der Frau genauer
deuten zu können, ist diesem Schritt von gro-
ßem Vorteil, denn „ das richtige Timing“ ist ent-
scheidend.  
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Die Fruchtbarkeit als Funktion? – Können wir
sie in die eine oder andere Richtung lenken und
planen? 

So einfach ist es oftmals nicht – Kinder lassen
sich nicht herbeirufen oder gar erzwingen. Im
Grunde genommen kann ein Paar ein Kind nur
einladen und Zeit mitbringen – und oftmals
mehr Zeit als den Wunscheltern lieb ist. Ein
Drittel aller Frauen muss länger als ein Jahr
warten, bis sich eine Schwangerschaft einstellt.

Prof. Dr. med. Josef Rötzer schreibt ebenfalls
in seinem Buch „Der persönliche Zyklus der
Frau“, dass bei Anstreben einer Schwanger-
schaft bedacht werden sollte, dass eine
Schwangerschaft nicht erzwungen werden
kann, vor allem nicht zu einem bestimmten Zeit-
punkt. Es ist aus seiner Sichtweise, als ob die
Natur uns sagen möchte, dass das Kind als ein
Geschenk angesehen werden soll. 
Selbst bei einem regelmäßigen Geschlechts-
verkehr in der besten fruchtbaren Zeit im Zyklus
der Frau kann es einige Monate dauern, bis die
gewünschte Schwangerschaft eintritt. 

Bei manchem Paar tritt die Schwangerschaft
sofort ein, bei anderen Paaren kann dies viele
Monate dauern. Prof. Dr. Rötzer wusste durch
die Erfahrungen im eigenen Beratungsdienst,
dass es bei einer gesunden Frau mit normalem
Zyklusverlauf und bei Wissen um die fruchtba-
ren Tage durchschnittlich etwas mehr als zwei
Zyklen dauert, so dass dann im dritten Zyklus
die Schwangerschaft eintritt. Ob das Anstreben
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Zyklus, der nach einer Tieflage eine Hochlage
der Temperatur (hypertherme Phase, Hypter-
thermie) aufweist.

Die Temperaturhochlage in einem derartigen bi-
phasischen Zyklus soll mindestens 10 Tage be-
tragen. Bei Beobachtungen von einer Dauer
unter 10 Tage kann sich nach einiger Zeit eine
Hochlage von mindestens 10 Tagen selbst aus-
bilden, oder wenn man nicht so lange abwarten
will, kann sich die Frau einer entsprechenden
medikamentösen ovulationsauslösenden Be-
handlung unterziehen. Auch hat man hier viel
Erfahrung mit pflanzlichen Arzneimitteln, z. B.
Agnolyt.

Im Zusammenhang mit dem Temperaturan-
stieg, und zwar zumeist knapp vor dem Anstieg,
tritt irgendeine Art des Zervixschleims auf.
Wenn eine Frau diesen am Scheidenausgang
beobachtet, kann jede Form ausreichend sein.
Wenn eine Frau äußerlich überhaupt keinen
Zervixschleim beobachten kann, dann wäre die

Option noch, diesen zur Beobachtung am äu-
ßeren Muttermund (Portio) zu gewinnen.  
Weiteres Wissen ist dazu sehr hilfreich:
Wann erfolgt der mögliche Eisprung?

Die beste fruchtbare Zeit ist am Tag des
Schleimhöhepunktes, am Tag davor und am
Tag danach oder am Tag der letzten tiefen und 
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Nach einem möglichen Eisprung  bleibt die Ei-
zelle für etwa 24 Stunden befruchtungsfähig.
Spermien überleben im Körper der Frau zwei
bis fünf Tage, zum Teil bis zu sieben Tage.

Die Paare mit Kinderwunsch sind nun in einer
völlig neuen Situation. Sie, jedoch meistens die
Frauen, haben sich davor jahrelang intensiv
damit beschäftigt, wie sie eine Schwanger-
schaft so sicher wie möglich verhindern, und
fühlen sich dann nach vielen Jahren der Pillen-
einnahme oder des Tragens einer Spirale mit
dem Zyklus überfordert. 

Das Wissen um den Zyklus, die Selbstbeob-
achtung und Auswertung von Körperzeichen ist
bei Kinderwunsch sehr unterstützend und gibt
ein besseres Gefühl für den Körper und für sei-
nen Rhythmus. Mit ein wenig Übung kann die
Frau ihre fruchtbaren Tage dann sehr genau
bestimmen. 
Eine wunderbare Unterstützung bieten hierbei
die 1NER-Berater_innen. Das umfangreiche
Zykluswissen ist für die Frau, für das Paar in
der Zeit des Kinderwunsches sehr hilfreich. In
Kursen und Beratungsgesprächen kann sensi-
bel und verständnisvoll dieses Wissen vermit-
telt werden.  

Aus der Sicht von Prof. Dr. Rötzer kann ein Zy-
klus mit größter Wahrscheinlichkeit als frucht-
bar angesehen werden, wenn dieser folgende
Bedingungen erfüllt: 

Der Zyklus verläuft biphasisch, d.h. es ist ein
7
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am Tag der ersten höheren Messung. Liegt
eine Lutealinsuffinzienz vor? Ist die Tempera-
tur-Hochlage mindestens 10 Tage?

Information über „Eisprungs-Varianten“ 
Wissen, dass nicht in jedem beobachtbaren Zy-
klus eine Eizelle freigegeben wird (LUF, Reti-
niertes Ei, Empty-Follikel-Syndrom).
In vielen Fällen hat die Natürliche Empfängnis-
regelung bewirkt, dass die Frau durch die Kör-
perbeobachtung einen besseren Bezug zu sich
selbst bekommt. Dadurch reguliert sich oft der
Zyklus. Die Frau gewinnt mehr an Selbstsi-
cherheit und Selbstvertrauen, was auch eine
gute Auswirkung auf die Partnerschaft und auf
die Zeit des Kinderwunsches hat.

Auch die Fortpflanzungsvorgänge beim Mann
sollten bedacht werden. Die Hoden des Man-
nes brauchen ein paar Tage, um die Spermien
heranreifen zu lassen, und die Samenzellen be-
nötigen eine möglichst gleichbleibende Tempe-
ratur von knapp zwei Grad unter der normalen
Körpertemperatur.

Zu häufiger Verkehr mindert die Spermienqua-
lität, „weniger ist mehr“.
An den besten Tagen der Fruchtbarkeit jeden
2. Tag zwei Mal Geschlechtsverkehr.
Darauf achten, dass nach dem Geschlechts-
verkehr die Samenflüssigkeit nicht wieder her-
ausfließt. Eventuell das Becken hoch lagern.

Die Natürliche Empfängnisregelung NER nach
Prof. Dr. Rötzer ist ein Weg, der es ermöglicht,
bei Wunsch eine Schwangerschaft anzustre-
ben oder zu vermeiden. Jeder Frau ist es mög-
lich, ihren Körper so kennen zu lernen, dass sie
fruchtbare und unfruchtbare Zeiten unterschei-
den kann und dass sie selbst bestimmen kann,
wann der richtige Zeitpunkt für ein Kind ist.  Die-
ses Wissen um den eigenen Zyklus erleben
Frauen als sehr positiv, es stärkt somit das
Selbstbewusstsein und gibt innere Ruhe. 
Frau Dr. med. Sonja Benz, Oberärztin in der
Gynäkologie im Klinikum Sigmaringen sieht
dieses Zusammenspiel der Fortpflanzungsvor-
gänge der Frau als etwas Wunderbares, das
vielen Frauen nicht bewusst ist, und dass sie
keine Chance bekommen, ihren Zyklus ken-
nenzulernen. Die Beobachtung des Zyklus
macht Fruchtbarkeit erfahrbar und kann sowohl
helfen, eine Schwangerschaft zu vermeiden als
auch die beste Zeit für ein Wunschkind zu fin-
den.
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Einmal im Jahr lädt die Gynäkologin in den
Räumen des Klinikums Sigmaringen Frauen
und Paare ein, die in absehbarer Zeit ihren Kin-
derwunsch erfüllen wollen. Auch junge Frauen
sind herzlich eingeladen, die mehr wissen wol-
len über ihren Körper, über sich selbst. 

Zeit für das Wunschkind „Eine Reise durch den
Zyklus der Frau“
07. November 2015, 15.00 – 18.00 Uhr 
Referentinnen: Dr. Sonja Benz, Gynäkologin 

Marlene Eiperle, Sexualpäd-
agogin, Biberach

Weitere Hinweise und Veranstaltungen
www.perle-ev.de

Schlusszitat von Petra Würth
Lass dich ein auf deinen Weg – Schritt für
Schritt in deinem Tempo – spür den Boden der
dich trägt und die Hand die dich hält – finde dei-
nen Standpunkt.

Erklärung:
1 NER-Berater_innen sind Frauen und Männer,
die ein Zertifikat besitzen und fundiert ausge-
bildet sind in der Natürlichen Empfängnisrege-
lung nach Prof. Dr. Rötzer

Quellen:

PERLE e.V. Partnerschaft.EmpfängisRege-
lung.Liebe Erleben.www.perle-ev.de

Prof. Dr. Rötzer Buch „Natürliche Empfängnis-
regelung“ u. „Der persönliche Zyklus der Frau“

Doris Kittelmann, Vortrag „Unerfüllter Kinder-
wunsch“ MV PERLE 2015

Simone Hoffmann, Verhütung Zyklus, Kinder-
wunsch

BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung
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Tewes Wischmann

Priv.-Doz. Dr. T. Wischmann, Universitätsklini-
kum Heidelberg, Zentrum für Psychosoziale
Medizin, Institut für Medizinische Psychologie
Heidelberg.
E-Mail:
tewes.wischmann@med.uni-heidelberg.de

Zusammenfassung

Sexualität und Kinderwunsch sind oft eng mit-
einander verbunden. Gleiches gilt häufig auch
für unerfüllten Kinderwunsch und Sexualstö-
rungen, wobei sexuelle Störungen überwie-
gend als Folge der ungewollten Kinderlosigkeit
auftreten und deutlich seltener deren Ursache
darstellen. In dieser Übersicht werden die
wechselseitigen Beziehungen von Sexualstö-
rungen und unerfülltem Kinderwunsch aufge-
zeigt sowie mögliche Auswirkungen
reproduktionsmedizinischer Diagnostik und
Therapie auf das Sexualleben des Paares.
Nach der Darstellung der Ergebnisse zur Se-
xualität ungewollt kinderlos gebliebener Paare
schließt dieser Beitrag mit praktischen Hinwei-
sen für die Kinderwunschberatung.

Einführung

Das Thema unerfüllter Kinderwunsch wird in
den letzten Jahren zunehmend in der Öffent-
lichkeit diskutiert, wofür verschiedene Gründe
verantwortlich sind. Entscheidender Faktor
dürfte dabei die zunehmende Verbreitung re-
produktionsmedizinischer Verfahren sein, die
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mit der spektakulär inszenierten Geburt von
Louise Brown vor über 30 Jahren als erstem
„Retortenbaby“ überhaupt ihren Aufschwung
begann. In Europa hat sich die Zahl reproduk-
tionsmedizinischer Behandlungszyklen inner-
halb von zehn Jahren auf fast 430.000 im Jahr
2006 mehr als verdoppelt. Inzwischen kommen
allein in Deutschland jährlich ca. 10.000 Kinder
nach Verfahren der assistierten Reproduktion
auf die Welt.
Ein weiterer Faktor dürfte in der Zunahme un-
gewollter Kinderlosigkeit liegen. Aufgrund des
immer höher liegenden Alters der Frauen bei
der ersten Geburt, das in den westlichen Bun-
desländern inzwischen bei über 30 Jahren liegt,
sowie der Zunahme von Risikofaktoren (wie
zum Beispiel sexuell übertragbare Infektionen),
ist von einer weiter ansteigenden Rate von
Fruchtbarkeitsstörungen auszugehen (umfas-
sender Überblick zum Themenbereich: Wi-
schmann 2012).

Die Situation der betroffenen Paare hingegen
bleibt häufig noch im Dunkeln. Wie es den Paa-
ren im Bemühen um die Erfüllung ihres Wun-
sches geht, wie die „Achterbahn der Gefühle“
insbesondere die Frauen von Zyklus zu Zyklus

Sexualstörungen bei Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch*
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mitnehmen kann, bleibt Außenstehenden häu-
fig verborgen (Wischmann & Stammer 2010).
Das Leiden an der ungewollten Kinderlosigkeit
ist in vielen Fällen immer noch ein tabuisiertes
Thema. Dieses hängt nicht zuletzt auch damit
zusammen, dass unerfüllter Kinderwunsch und
Sexualität sowie deren Störungen eng mitein-
ander verbunden sind, worauf in diesem Bei-
trag näher eingegangen wird.

Sexuelle Störungen als Ursache des uner-

füllten Kinderwunsches

Insbesondere bei Männern – Betroffenen wie
Außenstehenden – wird unerfüllter Kinder-
wunsch mit sexueller Störung häufig synonym
gesehen. Nicht wenige Männer, die von ihren
Bemühungen, ein Kind zu bekommen, berichtet
haben, hören dann von ihren Kollegen: „Soll ich
mal bei dir zuhause vorbeikommen? Da muss
ein richtiger Mann ran!“. Diese Gleichsetzung
von sexueller Potenz und Zeugungsfähigkeit
beim Mann – die in den nicht-westlichen Kultu-
ren noch weitaus häufiger und bedeutsamer ist
(Inhorn 2002) – erscheint zunächst plausibel,
da chronische Erektionsstörungen eine Zeu-
gung in der Regel verunmöglichen, so wie auch
ausbleibende Ejakulationen. Bei der Frau wer-
den solche Zusammenhänge eher selten ge-
sehen, da bei ihr der Eintritt einer
Schwangerschaft auch bei vorliegender sexu-
eller Funktionsstörung (außer bei Vaginismus)
prinzipiell immer möglich ist. In manchen Kin-
derwunschratgebern wird allerdings die Be-

hauptung aufgestellt, der weibliche Orgasmus
erhöhe die Schwangerschaftswahrscheinlich-
keit, da durch die vaginalen Kontraktionen die
Spermien verstärkt in die Gebärmutter „gezo-
gen“ würden.
Diese Aussage ist genauso wenig belegt wie
die, bestimmte Stellungen beim Geschlechts-
verkehr würden auch die Chance erhöhen,
schnell schwanger zu werden, oder zu einem
Kind mit dem gewünschten Geschlecht führen.
Während Frauen mit Fruchtbarkeitsstörungen
also häufig bedauernde Reaktionen anderer zu
erwarten haben, rechnen Männer eher mit ent-
wertenden Äußerungen. Das kann beispiels-
weise dazu führen, dass sich die Frau als
Verursacherin der Fertilitätsstörung darstellt,
auch wenn der Befund eindeutig nur bei ihrem
Partner liegt. So dürfte auch zu erklären sein,
weshalb bei Kindern nach Spendersamenbe-
handlung meist vorwiegend die mütterliche Ver-
wandtenlinie über diese Therapieform
aufgeklärt wird und eher selten die väterliche
(Wischmann 2008).

Das Vorliegen einer Fertilitätsstörung beim
Mann ist allerdings in den seltensten Fällen auf
eine sexuelle Funktionsstörung zurückzufüh-
ren. Meist lässt sich der andrologische Faktor
auf angeborene (wie unbehandelter frühkindli-
cher Hodenhochstand oder „Sertoli-Cell-Only-
Syndrom“) oder erworbene (wie
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Mumpserkrankung, Zustand nach Chemothe-
rapie oder nach Rückenmarksverletzung) Ein-
schränkungen bzw. Ausfälle der
Spermienproduktion zurückführen, seltener auf
einen Verschluss der Samenleiter. Beim Vorlie-
gen von Erektions- oder Ejakulationsstörungen
sind diese in etwa der Hälfte der Fälle Auswir-
kungen einer organischen Grunderkrankung
wie Diabetes oder Multipler Sklerose bzw. die
Folge medikamentöser Behandlung (z. B. mit
Beta-Blockern).

Unerfüllter Kinderwunsch gehört zu den selte-
nen körperlichen Störungen, die sich erst im
Zusammentreffen zweier Partner manifestie-
ren1. Wenn die medizinische Ursache für die
Fruchtbarkeitsstörung nur bei einem der Part-
ner gefunden wurde – was bei etwa zwei Drit-
tel der Paare vorliegt –, führt dieses beim
anderen Partner oft zur Phantasie, doch den
„falschen“ Partner gewählt zu haben. Mittelfri-
stig kann dieses zu einer Zunahme sexueller
Störungen im Sinne von Lustlosigkeit führen,
die sich bei beiden Partnern manifestieren
kann. In einer professionellen Kinderwunsch-
beratung ist es unbedingt notwendig, diese
Phantasien aktiv in das Gespräch einzubrin-
gen, so wie das Sprechen über andere „nega-
tive“ Gefühle wie Ärger oder Wut auf den
„unfruchtbaren“ Partner bzw. Neid auf Schwan-
gere auch aktiv durch die Beraterin bzw. den
Berater eingebracht werden muss. Paare, die
eine solche Beratung aufsuchen, leiden meist

nicht nur unter dem unerfüllten Kinderwunsch,
sondern auch an ihrem Anspruch, mit der Si-
tuation grundlegend anders umgehen zu wol-
len (bzw. zu sollen, wenn sich das Paar
Anderen gegenüber bereits „geouted“ hat).
Nicht selten gehört dazu auch die Aufforderung,
nicht mehr an den Kinderwunsch zu denken
und ihn loszulassen, damit sich die Schwan-
gerschaft dann einstellen kann. Solche (para-
doxen) Forderungen gilt es mit dem Paar zu
besprechen und als ein Versuch des Coping zu
verstehen (Wischmann 2006). Hinweise zu
einer professionell geführten psychosozialen
Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch finden
sich bei Stammer, Verres und Wischmann
(2004), Rohde & Dorn (2007), Thorn et al.
(2014) und bei Covington & Burns (2006). 

Nach der Leitlinie „Fertilitätsstörungen – Psy-
chosomatisch orientierte Diagnostik und The-
rapie“ (Kentenich et al. 2014) zählen
psychogene sexuelle Funktionsstörungen zu
den drei ursächlichen Faktoren psychisch mit-
bedingter Fertilitätsstörungen (die anderen bei-
den betreffen das Beibehalten von Fruchtbar-
keit schädigenden Verhaltensweisen wie z. B.
Hochleistungssport oder Essstörungen bzw.
das Vermeiden medizinisch notwendiger Dia-
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1 Die folgenden Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf den Kinderwunsch heterosexueller Paare. Studien
zu sexuellen Störungen bei homosexuellen bzw. lesbischen Paaren oder Alleinstehenden mit unerfülltem Kinder-
wunsch sind dem Verfasser nicht bekannt.
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gnostik wie z. B. die Spermiogrammerstellung).
Wie hoch ist die Prävalenz sexueller Funkti-
onsstörungen bei unerfülltem Kinderwunsch zu
veranschlagen? Nach den – wenigen – vorlie-
genden Studien beträgt der Anteil konservativ
geschätzt etwa 5% (zusammengefasst in: Wi-
schmann 2006). Geht man also davon aus,
dass bei etwa 10-15% aller Paare keine medi-
zinische Ursache gefunden werden kann („un-
geklärte Infertilität“)2, so läge damit bei einem
Drittel bis der Hälfte dieser Paare eine Fertili-
tätsstörung vor, die dem klinischen Eindruck
nach vorwiegend auf sexuellen Funktionsstö-
rungen beruht. Weniger konservativ geschätzt
wurden allerdings auch höhere Prozentanga-
ben genannt. So brachte eine Studie aus Mar-
burg an 37 Paaren zu Beginn einer
Kinderwunschbehandlung das Ergebnis, dass
bei 13 dieser Paare der Geschlechtsverkehr an
den fruchtbaren Tagen nicht stattfand (Pook et
al. 2000), allerdings aufgrund Vermeidung und
nicht aufgrund einer sexuellen Funktionsstö-
rung. Weitere 5 Paare hatten trotz Kinder-
wunsch und Aufklärung nur außerhalb der
fruchtbaren Tage miteinander geschlafen.

Dieses Resultat unterstreicht die Notwendigkeit
einer taktvoll erhobenen sorgfältigen Sexua-
lanamnese beim Paar durch den behandelnden
Arzt noch vor dem Beginn einer reproduktions-
medizinischen Behandlung (Reading 1993,
Read 2004, Neises & Ploeger 2005). Das ist al-
lerdings nicht selbstverständlich: Eine Studie
von aus dem Jahr 1979 ergab, dass nur bei 6
von 160 ausgewerteten Arztbesuchen in einem
Kinderwunschzentrum der Arzt konkret nach
praktizierter Sexualität gefragt hatte (zitiert
nach Meerabeau 1999). Wenn überhaupt eine
Sexualanamnese erhoben wird, geschieht die-
ses zumeist nur beim Erstkontakt, so dass Ver-
änderungen im sexuellen Erleben und
Verhalten des Kinderwunschpaares im Be-
handlungsverlauf von ärztlicher Seite häufig
nicht registriert werden. In sehr seltenen Fällen
kann es auch vorkommen, dass ein Paar sich
einer Kinderwunschbehandlung unterziehen
möchte, ohne dass es jemals zu vollzogenem
Geschlechtsverkehr gekommen ist (in etlichen
Publikationen wird diese Konstellation dann als
„Jungfernzeugung“ oder „virgin-wife marriage“
etikettiert). Dass ein solcher Wunsch versteh-
bar und sowohl aus psychosomatischer als
auch aus gynäkologischer Sicht unterstützens-
wert sein kann, illustriert ein eindrückliches Fall-
beispiel in Rohde & Dorn (2007), in dem eine
sexuell massiv traumatisierte Frau mittels Inse-
minationen zweifache Mutter wird, ohne jemals
mit ihrem Ehemann Verkehr gehabt zu haben.

Die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit ist in
hohem Maße vom Zeitpunkt des sexuellen Ver-
kehrs und der Ovulation abhängig (Dunson et
al. 2002). Am höchsten liegt sie bei Verkehr
zwei Tage vor dem Eisprung, erreicht aber auch
beim fertilen jungen Paar im Durchschnitt kaum
30%3. Hat das Paar ausschließlich nur zum
Ovulationstermin Sexualverkehr, verringert sich

2 Ungeklärte Infertilität ist nicht gleichzusetzen mit psychogener Infertilität (ausschließlich oder überwiegend psy-
chisch bedingt) bzw. idiopathischer Infertilität (keine organische oder psychische Verursachung erkennbar).

3 Reproduktionsmediziner, die mit höherer Erfolgschance werben, wären damit besser als der „liebe Gott“. Die Zahl
ist zudem nicht gleichzusetzen mit der Lebendgeburtenrate, die pro durchgeführtem Behandlungszyklus niedriger
liegt, da ein Teil der Schwangerschaften als Abort, Extrauteringravidität oder Totgeburt endet (Wischmann 2012).
Bis Ende 2004 waren in Deutschland ca. 470.000 Zyklen assistierter Reproduktion dokumentiert worden, aus
denen ca. 70.000 Geburten resultierten (Felberbaum et al. 2007, S. 205). Damit lag die Geburtenrate pro durch-
geführtem Behandlungszyklus im Durchschnitt über alle reproduktionsmedizinischen Zentren und alle Altersstufen
der Frauen bei ca. 14,9%.
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diese Chance bereits auf 6-8%, und beim Ver-
kehr nur einen Tag später auf ca. 1-2% (bei der
Frau im Alter von Ende 30 halbieren sich diese
Prozentsätze jeweils noch). Ein anschauliches
Fallbeispiel dazu findet sich in dem empfeh-
lenswerten Frauenheilkunde-Ratgeber von
Ehret & Roepke-Buncsak (2008):
„Juliette M. war 27 Jahre alt und kam ziemlich
verzweifelt in die Praxis. Sie sei jetzt schon seit
drei Jahren verheiratet, und sie wünsche sich
so sehr ein Kind. […] Sie erzählte mir weiterhin,
dass ihr Mann Fernfahrer sei und nur am Wo-
chenende, manchmal auch erst nach zwei Wo-
chen wieder zu Hause sei. Dann hätten sie
aber täglich mindestens viermal Verkehr mit-
einander, das müsste doch eigentlich ausrei-
chen. Juliette M. hatte genau Kalender geführt,
und schnell stellten wir fest, dass zumindest im
letzten Jahr ihr Mann immer nur daheim war,
wenn sie gerade keinen Eisprung hatte. Ich er-
klärte Frau M., wann sie ihren Eisprung haben
würde. Der Mann richtete sich seine Route an-
ders ein, und schon nach wenigen Wochen
kam sie zur ersten Schwangerenvorsorge.“ (a.
a. O.: 179).

Wenn das Kinderwunsch-Paar also sexuelle
Karenz einhält bis zum Anstieg der Basaltem-
peratur und erst dann miteinander schläft, ist
die Schwangerschaftschance minimal, da der
Eisprung in der Regel bereits schon einen Tag
zuvor erfolgt sein dürfte (Gnoth et al. 2003). 

Von daher dürften viele Fälle „ungeklärter“ Fer-
tilitätsstörungen auf zeitlich unpassenden oder
gar nicht stattfindenden Sexualverkehr zurück-
zuführen sein (systematische Erhebungen mit
validen Aussagen dazu gibt es aber bisher
nicht). Das Paar mit Kinderwunsch sollte also
unbedingt bezüglich des Zusammenhanges
von Ovulationszeitpunkt, Zeitpunkt des Sexual-
verkehrs und Schwangerschaftswahrschein-
lichkeit verständlich aufgeklärt werden. Wenn
eine psychogene sexuelle Funktionsstörung al-
leine für den bisher unerfüllten Kinderwunsch
ursächlich ist, sollte zuerst eine Sexual- bzw.
Paartherapie durchgeführt werden und die re-
produktionsmedizinische Behandlung vorerst
zurückgestellt werden. 

Sexuelle Störungen als Folge des unerfüll-

ten Kinderwunsches

In einer eigenen Untersuchung an über 500
Paaren zu Beginn einer Infertilitätstherapie er-
gaben sich im Partnerschaftsfragebogen keine
Unterschiede in der Zufriedenheit mit der Se-
xualität für die Frauen im Vergleich zur Frage-
bogennorm, bei den Männern hingegen eine
etwas höhere Unzufriedenheit. Im Fragebogen
zur Lebenszufriedenheit gaben beide Partner
eine etwas höhere sexuelle Zufriedenheit im
Vergleich zur Norm an (Wischmann et al.
2001). Hier ist allerdings zu fragen, ob diese Er-
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gebnisse teilweise auf dem Hintergrund der
Antworttendenz der sozialen Erwünschtheit zu
interpretieren sind. Slade und Mitarbeiter
kamen in ihrer Studie an 144 Paaren zu Beginn

einer In-vitro-Fertilisations- (IVF-) Behandlung
zum Ergebnis, dass die Frauen signifikant mehr
Unzufriedenheit mit der Sexualität angaben als
ihre Partner, diese Werte aber im klinisch un-
auffälligen Bereich lagen (Slade et al. 1997).
Nach vielen anderen Studien sind Störungen
der Sexualität als Folge der Diagnosestellung
deutlich häufiger zu beobachten denn als deren
Ursache. Möller spricht in seiner Übersichtsar-
beit von einer Prävalenzrate von 10-60% (Möl-
ler 2001). Im Durchschnitt geben ca. 50% der
Befragten (deutlich mehr Frauen als Männer)
eine Veränderung der Sexualität als Folge des
unerfüllten Kinderwunsches an. Zwei Drittel be-
richten dabei von einer Verschlechterung, wäh-
rend ein Drittel eine zumindest anfängliche
Intensivierung der Sexualität empfand. Eine ak-
tuelle Vergleichsstudie von infertilen Paaren
und Paaren vor einer Sterilisation ergab bspw.,
dass die Männer der ersten Gruppe mehr se-
xuelle Funktionsstörungen und weniger Zufrie-
denheit mit dem Geschlechtsverkehr angaben
als die Männer der Vergleichsgruppe (Monga
et al. 2004). In anderen Studien wiederum be-
richteten Paare mit Kinderwunsch hingegen
von stärkerer sexueller Lust und häufigerem

Geschlechtsverkehr im Vergleich zu entspre-
chenden Normwerten (Takefman et al. 1990).
Ein besonderes Problem liegt vor, wenn die In-
fertilität durch eine Endometriose bedingt ist –
also Ansiedlung von Gebärmutterschleimhaut
außerhalb des Uterus –, da diese Erkrankung
bei den Frauen auch unabhängig vom Kinder-
wunsch sehr oft mit starken Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr einhergeht (Wischmann
2014).

Wenn auch nicht unbedingt von einer hohen
Prävalenz klinisch relevanter sexueller Störun-
gen im Sinne der ICD-10 bei ungewollt kinder-
losen Paaren ausgegangen werden kann, weist
die Mehrzahl der Studien auf einen deutlich ne-
gativen Einfluss des unerfüllten Kinderwun-
sches auf die Sexualität der Paare hin. So
gaben bspw. in einer iranischen Studie die un-
tersuchten infertilen 100 Frauen mehr als dop-
pelt so häufig Störungen in der sexuellen
Erregungsphase im Vergleich zu Frauen der
Normalbevölkerung an, die Angaben in ande-
ren Bereichen (wie Appetenz, Orgasmuserle-
ben und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr)

waren hingegen unauffällig. Bei ihren Partnern
traten leichte Formen von Erektionsstörungen
häufiger auf im Vergleich zu Männern der Nor-
malbevölkerung, bezüglich moderater bis
schwerer Erektionsstörungen gab es diesen
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Unterschied hingegen nicht (Khademi et al.
2008). In einer Studie mit 121 Paaren in den
USA zeigten sich ähnlich gerichtete Auffällig-
keiten bei den untersuchten Frauen im Ver-
gleich zur Allgemeinbevölkerung (Nelson et al.
2008), allerdings nur gering ausgeprägt (anders
dagegen bei den Männern, s. u.). Der sexuelle
Verkehr kann bei ihnen sowohl durch die zeitli-
che Festlegung auf die „fruchtbaren Tage“ als
auch durch die hinzu kommende Zweckgerich-
tetheit („Baby making“) jeglicher Spontaneität
beraubt werden. Mit der Dauer des unerfüllten
Kinderwunsches kann er zudem in immer stär-
kerem Maß mit dem Gefühl des Versagens as-
soziiert sein. Dieses Versagens- und
Mangelgefühl kann sich auch auf das eigene
Körperbild übertragen bis hin zum „Körper als
Feind“, wobei dieses in der Regel häufiger die
Frau als den Mann betrifft. In einer retrospekti-
ven Studie sechs Jahre nach Kinderwunschbe-
handlung gaben immerhin über ein Fünftel von
266 befragten Paaren an, Sex sei für sie inzwi-
schen bedeutungslos geworden ohne die Mög-
lichkeit der Fortpflanzung (Sundby 1992). Und
schließlich erleben etliche Paare während einer

Kinderwunschtherapie, dass das reprodukti-
onsmedizinische Team beim Geschlechtsver-
kehr zumindest symbolisch stets zugegen ist.
So sollen auf dem Blatt der Basaltemperatur-
kurve neben der Aufwachtemperatur und den

Tagen der Monatsblutung auch die Tage mar-
kiert werden, an denen das Paar Verkehr hatte.
Intime Sexualität ist damit nicht mehr ein Akt,
der ausschließlich nur zwei Individuen angeht.
Manche Frauen verleitet dieses zum nachträg-
lichen „Schönen“ der Koitushäufigkeit außer-
halb der fruchtbaren Tage gegenüber ihrem
behandelnden Gynäkologen (Greil et al. 1989).

Der Einfluss der Kinderwunschtherapie auf

die Sexualität des Paares

Bei einer (nicht repräsentativen) Internet-Um-
frage gaben immerhin 53% der Befragten an,
dass sich Kinderwunsch und ein erfülltes Se-
xualleben häufig im Wege stehen würden
(Breitbach 2008). Hatten eigenen Angaben zu-
folge über zwei Drittel der Paare vor der Kin-
derwunsch-Behandlung ein- oder mehrmals die
Woche miteinander Geschlechtsverkehr, war
es weniger als die Hälfte während der Thera-
pie. Bei einer Befragung von 174 Frauen zu Be-
ginn einer Kinderwunschtherapie (überwiegend
hormonelle Stimulation) wurde unter den zehn
wichtigsten Schwierigkeiten von immerhin 30%
der Frauen der Verlust der sexuellen Sponta-
neität an zweiter Stelle genannt (Benyamini et
al. 2005). An erster Stelle lag das monatliche
Warten auf das Behandlungsergebnis mit 40%
Nennungen. Bestimmte Maßnahmen der re-
produktionsmedizinischen Diagnostik bzw. The-
rapie haben häufig einen direkten störenden
Einfluss auf die Sexualität des Paares. So ver-
langen viele Reproduktionsmediziner noch den
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so genannten „Morgen-danach-Test“ (auch
Postkoitaltest genannt). Das Paar wird dazu
aufgefordert, zum Zeitpunkt des Eisprungs der
Frau miteinander Geschlechtsverkehr zu
haben. Spätestens 12 Stunden danach ent-
nimmt der Arzt vom Muttermund Zervixschleim
und untersucht mikroskopisch, ob sich noch ge-
nügend bewegliche Spermien im Sekret nach-
weisen lassen. Für das betroffene Paar

bedeutet dieser Test – der allerdings wegen sei-
ner umstrittenen Aussagekraft in vielen Zentren
nicht mehr angewendet wird (Gurkan et al.
2009) –, dass es „Verkehr nach Termin“4 haben
muss, je nach Arzttermin und Anfahrtszeit wo-
möglich mitten in der Nacht bzw. am frühen
Morgen. Systematische Untersuchungen dazu
liegen noch nicht vor, aber bei einer nicht uner-
heblichen Zahl der Paare kann der Postkoital-
test nicht durchgeführt werden, da es unter
dem Zeitdruck nicht zum Geschlechtsverkehr
gekommen ist, meistens aufgrund einer Erekti-
onsstörung beim Mann. Aus einer einmaligen
Erektionsstörung kann sich dann über den be-
kannten „Teufelskreis“ (Erwartungsdruck – Ver-
krampfung – Erektionsstörung – Scham- und
Versagensgefühle – Erwartungsdruck) eine an-
dauernde sexuelle Funktionsstörung entwik-

keln. Für Paare mit einer insgesamt als befrie-
digend erlebten Sexualität scheint der Postkoi-
taltest allerdings eher keinen negativen Einfluss
auf das sexuelle Erleben und Verhalten zu
haben, wie eine sorgfältig durchgeführte ran-
domisierte kontrollierte Studie an 84 Paaren
zeigte (Oei et al. 1996). 

Auch die Spermiogrammerstellung während
der diagnostischen Phase verläuft nicht immer
unproblematisch. So waren laut einer Studie in
einer andrologischen Klinik immerhin 11% der
Männer nicht zur Erstellung eines zweiten
Spermiogramms imstande, nachdem sie von
einem eingeschränkten Befund aufgrund ihres
ersten Spermiogramms erfahren hatten (Saleh
et al. 2003). Anekdotisch wurde in einer älteren
Studie von (passageren) erektilen Dysfunktio-
nen nach Diagnosestellung einer Azoospermie
bei knapp zwei Drittel der untersuchten Männer
berichtet (Berger 1980). Diese Studie ist bisher
noch nicht repliziert worden, die klinische Er-
fahrung zeigt aber, dass dieses nicht nur we-
nige Einzelfälle betrifft. In ihrer bereits
erwähnten Studie an 121 Paaren zu Beginn
einer Kinderwunschbehandlung stellten Shin-
del und Mitarbeiter immerhin bei jedem fünften
Mann Erektionsstörungen fest, mehr als dop-
pelt so häufig wie in der Allgemeinbevölkerung
(Shindel et al. 2008a)5. Eine Befragung von 112
Männern einer Schweizer Sterilitätssprech-
stunde ergab ähnlich bei 18% der Männer
Erektionsschwächen bei der Spermiogrammer-
stellung als Ausdruck des „Beweislastsyn-
droms“ (Sigg 1994). Die Häufigkeit der
Ejaculatio praecox liegt einigen Studien zufolge
bei infertilen Männern sogar zwei- bis dreimal
höher als in der Allgemeinbevölkerung (Gurkan
et al. 2009; Shindel et al. 2008b).

Interviews mit 69 Frauen und 18 Männern vor
reproduktionsmedizinischer Behandlung in
Griechenland ergaben, dass über die Hälfte der
Frauen von weniger Geschlechtsverkehr nach
Diagnoseeröffnung berichteten (bei den Män-

4 auch „Verkehr zum optimalen Zeitpunkt“ (VZO) genannt; im Englischen: „timed intercourse“ (TI), im Gegensatz
zum „ordinary intercourse“ (OI).

5 In den USA soll in den reproduktionsmedizinischen Zentren die Verabreichung von Sildenafil an Männer mit erek-

tiler Dysfunktion in der Kinderwunschbehandlung inzwischen zur Alltagspraxis gehören (Gurkan et al. 2009).
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nern lag diese Zahl bei ca. 16%; Tarlatzis et al.
1993). Eine gut kontrollierte Studie an 281
Frauen vor Beginn einer reproduktionsmedizi-
nischen Behandlung ergab bezogen auf Ko-
itushäufigkeit, sexuelle Spontaneität, sexuelle
Befriedigung, sexuelles Interesse und sexuel-
ler Genuss überall signifikant schlechtere Werte
im Vergleich zu einer Gruppe von Müttern ähn-
lichen Alters und mit ähnlicher Partnerschafts-
dauer (Oddens et al. 1999). Demgegenüber
gaben 68 in einer andrologischen Klinik be-
fragte Männer keine signifikanten Unterschiede
in ihrer sexuellen Zufriedenheit vor bzw. wäh-
rend der Kinderwunschbehandlung an (Müller
at al. 1999).

Diese Untersuchung erbrachte außerdem das –
wenig überraschende – Resultat, dass die se-
xuelle Zufriedenheit der Männer in erster Linie
mit der Koitushäufigkeit zusammenhing (iden-
tisch mit dem Studienergebnis von Ramezan-
zadeh und Mitarbeitern 2006). Beim Vorliegen
eines andrologischen Faktors als allein ursäch-
lich für die Infertilität berichteten Männer einer
aktuellen Studie allerdings deutliche Ein-
schränkungen in ihrer persönlichen und sexu-
ellen Lebensqualität, auch unabhängig von
eventuell bereits vorhandenen Kindern (Smith
et al. 2009).

Aber auch die reproduktionsmedizinische The-
rapie greift häufig invasiv in die Intimität und Se-
xualität des Paares ein. So wird bspw. bei
hormoneller Stimulation der Frau das Paar auf-
gefordert, zu den fruchtbaren Tagen miteinan

der Verkehr zu haben, wobei das „fertile Zeit-
fenster“ mittels Basaltemperaturkurve und Zy-
kluscomputer oft sehr genau bestimmt werden
kann. Von daher ist diese Äußerung eines Man-
nes nicht untypisch: „Ich habe die Kurve mei-
ner Frau im Kopf“. Immerhin 45,4% der
befragten 487 Männer einer Kinderwunschkli-
nik gaben an, der Verkehr zum vorgeschriebe-
nen Zeitpunkt sei für sie belastend (Grieb et al.
1997). Und nicht selten berichten die Männer in
einer Kinderwunschberatung, sie fühlten sich
im Verlauf der reproduktionsmedizinischen
Therapie immer mehr zum „Samenspender“
degradiert. Bei Frauen können sowohl die Hor-
mongaben selber als auch bestimmte Neben-
wirkungen der hormonellen Therapie (wie z. B.
Gewichtszunahme und Stimmungsschwankun-
gen bis hin zu depressiven Episoden) negative
Auswirkungen auf das sexuelle Erleben und
Verhalten haben. Diese Nebenwirkungen sind
oft besonders drastisch bei der so genannten
„Down-Regulation“, also wenn die Frau in die
künstlichen Wechseljahre versetzt wird (z. B. im
Rahmen einer Endometriosebehandlung).
Die Verfahren der assistierten Reproduktion im
engeren Sinne, nämlich die stimulierte Insemi-
nation (Einbringen von Sperma in die Gebär-
mutter mittels Katheter nach hormoneller
Stimulation der Frau), die In-vitro-Fertilisation
(nach Hormonstimulation punktierte Eizellen
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werden mit Sperma in der Petrischale kultiviert
und nach einigen Tagen im Brutschrank in die
Gebärmutter zurückgegeben) und die intracy-
toplasmatische Spermieninjektion (Punktion
und Rücktransfer wie bei der IVF, dazwischen
Mikroinjektion eines einzelnen Spermiums in
die Eizelle) erfordern alle eine Samengewin-
nung mittels Masturbation, in der Regel nach
zwei- bis dreitägiger Karenzzeit. Wie oft diese
Samengewinnung nun aufgrund des psychi-
schen Drucks nicht zustande kommt, ist bisher
noch nicht systematisch erfasst worden. Nach
klinischer Erfahrung kommt dieses jedoch nicht
allzu häufig vor. Wenn es aber passiert, stellt
dieses in der Regel eine hohe Belastung für
das Paar dar, da der aktuelle Behandlungszy-
klus damit abgeschrieben werden muss und so
der große körperliche und emotionale Aufwand
für die Frau und nicht zuletzt auch eine hohe fi-
nanzielle Beteiligung vergeblich waren.

Die reproduktionsmedizinische Behandlung mit
ihrer „Achterbahn der Gefühle“ wird von vielen
Paaren (und insbesondere von den Frauen) als
psychisch so belastend wahrgenommen, dass
trotz Misserfolges häufig nicht alle angebote-
nen Behandlungszyklen wahrgenommen wer-

den, auch wenn die Finanzierung vollständig
von der Krankenkasse übernommen worden
wäre. Die Nachbefragung von 116 Frauen zwei
bis drei Jahre nach (erfolgreicher und erfolglo-
ser) Kinderwunschbehandlung ergab außer-
dem, dass zwar 37% von einem positiven
Einfluss dieser Erfahrung auf die Partnerschaft
berichteten, hingegen 59% einen negativen
Einfluss auf die sexuelle Beziehung angaben;
die Rücklaufquote der Fragebögen lag aller-
dings bei 55% (Hammarberg et al. 2001). Einer
(älteren) Übersichtsarbeit zufolge können die
meisten Ergebnisse der vorliegenden Studien
zu Sexualstörungen bei Paaren mit unerfülltem
Kinderwunsch aufgrund der hohen Nonrespon-
deraten (oft ~50%) nicht generalisiert werden
(Reading 1993).

Zusammenfassend kommentiert Burns (1999)
die Studienlage zum Einfluss der reprodukti-
onsmedizinischen Verfahren auf die Sexualität
insoweit, dass diese die Sexualität des Paares
als Ganzes oder speziell des Mannes kaum
dramatisch zu beeinflussen scheint. Die Frau
sei allerdings dem etwas erhöhten Risiko ver-
minderter sexueller Befriedigung und vermin-
dertem sexuellen Verlangen ausgesetzt. So
gaben bspw. in einer Studie 44% der Frauen
und nur 14% der Männer eine deutliche Ab-
nahme des Verlangens nach sexuellen Aktivi-
täten als Folge der reproduktionsmedizinischen
Behandlung an (Strauß et al. 1991).

Zur Sexualität ungewollt kinderlos geblie-

bener Paare

Alle Studien weisen übereinstimmend darauf-
hin, dass es in der Lebensqualität und in der
Lebenssituation zwischen kinderlos gebliebe-
nen Paaren und Eltern (bzw. gewollt kinderlo-
sen Paaren) nur geringe Unterschiede gibt
(Kentenich et al. 2014). Prognostisch günstig
ist es dabei, wenn das Paar (und dabei insbe-
sondere die Frau) die Situation der Kinderlo-
sigkeit akzeptieren und positiv neu bewerten
kann, beide Partner aktiv nach Alternativen su-
chen („Plan B“) und sich insbesondere sozial
nicht isolieren. Viele Paare berichten, die über-
wundene Infertilitätskrise hätte sie in der Part-
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nerschaft „zusammengeschweißt“. Einige Stu-
dien nennen allerdings starke Einschränkungen
im mittel- und langfristigen Verlauf des Sexual-
lebens der Paare (z. B. Pepe & Byrne 1991).
Zehn Jahre nach einer Kinderwunschbehand-
lung gaben immerhin 10% der befragten 66
Frauen an, dass die Infertilität immer noch
einen negativen Einfluss auf ihr Sexualleben
hätte (Daniluk & Tench 2007). In der Studie von
Wirtberg und Mitarbeitern (2007) zwanzig Jahre
nach erfolgloser Infertilitätstherapie berichteten
sogar 9 der insgesamt 14 interviewten Frauen,
ihr sexuelles Verlangen und ihr Sexualleben
seien komplett zum Erliegen gekommen. 

Es ist allerdings unklar, ob diese Einschrän-
kungen in der Sexualität auf die Situation der
dauerhaft ungewollten Kinderlosigkeit zurück-
zuführen sind oder, wie bei anderen Paaren
auch, auf die zu diesem Zeitpunkt lange Part-
nerschaftsdauer (Schmidt et al. 2003). So fan-
den Leiblum und Mitarbeiter (1998) in ihrer
Nachbefragung mit standardisiertem Fragebo-
gen keine Unterschiede in der sexuellen Zu-
friedenheit zwischen IVF-Müttern,
Adoptivmüttern und kinderlos gebliebenen
Frauen zwei bis 13 Jahre nach IVF-Behand-
lung.

In einer eigenen Studie zehn Jahre nach re-
produktionsmedizinischer Behandlung an 40
Paaren, die kinderlos geblieben waren und an
108 Eltern kamen wir zu dem gleichen unauf-
fälligen Ergebnis (Wischmann et al. 2012). Zur
Generalisierbarkeit aller Ergebnisse zu unge-
wollt kinderlos gebliebenen Paaren ist ein-
schränkend auf die Rate der Nonresponder von
durchschnittlich einem Drittel hinzuweisen.
Es gibt Hinweise darauf, dass sich bei den Non-
respondern die Lebenssituation etwas ungün-
stiger gestaltet, was wahrscheinlich auch die
Sexualität dieser Paare betrifft.

Praktische Hinweise für die Kinderwunsch-

beratung

Aus den bereits genannten Erfahrungen er-
scheint es notwendig, von Beraterseite aus die
Thematik aktiv einzubringen, bspw. mit der Äu-
ßerung: „Häufig berichten Paare mit Kinder-
wunsch, dass ihre Sexualität und die Freude
daran durch die Kinderlosigkeit und durch die
medizinische Behandlung beeinträchtigt wird.
Dazu kann gehören, dass es in der Sexualität
Schwierigkeiten gibt, wenn Sie beispielsweise
nach Termin Verkehr haben sollen. Wie geht es
Ihnen mit der Sexualität?“ (aus: Stammer, Ver-
res & Wischmann 2004: 63). Diese Verallge-
meinerung soll das Paar entlasten und ihm die
Möglichkeit zu geben, über eine oft schambe-
setzte Beeinträchtigung des sexuellen Verhal-
tens und Erlebens während der
Kinderwunschbehandlung zu berichten. Durch
die aktive Thematisierung – die im Verlauf einer
psychosozialen Begleitung regelmäßig stattfin-
den sollte, ohne jedoch invasiv zu werden –
kann sich das Paar auch auf im weiteren Be-
handlungsverlauf möglicherweise noch auftre-
tende sexuelle Störungen vorbereiten und sich
entsprechend wappnen. Die von Beraterseite
gegebenen einfachen Informationen über Zu-
sammenhänge (wie z. B. o. g. „Teufelskreis“),
oder dass sexuelle Erregungsstörungen auch
stressbedingt sein können und damit nicht
gleichzusetzen sind mit (erotischer) Unattrakti-
vität des Gegenübers, können das Paar deut-
lich entlasten. Je nach traditionellen oder
religiösen Hintergrund kann es auch sinnvoll
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sein, die Themen „Sexualität“ und „sexuelle
Störungen“ mit den Partnern getrennt in Ein-
zelberatungen zu explorieren, nach Möglichkeit
durch eine Beraterin bzw. einen Berater glei-
chen Geschlechts. Bei Paaren aus nicht-west-
lichen Kulturkreisen ist letzteres oft
unumgänglich.

Folgende Frage ist auch dann sinnvoll, wenn
es keine Hinweise auf eine sexuelle Funktions-
störung gibt: „Wenn Sie das letzte Jahr zurück-
blicken: wie oft hätte es da tatsächlich zu einer
Befruchtung kommen können?“ (a. a. O.: 64).
In selbstkritischer Rückschau relativieren sich
als jahrelang wahrgenommene Wartezeiten oft
auf weniger als ein Dutzend Male, bei denen
die fruchtbaren Tage tatsächlich „genutzt“ wer-
den konnten. Das Paar wird ermutigt, die spie-
lerische, spontane und phantasievolle Seite der
Sexualität wiederzubeleben, auch außerhalb
der fruchtbaren Tage. Um diese Aspekte der
Sexualität vom reproduktiven Akt zu entkop-
peln, kann die gemeinsame Überlegung sinn-
voll sein, die Kinderwunschtherapie für einige
Monate auszusetzen („‚take a vacation’ from in-
fertility“; Greil et al. 1989: 136), oder eben einen
begrenzten Zeitraum (z. B. ein bis zwei Monate)
mit Kondom zu verhüten. Letztere Maßnahme
kann insbesondere bei erektiler Dysfunktion
empfohlen werden, die nur während der fertilen
Tage auftritt. Zwar setzen die wenigsten Paare
diese Überlegung wegen ihres zeitlich drän-
genden Kinderwunsches in die Tat um, sie als
Option zur Verfügung zu haben, wird aber nicht
selten als entlastend erlebt. Das trifft vor allen
Dingen auf die Paare zu, welche sexuelle Akti-
vitäten inzwischen weitgehend vermeiden, um
sich so weniger mit dem als zu schmerzhaft er-
lebten Thema ihrer Kinderlosigkeit konfrontie-
ren zu müssen.

In manchen Fällen kann der Vorschlag von
Galst (1986) hilfreich sein, eine Unterscheidung
zwischen zweckorientierter und lustorientierter
Sexualität einzuführen, wenn sich die Partner
mit dem Anspruch einer „spontanen“, romanti-
schen und erfüllten Sexualität genau nach Ter-
min blockieren. An den fruchtbaren Tagen wird

die – von höheren Ansprüchen befreite –
zweckorientierte Sexualität praktiziert, während
zu anderen Zeitpunkten das Verlangen
und/oder die Romantik die sexuellen Begeg-
nungen bestimmt. Sollte sich diese Spannung
zwischen „Sex for Baby Making“ versus „Sex
for Fun“ zwischen den Partnern polarisieren
und zu Streitigkeiten führen, empfehlen Dia-
mond und Mitarbeiter (1999) eine „sowohl als
auch“-Strategie: Während ein Partner das Au-
genmerk auf die Familiengründung (und damit
auf die Zweckorientierung) legt, achtet der an-
dere auf das Bestehen und Gedeihen der Part-
nerschaft (und entsprechend auf die
Lustorientierung), die schließlich die Basis für
das erwartete Kind bilden wird. 

Bei der Auseinandersetzung mit endgültiger un-
gewollter Kinderlosigkeit, z. B. nach Abschluss
einer reproduktionsmedizinischen Behandlung
ohne Lebendgeburt eines Kindes, ist es in der
Regel auch notwendig, das Sexualleben des
Paares zu revitalisieren. Dazu gehört zunächst,
sich die meist unbeschwertere Sexualität vor
Beginn der Kinderwunschbehandlung in Erin-
nerung zu rufen und sie wieder aufleben zu las-
sen, einschließlich spielerischer Erkundigungen
außerhalb der Routine (Jörns & Kubitz-Eber
2014). Das kann auch bedeuten, neue Aspekte
in die Sexualität des Paares einzuführen, seien
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es sinnliche Massagen oder erotische Literatur
bzw. Filme. In diesem Zusammenhang ist die
Intervention zu verstehen, die Diamond und
Mitarbeiter (1999) vorschlagen: Nach einem ro-
mantischen Abendessen miteinander zu schla-
fen in jedem vom Paar als angemessen
empfundenen Zimmer außer dem Schlafzim-
mer; dem Ort, mit dem vielleicht immer noch
der Makel des „Versagens“ verknüpft wird. Ent-
sprechend empfiehlt Burns (1999) die Einpla-
nung von Hotelaufenthalten zwecks
„ablenkungsfreien“ sexuellen Verkehrs. Wichtig
erscheint in diesem Zusammenhang der Hin-
weis, dass das Paar an sich nicht den Anspruch
haben sollte, die Sexualität müsse unbedingt
möglichst schnell wieder so befriedigend wer-
den wie vor dem gemeinsamen Kinderwunsch
bzw. der Kinderwunschbehandlung.

In der Therapie derjenigen sexuellen Störun-
gen, welche mit unerfülltem Kinderwunsch ein-
hergehen, können selbstverständlich auch
bewährte Methoden und Verfahren der allge-
meinen Sexualtherapie eingesetzt werden, wie
z. B. „sensate-focus“-Übungen oder die para-
doxe Intervention des „Koitusverbotes“. Hin-
weise zum praktischen Vorgehen bei sexuellen
Funktionsstörungen finden sich bspw. bei
Burns (1999), Hoyndorf (1999) und Kubitz-Eber
(2008). Ausführliche Manuale zur Sexualthera-
pie gaben z. B. Hauch (2005) und Strauß
(2004) heraus. Einen anregenden Ansatz aus
systemtherapeutischer Sicht vertritt Clement in
seinem Buch (2004).

Führt die Infertilitätskrise zu einer starken und
andauernden depressiven Reaktion – hierbei
meist auf Seiten der Frau, gelegentlich aber
auch beim Mann –, welche häufig auch mit Ein-
schränkungen im sexuellen Erleben und Ver-
halten einhergeht, kann im Einzelfall eine
weitergehende (Einzel-)Psychotherapie indi-
ziert sein. Eine medikamentöse Behandlung mit
Antidepressiva kann auch die Nebenwirkung
einer Einschränkung des sexuellen Erlebens
und Verhaltens haben.

Fazit

Sexuelle Störungen (körperlich oder psychisch
bedingt) als Ursache ungewollter Kinderlosig-
keit sind eher selten, meist ist der unerfüllte Kin-
derwunsch anderer organischer Genese. Als
Folge der Diagnosestellung und insbesondere
der medizinischen Therapie sind (vorüberge-
hende) sexuelle Störungen bei Paaren mit Fer-
tilitätsstörungen häufig anzutreffen, hierbei eher
bei den Frauen. Die Störungen betreffen bei
den Frauen meist die Erregungsphase, bei
Männern sind häufiger Ejakulations- als Erre-
gungsstörungen zu erwarten.
Klinisch relevant im Sinne einer Behandlungs-
bedürftigkeit sind diese Störungen meist nicht,
von daher ist nur selten eine weitergehende
Paar- oder Sexualtherapie indiziert. In der Be-
ratung von Paaren mit unerfülltem Kinder-
wunsch sollte neben der generellen
Einschätzung der Partnerschaftsstabilität und
der emotionalen Belastung durch die Kinderlo-
sigkeit bzw. durch die reproduktionsmedizini-
sche Therapie daher der Bereich Sexualität und
(funktionelle) sexuelle Störungen durch den Be-
rater bzw. die Beraterin aktiv – und mit dem ge-
botenen Feingefühl – immer thematisiert
werden. Ob bei langfristiger ungewollter Kin-
derlosigkeit die Sexualität der Paare sich eher
als beeinträchtigt darstellt, wie die Ergebnisse
einiger Studien nahelegen, oder ob es sich hier-
bei wahrscheinlich nicht doch um ein Artefakt
handelt, muss durch sorgfältig konzipierte Ver-
laufsstudien an genügend großen Fallzahlen
noch validiert werden. Aktuelle systematische
Studien zu Sexualstörungen bei ungewollt kin-
derlosen Paaren im deutschsprachigen Raum
stehen weitestgehend noch aus.
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Paare mit nicht erfülltem Kinderwunsch durch-
laufen oft einen Gefühlsmarathon zwischen ge-
brochenem Stolz, Trauer, Wut, Anhaftung, Neid
und Eifersucht. Der Weg zum Wunschkind ko-
stet nicht selten die Lust an der Sexualität, das
Vertrauen in sich selbst und die Paarbeziehung.
Andererseits bietet eine Krise immer auch eine
immense Wachstumschance.

Die tickende Uhr

Zunächst kann man dem Paar gratulieren, dass
es offensichtlich alle Bedingungen erfüllt, die für
eine Familiengründung wünschenswert sind.
Abgeschlossene Berufsausbildung, komforta-
ble Wohnmöglichkeit und eine Partnerschaft,
die so stabil zu sein scheint, dass der nächste
logische Schritt im Leben ein gemeinsames
Kind ist. 
Der Schmerz ist groß, wenn man plötzlich
damit konfrontiert ist, dass man ab dem 35. Le-
bensjahr schon als alt gilt, vor allem was die Ei-
zellen der Frau betrifft. Dieser Aspekt des
Älterwerdens und somit der Tatsache der End-
lichkeit ins Gesicht zu sehen, ist in unserer Ge-
sellschaft nicht vorgesehen. Schon gar nicht,
wenn man mitten im Leben steht! Dieser
Schmerz der Vergänglichkeit aller Dinge betrifft
uns alle, daher tut man gut daran, ihn anzu-
nehmen und sich des besonderen Reichtums
des Lebens im Hier und Jetzt bewusst zu wer-
den!

Ohne mich bricht die Welt zusammen

Der gebrochene Stolz, weil man gewohnt ist,
besser als die Anderen zu sein, und plötzlich
bemerkt, dass in diesem speziellen Fall die ein-
fachsten Menschen das Glück des Elternseins
genießen können und man selbst nicht, lässt
viele Betroffene den Boden unter den Füßen
verlieren. Der Zweck des Stolzes ist der Erhalt
der Sicherheit im Leben. Beim Kinderwunsch
kommen zwei Faktoren zusammen: erstens der
Aspekt des Überlebens in Form der Weitergabe
der Gene, und zweitens auch der partner-
schaftliche Bindungsfaktor durch ein gemein-
sames Kind. Gerade Männer leiden unter
einem schlechten Spermiogramm, das ihnen
eine mögliche Impotentia generandi sozusagen
schwarz auf weiß vor Augen führt.

Wenn also die vermeintliche Sicherheit durch
die ausbleibende Schwangerschaft untergra-
ben wird, treten nicht selten Ersatzhandlungen
in Form von Perfektionismus und Kontrolle in
den Vordergrund, um wieder ein Stück Sicher-
heit zu gewinnen. Die straffe Struktur bei der
Planung einer In-vitro-Fertilisation (IVF) kommt
dem Paar also zunächst entgegen. Erst wenn
auch diese Möglichkeit nicht den erhofften Er-
folg bringt, bricht die Welt des Paares zusam-
men. Oft folgt ein ohnmächtiger Zorn auf die
Ungerechtigkeit des Lebens, der sich vor allem
in Form von Ungeduld und Sarkasmus äußert.

Kinderwunsch im Kopf: Sexualität und Beziehungsdynamik 
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Der Zornige hat eine vernebelte Sicht und kann
durch einen Wutausbruch unglaublich viel in
einer Partnerschaft zerstören. Gerade in der
Paardynamik führt das zu verheerenden, nach-
haltigen Schäden, die nur langsam wieder re-
pariert werden können. 
Meist leidet die Kommunikation in der Paarbe-
ziehung und ohne liebevolle Gespräche gibt es
kein Vertrauen und keine erfüllende Sexualität.
In Gesellschaft projiziert man den Zorn auf die
anderen und leidet an dem Gefühl, unter Be-
obachtung zu stehen. Man nimmt sich also zu
wichtig und hat das Gefühl, dass die anderen
über einen reden und man wegen des nicht er-
füllten Kinderwunsches geächtet wird. 

Zerstörerische Machtspiele

Der Kinderwunsch wird so übermächtig, die Be-
gierde und Anhaftung an das ersehnte Kind so
heftig, dass jeglicher normale Tagesablauf oft
unmöglich wird. Keine Freude mehr an der Ar-
beit und an der Sexualität ist oft die Folge. Es
kommt zu einem ungesunden Zwang, den Kin-
derwunsch um jeden Preis zu erfüllen. Lust zu
haben oder auch nicht führt nicht selten zu
einem unbewussten Machtspiel, das die Bezie-
hung nahe an den Abgrund führen kann. Es ist
wichtig, sich bewusst zu machen, dass nicht die
Lust Macht bedeutet, sondern – im Gegenteil –
der Partner mit der geringeren Lust die Macht
hat! Der Partner mit der größeren Lust an Se-
xualität, Kinderwunsch, Freizeitgestaltung, Ord-
nung etc. ist ständig bemüht, den anderen
Partner, der diese Lust nicht verspürt, zu ver-
führen, zu überzeugen und zu überreden. Das

kostet viel Energie und gibt dem anderen die
Macht, ohne viel Aufwand „ja“ oder „nein“ zu
sagen! Vielleicht hatte sie vor dem Kinder-
wunsch weniger Lust auf Sex und er hat sehr
unter dieser Machtlosigkeit gelitten. Jetzt will
sie ein Kind, hat also die größere Lust und er
verweigert sich durch Desinteresse an der IVF
oder am Geschlechtsverkehr, der für die Um-
setzung des Kinderwunsches nötig ist. Frustra-
tion, Beziehungskälte und das Infragestellen
der gesamten Lebenssituation sind die Folge. 

Panikattacken sind keine Seltenheit

Geschwächt durch gebrochenen Stolz, Wut-
ausbrüche aus Ungeduld und Machtspiele
schleichen sich zu guter Letzt auch noch Miss-
trauen und Eifersucht ein: Sucht sich der Part-
ner aufgrund der gegenwärtigen Situation einen
anderen, fruchtbaren Partner? Gesellschaft
wird gemieden, um die Eifersucht auf andere
Paare mit Kleinkindern oder Schwangere nicht
ertragen zu müssen.
Tausende Gedanken kreisen im Kopf wie ein
Wirbelsturm. Die Menschen verlieren die Bo-
denhaftung und steuern auf eine paranoide Si-
tuation zu. Die Energie ist zerstreut in der
Zukunft und in der Vergangenheit, zum Beispiel
beim unerreichbar scheinenden Wunschkind
oder bei den letzten drei fehlgeschlagenen IVF-
Versuchen. Angst und Panik regieren den All-
tag und die Betroffenen leiden unter Stress und
Panikattacken.
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Der Weg zur Befreiung

Menschen, die von diversen Störgefühlen über-
fallen werden, können lernen, damit umzuge-
hen. Mehr noch, sie können lernen, die Energie
der Störgefühle für ihre persönliche Entwick-
lung zu nützen: 
1) Bemerken des Störgefühls 
2) Analyse des Gefühls 
3) Die Dauer eines Gefühls und die damit ein-

hergehenden biologischen Stressreaktionen
belaufen sich auf ca. 30 Sekunden

4) Bewusst werden, dass das Danach, das
Stunden, Tage, Wochen, ein Leben andau-
ern kann, von uns selbst genährt wird, indem
wir „den Dämon in unserem Kopf“ füttern

5) Lernen, Stopp zu sagen und bewusst dage-
genzusteuern

Die Lösung liegt also im Erkennen der Dynamik
und dem bewussten Weg, wieder aufmerksam,
liebevoll und großzügig zu sein. Heilsame Se-
xualität zeichnet sich durch bewusstes Wahr-
nehmen im Hier und Jetzt aus. Diese
Meditation zu zweit ist auch eine großartige
Möglichkeit, um die vielen Gedanken im Kopf
zur Kenntnis zu nehmen und sie dann bewusst
aus dem Kopf zu verbannen. Wir können den
Dämon in unserem Geist füttern oder ihn hin-
auswerfen. Wir haben die Macht über unsere
Gedanken, nicht umgekehrt! 
Der Fokus auf die Vergänglichkeit und die Hal-
tung, in ein größeres Ganzes eingebunden zu

sein, können dazu führen, die Zeit des Kinder-
wunsches zu nützen, um Eltern zu unterstüt-
zen, die ein oder mehrere Kinder haben und
unendlich dankbar sind für ein wenig kinderlose
Zeit. Möglich ist aber auch, sich mit dem Ge-
danken zu beschäftigen, ein bereits geborenes
Kind zu adoptieren oder in Pflege zu nehmen.
Damit beginnt der heilsame Weg des Mitge-
fühls, der Freude am Geben, zum Wachstum
und zum Besten aller zu handeln. 
Die heilsame Pause vor jeder Handlung, vor
allem wenn sich Zorn aufbaut, ist Gold wert! Die
„Pausetaste“ zu drücken, wenn man spürt, dass
Störgefühle auftauchen, innezuhalten, dreimal
tief durchzuatmen oder drei Runden um den
Häuserblock zu gehen, um die Tsunamiwelle
der Zerstörung zu verhindern. Daraus folgt
dann langsam, aber sicher die Kunst, Geduld,
Liebe und Mitgefühl für andere Menschen zu
entwickeln. 
Die heilsame Frage lautet: „Wie würden Sie an-
ders leben mit Kind?“ – „Mehr Zeit mit dem
Partner/der Familie verbringen“, „mehr Ausflüge
machen“, „mehr Kreativität leben“ oder „meinen
Job kündigen“, genau diese Aspekte in die
Realität umzusetzen, bringt oft die erhoffte Er-
füllung und den Sinn im Leben. Möglicherweise
auch ohne Kind!
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Was kann die Kinderwunschberatung?

Die psychologische Kinderwunschberatung
kann Frauen bzw. Paaren, die an einem uner-
füllten Kinderwunsch leiden oder durch einen
oft jahrelangen erfolglosen Weg zum ersehnten
Kind in eine Lebenskrise geraten, Hilfestellung
bei der Bewältigung dieser Krise anbieten. Die
Beratung kann in allen Phasen des unerfüllten
Kinderwunsches unterstützen – vom Schock
durch die Erschütterung des gemeinsamen Le-
bensentwurfs über das Einlassen auf repro-
duktionsmedizinische Behandlungen bis zur
Bewältigung, wenn der ersehnte Wunsch sich
doch nicht erfüllt. In diesen Situationen mit dem
inneren Gefühlschaos besser zurecht zu kom-
men, wieder Perspektiven zu entwickeln, die
richtigen Entscheidungen zu treffen und  als
Person bzw. als Paar alles gut durchstehen zu
können – dabei kann die psychologische Bera-
tung  eine Hilfe sein. Wenn davon die Rede ist,
was Kinderwunschberatung kann, ist es auch
wichtig, zu sagen, was aus psychologischer
Sicht seriöse Kinderwunschberatung nicht
kann: sie erhöht nicht die Schwangerschafts-
wahrscheinlichkeit. Forschungen zeigen aber,
dass die Lebensqualität durch professionelle

Hilfe in dieser schwierigen Zeit und auch län-
gerfristig wesentlich verbessert werden kann.

Erstgespräch – was sind die zentralen An-

satzpunkte am Beginn der Beratung?

Wichtig beim Erstgespräch ist, an der aktuellen
Situation des Paares anzusetzen. Hier ist wich-
tig, wo sich die Beiden befinden auf dem Kin-
derwunschweg, wie die körperliche und
seelische Befindlichkeit des Paares ist – vor
allem die Befindlichkeit der Frau, die ja unab-
hängig von der Ursache der Fruchtbarkeitsstö-
rung durch eine reproduktionsmedizinische
Behandlung zur „Patientin“ wird. Weiters geht
es am Anfang darum, welche Auswirkungen auf
die Paarbeziehung sichtbar werden und wo das
Paar in der Kommunikation Unterstützung
braucht. Auf diesem Hintergrund der individuel-
len Situation und der Selbsteinschätzung wer-
den Ziele für die Beratung erarbeitet und
Möglichkeiten zur Belastungsreduktion und zur
Stärkung  der individuellen Ressourcen entwik-
kelt. Wichtig ist hier auch die Sensibilisierung
für die Eigendynamik der Reproduktionsmedi-

Psychologische Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch

29

http://www.kinderwunsch-paarberatung.at
mailto:e.walser-mittendorfer@schwanger.li


Plattform 

Sexuelle Bildung

zin und ihre Auswirkungen auf die Bewälti-
gungsstrategien, was oft zu einer ersten Entla-
stung führt („Es geht nicht nur uns so…“).

Wie hat sich die Sicht/das Bewusstsein der

Paare in Bezug auf den Kinderwunsch im

Laufe der Jahre verändert?

Mit dem Fortschritt der reproduktionsmedizini-
schen Möglichkeiten hat sich auch der gesell-
schaftliche und der individuelle Blick auf den
Kinderwunsch und seine Verwirklichung verän-
dert. Früher sahen ungewollt kinderlose Paare
ihre Situation eher schicksalhaft, was das An-
nehmen und auch die Suche nach alternativen
Lösungswegen erleichterte. Heute suggerieren
die Möglichkeiten der Medizin, dass die techni-
sche Lösung die einzig mögliche Antwort auf
die Herausforderung der ungewollten Kinderlo-
sigkeit wäre. Damit wird die psychosoziale Lei-
dens-Dimension nicht selten ausgeblendet.
Das bleibt nicht ohne Folgen für eine gute Be-
wältigung der Kinderwunschkrise, tritt aber in
den Hintergrund, wenn die Medizin zum er-
sehnten Kind verhelfen kann. Doch für jene
Paare, die auf dem medizinischen Weg  schei-
tern, ist dieses Ausblenden oft mit sehr viel
„nachkommender“ Leiderfahrung und einer ver-
stärkten Sinnkrise verbunden. 

Gibt es Paare, die ein Kind als Lösung für

Partnerschaftsprobleme sehen?

Grundsätzlich ist der Kinderwunsch immer ein-
gebettet in die individuelle Paarsituation und
Paargeschichte. Natürlich kann in einer von

Haus aus schwierigen Paarbeziehung der
Wunsch nach einem Kind mit der Hoffnung auf
Harmonie und Lösung der Paarprobleme ver-
bunden sein. Ich erlebe aber häufiger, dass
durch Jahre des Hoffens und erfolglosen War-
tens, vor allem während der medizinischen Be-
handlungszyklen, die Belastungen auch für die
Partnerschaft so zunehmen können, dass in
Folge Kommunikationsprobleme erst entste-
hen. Dann kann – vor allem bei Frauen, die ja
die Hauptlast der Behandlungen tragen - der in-
nere Druck so hoch werden, dass ein Kind als
einziger „Gegenwert“ für den hohen Einsatz ge-
sehen wird.

Wie beeinflusst die Biographie die Bewälti-

gung des Kinderwunsches?

Der Umgang und die Bewältigung mit Krisen-
zeiten im Leben ist natürlich von den Erfahrun-
gen in der eigenen Lebensgeschichte
wesentlich mit geprägt. Dort lernen wir sozusa-
gen unsere tiefen seelischen Muster im Um-
gang mit den Anforderungen, die das Leben
uns stellt. Für die Bewältigung des unerfüllten
Kinderwunsches ist es entscheidend, welche
Bewältigungsstile uns in der Ursprungsfamilie
vorgelebt wurden, wie wir auf unserem Le-
bensweg bisher Krisen gemeistert haben und
was dabei hilfreich war. Wichtig ist mir im Zu-
sammenhang mit der Rolle der Biografie noch
die Anmerkung, dass gerade ungewollt kinder-
losen Frauen oft zugeschrieben wird, sie hät-
ten Probleme mit der weiblichen Identität oder
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mit ihrem Mutterbild. Natürlich gibt es diese
Schwierigkeiten, aber sie treten sicher nicht
häufiger auf als bei Frauen ohne Fruchtbar-
keitsstörung.

Inwiefern sind Paare durch ihre Umgebung

belastet?

Ich erlebe immer wieder, dass Paare in ihrer
Umgebung mit unsensiblen Fragen oder Kom-
mentaren konfrontiert werden (z.B. die Frage,
wann es denn endlich soweit ist oder Aussa-
gen, dass ein Paar ohne Kinder als egoistisch
bezeichnet wird). Betroffene Paare sind also
sehr gefordert, sich auf solche und ähnliche
Aussagen vorzubereiten bzw. Grenzüber-
schreitungen adäquat zu begegnen. Weiters
sind Schwangerschaften und Geburten im Fa-
milien- und Freundeskreis eine große Heraus-
forderung für diese Paare. Eine spezielle
Anforderung kann auch der Umgang mit dem
unerfüllten Kinderwunsch innerhalb der Her-
kunftsfamilie bedeuten. Hier sind zum Beispiel
Familienfeste oder Feiertagstraditionen oft eine
Belastung und es ist wichtig, als Paar gut aus-
zuwählen, an welchen Festen man teilnimmt
oder auch eine eigene Tradition zu entwickeln,
z.B. eine eigene Weihnachtseinladung mit
einem anderen kinderlosen Paar zu machen.

Was bedeutet der unerfüllte Kinderwunsch

für die Sexualität des Paares?

Zunächst einmal ist es völlig normal, dass die
Sexualität unter dem unerfüllten Kinderwunsch
leidet. Es gibt immer wieder Paare, die auf-
grund sexueller Schwierigkeiten wie Lustlosig-

keit, Erektionsproblemen oder Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr nicht schwanger werden.
Aber viel häufiger sind jene Paare, die sonst
eine zufriedenstellende Sexualität leben, deren
Sexualleben aber in der Kinderwunschzeit stark
leidet. Das kann verschiedene Gründe haben –
grundsätzlich ist der immense Druck und die
wachsende Nüchternheit, die sich durch die Se-
xualität auf „Zeit- und Knopfdruck“ bei Frau und
Mann oft einstellen, eine sehr große Belastung.
Manchmal entstehen auch Ängste und Unsi-
cherheiten wie „Geht es meiner Partnerin/mei-
nem Partner noch um mich oder nur um ein
Kind?“. Es kann auch die Enttäuschung über
diese fehlende weibliche bzw. männliche Kör-
perkompetenz dazu führen, dass die Lust auf
Sexualität und damit oft auch Sinnlichkeit und
Lebensfreude verloren gehen – zumindest tem-
porär. Hier stellt oft der Eintritt in die reproduk-
tionsmedizinische Behandlung eine
Erleichterung dar, weil dann der Medizin die
Verantwortung für die Fortpflanzung übergeben
werden kann. Gleichzeitig stellt sich damit für
die Intimität des Paares eine neue Herausfor-
derung: sie müssen den geschützten Raum, in
einer körperlich und emotional verbundenen
sexuellen Begegnung schwanger zu werden,
preisgeben. Fremde ExpertInnen befassen sich
jetzt mit einem ganz intimen Bereich ihrer Part-
nerschaft.

Können Männer nachvollziehen, was in

ihren Partnerinnen vorgeht, und wie erleben

sie die Situation?

Für mich stellt sich nicht primär die Frage, ob
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Männer das können, sondern eher, ob Frauen
ihren Männern mitteilen, wie es ihnen wirklich
geht, und ob ihre Partner sich auf die emotio-
nale Ebene einlassen wollen und können. Hier
spielen neben den unterschiedlichen Rollenso-
zialisationen spezifische Faktoren eine Rolle:
zum Einen sind es die Frauen, die stärker mit
den objektiven Belastungen konfrontiert sind
(wie invasive gynäkologische Untersuchungen,
Hormonstimulationen, Eizellentnahme und
Transfer), sie sind es, die ganz körperlich mit
jeder Monatsblutung und in jedem erfolglosen
Behandlungszyklus das Auf und Ab von Hoff-
nung und Enttäuschung durchleiden oder den
engmaschigen Ablauf eines Behandlungszy-
klus mit ihren Arbeitszeiten irgendwie koordi-
nieren müssen, ohne durch zu viele Fehlzeiten
den Arbeitsplatz zu gefährden. Auf dem Hinter-
grund dieser massiven Anforderungen versu-
chen Männer oft, Frauen damit zu entlasten,
dass sie sich umso optimistischer geben, je
mehr ihre Partnerin in ein „depressives Loch“
stürzt und umso sachlich-nüchterner reagieren,
je schlechter es ihnen selber geht bzw. je hilf-
loser sie sich in ihrer Unterstützungsmöglich-
keit fühlen. Im Beratungsalltag stelle ich fest,
dass Männer eher unausgesprochen unter der
durch die Belastungen oft verschlechterten
Partnerschaftsqualität leiden und Frauen oft
aus Angst, der Partner könnte „nicht mehr mit
machen“ bei der Arbeit am Kinderwunsch, ihre
Belastungen nicht zeigen. Gleichzeitig wird bei
Frauen oft der tiefe Wunsch sichtbar, dass ihre
Partner aus der „hilflosen Helferrolle“ ausstei-
gen und ihr emotionales Erleben zulassen.

Wie bleibt man „psychisch fit“ während der

intensiven Kinderwunschphase?

Zuerst einmal ist es wichtig, die eigenen
Schwierigkeiten im Erreichen einer Schwan-
gerschaft und die damit auftretenden Gefühle
anzunehmen. Viele Paare erleben bisher in die-
ser Intensität nicht gekannte Gefühle wie Ge-
reiztheit, Wut, Neid, Niedergeschlagenheit oder
Ohnmacht. Dann spielt die gute Entschei-
dungsbasis für oder gegen eine medizinische
Behandlung eine wichtige Rolle – umfassende
Informationen zu den Chancen und Anforde-
rungen einer Kinderwunschbehandlung sind
hier genauso wichtig wie die richtige Wahl einer
Gynäkologin bzw. eines Gynäkologen des Ver-
trauens. Weiterer zentraler Punkt für das seeli-
sche Gleichgewicht ist es, sich im Fall einer
reproduktionsmedizinischen Behandlung von
Anfang an Grenzen zu setzen und so früh wie
möglich als Paar miteinander darüber zu reden,
wie das gemeinsame Leben auch gelingen
könnte, wenn es kein leibliches Kind geben
sollte. Auch wenn dieses frühe Zulassen von
Grenzen mit Trauer verbunden sein wird, ist
Trauern-können existentiell notwendig für die
Bewältigung und Verarbeitung der Kinder-
wunsch-Krise. Ganz zentral  für die psychische
Gesundheit in dieser Zeit ist auch die Selbst-
fürsorge – sich selbst und dem Partner Gutes
tun, positive und achtsame Körpererfahrungen
zu machen. Vor allem Frauen sind durch die
medizinische Behandlung, durch die Untersu-
chungen, Hormoneinnahmen und penetrie-
rende Eingriffe in ihren Bauchraum oft sehr
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beeinträchtigt, was auch Berührung und Se-
xualität schwieriger machen kann. Aber auch
mit anderen Menschen des Vertrauens ins Ge-
spräch zu kommen und sich nicht in einen
Kokon zurückzuziehen sind wichtige Elemente.

Welche Techniken zum Innehalten kann ein

Paar anwenden?

Innehalten ist nicht primär eine Frage der Tech-
nik, sondern der inneren Haltung und Bereit-
schaft zu einer anderen Betrachtungsweise.
Diese Bereitschaft entsteht meist dann, wenn
sich nach Phasen des Tätig-seins und Durch-
haltens die ersehnte Schwangerschaft nicht
einstellt und die bis dahin angewendeten Be-
wältigungsstrategien nicht mehr greifen.
Hilfreich kann z.B. die gemeinsame, gegensei-
tige Würdigung des bisher gegangenen Weges
für den Kinderwunsch sein und die Wertschät-
zung der entwickelten Stärken im Umgang mit
dieser Herausforderung. Ebenso können Ri-
tuale ein Weg zum Innehalten sein: So kann
etwa im Bereich der Sexualität  eine Unter-
scheidung eingeführt werden in sexuelle Be-
gegnungen, um „ein Kind zu machen“ und in
jene Sexualität, die nähe- und lustbetont, spie-
lerisch und frei von einem bestimmten Zweck
ist. Innehalten kann heißen, bewusst Zeiten zu
vereinbaren, die „kinderwunschfrei“ sind und
solche, an denen beide einander offen und ehr-
lich mitteilen, was sie bewegt. Es kann aber
auch bedeuten, sich professionelle Unterstüt-

zung oder eine Gesprächsgruppe mit anderen
Betroffenen zu suchen.

Was bleibt, wenn der Kinderwunsch sich

nicht erfüllt oder erfüllen lässt?

Hier spielt eine wesentliche Rolle, an welchem
Punkt ein Paar zu dieser Einsicht gelangt.
Wenn ein Paar von Anfang an auf die Eigen-
verantwortlichkeit in der Kinderwunschbehand-
lung achtet, lässt es sich nicht in den Sog der
fortpflanzungsmedizinischen Behandlungs-
möglichkeiten ziehen und findet den richtigen
Zeitpunkt, um auszusteigen. Dann bleibt zwar
trotzdem die Wunde des unerfüllten leiblichen
Kinderwunsches, aber die Betroffenen erleben
sich in ihrer Entscheidungsfähigkeit selbstwirk-
sam und das ist ein entscheidender Unter-
schied für einen gelingenden Verarbeitungs-
prozess. Wenn dieser Prozess gelingt, wird viel
seelische Energie frei, die dann in andere sinn-
erfüllende Lebensprojekte fließen kann – mög-
licherweise in das Projekt Partnerschaft oder
auch in eine andere Form der Elternschaft.

Welche Bewältigungsstrategien können er-

arbeitet werden, wie kann ein Abschied ge-

lingen?

Das Dilemma besteht darin, dass „nur ein
Traum“, der für Paare oft viele Jahre ihres Le-
bens im Mittelpunkt gestanden ist, verabschie-
det werden kann – es gibt keinen konkreten
Verlust, um den getrauert werden kann. Aus
meiner Beratungserfahrung ist aber dieses
Trauern eine elementare Bewältigungsstrategie
und eine unabdingbare Voraussetzung für eine
Neuorientierung und gleichzeitig ein Schutz vor
einem depressiven Verlauf. Hilfreich können
hier Rituale sein, die mit dem Paar gemeinsam
erarbeitet werden. Das kann für ein Paar das
Finden eines Ortes in der Natur sein, der sym-
bolisch gestaltet wird, es kann das gemeinsa-
mes „Beseitigen“ von Utensilien aus
Behandlungszyklen oder das bewusste Umge-
stalten des geplanten Kinderzimmers sein.
Manchmal ist es auch die Erklärung nach
außen, die den Abschluss nach innen fördert.
Ein wichtiges Element für das Gelingen des Be-
wältigungsprozesses ist jedoch, dass der eine
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Partner auf den anderen wartet, damit der Zeit-
punkt des Abschlusses für beide auch emotio-
nal möglich ist und der unerfüllte Kinderwunsch
auch in Zukunft in Ehren gehalten werden
kann. 

Was kann neue Kräfte geben?

Auch das ist eine Frage, die für jedes Paar in-
dividuell ist. Grundsätzlich kann es helfen, sich
für eine Auszeit von der Arbeit am Kinder-
wunsch zu entscheiden. Das kann bedeuten,
dass sich ein Paar bewusst Behandlungspau-
sen „verordnet“ – die vor allem dann wichtig
sind, wenn der Mechanismus wirksam wird, so-
fort nach einem misslungenen Versuch mit dem
nächsten Behandlungszyklus zu starten. Es
gibt auch Paare, die sich bewusst entscheiden,
für eine Zeit zu verhüten. Ebenso kann vor
allem für Frauen - die auch körperlich sehr viel
auf sich nehmen in einer Kinderwunschbe-
handlung - alles unterstützend sein, was wohl-
tuende, entspannende oder belebende
Körpererfahrungen mit sich bringt. Unterstüt-
zend kann auch sein, mit dem eigenen Körper
in einen inneren Dialog zu kommen und wieder
ein Stück „Freundschaft“ mit sich zu schließen
trotz des Fruchtbarkeitsproblems. Weiters kann
es die Kräfte fördern, wenn das Thema und die
Situation nicht tabuisiert wird, wenn ein Paar
das Gespräch mit Anderen sucht oder profes-
sionelle Hilfe in einer psychologischen Bera-
tung in Anspruch nimmt. 

Warum gibt es Beratung während einer

Schwangerschaft?

Eine Schwangerschaft nach einer künstlichen
Befruchtung erleben Frauen oft anders als eine
spontan eingetretene Schwangerschaft. Im
Vordergrund steht oft ausgeprägter als sonst
das Gefühl „Es kann immer noch etwas pas-
sieren“. Vor allem die Zeit der frühen Schwan-
gerschaft und die Entscheidungsprozesse rund
um Pränataldiagnostik sind häufig noch stärker
angstbesetzt. Dazu kommt, dass trotz einer in-
takten Schwangerschaft manchmal das Gefühl
von tiefer Verunsicherung bleiben kann. Die
technische Unterstützung kann zwar das Sym-
ptom beheben, aber nicht das Empfinden, eine

fruchtbare Frau zu sein und einem Kind im Leib
die notwendigen Bedingungen für gutes Wach-
sen aus sich heraus geben zu können. Daher
kann psychologische Beratung dieses Wieder-
finden der weiblichen Körperkompetenz und
den Bindungsprozess zum wachsenden Kind
unterstützen. Aber auch im Fall eines glücklo-
sen Schwangerschaftsverlaufs oder bei Auftre-
ten von Komplikationen kann die Beratung ein
hilfreiches Netz sein für betroffene Frauen und
Paare.

Wissen genügend Paare von der Bera-

tungsmöglichkeit?

Grundsätzlich ist durch die Verbreitung der
neuen Medien auch die Information über Bera-
tungsmöglichkeiten bei unerfülltem Kinder-
wunsch und Kinderwunschbehandlung
bekannter geworden. Die Möglichkeit, eine Kin-
derwunschberatung in Anspruch zu nehmen,
steht und fällt aus meiner Sicht mit der Emp-
fehlung der behandelnden Gynäkologen/Gynä-
kologinnen und der Reproduktions-
medizinischen Einrichtungen. Wenn es dort
eine gute Zusammenarbeit und ein psychoso-
matisches Verständnis des Kinderwunschpro-
blems gibt, erfährt die Beratung bei Betroffenen
eine hohe Akzeptanz und kann schon zu einem
frühen Zeitpunkt in Anspruch genommen wer-
den.
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Braucht es einen Paradigmenwechsel im

Bereich der psychologischen Kinder-

wunschberatung?

Aus meiner Sicht hat sich in der Kinder-
wunschberatung in den letzten Jahren einiges
verändert, weil es zu diesem Bereich immer
mehr Forschungsergebnisse und Beratungs-
konzepte gibt. Was die Umsetzung anbelangt,
ist sicher noch einiges zu entwickeln. Was mir
aber wesentlich erscheint, ist das Faktum, dass
Frauen und Männer mit unerfülltem Kinder-
wunsch sich von „normalen“ Paaren von ihrer
psychischen Gesundheit her nicht unterschei-
den und dass nur in seltenen Fällen von einer
seelisch bedingten Fruchtbarkeitsstörung ge-
sprochen werden kann. Daher setzt die psy-
chologische Beratung nicht mehr wie früher
dort an, psychologische Ursachen für die
Fruchtbarkeitsstörung zu suchen. Vielmehr
weiß man heute, dass Fruchtbarkeitsprobleme
und reproduktionsmedizinische Behandlungen
auf Dauer sehr belastend sein können. Psychi-
sche Probleme werden also inzwischen viel
mehr als Folge, und nicht mehr als Ursache der
Kinderwunschkrise gesehen.
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Josefine Zakrajsek

Carina Gindl

Äußern Menschen mit intellektueller Behinde-
rung ihren Wunsch nach einem Kind, bricht
nach wie vor Panik in der Umgebung aus. Wie
ist das zu bewerkstelligen? Können Eltern mit
einer intellektuellen Behinderung ein Kind ver-
antwortungsvoll erziehen?
Allerdings kommt die Panik erst mit der direkten
Konfrontation. Denn grundsätzlich wird das
Thema Kinderwunsch für Menschen mit einer
intellektuellen Behinderung gesellschaftlich ta-
buisiert, die Auseinandersetzung damit von
vornherein verneint bzw. vermieden. Projekte,
die Elternschaft für Menschen mit intellektuel-
ler Behinderung ermöglichen, sind im deutsch-
sprachigen Raum rar gesät. Es gibt zwar
vereinzelt die Möglichkeit, dass Mütter profes-
sionell begleitet werden, allerdings sind diese
Angebote erstens zu wenige und zweitens nur
schwer zu finden. 

Bis vor wenigen Jahren war eine Sterilisation
von Frauen mit Behinderung, die oft so neben-
her, wenn andere Erkrankungen behandelt wur-
den, durchgeführt wurde, gängige Praxis. Auch

dann noch, als das schon längst verboten war.
Inzwischen kommt es zwar nicht mehr zu einer
klassischen Sterilisation, wenn aber Frauen mit
intellektueller Behinderung ein Verhütungsmit-
tel verabreicht wird, ohne dass mit ihnen dar-
über gesprochen wird, dass sie über Wirkung
und Nebenwirkungen aufgeklärt werden, ja
sogar ohne dass sie Geschlechtsverkehr haben
(was ja an und für sich die Grundlage für eine
Schwangerschaftsverhütung darstellt), dann ist
das wohl auch eine Art der Sterilisation. Erst
Anfang des Jahres fiel in einem Seminar der
Satz: „Bei uns werden alle verhütet.“ Ich denke,
damit ist Vieles zum Ausdruck gebracht…

Aber der Wunsch nach einem Kind, die damit
verbundenen Gefühle, Erwartungen und Hoff-
nungen bei Menschen mit und ohne Behinde-
rung sind real und gleich bedeutend. Genauso
bedeutend ist im Zuge der professionellen Aus-
einandersetzung mit dem Thema auch eine
professionelle sexualpädagogische Begleitung
des (vor allem unerfüllten) Kinderwunsches von
Frauen und Männern mit ontellektueller Behin-
derung zu werten. 

Kinderwunsch von Menschen mit intellektueller Behinderung
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Mit der Unterzeichnung der UN-Konvention des
"Übereinkommen über die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen, die in Österreich am
26.10.2008 in Kraft getreten sind, wird in den
Artikeln 22 "Achtung der Privatsphäre", 23
"Achtung der Wohnung und der Familie" und
Artikel 16 "Freiheit von Ausbeutung, Gewalt und
Missbrauch" auf die sexuelle Selbstbestim-
mung Bezug genommen.

Sexuelle Selbstbestimmung in dieser Wortwahl
kommt in diesem Übereinkommen zwar als sol-
che nicht vor, jedoch wird in Artikel 22 beson-
ders der Schutz der Privatsphäre hervor
gehoben, der das Recht auf gelebte, selbstbe-
stimmte Sexualität von Menschen mit Behinde-
rungen eindeutig impliziert.

Künftig ist also das Thema Kinderwunsch und
Familienplanung von Menschen mit intellektu-
eller Behinderung neu zu diskutieren, wenn
man den Forderungen der UN Konventionen
über die Rechte von Menschen mit Behinde-
rungen gerecht werden möchte.

Denn derzeit wird das Thema in unserer Ge-
sellschaft und auch von den Proffessio-
nist_innen in der Arbeit mit Menschen mit
Behinderungen noch stark tabuisiert - und das
obwohl Familie in unserer Gesellschaft einen
ziemlich hohen Stellenwert hat - der aber nur
für Eltern ohne Behinderungen Gültigkeit zu
haben scheint. 

Beim Thema Kinderwunsch kommen viele Äng-
ste vonseiten der Eltern (von Men-schen mit
Behinderungen) und Betreuungspersonen zum
Vorschein. So wird zum Teil immer noch ver-
sucht, Beziehungen mit gelebter Sexualität zu
unterbinden, ha-ben Eltern und Betreuungs-
personen Angst davor, für eine Schwanger-
schaft zur Verantwortung gezogen zu werden
und versuchen so, sie tunlichst zu verhindern. 

Menschen mit einer intellektuellen Behinderung
sind oftmals wenig bis gar nicht ihre Sexualität
betreffend aufgeklärt und häufig falsch oder
mangelhaft informiert. Im Postulat der sexuel-
len Selbstbestimmung spiegelt sich die gesell-
schaftliche Verantwortung wider, Menschen mit
einer intellektuellen Behinderung entsprechend
aufzuklären, sie in den Partnerschaften zu be-
gleiten, über Verhütungsmittel zu informieren,
und individuell abzuwiegen, ob Familienbeglei-
tung in einzelnen Fällen im Rahmen des Mög-
lichen läge.

Dann können sich auch die Rahmenbedingun-
gen ändern, die für Menschen mit Behinderun-
gen oft nicht die optimalen Entwicklungs-
chancen bergen, um unter anderem auch dem
gesellschaftliche Bild von verantwortungsvoller
Elternschaft zu entsprechen.

37



Plattform 

Sexuelle Bildung

Wie P. Oberngruber in ihrer Diplomarbeit
schreibt, wird von einer Expertin erzählt, dass
bei keiner Mutter der Wunsch nach einer
Schwangerschaft da war, dass die Schwanger-
schaften passiert seien (P. Oberngruber, S. 52). 
Der Umgang mit so einer passierten Schwan-
gerschaft ist oftmals traumarisierend. Die Pra-
xis zeigt, dass die Kinder häufig zur Adoption
freigegeben werden. Keine der Frauen, die ich
kenne und die das erlebt haben, konnte die
Schwangerschaft, Geburt und das Hergeben
des Kindes verarbeiten. Auch Jahre, fast Jahr-
zehnte später ist es kaum möglich, darüber zu
sprechen. Ein besseres Beispiel aus der Praxis
ist, dass das Kind zu Pflegeeltern kommt und
regelmäßiger Kontakt zwischen Mutter und
Kind stattfindet.

Gegenwärtig wird der Kinderwunsch Frauen
und Männern mit intellektueller Behinderung
wohlmeinend vorausschauend abgesprochen,
die Auseinandersetzung mit dem Thema fehlt.
Das gesellschaftliche Bild wird von Vorurteilen
beherrscht wie, dass Menschen mit einer vor
allem intellektueller Behinderung nicht in der
Lage sind, ein Kind verantwortungsvoll und al-
tersgerecht zu erziehen. Oder auch, dass die
Elternschaft als Tor zur "normalen Welt" gese-
hen wird. Dass auch das Kind mit einer Behin-
derung geboren werden könnte und wenn

nicht, sich dem Schicksal stellen muss, dass es
Eltern mit einer intellektueller Behinderung hat.
Interessant dazu ist „Parole“ von Eltern mit in-
tellektueller Behinderung von Insieme. 
h t t p : / / i n s i e m e . c h / l e b e n - i m -
alltag/sexualitat/kinderwunsch/d_5454/ 

Mit der Unterzeichnung der UN-Behinderten-
rechtskonventionen ist klargestellt, dass der
Kinderwunsch von Menschen mit einer intel-
lektuellen Behinderung zu akzeptieren ist und
somit Familienplanung in ihrer umfassenden
Bandbreite auch Aufgabenbereich in der Arbeit
mit Menschen mit Behinderungen ist. Mit dem
Ergebnis, sich gegen ein Kind zu entscheiden,
nach genauer Abwägung und Aufklärung hin-
sichtlich Anforderungen, Pflichten und Verant-
wortung, oder aber auch mit der Entscheidung
für ein Kind - und der Information, Beratung
über und  Sicherstellung der Finanzierung der
(künftigen) Unterstützungsmöglichkeiten.
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Huber hat im professionellen Umgang mit dem
Thema Kinderwunsch und Elternschaft von
Menschen mit Behinderungen folgende Leitge-
danken zusammengefasst: "Als grundlegend
kann die Ermöglichung der umfassenden und
verantwortungsbewussten Auseinandersetzung
mit den Themen Kinderwunsch und Familien-
planung im Zuge der Normalisierungs- und
Selbstbestimmungsbewegung betrachtet wer-
den. Sowohl Angehörigen als auch dem Fach-
personal kommt hier eine entscheidende Rolle
zu. Zudem muss der Wunsch nach einem Kind,
sofern er besteht, akzeptiert und ihm muss ent-
sprechender Raum zugestanden werden. Un-
abdingbar hierfür ist eine entsprechende
Geisteshaltung, die sowohl das Wissen um die
soziale Konstruiertheit von Behinderung als
auch um die Rückständigkeit bestimmter Vor-
urteile einschließt." (Huber, bei Kapitel 6.2)

Selbst heute noch ist es nicht selbstverständ-
lich, dass Frauen und Männer mit intellektueller
Behinderung ihre Sexualität selbstbestimmt
und frei leben können. Wenn sich dann der ei-
gentlich selbstverständlichen Wunsch nach
einer eigenen Familie, nach einem Kind ent-
wickelt, ist es nach wie vor ein Ziel, diesen
Wunsch offen und ehrlich, ohne Vorurteile und
Zuschreibungen diskutieren zu können. Erst
wenn das möglich ist, können wir uns mit dem
eigentlichen Thema, Kinderwunsch und Se-
xualität, auseinandersetzen.
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Michaela Moosmann

Hallo Leute, ich suche Mädchen, die zwar noch
jung sind, aber sich dennoch sehr ein Baby
wünschen. Ich gehöre leider zu diesen Mäd-
chen und leide sehr darunter, da ich niemanden
habe, der mich da versteht, da mich alle nur als
krankhaft bezeichnen. 
Ich bin 16 und wünsche mir schon lange ein
Baby, warum kann ich nicht erklären. Ich weiß
nur, dass es so ist und ich alles dafür geben
würde einen positiven Schwangerschaftstest in
der Hand zu halten! Gibt es irgendwen, der
dasselbe Problem hat? Ich könnte ein paar Mit-
fühlende gebrauchen.  
Hallo :) erstmal zu meiner Situation. ich bin jetzt
fast 17 Jahre und seit einem Jahr mit meinem
Freund (21 Jahre) zusammen. wir wohnen zu-
sammen in einer Wohnung, in der genug Platz
für ein Baby wäre. wir haben ein paar Gelder-
sparnisse. und mein Freund verdient monatlich
auch soviel Geld, um ein Kind zu ernähren. ich
habe die Schule mit einem guten Realschulab-
schluss beendet. und beginne eine Ausbildung
als Erzieher. Seit einiger Zeit haben mein
Freund und ich den großen Wunsch nach
einem Kind. wir wissen dass es eine rießen
Verantwortung ist. Das wir vieles aufgeben
müssten und es eine schwierige Zeit wird, aber
wir wären dazu bereit. Auf die Hilfe unserer El-
tern könnten wir auf jeden Fall zählen. Nun
weiß ich nicht, wie ich mit meinem Wunsch
nach einem Kind umgehen soll – weil einfach
alle dagegen reden und mich niemand ernst
nimmt.
Nur um einiges klar zu stellen
also erstens bin ich mir durchaus bewusst wo
mein Kinderwunsch herkommt - das ändert
aber nichts an der Tatsache, dass ich mir ein
Baby wünsche.
Und zweitens schauen wir uns doch mal ganz
objektiv diejenigen an, die hier schreiben. Es
sind Mädchen sagen wir mal im Alter von 14 bis
18 Jahren, die sich ein Baby wünschen, aber

vom Kopf her ganz genau wissen, dass sie erst
ihre Ausbildung etc. fertig haben sollten.
Dann diejenigen, die meinen uns nochmal
sagen zu müssen, dass wir erst unser eigenes
Leben in den Griff bekommen sollen (was wir,
wie ich eben schon sagte, vom Kopf her auch
selber schon festgestellt haben) und diejeni-
gen, die meinen uns eine Moralpredigt halten
zu müssen und uns für bekloppt halten. (Was
ich für meinen Teil keine sehr gelungene Art
finde jemandem seine Meinung zu sagen)1

Wie gehen wir mit solchen Wünschen und Aus-
sagen von jungen Mädchen um? 
Was lösen sie in uns persönlich aus und
warum? 
Wie hat sich die Haltung der Gesellschaft zum
Thema Kinderwunsch in den letzten 100 Jah-
ren verändert? Speziell in der Thematik bei jun-
gen Mädchen?
Wie schaut es mit dem Thema Kinderwunsch
und Fruchtbarkeit in unserer täglichen sexual-
pädagogischen, sexualberatenden Arbeit aus? 
Haben wir vor lauter Krisenabwehrpädagogik
und Skandalisierung von Teenagerschwanger-
schaften den Blick, das Gefühl und den Auftrag
verloren, Mädchen mit Kinderwunsch in ihrer

Kinderwunsch bei Teenagern -

ein unbeachtetes Thema in der Sexualpädagogik?
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Identitätsfindung und Lebensplanung zu be-
gleiten und sie objektiv zu beraten  – sie mit all
ihren Wünschen und Sehnsüchten ernst zu
nehmen?   

In meiner Arbeit im Verein Amazone bin ich des
Öfteren mit den Kinderwünschen von jungen
Mädchen konfrontiert. In der Zeit der Pubertät,
in der sich der Körper der Mädchen verändert,
die Hormone wallen und ihnen die eigene
Fruchtbarkeit und damit auch die Möglichkeit
einer Schwangerschaft bewusst wird, entwik-
keln sich logischerweise auch Gedanken in
Richtung Kinderplanung. Dies sehe ich als nor-
malen Entwicklungsschritt. Ein Großteil der
Mädchen wünscht sich Kinder, finden Babys
auch total süß, aber können für sich ganz klar
entscheiden, dass sie noch warten möchten.
Einige wenige Mädchen haben aber einen sehr
starken Kinderwunsch, sie leiden sehr darunter
und sind sich der ganzen Problematiken und
Herausforderungen, die auf sie zukommen wür-
den, meist sehr bewusst. Ich bin oft überrascht
über ihre Klarheit und Reflexionsfähigkeit –
diese würde ich mir manchmal bei 30-jährigen
Frauen wünschen. Sie fühlen sich oft unver-
standen, gestört und können selten mit jeman-
dem darüber sprechen, weil sie nur mit

Vorwürfen überschüttet werden. Dies kann
dann zur sozialen Ausgrenzung und zum Rück-
zug in sich selbst führen. Oder sie sprechen gar
nicht mehr darüber und werden dann “einfach“
schwanger. Ich habe das feedback von betrof-
fenen Mädchen bekommen, dass alleine das
offene darüber sprechen Dürfen, das nicht so-
fort abgeblockt Werden und das hören Können,
dass andere Mädchen den gleichen Wunsch
haben, eine große Entlastung, mit dem Kinder-
wunsch umzugehen, darstellt. Der massive Kin-
derwunsch bei jungen Mädchen setzt laut
meinen Erfahrungen nicht immer automatisch
eine Realisierung davon voraus – es ist meist
ein Wunsch bzw. eine große Sehnsucht, die
das Alltagsleben der Mädchen beherrscht und
ganz viel Energie bindet. 

Natürlich löst dieser Wunsch von jungen Mäd-
chen auch in mir als Beratungsperson die wi-
dersprüchlichsten Gefühle aus –
Befürchtungen um das Kindeswohl, dass die
nötige Reife fehlt, dass sie nicht wissen was
alles auf sie zukommt… – aber genau diese ei-
genen Gefühle gilt es zu reflektieren um als ob-
jektive Ansprechperson fungieren zu können.
Denn solange die Mädchen über ihren Kinder-
wunsch sprechen können und sie sich nicht in
der Umsetzungsphase begeben, können wir
wenn wir sie wirklich erreichen, noch im Bera-
tungsprozess bleiben und sie in ihrer Entschei-
dung begleiten.

Leider gibt es kaum Literatur oder Studien zu
dem Thema Kinderwunsch bei Teenagern, aber
ich denke, es sind wenige Mädchen, die einen
so intensiven Kinderwunsch haben, aber diese
leiden sehr darunter und brauchen dringend
Unterstützung und Begleitung. Viel mehr Mäd-
chen aber auch Jungs weisen einen latenten
oder wechselnden Kinderwunsch auf, der sich
dann in einem ambivalenten Verhütungsver-
halten spiegelt. Daraus ergibt sich für mich ein
klarer sexualpädagogischer Auftrag und eine
Selbstverständlichkeit, das Thema Kinder-
wunsch in Sex-Päd Workshops und Seminaren
wertfrei anzusprechen.  
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„Schwangerschaften und insbesondere Eltern-
schaften im Teenageralter werden öffentlich
wesentlich kritischer als solche in späteren Le-
bensphasen bewertet. Sie gelten als altersun-
angemessen und werden als grundsätzlich
problematisch für die junge Schwangere bzw.
Mutter (und den eventuell ebenfalls jungen
Vater) sowie für das Kind eingeschätzt. Je jün-
ger Mädchen beim Eintreten der Schwanger-
schaft sind, desto prekärer wird deren Situation
als Schwangere und potenzielle Mutter beurteilt
(„Ein Kind, das ein Kind bekommt.“).
Die Diskussion um das Phänomen Teenager-
schwangerschaften ist geprägt durch eine Viel-
zahl meist plakativ-dramatisierender
Medienberichte, die dem Umstand von
Schwangerschaften im Jugendalter bevorzugt
mit Unverständnis und Empörung begegnen.
Entgegen vieler Medienberichte halten sich die
Zahlen von Teenagerschwangerschaften in
Deutschland bereits seit längerem auf niedri-
gem Niveau und sind in den letzten Jahren kon-
tinuierlich gesunken. 

Aus medizinischer Sicht spricht zunächst nichts
grundsätzlich gegen eine Schwangerschaft im
Jugendalter, manches fällt Jugendlichen sogar
leichter als Erwachsenen (vgl.Seyler 2004).
Fachwissenschaftliche Studien deuten darauf
hin, dass Jugendliche mit mehr oder weniger
Unterstützung durchaus den Anforderungen

einer Elternschaft gerecht werden können (vgl.
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
2005). Elterliche Liebe und die Fähigkeit, sich
verantwortlich und angemessen um ein Kind zu
kümmern, sind nur sehr bedingt altersabhän-
gig.“2

„Lässt sich über Sexualpädagogik bei Jugend-
lichen ein modernes und akzeptierendes Be-
wusstsein von Fruchtbarkeit und
Schwangerschaft positiv verstärken und die Be-
deutung für die Planung im Lebenslauf heran-
bilden?
Das Spannungsfeld zwischen Individuum (Ver-
haltensprävention) und den gesellschaftlichen
Rahmenbedingung (Verhältnisprävention) er-
fordert, beide Felder angemessen zu berück-
sichtigen, weil sie sich gegenseitig bedingen
und sich positiv aber auch negativ verstärken
können.“3

In Österreich dürfen 14-jährige Mädchen und
Jungs rechtlich gesehen Geschlechtsverkehr
haben - dass dies die Möglichkeit einer
Schwangerschaft nachziehen kann, ob gewollt
oder ungewollt, ist Fakt. Ab diesem Zeitpunkt
sollen sie selbstbestimmt über ihre Körper und
ihre Sexualität entscheiden können. 
Wir als Sexualpädagoginnen und Sexualpäd-
agogen versuchen sie dabei zu unterstützten
und zu begleiten.

Wir beraten Jugendliche ganz selbstverständ-
lich über Verhütungsmittel, selbstbestimmte Se-
xualität, klären sie über Körperfunktionen auf
und stärken sie in ihrer Selbstentscheidung. Es
ist der Körper der Jugendlichen, sie haben ab
14 Jahren die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen, um selbstbestimmt über ihn zu entschei-
den – wir versuchen sie bestmöglich zu
informieren, mit ihnen zu reflektieren, damit sie
eine gute Basis für ihre selbstbestimmten Ent-
scheidungen haben. Natürlich ist es eine Kern-
aufgabe der Sexualpädagogik, ungewollte
Schwangerschaften mit guter Verhütungsauf-
klärung zu vermeiden! Aber es ist genauso
wichtig, den Kinderwunsch von jungen Men-
schen ernst zu nehmen, es ihnen nicht nur aus-
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reden und schlecht reden zu wollen, sondern
mit ihnen dazu objektiv sexualpädagogisch/se-
xualberaterisch zu arbeiten. 

In meiner sexualpädagogischen Arbeit im Be-
reich Kinderwunsch und Fruchtbarkeit ist es für
mich daher unabdingbar, dass wir in der Ver-
haltensprävention den Jugendlichen angemes-
senes, eigenverantwortliches Handeln und das
dafür nötige Wissen (Pubertätsveränderung,
Körper-, Zyklen- und Hormonwissen, Fakten-
wissen zu Verhütung und auch über Fruchtbar-
keit, Wissen über fruchtbarkeitssenkende STD,
Reflektion von Geschlechterrollen- und Famili-
enmodellen) zur Verfügung stellen und nach-
haltige Zugänge und Methoden entwickeln
müssen, die ihnen die Fähigkeit vermitteln, die-
ses Wissen auch adäquat in ihrem Jugendall-
tag umsetzten zu können.
Es soll weg von einer nur negativen Sicht des
Kinderwunsches, der unerwünschten Frucht-
barkeit bei Jugendlichen - wieder hin zu einer
positiven Besetzung der Funktionen des Kör-
pers gehen und Identität, Lebensplanung und
Selbstbestimmung in vielfältige Richtungen ge-
fördert werden.

„Damit Sexualität nicht schon auf der Wissens-
ebene scheitert, brauchen Jugendliche dafür
dringend glaubwürdige und kompetente Ge-
sprächspartnerInnen, die ihnen umfassende
Kenntnisse vermitteln: Jugendliche müssen die
Wirkungsweise von hormonellen Verhütungs-
mitteln verstehen können und von der Notwen-
digkeit des Kondomgebrauches überzeugt sein
– und das nicht nur wegen HIV, sondern weil
Chlamydien als die am weitest verbreiteten se-
xuell übertragbaren Erreger gerade in diesem
jungen Alter die Fähigkeit gefährden, später
einmal Kinder haben zu können. Außerdem
sollten Jugendliche deutlicher als bisher gehört
haben, dass die Möglichkeit Kinder zu empfan-
gen oder zu zeugen, endlich ist und jenseits
des 30. Lebensjahres bereits deutlich abnimmt.
Ob also die Entwicklung in der Pubertät zur per-
sönlichen Entfaltung führt oder in gesundheitli-
chen Schädigungen mündet, hängt nicht zuletzt
von der Qualität der Unterstützung ab, die Ju-
gendlichen zuteil wird.“ 4

Jugendliche in der Pubertät sind sehr aufge-
schlossen für die Themen Fruchtbarkeit,
Schwangerschaft und Kinderwunsch! Sie wün-
schen sich einen Austausch mit anderen Ju-
gendlichen, Faktenwissen von Fachpersonen
und erhoffen sich so einen Zuwachs ihrer Kom-
petenzen, die ihre Autonomie und ihr Selbst-
wertgefühl stärken, damit sie in unserer
Gesellschaft, die von Widersprüchlichkeiten,
Pluralität und unterschiedlichen Lebens- und
Liebesweisen geprägt ist, ihre eigene Identität
finden können - ohne sich nur an gesellschaft-
lichem Mainstream und/oder an medialen Trug-
bildern orientieren zu können. 

Auf der Ebene der Verhältnisprävention müs-
sen wir uns dafür einsetzten, dass in Politik und
Gesellschaft Rahmenbedingungen geschaffen
werden, die tragfähige und nachhaltige Ange-
bote für Sexualpädagogik und sexuelle Bildung
garantieren und es für alle Menschen möglich
sein muss, sich mit ihrer Fruchtbarkeit und
ihrem Kinderwunsch auseinander zu setzten  –
dies ist ein Menschenrecht! Zusätzlich müssen
Bedingungen geschaffen werden, trotz Kind an
Schul- und Ausbildungsangeboten teilzuneh-
men - und/oder berufstätig sein zu können.

Hier die Auszüge aus den Menschenrechten
der WHO, die dafür relevant sind.5
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Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

[...] Sexuelle Rechte sind universale Men-
schenrechte auf der Grundlage von Freiheit,
Würde und Gleichheit aller Menschen. 

4. Das Recht auf sexuelle Gleichwertigkeit

Dies verlangt Freiheit von allen Formen der Dis-
kriminierung aufgrund von Geschlecht, Ge-
schlechtsrolle, sexueller Orientierung, Alter,
Rasse, sozialer Schicht, Religion oder körperli-
cher und seelischer Behinderung.

8. Das Recht auf freie und verantwortungs-

bewusste Fortpflanzungsentscheidungen

Dies schliesst das Recht auf die Entscheidung
ein, Kinder zu haben oder nicht; ihre Anzahl
und die Abstände zwischen den Geburten zu
bestimmen; und das Recht auf ungehinderten
Zugang zu Mitteln der Fruchtbarkeits-Kontrolle.

9. Das Recht auf wissenschaftlich fundierte

Sexualaufklärung

Dieses Recht beinhaltet, dass sexuelles Wis-
sen in einem Prozess unbehinderter Forschung
und wissenschaftlicher Ethik gewonnen und in
angemessener Weise auf allen gesellschaftli-
chen Ebenen verbreitet wird.

10. Das Recht auf umfassende Sexualerzie-

hung

Dies ist ein lebenslanger Prozess von der Ge-
burt durch alle Lebensphasen und unter Einbe-
ziehung aller sozialen Institutionen.

11. Das Recht auf sexuelle Gesundheitsfür-

sorge

Zur Verhütung und Behandlung von allen se-
xuellen Fragen, Problemen und Störungen
sollte allen eine angemessene Gesundheitsfür-
sorge zur Verfügung stehen.

Literatur/Quellen

1 Zitate aus diversen Jugendinternetforen
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Kinderwunsch Jugendlicher zwischen Wunsch
und Wirklichkeit – Ärztliche Gespräche mit jun-
gen Mädchen in Schulen, 2012

4 G. Gille, B. Hinzpeter, C. Klapp, C. Layer: Der
Kinderwunsch Jugendlicher zwischen Wunsch
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Erfahrungsaustausch zu Kinderwunsch/In-

vitro/Sexualität

Namen der Redaktion bekannt

Regina: der Anfang ist... schwierig…
Am Anfang war der Kinderwunsch. Ganz rela-
xed, einfach drauf los machen, nicht verhüten.
Das hat anfangs schon Probleme gemacht -
mal mit, mal ohne Verhütung. Da war irgendwie
eine Zerrissenheit. Jahrelang muss man immer
drauf schauen, dass es ja nicht zu einer
Schwangerschaft kommt, dann ist alles anders.
Der Entschluss ist noch eine Zeitlang wankel-
mütig. Monatelang ohne Verhütung -  die Zu-
versicht, lang Zeit zu haben.
Dann kommt es zu Ereignissen und Zeiten, die
den Kinderwunsch in den Hintergrund drängen.
Danach wieder die Konzentration drauf. Sex
nach Zyklus, Stundenplan. Genaue Infos zum
Zyklus holen. Lang ist alles relaxed, dann
kommt der Gang zur Heilpraktikerin, Untersu-
chungen, ein Spermiogramm erstellen lassen.

Anna: Der Anfang war ähnlich.

Elisabeth: War es entlastend, dass du nicht al-
lein verantwortlich bist für die Schwierigkeiten,
ein Kind zu bekommen?

Regina: Das Spermiogramm hat gezeigt, dass
die nicht so top sind. Insemination war dann der
erste medizinische Schritt. Insgesamt vier Mal.
Das hat damals den Sex entlastet, weil er nicht
mehr nur der Fortpflanzung gedient hat. Son-
dern nur Sex war, lustvoll. 

Anna: Bei uns, wir haben einen Monat lang
jeden Tag Sex gehabt! Damit es sicher klappt.
Es war nur ein Zeitfenster von wenigen Mona-
ten, dann wachsen die Eierstöcke wieder zu.
Also haben wir beschlossen, dass wir, wenn´s
mit Sex zum Eisprung nicht klappt, einfach täg-
lich Sex haben. Ohne auf biologische Sym-
ptome zu achten. Das klingt für Viele
wahrscheinlich sehr schön, aber es war eine
Vereinbarung, und oft war dann nicht jeden Tag
Lust drauf da. Also hat, wer weniger Durchhän-
ger gehabt hat, den Anderen motiviert und ver-
führt.

Regina: Sex wird nicht mehr lustvoll gelebt, er
wird auf Sperma, Eizelle, Kind reduziert. Als
Paar sind wir aber sehr zusammengewachsen!

Anna: Ja, bei uns war das auch so!

Elisabeth: Die Probleme machen auch stark.

Regina: Irgendwann war der 40er da, und es
war klar, das Wunder der unbefleckten Emp-
fängnis geht nicht mehr. Noch länger warten,
dann geht das auch nicht mehr mit der künstli-
chen Befruchtung. Nach dem Tod meiner
Mama war ganz klar: wenn ich schon kein Kind
mehr sein darf, dann werde ich alles dafür tun,
dass ein Kind kommen kann.
Also sind wir in die Kinderwunschklinik, mit Be-
ratung - das volle Programm. Die Chancen

ZWIEGESPRÄCH UNTER DREI FREUNDINNEN
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waren nicht gut, deshalb wollt ich mich auch
nicht vielen Illusionen hingegeben. Das Alter,
die Spermienqualität - also hab ich wenige Hoff-
nungen zugelassen. Trotzdem kommt dann die
große Enttäuschung, wenn es tatsächlich nicht
klappt. Irgendwie geht die Selbstbestimmtheit
verloren, über Gefühle, Denken. Vom Verstand
her war klar, dass alles gut ist, und wenn wer
buh gesagt hat, dann bin ich in Tränen ausge-
brochen. So viel Weinerlichkeit, so viele Trä-
nen… Hannes ist der perfekter Partner, der das
in der Zeit gut ausgehalten hat. Und unsere Se-
xualität haben wir genau in der Zeit voll genos-
sen! Richtig zelebriert und intensiv
wahrgenommen. Am Tag vom Eitransfer woll-
ten wir unbedingt noch Sex haben, damit es ir-
gendwo noch natürlich ist.

Anna: Wir waren so konzentriert drauf, keinen
Fehler zu machen. Alle Tabletten zu nehmen,
den Nasenspray. Da war kein Gedanke an Sex.

Regina: Das Gefühl, als Frau versagt zu
haben, defekt zu sein, war so stark. Da war
noch eine Chance, es richtig zu machen. Und
dann im Umfeld Frauen, wo es beim ersten Mal
klappt, welche, die abtreiben lassen, sie in die-
ser Zeit dabei sogar begleiten…

Anna: Das nagt sehr am Selbstbewusstsein,
dass man im Lauf der Jahre was nicht schafft,
was für Andere selbstverständlich ist. 

Regina: Für mich war es eine Entlastung, dass
auch bei Hannes nicht alles perfekt ist.
Ich hab alles gemacht, täglich Spritzen selbst
in den Bauch gegeben. Die Auslöserspritze
vom Eisprung, die hat von der Uhrzeit her ganz
genau sein müssen. Und das war dann genau
beim 70er Fest vom Schwiegerpapa. Mit der
Spritze, am Klo, das wegen der Junkies mit
Blaulicht war… Und ich dann mit der großen
Spritze!
Dann die Eizellenentnahme - ich bin mir wie
eine Zuchtstute vorgekommen; die Eierstöcke
waren überstimuliert - so riesige Eierstöcke! Die
Eizellen werden entnommen. Im Bett neben mir
im Spital lag eine Frau, kurz nach der Entbin-
dung, auch in Vitro, zwei Eier eingesetzt, drei
Kinder bekommen. Hilfe - löst Stress aus, na-
türlich will ich ein Kind, aber bin auch bereit für
Mehrlingsgeburten? Wieviel Eier soll ich ein-
setzten lassen?

Anna: Bei der Eizellenentnahme gibt der Mann
sein Sperma im Kammerl ab.

Regina: Die Hefte waren schon sehr schmud-
delig, die wollte Hannes gar nicht angreifen.

Anna: Es war voll der Leistungsdruck. Danach
haben wir ein paar Tage Urlaub gemacht.

Elisabeth: Wie war das dann mit der Sexuali-
tät in der Zeit?
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Anna: Die ganze Schwangerschaft über gab´s
keinen Sex, aus Angst, dass was passiert. 

Elisabeth: Wie war das für deinen Partner?

Anna: Na ja, zu dem Zeitpunkt gar nicht so
schlimm, nach diesen unfreiwilligen intensiven
Sexphasen. Der war irgendwie auch froh drü-
ber.

Elisabeth: So schön, dass es geklappt hat!

Anna: Das Einsetzten war sehr schön, hat man
am Bildschirm zusehen können. Dann warten,
warten, warten. Der Test war positiv, er wird
nach zwei Wochen gemacht. Dann ein Ultra-
schall, die Fruchtblasen, aber mehr war noch
nicht zu sehen. Ich war auf eigenen Wunsch ein
Mal monatlich beim Arzt. Der hat geschaut und
bestätigt, dass alles in Ordnung ist. Es war ein
sehr angstbesetztes Thema, eine lange Zeit
voller Angst. Angst, die Kinder zu verlieren und
wieder da zu stehen.

Elisabeth: Das klingt nach sehr belastender
Schwangerschaft.

Anna: Körperlich war es sehr okay, aber psy-
chisch sehr belastend. Immer wieder kleine
Blutungen, die haben volle Angst ausgelöst.

Regina: Beim ersten Versuch waren wir voller
Euphorie, die Zellen wachsen zu sehen, dann
werden sie eingesetzt. Wow, das ist ein Wun-

der! Noch nicht im Körper und sie wachsen!
Das ist so toll! Löst Euphorie und Zuversicht
aus. Dann das Warten auf den Test, der war
beim ersten Mal gleich negativ. Da waren wir
noch gar nicht so erschüttert. Gefühle waren
trotzdem da. Das ist irgendwie nicht beschreib-
bar… Dazu die Selbstzweifel - warum schafft
es mein Körper nicht? Die Traurigkeit auch von
Hannes, lieber gemeinsam weinen, als sich
stärken. Klar war, wir machen drei Versuche, es
gibt also noch alle Chancen der Welt. Wieder
zusammen reißen, Medis, Spritzen,... weniger
Euphorie als beim ersten Mal. Dann ein positi-
ver Test, was heißt, wir sind schon einen Schritt
weiter. Die Hormone haben sich nicht so po-
tenziert, wie es hätte sein sollen. Nach weite-
ren zwei Wochen warten - nicht schwanger.
Das war bitter! Es waren tausende von Bildern
im Kopf in den Tagen der Hoffnung, wie das
Baby sein kann.
Danach sich aufraffen, die Hoffnung nicht auf-
geben. Noch den letzten Versuch wagen. In der
Zeit war das sich gegenseitig Spüren, auch als
Frau, Zärtlichkeit austauschen, das Kompen-
sieren über Sex sehr wichtig. Zumindest da sich
als Frau fühlen, auch in dieser schwierigen Zeit.
Für Hannes aber auch schwer, mich, die sonst
so die starke Frau, so verletzlich, verletzt zu er-
leben. 
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Anna: Bei uns war ich war die „Schuldige“,
aber wenn Beide verantwortlich sind, dann ent-
lastet das, auch wenn es für die Sache an sich
schlechter ist. Ich hab mich als selber schuld
gefühlt.

Regina: Bei mir, ich war bei der Ärztin, die ge-
meint hat, dass alles okay ist, dass es klappen
sollte. Hannes hat sofort gesagt, dann schauen
wir, ob es an mir liegt. Als Kind Hodenhoch-
stand. Zu spät operiert, dann bilden sich die
Spermien nicht so toll aus.

Anna: Ich bin durchgecheckt worden - es liegt
an mir. Er muss dann mitziehen. Ein Kind
kommt, wenn es passiert. Erst ist künstliche Be-
fruchtung so weit weg, dann rückt sie näher. 

Regina: Hannes hat von Beginn an gesagt, er
will Kinder, ich hab es noch nicht so genau ge-
wusst.

Anna: Ich wollte, mein Partner eher nicht so
unbedingt.

Regina: Das Wissen, dieser starke Kinder-
wunsch ist da bei Hannes, ihm das nicht erfül-
len zu können… Drei Versuche und es klappte
nicht. Ich habe auch professionelle Hilfe in An-
spruch genommen, um abschließen zu können. 

Um uns freuen zu können, wenn Freundinnen
Kinder bekommen. Und auch diese Raserei,
wenn wer schlecht mit den Kindern umgeht.
Selber alles tun, dass eins kommt, und Andere
schätzen das Geschenk nicht mal!
Das Thema wird mich ein Leben lang berühren!
Wie schön wäre es… Wer wird sich um mich
kümmern im Alter? Was heißt das auf der Be-
ziehungsebene, nicht nur wie schaut´s ohne
Kind aus, die Beziehung sondern gibt es ohne
Kinder auch noch eine Beziehung zwischen
uns? Dynamik, über die vorher nie Gedanken
da waren. Hannes hat das nicht gehabt, diese
Gedanken, Reflexionen. Die Aufarbeitung, das
viele sich miteinander Auseinandersetzen hat
auch die Beziehung gestärkt. Frau Sein an der
Fruchtbarkeit festmachen, das regt mich immer
auf. Drum ist mir Sexualität auch so ein wichti-
ger Part in unserer Beziehung. Mich als Frau
spüren.

Elisabeth: Und war es gut, diese Mühen auf
euch zu nehmen?

Regina: Für mich ist es ganz wichtig, dass ich
es probiert hab, auch um das Thema Kinder-
wunsch abzuschließen. Ich hab alles probiert.
Ansonsten könnte ich das Thema nicht ab-
schließen, es würde immer nagen.

Anna: Bei mir hat es sich gelohnt, mit den Zwil-
lingen. Das war meine Chance. 
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