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Wir waren auf alles vorbereitet,
wie wir dachten. Doch dass
wir trotz der medizinischen
Unterstützung keinerlei
Befruchtung erreichen würden,
das schien uns undenkbar. Nun
ist genau dieser Fall eingetreten
Da sitze ich in meinem Auto auf dem Parkplatz des großen Festzelts, wild entschlossen, da
gleich mit guten Nachrichten zu Andi hineinzugehen … und jetzt das.
Ich weine. Mir ist schlecht. Ich bin allein im
Auto und fühle mich allein auf der ganzen Welt,
verlassen von allem und jedem.
Einsam und traurig. (...)
Andi! Ich muss Andi anrufen, denke ich, und
es ist gleichzeitig ein Versuch, mich selbst zu retten. Ich weiß, dass Andi der einzige Mensch auf
dieser Welt ist, mit dem ich jetzt sprechen möchte, und gleichzeitig der einzige Mensch, der jetzt
einen Zugang zu mir finden kann. Durch die Tränen hindurch nehme ich mein Handy in die Hand
und drücke die Kurzwahltaste. Es läutet. Einmal.
Zweimal. Dreimal. Dann höre ich die vertraute
Stimme. „Spatzl?“, fragt er.
„Ich …“, schniefe ich und werde schon wieder
von der nächsten Tränenwelle geschüttelt. „Ich …
ich habe angerufen. Nichts. Gar nichts. Keine einzige Eizelle!“
„O nein!“
„Keine einzige.“
„Liebling … das ist ja furchtbar“, höre ich Andi sagen und merke, dass auch er völlig benommen ist. Damit haben wir beide wirklich nicht gerechnet. Wir waren auf alles vorbereitet, wie wir
dachten. Wir haben damit gerechnet, dass die Stimulation Probleme machen könnte, dass sich
eine Eizelle nicht einnistet, dass es eine Fehlgeburt geben könnte … aber dass wir trotz der medizinischen Unterstützung keinerlei Befruchtung
erreichen würden, das schien uns undenkbar.
Nun ist genau dieser Fall eingetreten. Und es tut
uns sehr weh.
Eigentlich sind wir so positive Menschen.
Und wir sind beide mit dem Satz aufgewachsen:
„Wenn du dich genug anstrengst, kannst du alles
schaffen.“ Und jetzt, in diesem Moment, lernen
wir, die wir sonst vom Schicksal im Leben so oft
begünstigt waren und auf der Sonnenseite standen, dass dem nicht so ist. Nicht mehr – wir stehen nicht mehr in der Sonne, sondern im kalten
dunklen Schatten unserer Hoffnung und Sehnsucht. (...)

Angekommen im neuen,
kinderlosen Leben
Kinderlos zu sein, bedeutet nicht, die Chance auf
ein glückliches Leben zu vergeben. Kinderlos zu
sein, bedeutet für mich zu wissen, dass es dennoch ein glückliches Leben geben kann. Nicht
selbst gewählt – aber selbst genutzt! Mit viel Sinn
– den man selbst entdecken und gestalten kann
und darf. Vielleicht sogar früher als andere Men-

Kinder Kinder

schen, die sich diese Frage in der Regel erst in der
sogenannten Midlife-Crisis stellen.
Wenn ich eines in den vielen Jahren meines
Kinderwunsches, der bis heute unerfüllt, aber
auch warmherzig verabschiedet ist, gelernt habe,
dann ist es das: Glücklichsein ist lebbar, auch
wenn sich die größten Träume nicht erfüllen. Es
gilt, die bisherigen Träume durch neue Visionen
zu ersetzen. Die alten, unerfüllten Wünsche behalten ihren Platz, genauso wie die Lücke ein Teil
unseres Lebens bleiben wird. Aber ich richte meine Energie nicht mehr auf das aus, was fehlt, sondern auf das, was ich erreichen kann. Ich blicke
nicht nur zurück, sondern gestalte die Zukunft,
auch mit den Lücken, die das Leben uns beschert
und mit auf den Weg gegeben hat.
Wenn ich ein glückliches Leben möchte,
dann muss ich irgendwann eine Entscheidung
treffen und dann entsprechend handeln: Ich habe
mich dafür entschieden, lieber auf meinen Kinderwunsch zu verzichten, als noch mehr und
noch länger alles – auch über meine Kräfte hinaus
– zu tun, um womöglich doch noch ein Kind zu
bekommen. Ich habe mich entschieden, mich
nicht mehr dauerhaft unglücklich zu fühlen und
unerfüllt zu leben. Deshalb habe ich mich auf das
konzentriert, was mir Kraft gibt und mich stärkt.
Und damit ich mich darauf konzentrieren kann,
habe ich mehr und mehr das weggelassen und aus
meinem Leben verabschiedet, was mir Kraft
raubt. Ich habe entschieden, nicht mehr auf etwas
zu warten, was mich dann – irgendwann – glücklich macht. Ob es nun das Wochenende und Zeit
mit meinem Mann sind, ob es der nächste berufliche Erfolg ist oder was auch immer. Glücklich
sein kann und will ich jetzt. Und aus mir heraus.

Wege zum Kind
Untersuchung Eine Kinderwunschbehandlung beginnt mit ausführlichen Fruchtbarkeitsuntersuchungen, die Aufschluss über die
Gründe der ungewollten Kinderlosigkeit
bringen sollen. Bei der Frau wird der Zyklus
beobachtet, die Organe werden untersucht
und die Hormonwerte bestimmt. Der Mann
wird ebenfalls körperlich untersucht und das
Sperma auf seine Qualität getestet.
Behandlung Beim Zyklusmonitoring wird
der Zyklus durch Ultraschall- und Blutuntersuchungen beobachtet. Eine Hormontherapie dient der Regulierung des hormonellen
Haushaltes und der Stimulation der Eierstöcke. Insemination nennt man das Einbringen
von Samenflüssigkeit in die Gebärmutter. Bei
der IVF (In-vitro-Fertilisation) werden Eizellen entnommen und diese mit Samenzellen
im Reagenzglas zusammengebracht. Dann
werden Embryonen in die Gebärmutter
gesetzt. Bei der ICSI (Intrazytoplasmatische
Spermieninjektion) werden nach der EizellenEntnahme die Samenzellen direkt in die
Eizellen gespritzt. Embryonen werden dann
in die Gebärmutter zurück gebracht. TESE/
MESA ist ein Verfahren zur operativen Spermiengewinnung aus den Hoden bzw. Nebenhoden. Die heterologe Insemination ist eine
Behandlung mit Spendersamen durch Samenübertragung, IVF und ICSI.
Alternative Methoden Zu den Naturheilverfahren bei ungewollter Kinderlosigkeit
gehören Akupunktur, Homöopathie, Fußreflexzonentherapie, Yoga, Massage und Mediation. Die Wirksamkeit ist wissenschaftlich nur
schwer zu überprüfen.
Information Broschüren zu Möglichkeiten
und Grenzen der Medizin, finanziellen Fördermöglichkeiten und psychologischer Begleitung bietet das Informationsportal Kinderwunsch vom Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
www.informationsportal-kinderwunsch.de

AUFGESCHNAPPT UND AUFGESCHRIEBEN

Mittwoch, 7.30 Uhr, vor einer
Schule in Potsdam

Donnerstag, 17 Uhr, auf einem
Fußballplatz in Spandau

Die Mutter begleitet die Kinder mit dem
Fahrrad zur Schule und plaudert ein wenig
mit anderen Eltern, während die Kinder
hinter ihrem Rücken ihre Räder anschließen. Zum Verabschieden dreht sich die
Mutter um und sieht, wie die Zwölfjährige
über ein Mountainbike steigt, das zwischen den Fahrradständern am Boden
liegt. „Soll ich das aufheben?“, fragt das
Mädchen die Mutter. „Ja, das wäre wirklich nett von dir!“, freut sich die Mutter
über ihr umsichtiges Kind. Darauf die
Zwölfjährige: „Na, ich hab’s ja auch gerade
umgeworfen.“

Eltern und Jungs sitzen zusammen und
warten auf den Trainer. „Mama“, sagt
einer plötzlich aufgeregt in die Runde,
„weißt du was - Tarek hat jetzt auch Superchargers.“ Die Mutter schaut verständnislos, genauso wie die anderen Eltern.
Plötzlich ruft eine Mutter: „Ich weiß, was
das sind: Sneakers!“ – „So ein Quatsch“,
grölen die Jungs daraufhin. „Das ist doch
ein Computerspiel. Weiß doch jeder.“

Donnerstagfrüh, in einem
Reihenhaus in Schildow
Der fast sechsjährige Paul ist schon eine
ganze Weile am Frühstücken. Immer wieder hat er einen neuen Wunsch. Die Zeit
drängt langsam, die Kita wartet. Paul
möchte noch einmal Cornflakes mit
Milch. Der Vater bringt ihm eine Portion
und Paul murmelt vor sich hin: „Papa ist
mein Laufbursche...“

Will sagen: Ich vergleiche mich nicht mehr mit
anderen Menschen – schon gar nicht mit denen,
die Kinder haben.
Irgendwann auf diesem Weg, irgendwann
während all der vielen Gespräche, ist mein
Mann aufgestanden, hat sich ganz nah zu mir
gesetzt und mich angeschaut. „Wir haben eine
große Chance“, hat er zu mir gesagt. „Und die
werden wir nutzen, um unser Leben so zu gestalten, wie wir es gut finden. Mir ist es nicht
wichtig, was andere sagen. Sollen sie erst einmal in unseren Schuhen gehen, bevor sie sich
eine Meinung bilden. Wir zwei, wir gehen los.
Lass uns dahin schauen, wo wir in Fülle und ohne Mangel leben können. Ja, wir haben kein
Kind bekommen. Wir haben es probiert. Es hat
nicht geklappt. Wir wissen unser Leben lang,
dass wir alles versucht haben. Wir haben uns
nichts vorzuwerfen. Lass uns das genießen, was
wir haben und was gut ist. Komm – wir konzentrieren uns jetzt bewusst darauf!“
Dann nahm er meine Hand und küsste meinen Handrücken. Dabei schaute er mir tief in die
Augen und ich war einfach nur dankbar, ihn an
meiner Seite zu haben.
Er sprach mir aus der Seele, wie so oft. Seit
diesem Tag weiß ich, dass wir auch ohne Kind
glücklich sein können und sein werden. Wir werden uns immer wieder in unserem Leben mit der
Kinderlosigkeit beschäftigen müssen. Wenn die
Menopause kommt, wenn bei unseren Freunden
die Kinder aus dem Haus gehen, wenn wir ins Alter des Ruhestands kommen, wenn andere die
Enkel bekommen, wenn es um die letzte Lebensphase geht.
Ich weiß, dass uns das Thema beschäftigen
wird. Aber das macht nichts, wenn wir dann jeweils auf erfüllte Phasen in unserem Leben blicken können, wenn wir gelebt und nicht nur vermisst haben. Dann werden wir einen Weg finden,
damit umzugehen. Weil wir es auch bis hierher
ohne Kind geschafft haben.
Jahre später räume ich mein Medizinschränkchen auf. Und finde Progesteron-Kapseln, die Fruchtbarkeit fördernden Vitaminpräparate und verschiedene Spritzen. Ich nehme sie
in die Hand und betrachte sie. Jahrelang habe
ich sie nicht mehr gesehen. Ich nehme sie, betrachte sie und wiege sie in der Hand. Ich denke
daran, wie wichtig sie mir über so viele Jahre waren und welch großen Platz sie in meinem Leben
eingenommen haben. Und wie wenig wir es letzten Endes in der Hand hatten, dieses Wunschkind zu bekommen.
Aber es lag sehr wohl in unserer Hand, das
Beste aus der Situation und unserem Leben zu
machen. Wir haben die Wahl zu entscheiden, wie
wir mit unerfüllten Träumen und Sehnsüchten,
Hoffungen und Wünschen umgehen. Jeder
Mensch hat die Wahl zu bestimmen, mit welcher
Haltung er Lebenskrisen begegnen will.
Ich werfe die Medikamente in den Mülleimer,
der neben mir steht. Ich brauche sie nicht mehr –
weder die Medikamente noch die Sehnsucht nach
einem Kind. Ich habe mein Leben akzeptiert. Ich
habe beschlossen, dass ich auch ohne Kind glücklich sein darf. Und ich habe für die Lücken in meinem Leben einen zu mir passenden Umgang gefunden. Ich lebe mein Leben – kinderfrei, aber
mit viel Sinn. Ich werde geliebt: von dem wunderbaren Mann an meiner Seite und von meiner Familie. Aus dem tiefen Leid, das mir kein Kind gebracht hat, lasse ich heute Gutes erwachsen. Und
ich werde gebraucht, nicht zuletzt von den Frauen, die ich als Kinderwunsch-Coach begleiten
darf. Ich werde gebraucht, ich habe eine Aufgabe
und ich hinterlasse Spuren im Sand des Lebens.

Freitag, 18 Uhr, vor einem Haus
in Wilmersdorf
Eine Hausgemeinschaft soll eine neue Farbe für die Fassade aussuchen. Man ist sich
nicht einig. Das jüngste Mitglied ist gerade
ein Jahr alt. „Soll er doch aussuchen“, sagt
jemand. Das Kerlchen packt sich die Farbpalette und zeigt mit seinen kleinen Fingern auf einen Ton. „Tja, leider müssen
wir das Haus jetzt rot streichen.“
Diesmal aufgeschnappt von Beatrix Fricke, Susanne
Leinemann und Manfred Neuschild. Schreiben Sie
Ihren Beitrag an familie@morgenpost.de

Geldtipp

Aus: Franziska Ferber:
Unsere Glückszahl ist die Zwei.
Wie wir uns von unserem Kinderwunsch verabschiedeten
und unser neues, wunderbares
Leben fanden. Eden Books,
2016, 240 Seiten, 14,95 Euro

„Das Wichtigste beim Kinderwunsch
ist, sein Leben normal weiterzuführen“
Das rät Reproduktionsmediziner Heribert Kentenich seinen Patienten
BEATRIX FRICKE

Prof. Dr. Heribert Kentenich ist Spezialist
für Reproduktionsmedizin und Psychosomatische Frauenheilkunde im Fertility Center Berlin. Wir sprachen mit ihm über die
Möglichkeiten und Grenzen der Medizin bei
ungewollter Kinderlosigkeit und den Alltag
in einer Kinderwunsch-Praxis.
Berliner Morgenpost: Herr Prof. Kentenich,
ab welchem Zeitpunkt ist man eine Fall fürs
Kinderwunsch-Zentrum?
Heribert Kentenich: Wenn ein Paar mit Kinderwunsch ein- bis zweimal pro Woche ungeschützten Verkehr hat und die Frau nach
einem Jahr nicht schwanger ist,
sollte man eine Beratung aufsuchen. Anders ist es, wenn schon
ein Grund für die Unfruchtbarkeit bekannt ist, etwa ein Mann
keine gute Spermienqualität
hat. Dann sollte man gleich Hilfe in Anspruch nehmen.

Was ist mit den Paaren, die trotz Behandlung
kinderlos bleiben? Sind es viele? Und gibt es den
Trend, alles medizinisch Mögliche zu versuchen?
In Mitteleuropa sind sieben bis neun Prozent der Paare ungewollt kinderlos. Bei
einem Viertel dieser Paare sind die Ursachen
nicht bekannt. Das liegt am
Stand der Wissenschaft. Es ist ja
auch nicht abschließend geklärt,
warum ein Mensch Krebs bekommt und der andere nicht.
Oft sind die Versuche aber aus
Altersgründen erfolglos, also
weil die Frau schon über 40 ist.
Diesen Patientinnen sage ich,
Hat ungewollte Kinderlosigkeit vor
dass eine In-vitro-Fertilisation
allem körperliche oder auch psymit eigenen Eizellen nur noch
chische Ursachen?
Prof. Dr. Heribert
eine sehr begrenzte ErfolgsquoEs ist wissenschaftlich erwieKentenich
te hat. Dann ist es womöglich
sen, dass es keine psychischen
besser aufzuhören oder eine EiUrsachen für Sterilität gibt. Mit anderen
zellenspende in Betracht zu ziehen, die in
Worten: Stress macht nicht unfruchtbar,
Deutschland allerdings verboten ist.
auch wenn sich darum viele Mythen ranken.
So heißt es oft, dass der berühmte „Knoten
Wie viel psychologische Hilfe ist gefragt?
im Kopf“, die Fixierung auf den KinderEs gibt keine Medizin ohne Psyche. Daher
wunsch oder ein sehr starkes Leiden unter
haben wir auch zwei Psychologinnen in
Kinderlosigkeit die Fruchtbarkeit beeinunserem Zentrum, die gerade dann beraten,
trächtigt. Das ist aber nicht so, es sei denn,
wenn drei Versuche erfolglos waren. Vor alder Stress verändert die Regelblutung. Das
lem Frauen machen sich Druck und wollen
ist bei Magersucht und Übergewicht so. Naes unbedingt weiter versuchen.
türlich führt aber ein unerfüllter Kinderwunsch dazu, dass man sich nicht wohl
Wie kann man sich von Druck freimachen? Und
fühlt. Er kann auch als Folge Depressionen
sollte man seinem Umfeld von einer Kinderverursachen. Daher muss man als Arzt die
wunschbehandlung erzählen?
Psyche immer mit im Auge haben.
Das Wichtigste ist, sein Leben ganz normal
weiterzuführen. Also zu arbeiten, in den
Wenn der Erfolgsdruck keine Rolle spielt: Wie
Biergarten zu gehen, Sex zu haben. Und
erklärt es sich dann, dass Frauen, die mit ihrem
wenn ein Versuch nicht geklappt hat, ein bis
Kinderwunsch abgeschlossen haben, plötzlich
zwei Monate zu warten und dann erst wiedoch schwanger werden?
der in die Praxis zu kommen. Was das Reden
Das ist Zufall, denn sie sind ja nicht komangeht: Grundsätzlich ist Offenheit ja bei alplett unfruchtbar. Vielleicht haben diese
len Problemen im Leben besser als VerFrauen dann einfach mehr Sex. Ich sage auch
schwiegenheit. Aber man muss auch nicht
den Paaren, die bei uns in Behandlung sind,
jedem alles unter die Nase binden.
dass sie unabhängig davon ihre natürliche,
lustgeführte Sexualität erhalten sollten. Die
Ist die finanzielle Unterstützung ausreichend
spontane Schwangerschaftsrate nach Abund hat die Kostenübernahme Einfluss auf die
schluss der Kinderwunschbehandlung liegt
Nutzung der Fortpflanzungsmedizin?
bei immerhin 20 Prozent, wenn man ein- bis
Da gibt es Verbesserungsbedarf. Es wäre gut,
zweimal pro Woche ungeschützten Verkehr
wenn drei Versuche wieder voll bezahlt wurhat. Leider sind viele Paare mit dringendem
den. Seit 2004 übernehmen die meisten geKinderwunsch auf plangeführten Sex fixiert.
setzlichen Kassen ja nur noch die Hälfte der
Kosten von insgesamt 3000 bis 4000 Euro,
Wie groß ist denn die Chance, mithilfe der Mediund das auch nur bei Ehepaaren. Das bezin seinen Kinderwunsch erfüllt zu bekommen?
straft unverheiratete Paare, und eine Summe
Von den Betroffenen und in der Öffentlichvon 1500 bis 2000 Euro können viele Menkeit wird die Chance gern überschätzt. Der
schen nur schwer aufbringen, was die Anzahl
Mensch geht ja grundsätzlich vom Positiven
der Versuche begrenzt. Manche Bundeslänaus. Fakt ist: Die Geburtenrate pro Versuch
der geben beim zweiten und dritten Versuch
mit künstlicher Befruchtung liegt in
einen finanziellen Zuschuss, auch Berlin geDeutschland bei 20 Prozent. Wenn ein Paar
hört dazu, das finde ich gut.
drei Versuche unternimmt, bekommen 42
Prozent davon Nachwuchs.
Ihr größter Erfolg?
Ich rufe meine Patienten immer persönlich
Und wie viele Paare nehmen Hilfe in Anspruch?
an, um ihnen das Ergebnis einer künstlichen
Pro Jahr sind hierzulande 57.000 Versuche
Befruchtung zu übermitteln. Und wenn die
mit In-vitro-Fertilisation oder ICSI registNachricht positiv ist, freue ich mich jedes
riert. Hinzu kommen rund 20.000 BehandMal aufs Neue.

SO KÖNNEN FAMILIEN SPAREN

Günstige Kredite fürs Studium
Laut Deutschem Studentenwerk braucht
ein Student rund 800 Euro im Monat, um
Wohnung, Essen, Krankenversicherung,
Telefon und andere Dinge des täglichen Bedarfs zu bezahlen. Künftige Erstsemester
sollten sich daher frühzeitig um die Finanzierung ihres Studiums kümmern. Das Verbraucherportal Finanztip hat sich aktuelle
Konditionen für Studienkredite angesehen,
bei denen Studenten die Finanzierung
deutschlandweit und ohne Beschränkung
des Studienfachs aufnehmen können. Das
Finanztip-Fazit lautet: In Sachen Studienkredit bietet die staatliche Förderbank KfW
momentan den günstigsten Vertrag. Studenten zahlen 4,16 Prozent jährlichen Effektivzins. Zwar ist der Zins variabel, kann
also theoretisch künftig ansteigen. Finanztip-Berechnungen haben aber ergeben, dass
der Kredit selbst in diesem Fall günstiger
ausfällt als Angebote der Konkurrenz. Mit
zuletzt rund 31.000 Krediten im Jahr 2015
vergibt die staatliche Förderbank regelmäßig den Löwenanteil an Studienkrediten.
Eine Alternative kann die Hausbank sein.

lungen mit eingefrorenen Eizellen. Der Anteil der Patienten, die zu einer Untersuchung und Beratung kommen, ist allerdings
doppelt so hoch. So ist das auch bei uns im
Fertility Center Berlin. Wir haben im vergangenen Jahr 1300 künstliche Befruchtungen durchgeführt und 5000 neue Patienten
registriert. Die Schwangerschaftsrate pro
Transfer liegt bei uns bei 40 Prozent.

„Mit den KfW-Konditionen im Gepäck
kann es sich für Studenten durchaus lohnen, bei der örtlichen Sparkasse, der Hausbank oder beim Studentenwerk anzuklopfen“, rät Sara Zinnecker, Bankexpertin bei
Finanztip. „Möglicherweise bieten dann
auch kleinere Institute ähnlich attraktive
Finanzierungsbedingungen.“
Wer in den letzten Zügen seines Studiums liegt, sollte sich den Bildungskredit
der Bundesregierung anschauen. Studenten
erhalten hierbei höchstens zwei Jahre lang
bis zu 300 Euro im Monat. Auch eine einmalige Sonderzahlung ist möglich. „Dieser
Überbrückungskredit ist deutlich günstiger
als Kredite, die das gesamte Studium finanzieren. Derzeit zahlen Studenten 0,87 Prozent jährlichen Effektivzins“, sagt Sara Zinnecker. Doch auch wenn es günstige Kreditangebote gibt - Studenten fahren meist
besser, wenn sie ohne Schulden in den Beruf starten. „Angehende Erstsemester sollten unbedingt prüfen, ob für sie die staatliche Studienförderung Bafög infrage
kommt“, rät Sara Zinnecker. BM
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mein Ohr und mir wird ganz schlecht.
„Wie? Was tut Ihnen leid?“
„Keine Eizelle hat sich befruchten lassen.“
„Das ist doch nicht Ihr Ernst! Ich hatte zwölf;
okay – drei unreife. Aber da bleiben doch noch
neun übrig. Haben Sie wirklich alle angesehen?
Wenigstens eine wird doch wohl …“ Mir versagt
die Stimme.
„Ja. Ich weiß. Es tut mir leid. Aber keine der
neun reifen Eizellen ist befruchtet worden.“
„O nein“, flüstere ich noch, bevor mir kurz
schwarz vor Augen wird. Ich kann kaum noch atmen, der Kloß im Hals ist größer geworden und
im gleichen Moment merke ich, wie mir die Tränen aus den Augen schießen.

