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wenn Sie diesen Wegweiser zum Thema Kinder-
wunsch lesen, wollen Sie gerne ein Kind haben. 
Aber leider hat es bisher noch nicht mit einer 
Schwangerschaft geklappt. Sicher liegt eine frustrie-
rende Zeit hinter Ihnen. Paare, die problemlos 
schwanger geworden sind, können sich nicht aus-
malen, wie belastend das Hangeln von Zyklus zu 
Zyklus ist und die Enttäuschung, wenn es wieder 
nicht geklappt hat. Aber, wir können und wollen 
 Ihnen Hoffnung machen: Es gibt viele Möglichkei-
ten, Sie bei einem bisher unerfüllten Kinderwunsch 
zu unterstützen. 

GUTER HOFFNUNG SEIN
Ihre Kinderlosigkeit müssen Sie erst einmal nicht als 
gegeben hinnehmen. Die Medizin ist in den vergan-
genen Jahrzehnten sehr weit fortgeschritten. Es gibt 
daher viele Möglichkeiten, Ihnen bei Ihrem Kinder-
wunsch zu helfen. Dennoch müssen Sie sich darauf 
vorbereiten, dass es keine Garantien gibt und die 

Kinderwunschbehandlung oder auch ein alternativer 
Weg wie Pflegekind, Adoption oder die akzeptierte 
Kinderlosigkeit viele Höhen und Tiefen mit sich 
bringt. Egal für welche Option Sie sich entscheiden, 
Sie werden Ausdauer brauchen und eine starke 
Paarbeziehung.

MEDIZINISCHE UNTERSTÜTZUNG
Sollten Sie sich für eine Kinderwunschbehandlung 
interessieren oder vielleicht sogar schon mittendrin 
stecken, kann diese Broschüre Ihnen nützliche Infor-
mationen bieten. Uns ist es dabei wichtig, keine 
falschen Hoffnungen zu schüren. Wir wollen Ihre 
Chancen realistisch einschätzen. Wir wollen Sie auf 
schwierige Situationen im Laufe des Prozesses ein-
stimmen und Ihnen Lösungsvorschläge an die Hand 
geben. Der Weg, der vor Ihnen liegt, ist nicht ein-
fach, aber wir wollen Sie ermutigen, die Möglich-
keiten, die Ihnen heute die moderne Medizin bietet, 
zumindest in Betracht zu ziehen. 

Vorwort

Liebe Leserin und lieber Leser,
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RAT UND HILFE FINDEN
Dieser Wegweiser soll Ihnen wertvolle Informatio-
nen liefern. Vor allem aber soll er Sie begleiten und 
immer wieder mit passenden Ratschlägen und Tipps 
eine Stütze sein. 
Und darauf können Sie sich generell verlassen: 
Wenn es um Ihren Kinderwunsch geht, werden jede 
Menge Expertinnen und Experten hinter Ihnen ste-
hen und sich hundertprozentig um Sie und Ihr Vor-
haben kümmern. Versuchen Sie daher, sich mög-
lichst wenig Sorgen zu machen und entspannt Ihren 
Kinderwunsch in Angriff zu nehmen. Das ist leichter 

gesagt als getan, aber oft hilft es ja schon, wenn 
man weiß, man ist nicht alleine, sondern vielen an-
deren geht es ähnlich. Daher haben wir in dieser 
Broschüre auch einige Ansprechpartner für Sie aus-
findig gemacht und stellen Ihnen die Kontaktmög-
lichkeiten gerne zur Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute und 
vor allem viel Erfolg bei der Erfüllung Ihres Kinder-
wunsches.

Ihr DR. KADE / BESINS Fertilitäts-Team



Den richtigen Zeitpunkt für ein Kind scheint es  immer 
später zu geben. Das hat viele unterschiedliche 
Gründe. Zum Beispiel, dass Frauen heute selbstbe-
stimmter leben, gut ausgebildet sind und sich erst 
einmal beruflich absichern wollen. Auch für Männer 
haben sich die Ausbildungszeiten verlängert, will 
man finanziell etwas besser dastehen, rückt die Fa-
milienplanung zwangsläufig nach hinten. Je höher 
der Bildungsabschluss, desto später kommt das ers-
te Kind. Mittlerweile sind Frauen 30+, wenn sie den 
ersten Nachwuchs gebären. 

Mit den gesellschaftlichen Veränderungen hält die 
Biologie nicht Schritt. Hier gilt, je älter die Frau, desto 
niedriger sind ihre Chancen schwanger zu werden. 
Männern steht bei ihrer Fruchtbarkeit im Vergleich 
dazu ein größeres Zeitfenster zur Verfügung. Hinzu 
kommt, dass zum Schwanger werden das Timing 
stimmen muss.

FRUCHTBARE TAGE 

Eine Befruchtung ist nur an wenigen Tagen im Mo-
nat möglich. Denn dazu müssen die Spermien auf 
eine empfängnisbereite Eizelle treffen. Der weibli-
che Körper bildet in der Regel einmal im Monat eine 
 Eizelle. Nach dem Eisprung (Ovulation) kann die Ei-
zelle etwa 24 Stunden lang befruchtet werden. Die 
Spermien des Mannes können im Körper der Frau 
einige Tage überleben, sodass der Zeitpunkt für eine 
Befruchtung im Idealfall am Tag des Eisprungs, plus/
minus ein Tag sein sollte. Bei einem 28-Tage- Zyklus 
ist der Eisprung in der Regel am 14. Tag. 

Vom richtigen Zeitpunkt
Gesellschaft, Biologie, Zweisamkeit.
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DER WEIBLICHE ZYKLUS

1. Tag 7. Tag 14. Tag 28./1. Tag

Follikel

Menstruation

Eizellreifung Eisprung
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28-TAGE-ZYKLUS

Manche Frauen spüren ihren Eisprung. Viele jedoch 
nehmen ihn kaum oder gar nicht wahr. Anzeichen 
für einen Eisprung können zum Beispiel Schmerzen 
im Unterleib sein, Spannungsschmerzen in den Brüs-
ten oder eine kurze rötlich-braune Blutung.
Auch können Frauen auf Veränderungen des Schlei-
mes des Gebärmuttermundes achten, der an den 
fruchtbaren Tagen dünnflüssig ist und sich zwischen 
den Fingern auseinanderziehen lässt („Spinnbarkeit“).

Mit einem Eisprung-Rechner kann 
die Frau den Tag des Eisprungs 
einkreisen. Eisprung-Rechner gibt 
es auch online oder als App. Die 
meisten stehen kostenfrei zur Ver-
fügung.

Eine andere Möglichkeit ist die 
Messung der Basaltemperatur. Das 
ist die Temperatur, die der weibli-
che Körper früh morgen, nach dem 
Aufwachen und vor dem Aufste-
hen hat. Wenn die Frau diese Tem-
peratur am besten vaginal, also in 
der Scheide, regelmäßig misst, be-
merkt sie nach dem Eisprung einen 
Temperaturanstieg um etwa ein 
halbes Grad. 
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SEX TAKTEN UND 
TROTZDEM GENIESSEN 

Wenn Sie einen Kinderwunsch haben, ist es also un-
erlässlich, zum richtigen Zeitpunkt Sex zu haben. 
Das baut Druck auf und Paare laufen Gefahr, wie 
ferngesteuert an den fruchtbaren Tagen zu funktio-
nieren. Die Romantik bleibt dabei vielleicht auf der 
Strecke. Das kann sehr belastend sein. Hier ist es 
umso wichtiger, sich um die Paarbeziehung zu küm-
mern. Sie sollten gerade in den schwierigen Phasen 
einen Abend der Zweisamkeit widmen, ausgehen, 
vielleicht etwas essen oder einfach nur gemeinsam 
durch den Stadtpark schlendern. 

Versuchen Sie, den Sex nicht nur auf die Fortpflan-
zung zu reduzieren. Es geht nicht nur darum, ein 
Kind zu zeugen, Sie wollen auch Liebe und Nähe 
zeigen – und diese selber spüren. 
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Wenn Sie das Gefühl haben, in einem Hamsterrad zu 
sein und immer wieder an den fruchtbaren Tagen 
Sex haben zu müssen, dann bringen Sie Abwechs-
lung in Ihr Liebesleben. Probieren Sie etwas Neues 
aus und werden Sie mutig. Das durchbricht die Rou-
tine und entspannt die Situation. 

Bedenken Sie, dass Sex nicht immer großartig sein 
muss. Wir sind verleitet, die Situation, wir zeugen 
jetzt ein Kind, zu überfrachten. Es muss kein Feuer-
werk der Liebe und Leidenschaft sein und damit 
auch kein fulminanter Start eines neuen Lebewe-
sens. Der Geschlechtsverkehr kann auch einfach mal 
klein und ruhig sein. Versuchen Sie, der ganzen Situ-
ation etwas weniger Gewicht und etwas mehr Nor-
malität zu geben.

ZU DIESER ZEIT
ZÄHLT DIE ZWEISAMKEIT

Ein unerfüllter Kinderwunsch ist eine Herausforde-
rung für jede Partnerschaft. Wenn Sie beide sich 
öffnen und mitteilen, kann diese Phase Sie noch 
näher zusammenbringen. Ist die Bewährungsprobe 
überstanden, sind Sie beide daran gewachsen. Sie 
und Ihre Partnerin oder Ihr Partner sollten daher 
trotz Kinderwunsch an erster Stelle stehen. Gönnen 
Sie sich Zeit zu zweit und pflegen Sie die Partner-
schaft.



Unerfüllter Kinderwunsch
Definition, Ursachen, Unterstützung.

Den besten Tipp, den wir Ihnen 
an dieser Stelle geben können, 
ist, nicht zu lange damit zu war-

ten, medizinische Hilfe zu suchen 
und gegebenenfalls mit einer Kin-
derwunschbehandlung zu begin-
nen. Denn generell gilt, je früher 
eine Kinderwunschbehandlung be-
ginnt, desto höher sind die Chan-
cen für eine Schwangerschaft.

DEFINITION UNFRUCHTBARKEIT
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) definiert: 
Eine Unfruchtbarkeit liegt dann vor, wenn das Paar 
12 Monate lang versucht hat, ein Kind zu bekom-
men und sich trotz regelmäßigen, ungeschützten 
Geschlechtsverkehrs keine Schwangerschaft einge-
stellt hat.

Wenn ein Paar beschließt, ein Kind zu zeugen, ge-
lingt dies in den seltensten Fällen direkt im ersten 
verhütungsfreien Zyklus. Viel typischer ist eine War-
tezeit. Erfahrungsgemäß wartet jede zehnte Frau 
mehr als ein Jahr auf das Eintreten einer Schwanger-
schaft. Es ist also okay, einige Zeit abzuwarten, ent-
spannt zu bleiben und sich keine allzu großen Sor-
gen zu machen. Aber das biologische Alter schreitet 
jeden Tag voran und gerade, wenn die werdende 
Mutter bereits etwas älter ist, sollte das Paar keine 
unnötige Zeit verlieren. 

ALS FAUSTREGEL GILT: 
• Frauen unter 28 Jahren sollten nach spätestens 

1–1,5 Jahren Wartezeit medizinische Unterstüt-
zung suchen.

• Frauen zwischen 28 und 32 Jahren sollten bereits 
nach maximal einem Jahr Wartezeit aktiv werden.

• Frauen über 32 Jahre sollten schon nach sechs 
Monaten medizinische Hilfe in Anspruch nehmen.
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MÖGLICHE URSACHEN
EINER UNFRUCHTBARKEIT

Wenn es nicht zu einer Schwangerschaft kommt, gibt 
es dafür meist bei einem oder beiden Partnern eine 
körperliche Ursache. Die häufigsten Ursachen sind:

• Hormonelle Störungen
• Störungen an den Eier-

stöcken und Eileitern

• Störungen bei der  
Samenproduktion

• Störungen bei der  
Samenbeweglichkeit

Bei einigen Paaren ist es nicht möglich, eine eindeu-
tige Ursache für den unerfüllten Kinderwunsch her-
auszufinden. Es kann befreiend sein, wenn man 
einen handfesten Grund und einen Namen für das 
Problem hat. Umgekehrt kann es belastend sein, 
wenn man nicht weiß, warum es nicht funktioniert. 
Dennoch sollten Sie sich nicht zu sehr mit dem „Wa-
rum“ beschäftigen, sondern nach vorne schauen 
und nach einer möglichen Lösung Ausschau halten.
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Das ist ganz normal und nachvollziehbar. Wichtig ist 
es aber, sich nicht zu verstricken, sondern die Situa-
tion schlussendlich zu akzeptieren. 

Es ist schwierig, dies alles allein mit sich auszuma-
chen. Viele empfinden jedoch eine Scham, sich ge-
genüber Freunden oder der Familie zu öffnen. Hier 
sollten Betroffene überlegen, ob Sie eventuell neu-
trale Hilfe bzw. psychologische Unterstützung in 
Anspruch nehmen.

UNFRUCHTBARKEIT  
UND GEFÜHLE 

Die Diagnose Unfruchtbarkeit kann niederschmet-
ternd sein. Man fragt sich, warum gerade ich, habe 
ich irgendwann einmal etwas falsch gemacht, wird 
mich meine Partnerin/mein Partner verlassen, wie 
soll ich jetzt mein Leben planen? Gefühle wie Wut 
und Frustration, aber auch Trauer, Hilflosigkeit und 
Schuld können auftreten. Gerade wenn klar ist, wer 
von beiden der Grund für die Unfruchtbarkeit ist, 
kann beim Betroffenen Schuld und Versagen, beim 
anderen Wut und Enttäuschung vorherrschend sein. 
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Dieser QR-Code führt Sie direkt 
zur Seite Wunsch-Kind.net, auf 

der Sie bundesweite Kinderwunsch-
zentren suchen können.

Die allgemeinen Schwanger-
schaftsberatungsstellen, z. B. von 

pro familia, AWO oder Diakonie, bie-
ten auch Beratungen bei einem uner-
füllten Kinderwunsch an. 
Sie können aber auch in einer Praxis 
für Psychologie und Psychotherapie 
Unterstützung finden.

MEDIZINISCHE
ANSPRECHPARTNER 

Ihre Hausärztin oder Ihr Hausarzt sollte die erste 
Ansprechpartnerin/der erste Ansprechpartner sein. 
Frauen können auch zur Gynäkologin oder zum 
Gynäkologen und Männer zur Urologin oder zum 
Urologen gehen. Meist macht es Sinn, spätestens 
im nächsten Schritt ein spezialisiertes Zentrum auf-
zusuchen (Kinderwunschzentrum, Klinik für Fertili-
täts- bzw. Reproduktionsmedizin). Hier steht Ihnen 
ein ganzes Behandlungsteam zur Verfügung, nicht 
nur Ihre individuelle Kinderwunsch-Betreuerin/Ihr 
individueller Kinderwunsch-Betreuer, sondern auch 
psychosoziale Beraterinnen und Berater, die z. B. 
Paargespräche durchführen. 
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Gewaltige Fortschritte in der Kinderwunschbehand-
lung haben dazu geführt, dass es heute viele ver-
schiedene Methoden gibt, um Sie bei der Erfüllung 
Ihres Kinderwunsches zu unterstützen. Welche Me-
thode für Sie infrage kommt, richtet sich danach, 
was die Ursache für die Kinderlosigkeit ist. Und, je-
der muss für sich selbst entscheiden, wie weit er 
medizinisch, aber auch ethisch gehen möchte. 

Einige Behandlungsmethoden sind besonders für 
Frauen sehr belastend. Deshalb ist es wichtig, sich 
auch der Risiken bewusst zu sein und die Entschei-
dung für oder wider eine Kinderwunschbehandlung 
gemeinsam zu fällen. Haben Sie keine Scheu, teilen 
Sie Ihrem Behandlungsteam mit, wenn Sie unsicher 
sind oder noch offene Fragen haben. Es ist wichtig, 
dass Sie gut informiert in eine Kinderwunschbe-
handlung starten.

Kinderwunschbehandlung
Möglichkeiten, Erfolgschancen, Kosten.
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Risiken:
Im Kinderwunschzentrum wird die hormonelle Sti-
mulation sehr gut überwacht, um eine Überreaktion 
des weiblichen Körpers zu verhindern. 

In diesem Fall vergrößern sich die Eierstöcke sehr 
stark. Die Frau kann dies durch Völlegefühl, Bauch-
schmerzen, Übelkeit und Wasseransammlungen im 
Gewebe wahrnehmen. 
Liegt eine schwere Überstimulation vor, ist ein Kran-
kenhausaufenthalt nötig. Dies ist aber nur sehr sel-
ten, das heißt in unter 1 % der Behandlungen der 
Fall. 

Oft ist nach dem Eisprung oder 
Embryonentransfer zusätzlich 
eine Behandlung mit dem 

natür lichen Sexualhormon Proges-
teron notwendig, um nach der Sti-
mulation wieder ein Gleichgewicht 
zwischen den Hormonen herzu-
stellen und hier insbesondere die 
sogenannte Gelbkörperfunktion 
zu unterstützen. Das Hormon Pro-
gesteron kann geschluckt werden 
(orale Einnahme), die Weichkapsel 
kann aber auch vaginal, also über 
die Scheide, in den Körper einge-
führt werden. Dies erhöht die Ver-
träglichkeit der Therapie.

HORMONBEHANDLUNG 
DER FRAU

Oft wird im Zuge einer Kinderwunschbehandlung 
die Frau mit Hormonen behandelt. Man nennt dies 
hormonelle Stimulation. Die Hormone sollen die 
 Eizellreifung anregen. Die Hormone LH (luteinisie-
rendes Hormon) oder FSH (follikelstimulierendes 
Hormon) verabreicht sich die Frau meist selbst. Mit 
einem dünnen Pen werden sie ins Unterfettgewebe 
des Bauchs gespritzt.

Ist die Eizelle groß genug, wird der Eisprung mit ei-
nem weiteren Hormon (hCG, humanes Choriongo-
nadotropin) ausgelöst. Nun kann die Eizelle durch 
normalen Geschlechtsverkehr oder eine Insemina-
tion befruchtet werden.



INSEMINATION (IUI)

Insemination (intrauterine Insemination) bedeutet 
Samenübertragung und genau das passiert, die Sper-
mien des Mannes werden während des Eisprungs 
über einen dünnen Schlauch in die Gebärmutter 
oder den Eileiter der Frau gebracht. 

Die Methode kommt infrage, wenn der Mann nur 
wenige oder träge Spermien produziert. Die Sper-
mien werden durch Selbstbefriedigung gewonnen 
und speziell aufbereitet. 

Risiken:
Meist geht der Insemination eine Hormonstimula-
tion der Frau voraus. Daher bestehen die zuvor ge-
nannten Risiken.

IN-VITRO-FERTILISATION (IVF)

Wörtlich übersetzt bedeutet In-vitro-Fertilisation 
„Befruchtung im (Reagenz-)Glas“. Bei dieser Me-
thode werden Ei- und Samenzelle im Labor mitein-
ander verschmolzen. 

Die Methode kommt infrage, wenn die Qualität der 
männlichen Samen sehr eingeschränkt ist oder die 
Eileiter der Frau verschlossen sind. War die Befruch-
tung erfolgreich, werden eine bis maximal drei be-
fruchtete Eizellen in die Gebärmutter übertragen 
(Embryonentransfer).
Bei der Übertragung mehrerer Embryonen erhöht 
sich das Risiko für eine Mehrlingsschwangerschaft.
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Manchmal wird auch gewartet, bis sich die befruch-
tete Eizelle zu einer Blastozyste (Keimblase, Früh-
stadium des Keimlings nach vier oder fünf Tagen) 
entwickelt hat, bevor sie übertragen wird (Blasto-
zystentransfer). Dies soll die Chancen für eine 
Schwangerschaft erhöhen. Die Studienlage liefert 
hier unterschiedliche Ergebnisse. In jedem Fall müs-
sen mehr Eizellen heranreifen, weil nur wenige die 
lange Wartezeit überleben. 

Risiken:
Wie bereits erwähnt, erhöht sich durch den Transfer 
mehrerer befruchteter Eizellen die Wahrscheinlich-
keit für eine Mehrlingsgeburt.

Durch die der IVF vorausgehende Hormonstimulation 
der Frau besteht das Risiko einer Überstimulation 
der Eierstöcke.
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BEFRUCHTUNG UND 
EMBRYONALE ENTWICKLUNG

Eisprung

Befruchtung

Blastozyste

Einnistung in die Gebärmutterschleimhaut

Eierstock



INTRAZYTO  PLAS MATISCHE 
SPERMIENINJEKTION (ICSI)

Die ICSI-Methode ist eine Weiterentwicklung der 
IVF. Dabei wird ein einzelnes Spermium mit einer 
sehr dünnen Pipette direkt in die Eizelle gebracht. 

Die Methode kommt vor allem dann infrage, wenn 
der Mann nur sehr wenige oder so träge Spermien 
produziert, dass diese nicht die Hülle der Eizelle pas-
sieren können. Etwa 2/3 der Kinderwunschbehand-
lungen in Deutschland sind eine ICSI.

Risiken: 
Bei der ICSI bestehen dieselben Risiken wie bei 
einer IVF.

TESE

Falls im Erguss des Manns keine Spermien vorhan-
den sind, können diese aus den Hoden gewonnen 
werden. Die Methode wird TESE (Testicular sperm 
extraction) genannt. Die Spermien können dann 
mittels ICSI zur Befruchtung dienen. TESE kommt 
auch nach vorausgegangener Sterilisation zum Ein-
satz. 

Risiken:
Bei TESE bestehen die üblichen Risiken eines opera-
tiven Eingriffs. 
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• 78,4 % der Babys waren im untersuchten Zeit-
raum Einlinge, 21,1 % Zwillinge und 0,5 % Dril-
linge. 

Diese Zahlen machen deutlich, bei der großen Mehr-
heit der Paare tritt eine Schwangerschaft nicht di-
rekt nach dem ersten Behandlungszyklus ein. In der 
Praxis sind daher mehrere Anläufe üblich. Und auch 
dann ist nicht jedes Paar erfolgreich. Die Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) hat 
die Zahlen des Deutschen IVF-Registers für die Jahre 
1998–2007 ausgewertet und kommt zu dem Ergeb-
nis, dass nach drei Behandlungszyklen mehr als die 
Hälfte aller Paare erfolglos bleibt. Oder anders aus-
gedrückt, von insgesamt 100 Paaren waren nach 
dem dritten Zyklus 47 Paare Eltern, bei 53 Paaren 
hatte die Behandlung keinen Erfolg. 
Man muss hier anmerken, dass Statistiken immer 
nur einen Durchschnitt wiedergeben. Zudem gilt es 
zu bedenken, dass eine Schwangerschaft nach dem 
Embryonentransfer noch nicht bedeutet, dass das 
Kind auch lebend ausgetragen wird. 

SCHWANGERSCHAFT 
UND WEITERER VERLAUF

Kommt es nach einer der besprochenen Methoden 
zu einer Schwangerschaft, wird diese sehr engma-
schig überwacht. Obgleich die Erfahrung zeigt, dass 
eine Schwangerschaft nach Kinderwunschbehand-
lung in den meisten Fällen normal verläuft. Auch die 
Kinder entwickeln sich in aller Regel ganz normal, 
selbst wenn der Statistik nach das Risiko für Fehl-
bildungen leicht erhöht ist.

DIE WAHRSCHEINLICHKEIT 
EINER SCHWANGERSCHAFT 
NACH IVF UND ICSI
Wie erfolgreich eine Kinderwunschbehandlung ist, 
untersucht das Deutsche IVF-Register. Seit 1982 
werden hier die Daten nahezu aller Kinderwunsch-
zentren in Deutschland ausgewertet. Im Jahrbuch 
2017 werden für die Methoden IVF und ICSI folgen-
de Ergebnisse genannt:
• Die Wahrscheinlichkeit nach einem Embryonen-

transfer ein Kind zu gebären, liegt bei 22,5 %.
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DIE BEHANDLUNG 
UNTERSTÜTZEN

Mit einem gesunden Lebensstil können Sie die Wahr-
scheinlichkeit einer Schwangerschaft erhöhen. Dazu 
zählen in erster Linie der Verzicht auf Nikotin und 
Alkohol. Beide beeinflussen die Fruchtbarkeit so-
wohl beim Mann als auch bei der Frau stark negativ. 
Einen positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit bei 
Mann und Frau haben eine gesunde und abwechs-
lungsreiche Ernährung sowie ausreichend Bewe-
gung. Beide hängen auch unmittelbar mit einem 
gesunden Normalgewicht zusammen. 

Wir möchten Sie dazu ermuti-
gen, mit Ihrem Behandlungs-
team die individuellen Chancen 

zu besprechen. Viele Faktoren bestim-
men die Wahrscheinlichkeit einer 
Schwangerschaft, etwa das Alter der 
Mutter, die Ursache für die Kinderlo-
sigkeit, und auch die seelische und 
gesundheitliche Verfassung des Paa-
res. Es ist gut, sich an Statistiken zu 
orientieren, aber die Voraussetzungen 
sind von Paar zu Paar sehr unter-
schiedlich. 
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Stress führt zu körperlicher und emotionaler An-
spannung. Daher sollten Sie versuchen, die Ge-
schwindigkeit aus Ihrem Leben zu nehmen und Zeit 
und Gelegenheit für aktive Entspannung einzu-
planen. Dies gilt besonders während der Kinder-
wunschbehandlung. Das Auf und Ab zwischen Hoff-
nung und Trauer kann zermürbend sein. Gerade 
wenn schon einige Behandlungszyklen erfolglos 
waren, ist der Schritt zu Trostlosigkeit und Depres-
sion ein kleiner. Sie selbst, aber auch die Paarbezie-
hung, vielleicht sogar das ganze Umfeld können 
daran verzweifeln. 

Hier einige Tipps, um nicht in die Spirale zu geraten:
• Lassen Sie die Kinderwunschbehandlung nicht 

zum zentralen Thema Ihres Lebens werden. Suchen 
Sie sich bewusst Auszeiten, konzentrieren Sie sich 
auf Hobbys und Dinge, die Ihnen Spaß machen, 
besuchen Sie Freunde und werden Sie aktiv.

• Der Austausch mit anderen Betroffenen kann 
manchmal sehr wohltuend sein. Über die örtli-
chen Wohlfahrtsverbände können Sie Betroffe-
nengruppen ausfindig machen. Im Internet finden 
Sie unter dem Schlagwort „Kinderwunsch-Forum“ 
etliche Angebote. Im Anhang dieser Broschüre auf 
Seite 36 sind auch einige Anlaufstellen genannt. 

• Paartherapeutinnen und -therapeuten können Sie 
während der Kinderwunschbehandlung unterstüt-
zen. Viele Zentren bieten dies in ihrem Angebot 
mit an, nachfragen lohnt sich. 

• Ziehen Sie sich nicht zurück. Es kann herzzerrei-
ßend sein, wenn Freunde oder Familienmitglieder 
mühelos Kinder bekommen, während Sie jeden 
Tag kämpfen, aber wenn Sie mit der Situation of-
fen umgehen und sich nicht verschließen, werden 
alle Verständnis haben und Sie unterstützen. 
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• Die Frau muss zwischen 25 und 40 Jahre alt sein, 
der Mann darf höchstens 50 Jahre alt sein.

• Das Paar muss verheiratet und HIV-negativ sein.
• Beim Mann liegt eine schwere Fruchtbarkeitsstö-

rung vor und diese muss nachgewiesen werden.
Wichtig, die Krankenkasse zahlt nur drei Behand-
lungszyklen (IVF oder ICSI), bei der Insemination 
werden bis zu acht Zyklen übernommen. Die Kranken-
kasse zahlt meist auch nur Standardleistungen. Ihr 
Kinderwunschzentrum wird Ihnen unter Umständen 
weitere Methoden anbieten. Die Kosten dafür müs-
sen Sie vorwiegend selber tragen. Zu den Maßnah-
men, die nicht übernommen werden, gehören zum 
Beispiel der Blastozystentransfer, Assisted hatching 
(Laserschlüpfhilfe, damit der Embryo die Blasto zyste 
verlassen und sich in der Gebärmutter einnisten 
kann), das Einfrieren von Ei- oder Samenzellen.

DIE KOSTEN EINER
KINDERWUNSCHBEHANDLUNG

Eine Kinderwunschbehandlung wird einiges an Geld 
verschlingen. Die gesetzlichen und privaten Kran-
kenkassen übernehmen zwar in vielen Fällen einen 
Teil der Kosten, aber eben nur einen Teil. In aller Re-
gel müssen Sie einen Teil der Kosten selbst tragen.
Die Preise für die Leistungen sind von Zentrum zu 
Zentrum unterschiedlich, als Faustregel gilt, ein IVF- 
Zyklus kostet etwa 3.000 Euro, ein Behandlungszy-
klus ICSI beginnt bei rund 4.000 Euro. 
Wenn Sie gesetzlich versichert sind, übernimmt un-
ter Umständen die Krankenkasse 50 % der entste-
henden Kosten. Die zweite Hälfte müssen Sie selbst 
zahlen. Damit die Krankenkasse Ihre Behandlung 
bezuschusst, müssen einige Voraussetzungen gege-
ben sein:
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Nach einer früheren Sterilisation übernehmen die 
Krankenkassen in der Regel nicht die Kosten für die 
Kinderwunschbehandlung. Gleiches gilt für die Be-
fruchtung mit Fremdsamen. Aber, Sie können Ihre 
Krankenkasse fragen, ob sie Teile des Behandlungs-
plans übernimmt, beispielsweise die Voruntersu-
chungen.

Die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenkassen unterscheiden sich 

zum Teil erheblich, daher sollten Sie sich 
im Vorfeld genau informieren und Ihren 
Behandlungsplan genehmigen lassen.
Einige Krankenkassen gehen freiwillig 
über den Leistungskatalog hinaus und 
erstatten mehr Kosten oder sind flexibler 
bei der Altersgrenze. Hier macht es Sinn, 
sich bei der Krankenkasse zu informieren 
und gegebenenfalls über einen Wechsel 
der Kasse nachzudenken. 

Wenn Sie HIV positiv sind, können Sie 
dennoch eine Kinderwunschbehand-

lung durchführen lassen. Es gibt in 
Deutschland einige Zentren, die auf die 
Behandlung HIV-positiver Frauen und/
oder Männer spezialisiert sind. Die Deut-
sche AIDS-Stiftung kann Ihnen sicherlich 
Ansprechpartner übermitteln. 
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Welche Kosten die private Krankenkasse über-
nimmt, hängt vom Versicherungsträger ab. In jedem 
Fall gilt hier das Verursacherprinzip. Das bedeutet, 
ist der Verursacher der Kinderlosigkeit privat versi-
chert, zahlt die Krankenkasse. Ist jedoch der Partner 
oder die Partnerin der Verursacher/die Verursache-
rin, zahlt die Krankenkasse nicht. Nehmen Sie hierzu 
Kontakt mit Ihrer privaten Krankenkasse auf. 

In einigen Bundesländern gewähren 
die Landesministerien Zuschüsse zu 

einer Kinderwunschbehandlung (für den 
ersten bis vierten (!) Behandlungszyklus mit 
IVF oder ICSI). Im Gegensatz zu den Kranken-
kassen gilt der Zuschuss auch für unver-
heiratete Paare (in nichtehelicher Lebens-
gemeinschaft). Dann übernehmen die 
Landesministerien bis zu 25 % des Eigenan-
teils, also der Kosten, die nach der Kosten-
übernahme der Krankenkasse übrig bleiben. 
Unterstützung gewähren folgende Bundes-
länder: Berlin, Brandenburg, Hessen, Meck-
lenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sach-
sen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. 

Mehr Informationen zur Länderunterstützung 
finden Sie unter: 
www.informationsportal-kinderwunsch.de
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KINDERWUNSCHBEHANDLUNG
IM AUSLAND 

Angesichts der hohen Kosten sind Paare vielleicht 
dazu verleitet, die Kinderwunschbehandlung im 
Ausland durchführen zu lassen. Hier muss jedoch be-
achtet werden, dass die Krankenkassen die Behand-
lungskosten nur dann anteilig übernehmen, wenn 
die Behandlung nach dem deutschen (!) Embryo-

nengesetz erfolgt. Darüber hinaus müssen Sie alle 
Nebenkosten wie Reise, Unterkunft, Übersetzungen 
selber leisten. Hier macht es Sinn, sich vorher genau 
zu erkundigen. Einige Schwangerschaftsberatungs-
stellen können auch zum Thema Kinderwunschbe-
handlung im Ausland beraten. 
 



Alternativen
Pflegekind, Adoption, Kinderlos.

Etliche Jugendämter ver-
mitteln Pflegekinder auch 

an lesbische und schwule Paare. 
Hier lohnt sich eine Kontaktauf-
nahme zu den Jugendämtern oder 
den örtlichen Wohlfahrtsverbän-
den wie der Diakonie.

Es kann sein, dass das Kind den Kontakt zu seiner 
Herkunftsfamilie aufrechterhalten soll und auch Sie 
als Pflegeeltern hier eingebunden werden. Bei all 
diesen Schritten werden Sie vom Jugendamt betreut. 
Pflegeeltern erhalten ein Unterhalts- und Erziehungs-
geld, je nach Bedarf des Kindes. Bei Pflegeeltern 
spielt das Alter der Eltern keine so große Rolle wie 
bei einer Kinderwunschbehandlung oder Adoption.

Trotz immenser Fortschritte in der Medizin führt die 
Kinderwunschbehandlung nicht in jedem Fall zu 
 einer Elternschaft. Es kann auch sein, dass sich ein 
Paar bewusst gegen eine Behandlung entscheidet 
und nach Alternativen sucht.

PFLEGEKINDER 
Es gibt viele Kinder in Deutschland, die aus den ver-
schiedensten Gründen nicht bei ihren Eltern auf-
wachsen können. Für diese Kinder suchen die Ju-
gendämter Paare, die sich um die Kinder kümmern. 
Pflegeeltern müssen verschiedene Voraussetzungen 
mitbringen, etwa genügend freie Zeit und Wohn-
raum sowie eine gute psychische und körperliche 
Gesundheit. Die Jugendämter bereiten Paare inten-
siv auf die Pflege vor und bieten beispielsweise ver-
pflichtende Seminare an. Wie lange ein Kind in der 
Pflegefamilie bleibt, ist von Fall zu Fall verschieden. 
Aber nicht selten mündet die Pflege in eine Adoption. 
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Es ist auch möglich, ein Kind aus dem Ausland zu 
adoptieren. Dann spielt das Alter der Eltern keine so 
große Rolle bzw. dann werden bei älteren Paaren 
ältere Kinder vermittelt. Eine Auslandsadoption ist 
ein langwieriger Prozess, der sich über Jahre hinzie-
hen kann. Die örtlichen Jugendämter beraten auch 
zum Thema Auslandsadoptionen. Die Vermittlung 
übernehmen allerdings meist staatlich organisierte 
und kontrollierte Institutionen, die speziell für die 
Vermittlung ausländischer Adoptivkinder zugelas-
sen sind. Eine Auslandsadoption kostet sehr viel 
Geld (Reisen, Übersetzungen, Notarkosten im In- 
und Ausland etc.) und es gibt keine Bezuschussung 
oder steuerlichen Vorteile. Alle Kosten müssen also 
vom Elternpaar allein getragen werden.

ADOPTION
Im Gegensatz zu Pflegekindern erhalten adoptierte 
Kinder den Namen der Eltern. Es wird auch eine üb-
liche Geburtsurkunde ausgestellt, in welche die Ad-
optiveltern als Eltern eingetragen sind. Das heißt, 
das Adoptivkind hat keinerlei Verbindung mehr zu 
seiner Herkunftsfamilie und wird wie ein normales 
leibliches Kind behandelt. In Deutschland besteht 
leider die Situation, dass viele willige Eltern auf we-
nige zu vermittelnde Kinder treffen. Das bedeutet, 
viele und insbesondere ältere Paare haben kaum 
eine Chance auf ein Adoptivkind. Eine gesetzliche 
Altersgrenze gibt es zwar nicht, aber in der Praxis 
werden Bewerberpaare über 40 Jahre kaum noch 
vermittelt. 
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EIN LEBEN OHNE KINDER 
Paare, die sich für eine Kinderwunschbehandlung, 
ein Pflege- oder Adoptivkind entscheiden, gehen 
immer davon aus, dass es bei ihnen klappen wird. 
Sie starten mit sehr viel Optimismus und rechnen 
nicht damit, dass ausgerechnet sie es sind, bei de-
nen keine der Optionen erfolgreich ist. Wenn dieser 
Fall eintritt, kann das wütend und traurig machen 
und sehr belastend sein. Manche Paare verlieren re-
gelrecht den Sinn des Lebens, denn es ist sehr schwer, 
sich von einem Lebensentwurf zu verabschieden. 
Hier kann eine psychologische Betreuung helfen. 
Auch der Austausch mit anderen Betroffenen kann 
hilfreich sein. Eine Beratungsstelle kann Ihnen Kon-
takte vermitteln und Sie dabei unterstützen, eine 
neue Perspektive in Ihrem Leben zu finden und die 
Kinderlosigkeit – so schmerzlich es auch ist – zu ak-
zeptieren und zu überwinden.
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Besondere Familienkonstellationen
Singles, schwule und lesbische Paare.

Kinderwunschzentren, die Single-Frauen behandeln. 
Sie müssen dann auch die Behandlung komplett 
selbst zahlen. 
 

SCHWULE PAARE  
MIT KINDERWUNSCH
Für schwule Paare gibt es in Deutschland keine 
Möglichkeit, ein gemeinsames Kind zu zeugen, denn 
die Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. 
Schwule Paare dürfen mittlerweile zwar theoretisch 
ein Kind adoptieren, aber in der Praxis ist das noch 
immer schwierig. Auf ein Adoptionskind kommen 
viele Bewerbereltern, die Konkurrenz ist also enorm 
groß. Eine Auslandsadoption kann an kulturellen 
Vorbehalten scheitern. 

Das traditionelle Familienmodell bestehend aus Frau 
und Mann wurde erweitert. Seit homosexuelle Paa-
re heiraten dürfen, existieren mehrere Familienkons-
tellationen. Wenn es allerdings um einen unerfüllten 
Kinderwunsch geht, herrscht noch oft das traditio-
nelle Modell vor und es wird eher schwierig.

SINGLE-FRAUEN  
MIT KINDERWUNSCH
Eine Kinderwunschbehandlung mit Spendersamen 
ist vom Gesetz her eigentlich erlaubt, egal, ob eine 
Frau ledig, lesbisch alleinlebend oder lesbisch in einer 
Paarbeziehung ist. In der Praxis ist es für alleinste-
hende Frauen dennoch eher schwierig, eine Kinder-
wunschbehandlung in Deutschland durchzuführen. 
Leider gibt es nur vereinzelt Samenbanken und auch 



Aber die Jugendämter haben sich – wie bereits er-
wähnt – gegenüber Schwulen geöffnet, was die 
Vermittlung eines Pflegekindes angeht.

LESBISCHE PAARE  
MIT KINDERWUNSCH
Wie für Single-Frauen, gilt auch für lesbische Paare, 
dass die Insemination in Deutschland nur vereinzelt 
möglich ist. Ganz anders sieht es im Ausland aus, 
beispielsweise in Dänemark. Bei einer Auslandsbe-
handlung müssen die Behandlungskosten komplett 
selbst getragen werden.
Ein weiteres Problem tritt nach der Geburt auf. Da-
mit beide Frauen formal Eltern werden, muss die 
nicht austragende Mutter eine Stiefkind-Adoption 
beantragen. Dies ist ein langwieriger Prozess, der 
unter Umständen Jahre in Anspruch nehmen kann.
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Nachwort
NEUE PERSPEKTIVEN DURCH 
MODERNE MEDIZIN 

Wenn Sie noch unentschlossen sind, was Sie gegen 
Ihren unerfüllten Kinderwunsch unternehmen wol-
len, möchten wir Ihnen insbesondere die Möglich-
keiten der modernen Medizin ans Herz legen. Hoch-
spezialisierte Kinderwunschzentren können vielen 
Paaren durch die Methoden der künstlichen Be-
fruchtung eine Möglichkeit bieten, doch noch ein 
leibliches Kind zu bekommen. 
Auf jeden Fall ist es gut zu wissen, was die Ursachen 
für die Kinderlosigkeit sind und was die Möglichkei-
ten wären. Selbst wenn Sie sich dann gegen eine 
Behandlung entscheiden, haben Sie sich bewusst 
entschieden und können leichter mit dem Thema 
abschließen. 

Wenn ein Kinderwusch besteht, gibt es heute einige 
Wege, um diesen zu erfüllen. Aber die Statistik 
zeigt, es wird leider nicht jedem Paar gelingen, er-
folgreich zu sein. 

GEDULD UND AUSDAUER
Wir möchten Sie dennoch dazu ermutigen, nicht zu 
früh aufzugeben. Das Thema Kinderwunsch wird Sie 
vermutlich lange Zeit beschäftigen, es ist vollkom-
men normal, dass es Phasen gibt, in denen Sie alles 
hinwerfen möchten und dann wieder Phasen, in 
denen Sie voller Zuversicht und Motivation sind. Das 
ist auch richtig so, denn es geht um die Erfüllung 
eines Herzenswunsches, mehr noch, eines Lebens-
konzeptes. Lassen Sie sich daher nicht entmutigen 
und haben Sie Geduld und Ausdauer.
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KINDERWUNSCH 
UND PARTNERSCHAFT

Es ist nachvollziehbar, dass viele Betroffene das Ge-
fühl haben, es geht immer nur um das gewünschte 
Baby. Es steht an erster Stelle und ist seit Monaten, 
vielleicht Jahren ein sehr präsentes Thema. Aber am 
wichtigsten ist Ihre Partnerin oder Ihr Partner. Ein 
unerfüllter Kinderwunsch ist eine Art Scheideweg. 
Und egal, welche Richtung Sie einschlagen, es wird 
steinig werden. Aber am Ende des Weges ist die 
Partnerschaft gewachsen und das, was hinter Ihnen 
liegt, hat Sie beide zusammengeschweißt. Damit ist 
eigentlich die perfekte Voraussetzung für eine Fami-
lie geschaffen. 
Wir wünschen Ihnen auf Ihrem persönlichen Weg 
alles Gute.



ICSI = intrazytoplasmatische Spermieninjektion, 
ein Spermium wird mithilfe einer sehr dünnen 
Nadel in eine Eizelle gebracht

IUI = intrauterine Insemination, Übertragung  
von Samen in die Gebärmutter der Frau

IVF = In-vitro-Fertilisation, Befruchtung  
außerhalb des Körpers

LH = luteinisierendes Hormon zur Auslösung  
des Eisprungs 

Oral = Einnahme eines Medikamentes über  
den Mund (Oris), z. B. Tablette oder Kapsel

Ovulation = Eisprung

Progesteron = Hormon, das die Gebärmutter-
schleimhaut auf die Einnistung eines Embryos 
vorbereitet 

Spermium = Samenzelle 

Sterilität = Unfruchtbarkeit; steril = unfruchtbar

TESE = Entnahme von Spermien aus dem  
Hodengewebe des Mannes

FACHAUSDRÜCKE

Assisted hatching = Schlüpfhilfe, damit der  
Embryo die Eizelle leichter verlassen und sich  
anschließend in der Gebärmutter einnisten kann

Basaltemperatur = Temperatur des weiblichen 
Körpers nach dem Aufwachen und vor dem  
Aufstehen

Blastozyste = Keimblase, Frühstadium des  
Keimlings nach vier oder fünf Tagen

Embryotransfer = Übertragung eines Embryos 
oder mehrerer Embryonen in die Gebärmutter 

Follikel = ein mit Flüssigkeit gefülltes Eibläschen, 
in dem sich die Eizelle befindet

FSH = follikelstimulierendes Hormon, es regt das 
Wachstum und die Entwicklung der Eizellen an

Hormone = körpereigene Botenstoffe

Hormonstimulation = durch Hormone  
gefördertes Heranreifen von Eibläschen 

hCG = humanes Choriongonadotropin, Hormon  
zur Auslösung des Eisprungs
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Anhang
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www.repromed.de 
Bundesverband der reproduktionsmedizinischen 
Zentren in Deutschland

www.pfad-bv.de
Bundesverband der Pflege- und Adoptiveltern mit 
vielen Informationen für Bewerber eines Pflege- 
oder Adoptivkindes

ANSPRECHPARTNER

www.profamilia.de
Homepage des Bundesverbandes pro familia mit 
bundesweiter Suche nach Beratungszentren

www.familienplanung.de/kinderwunsch 
Homepage der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) mit Suchfunktion von Beratungs-
stellen

www.wunschkind.de 
Verein der Selbsthilfegruppen für Fragen ungewoll-
ter Kinderlosigkeit mit Blog und Suche nach lokalen 
Selbsthilfegruppen

www.bkid.de
Beratungsnetzwerk Kinderwunsch mit der Vermitt-
lung unabhängiger psychosozialer Beratung
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Die betreuende Ärztin oder der betreuende Arzt 
wird Ihnen beim Erstgespräch eine Reihe von Fragen 
stellen. Am Anfang kann es ungewohnt und sogar 
unangenehm sein, auf derart persönliche Fragen zu 
antworten, aber Ärztinnen und Ärzte unterliegen 
der Schweigepflicht und stellen diese Fragen nur aus 
medizinischen und nicht aus persönlichen Interessen. 
Sie brauchen daher keine Scheu zu haben.

Vor jeder Kinderwunschbehandlung steht ein aus-
führliches Erstgespräch. Es dient dazu, sich gegensei-
tig kennenzulernen und die Chancen und Möglich-
keiten einer erfolgreichen Kinderwunschbehandlung 
auszuloten.

CHECKLISTE  
KINDERWUNSCHBEHANDLUNG

Erforderliche Unterlagen für das 
Erstgespräch:
• Überweisungsschein
• Versicherungskarte
• Impfpass

Mögliche Fragen während des Erstgesprächs:
• Seit wann besteht der Kinderwunsch?
• Liegt eine chronische Erkrankung vor und 

nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? 
Wenn ja, welche und in welcher Dosis?

• Wie lange dauert in etwa der Monatszyklus 
der Frau? Wann war die letzte Blutung?

• Sind Vorbefunde vorhanden, z. B. Blut- oder 
Hormonwerte? Wenn ja, bitte haben Sie diese 
beim Erstgespräch dabei.

• Wie häufig haben Sie Geschlechtsverkehr?
• Rauchen Sie, trinken Sie häufig Alkohol oder 

konsumieren Sie Drogen?

Ein Erstgespräch kann ein bis zwei Stunden lang 
dauern. Natürlich sollten auch Sie die Gelegenheit 
nutzen und Fragen stellen. Am Ende des Erstgesprä-
ches sollten Sie nicht nur gut informiert sein, sondern 
auch einen Überblick über die möglichen Behand-
lungsoptionen erhalten haben. 
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NOTIZEN
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www.progesteron.de
Patienten-Informationsseite zum Thema Kinderwunsch

Unter www.progesteron.de erhalten Sie weitere  
nützliche Informationen zur Kinderwunschbehandlung  
sowie insbesondere zum unterstützenden Einsatz von  

natürlichem Progesteron während der Therapie.


