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Der Wunsch zu lieben
Ungewollte Kinderlosigkeit. Nicht immer erfüllt sich die Sehnsucht nach einem eigenen Kind.  

Dies ist sehr belastend – doch inzwischen gibt es viele Möglichkeiten.

«Jedes Mal, wenn ich auf der Strasse 
Mütter mit Kindern sah, ergriff mich 
eine grosse Sehnsucht, der sogleich 
das ernüchternde Gefühl der Unzu-
länglichkeit folgte», schreibt Michelle 
Obama in ihrer Autobiografie «Beco-
ming». Und schildert damit eindrück-
lich die Reichweite ihres unerfüllten 
Kinderwunschs. Dieses Leid ist nicht 
ausschliesslich mit der genetischen 
Programmierung zur Erhaltung der 
menschlichen Art zu erklären. Die 
Trauer bei einem unerfüllten Wunsch 
nach Familie ist vielschichtiger und 
tiefer als die reine Biologie. Sie be-
inhaltet den Wunsch zu lieben. Dieses 
fundamentale Bedürfnis wird uns in 
die Wiege gelegt. Es ist stärker und 
wichtiger als das Bedürfnis geliebt zu 
werden. Auch (noch) Nicht-Eltern ah-
nen, dass die Liebe zum eigenen Kind 
mit nichts zu vergleichen ist.

Jedes 6. Paar ist betroffen 
Von ungewollter Kinderlosigkeit 
spricht man, wenn sich nach einem 
Jahr trotz regelmässigem Ge-
schlechtsverkehr (2–3 Mal pro Woche) 
keine Schwangerschaft einstellt. Da-
bei ist die Ursache vielschichtig und 
liegt mit 80 % bei beiden, Mann und 
Frau. In nur 20 % der Fälle liegt die 
Ursache bei einem der beiden Partner 
alleine, oder es wird keine Ursache 
gefunden. Unsere Welt verändert 
sich, Umweltgifte, stattgefundene In-
fektionen, ein ungesunder Lebensstil 
und Fast-Food-Ernährung beeinflus-
sen die Fruchtbarkeit negativ. 

Die weibliche Fruchtbarkeit nimmt 
ab Mitte dreissig rapide ab. «Alt» 
fühlt sich Frau in dieser Lebenspha-
se noch lange nicht. Die Menstrua-
tion ist noch Jahre, vielleicht Jahr-

zehnte regelmässig, doch nimmt die 
Qualität der Eizellen ab, Fehlgebur-
ten und Fehlbildungen werden häufi-
ger. Aber auch das Alter des Mannes 
wirkt sich negativ auf die Spermien-
qualität und damit auf die Zeugungs-
fähigkeit aus. Gesundheitsschädi-
gendes Verhalten (Konsum von 
Alkohol, Nikotin, Drogen) reduziert 
die Fruchtbarkeit ebenso wie Unter- 
oder Übergewicht – dieses gilt für 
Männer wie für Frauen.

Lebensführung und Ernährung
Die gesunde Ernährung spielt eine 
wichtige Rolle. So scheint besonders 
eine biologische Ernährung und das 
Vermeiden von Pestiziden bereits Mo-
nate vor der Empfängnis einen positi-
ven Einfluss zu haben. Man muss sich 
nämlich vor Augen halten, dass das 
Spermium, welches das Kind zeugt, 
schon drei Monaten zuvor im Hoden 
produziert wurde. Optimalerweise soll-
te die Frau drei Monate vor Konzeption 
mit der Einnahme von Folsäure 0,4g/
Tag beginnen. Dieses reduziert das Ri-
siko von kindlichen Fehlbildungen (z. B. 
Spina bifida, sog. «offener Rücken»). 
Auch sollte mit Beginn der Familien-
planung der Impfstatus kontrolliert 
und allenfalls komplettiert werden. 

Zu langes Warten muss nicht sein
Wenn sich bei Frauen unter 35 Jahren 
nach 12 Monaten keine Schwanger-
schaft einstellt, ist es ratsam, eine 
Ärztin oder Arzt aufzusuchen. Bei 
Frauen ab 36 Jahren sollte eine ärzt-
liche Kontaktaufnahme bereits frü-
her erfolgen.

Es ist ein Glück, dass am Ende viele 
Paare guter Hoffnung sein dürfen.
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