Kinderwunsch gescheitert?

Kinderwunsch gescheitert?!
Wenn der Wunsch nach einem Kind nicht in Erfüllung geht, kann dies verschiedene
Gründe haben. Die Bewältigung dieser Lebenssituation stellt Frauen, Männer
und Paare vor eine Herausforderung, die häufig als eine Zumutung erlebt wird.
Diese Zumutung anzunehmen birgt die Chance, neue Perspektiven für die eigene
Lebensplanung und die Beziehung zu entdecken.

Was bedeutet ungewollt
kinderlos?
Mit ungewollter Kinderlosigkeit
wird ein Zustand beschrieben, der
durch das Leiden gekennzeichnet ist,
dass die Erfüllung des Kinderwunsches nicht möglich ist. Dabei wird als
Ursache zunächst an Unfruchtbarkeit
gedacht. Der WHO-Definition entsprechend liegt eine Infertilität/Sterilität
dann vor, wenn bei einem Paar entgegen seinem expliziten Willen nach
mehr als 24 Monaten trotz regelmäßig
ungeschütztem Sexualverkehr keine
Schwangerschaft eintritt.
Man geht davon aus, dass zehn bis
15% aller Paare im fortpflanzungsfähigen Alter unfreiwillig kinderlos
sind. Aber nicht nur die Diagnose
der Unfruchtbarkeit ist ein Grund für
die ungewollte Kinderlosigkeit. Auch
die Lebensplanung und das Lebensschicksal Einzelner als auch von
Paaren können zu einer ungewollten
Kinderlosigkeit führen.

„Wir haben die Kinderfrage zu lang
aufgeschoben. Berufliche und persönliche Ziele hatten Vorrang. Jetzt ist es
zu spät. Ich bin zu früh in die Wechseljahre gekommen. “
„Ich bin jetzt Ende 30, mein Mann
hat sich im letzten Jahr von mir
getrennt. Damit habe ich nicht nur
meinen Partner verloren sondern
auch die Hoffnung, noch Kinder
bekommen zu können.“
„Mein Lebenspartner und ich haben
einen großen Altersunterschied. Er
hat bereits Kinder aus einer ersten
Ehe und will keine mehr. Für mich ist
es eine besondere Liebesbeziehung.
Wenn ich mit ihm zusammenbleiben
will, muss ich auf Kinder verzichten.“
„Ich finde nicht den richtigen
Lebenspartner, dabei habe ich mir
immer eine große Familie gewünscht.
Mir läuft die Zeit davon.“
Auch das sind Gründe, warum Menschen sich als ungewollt kinderlos
beschreiben. Frauen sind dabei meist
stärker betroffen, weil sie sich mit

ihrer biologischen Grenze konfrontiert
sehen und so anders als Männer, diese
Lebensplanung zeitbegrenzt in den
Blick nehmen.

Was erleben die Betroffenen?
Die Gründung einer Familie ist
heute nichts Selbstverständliches
mehr und wird geplant. Dabei werden
berufliche Interessen, finanzielle
Voraussetzungen, Belastungsfähigkeit,
Freizeitbedürfnisse und das Vorhandensein von sozialen Netzwerken
mit in die Überlegungen einbezogen.
Nicht selten geht der Kinderwunsch
mit ambivalenten Gefühlen einher.
Vor- und Nachteile werden gegeneinander abgewägt. Sind Frauen und
Männer mit ungewollter Kinderlosigkeit konfrontiert, verschwinden diese
Ambivalenzen relativ schnell. Das Kind
wird zum absoluten Lebensziel, zum
nahezu einzig ersehnten Lebensglück und jedes Geschehen, was die
Kinderlosigkeit bestätigt, zur Kata-
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strophe. Oft sind gerade Paare dann
bereit, einen Weg einzuschlagen, der
sie körperlich, psychisch und in ihrer
Liebe an die Grenze bringt.
Die Möglichkeit zu einer medizinisch unterstützen Schwangerschaft
verlangt regelmäßige Untersuchungen, Sexualität nach Terminkalender,
die Einnahme von Hormonen mit
massiven Nebenwirkungen, operative Eingriffe und die Notwendigkeit,
sich einem medizinischen Apparat
auszuliefern bei einem eigentlich sehr
intimen und liebenden Akt. Es erfordert viel und flexible Zeit, Geld.
Seit 2004 übernehmen die Gesetzlichen Krankenkassen nur noch 50 Prozent der Behandlungskosten für die
ersten drei Versuche. Die Zuzahlung
ist auf verheiratete Paare beschränkt.
Das Alter der Frau muss zwischen 25
und 40, das Alter des Mannes zwischen 25 und 50 Jahren liegen.
Seitdem entscheiden sich deutlich
weniger Paare für eine Kinderwunschbehandlung. Im Vergleich der Jahre
2002 und 2005 werden bei GKV-versicherten Frauen 55 Prozent weniger
Behandlungen durchgeführt. 
In Deutschland sind viele Paare
bereit, diesen Weg der Reproduktionsmedizin zu gehen.
„26 Prozent der Männer und 36
Prozent der Frauen würden alle
medizinisch möglichen Verfahren
in Anspruch nehmen, wenn sie auf
natürlichem Wege keine Kinder
bekommen können. Nur 19 Prozent
der Frauen wären bereit sich mit
ihrem Schicksal abzufinden.
Häufig zögern Paare eine Kinderwunschbehandlung hinaus, weil sie
hoffen, es würde sich auch noch ohne
medizinische Hilfe eine Schwangerschaft einstellen. Dabei wird die
Abnahme der Fruchtbarkeit von
Frauen mit zunehmendem Lebensalter massiv unterschätzt. Obwohl die

Wahrscheinlichkeit, schwanger zu
werden, schon ab dem 30. Lebensjahr
sinkt, glauben 40 Prozent aller Männer
und Frauen, dies sei erst ab 40 Jahren
der Fall.“
Medizinisch unterstützte Schwangerschaft wird in Kliniken oder Spezialpraxen durchgeführt. Inzwischen
gibt es Ansätze, diese Paare psychologisch zu begleiten und auch mit
Hilfe von Ritualen dem eher sterilen
Verfahren einen achtungsvollen Raum
zu geben.
Der Erfolg der Reproduktionsmedizin ist von vielen Faktoren abhängig.
„So liegt z.B. die Rate der Lebendgeburten (baby-take-home-rate) bei der
IVF in Deutschland bei ca. 10% pro
Behandlungsversuch. Übersehen wird
gelegentlich, dass sich zwar mit der
Zahl der Versuche die Wahrscheinlichkeit einer Schwangerschaft erhöht,
aber eben nicht addiert.“
Es gibt viele Teilerfolge, die
jedoch bedeutungslos sind, denn
das ersehnte Ziel bleibt aus und die
Folge sind Frustration, Trauer und
nicht zuletzt massive Selbst- und
Fremdvorwürfe.
Diese Enttäuschung und die
Vorwürfe kennen auch Menschen,
die nicht durch eine Infertilität oder
Sterilität von Kinderlosigkeit betroffen sind, sondern die Ursache eher
in ihren Lebensentscheidungen und
ihrer biographischen Entwicklung
sehen.

Wer ist schuld?
Menschen, die von Kinderlosigkeit
betroffen sind, suchen nach Ursachen
und Erklärungen. Sie haben Schuldund Versagensgefühle insbesondere
im Vergleich mit anderen. Hinzu
kommt die Scham, nicht vollwertig zu
sein und so nicht an einem familiären und gesellschaftlichen Leben
mit Kindern teilhaben zu können.
Teilnehmer/innen eines Gesprächsabends in unserer Beratungsstelle
zum Thema „Ungewollte Kinderlosigkeit“ berichten wie folgt von ihren
Schuldgefühlen:

Ich bin schuld
Ich habe zu lange mit dem Kinderwunsch gehadert.
Ich wollte doch nur Karriere machen.
Jetzt ist es zu spät.
Ich habe es mir wohl nicht richtig
gewünscht.
Ich habe die Beziehung aufs Spiel
gesetzt.
Ich habe nicht rechtzeitig wahrhaben
wollen, dass er keine Kinder will.
Ich habe mir nicht eingestanden, dass
ich keine Kinder will. Jetzt ist es für
meine Partnerin zu spät.
Mein Körper ist nicht in der Lage ein
Kind zu zeugen, ein Kind zu empfangen
oder auszutragen.
Der andere ist schuld
Er/ sie hat mir den Kinderwunsch
verweigert.
Er/ sie ist nicht bereit den Kinderwunsch
mit unterstützenden Maßnahmen zu
realisieren bzw. nicht in dem Ausmaß,
wie ich es mir vorstellen kann.
Meine Herkunftsfamilie ist schuld
Mein Vater wollte immer einen
Jungen und Jungen bekommen keine
Kinder. Ich hab es ihm zulange Recht
gemacht.
Meine Mutter hat gesagt, mach es nicht
so wie ich, krieg keine Kinder.
In meiner Herkunftsfamilie ist viel
Unglück mit Kindern geschehen. Ich
konnte mir bisher nicht vorstellen, Kinder in die Welt zu setzen.
Der liebe Gott ist schuld
Er ist ungerecht und schenkt uns
keine Kinder, warum nicht?
Hab ich etwas falsch gemacht und bei
Gott verspielt?
Selbst- und Fremdvorwürfe bleiben
häufig unausgesprochen. Sie zu
tabuisieren, führt eher dazu, dass
sie heimlich wirken. Ausgesprochen
nimmt man ihnen ihre Mächtigkeit.
Schuldgefühle und Vorwürfe zur
Sprache zu bringen, braucht jedoch
auch Achtsamkeit, um sich und den
anderen nicht zu verletzen. Letztlich
führt die Frage: „Wer ist schuld?“ nicht
weiter, kann oft gar nicht beantwortet
werden, entwertet häufig die eigene
Lebensgeschichte und nimmt die
Kraft für die Bewältigung. Es gibt
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meist gute Gründe, warum man im
eigenen Lebenslauf bestimmte Entscheidungen getroffen hat, die vielleicht der Erfüllung des Kinderwunsches entgegen standen. Liebevoll
auf die eigene Lebensbiographie zu
schauen, hilft den Blick nach vorne zu
richten und mit den gerade aus dieser
Lebensgeschichte gewonnenen eigenen und gemeinsamen Ressourcen
einen Weg ohne Kind zu gestalten.

Schritte der Trauer
Sich der ungewollten Kinderlosigkeit zu stellen, bedeutet einen Weg
der Trauer zu gehen. Ein Leben ohne
Kind ist der Verlust eines ersehnten Lebensziels. Dabei erscheint es
besonders schwierig, den Zeitpunkt
zu finden, wann dieser Trauerprozess
einsetzen kann. Beginnt der Abschied
dann, wenn man aufgibt und kann
man das überhaupt. Bleibt nicht die
Hoffnung, dass trotz aller rational
begründeter Aussichtslosigkeit, ein
Wunder geschieht: ein medizinisches
Wunder, ein/e Traumpartner/in gefunden wird, eine Einsicht, eine Umentscheidung. Ist doch gerade die Hoffnung der wichtigste Motor, um weiter
zu machen und kann nicht gerade
das Aufgeben der Hoffnung der
ausschlaggebende Grund sein, dass
der Kinderwunsch nicht in Erfüllung
geht. Hinzu kommt, dass bei Paaren
der Zeitpunkt oft unterschiedlich ist,

wann man beginnt, von der Erfüllung
des Kinderwunsches Abschied zu
nehmen. Das wiederum kann zu Konflikten in der Partnerschaft führen.
Bei der Trauerbewältigung werden
verschiedene Phasen erlebt, wie sie
Elisabeth Kübler-Ross schon bei Verlust von Gesundheit und beim Sterben beschrieben hat. Diese Phasen
laufen nicht linear und nicht einmalig
ab, sondern beschreiben vielmehr ein
bestimmtes Erleben in der Konfrontation der Endgültigkeit des Kinderwunsches. Das Zulassen und der Umgang
mit ganz unterschiedlichen Gefühlen
ermöglicht eine zunehmende Bewältigung der ungewollten Kinderlosigkeit.

1. Nicht Wahrhaben wollen
Erste Befürchtungen einer möglichen ungewollten Kinderlosigkeit
werden zunächst in den Hintergrund
gedrängt. Auch bei einer Diagnose,
die die Möglichkeit zu einem eigenen
Kind ausschließt, will man/frau es
zunächst nicht wahrhaben. Abwarten,
es nicht glauben und Verdrängen helfen zunächst, für die Realisierung des
Wunsches offen zu bleiben und dem
möglichen Scheitern keine allzu große
Bedeutung zu geben. Die Chance
dieser Phase liegt im Suchen nach
neuen Möglichkeiten und in einer
erneuten bewussten Auseinandersetzung mit dem Kinderwunsch. Viele
Paare suchen jetzt Unterstützung in

der Reproduktions- aber auch in der
Alternativmedizin.
Verharrt man jedoch im Zustand
des Nichtwahrhabenwollens, geht
man vielleicht über die Grenze des
Machbaren und Erträglichen hinaus
und mutet sich unendliche Prozeduren zu für die Sehnsucht Kind.

2. Wut
Gerade im Vergleich mit anderen
Menschen erleben Frauen und Männer, deren Kinderwunsch sich nicht
erfüllt, eine große Ungerechtigkeit.
Ihnen, die alles bereit stellen wollen,
um Kindern einen Platz zu geben,
wird dieser Wunsch versagt, während
andere, obwohl sie nicht in der Lage
scheinen, Kinder gut zu versorgen
oder gar keine Kinde wollen, Kinder
bekommen. Das ruft Neid und auch
großen Ärger hervor. Manchmal
ist es gar nicht auszuhalten, wenn
die Freundinnen oder Geschwister
schwanger werden. Auf die häufig
gestellte Frage: „Wann ist es denn
bei Dir/Euch soweit?“ will man keine
Antwort mehr geben. Im Erleben von
Wut ist es sinnvoll, sich diesen Fragen
nicht auszuliefern. Es ist berechtigt, die eigene Lebenssituation als
ungerecht zu erleben und Orte und
Menschen zu finden, wo man seinem
Unmut Luft machen kann. Manchmal
benötigt man auch die Wut, um noch
einmal einen Weg einzuschlagen, den
Kinderwunsch dennoch zu realisieren
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und sich auf unterschiedliche Weise
Hilfe zu holen, medizinisch, psychologisch und seelsorglich.

3. Trauer
Es gibt Momente und zunehmend
Zeiträume, wo die Nichterfüllung des
Kinderwunsches realistisch wird und
unausweichlich scheint. Gefühle einer

dieses Ziel tun. Was wir dafür getan
haben ist genug.“ Hier wird es auch
möglich, verdrängte Ambivalenzen
zum Kinderwunsch wieder zuzulassen
Vielleicht hilft es, den Abschied vom
eigenen Kind mit einem Ritual zu
begleiten.
Am Ende einer Beratung entschied
sich ein Paar für ein solches Ritual: Sie

Dazu zählen die Adoption, Pflege
oder bei bestimmten Ausbildungsvoraussetzungen auch für Kinder und
Jugendliche beruflich tätig zu werden.
Auch kann man Kindern aus Familie,
Nachbarschaft oder Gemeinde einen
Platz geben und sich so für eine nachfolgende Generation engagieren. Der
Abschied vom Kinderwunsch kann
aber auch bedeuten, dass man sich
für andere soziale, ökologische neu
entdeckte Ziele einsetzt und als Paar
nach einer gemeinsamen Aufgabe
sucht.

Unser Angebot in der
Beratungsstelle

stillen, hoffnungslosen Trauer bis hin
zu schweren depressiven Verstimmungen gilt es auszuhalten. Manchmal
geht dies einher mit einem Rückzug
aus Familie und Freundeskreis oder
gar vom Partner bzw. der Partnerin.
Diese Trauer zuzulassen, ist schwer
aber auch ein wichtiger und mutiger
Schritt, um der Annahme Platz zu
machen und den Raum zu eröffnen
für die Bewältigung dieser Lebenskrise. Gelingt es Paaren, gemeinsam
zu trauern, im Gespräch zu bleiben,
miteinander zu weinen, kann dieses
gegenseitige Halten zu einer wichtigen Ressource für die Beziehung
werden. Es verbindet und stärkt die
gegenseitige Liebe.

4. Annahme
Sich der Realität der Kinderlosigkeit
zu stellen und das eigene Kind nicht
mehr als Lebensideal in den Mittelpunkt der Lebensplanung zu stellen,
ist der Anfang eines Prozesses von
Annahme. Es ist der Abschied vom
Kinderwunsch. Dabei gilt es, all die
Bemühungen wertzuschätzen, die
man/frau für deren Erfüllung auf sich
genommen haben und diese nicht in
Frage zu stellen. „Es ist so, wie es ist
und wir können jetzt nichts mehr für

kauften zwei mit Gas gefüllte Luftballons, in die sie kleine Zettel hineinpackten. Auf den Zetteln standen ein
Mädchen- und ein Jungenname und
all die Hoffnungen und Erwartungen,
die sie mit dem Kinderwunsch verknüpft hatten. Gemeinsam suchten
sie sich in den frühen Morgenstunden
einen Ort, hielten sich an den Händen
und ließen die Ballons in den Himmel steigen. Wichtig war für sie das
Loslassen auf diese Weise symbolisch
zu vollziehen und ihre nicht geborenen Kinder einem großen Ganzen
anzuvertrauen.
Bei einer bestehenden Partnerschaft geht es nun darum, die Beziehung, die ohne eigene Kinder bleibt,
erneut zu bestätigen.
Wichtig ist nun die Frage. „Was
stattdessen?“
Die Kinderwunschfrage ist stark
mit der Frage nach Lebenszielen und
Lebenssinn verknüpft. Generativität
ist eine Entwicklungsaufgabe. Das
bedeutet, uns Menschen ist es wichtig
und für den Lebenssinn bedeutsam,
wirkungsvoll für die Weiterentwicklung der Menschheit eintreten zu
können. Ist dies durch eigene Kinder
nicht möglich, sind Fragen nach Alternativen erlaubt.

In den letzten zwei Jahren hat
die Ehepastoral in Kooperation mit
unserer Beratungsstelle Paare und
Einzelne eingeladen, sich bei diesem
Prozess unterstützen zu lassen. An
zwei thematischen Abenden mit Kurzvorträgen zum Thema Trauerbewältigung und Umgang mit Selbst- und
Fremdvorwürfen wurde vor allem ein
Raum geschaffen für einen intensiven
Austausch. Dieses Angebot soll es
auch in den nächsten Jahren geben.
Zudem besteht die Möglichkeit, sich
als Paar oder auch als Einzelner bei
diesem Prozess psychologisch oder
seelsorglich begleiten zu lassen.
Ungewollte Kinderlosigkeit mit
ihren unterschiedlichen Gründen ist
ein Einschnitt in die eigene Lebensbiographie und in die Paarentwicklung, die in ihrer Krisenhaftigkeit in
der Lebensberatung ernstgenommen
wird. Gefühle der Trauer und Wut, das
Erleben von Scham und Schuld brauchen einen Platz. Dies eröffnet die
Möglichkeit, nicht in einer möglichen
Verbitterung und Isolation stecken zu
bleiben sondern durch die Bewältigung neue Ressourcen für sich und
die Paarbeziehung zu entdecken und
Alternativen in der Lebensplanung zu
entwickeln.
Ursula Dannhäuser
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