
WIR WÜNSCHEN
UNS EIN KIND …
Warum gelingt es nicht?
Was können Wir tun?
Wo bekommen Wir hilfe?

Manuela Schwesig,
Bundesministerin für  
Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend

„als bundesfamilienministe-
rin ist es mir sehr wichtig, 
ungewollt kinderlose Paare 
besser zu unterstützen. alle 
kinderwunschpaare, egal ob 
verheiratet oder nicht 
verheiratet, sollen hilfe 
erhalten. Wir wollen ihnen 
die möglichkeit geben, sich 
den Wunsch nach einem 
eigenen kind zu erfüllen – 
durch eine ergänzende 
finanzielle unterstützung 
und durch eine begleitende 
psychosoziale kinder-
wunschberatung.
ich wünsche allen Paaren, die 
sich ein kind wünschen, dass 
ihr  traum in erfüllung geht.“

gefördert vom
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nichts Wünsche ich mir    mehr als ein kind!     

Peter, 48 Jahre, und Sarah, 34 Jahre

Wir versuchen es schon seit längerem, aber ohne 
erfolg. Wir vermuteten zuerst, irgendwas mit 
meiner frau stimmt nicht. schließlich ist die frau 
bei der sache entscheidend. nachdem aber die 
untersuchung bei ihr nichts ergeben hat, bin ich 
doch ziemlich verunsichert. bin ich etwa zu alt?  
ich dachte, bei männern ist das kein thema.

Sabine, 29 Jahre 

es gibt für mich nichts schöneres auf der Welt, als 
eine familie zu gründen und eigene kinder zu 
haben. danach sehne ich mich so sehr. leider habe 
ich bisher nicht den richtigen Partner gefunden. 
aber was ist, wenn ich auch in ein paar Jahren 
noch alleine bin?

Matthias, 35 Jahre 

meine frau und ich versuchen seit über einem 
Jahr ein zweites kind zu bekommen. mit 
unserem sohn ist meine frau damals sofort 
schwanger geworden. Warum warten wir jetzt 
schon so lange? Wir hätten so gern eine große 
familie.

Stefan, 29 Jahre, und 
Eva, 25 Jahre

Wir wollen unbedingt 
kinder, aber noch nicht 
jetzt. erstmal wollen 
wir die Welt sehen und 
unsere freiheit 
genießen.

Miriam, 33 Jahre 

für meinen ex-Partner 
kamen kinder nicht infrage 

– der Job und sein hobby 
waren ihm wichtiger. dann 

habe ich meinen jetzigen 
freund kennengelernt. 
faris will kinder, aber 

leider ist es uns bisher 
nicht gelungen. mein 

frauenarzt sagt, dass bei 
mir alles in ordnung sei. 
Jetzt muss ich irgendwie 

meinen freund überreden, 
sich untersuchen zu lassen. 

er behauptet immer noch, 
das wird schon von alleine 

werden, aber nach zwei 
Jahren ohne die Pille bin 

ich mir doch nicht mehr 
 so sicher.

Mike, 31 Jahre

meine frau und ich kommen beide aus großfami-
lien mit vielen geschwistern. kinder gehören für 
uns selbstverständlich dazu und wir hätten nie 
gedacht, dass die natürlichste sache der Welt bei 
uns nicht glücken wird. als ich erfahren habe, dass 
es auch noch an mir liegt, war ich sehr geschockt. 
aber ich will nicht so schnell aufgeben. medizi-
nisch ist doch einiges möglich heutzutage.
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nichts Wünsche ich mir    mehr als ein kind!     

Tina, 34 Jahre, und Leila, 
32 Jahre

unser eigenes kind in 
den armen zu halten, 
dieser Wunsch ist seit 
unserer hochzeit immer 
stärker geworden. Wir 
kennen einige lesbische 
Paare, bei denen der 
kinderwunsch bereits in 
erfüllung gegangen ist. 
es gibt möglichkeiten – 
wir werden alles 
versuchen.

Monika, 34 Jahre, und Simon, 38 Jahre

durch eine frühere eileiterentzündung sind 
monikas eileiter verschlossen. daher können 
wir wahrscheinlich nur über eine künstliche 
befruchtung ein kind bekommen. Wir haben 
bisher allerdings immer gedacht, es ist zu 
teuer, das können wir uns nicht leisten. 
inzwischen wissen wir, dass es verschiedene 
Zuschüsse gibt, auch für unverheiratete Partner 
wie uns. Wir werden uns jetzt ausführlich 
informieren und beraten lassen.

Selma, 35 Jahre, und  
Jean, 35 Jahre

mein mann konnte sich schon 
vor fünfzehn Jahren eigene 
kinder vorstellen. ich wollte 
aber damals nicht. als ich 
ungeplant schwanger wurde, 
haben wir das dankbar 
angenommen, doch leider 
hatte ich eine fehlgeburt. 
danach haben wir nicht mehr 
verhütet, aber es ist nichts 
mehr passiert. das hat uns 
stutzig gemacht und unseren 
Wunsch nach einem kind 
verstärkt.

Philipp, 42 Jahre, und Nora, 38 Jahre 

irgendwie gab es immer einen grund 
zum aufschieben: studium abschlie-
ßen, im Job ankommen, karriere 
machen, sicherheiten schaffen. alles 
ist perfekt, wir haben auch unser 
eigenes haus kaufen können, jetzt 
fehlen nur die kinder. hätten wir doch 
schon vor zehn Jahren mit dem 
nachwuchs angefangen!

KiNdErLoSigKEiT iN  
dEuTSchLaNd: daTEN uNd FaKTEN

•	mehr als sieben millionen menschen 
in deutschland (29 %) im alter von 
30 bis 50 Jahren sind heute kinder-
los. 

•	Von den frauen und männern mit 
migrationshintergrund im alter 
zwischen 20 und 50 Jahren haben  
37 % der frauen und 48 % der 
männer keine kinder. 

•	rund ein Viertel der kinderlosen 
frauen und männer im alter 
zwischen 20 und 50 Jahren wünscht 
sich ein kind, teilweise schon seit 
Jahren. 

•	da viele Paare ihren kinderwunsch 
aufgrund privater oder beruflicher 
abwägungen immer weiter nach 
hinten verschieben, wird oft aus 
einer zunächst gewollten kinderlo-
sigkeit eine ungewollte kinderlosig-
keit. 

•	die meisten frauen und männer 
stellen die eigene fruchtbarkeit 
lange nicht infrage so hatten im 
alter zwischen 30 bis 39 Jahren 45 % 
der frauen und 66 % der männer 
noch nie den gedanken, dass sich ihr 
kinderwunsch ohne kinderwunsch-
behandlung möglicherweise nicht 
erfüllt. 

•	Jedes sechste bis siebte Paar hat 
schwierigkeiten, ohne ärztliche 
unterstützung schwanger zu 
werden. 

•	nur rund 10 % der frauen und 
männer mit unerfülltem kinder-
wunsch haben bisher angebote der 
kinderwunschbehandlung genutzt 
– auch wenn der Wunsch nach einem 
kind groß und das leiden an der 
eigenen kinderlosigkeit erheblich ist. 

•	49 % der männer und frauen 
würden eine künstliche befruchtung 
in betracht ziehen, wenn es mit 
einem kind nicht auf natürlichem 
Weg klappt.  
 
 
 
 
 

Quellen:
Prof. dr. carsten Wippermann: kinderlose frauen 
und männer. ungewollte oder gewollte 
kinderlosigkeit im lebenslauf und nutzung von 
unterstützungsangeboten, berlin 2014.

miriam smidt, Prof. dr. carsten Wippermann: 
kinderlose frauen und männer. befragte mit 
migrationshintergrund, berlin 2014.

studie kinderwunsch, kindergesundheit  
und kinderbetreuung, ikk classic, düsseldorf 2016.
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im gespräch mit Prof. dr. med.  
heribert Kentenich, Fertilitätsspezialist am 
Fertility center Berlin 

Was sind die ursachen einer ungewollten 
Kinderlosigkeit?

die gründe für eine ungewollte 
kinderlosigkeit liegen zu etwa gleichen 
teilen beim mann und bei der frau. 
mögliche gründe bei der frau sind vor allem 
störungen des hormonhaushaltes, 
Veränderungen oder ein Verschluss der 
eileiter oder eine Veränderung der gebär-
mutter durch gutartige muskelknoten. beim 
mann sind es oft zu wenige oder zu schlecht 
bewegliche spermien oder eine nicht so 
gute Qualität der samenzellen. es kann aber 
auch sein, dass beide wenig sexualität 
haben oder vielleicht sogar eine sexualstö-
rung vorliegt. 

Welche rolle spielt das alter?

die natürliche fruchtbarkeit der frau 
nimmt nach dem 30. lebensjahr ab. das ist 
allerdings kein größeres Problem bis zum 
38. bis 40. lebensjahr. beim mann nehmen 
ab einem alter von 40 Jahren die spermien-
qualität und die samenzellzahl ab. es ist 
also ein irrglaube, dass beim mann das alter 
keine rolle spielt. 

Wie beeinflusst der Lebensstil im allgemei-
nen die Fruchtbarkeit?

das rauchen ist ein wichtiger Punkt. 
alleine durch das rauchen vermindert sich 
die natürliche fruchtbarkeit um etwa 20 
Prozent. alkohol spielt auch eine rolle, aber 
eine geringere. und der dritte Punkt ist das 
gewicht: über- oder untergewicht vermin-
dert die fruchtbarkeit deutlich. 

Wann sollte man sich untersuchen lassen?

Wenn die frau etwa nach einem Jahr mit 
regelmäßigem ungeschütztem geschlechts-
verkehr – am besten zweimal pro Woche 
– nicht schwanger ist, dann sollte sich das 
Paar untersuchen lassen. es sei denn, es ist 
schon vorher ein grund vorhanden: zum 
beispiel, wenn der mann bereits weiß, dass 
er unfruchtbar ist, oder die frau weiß, dass 
sie einen eileiterverschluss hat.

Wie wird festgestellt, ob man vermindert 
fruchtbar ist?

der erste schritt ist eine untersuchung 
der hormone der frau und der spermien 
des mannes. anschließend ist bei der frau 
eine ultraschalluntersuchung der gebär-
mutter sinnvoll, um abzuklären, ob dort 
myomknoten oder sonstige Veränderungen 
vorhanden sind. und dann muss man 
überlegen, ob und wie man die eileiter 
untersucht. man kann das mittels ultraschall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
machen, noch genauer ist die untersuchung 
mithilfe einer bauchspiegelung. eine 
bauchspiegelung ist jedoch eine operation, 
die mit risiken verbunden ist. 

Wann kommt eine künstliche Befruchtung 
infrage und wie funktioniert sie?

die künstliche befruchtung ist eine oft 
durchgeführte behandlung, sowohl bei 
störungen des mannes als auch bei 
störungen der frau. es ist die form der 
behandlung mit den größten erfolgsaus-
sichten pro behandlungszyklus. die frau 
nimmt für einen Zeitraum von etwa zehn 
tagen hormone ein, damit mehr als eine 
oder zwei eizellen heranwachsen. danach 
werden in einem operativen eingriff unter 
Vollnarkose die eizellen aus dem eierstock 
entnommen. diese werden im reagenzglas 
mit den spermien des mannes befruchtet 
und nach erfolgter befruchtung nach zwei 
bis fünf  tagen in die gebärmutter der frau 
zurückübertragen.

Was sind die risiken der künstlichen  
Befruchtung?

die risiken der künstlichen befruchtung 
beziehen sich einmal auf die hormongabe, 
die das heranreifen mehrerer eizellen 
stimuliert. neben den psychischen belas- 
tungen für die Patientin kann es in seltenen 
fällen zu einem überstimulationssyndrom 
kommen, also einer überreaktion der 
eierstöcke. die eierstöcke sind dann stark 
vergrößert, eventuell bildet sich auch 
flüssigkeit im bauch. die entnahme der 
eizellen erfolgt in einem operativen eingriff 
unter Vollnarkose. dadurch bestehen 
operationsrisiken, die übrigens auch der 
mann trägt, wenn bei ihm spermien 
operativ aus den hoden beziehungsweise 
nebenhoden gewonnen werden. mehrlings-
schwangerschaften, die bei künstlichen 
befruchtungen häufiger auftreten, sind ein 
weiteres risiko für mutter und kind(er). 
auch nicht zu unterschätzen sind neben der 
gesundheitlichen, die emotionale, soziale 
und finanzielle belastung durch eine 
künstliche befruchtung. 

Woran kann es liegen 
und Was kann man tun? 
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in deutschland bestimmen das 
sozialgesetzbuch (sgb) fünftes buch 
(V) § 27a, das embryonenschutzgesetz 
sowie das gesetz zur Präimplantati-
onsdiagnostik die anwendung von 
fortpflanzungstechniken sowie den 
umgang mit embryonen. 

Folgende Methoden sind  
in deutschland gesetzlich verboten:

•	Verwendung fremder eizellen
•	leihmutterschaft
•	experimente an embryonen (ein-

schließlich klonen)
•	geschlechterauswahl bei spermien 

aus nicht medizinischen gründen
•	Verwendung der spermien bereits 

Verstorbener

die Voraussetzungen für eine künst-
liche befruchtung und deren finanzie-
rung im sinne von §27a sgb V finden 
sie auf seite 8 dieses magazins.

•	Zyklusbeobachtung 
bei der Zyklusbeobachtung wird der 
natürliche menstruationszyklus der frau 
durch ultraschall und blutuntersu-
chungen beobachtet. mit dieser 
methode kann der optimale Zeitpunkt 
für eine befruchtung errechnet werden. 

•	hormonbehandlungen 
häufig haben fruchtbarkeitsstörungen 
hormonelle ursachen bei einem der 
Partner. durch die einnahme von 
medikamenten in form von tabletten 
und/oder spritzen kann sich der 
hormonhaushalt sowohl bei der frau als 
auch beim mann normalisieren. eine 
hormonbehandlung, wie die hormo-
nelle stimulation der eierstöcke der 
frau, sorgt dafür, dass mehrere eizellen 
gleichzeitig heranreifen. 

•	Samenübertragung  
(intrauterine insemination) 
bei der samenübertragung wird das auf-
bereitete sperma des mannes mit einem 
speziellen katheter direkt in die 
gebärmutter der frau eingespült. diese 
methode wird meist angewendet, wenn 
der Partner zu wenige oder nicht 
ausreichend bewegliche spermien hat.  

•	in-vitro-Fertilisation (iVF) 
nach einer hormonbehandlung werden 
der frau in einem ambulanten eingriff 
eizellen unter Vollnarkose aus dem 
eierstock entnommen und mit den 
aufbereiteten spermien im reagenzglas 
zusammengebracht. erfolgt eine 
befruchtung, werden meist ein bis zwei 
embryonen in die gebärmutter 
übertragen. die geburtenrate bei der iVf 
liegt bei circa 20 Prozent.  

•	intrazytoplasmatische  
Spermieninjektion (icSi)  
mit der icsi-methode haben auch 
männer mit schweren fruchtbarkeits- 
störungen eine chance, ihren kinder-
wunsch zu erfüllen. der frau werden im 
anschluss an eine hormonbehandlung 
in einem ambulanten eingriff eizellen 
entnommen. im labor wird eine 
einzelne samenzelle direkt in eine eizelle 
injiziert. erfolgt eine befruchtung, 
werden meist ein bis zwei embryonen in 
die gebärmutter übertragen. die 
geburtenrate bei der icsi liegt bei circa 
20 Prozent. 

•	in-vitro-Fertilisation im  
natürlichen Zyklus (Natural cycle iVF) 
eine iVf- oder icsi-behandlung kann 
auch ohne bzw. mit einer schonenden  
hormonellen stimulation erfolgen, bei 
der es zur reifung von nur einem follikel 
oder von wenigen follikeln kommt. 
diese methode eignet sich für frauen 
mit einem regelmäßigen Zyklus, 
insbesondere auch für frauen mit einem 
hohen risiko bei der klassischen iVf  
(z. b. überstimulationssyndrom). die 
schwangerschaftsrate ist bei der natural 
cycle iVf geringer als bei der klas-
sischen iVf- oder icsi-methode, da es 
häufig nicht zur eizellentnahme kommt.  

•	TESE und MESa 
sollten sich in der samenflüssigkeit des 
mannes keine samenzellen befinden, 
kann mithilfe eines operativen eingriffs 
sperma direkt aus den hoden (tese) 
oder den nebenhoden (mesa) gewon-
nen werden. die anschließende 
künstliche befruchtung wird dann nach 
der icsi-methode durchgeführt.

Weitere informationen zu  
den verschiedenen Methoden der 
reproduktionsmedizin finden  
Sie unter: 

www.informationsportal-kinder-
wunsch.de

und 
www.familienplanung.de/kinder-
wunsch/

es gibt Viele behandlungsmethoden: 
Welche sind in deutschland möglich?

■  künstliche befruchtung mithilfe einer 
fremdsamenspende ist in deutschland 
grundsätzlich erlaubt. dies ist jedoch nur 
nach ärztlicher und juristischer beratung und 
unter bestimmten Voraussetzungen möglich.  

■  möglich ist in deutschland ebenso das 
einfrieren (kryokonservierung) von eizellen, 
spermien und gewebe für eine spätere 
Verwendung: zum beispiel im rahmen eines 
behandlungszyklus nicht verwendete 
eizellen, bei einer krebserkrankung oder 
social egg freezing.

http://www.informationsportal-kinderwunsch.de
http://www.informationsportal-kinderwunsch.de
http://www.familienplanung.de/kinderwunsch/
http://www.familienplanung.de/kinderwunsch/
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die künstliche befruchtung: 
Paare berichten

„ES WAR EINE SCHWIERIGE ZEIT, 
ABER JETZT SIND 
WIR ÜBERGLÜCKLICH!“

heike, 44 Jahre, und alex, 49 Jahre

nach sieben nicht erfolgreichen icsi-Versuchen bin ich 
nun 44 Jahre alt, mein mann fast 50. dieses alter 
hatten wir uns eigentlich als grenze für die künstliche 
befruchtung gesetzt. sehr lange wollten wir den 
gedanken an ein eigenes kind nicht aufgeben und 
klammerten uns an jede möglichkeit, die die medizin 
bietet. doch wir merkten auch, dass wir beide körper-
lich und psychisch am ende unserer kräfte waren. Wir 
haben dann mit unserer beraterin in der psychosozia-
len beratung über unsere Vorstellungen vom leben 
gesprochen, die wir nun loslassen mussten. das war 
sehr schmerzhaft, aber es war gut, darüber zu spre-
chen. bei der beratung haben wir viel voneinander 
erfahren und uns gemeinsam als Paar überlegt, welche 
alternativen wir nun haben. Wir wissen nun, dass das 
leben für uns auch ohne kind gut weitergeht, und 
genießen die Zeit, die wir haben, sehr bewusst.

„WIR KLAMMERTEN UNS  
AN JEDE MÖGLICHKEIT …“

gabriela, 37 Jahre, und Vincent, 34 Jahre

Wir haben zwei Jahre lang erfolglos versucht, auf natürlichem Weg 
ein kind zu bekommen. uns wurde bewusst, dass es doch nicht so 
leicht ist, wie wir uns das vorgestellt haben. lange trauten wir uns 
nicht, uns untersuchen zu lassen, aus angst davor, dass einer von 
uns unfruchtbar sein könnte. irgendwann habe ich dann den ersten 
schritt gemacht und bin zu meiner frauenärztin. sie stellte bei mir 
eine hormonstörung fest, das spermiogramm meines mannes war 
in ordnung. Wir haben dann ein paar dinge ausprobiert, u. a. eine 
hormontherapie, doch leider war ich immer noch nicht schwanger. 
nach einem weiteren Jahr hat uns meine frauenärztin an das 
kinderwunschzentrum überwiesen. dort haben wir es mit einer 
insemination probiert. das war schon komisch, weil die atmosphäre 
dabei sehr klinisch war, es hat aber auch nicht wehgetan und alle 
waren sehr nett. leider war der letzte schwangerschaftstest negativ. 
Wir werden es weiter probieren, und wenn das nicht hilft, werden 
wir es mit in-vitro versuchen.

„WIR HATTEN GROSSE ANGST 
DAVOR, UNFRUCHTBAR ZU SEIN“

Mira, 40 Jahre, robert, 40 Jahre, anna und Ben (bald 1 Jahr)

Wegen meiner endometriose (ansiedelung von gebärmutterschleim-
haut in der bauchhöhle) war klar, dass es bei mir schwer wird, auf 
natürlichem Weg kinder zu bekommen. spätestens nachdem auch bei 
meinem mann eine eingeschränkte fruchtbarkeit festgestellt wurde, 
stand für uns fest, wir wollen eine künstliche befruchtung in anspruch 
nehmen. nach dem gespräch mit meiner frauenärztin haben wir uns 
an ein kinderwunschzentrum gewandt. der arzt dort hat uns alles 
schritt für schritt erklärt, parallel haben wir uns aber auch über internet-
foren, fachbücher und broschüren informiert. beim dritten Versuch bin ich schwanger geworden. 
leider habe ich das kind in der achten Woche verloren. das war eine schwierige Zeit und eigentlich wollten wir schon 
aufgeben. das ganze hat sich schließlich über Jahre hingezogen, so dass ich inzwischen 38 Jahre alt war. doch einen vierten 
Versuch wollten wir noch wagen, den uns die krankenkasse sogar genehmigt hat. und dann hat es geklappt. Wenn mich heute 
freunde fragen, ob es anstrengend war, kann ich nur sagen, dass die Zeit mit unseren Zwillingen jetzt nach der geburt 
wesentlich anstrengender ist als die behandlung davor. Wir sind überglücklich!
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„WIR WOLLEN 
DIE HOFFNUNG 
AUF EIN KIND 
NICHT  
AUFGEBEN“

erfüllt sich der Wunsch nach einem kind nicht, ist das für ein Paar eine sehr belastende 
lebenssituation. die künstliche befruchtung stellt eine zusätzliche körperliche belastung dar 
und kann den psychischen druck erheblich erhöhen. die fachkräfte der psychosozialen 
kinderwunschberatung können in diesem fall eine große hilfe sein.

„FÜR VIELE PAARE IST DER UNERFÜLLTE 
KINDERWUNSCH EINE  
EXISTENZIELLE LEBENSKRISE“
dr. annette Tretzel, diplom-Psychologin

bei einem unerfüllten kinderwunsch ist eine psychosoziale beratung eine sinnvolle ergänzung 
vor, während und nach den reproduktionsmedizinischen maßnahmen und auch dann, wenn 
keine medizinische therapie erfolgt. die beratung ist behandlungsunabhängig, neutral und 
ergebnisoffen. es geht nicht darum, den Paaren die kinderwunschbehandlung ein- oder 
auszureden, vielmehr helfen wir dabei, mit den herausforderungen und belastungen des 
unerfüllten kinderwunsches umzugehen. Viele beratungen erfolgen als Paargespräch, denn ein 
kinderwunsch betrifft ja beide Partner.
Vor einer künstlichen befruchtung sprechen wir über mögliche risiken und die emotionalen, 
körperlichen, sozialen und ökonomischen belastungen, wie das Paar damit umgehen und wie 
ein Plan b aussehen könnte – es kann ja sein, dass die behandlung nicht funktioniert. die 
psychische belastung während einer kinderwunschbehandlung wird immer wieder unter-
schätzt. oft ist es sehr schwer für die Paare, mit dem Wechselbad der gefühle von hoffnung bis 
hin zur Verzweiflung umzugehen. Wir sprechen aber auch über mögliche Probleme in der 
Partnerschaft oder darüber, wie man zum beispiel im freundeskreis oder auf der arbeit damit 
umgehen kann. in der psychosozialen beratung können wir natürlich nicht dazu beitragen, dass 
sich eine schwangerschaft einstellt, wir können aber gemeinsam herausfinden, was das Paar 
verändern kann, damit die psychische belastung reduziert wird.

die PsYchosoZiale beratung: 
dringend emPfohlen!

diE PSychoSoZiaLE BEraTuNg 
BEi uNErFüLLTEM KiNdEr-
WuNSch auF EiNEN BLicK: 

Wie kann die Beratung helfen?

•	die kommunikation des Paares 
untereinander, mit den Ärz-
tinnen und Ärzten sowie dem 
sozialen umfeld verbessern

•	die kinderwunschbehandlungen 
begleiten und unterstützen

•	die emotionale belastung einer 
kinderwunschbehandlung 
mindern

•	die möglichkeiten und einen 
alternativen lebensplan 
thematisieren 

Welche Beratungsformen 
gibt es? 

•	die psychosoziale kinder-
wunschberatung erfolgt je nach 
bedarf als Paar- oder einzel- 
beratung sowie als gruppenbe-
ratung. 

Von wem wird die Beratung 
angeboten? 

•	von unabhängigen beraterinnen 
und beratern

•	von fachkräften in reprodukti-
onsmedizinischen Zentren

•	von fachkräften in schwanger-
schaftsberatungsstellen im 
rahmen der familienplanung 

Was kostet die Beratung? 

•	bei niedergelassenen berate-
rinnen und beratern kosten  
50 minuten etwa 80 euro.

•	beratungsstellen beraten in der 
regel kostenfrei, manchmal 
wird auch eine kostenbeteili-
gung oder eine spende 
gewünscht. 

Wo finden wir eine psychosoziale 
Beratung in unserer Nähe? 

www.informationsportal-kinder-
wunsch.de/unterstuetzung
 
www.bkid.de/beraterinnen- 
in-ihrer-naehe
 
www.familienplanung.de/
beratung/beratungsstellensuche

*da nicht alle schwangerschaftsberatungs-
stellen eine psychosoziale kinderwunschbe-
ratung anbieten, wird empfohlen, sich vorher 
bei der ausgesuchten beratungsstelle 
genauer zu erkundigen.

andreas, 36 Jahre, und Kerstin, 35 Jahre 

aufgrund eines früheren eileiterverschlusses bei kerstin wird es für uns schwer, auf natür-
lichem Weg ein kind zu bekommen. Vor drei Jahren haben wir daher mit der künstlichen 
befruchtung begonnen. bereits beim ersten Versuch wurde kerstin schwanger. der schock kam 
dann in der zehnten Woche: Wir haben das kind verloren. das war schlimm, aber wir wussten, 
immerhin konnte meine freundin schwanger werden. Wir haben es dann relativ schnell wieder 
probiert. doch auch bei den nächsten beiden Versuchen hatte kerstin eine fehlgeburt. sie 
weinte tagelang, konnte nicht zur arbeit und wollte auch nicht mit mir sprechen. ich konnte es 
kaum ertragen, sie so zu sehen. auch für mich ist diese achterbahn der gefühle eine große 
belastung: die hoffnung, das ständige Warten und dann die bittere enttäuschung. Wir haben 
dann einen termin bei der psychosozialen beratung gemacht, darüber gesprochen, was uns 
belastet und gemeinsam herausgefunden, dass wir vorerst eine Pause in der behandlung 
einlegen werden, zu uns als Paar zurückfinden und dann noch einen Versuch starten.  
mama und Papa zu sein, ist unser größter Wunsch.
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LiNKTiPPS:
www.informationsportal-kinder-
wunsch.de
Zentrale internetplattform des 
bundesministeriums für familie, 
senioren, frauen und Jugend zum 
thema kinderwunsch mit ausführ-
lichen informationen zu ursachen, 
behandlung, beratung und unterstüt-
zung inkl. deutschlandweiter suchma-
schine 

www.familienplanung.de/kinder-
wunsch
Webseite der bundeszentrale für 
gesundheitliche aufklärung  
(bZga) mit ausführlichen informati-
onen, ratgebern und erfahrungsbe-
richten rund um das thema kinder-
wunsch 

www.zanzu.de
mehrsprachiges onlineangebot mit 
einfachen und verständlichen 
informationen u. a. über fragen rund 
um familienplanung und schwanger-
schaft, sexuelle gesundheit, bezie-
hungen und gefühle, rechte und 
gesetze in deutschland etc. 

kinderWunschbehandlung: 
Wer  trÄgt die kosten? 
die kosten einer kinderwunschbehandlung werden unter bestimmten Voraussetzungen 
anteilig von den krankenkassen übernommen. Zusätzlich können Paare staatliche unterstüt-
zung beantragen und so ihren eigenanteil an den behandlungskosten reduzieren. 

aufgrund der verschiedenen regelungen ist es ratsam, sich sowohl als gesetzlich als auch 
als privat Versicherte bzw. Versicherter frühzeitig, vor antragstellung über die Möglichkeiten 
und details der Kostenübernahme bei den einzelnen Krankenkassen sowie bei den zustän-
digen Landesministerien zu informieren.

Weitere informationen zur finanziellen unterstützung: 
www.informationsportal-kinderwunsch.de/unterstuetzung

impressum: das Zeitbild medical entstand mit förderung durch das bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend (bmfsfJ). gesamtherstellung: Zeitbild stiftung, 
rumfordstraße 9, 80469 münchen. Verantwortlich i. s. d. P: bernd Woischnik. Wissenschaftliche beratung: Prof. dr. med. heribert kentenich. bildnachweis: fertility center berlin (s. 4), 
getty images/Johner images (s. 1), istockPhoto (s. 2 mitte links, s. 2 mitte rechts, s. 2 unten links, s. 2 unten rechts, s. 3 oben, s. 3 mitte, s. 6, s. 7, s. 8), shutterstock (s. 2 oben,  
s. 2 mitte, s. 3 unten, s. 5). druck: dcm druck center, meckenheim. für ihre unterstützung danken wir: dr. annette tretzel von pro familia deutsche gesellschaft für familienplanung, 
sexualpädagogik und sexualberatung e. V. die enthaltenen texte sind urheberrechtlich geschützt. eine kommerzielle nutzung ist nicht gestattet. Wir erklären mit blick auf die genannten 
internet-links, dass wir keinerlei einfluss auf die gestaltung und inhalte der seiten haben und uns die inhalte nicht zu eigen machen. stand: november 2016.

KoSTENBETEiLiguNg 
dEr KraNKENVErSichEruNg

gesetzliche Krankenversicherung (nach  
§ 27a SgB V)

Welche Voraussetzungen?
•	ärztliche feststellung der unfruchtbar-

keit
•	attestierte erfolgsaussicht der kinder-

wunschbehandlung
•	das Paar ist verheiratet und es werden 

ausschließlich ei- und samenzellen der 
ehepartner verwendet 

•	vorherige medizinische wie psycho- 
soziale beratung

•	alter der frau zwischen 25 und 40, alter 
des mannes zwischen 25 und 50 Jahren 

Was wird in der regel gefördert?
•	8 Zyklen einer insemination ohne 

vorherige hormonelle stimulation plus
•	3 Zyklen einer insemination mit 

hormoneller stimulation plus
•	3 Zyklen einer iVf- oder einer icsi-be-

handlung. 

Wie hoch ist die Kostenübernahme?
•	50 Prozent der behandlungskosten 

(nach § 27a sgb V)
•	freiwillige mehrleistungen einzelner 

krankenkassen können in der satzung 
festgelegt werden 

Private Krankenversicherung
•	die bestimmungen der privaten 

krankenkassen sind sehr unterschied-
lich. in der regel erfolgt eine kosten- 
übernahme ausschließlich durch die 
Versicherung des ehepartners, dessen 
fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigt 
ist. sind beide Partner privat versichert, 
übernehmen die Versicherungen ggf.  
höhere leistungen als die gesetzlichen 
krankenkassen.

FiNaNZiELLE uNTErSTüTZuNg VoN 
BuNd uNd LäNdErN

Welche Voraussetzungen?
•	hauptwohnsitz und nutzung einer 

reproduktionseinrichtung in deutsch-
land 

•	beteiligung der bundesländer mit 
einem entsprechenden landesförder-
programm

•	ärztliche feststellung der unfruchtbar-
keit

•	attestierte erfolgsaussicht der kinder-
wunschbehandlung

•	ausschließliche Verwendung von ei- und 
samenzellen der Partner

•	vorherige medizinische wie psychosozi-
ale beratung

•	alter der frau zwischen 25 und 40, alter 
des mannes zwischen 25 und 50 Jahren

seit Januar 2016 können erstmals auch 
unverheiratete Paare, die in einer auf dauer 
angelegten nichtehelichen, heterosexuellen 
lebensgemeinschaft leben, finanzielle 
unterstützung aus bundesmitteln erhalten. 
Voraussetzung ist auch hier, dass sich das 
jeweilige hauptwohnsitzbundesland 
beteiligt.  bisher nehmen die länder 
mecklenburg-Vorpommern, niedersachsen, 
sachsen, thüringen, sachsen-anhalt und 
berlin an der bundesinitiative teil (stand: 
november 2016).

Was wird in der regel gefördert? 
•	in-vitro-fertilisation (iVf) und intrazyto-

plasmatische spermieninjektion (icsi) 
im ersten bis vierten behandlungszy-
klus. 

Wie hoch ist die Kostenübernahme?
•	für verheiratete Paare: bis zu 25 Prozent 

des ihnen nach abrechnung mit der 
(gesetzlichen oder privaten) kranken-
versicherung verbleibenden eigenan-
teils für die erste bis vierte behandlung

•	für nicht verheiratete Paare: bis zu 12,5 
Prozent des ihnen verbleibenden 
selbstkostenanteils für die erste bis 
dritte behandlung und bis zu 25 Prozent 
für die vierte behandlung

http://www.informationsportal-kinderwunsch.de
http://www.informationsportal-kinderwunsch.de
http://www.familienplanung.de/kinderwunsch
http://www.familienplanung.de/kinderwunsch
http://www.zanzu.de
http://www.informationsportal-kinderwunsch.de/unterstuetzung

