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Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch 
Das Angebot der Schwangerschaftsberatungsstellen, Frauen und Paaren während der belastenden Lebensphase eines 
unerfüllten Kinderwunsches zu begleiten, ist vielen Menschen nicht bekannt. Frau Berger* hat durch einen Zeitungsar-
tikel von dieser Möglichkeit erfahren und sich auf die Suche nach einer Beratungsstelle in ihrer Nähe gemacht. Sie und 
ihr Mann wünschen sich schon seit einigen Jahren ein gemeinsames Kind. Sie haben eine Kinderwunschklinik aufge-
sucht und nach vielen Untersuchungen und ersten Behandlungen ist immer noch keine Schwangerschaft eingetreten. 

Medizinische Möglichkeiten und Grenzen 

Kinderwunschkliniken werben mit ihren Erfolgen und sugge-
rieren, dass es ziemlich sicher sei, das Wunschkind mit ihrer 
Hilfe auch zu erhalten.1  Die nachgewiesene Baby take home-
Rate liegt jedoch nur bei 20% pro Behandlung.2 Die Hoffnung 
der Paare ist sehr groß und sie wird nach jeder enttäuschen-
den Erfahrung wieder erneuert. Denn es gibt meist noch wei-
tere Untersuchungen und Behandlungsmöglichkeiten. Die 
Zahl der Versuche erhöhe die Chancen auf ein Baby. Bei Frau 
Berger und ihrem Mann konnten zahlreiche Untersuchungen 
keinen Hinderungsgrund für eine Schwangerschaft feststel-
len. Aber es klappte trotzdem nicht. Wie kann man damit 
umgehen? Bei einem medizinischen Grund könnte man ent-
weder eine entsprechende Behandlung bekommen, oder 

 

man wüsste, dass es derzeit keine gibt. Bei Frau Berger lösen die Befunde Ratlosigkeit, Verzweiflung und Ärger aus. 
Wir erkennen in der Beratung, dass medizinisches Wissen begrenzt ist. 

Psychische Belastung steigt 

Je länger der Kinderwunsch unerfüllt bleibt, desto emotional belastender wird die eigene Lebenssituation erlebt. Der 
Wunsch nach einem Baby wird das zentrale Projekt, dem alles andere untergeordnet wird. Die Suche nach Ursachen 
und Handlungsmöglichkeiten beherrschen immer mehr das Denken. Die Gefühle fahren Achterbahn. Bei jedem Zyklus 
bzw. jeder Behandlung wird die Hoffnung genährt, dass es diesmal zu einer Schwangerschaft kommen könnte. Darauf 
folgt eine Zeit des Wartens, die kaum auszuhalten ist. Denn die widerstreitenden Gefühle von Hoffen und Bangen füh-
ren zu einer inneren Zerreißprobe. Das Ergebnis wird gleichzeitig ersehnt und gefürchtet. Lautet der Befund „nicht 
schwanger“ folgt eine bodenlose Enttäuschung und Fragen tauchen auf: „Habe ich etwas falsch gemacht?“ „ Hätte ich 
… tun oder lassen sollen?“ „Was könnte ich noch tun?“ Gefühle der Ohnmacht und der Hilflosigkeit machen sich breit. 
Andererseits kann die Überzeugung heranreifen, dass sich mein Wunsch nach einem Baby erfüllen wird, wenn ich es 
schaffe, fest daran zu glauben und alle Zweifel zu verbannen. Magisches Denken entsteht. 

Die Paarbeziehung 

Der Kinderwunsch ist bei Paaren meist unterschiedlich stark ausgeprägt. In der Regel hat die Frau den stärkeren 
Wunsch nach einem Kind. Männer wünschen sich oft ein früheres Ende der Aktivitäten zur Erfüllung des Kinderwun-
sches. Aber manchmal ist es auch umgekehrt. So verhält es sich bei Ehepaar Möller*. Für Herrn Möller und seine Her-
kunftsfamilie gehören Kinder einfach zum Leben. Alle in seinem Umfeld haben Kinder. Auch Frau Möller wünscht sich 
ein Kind. Drei Kinder hat sie schon in früheren natürlich entstandenen Schwangerschaften verloren. Die biologische 
Uhr tickt. Eine weitere Schwangerschaft entsteht nicht, auch nicht mit Hilfe mehrerer Kinderwunschbehandlungen. 
Die Qualität ihrer Eizellen sei nicht mehr ausreichend. Sie könnte sich vorstellen, sich damit abzufinden. 
Die  Frage  nach dem  Ende einer Kinderwunschbehandlung  ist nur ein  Belastungsfaktor von  vielen für die Beziehung.  



Neustart beim Café Wunderbar in Waldbröl gelungen 

Das Café Wunderbar ist ein niederschwelliges Angebot für Schwangere 
und junge Mütter in Waldbröl-Eichen, das in Zusammenarbeit mit dem 
IB und der Stadt Waldbröl von uns durchgeführt wird. Es findet einmal 
monatlich an einem Freitagvormittag in den Räumen des Nachbar-
schaftsbüros des IB in Waldbröl-Eichen statt. 
Über viele Jahre wurde das Café Wunderbar  von der Hebamme Ines 
Weigel ehrenamtlich geleitet. Ende 2017 hat sie diese Aufgabe zuguns-
ten ihrer stark nachgefragten Hebammentätigkeit aufgegeben. Deshalb 
begleitet nun unsere Beraterin Elsbeth Joos regelmäßig die Treffen mit 
gemeinsamem Frühstück und Spiel mit den Kindern. Ergänzt wird das 
Angebot durch eine anschließende offene Sprechstunde am gleichen Ort, 
die sowohl von den Frauen des Cafés als auch von Ratsuchenden von 
außerhalb ohne vorherige Terminabsprache genutzt werden kann. Im 
Laufe des Jahres 2017 konnten einige Mütter bedingt durch die Wieder-
aufnahme ihres Berufes nach der Elternzeit nicht mehr zum Café kom-
men. Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit gelang es uns 2018, mehrere 
„frischgebackene“ Mütter mit ihren Babies und auch Schwangere als 
neue Gäste zu gewinnen. Weitere (werdende) Mütter sind willkommen.  
Aktuelle Termine finden Sie auf unserer Website. 

Ein weiterer ist die Form des Sexuallebens, das über einen langen Zeitraum nach medizinischen Erfordernissen geplant 
stattfindet. Im Raum steht auch die Frage der Schuld für die Kinderlosigkeit, wenn Unfruchtbarkeit bei einem Partner 
alleine besteht. Manchmal wird dann die Partnerwahl in Frage gestellt. Verschärft wird die Situation durch die finan-
ziellen Kosten, die entstehen, insbesondere dann, wenn die Krankenkassenleistungen ausgeschöpft sind. Teils werden 
andere Anschaffungen und Urlaube zurückgestellt und nicht selten auch Kredite aufgenommen.  

Soziale Beziehungen 

Das ständige Kreisen um den unerfüllten Kinderwunsch führt zu einer selektiven Wahrnehmung. Man sieht überall 
schwangere Frauen oder Mütter mit Babys. Aber auch tatsächlich befinden sich im etwa gleichaltrigen Freundeskreis 
gehäuft Schwangere und Babys. Und langjährige Paare oder kürzlich Verheiratete werden von Verwandten und Be-
kannten immer wieder aufs Kinderkriegen angesprochen, was den unerfüllten Kinderwunsch umso schmerzhafter 
macht. Gute Ratschläge wie „Entspann‘ dich, dann klappt’s schon noch“ hat auch Frau Berger zu hören bekommen. Es 
ist wichtig, sich zu schützen, sei es durch Vermeidung besonders schwieriger Situationen, durch verbale Entgegnung 
oder dadurch, dass Vertraute unterstützend eingreifen. Die Gefahr ist groß, dass Beziehungen Schaden nehmen und 
eine soziale Isolation entsteht. 

Plan B 

Den Blick zu weiten und ein alternatives Lebenskonzept zu entwickeln, ist Teil der Beratung. Wann dies möglich ist, 
entscheidet letztendlich die Frau bzw. das Paar. Frau Berger äußerte schon recht früh die Überlegung, ein Baby in Pfle-
ge zu nehmen. Für andere kommt eine (Auslands-)Adoption in Frage. Weitere Paare finden andere sinnstiftende Pro-
jekte für ihr Leben. Nicht selten werden auch Optionen zur Erfüllung des Kinderwunsches in Erwägung gezogen, die 
aus rechtlichen Gründen nur im Ausland möglich sind. So entschied sich Ehepaar Möller für eine Eizellspende und hat 
sich auf diesem Wege den Kinderwunsch erfüllen können. 

Trauer und Abschied nehmen  

Neben vielfach erlebter Enttäuschung in der Kinderwunschzeit wird auch Trauer gegenwärtig. Die Trauer um den klei-
nen Menschen, den es nie gab, dessen Bild jedoch über lange Zeit entworfen, ausgemalt und im Herzen bewahrt wur-
de. Wie kann Trauerarbeit und Abschied hier aussehen? Es ist ein ganz persönlicher Prozess, bei dem individuell erar-
beitete Rituale helfen können. 

Beratung als langfristige Begleitung 

Die stichwortartige Beschreibung der „Klippen“, denen Frauen und Männer mit unerfülltem Kinderwunsch begegnen, 
macht deutlich, dass eine längerfristige Begleitung sinnvoll ist. In der Beratung können alle Gefühle und Gedanken 
ihren Platz finden. Bedenklichen Entwicklungen kann auf der Grundlage einer guten therapeutischen Beziehung früh-
zeitig entgegengewirkt werden. Hohe Empathie und Professionalität seitens der Beraterin sind erforderlich. 
_______________________________________________________ 

* Namen sind geändert 
1 „Mit IVI Baby werden Sie innerhalb von 24 Monaten ein Baby bei sich daheim haben.“ https://ivi-fruchtbarkeit.de/assistierten-reproduktion-
behandlungen/ivi-baby/ 
2  Jahrbuch 2016, Deutsches IVF-Register, https://www.deutsches-ivf-register.de/perch/resources/downloads/dirjahrbuch2016d.pdf 



Statistik 2018 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 334  Frauen und Mädchen, seltener Männer und Jungen, von Frau Joos bera-
ten. 100 Frauen befanden sich im Schwangerschaftskonflikt. 234 Personen suchten Rat bei anderen Fragen und 
Problemen, die im Verlauf einer Schwangerschaft oder auch erst nach Geburt auftraten bzw. so dringend wur-
den, dass Handlungsbedarf angezeigt war. 

In der Schwangerschaftskonfliktberatung bleibt es meist bei einem Gespräch. Die Frauen befinden sich in einer 
Ausnahmesituation, die sie unter erheblichen Druck setzt. Die wertschätzende Haltung der Beraterin hilft ihnen, 
sich offen über ihre Lebenssituation mit all ihren Facetten zu äußern und diese gemeinsam zu erörtern. Die Ent-
scheidung, wie sie mit der ungeplanten Schwangerschaft umgehen können, treffen die meisten Frauen ziemlich 
eindeutig. Dennoch ist es nie ein leichter Weg, der vor ihnen steht - egal wie die Entscheidung ausfällt. Bei man-
chen Frauen sind die Ambivalenzen auch so groß, dass es schwer fällt, überhaupt einen gangbaren Weg zu fin-
den. Dann sind natürlich auch weitere Beratungen möglich. 2018 gab es sechs Folgeberatungen. 

Zwölf Frauen informierten uns über ihre bleibende Entscheidung für das Kind trotz widriger Umstände.   

Sowohl in der Schwangerenkonfliktberatung als auch in der Allgemeinen Beratung sind eine ungesicherte wirt-
schaftliche und berufliche Situation sowie eine fehlende stabile Partnerschaft die häufigsten Gründe für die Be-
ratung. Hinzu kommt oft eine psychische und teils auch physische Überforderung. Häufig fehlt ein ausreichend 
unterstützendes soziales Umfeld. 

In der Allgemeinen Schwangerenberatung (ASB), die ja alle Themen umfasst, die mit einer Schwangerschaft und 
nach Geburt einhergehen können, sind häufiger mehrere Gespräche nötig. Manchmal ist eine längerfristige Un-
terstützung über einige Monate oder länger erforderlich. Nicht selten gibt es auch mehrere gleichzeitige Anlie-
gen und Problemfelder, die nach und nach bearbeitet werden müssen. Insgesamt kamen so in der ASB 413 Bera-
tungsgespräche zusammen, zusätzlich noch 467 Informationskontakte (unter 15 Minuten Dauer). 

Sowohl in der Konfliktberatung als auch in der Allgemeinen Beratung kommen zwei Drittel der Frauen  alleine 
zur Beratung (evtl. bei ASB mit Kind/ern, die jedoch statistisch nicht erfasst werden). Bei der Schwangerschafts-
konfliktberatung kommen bei 23% der Frauen ihre Partner mit, bei 10% eine andere Begleitperson. Das ist meist 
die beste Freundin oder bei Mädchen auch häufig die Mutter. Bei der Allgemeinen Beratung handelt es nur bei 
17% um Paarberatungen und bei weiteren 17% ist eine andere Begleitperson mit dabei. 

Immer häufiger wird inzwischen Beratung nach der Geburt nachgefragt. Dabei geht es oft um die Beantragung 
von Sozialleistungen wie Elterngeld, Kindergeld, Kinderzuschlag, Unterhaltsvorschuss und SGB II-Leistungen. Un-
ser Sozialsystem ist für viele Menschen schwer zu begreifen und es muss der Einzelfall genau betrachtet werden, 
um herauszufinden, wann genau welche Ansprüche bestehen. Wir helfen auch beim Ausfüllen von Formularen. 

Differenziert man unsere Fallzahlen nach Staatsangehörigkeit, so ergibt sich im Durchschnitt folgendes Bild: bei 
60% der Beratenen handelt es sich um in Inland geborene Deutsche, 10% sind im Ausland Geborene mit deut-
scher Staatsangehörigkeit und 30% der Beratenen haben eine andere Staatsangehörigkeit. Bei 63 Ratsuchenden 
benötigten wir eine Übersetzungshilfe. 

Finanzielle Unterstützung für die Baby-Erstausstattung aus der „Bundesstiftung Mutter und Kind“ erhielten von 
uns insgesamt 60 Frauen, darunter viele geflüchtete Frauen und EU-Bürgerinnen aus Rumänien. 

Mit Spendenmitteln halfen wir 13 Frauen in finanziellen Notlagen, die im Rahmen der Beratung deutlich wurden 
und nicht anderweitig gedeckt werden konnten. Dies waren mehrfach Zuschüsse zu langfristigen Verhütungsmit-
teln oder Hilfe bei akuten Krisensituationen, die schnelle Hilfe nötig machten. Wir bedanken uns herzlich bei al-
len privaten Spendern und der Generalstaatsanwaltschaft Köln für Bußgeldzuwendungen! 

Sechs geflüchtete Frauen erhielten Zuschüsse für Verhütungsmittel aus dem Flüchtlingshilfefonds NRW. 

Unsere Beratungsstelle ist in der Region gut vernetzt. Frau Joos ist in 14 Netzwerken vertreten. 

Sexualpädagogische Prävention und Gruppenveranstaltungen 

Unsere Honorarkräfte haben an drei Schulen sexualpädagogische Projekttage durchgeführt. Dabei wurden in 7 
Gruppen insgesamt 110 Schüler und Schülerinnen  erreicht. Bereits geplante Projekte an einer Förderschule muss-
ten leider durch das Ausscheiden zweier Honorarkräfte kurzfristig abgesagt werden. 

Inzwischen konnten wir Herrn Hoeck als neuen Mitarbeiter gewinnen, so dass nun zusammen mit Frau Müller wie-
der Projekte an Schulen durchgeführt werden können. Eine schriftliche Akquise an vielen umliegenden Schulen er-
gab eine so gute Resonanz, dass wir zwischenzeitlich sogar eine Warteliste einrichten mussten. 

Die Finanzierung der sexualpädagogischen Projekte erfolgt durch Spendenmittel. Schon seit mehreren Jahren erhal-
ten wir Mittel aus der Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln, wofür wir sehr dankbar sind. Ebenso danken wir dem 
Lions Hilfswerk Oberberg e. V. für seine freundliche Zuwendung recht herzlich. 



Unser Vorstand 
Im Jahr 2018 standen in der Mitgliederversammlung satzungsgemäß wieder die Wahlen des Vorstands an. Frau Dr. 
Ute Sabel, die neun Jahre lang sehr engagiert die umfangreichen Aufgaben der Vorstandsvorsitzenden ausgeübt hat, 
trat aus persönlichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl für dieses Amt an. Sie bleibt uns jedoch - zusammen mit 
ihrem Mann Dr. Wolfgang Sabel als Beisitzer im Vorstand erhalten. Für die wichtige Aufgabe als 1. Vorsitzende konn-
te Frau Julia Koch gewonnen werden. Sie bereichert mit ihren beruflichen Erfahrungen als Sozialpädagogin unsere 
Arbeit. Jutta Düfer und Ralph Kühr vertreten den Verein weiterhin als stellvertretende Vorsitzende. Herr Dr. Don 
Giovanno Ferro, der als Beisitzer im Vorstand unsere Arbeit über viele Jahre begleitet hatte, stand nicht mehr zur 
Wiederwahl.  Alle Vorstandsmitglieder üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 

Am 1. März 2018 verstarb unsere Ehrenvorsitzende Frau Hildegard Vedder, die maßgeblichen Anteil an der Grün-
dung unseres Vereins hatte und dessen Geschäftsführung ihr über viele Jahre oblag. 
 

Unsere Fachkräfte 
Als hauptamtliche Mitarbeiterinnen sind weiterhin Elsbeth Joos in der Beratung (ganztags) sowie Heike Runow in der 
Verwaltung (halbtags) tätig. Für sexualpädagogische Veranstaltungen an Schulen beauftragen wir zusätzlich Fach-
kräfte auf Honorarbasis. Frau Ildikó Müller übernimmt diese Aufgabe schon seit vielen Jahren für die Mädchengrup-
pen. Herr Theodor Brocks und Frau Dorothea Klotz haben im Laufe des Jahres ihre Zusammenarbeit mit uns beendet. 
Als neuer Mitarbeiter für die Jungengruppen konnte Herr Holger Hoeck gewonnen werden. 
 

Fortbildungen 
Frau Joos nahm an den Fachkonferenzen des Landesverbandes teil. Sie besuchte Fachtage zu den Themen 
„Weibliche Genitalverstümmelung“, „Geflüchtete im Oberbergischen Kreis“ und „Paarberatung in der Schwanger-
schaftsberatung“. Darüber hinaus nahm sie am fachlichen Austausch der NRW-donum vitae-Beraterinnen zum The-
ma „Elterngeld und Elternzeit“ teil. Frau Joos absolvierte eine 3-tägige Fortbildung zur „Beratung im Kontext pränata-
ler Diagnostik - medizinische und beraterische Fragestellungen“ des donum vitae Bundesverbandes. 

Frau Runow nahm an den Fachkonferenzen des Landesverbandes teil, wobei das Thema „Datenschutz“ großen Raum 
einnahm. Sie besuchte zudem den „Tag der Sinne“ des Landesverbandes zum Thema „Dankbarkeit“. 

Beide hauptamtlichen Mitarbeiterinnen haben regelmäßig gemeinsam Supervision. 2018 fanden vier Termine statt. 
Herr Bernd Uedelhoven hat als Supervisor von Beginn an bis zum Jahresende alle Mitarbeiterinnen des Vereins in 
ihrer Fachlichkeit unterstützt und die Beratungsstelle sowie den Vorstand begleitet. 

Dieser Jahresbericht wurde von Elsbeth Joos erstellt.  
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Anschrift:     donum vitae Oberberg e.V.  
     Beratungsstelle für Schwangere und ihre Familien 
     und für Frauen im Schwangerschaftskonflikt 
     Gummersbacher Str. 17 
     51645 Gummersbach  
  

Telefon:     02261/816750  
Fax:      02261/816752  
E-mail:     gummersbach@donumvitae.org  
Homepage:     www.gummersbach.donumvitae.org  
 

Terminvereinbarung:   Mo: 8:30 – 13:10,  Di – Do: 8:30 – 12:30,  Fr: 8:30 – 11:45 Uhr  
 

Außensprechstunde:   Dr. Goldenbogen-Str. 1-3,  51545  Waldbröl  
     immer montags  
     nach telefonischer Voranmeldung unter 02261/816750 
  

Spendenkonto:    Konto (IBAN) DE77384500000000210443  
     Sparkasse Gummersbach-Bergneustadt 
     (BIC) WELADED1GMB  


