
Unerfüllter Kinderwunsch – ein Tabuthema
Etwa jedes fünfte Paar, das sich ein Kind wünscht, wird heute nicht auf natürliche Art schwanger und steht vor 
der Entscheidung, ob medizinische Schritte angewendet werden sollen.

Die meisten Paare möchten 
Familie und Beruf optimal 
vereinbaren und wenn Aus-

bildung und Studium abgeschlos-
sen sind, einige Jahre Berufserfah-
rung sammeln, um eine solide fi-
nanzielle Grundlage zu schaffen. 
Wenn dann auch die Beziehung sta-
bil ist, entscheiden sich viele Paare, 
Kinder zu bekommen.

So ist es auch Mara und Rico er-
gangen. Die Verhütung wurde abge-
setzt, doch nach über einem Jahr 
ungeschütztem Geschlechtsver-
kehr war Mara immer noch nicht 
schwanger. Das Paar achtete auf 
gesunde Ernährung und versuchte 
Sex möglichst auf die fruchtbaren 
Tage abzustimmen. Zunehmend 
wurde die ausbleibende Schwan-

gerschaft zu einer psychischen Be-
lastung. Nach einem weiteren Jahr 
mit grossen Hoffnungen und vielen 
Enttäuschungen suchte das Paar 
Adebar, die Fachstelle für sexuelle 
Gesundheit und Familienplanung, 
auf. Endlich konnten sie mit einer 

neutralen Fachperson über die 
Spannungen in der Partnerschaft, 
den Stress mit dem geplanten Sex 
und über ihre zunehmenden Selbst-
zweifel sprechen. Sie setzten sich 
auch mit der Möglichkeit von einem 
Leben ohne eigene Kinder ausein-
ander. Schliesslich entschieden sie 
sich, gezielt medizinische Unter-
stützung in Anspruch zu nehmen. 
Heute sind sie glückliche Eltern 
eines Kindes, doch sie sind sich 
 bewusst, dass dies nicht selbstver-
ständlich ist.

Gründe für die zunehmenden 
Fruchtbarkeitsstörungen können 
Alter von Frau und Mann, Umwelt-
belastungen und viele andere Fak-
toren sein. Ungewollt kinderlose 
Paare hat es schon immer gegeben 

und heute kann ein Paar entschei-
den, ob und welche Methoden der 
Fortpflanzungsmedizin es wählen 
möchte. Trotzdem führt nicht jede 
Behandlung zum gewünschten Kind 
und nicht jedes Paar verfügt über 
genügend finanzielle Mittel für län-
gerfristige Behandlungszyklen.

Paare mit unerfülltem Kinder-
wunsch erleben immer wieder, dass 
manche Leute im Umfeld wenig 
Verständnis für diese belastende 
Situation haben. Dadurch ist das 
Thema gesellschaftlich immer noch 
ein grosses Tabu, über das kaum 
gesprochen wird. Doch es betrifft 
jedes fünfte Paar. 
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DAS GESUNDHEITSAMT GRAUBÜNDEN INFORMIERT

Aktionstage Psychische  
Gesundheit
Die «Aktionstage Psychische 
Gesundheit», organisiert vom 
Gesundheitsamt Graubünden 
gemeinsam mit rund 50 Part-
nern, dauern noch bis 8. Okto-
ber. Über 60 Veranstaltungen 
bieten Möglichkeiten, sich zu 
informieren, auszutauschen 
und Unterstützungsangebote 
kennenzulernen.

 Alle Veranstaltungen  
und mehr Informationen auf 
www.bischfit.ch/aktionstage

Unerfüllter Kinderwunsch
Bei der Veranstaltung «Un-
erfüllter Kinderwunsch» mit 
Kurzreferaten und Podiumsdis-
kussion erfahren Interessierte 
mehr über das Tabuthema. Ade-
bar, die Fachstelle für sexuelle 
Gesundheit und Familienpla-
nung, organisiert den Anlass  
in der Werkstatt Chur am  
15. September um 19.00 Uhr.


