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Wenn die biologische Uhr laut tickt
Kinderwunsch Alena
wünscht sich seit jeher ein
Kind. Nun ist sie 38 und noch
immer kinderlos – mal klappt
es nicht, mal hat sie nicht den
richtigen Partner. Im Buch
«Bye bye, Baby?» erzählen
sie und sieben andere Frauen
ihre Leidensgeschichte.

«Eines Tages werde ich heiraten
und ein Kind haben – oder besser
gleich mehrere. Das war für mich
sonnenklar, soweit ichzurückden-
ken kann. In meiner ursprüngli-
chen Heimat ist das eine Selbst-
verständlichkeit, auchheutenoch.
Dort überlegt sich niemand, ob
Kinderwirklich indenLebensent-
wurf passen und ob man genug
Gelddafürhat.Mantuteseinfach.
Man wird Eltern, meist relativ
früh, und schaut dann, wie man
durchkommt. Und man kommt
immer irgendwie durch.
Sohatte ichesmirauchfürmich

vorgestellt.Mit26oder27, ichwar
noch im Studium, fühlte ich mich
bereit für ein Kind. Du willst
schliesslichkeinealteMuttersein,
sagte ichmir.Einen festenFreund
hastdu,unddasmitdenVorlesun-
gen und dem Geldverdienen
bringst du schon irgendwie unter
einenHut.DochmeineRechnung
ging nicht auf. Der Mann wollte
nämlichkeineKinderoderzumin-
destnochnicht.Erwollte sich voll
auf seineKarrierekonzentrieren–
ichglaube, erwurdespäter einho-
hes Tier bei einer Versicherung.
Nachdem ich mich von ihm ge-
trennthatte,beschäftigte ichmich
eineZeit langnichtmehrmit dem
Kinderthema. Ich hatte erst gera-
de das Studium beendet, und mir
war klar, dass auch ich mich erst
einmal beruflich etablierenmuss-
te.

Das Thema kamersteinpaarJah-
re späterwiederaufsTapet, als ich
voll im Berufsleben stand und
Markuskennen lernte.Undwiees
kam! Aus heutiger Sicht muss ich
sagen, mein Kinderwunsch war
eine einzige Obsession. Vielleicht
kam es, blöde gesagt, gar nicht so
daraufan,wermiran jenemAbend
an der WG-Party begegnete. Ich
war 32 und hatte einfach das Ge-
fühl, wieder eine Beziehung zu
brauchen. Und Markus war ext-
remverliebt inmich. Er trugmich
aufHänden, fast drei Jahre lang.
Er war einer, der es immer har-

monischhabenwollte.Wir hatten
kaum Streit, lagen fast immer auf
der gleichen Linie. Ich hatte
manchmal das Gefühl, ich könne
ihnmanipulieren – auchmit dem
Kinderkriegen.Weil ich es so sehr
wollte, würde auch er einwilligen,
war ich überzeugt. Doch als er an-
kündigte, erwerdepromovieren–
er war Forstwissenschaftler und
im Grunde ein paar Nummern zu
intellektuell für meinen Ge-
schmack –, war das Thema erst
einmal für ein weiteres Jahr auf
Eis gelegt. Das führte dann doch
immer wieder mal zu Auseinan-
dersetzungen zwischenuns.

AlsMarkus seinen Doktortitel in
der Tasche hatte und fand, wir
könntennunmitderFamilienpla-
nung loslegen,war ichüberglück-
lich. Aber es wollte einfach nicht
klappen, überMonateundMona-
te. Ich begann zu recherchieren,
wie man die Fruchtbarkeit ver-
bessern kann, und konsultierte
jeden Ratgeber, den es zu diesem
Thema gibt. Eswurde zumeinem
HobbyNummer eins. Ichmachte
Entspannungsübungen, prakti-
zierte Yoga, ging nicht mehr aus,
führte Tagebuch übermeinenEi-
sprung, versuchte so vielwiemög-
lich zu schlafen und mied Alko-
hol. In meiner Besessenheit
zwang ichauchMarkus vieleDin-
ge auf. Ichkaufte ihmübers Inter-
net Vitamintabletten und sogar

ein ominöses Wundermittel aus
irgendeiner peruanischen Wur-
zel. Als ein medizinischer Test
bestätigte, dass Markus wegen

schlechter Spermaqualität nur
beschränkt zeugungsfähig war,
überredete ich ihn,mit demRau-
chen aufzuhören und keine ein-
engendenHosenmehr zu tragen.
Erst als ich uns zu einer Frucht-
barkeitsmassage anmelden woll-
te, streikte Markus. Schwanger
wurde ich trotz all der Bemühun-
gen nicht. Ich wurde immer frus-
trierter, trauriger und auch ver-
härtet. Es war wie bei einer Ma-
gersucht: Ich dachte rund um die
Uhrnurnochandas eineundver-
suchte, alles zu kontrollieren.
Als ich 36 war, verliebte sich

Markusurplötzlich in eine andere
Frau undmachte Schlussmitmir.
Ichhatte esüberhauptnicht kom-
men sehen. Noch in der gleichen
Woche packte er seine Siebensa-
chen und zog aus unserer Woh-
nung aus. Er spüre mehr Zunei-
gung von ihr als von mir, sagte er.
Eines istklar:MitmeinemKinder-
wunsch habe ich ihn sehr stark
unterDruck gesetzt.Wahrschein-
lich ist das sogar der wesentliche

Grund.SeineElternerzähltenmir
einmal imNachhinein, dass er nie
etwas habe anfangen können mit
Kindern. Bei meinen verzweifel-
tenVersuchen, schwangerzuwer-
den, hat er wohl nur mir zuliebe
mitgemacht.
Die ersten Wochen nach der

Trennungwarenschlimm.Eskam
mir vor, als hätte mir jemand den
BodenunterdenFüssenweggezo-
gen. Ichwar verzweifelt, vor allem
auch, weil für mich erst einmal
feststand: Jetzt musst du es wohl
vergessen mit deinem Kinder-
wunsch. Doch irgendetwas in mir

sagte auch: Du fällst jetzt nicht in
ein Loch, und du lässt es nicht zu,
dass du einfach verbittert wirst.
Kontakte zu Freundinnen und
Freunden gaben mir in jener Zeit
sehr viel Halt. Ich ertrug es
schlecht, allein zu sein. Während
etwa eines Jahres hetzte ich von
einemDatezumnächsten.Beiden
einen Männern legte ich das mit
dem Kinderwunsch gleich beim
erstenTreffenoffenaufdenTisch;
beianderen liess ichesbleiben. Ich
spürte genau, wo es Sinn machte
undwonicht.Eskamauchzueini-
gen Affären in kurzen Abständen,
aber ich fühlte mich überhaupt
nicht gut dabei. Dazu bin ich ein-
fachnichtderTyp;esmachtemich
nur traurig.

Bei einer dieser Affären liess ich
mich sogar einmal ganz bewusst
auf ungeschützten Sex ein. Rück-
blickendwardassowasvon leicht-
sinnig! Ich setzte voll darauf,
schwangerzuwerden,dabeikann-
ten wir uns erst seit ein paar Wo-
chen.Er sagte zwar schon, eswäre
schön,wenneseinKindgäbe.Aber
was sagt man nicht alles, wenn
manverknallt ist.Kurzdaraufging
er jedenfalls wieder zu seiner Ex-
Freundin zurück.Mit uns hatte es
überhaupt nicht gepasst, und ich
machte voller Panik und Reue
einenAidstest–derzumGlückne-
gativ ausfiel. Diese Erfahrungwar
zwarbeschämend,abersieöffnete
mir auch dieAugen. Sie zeigtemir
auf, dass es so nicht weitergehen
konnte. Das Schicksal hatte mir
nicht nur beim gezielten ‹Üben›
mitMarkus, sondernauchbeidie-
sem kopflosen Abenteuermeinen
Wunsch verwehrt, als ob es mir
aufzeigen wollte: Komm erst mal
mit dir selbst ins Reine. Lerne zu
akzeptieren, dass es vielleicht für
dichnichtseinsoll.Kommklarmit
deinem Leben und sei glücklich,
auch ohne Kind. Diese Sätze trei-
ben mir auch heute, wo ich doch
glücklich bin, noch die Tränen in
die Augen. Und eine grosse Trau-
rigkeitmacht sich breit.
Vor rund einem Jahr lernte ich

bei einem ‹Speeddating› Gian
kennen. Ichhattemicheigentlich
nur aus Spass angemeldet, weil
ich zu diesem Zeitpunkt von den

Männern gerade die Nase gestri-
chenvoll hatte.DochGianund ich
stellten schnell fest, dass wir in
vielerleiHinsicht auf der gleichen
Wellenlänge sind.Als ermirdann
einmal im Chat schrieb, dass er
getrennt lebeundeinenvierjähri-
gen Sohn habe, machte ihn das
keinbisschenweniger interessant
– imGegenteil.
Seinen Sohn Leo lernte ich ein

paar Wochen später kennen. Als
ich zumerstenMal bei Gian über-
nachtete, war der Kleine bereits
imBett.DochschonderblosseGe-

danke, dass im Nebenzimmer ein
kleines Kind schlief, berührte
mich so sehr, dass ich vor Glück
kaum schlafen konnte. Als ich ihn
am nächsten Morgen zum ersten
Mal sah, mit seinen süssen Grüb-
chen indenWangen,war ichvöllig
von den Socken. Es war, wie bei
seinem Vater auch, praktisch Lie-
be auf denerstenBlick.Gianhatte
mir gesagt, dass Leo gegenüber
Fremden eher ein scheues Kind
sei, doch aufmich kam er von An-
fang an sehr offen zu.

Natürlich ist Leo bis heute,wowir
uns über ein Jahr kennen, mehr
papabezogen. Und er weiss ganz
genau, dass ich nicht seine Mama
bin. IchbineinfachAlena–die,die
jetztzuseinemPapagehört.Trotz-
demsuchterauchdieNähezumir.
Ich soll ihm etwa Gutenacht-
geschichten erzählen, Brötchen
streichen, den Rücken kraulen
oder die Schuhe binden. Und ich
geniesse das sehr. Auch wenn ich
sehe, wie Gian mit dem Kleinen
auf dem Spielplatz herumtollt
oder ihnauf seinenSchulternher-
umträgt und dabei wie ein Pferd
schnaubt, schmelze icheinfachda-

hin. Die Art, wie er mit seinem
Sohn umgeht, löst bei mir immer
wiederVerliebtheitsgefühle aus.
Um dieses Glücksgefühl wäh-

rend der ersten Wochen nicht zu
zerstören, blendete ich die Frage,
obersicheinzweitesKindvorstel-
len könnte, lange aus. Ich wollte
die Sache diesmal lockerer ange-
hen und nicht in dieselben Fallen
tretenwie damalsmitMarkus.Du
darfst nicht mehr so um jeden
Preis ein Kind wollen, sonst ver-
lierst du auch denMann, schärfte
ich mir immer wieder ein. Eines
Tages bemerkte er aber ganz bei-
läufig von sich aus: ‹Mit dirmöch-
te ichamliebstennochdreiKinder
haben.› Mir hüpfte das Herz vor
Freude.Aberes liessmichauchso-
fort wieder in den alten Teufels-
kreis hineingeraten. Ich begann,
ihn jedenMonataufmeine frucht-
barenTage hinzuweisen –nur um
einigeTage danachwieder inheu-
lendesElendzuverfallen,wennes
nicht geklappt hatte. Erschrocken
darüber, musste ich mich erneut
mit allerKraft bremsen.

Nach einem halben Jahr zogen
Gianund ich zusammen,nicht all-
zu weit entfernt von dort, wo Leo
mit seiner Mutter wohnt. Unter
derWoche führe ich nachwie vor
ein kinderloses Leben mit genü-
gend Zeit für spontane Konzert-
abende,TreffenmitFreundinnen
oder stundenlanges Lesen auf
dem Sofa. Ich habe einen langen
Arbeitsweg, und wenn es auf der
Agentur hoch zu- und hergeht,
kann es gut sein, dass ichmal erst
um 21 Uhr nach Hause komme.
AndenWochenenden aber,wenn
Leo bei uns ist, hat sich mein Le-
ben so ziemlich auf den Kopf ge-
stellt. Ich führe danneinenFami-
lienalltag mit allem Drum und
Dran.
Mir ist sehrbewusst,dass ich im

Grunde keinerlei Anspruch auf
dieses Kind habe – schon rein
rechtlich nicht. Sollten Gian und
ich uns eines Tages voneinander
trennen, würde auch Leo wieder
ausmeinemLebenverschwinden,
das ist die nackte Tatsache. Es sei
denn, er wäre bis zu diesem Zeit-
punkt alt genug, um selbst zu ent-
scheiden,oberdenKontaktzumir

aufrechterhalten möchte. Dieses
Wissen bereitet mir zeitweise
schonUnbehagen.
Heute hüte ich mich davor,

Gian mitzuteilen, wann meine
fruchtbaren Tage sind. Ich selbst
weiss es natürlich schon, und ich
halte auch eine Diät ein, von der
mansagt, siewirke sich gut auf die
Fruchtbarkeit aus. Ichmeide kal-
te Nahrung, Milchprodukte und
Süssigkeiten. Gian würde sich
niemals diese Vorschriften und
diesenDruckvonmirmachen las-
sen,wie esdamals beiMarkusder
Fall gewesen war. Er hat einen
sehr starken Charakter. Manch-
mal reden wir darüber, ob wir es
mit einer künstlichen Befruch-
tung versuchen sollten. Ich selbst
bin noch etwas skeptisch, aber
nicht abgeneigt. Er sagt, er wäre
dafür zu haben, jedoch nur bis zu
einem gewissen Grad.

Nächsten Monat muss ich für
eine Unterleibsoperation ins
Krankenhaus. Vor kurzem wurde
bei mir eine Endometriose diag-
nostiziert. Das ist eine Krankheit,
bei der sichGebärmutterschleim-
haut ausserhalb der Gebärmutter
ansiedelt. Diese überflüssige
Schleimhaut muss entfernt wer-
den.Dassdiesbeimiroffenbar jah-
relang derGrund für ganz schlim-
me Menstruationsbeschwerden
war, wurde erst jetzt entdeckt.
Höchstwahrscheinlich konnte ich
wegen der Endometriose nie
schwanger werden. Denn auch
wenn es zu einer Befruchtung ge-
kommenwäre, hätte dasEi sich in
der dicken Schleimhaut gar nicht
einnisten können.
Der Eingriff soll meine Chan-

cen, schwanger zuwerden, angeb-
lich erhöhen. Doch ich habe in
den letzten zehn Jahren diesbe-
züglich so viele Enttäuschungen
erlebt, dass ich jetzt versuche, kei-
ne Hoffnungen mehr aufkeimen
zu lassen. Ich bin schon froh,
wenn dank der Operation diese
monatlichen Schmerzen aufhö-
ren. Alles andere wäre für mich
einWunder.»
Gekürztes Porträt aus demBuch
«Bye bye, Baby?», aufgezeichnet
von AnnetteWirthlin

Nach dem 40. Geburtstag ist es vorbei mit dem Schwangerwerden, befürchten viele Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Themenbild Shotshop, mad

«Bei einer dieser
Affären liess ichmich
einmal ganz bewusst
auf ungeschützten
Sex ein.»

Alena

«Erst als ich uns zu
einer Fruchtbarkeits-
massage anmelden
wollte, streikte
Markus.»

Alena

Verzweifeln an der
Torschlusspanik

Vor allemFrauenmit langer Aus-
bildung laufenGefahr, dasMut-
tersein zu verpassen. Denn an-
ders als beiMännern ist das Zeit-
fenster der Reproduktion bei
Frauen relativ klein. Auchwenn
diemoderne Fertilitätsmedizin
vielesmöglichmacht: Die Chan-
ce, schwanger zuwerden, sinkt
mit jedemweiteren Lebensjahr.
In berührenden Porträts zeich-
net die Journalistin Annette
Wirthlin in «Bye bye, Baby?» die
Leidensgeschichte von acht be-
troffenenFrauen umdie 40 nach.
Sie haben keinen passenden
Partner oder es klappt einfach
nicht. Die Frauenwünschen sich
alle sehnlich einKind – und ren-
nen gegen ihre biologischeUhr
an.Während sich die einenmit
ihrer Kinderlosigkeit abfinden
müssen, finden andere einen
Weg, sich ihren grösstenWunsch
doch noch zu erfüllen. Interviews
mit Expertinnen undExperten
verschiedener Fachrichtungen
rücken das Thema in einen grös-
seren Zusammenhang. sat
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