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1 EINLEITUNG 
Von ungewollter Kinderlosigkeit wird dann gesprochen, wenn sich der Kinderwunsch 

entgegen dem expliziten Willen eines Paares oder einer Person nicht erfüllt bzw. nicht 

erfüllen lässt. Dafür kann es unterschiedliche Gründe geben. Diese Arbeit fokussiert 

ausschließlich jene Fälle, bei denen sich die Kinderlosigkeit aufgrund einer Zeugungs- 

und/oder Empfängnisunfähigkeit ergeben hat. Der WHO-Definition entsprechend ist 

eine Unfruchtbarkeit (oder Sterilität) bei einem Paar dann zu diagnostizieren, wenn 

nach mehr als 24 Monaten trotz regelmäßigem, ungeschütztem Sexualverkehr und 

ausdrücklichem Kinderwunsch keine Schwangerschaft eintritt. Oft liegen kombinierte 

organische Ursachen der Sterilität vor, in 40 % der Fälle liegt die Ursache bei beiden 

Partnern (Strowitzki, 1996).  

Wie viele Personen tatsächlich ungewollt kinderlos sind, lässt sich nur schwer 

schätzen (vgl. Brähler, Stöbel-Richter, Huinink & Glander, 2001). In Deutschland wer-

den amtlich nur Kinder aus den aktuellen Ehen erfasst, unberücksichtigt bleiben Kinder 

aus früheren Partnerschaften oder eheähnlichen Gemeinschaften. Unklar bleibt auch, 

ob es sich nur um eine temporäre Kinderlosigkeit handelt oder um eine langfristige. 

Allein 30 % aller Frauen, die sich erst spät – nach dem 30. Lebensjahr - um eine Mut-

terschaft bemühen, erleben eine kurzzeitige ungewollte Kinderlosigkeit, bevor sich ihr 

Kinderwunsch erfüllt. Für Deutschland wird der Prozentsatz ungewollt kinderloser Paa-

re für die alten Bundesländer unter 10 % geschätzt, für die neuen Bundesländer unter 

5 % (Brähler et al., 2001). Hinzukommt, dass eine Unterscheidung in gewollte oder 

ungewollte Kinderlosigkeit aufgrund der amtlichen Daten nicht möglich ist und sich da-

her keine verlässlichen Zahlen angeben lassen.  

Auf Lebenszeit muss ein unerfüllter Kinderwunsch nicht bestehen bleiben. Neben 

der potenziellen Aussicht auf eine Spontanschwangerschaft können die Reprodukti-

onsmedizin, sowie Varianten einer sozialen Elternschaft (Pflegschaft, Adoption) die 

Erfüllung des Kinderwunsches ermöglichen. Knapp 90.000 Frauen versuchten 1998 in 

Deutschland durch invasive reproduktionsmedizinische Maßnahmen (Methoden der 

künstlichen Befruchtung, wie IVF, ICSI, Inseminationen) schwanger zu werden. Mithilfe 

dieser Maßnahmen wurden ca. 15.400 Kinder geboren, dies entspricht etwa 2 % aller 

Geburten und einer Baby-take-home-Rate von 17 % (vgl. Häusler & Zahn, 2003). Dau-

erhaft kinderlos bleiben ca. 3 % unabhängig davon, welche der oben genannten Vari-

anten sie versucht haben (vgl. Strauß, Kentenich & Brähler, 2004). 

Der unerfüllte Kinderwunsch als Forschungsthema hat im Gebiet der Psychologie 

bzw. Psychosomatik eine lange Tradition. Bereits 1925 veröffentlichte H. Deutsch ihre 
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Theorie zur weiblichen Sterilität. Heute werden psychische Faktoren bei der Entste-

hung von Fruchtbarkeitsstörungen vor allem im Kontext eines multifaktoriellen Ge-

schehens zusammen mit psychosozialen und organischen bzw. physiologischen Fak-

toren genannt. Der Anteil aller Fälle von Sterilität ohne organische Ursache macht heu-

te kaum mehr als 5 % aus (Leiblum, 1997). Überblicksarbeiten (vgl. Edel-

mann & Connolly, 1996; Goldschmidt, Unger, Seikowski & Brähler, 1997; 

Strauß, 1991) wie auch neuere Untersuchungen (vgl. Wischmann, Stammer, Scherg, 

Gerhard & Verres, 2000) bestätigen zunehmend die psychische Unauffälligkeit von 

Frauen und Männern mit unerfülltem Kinderwunsch. Ausgangspunkt aktueller Studien 

ist die Annahme, dass Fertilitätsstörungen psychische und psychosoziale Belastungen 

hervorrufen und nicht zwingend aus ihnen resultieren. Da Studien fast ausschließlich 

an reproduktionsmedizinischen Zentren durchgeführt wurden, bezogen sich die Frage-

stellungen vor allem auf Belastungen, die sich für Frauen während einer medizinischen 

Behandlung ergeben (z.B. Berg & Wilson, 1991; Daniluk, 1988; Greil, 1991; Hölz-

le, 1990; Laffont & Edelmann, 1994; Leiblum, 1997; Nachtigall, Becker & Wozny, 1992; 

Peoples & Ferguson, 1998; Wright et al., 1991). Im Gegensatz zu der Anzahl dieser 

Studien fokussieren nur einige wenige Untersuchungen das Wohlbefinden und die Le-

benssituation Betroffener nach erfolgloser Behandlung (z.B. Baram, Tourtelot, Müchler 

& Huang, 1988; Beutel et al., 1999; Hammarberg, Astbury & Baker, 2001).  

Die vorliegende Untersuchung bezieht sich ausschließlich auf Frauen, die zwischen 

45 und 65 Jahre alt waren und deren Kinderlosigkeit aufgrund von eigenen Fruchtbar-

keitsstörungen oder der ihrer Partner zustande gekommen war. In die Studie einbezo-

gen wurden sowohl jene Frauen, die ein reproduktionsmedizinisches Versorgungssys-

tem in Anspruch genommen als auch jene, die dies nicht taten. Der Schwerpunkt die-

ser Arbeit ist: 

• ... eine vergleichende Untersuchung zum körperlichen und psychischen Wohlbefin-

den sowie zur Lebenszufriedenheit zwischen ungewollt kinderlosen Frauen und 

Frauen mit leiblichen Kindern 

• ... eine Erarbeitung von Faktoren, die eine günstige bzw. weniger günstige Anpas-

sung an die Kinderlosigkeit bedingt haben könnten 

• ... eine explorative Beschreibung von reproduktiven Lebens- und Entscheidungs-

verläufen ungewollt kinderloser Frauen 

Klinische Relevanz erhält die Studie vor allem über die Erarbeitung von prognos-

tisch günstigen Faktoren für eine langfristige Bewältigung, anhand derer eine Konzep-

tionierung von konkreten Beratungsinhalten erfolgen könnte. Betroffene könnten über 
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entsprechende Angebote so bereits frühzeitig in ihrer Bewältigung unterstützt und Risi-

kogruppen identifiziert werden. Aus entwicklungspsychologischer Perspektive könnten 

sich interessante Hinweise ergeben, wie andere kritische Lebensereignisse, die sich 

natürlicher Weise in dieser Altersstufe ergeben, wie z.B. das Klimakterium oder das 

Älterwerden, von den betroffenen Frauen im Vergleich zu Frauen mit Kindern erlebt 

und bewältigt werden. In diesem Zusammenhang ist aus sozialpsychologischer Sicht 

von Interesse, wie kinderlose Frauen sich selbst sehen und wie zufrieden sie mit ihrer 

sozialen Position und ihrer sozialen Integration als kinderlose Frauen sind.  

Die vorliegende Arbeit setzt sich aus sechs Abschnitten zusammen. Der erste Ab-

schnitt (Kapitel 2) widmet sich der Definition von Belastungsereignissen. Darüber hin-

aus werden Stress- und Verarbeitungstheorien sowie Studienergebnisse aus der Co-

pingforschung ausführlich beschrieben und in einem theoretischen Modell zusammen-

gefasst, welches für die Fragestellungen dieser Arbeit von zentraler Bedeutung ist. Der 

zweite Abschnitt (Kapitel 3) stellt die Überleitung zu der vorliegenden Arbeit dar. Hier 

werden bisherige Forschungsergebnisse zum unerfüllten Kinderwunsch und zur psy-

chischen Anpassung an die ungewollte Kinderlosigkeit beschrieben. Kapitel 4 beginnt 

mit der Darstellung derzeitiger Forschungsdefizite, woraus die Fragestellungen der 

vorliegenden Untersuchung im Anschluss abgeleitet werden. In Kapitel 5 wird die ge-

samte Erhebung, die Auswertungsmethodik sowie die Stichprobe selbst beschrieben. 

Das zentrale Kapitel 6 umfasst die gesamte Auswertung. Es ist in drei Unterkapitel 

gegliedert, gemäß der oben beschriebenen Schwerpunkte dieser Arbeit. Nach einer 

Zusammenfassung der empirischen Ergebnisse werden in Kapitel 7 Schlussfolgerun-

gen für die medizinische sowie für die psychologische Praxis formuliert und aus den 

offen gebliebenen Fragen Konsequenzen für weitere Forschungen abgeleitet. 
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2 BELASTUNGSEREIGNISSE UND IHRE VERARBEI-
TUNG 

Mit den Reaktionen auf kritische Lebensereignisse und deren Folgen für Wohlbefin-

den und Lebensqualität beschäftigen sich verschiedene Teildisziplinen der Psycholo-

gie. Während zu Beginn der Forschung besonders die pathologische Wirkung von Le-

bensereignissen für die Gesundheit und das Wohlbefinden diskutiert wurde (im Über-

blick Thoits, 1995), hat sich im Laufe der Zeit ein Bedeutungswandel vollzogen. Vor 

allem die entwicklungspsychologischen Konzepte betonen, dass kritische Lebenser-

eignisse auch einen persönlichen und lebensgeschichtlichen Wandel einleiten können 

und somit gleichzeitig auch eine Chance für persönliche Weiterentwicklung bieten (vgl. 

Erikson, 1988; Ulich, 1987). Gerade die Fähigkeit eines Individuums kritische Situatio-

nen zu meistern, ihnen letztlich zu widerstehen und sich wieder von ihnen erholen zu 

können ist ein Teil dieser persönlichen Weiterentwicklung und im Konzept der Resi-

lienz verankert (Masten, 2001). Wie die Anpassungsbemühungen eines Individuums 

an Lebensereignisse konkret aussehen und durch welche Faktoren sie moderiert wer-

den, ist Fokus der Copingforschung.  

Das folgende Kapitel gliedert sich in zwei Abschnitte. Der erste Abschnitt widmet 

sich der Definition kritischer Lebensereignisse, um die Situation eines unerfüllt geblie-

benen Kinderwunsches bzw. einer Infertilitätsdiagnose vor diesem Kontext beurteilen 

zu können. Im zweiten Abschnitt werden Studien und Theorien zum Bewältigungspro-

zess und seinen Einflussfaktoren zusammengefasst. Auswahl und Eingrenzung der 

dargestellten Theorien erfolgt hier vor dem Hintergrund der Übertragbarkeit auf die 

Situation unfreiwilliger Kinderlosigkeit.  

2.1 Zur Definition von Belastungsereignissen  

Ein Belastungsereignis kann als innere oder äußere Anforderung beschrieben wer-

den, welche vom Individuum eine (Wieder-) Anpassung erfordert. Anforderungen erge-

ben sich vor allem dort, wo (Lebens-) Ereignisse mehr oder weniger unvorhergesehen 

eintreten, unabhängig davon, welche emotionale Bedeutung sie für die Betroffenen 

haben, und wo sie den kognitiv repräsentierten Einstellungen, Erwartungen und Wün-

schen einer Person widersprechen. Kennzeichnend für eine Auseinandersetzung ist, 

dass sich gewohnte Verhaltensformen oder Einstellungen nicht mehr als günstig er-

weisen und von der Person neue Verhaltensweisen oder Einstellungen gefordert wer-

den, um in der entsprechenden Situation zurecht zu kommen.  
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Belastende Situationen lassen sich in vier Kategorien einteilen: Kritische Lebenser-

eignisse (life-events), chronische Belastungen (chronic strains), tägliche Unannehm-

lichkeiten (daily hassles) und non-events. Unter life-events werden akute, oftmals auch 

plötzliche Veränderungen verstanden, die in einer kurzen Zeit eine Anpassung erfor-

dern (z.B. Scheidung, Geburt eines Kindes, Versetzungen im Beruf). Chronische Be-

lastungen hingegen zeichnen sich durch permanente oder immer wiederkehrende An-

forderungen aus, die über einen längerfristigen Zeitraum hinweg eine (Wieder-)anpas-

sung verlangen (z.B. Verlust eines nahen Angehörigen, Arbeitslosigkeit, chronische 

Erkrankungen, finanzielle Schwierigkeiten). Die täglichen Unannehmlichkeiten bilden 

die kleinste Einheit der Ereignisse und können mehrmals am Tag vorkommen (z.B. 

Warteschlangen im Kaufhaus, Verkehrsstau, ungeplante Gäste). Non-events sind Er-

eignisse, die sich durch ein Nichteintreten charakterisieren lassen und die ebenfalls als 

Belastung erlebt werden können, wie z.B. eine nicht eingetretene Beförderung, eine 

nicht erhaltene Prämie oder ein sich nicht erfüllender Kinderwunsch. In der Lebenser-

eignisforschung werden diese non-events mittlerweile gleichermaßen wie kritische Le-

bensereignisse in klinische Tests aufgenommen (vgl. z.B. Leipziger Ereignis- und Be-

lastungsinventar von Richter & Guthke, 1996). 

Darüber hinaus kann jedem belastenden Lebensereignis ein normativer oder 

nicht-normativer Charakter zugewiesen werden. Als normativ werden Ereignisse be-

zeichnet, die sich in der persönlichen wie auch biologischen Entwicklung für einen gro-

ßen Anteil der Bevölkerung ergeben, wie z.B. Pubertät oder Klimakterium. Diese wer-

den ergänzt durch kulturell tradierte Ereignisse, wie z.B. Schulbeginn, Konfirmati-

on/Kommunion/Jugendweihe, Heirat, Eintritt ins Berufsleben, Pensionierung usw.. 

Nicht-normative Lebensereignisse stellen das Gegenteil dar. Sie sind meist in kulturel-

ler oder biologischer Hinsicht für die Betroffenen nicht vorhersehbar und somit über-

wiegend eine individuelle Erfahrung, wie z.B. der Tod eines Partners, Krankheit, Unfall, 

aber auch herausragende persönliche Erfolge.  

Generell werden Belastungsereignisse sehr subjektiv erlebt und interpretiert, was 

die methodische Erfassung von Belastungsereignissen sehr problematisch macht. De-

finitionen oder aber auch Operationalisierungen können daher immer nur einen Aus-

schnitt der tatsächlichen Realität der Betroffenen wiedergeben.  
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2.2 Der Umgang mit Belastungsereignissen 

2.2.1 Die Einschätzung von Belastungsereignissen 

Die Copingforschung hat sich in den 80iger Jahren entwickelt und basiert auf der 

Stressforschung. Die meisten Bewältigungstheorien orientieren sich am Konzept von 

Lazarus (1966). Er interpretiert Stress als die Folge einer Interaktion zwischen dem 

Individuum und seiner Umwelt. Stress entsteht vor allem dort, wo vom Individuum ein 

Missverhältnis zwischen den Anforderungen der Umwelt und den eigenen Fähigkeiten 

wahrgenommen wird (vgl. auch Wolf, 1987). Die kognitive Bewertung der Situation und 

die Reaktion des Individuums auf die Umweltanforderung hat für Lazarus Prozesscha-

rakter. Die Einschätzung der kritischen Lebenssituation wie auch die Auseinanderset-

zung geschieht aus Sicht des Individuums.  

Lazarus und Launier (1981) unterscheiden bei der kognitiven Einschätzung eines 

Ereignisses drei Phasen. Die Einschätzung des Ereignisses erfolgt auf der Basis des 

eigenen Wohlbefindens. Bei der primären Bewertung (primary appraisal) schätzt die 

Person die Situation oder das Ereignis für sich als positiv, irrelevant oder stressreich 

ein. Die beiden ersten Beurteilungen erfordern keinen Handlungsbedarf, weil weder 

Gefahren noch persönliche Einschränkungen wahrgenommen werden. Stressende 

Ereignisse können beim Individuum Gefühle von Verlust/Schaden (z.B. bei psychi-

schen oder physischen Verletzungen aus der Gegenwart oder Vergangenheit), von 

Bedrohung (z.B. bei antizipierten Ereignissen) oder von Herausforderung (Antizipation 

von Ereignissen, die das Selbstwertgefühl steigern können) auslösen.  

Die sekundäre Bewertung (secondary appraisal) kennzeichnet den Umgang mit 

dem Ereignis. In dieser Phase beurteilt die Person die ihr zur Verfügung stehenden 

Bewältigungsfähigkeiten und –möglichkeiten und gestaltet danach ihre Bewältigungs-

maßnahmen. Im weiteren Bewältigungsverlauf bewertet das Individuum die Situation 

immer wieder neu vor dem Hintergrund der sich bis dahin veränderten Per-

son-Umwelt-Beziehung (reappraisal).  

Innerhalb dieser Bewertungskonzeption würde Bewältigungsverhalten dann mobili-

siert, wenn Betroffene aus ihrer persönlichen Sicht heraus eine Situation (weiter) als 

schwierig, als unangenehm oder als eine fehlende Passung mit ihrer Umwelt erleben 

(vgl. Weber, 1997). 
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2.2.2 Das Bewältigungsverhalten 

Die oben beschriebenen Bewertungsphasen sind Beginn und Teil eines Copingpro-

zesses, in dem Bewältigungsverhalten gezeigt wird. Nach Lazarus und Launier (1981) 

besteht Bewältigungsverhalten (Coping):  

„aus allen Anstrengungen - sowohl den verhaltensorientierten als 

auch den intrapsychischen -, die externen und internen Anforderun-

gen, und die Konflikte zwischen ihnen, die die Ressourcen eines Indi-

viduums belasten oder übersteigen, zu bewältigen (d.h. zu meistern, 

tolerieren, reduzieren oder minimieren)“ (S. 240).  

Mit dieser Definition werden schließlich alle Reaktionen auf eine spezifische Situati-

on verstanden, die zur Belastungsbewältigung beitragen, unabhängig von deren tat-

sächlichem Erfolg (vgl. Braukmann & Filipp, 1984). 

Bewältigungsreaktionen können unter anderem eingeteilt werden in solche, die eine 

Veränderung der Umwelt zum Ziel haben, oder in andere, die auf eine Veränderung 

individueller Überzeugungen oder Erwartungen ausgerichtet sind. Diese Art der Dicho-

tomisierung von Bewältigungsreaktionen kommt in unterschiedlichen theoretischen 

Konzepten vor. In der vorliegenden Arbeit wurde sich an dem Zwei-Prozess-Modell der 

Entwicklungsregulation (vgl. Brandtstädter, 1989; Rothermund, Dillmann & Brandstäd-

ter, 1994) orientiert. Innerhalb dieses Modells führt eine Ist-Soll-Diskrepanz, beispiels-

weise zwischen dem Wunsch eigene Ziele verwirklichen zu wollen und den Einschrän-

kungen der Belastungssituation, zu zwei Anpassungsprozessen: einem assimilativen 

und einem akkommodativen Prozess.  

Erst genannter dient dazu, das Problem oder das eigene Verhalten soweit zu ver-

ändern bis eine ausreichende Übereinstimmung zwischen den Erfordernissen einer 

Situation und den eigenen Zielen hergestellt ist. Individuelle Kontrollüberzeugungen 

verstärken oder hemmen je nach ihrer Ausprägung die Motivation für diese assimilative 

Anpassung. Während zu Beginn eines Bewältigungsprozesses assimilative Aktivitäten 

dominieren, setzt die akkommodative Belastungsverarbeitung dann ein, wenn eine 

Situation keine Veränderungshandlung durch die Person (mehr) zulässt. In diesen Fäl-

len gilt es, die Erwartungen an eine Situation und an den Situationsausgang zu verän-

dern bzw. den eigenen Möglichkeiten anzupassen (vgl. auch Zbinden und Per-

rez, 2002). Rothermund und Brandstädter (1997, S. 121) formulieren, dass eine ak-

kommodative Anpassung über eine Verschiebung persönlicher Ziele in der eigenen 

Wichtigkeitshierarchie erfolgen kann. Die Autoren betonen, dass gerade diese akkom-

modativen Prozesse bei der Auseinandersetzung mit unkontrollierbaren Problemsitua-
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tionen und im Hinblick auf eine langfristige Bewältigung sehr bedeutsam sind (ebenda 

S. 123).  

Beide Bewältigungsformen treten nur in den Situationen auf, in denen eine Diskre-

panz in persönlich bedeutsamen Bereichen wahrgenommen wird. Defensive Strategien 

wie die Abwehrprozesse erweitern dieses Modell (siehe auch Greve, 1997; Kächele & 

Steffens, 1988). Die Ausblendung von Problemen oder Problemaspekten, wie bei-

spielsweise bei den Abwehrmechanismen der Verdrängung oder der Verleugnung, 

macht die oben genannten Prozesse überflüssig.  

2.2.3 Funktionalität von Bewältigungsverhalten 

Das Bewältigungsverhalten wie auch der Bewältigungsprozess wird von unter-

schiedlichen Faktoren moderiert, die sich gegenseitig ergänzen und beeinflussen. 

Prystav (1981) ordnet diese Faktoren vier Dimensionen zu, welche in Tabelle 1 kurz 

beschrieben werden.  

Tabelle 1: Einflussfaktoren auf das Bewältigungsgeschehen 

Copingmöglichkeiten  

Hierunter fallen alle generellen Fähigkei-
ten und Kompetenzen, die einer Person 
zur Verfügung stehen, um mit dem be-
drohlichen Ereignis umzuge-
hen (Copingrepertoire). Gleichzeitig wer-
den in dieser Dimension auch die objek-
tiven Situationsparameter berücksichtigt: 
Was ist in dieser Situation überhaupt 
objektiv machbar? Welche Merkmale der 
Situation begünstigen oder behindern 
eine Bewältigung, unabhängig von der 
individuellen Bewertung durch die Per-
son oder ihren Möglichkeiten? 

Copingfähigkeiten 
Hierunter werden alle Persönlichkeits-
merkmale verstanden, welche die Bewälti-
gung von externen und/oder internen 
Stressoren auf behavioraler, kognitiver 
und/oder erlebnismäßiger Ebene beein-
flussen. 

Copingbereitschaft  
Damit ist die Motivation des Individuums 
gemeint, überhaupt Bewältigungsverhal-
ten zu zeigen und damit den Bewälti-
gungsprozess zu aktualisieren. 

Copingressourcen 
Sie dienen ebenso der Adaptation des 
Individuums an die Veränderungen oder 
die neue Situation, sind allerdings von den 
Copingfähigkeiten zu unterscheiden. Es 
werden interne (bspw. Gesundheit, Wert-
vorstellungen, Überzeugungen, Wider-
standsfähigkeit) und externe Ressour-
cen (soziale Integration, Unterstützung 
durch Freunde, Partner oder Familie, fi-
nanzielle Sicherheit) unterschieden. 
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Anhand von Studien zu den mittel- und langfristigen Effekten von Copingprozessen 

konnten protektive und maladaptive Faktoren identifiziert werden. Die Ergebnisse ein-

zelner Untersuchungen werden im folgenden Überblick in Anlehnung an das oben be-

schriebene Modell zusammengefasst. Dabei hat sich gezeigt, dass die Dimensionen 

untereinander eine enge Wechselwirkung unterhalten und eine Trennung lediglich the-

oretisch erfolgen kann. 

2.2.3.1 Copingmöglichkeiten  

Ob eine Anpassung letztlich in befriedigender Weise für die Betroffenen gelingt oder 

nicht, hängt auch von den objektiven Merkmalen der belastenden Situation ab. Alleine 

die Vorhersagbarkeit eines Stressors erleichtert die Bewältigung im Gegensatz zu 

plötzlichen und existentiell bedrohlichen Ereignissen oder Erkrankungen, wie Untersu-

chungen zu Verkehrsunfällen, Krebsdiagnosen und Herzerkrankungen zeigen (z.B. 

Harvey & Bryant, 1999; Helgeson, 1999; Filipp & Ferring, 2002; Kwekkeboom & Seng, 

2002). Im Hinblick auf den Umgang mit Schmerzen zeigten Patienten nach einem 

plötzlichen traumatischen Unfall eine weitaus stärkere Schmerzwahrnehmung als sol-

che, bei denen kein Unfall vorausgegangen war; darüber hinaus fielen bei jenen Pati-

enten die Behandlungszeiten weitaus länger aus als bei nicht verunfallten Patien-

ten (DeGood & Kierman, 1996; Turk & Okifuji, 1996). Ebenso scheint die Tatsache, ob 

ein Lebensereignis in einen durch biologische und/oder soziale Faktoren normierten 

Zeitplan passt, in die Anpassung einzugreifen, wie z.B. anhand des Vergleichs zwi-

schen jungen und älteren Witwen und deren Trauerreaktionen deutlich wurde (vgl. 

Jackson, 1992 zit. nach Thoits, 1995). Betroffene können sich an Ereignisse besser 

anpassen, wenn diese in einer Reihenfolge auftreten, wie die sozial normierte Ereig-

nisabfolge es vorsieht (vgl. auch Braukmann & Filipp, 1984). Entlastend wirkt bei die-

sen Ereignissen, dass Rituale vorhanden sind, die eine Bewältigung initiieren und ein 

Angebot von sozialen Ressourcen mobilisieren.  

Auch beeinflusst die Anzahl, die Schwere und die Dauer von Belastungssituationen 

im Laufe eines Lebens unmittelbar die Bewältigungsbemühungen. Green et al. (2000) 

untersuchten über hundert Frauen mit einer Brustkrebserkrankung und konnten zeigen, 

dass nicht die medizinische Behandlung oder andere Faktoren nach der Diagnose 

maßgeblich das Wohlbefinden beeinflussten, sondern zuvor erlebte Belastungssituati-

onen. Zu ähnlichen Ergebnissen kam es in der Studie von Sagy (2002), die zeigen 

konnte, dass die Anpassung an chronische Belastungen erschwert wird, sobald akute 

Stressoren hinzukommen. Eronen und Nurmi (1999) konnten in ihrer Studie nachwei-
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sen, dass Bewältigungsbemühungen stärker gezeigt werden, wenn positive Ereignisse 

im Gegensatz zu negativen überwiegen.  

Darüber hinaus entscheiden Merkmale wie Kontrollierbarkeit und Wandelbarkeit ei-

nes Ereignisses mit, ob ein gezeigtes Bewältigungsverhalten angemessen ist oder 

nicht (Perrez & Reicherts, 1992). Ein Ereignis kann dann als wandelbar charakterisiert 

werden, sobald es nicht unwahrscheinlich ist, dass sich die Situation von selbst zum 

Guten wendet. Aktive Einflussnahme wird vor allem dort wirkungsvoll, wo Ereignisse 

kontrollierbar, aber von sich aus wenig wandelbar sind. Bei hoch wandelbaren Situati-

onen hingegen wird Passivität am funktionalsten sein. Sind beide Kriterien statisch, 

sollten Betroffene versuchen, sich von der belastenden Situation zu distanzieren. Ist 

diese Abwendung nicht möglich, z.B. bei der Adaptation an chronische persistierende 

Erkrankungen, wird eine Anpassung im Sinne einer Einstellungsverände-

rung (akkommodativer Prozess) im Vordergrund stehen (vgl. Filipp & Ferring, 2002; 

Zbinden & Perrez, 2002). In verschiedenen Studien konnte nachgewiesen werden, 

dass Personen, die solche Verhaltensregeln berücksichtigen, effektiver bewältigten 

und seelisch gesünder waren als die Vergleichsgruppe; Personen hingegen, die eine 

Situation fehl einschätzten, berichteten über deutlich stärkere depressive Sympto-

me (Kaiser & Scherer, 1998; Perrez & Matathia, 1993; Weber, 1994). 

Wesentlich für die Effizienz von Bewältigungsverhalten ist außerdem die Bandbreite 

und Flexibilität der Copingstrategien, auf die Betroffene zurückgreifen können (vgl. 

Cheng, 2003). 

2.2.3.2 Copingfähigkeiten 

Unter Copingfähigkeiten sind Persönlichkeitseigenschaften zusammengefasst, die 

das Bewältigungsverhalten in charakteristischer Weise bestimmen und prägen, so ge-

nannte Trait-Merkmale der Persönlichkeit. In vielen Untersuchungen konnte gezeigt 

werden, dass die Variabilität von Copingbemühungen im Zusammenhang steht mit 

bestimmten Persönlichkeitsdispositionen. So konnten zwischen einem emotionsregu-

lierenden Coping und Neurotizismus sowie zwischen problemorientiertem Coping, Ext-

raversion und hysterischer Persönlichkeit eine positive Korrelationen gefunden wer-

den (z.B. Booth-Kewley & Vickers, 1994; Fiedler et al., 2000; Ratsep, Kallasmaa, Pul-

ver & Gross-Paju, 2000; Smith & Williams, 1992; Vollrath, Togersen & Alnaes, 1995). 

Eine hohe Frustationstoleranz und geringe Vulnerabilität für Stress steht mit einem 

eher problemorientierten Coping im positivem Zusammenhang (Doring et al., 2001; 

Uehara, Sakado, K., Sakado, M., Sato & Someya, 1999). In einer Studie von Gilboa 
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und Kollegen (1999), die Verbrennungsopfer nach ihrem Unfall untersuchten, wirkten 

sich ein hohes Maß an generellem Optimismus und Hoffnung sowie an Selbstwirksam-

keitserwartung auf das Bewältigungsverhalten positiv aus. Zu ähnlichen Ergebnissen 

kam Helgeson (2003). Die Autorin fand heraus, dass sich gerade Personen mit diesen 

Eigenschaften leichter an ihre Herzerkrankung anpassen konnten als Personen ohne 

diese Fähigkeiten. Akkommodative Formen der Bewältigung werden vor allem durch 

die Flexibilität persönlicher Lebensentwürfe, die oft mit geringen Neurotizismuswerten 

einhergehen, positiv unterstützt, weil dadurch leichter Verluste oder nicht erreichte Le-

bensziele ersetzt werden können.  

Wie sich anhand der hier vorgestellten Befunde bereits andeutet, könnte jede Per-

sönlichkeitsvariable auch im Kontext der personalen Ressourcen verstanden wer-

den (vgl. Kohlmann, 1997; Sader & Weber, 1996; Weber, 1995). Eine Trennung wurde 

hier anhand der Frage vorgenommen, ob es sich um eine generelle Fähigkeit handelt – 

dies wäre dann eine Copingfähigkeit -- oder ob diese Eigenschaft zur Bewältigung ei-

nes konkreten Ereignisses Relevanz besitzt (situationsspezifischer Persönlichkeitsfak-

tor).  

2.2.3.3 Copingbereitschaft 

Positive Bewältigungserlebnisse und eine erfolgreiche Bewältigungsbilanz verbessern 

die Einstellung zu neuen Belastungssituationen und unterstützen gleichzeitig die Über-

zeugung, eine Situation meistern zu können (vgl. Staudinger, 1999; We-

ber & Laux, 1993). Basis dieser Überzeugungen und der Bereitschaft zur Bewältigung 

sind jedoch immer auch bestimmte – oben bereits beschriebene − Copingfähigkeiten, 

wie beispielsweise eine hohe internale Kontrollüberzeugung oder niedrige Neurotizis-

muswerte . Ebenso greift die individuelle Einschätzung eines Ereignisses in die Motiva-

tion, Bewältigungsverhalten zu aktivieren, ein (Hudek-Knezevic & Kardum, 1996; 

2000). Eine Situation, die als Herausforderung – weil kontrollierbar - betrachtet wird, 

mobilisiert aktives und problemorientiertes Bewältigungsverhalten unmittelbar, und dies 

besonders bei aufgeschlossenen Personen (Wearing & Hart, 1996). Bei Ereignissen 

hingegen, die als bedrohlich erlebt werden, überwiegen emotionsorientierte Strategien 

und oftmals stehen sogar Abwehrmechanismen einer aktiven Auseinandersetzung 

entgegen. Sie wirken zwar ebenfalls stabilisierend, langfristig gesehen haben sie aber 

eher eine maladaptive Wirkung. Ferner scheint die Tatsache, ob und wie sehr ein Er-

eignis in die Zielvorstellung einer Person eingreift oder ihren Wünschen entgegensteht, 

die Bereitschaft des Bewältigungsverhaltens zu moderieren. In einigen Fällen, wie bei-

spielsweise im Fall des sekundären Krankheitsgewinns, kann sogar das Unterlassen 
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von Copingverhalten eine stabilisierende Wirkung haben und der sich daraus ergeben-

de Vorteil sogar die Bereitschaft zum Handeln insgesamt reduzieren.  

Des Weiteren schränken Dauerbelastungen oder auch kurz anhaltende Belastungs-

faktoren die aktiven Copingkapazitäten ein und hemmen eher die Bereitschaft, bei ei-

nem weiteren Ereignis Bewältigungsverhalten zu mobilisieren (Blanchard-Fields, 

Chen & Norris, 1997; Sagy, 2002; Vedhara, Shanks, Anderson & Lightman, 2000). 

Gerade die Mobilisation von problemorientiertem Coping wird in diesen Fällen mini-

miert, die Erwartungen an soziale Ressourcen hingegen steigen eher an. 

2.2.3.4 Copingressourcen 

Die Adaptation an eine Belastung hängt maßgeblich davon ab, welche Ressourcen 

der Person objektiv zur Verfügung stehen, aber auch welche sie subjektiv wahrnimmt. 

Unter Ressourcen werden all jene Gegebenheiten verstanden, die eine Bewältigung 

erleichtern. Zu diesen zählen z.B. Gesundheit, materielle Sicherheit, das soziale Netz-

werk, persönliche Kompetenzen und Widerstandskraft sowie Wertvorstellungen. Fallen 

diese Ressourcen aus oder werden sie von der Person nicht wahrgenommen, ergeben 

sich für die Person erschwerte Bedingungen. Die Ressourcen werden in der Phase des 

„secondary appraisal“ dahingehend überprüft, ob sie die eigenen Handlungsoptionen 

verbessern können.  

Generell wird zwischen personalen und sozialen Ressourcen unterschieden, wobei 

sich die Definition personaler Ressourcen im Laufe der Zeit gewandelt hat. Während 

Prystav (1981) noch die Notwendigkeit betonte, zwischen Copingfähigkeiten und inter-

nen Ressourcen zu unterscheiden, integrieren aktuellere Konzepte (Krampen, 1987; 

Appel & Hahn, 1997; Schwarzer, 1994) stärker handlungstheoretische Ansätze, die 

zwischen generalisierten und situationsspezifischen Personenmerkmalen vermitteln. 

Ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken dabei vor allem Konzepte internaler Kontroll-

überzeugungen (Rotter, 1966), Selbstwirksamkeitserwartungen (Bandura, 1997; 

Schwarzer, 1994) und dispositionaler Optimismus (Scheier & Carver, 1992). 

Obwohl es zu den einzelnen Faktoren eine unterschiedliche Anzahl von Studien 

gibt, berichten die meisten Untersuchungen über positive Effekte dieser Ressourcen 

auf das emotionale Befinden, die mentale Gesundheit und die Funktionsfähigkeit der 

Betroffenen in verschiedenen Bereichen des Alltagslebens (Aymanns, 1992; Helge-

son, 2003; Hobfall & Walfisch, 1984; Schröder, Schwarzer & Konertz, 1998; Stan-

ton & Snider, 1993; zum Überblick siehe Schwarzer, 1990, 1996; Taylor, Kemeny, Bo-

wer, Gruenewald & Reed, 2000). Die Selbstwirksamkeitserwartung als ein generelles 
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Gefühl persönlichen Könnens fördert stärker eine aktive Adaptation an kritische Le-

benssituationen und beugt offenbar grüblerischem Verhalten entgegen. Darüber hinaus 

begünstigen diese Überzeugungen assimilative Bewältigungsprozesse. Internale Kon-

trollüberzeugungen sind unter anderem deshalb effektiv, weil sie selten mit Ängstlich-

keit und Beeinträchtigungen in sozialen und freizeitbezogenen Aktivitäten einhergehen 

(im Überblick Schröder, 1997). Soziale-externale Kontrollüberzeugungen (Einfluss an-

derer Personen) haben vor allem in Situationen positive Auswirkungen, in denen die 

Betroffenen selbst wenig Entscheidungs- oder Einflussmöglichkeiten besitzen, wie z.B. 

bei Unfällen. Eine ausschließlich fatalistische Externalität kann als ein Ressourcendefi-

zit aufgefasst werden. Eine Kombination von sozial-externalen und internalen Kontroll-

überzeugungen wirkt sich ebenfalls positiv aus (vgl. Taylor, Lichtman & Wood, 1984).  

Im Zusammenhang mit dem Einfluss materieller Sicherheit auf den Adaptationspro-

zess zeigen sich positive Effekte vor allem im Zusammenhang mit Ereignissen, die 

finanzielle Verdienstmöglichkeiten einschränken, beispielsweise bei der Anpassung an 

den beruflichen Ruhestand (McNeil, 1999) und an schwere Erkrankungen (Hal-

ler, 1995; Jackson, Lezzi & Lafreniere, 1997; McColl & Rosenthal, 1994). Des Weiteren 

konnte gezeigt werden, dass sich gerade im Alter finanzielle Sicherheit günstig auf die 

Selbstwirksamkeitsüberzeugung und die Frustationstoleranz auswirkt (Comijs, Jonker, 

van Tilburg & Smith, 1999). Im Gegensatz dazu kann ein niedriger ökonomischer Sta-

tus die Wahrscheinlichkeit von negativen Lebensereignissen erhöhen und das Stress-

erleben allgemein verstärken (McLeod & Kessler, 1990; im Überblick Thoits, 1995).  

Interne Ressourcen, wie Werthaltungen oder Zielvorstellungen, sind in der Coping-

forschung bis heute nur wenig untersucht worden. Die meisten Studien fokussieren 

den Zusammenhang zwischen Religiosität und Bewältigungsverhalten. Religiosität 

scheint sich als Ressource dabei für eine ganze Bandbreite an kritischen Lebensereig-

nissen (z.B. schwere chronische Erkrankungen, familiäre oder finanzielle Probleme) 

anzubieten. In unterschiedlichen Studien konnte gezeigt werden, dass Betroffene – 

waren sie fromm oder / und gläubig – optimistischer waren, mehr positive Dinge in ih-

rem Leben betonten, stärker soziale Unterstützung wahrnahmen und weniger über 

Einsamkeit klagten (Carver et al., 1993; Gordan et al., 2002; Holt & Dell-

man-Jenkins, 1992; Koenig, George & Siegler, 1988). Im Zusammenhang mit persönli-

chen Zielvorstellungen wird angenommen, dass sie Betroffene anhalten können, ihre 

Bewältigungsbemühungen fortzusetzen (vgl. Lazarus & Folkman, 1984). So zeigte sich 

in der Untersuchung von Schmitt (1997) an chronisch erkrankten jungen Erwachsenen, 

dass das Streben nach sozialer Einbindung und nach einer Lebensintensität die An-

passung an die Erkrankung positiv beeinflusste. Bei Arbeitslosigkeit moderierte das 
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Ziel, wieder arbeiten zu gehen, das Bewältigungsverhalten direkt im Gegensatz zu so-

zialen Ressourcen (vgl. im Überblick Prussia, Fugate & Kinicki, 2001).  

Die Ressource Gesundheit wird heute in der Copingforschung in unterschiedlichen 

Bedeutungskontexten verwand. Einerseits wird postuliert, dass die psychische und 

körperliche Verfassung bereits in den Bewertungsprozess eingreift, weil sich mit ihr 

auch die Toleranz verändert mit der ein Ereignis als herausfordernd oder belastend 

angesehen wird. Damit stellt die seelische und körperliche Verfassung eine biologisch-

personale Ressource im Sinne einer Mediatorvariable dar (Lieberman, 1975). Anderer-

seits operationalisiert Gesundheit in den meisten neueren Studien den Adaptationser-

folg (vgl. Kapitel 2.3). 

Soziale Ressourcen setzen sich aus drei Dimensionen zusammen: aus der Existenz 

eines hilfreichen sozialen Netzwerkes, aus der Unterstützung im Bedarfsfall und aus 

der Qualität der sozialen Beziehungen. Der Begriff soziale Integration meint das Vor-

handensein und das Ausmaß an sozialen Beziehungen und Sozialkontakten. Der Beg-

riff wird abgegrenzt von dem Konzept der sozialen Unterstützung, welche sich aus der 

für den Bedarfsfall erwarteten und der in der Vergangenheit bereits erhaltenen Unter-

stützung zusammensetzt (vgl. Schwarzer & Leppin, 1991). Das „Puffermodell“ der so-

zialen Unterstützung geht davon aus, dass belastende Lebensereignisse in ihrer Aus-

wirkung abgemildert werden können, wenn soziale Unterstützung zur Verfügung 

steht (vgl. Berkman, 1995). Studien, in denen diese unterschiedlichen Dimensionen der 

sozialen Ressourcen gleichzeitig kontrolliert wurden, zeigen - zumindest im Zusam-

menhang mit der Bewältigung von Krankheiten – einen stärkeren Einfluss der sozialen 

Unterstützung im Vergleich zu Netzwerkvariablen (Aymanns, 1992; Hou-

se & Kahn, 1985; King, Reis, Porter & Norsen, 1993). So zeigten sich in einer Längs-

schnittstudie von Kulik und Mahler (1993), dass Depression, Angst und gesundheitsge-

fährdendes Verhalten bei Bypass-Patienten nicht durch die bloße Existenz einer Part-

nerbeziehung abnahm, sondern dass das Ausmaß emotionaler Unterstützung weitaus 

einflussreicher war. Insbesondere emotionale Nähe, Intimität, Zusammenhalt und Kon-

fliktfreiheit in der Partnerschaft haben einen günstigen Einfluss auf den Bewältigungs-

erfolg und gehen mit einem positiven emotionalen Wohlbefinden einher (vgl. Schrö-

der & Schwarzer, 1997).  

Untersuchungen zufolge haben personale Ressourcen einen stärkeren Einfluss auf 

den Bewältigungserfolg als soziale (Aymanns, 1992; Hobfoll & Walfisch, 1984; Mullen, 

Smith & Hill, 1993). Bezogen auf die Wechselbeziehung zwischen beiden Dimensionen 

weisen Autoren daraufhin, dass vorhandene Ressourcen die Mobilisierung neuer Res-

sourcen erleichtern (Schröder & Schwarzer, 1997; Hobfoll, Freedy, Lane & Gel-
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ler, 1990). Besonders bei personalen Ressourcen wird davon ausgegangen, dass sie 

die Wahrnehmung sozialer Unterstützung und Integration fördern. Umgekehrt kann 

soziale Unterstützung vor dem Abbau personaler Ressourcen schützen, weil sich Be-

troffene durch die ihnen entgegen gebrachte Hilfe aufgewertet füh-

len (Helgeson, 2003). Ähnliche Wechselwirkungen werden zwischen der Wahrneh-

mung von Ressourcen und dem Bewältigungserfolg vermutet.  

Da die meisten Untersuchungen als Querschnittsuntersuchungen angelegt sind, 

bleibt letztendlich die Frage offen, ob soziale und personale Ressourcen zu psychi-

schem und körperlichem Wohlbefinden führen oder ob positives Wohlbefinden die Nut-

zung sozialer Ressourcen erst ermöglicht (vgl. Schröder & Schmitt, 1988; 

Thoits, 1995).  

2.3 Zu den Konsequenzen von Belastungsereignissen und de-
ren Bewältigung 

Der Zusammenhang zwischen belastenden Situationen bzw. Lebensereignissen 

und der Gesundheit gilt durch viele Studien als gesichert, so dass kritische Lebenser-

eignisse heute als ein Risikofaktor für die Gesundheit gelten können (vgl. Kaplan & 

Keil, 1993; Tennant, 1999; Romanov, Varjonen, Kaprio & Koskenvuo, 2003). Einen 

Zusammenhang von der Art der Belastung und spezifischen Gesundheitsbeschwerden 

fanden Fernandez und Sheffield (1995) in ihrer Studie. Dort wurden Kopfschmerzpati-

enten nach ihren daily hassles und life-events befragt. Die Ergebnisse legen die Ver-

mutung nahe, dass vor allem die täglichen Belastungen Auswirkungen hatten, nicht 

aber die kritischen Lebensereignisse. In der Studie von Lau, Hui und Lam (1996) wur-

den Patienten mit Brustschmerzen unklarer Genese untersucht. Dort waren es gerade 

die kritischen schwerwiegenden Lebensereignisse, die sich negativ auf das Wohlbefin-

den auswirkten. Trotz methodischer Defizite - die meisten Studien sind Querschnitts-

studien – wurde in Untersuchungen deutlich, dass sich vor allem die Folgen täglicher 

Belastungen – hier gemessen an Depression und Ängstlichkeit - mit der Zeit verrin-

gern, schwere Lebensereignisse allerdings langfristige Auswirkungen haben (Vedhara 

et al., 2000). Darüber hinaus werden gesundheitsbezogene Parameter oft im Kontext 

eines erfolgreichen Bewältigungsprozesses untersucht.  

Die Festlegung von Erfolgskriterien einer Bewältigung ist sehr stark von dem zu be-

lastenden Ereignis wie auch von der Subjektivität des Forschers abhängig. So werden 

beispielsweise Studien zur Krankheitsbewältigung neben dem Wohlbefinden auch har-

te medizinische Fakten (wie Rückfallquote, Überlebenszeit) als Kriterium einer erfolg-
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reichen Anpassung definieren, Studien aus der Entwicklungspsychologie hingegen 

werden eher die persönliche Reifung fokussieren. Nicht immer eignet sich ein Kriterium 

für eine umfassende Bewertung, da bestimmte Ereignisse stärker eine Veränderung 

der emotionalen (z.B. partnerschaftliche Konflikte) andere hingegen der körperlichen 

Befindlichkeit (z.B. Arbeitslosigkeit) bewirken. Zudem ist es sinnvoll die Konsequenzen 

eines belastenden Ereignisses durch unterschiedliche Störungsbilder zu operationali-

sieren, weil es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Beispielsweise reagieren 

Frauen auf Belastungen häufiger mit Depressivität, wohingegen Männer in Belastungs-

situationen verstärkt Alkohol konsumieren.  

In den meisten Fällen wird daher für die Operationalisierung das Konstrukt Lebens-

qualität eingesetzt, weil es sowohl das Wohlbefinden und die Zufriedenheit mit be-

stimmten Lebensbereichen wie auch die psychische „Funktionsfähigkeit“ einer Person 

erfasst. Bullinger (2002, S. 312) stellt fest, dass es „unabhängig von Alter, Geschlecht 

und Kultur von Bedeutung zu sein scheint, sich körperlich wohl zu fühlen, sozial integ-

riert zu sein, sich psychisch stabil zu fühlen, den Rollen im täglichen Leben nachzuge-

hen und dabei soziale Unterstützung zu erfahren und dies in einem materiell ökono-

misch möglichst sicheren Rahmen“. Die meisten Studien orientieren sich an den hier 

genannten Bereichen und definieren so eigene Parameter für eine gelungene Bewälti-

gung bzw. wenden  bereits standardisierte Messinstrumente der Lebensqualitätsfor-

schung an (z.B. deutsche Version des SF-36 Health Survey: Bullinger, Kirchber-

ger & Ware, 1995; EORTC-Quality of-Life: Aaronson, Ahmedzai, Bergman et al., 1993; 

Fragebogen zur Lebenszufriedenheit: Fahrenberg, Myrtek, Schuma-

cher & Brähler, 2000). In Längsschnittstudien wird häufig eine speziell auf das Ereignis 

zugeschnittene Belastungsabnahme zur Operationalisierung benutzt. 

2.4 Zusammenfassung 

Belastungsereignisse sind Situationen, die eine Person-Umwelt-Passung bedrohen, 

verändern oder verhindern, so dass Betroffene innerpsychisch oder durch zielgerichte-

tes Handeln aufgefordert sind, diese Veränderungen wieder auszugleichen bzw. wie-

der eine Passung herzustellen. Belastungsereignisse können auch so genannte non-

events sein, die eben nicht wie erwartet oder gewünscht eintreten und deshalb genau-

so zur Belastung werden können. Die primäre Bewertung von Belastungsereignisses 

ist sehr subjektiv und von der Art der Ereignisse abhängig. Es scheint dabei nicht un-

erheblich zu sein, zu welchem biographischen Zeitpunkt das Ereignis eintritt, ob es 

antizipiert werden konnte, ob es mit einem Rollenverlust einhergeht, ob es ein normati-

ves oder nicht-normatives Ereignis ist usw.. Bewältigung kann – in ihrer weitesten Be-
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schreibung – als Auseinandersetzung mit bestehenden oder erwarteten Belastungen 

verstanden werden, die eine (dramatische) Lebensveränderung mit sich bringen kön-

nen und daher Anpassungsbemühungen in vielfältiger Art und Weise erfordern. Auf 

diese Bewältigung haben unterschiedliche Faktoren Einfluss (vgl. Abbildung 1).  

 

Neu-Einschätzung

re-appraisal
Besteht die Belastung noch?

Umgang

secondary appraisal
Welche Handlungsmöglichkeiten
stehen der Person zur Verfügung ?

Einschätzung

primary appraisal
Wie bedrohlich ist das Ereignis?

BEWERTUNGSPHASEN

Copingfähigkeiten

Welche generellen Dispositionen für
den Umgang mit Belastungen hat
eine Person ?

Copingbereitschaft

Welche Motivation hat die Person ?

Copingmöglichkeiten

Welche allgemeinen Kompetenzen
hat eine Person mit Belastungen
umzugehen ?

Objektive
Situationsparameter

Welche Copingmöglichkeiten
werden durch die Situation
begünstigt oder verhindert ?

Copingressourcen

Welche Ressourcen stehen einer
Person objektiv zur Verfügung und
werden subjektiv wahrgenommen ?

BELASTUNGS-
EREIGNIS

BEWÄLTIGUNGS-
PROZESS

akkommodative      assimilative
Prozesse Prozesse

KONSEQUENZEN
DER

BEWÄLTIGUNG

 

Abbildung 1: Die Verarbeitung von Belastungsereignissen – ein theoretisches Modell 

 

Am Beginn einer Auseinandersetzung mit der Belastung schätzt das Individuum vor 

dem Hintergrund dieser Einflussfaktoren seine verfügbaren Handlungsmöglichkeiten 

ein und entscheidet sich danach für ein Bewältigungsverhalten (secondary appraisal). 

Nach einem bestimmten Bewältigungszeitraum wird in einer dritten Phase auf Basis 

des (wieder-) erlangten Wohlbefindens die Belastung erneut eingeschätzt und es wird 

sich entweder für die Aufrechterhaltung des Bewältigungsverhaltens entschieden, etwa 

bei chronischen Belastungen, oder für eine Beendigung der Bewältigung im Falle einer 

wieder hergestellten Person-Umwelt-Passung.  



18 

  

3 BELASTUNGSEREIGNIS: UNGEWOLLTE KINDER-
LOSIGKEIT 

Erst seit der Verfügbarkeit relativ sicherer empfängnisverhütender Mittel und der 

Legalisierung der Abtreibung besteht die Überzeugung, die Erfüllung des Kinderwun-

sches, d.h. die Absicht ein Kind zu zeugen und zu gebären, sei konkret planbar. Da 

das Ausleben von Sexualität nicht mehr zwingend mit der potentiellen Möglichkeit einer 

Empfängnis bzw. Elternschaft verbunden ist, können ganz unterschiedliche reprodukti-

ve Lebensverläufe entstehen: Paare können sich frühzeitig für ein Leben mit Kindern 

entscheiden, oder aber für eine gewollte Kinderlosigkeit. Andere hingegen schieben 

erst einmal eine Realisierung des Kinderwunsches zugunsten anderer Lebensoptionen 

auf. In einigen Fällen geht das Warten auf den richtigen Zeitpunkt und das Aufschieben 

des Kinderwunsches in eine endgültige Kinderlosigkeit über, ohne, dass Paare sich zu 

einem bestimmten Zeitpunkt bewusst gegen Kinder entschieden hätten. Der unerfüllba-

re Kinderwunsch aufgrund von Fruchtbarkeitsstörungen ist in diesem Kontext von Viel-

fältigkeit und Entscheidungsfreiheit erst einmal nicht enthalten. Um so tragischer erle-

ben es Paare, wenn sich die erwünschte Elternschaft nicht einstellen will.  

Der unvorhergesehene Einschnitt in die Lebensplanung und die Infragestellung ge-

wollter Entwicklungsschritte lösen eine ganze Bandbreite unterschiedlicher Empfindun-

gen aus. Fragen nach der Ursache, der Vermeidbarkeit und der Gerechtigkeit des Ein-

tritts tauchen auf und berühren das Selbstwertgefühl sowie die (Geschlechts-) Identität 

der Betroffenen. Der unerfüllte Kinderwunsch als nicht-normatives Lebensereignis 

vermittelt Betroffenen den Eindruck, sozial in eine Außenseiterposition geraten zu sein. 

Hinzu kommt, dass - trotz der Vielfältigkeit der oben beschriebenen reproduktiven Le-

bensverläufe - die traditionelle Vorstellung von der Gründung einer Familie mit einem 

oder mehreren Kindern in unserer Gesellschaft immer noch die Norm darstellt. In einer 

1999 an 1580 Bundesbürgern im Alter von 14 bis 50 Jahren durchgeführten Repräsen-

tativbefragung wurde Elternschaft weiterhin als wichtiges Lebensziel genannt. 60 % der 

Ostdeutschen und 40 % der Westdeutschen gaben an, dass eine eigene Familie für 

ihre Lebenszufriedenheit sehr wichtig sei (Stöbel-Richter, Brähler & Schuma-

cher, 2001).  

Bleibt es auch langfristig bei einer ungewollten Kinderlosigkeit, bedarf diese in ver-

schiedenen Lebenslagen einer ständigen Neubewertung: Beispielsweise wenn Freun-

de im späteren Erwachsenenalter Enkelkinder bekommen, der Eintritt ins Rentenalter 

Ängste vor Einsamkeit auslöst oder aber regelmäßige Sozialkontakte zu Kindern Ge-

fühle des Bedauerns immer wieder reaktivieren. Die ungewollte Kinderlosigkeit ist ein 
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kritisches Lebensereignis im Sinne eines non-event und „chronische Belastung“ glei-

chermaßen (vgl. Becker, 1994; Daly, 1999; Freeman et al., 1985; Greil,  Leithko & Por-

ter, 1988; Greil, 1991; Guttormsen, 1992; Menning, 1980; Onnen-Isemann, 2000). Die 

Auswirkungen auf die emotionale Befindlichkeit sind mit denen anderer chronischer 

Belastungen vergleichbar, wie beispielsweise Bluthochdruck, Krebs oder HIV  (vgl. 

Domar, Zuttermeister & Friedman, 1993; Mindes, Ingram, Kliewer & James, 2003).  

Ungewollt kinderlose Paare wurden bisher psychologisch unter zwei verschiedenen 

Fragestellungen untersucht: zum einen bezüglich ihrer psychischen Auffälligkeiten um 

die Kinderlosigkeit psychosomatisch zu erklären und zum anderen im Hinblick auf Fol-

geerscheinungen des unerfüllten Kinderwunsches auf Wohlbefinden und Lebensquali-

tät. Aus Überblicksarbeiten ist zu entnehmen, dass weitgehend von einer Entpathologi-

sierung kinderloser Personen gesprochen werden kann (vgl. Brkovich & Fisher, 1998; 

Eugster & Vingerhoets, 1999; Goldschmidt, Unger, Seikowski & Brähler, 1997; 

Greil, 1997; Henning & Strauß, 2000). Das folgende Kapitel fasst den derzeitigen For-

schungsstand zu den Folgen des unerfüllten Kinderwunsches und zu den Bewälti-

gungsbemühungen betroffener Paare zusammen. Der Überblick bezieht sich sowohl 

auf qualitative wie auch auf quantitative Untersuchungen.  

3.1 Kurzfristige psychosoziale Folgen des unerfüllten Kinder-
wunsches  

Die Ergebnisse der Forschungsarbeiten zu den kurzfristigen Folgen des unerfüllten 

Kinderwunsches sind nicht immer einheitlich. In den Studien wurden unterschiedliche 

und nur teilweise standardisierte Fragebögen eingesetzt, was eine Vergleichbarkeit der 

Arbeiten erschwert. Bis heute fehlen auf die besondere Situation der ungewollten Kin-

derlosigkeit zugeschnittene standardisierte Messinstrumente. Ergebnisse aus Inter-

viewstudien können daher nicht immer durch empirische Arbeiten repliziert werden. 

Aus der Anbindung wissenschaftlicher Studien an reproduktionsmedizinische Einrich-

tungen ergibt sich die Gefahr, dass Probanden sozial erwünscht antworten, um den 

Beginn bzw. die Fortführung einer Behandlung nicht zu gefährden. Selektionseffekte 

und kleine Stichprobengrößen schränken zudem die Aussagekraft einzelner Studien 

ein.  

3.1.1 Psychisches Wohlbefinden  

Wie oben bereits angedeutet stellt die Wahrnehmung bzw. Diagnose einer Frucht-

barkeitsstörung den Verlust eines Lebensplanes und eines erwünschten Lebensziels 

dar. Vorstellungen über die Gründung einer Familie, die oft auch mit einer Eheschlie-
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ßung verknüpft waren, können nicht mehr ohne weiteres umgesetzt werden. Daraus 

kann sich bei Betroffenen die Überzeugung entwickeln, wichtige Bereiche des Lebens 

nicht mehr selbst bestimmen zu können (Dunkel-Schetter & Lobel, 1991; Greil, 1997; 

Matsubayashi et al., 2001). Aus dem Eindruck, von anderen in der belastenden Situati-

on nicht verstanden zu werden, folgen nicht nur enttäuschter Rückzug, sondern auch 

Wut auf Familienmitglieder, den eigenen Partner oder Freunde (vgl. Chiba et al., 1997). 

Eine diffuse ärgerliche Stimmung ergibt sich bei vielen Betroffenen aus der Frage, wa-

rum dies gerade ihnen passieren muss. Schuld- und Schamgefühle können vor allem 

im Zusammenhang mit der Suche nach einer Erklärung für die Kinderlosigkeit entste-

hen, gerade wenn eine frühere Abtreibung oder ein außergewöhnlicher Lebenswandel 

schuldhaft verarbeitet wurden (Fränznick & Wieners, 1996). Bei einer diagnostizierten 

Sterilitätsursache können dem fertilen Partner gegenüber Schuldgefühle erlebt wer-

den (Domar & Seibel, 1990). Mit der Dauer des unerfüllten Kinderwunsches kann sich 

die emotionale Labilisierung verstärken, so dass Betroffene zunehmend den Eindruck 

haben, von ihren Gefühlen überrollt zu werden (Williams, 1997).  

In der qualitativen Untersuchung von Nachtigall, Becker und Wozny (1992) berichte-

ten alle 36 untersuchten Frauen von ihrem Eindruck durch die Unfruchtbarkeit einen 

wichtigen Anteil ihrer Geschlechtsidentität sowie ihrer gesellschaftlichen Rolle als Frau 

eingebüßt zu haben. Diesen Verlust, welcher für die Frauen als persönliches Scheitern 

empfunden wurde, wirkte sich auf ihr Selbstwertgefühl negativ aus (vgl. auch 

van Balen & Trimbos-Kemper, 1994; Daniluk, 2001; Ferber, 1995; Freeman et 

al., 1987; Mindes et al., 2003; Newton, Sherrad & Glavac, 1999; Oddens, den Tonke-

laar & Nieuwenhuyse, 1999). Gerade Frauen, die über ein geringes Selbstwertgefühl 

berichteten, schienen (un-)bewusst eine Verbindung zwischen Fruchtbarkeit und 

Selbstwert herzustellen. Anderson, Sharpe, Rattray und Irvine (2003) konnten in ihrer 

Untersuchung von 64 Paaren über einen Zeitraum von 6 Monaten, in denen sich für die 

Paare eine Infertilitätsdiagnose ergab, Geschlechtsunterschiede beobachten. Im Ge-

gensatz zu ihren Ehemännern hatten besonders Frauen den Eindruck, durch die Infer-

tilität die Kontrolle über ihr Leben zu verlieren sowie in ihrem Selbstwertgefühl und ihrer 

Geschlechtsidentität beeinträchtigt worden zu sein.  

Dass der unerfüllte Kinderwunsch gerade für Frauen eine starke emotionale Belas-

tung darstellt, belegen viele empirische Arbeiten (vgl. Daniluk, 1996; Dhillon, Cum-

ming & Cumming, 2000; Fassino et al., 2002; im Überblick Greil, 1997 sowie Hen-

ning & Strauß, 2000). Studien, in denen standardisierte Fragebögen zur Depression 

eingesetzt wurden, konnten zeigen, dass kinderlose Frauen im Vergleich zur Norm in 

den meisten Fällen erhöhte Depressivitätswerte aufwiesen (Chiba et al., 1997; Eckert 
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et al., 1998; Fassino et al., 2002; Kemeter, 1988; Oddens et al., 1999; Wischmann et 

al., 2001). Standen die Frauen allerdings kurz vor einer reproduktionsmedizinischen 

Behandlung ergaben sich eher unauffällige Befunde (Edelmann, Connolly & Bart-

lett, 1994; Hölzle, Lütkenhaus, & Wirtz,  2000; Sanders & Bruce, 1999; Thiering et 

al., 1993). Einige Autoren interpretieren diese Ergebnisse als Antwortverhalten im Sin-

ne sozialer Erwünschtheit (Strauß, Hepp, Städing & Mettler, 2000b; Hölzle et 

al., 2000). Möglicherweise zeigen diese Befunde aber auch, dass mit einer bevorste-

henden Behandlung für die Frauen Hoffnung auf eine Schwangerschaft verbunden ist 

und sich dadurch ihre Stimmungslage kurzfristig bessert. Untersuchungen, die kinder-

lose Paare bzw. Frauen während ihrer reproduktionsmedizinischen Behandlung be-

fragten, konnten belegen, dass die Depressivität mit der Behandlungsdauer zu-

nimmt (Chiba et al., 1997; Felder, Pantke-Ehlers & Meyer, 2000; Slade, Emery & Lie-

berman, 1997). Beaurepaire und Kollegen (1994) verglichen Frauen vor ihrem ersten 

Behandlungszyklus mit Frauen, die eine Behandlung wiederholten, und stellten fest, 

dass die Frauen mit erfolgloser Vorbehandlung deutlich depressiver waren: 25 % der 

Frauen zeigten Symptome einer klinischen Depression, im Gegensatz zu einem Anteil 

von 15 % in der Gruppe der Frauen, die vor ihrem ersten Versuch standen. In der Stu-

die von Beutel et al. (1999) ergaben sich die höchsten Depressionswerte in der Zeit 

zwischen dem zweiten und dritten Behandlungszyklus. Berghuis und Stanton (2002) 

befragten 43 Paare vor und nach einer erfolglosen Behandlung zu ihrer psychischen 

Befindlichkeit. 53 % der Frauen zeigten Symptome einer milden Depression nach der 

Behandlung. Frauen, die bereits vor Behandlungsbeginn eine depressive Symptomatik 

zeigten, waren gefährdeter. Dieses Ergebnis korrespondiert mit Befunden von Baram 

und Kollegen (1988): Die Autoren konnten bei einem Drittel der Befragten noch 

18 Monate nach einer erfolglosen Behandlung eine Depression diagnostizieren, in der 

Regel stellte sich allerdings eine Verbesserung der Befindlichkeit nach 6 Monaten ein.  

Im Zusammenhang mit der Untersuchung von Ängstlichkeit als Ausdruck psychi-

scher Belastung fanden sich in Studien vor allem erhöhte „state“-Werte bei kinderlosen 

Personen (McMahon et al., 1997; Slade et al., 1997; Wischmann et al., 2001). Da sich 

die höchsten Werte nach zwei erfolglosen Behandlungen zeigten, können diese Be-

funde vor allem als Ausdruck der Sorge über den Behandlungsausgang verstanden 

werden. Es gab allerdings auch Studien, in denen die Autoren keine Unterschiede zur 

Norm oder zur Kontrollgruppe fanden (Hölzle et al., 2000; Leiblum, A-

viv & Hamer, 1998; Pook, Tuschen-Caffier, Krause & Florin, 2000). Die Tendenz zur 

stärkeren Somatisierung bei kinderlosen Frauen und ihren Ehemännern wurde vor al-

lem im Zusammenhang mit funktionellen Fruchtbarkeitsstörungen diskutiert (Pasini, 

Rouge & Meylan, 1980; Schmidt, Wischmann & Gerhardt, 1994; Stauber, 1993). Doch 
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fanden Autoren auch bei Personen mit organischer Infertilität erhöhte Somatisierungs-

werte, die als Ausdruck missglückter Bewältigung interpretiert wurden (Baram et 

al., 1988; Wischmann et al., 2001).  

3.1.2 Lebenszufriedenheit 

Zahlreiche Studien, die infertile Personen bzw. Paare vor einer Behandlung im Hin-

blick auf ihre Partnerschaft untersucht haben, kommen fast einheitlich zum Ergebnis, 

dass sie zufriedener sind als die Personen der Kontrollgruppe bzw. im Vergleich zu 

Normdaten (Bringhenti, Martinelli, Ardenti, & Battista La Sala, 1997; Eckert et al., 1998; 

Felder et al., 2000; Goldschmidt, 1999; Hölzle et al., 2000; Wischmann et al., 2000). 

Die 330 von Beaurepaire und Kollegen (1994) befragten Frauen fühlten sich im Ge-

gensatz zur Kontrollgruppe von ihrem Ehepartner zärtlicher behandelt (vgl. auch Felder 

et al., 2000; Hölzle et al., 2000) und erlebten ihre Partnerschaft gleichberechtigter. In 

der Studie von Slade und Kollegen (1997) betonten die 144 befragten Paare im Ver-

gleich zu publizierten Normwerten stärker den Zusammenhalt untereinander (vgl. auch 

Oddens et al., 1999). Die Effekte einer erfolglosen Behandlung auf die Zufriedenheit 

mit der Partnerschaft variieren zwischen den einzelnen Studien. Während in der Unter-

suchung von Baram und Kollegen (1988) die Hälfte aller Paare über eine Verbesse-

rung der Partnerschaft durch einen Zuwachs an Nähe, Verständnis und gemeinsamer 

Aktivität berichteten, konnten andere Studien keinen Effekt belegen (vgl. Hammarberg 

et al., 2001; Hjelmstedt et al., 1999; Leiblum, Aviv & Hamer, 1998; Weaver, Clifford, 

Hay & Robinson, 1997). 

Aus Interviewstudien und einigen empirischen Arbeiten ist bekannt, dass ungewollt 

kinderlose Personen unter temporären Beeinträchtigungen im sexuellen Erleben leiden 

können (Eckert, Sobeslavsky, Held, 1998; Oddens et al., 1999; Freeman et al., 1987). 

So kann sich durch die Funktionalisierung des Geschlechtsverkehrs auf die Erfüllung 

des Kinderwunsches zeitweise Lustlosigkeit und/oder mangelnde sexuelle Befriedi-

gung einstellen. In (anderen) empirischen Studien ließen sich diese Befunde nicht im-

mer replizieren, hier ergab sich oft eine überdurchschnittlich gute sexuelle Zufrieden-

heit oder keinerlei Auffälligkeiten (Boeger, Gnatzy & Sahlmann, 1999; Felder et 

al., 2000; Hölzle et al., 2000; Stolèru, Teglas, Spira, Magnin & Fermanian, 1996; 

Wischmann et al., 2001). Generell muss jedoch davon ausgegangen werden, dass 

Personen in empirischen Studien vor allem über ihre sozial erwünschte Vorstellung von 

Sexualität Auskunft geben und weniger über ihre tatsächliche sexuelle Aktivität berich-

ten. 
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Aussagen zu sozialen Auswirkungen des unerfüllten Kinderwunsches lassen sich 

ebenfalls vor allem aus qualitativen Studien entnehmen. Empirische Arbeiten haben 

bisher diesen Aspekt nur wenig berücksichtigt (vgl. Greil, 1997). In Interviews berichte-

ten besonders Frauen über ihren Eindruck, von Freunden, Familienmitgliedern oder 

Personen des entfernteren sozialen Umfelds aufgrund ihrer Kinderlosigkeit weniger 

anerkannt zu werden. Das Ausmaß dieser sozialen Beeinträchtigung liegt sicherlich in 

der persönlichen Wahrnehmung der eigenen Identität als Frau begründet, aber auch 

kulturelle Normen scheinen dabei eine wesentliche Rolle zu spielen. In anderen kultu-

rellen Zusammenhängen kann es sogar zu Stigmatisierungserfahrungen, Beschimp-

fungen und Ächtungen kommen, wie Dyer, Abrahams, Hoffman und van der Spuy 

(2002) in ihrer Befragung von 30 südafrikanischen Frauen feststellen konnten. Diese 

realen Erfahrungen verstärken nicht selten den sozialen Rückzug und die Isolierung. In 

der Arbeit von Anderson und Kollegen (2003) berichteten Frauen, dass sie seit der 

Diagnose der Infertilität Freunde mit Kindern oder solche, die gerade schwanger wa-

ren, mieden, um nicht von ihren Gefühlen überwältigt zu werden. Hinzukommt, dass 

viele Betroffene aus Scham vermeiden, das Thema des unerfüllten Kinderwunsches 

offen mit Freunden oder in der Familie zu besprechen und damit auch keine adäquate 

soziale Unterstützung erhalten können. Damit fällt eine wichtige Ressource für die Be-

wältigung des unerfüllten Kinderwunsches weg (vgl. Kapitel 3.2.2.2). Wie sehr sich 

infertile Personen durch die ungewollte Kinderlosigkeit in der bzw. durch die Gesell-

schaft stigmatisiert fühlen, scheint abhängig zu sein von traditionellen Einstellung und 

ihrem Ausbildungsstand. Remennick (2000) fand heraus, dass vor allem Frauen über 

Stigmatisierung berichteten, wenn sie eine geringe Bildung hatten und soziale Normen 

stark verinnerlicht hatten.  

3.2 Bewältigung 

Bisherige Studien zur Anpassung an den unerfüllten Kinderwunsch fokussieren pri-

mär die Verarbeitung der Diagnose und die Enttäuschung über den Behandlungsmiss-

erfolg. Längsschnittstudien sind selten, häufiger werden Betroffene während der Be-

handlungsphase oder kurze Zeit nach der Beendigung einer Behandlung untersucht.  

3.2.1 Verarbeitungsprozess 

Die Verarbeitung des unerfüllten Kinderwunsches verläuft in Phasen, ähnlich wie die 

Verarbeitung anderer schwerwiegender Lebensereignisse, wie z.B. der Verlust einer 

nahestehenden Person oder die Diagnose einer schweren Erkrankung (Daniluk, 1996; 

Gonzalez, 2000; Guttormsen, 1992; Kemeter & Fiegl, 1998; Menning, 1980; On-
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nen-Isemann, 2000). Onnen-Isemann (2000) untersuchte 273 kinderlose Personen 

mittels Fragebogen und führte ergänzend mit 52 Frauen und Männern narrative Inter-

views durch. Die befragten Personen befanden sich zur Hälfte noch in reproduktions-

medizinischer Behandlung, ein Viertel hatte die Behandlung bereits erfolglos abgebro-

chen, bei den restlichen 25 % war die Behandlung erfolgreich. Die Autorin konnte mit 

ihrer Untersuchung acht Verarbeitungsphasen belegen: Schock, Verneinung, Ärger, 

Schuld, Isolierung, Depression, Trauer und Akzeptanz. Jene Befragten, die eine repro-

duktionsmedizinische Behandlung forcierten, durchlebten die Phasen Schock und Är-

ger besonders eindrücklich. Am wichtigsten für eine erfolgreiche Verarbeitung waren 

die Phasen Trauer und Akzeptanz. Gerade in der Phase der Trauer, ging es nicht nur 

um reale Verluste, wie Fehl- oder Totgeburt, sondern auch um die Verabschiedung 

eines fiktiven eigenen Kindes und vom Traum einer Familie (vgl. auch Stammer, 2001). 

Erst mit der Akzeptanz ihrer ungewollten Kinderlosigkeit konnten Betroffene alternative 

Lebensziele entwickeln. Eine reproduktionsmedizinische Behandlung, so die Autorin, 

hemmte die kritische Auseinandersetzung mit der ungewollten Kinderlosigkeit und die 

Suche nach Alternativen zum leiblichen Kind. Einen ähnlichen Standpunkt vertritt Dani-

luk (1996). Die Autorin interviewte 37 Frauen, die erfolglos versucht hatten, mit medizi-

nischer Hilfe ein Kind zu bekommen. Es zeigte sich, dass der eigentliche Trauerpro-

zess erst dann einsetzte, als den Frauen ein Behandlungsende angeraten wurde oder 

sie sich selbst dazu entschlossen hatten. Die Beendigung einer Behandlung war für die 

Frauen besser zu akzeptieren, wenn sie selbst zuvor Gefühle von Sinnlosigkeit und 

Erschöpfung bei sich wahrnahmen. In dieser Phase wurden die erlebten Anstrengun-

gen von den Frauen oftmals erstmalig realisiert, so dass zukünftige Aktivitäten als sinn-

los eingeschätzt werden konnten. Auf die Trauer folgten Gefühle von Leere, aber auch 

von Ausgeschlossensein. Die fehlenden Erfahrungen von Schwangerschaft, Geburt 

und Mutterschaft etablierten eine Lücke im Leben dieser Frauen, welche sich auch 

durch Erfolg im Beruf oder gesellschaftliche Anerkennung nicht füllen ließ. Dieses Ge-

fühl der Leere kann sich in verschiedenen Phasen des Lebens immer wieder einstellen 

und eine erneute Beschäftigung mit der Thematik nötig machen. Die Verarbeitung von 

Fertilitätsstörungen ist damit ein dynamischer Prozess (vgl. auch Könn-

ecke & Wilke, 2002). Erst über den Wunsch nach einem innerlichen Abschluss, so Da-

niluk, konnte ein neuer Lebenssinn gesucht und Zufriedenheit unabhängig von der Er-

füllung des Kinderwunsches erlangt werden. In dieser Phase erhielt das soziale Umfeld 

eine immense Bedeutung. Über die Vermittlung von Wertschätzung und Integration 

konnten Gefühle, in eine Außenseiterposition geraten zu sein, oder ein Selbstwertver-

lust kompensiert und ausgeglichen werden.  
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3.2.2 Bewältigungsressourcen 

3.2.2.1  Personale Ressourcen 

Abbey und Halman (1995) befragten 113 infertile Paare im Abstand von einem Jahr 

zu ihrem Wohlbefinden. Die Autoren konnten bei den befragten Personen einen positi-

ven Zusammenhang zwischen der generellen Überzeugung, ihr bisheriges Leben 

selbst gestaltet zu haben, und ihrem Wohlbefinden nachweisen. Sie begründeten die-

sen positiven Effekt damit, dass eine generelle Überzeugung in den meisten Fällen mit 

einer optimistischen Grundhaltung einhergeht. Sie nehmen daher an, dass gerade die-

se Personen trotz der Belastung durch den unerfüllten Kinderwunsch in der Lage sind, 

aus ihrer Zufriedenheit mit anderen Lebensbereichen zu profitieren (vgl. auch Litt, Ten-

nen, Affleck & Klock, 1992). Darüber hinaus zeigte sich, dass ein positives Sinnerleben 

im unerfüllten Kinderwunsch mit einer besseren psychischen Befindlichkeit einher-

ging (Demyttenaere et al., 1998; Mendola, Tennen, Affleck, McCann & Fiztge-

rald, 1990; Stanton & Dunkel-Schetter, 1991). Gerade Frauen berichteten über ein gu-

tes Wohlbefinden, sobald sie in der ungewollten Kinderlosigkeit eine Chance für ihre 

Partnerschaft entdecken konnten (vgl. Tennen, Affleck & Mendola, 1991) oder im uner-

füllten Kinderwunsch stärker eine Herausforderung anstatt eine Bedrohung sa-

hen (Stanton et al., 1991). Auch Bar-Hava und Kollegen (2001) konnten diesen Effekt 

auf die Anpassung herausarbeiten: In ihrer Studie reduzierte das Sinnerleben zwar 

nicht direkt die psychische Belastung, es motivierte Betroffene aber zur Nutzung akti-

ver problemorientierter Bewältigungsstrategien. Im Gegensatz zu vermeidendem Be-

wältigungsverhalten wirkten sich gerade diese Verhaltensweisen dann positiv auf die 

Anpassung aus (vgl. Hynes, Callan, Terry & Gallois, 1992; Prattke & 

Gass-Sternas, 1993). In ihrer Untersuchung von 152 infertilen Paaren kommen Edel-

mann, Connolly und Bartlett (1994) zu dem Schluss, dass sich zielgerichtete Handlun-

gen, die einen konkreten Lösungsplan beinhalten, positiv auf das Wohlbefinden aus-

wirken können. Dazu zählte beispielsweise, wenn Paare sich zu einer Behandlung ent-

schlossen. Bedeutsam war in diesem Zusammenhang allerdings, dass Betroffene zu-

vor ihre Situation realistisch einschätzten und nicht in einen „blinden“ Aktionismus ver-

fielen, um sich damit von belastenden Emotionen oder der Diagnose an sich abzulen-

ken. Die Autoren sind der Ansicht, dass diesen zielgerichteten Handlungen eine Ak-

zeptanz der Diagnose bzw. der unfreiwilligen Kinderlosigkeit vorausgegangen sein 

muss (vgl. auch Daniluk, 1996). Die Bedeutung einer realistischen Einschätzung für 

eine gelungene Anpassung konnten auch Berghuis und Stanton (2002) in ihrer Unter-

suchung von Paaren vor und nach einer Behandlung aufzeigen. Vor allem Frauen wa-

ren vor depressiven Symptomen nach einer erfolglosen Behandlung stärker geschützt, 
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wenn sie eine Erfolglosigkeit im Vorfeld einplanten und damit eine realistische Erwar-

tung an die Behandlung stellten (vgl. auch Lukse & Vacc, 1999). Die Autoren konnten 

darüber hinaus beobachten, dass je stärker sich Betroffene dem unerfüllten Kinder-

wunsch aktiv zuwendeten, und je geringer das Ausmaß an Vermeidung war, desto 

geringer war ihre Belastung und desto höher ihr psychisches Wohlbefinden. Andere 

Untersuchungen fanden ähnliche Zusammenhänge zwischen einem hohen Belas-

tungsausmaß und vermeidenden Bewältigungsstrategien (Abbey, An-

drews & Halman, 1994; Demyttenaere et al., 1998; Hynes et al., 1992; Litt et al., 1992; 

Mindes et al., 2003; Morrow, Thoreson & Penney, 1995; Stanton, Tennen, 

Affleck & Mendola, 1992). Ebenfalls als maladaptiv für den Umgang mit einem unerfüll-

ten Kinderwunsch wurden eine starke Tendenz zur Ablenkung, zum Grübeln aber auch 

zur Übernahme von Kontrolle identifiziert. Besonders Betroffene, die für sich einen ge-

nauen Lebensplan, aber auch Behandlungsplan aufgestellt hatten, konnten weniger 

gut mit der Enttäuschung nach einem missglückten Behandlungsversuch umgehen. 

Betroffenen fiel der Umgang leichter, wenn sie ihre Situation zwar nicht umfassend als 

hoffnungslos, aber doch als wenig beeinflussbar bzw. kontrollierbar einschätzten und 

sie sich dadurch auf Bereiche konzentrieren konnten, in denen ihre Bewältigungsbe-

mühungen tatsächlich erfolgreich sein konnten (Edelmann et al., 1994). Negative Fol-

gen für Anpassung und Wohlbefinden ergaben sich auch im Zusammenhang mit der 

Übernahme von Verantwortung und der Entwicklung von Schuld- oder Schamgefühlen, 

wenn der Kinderwunsch sich nicht erfüllen ließ oder eine Behandlung fehlschlug (van 

Balen & Trimpos-Kemper, 1994; Litt et al., 1992; McEvan, Costello & Taylor, 1987; 

Morrow et al., 1995; Stanton & Dunkel-Schetter, 1991). Besonders Frauen entwickelten 

im Vergleich zu Männern öfter Selbstvorwürfe. Auf die Anpassung wirkte sich positiv 

aus, wenn Betroffene zu einer Wertschätzung ihrer Person gelangen konnten, die un-

abhängig von Fortpflanzung und leiblicher Elternschaft war (van Ba-

len & Trimbos-Kemper, 1994; Daniluk, 2001; Exley & Letherby, 2001). In der Untersu-

chung von Bringhenti und Kollegen (1997), die 122 infertile Frauen während eines 

IVF-Programms befragten, ergaben sich Hinweise darauf, dass vor allem Frauen die 

Belastung durch den unerfüllten Kinderwunsch besser kompensieren konnten, wenn 

sie folgende Voraussetzungen hatten: hohes Maß an Selbstwertgefühl, Zufriedenheit 

mit Beruf und Partnerschaft und eine positive Einstellung zur Adoption. In der Studie 

von Koropatnick und Kollegen (1993) konnte die Bedeutung des Selbstwertgefühls als 

eine Bewältigungsressource ebenfalls herausgearbeitet werden: Betroffene mit einem 

geringen Maß an Selbstunsicherheit zeigten sich durch den unerfüllten Kinderwunsch 

weniger belastet als andere. 
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3.2.2.2 Soziale Ressourcen 

Obwohl Frauen durch ihre Infertilitätsproblematik stärker als ihre Ehemänner in der 

Interaktion mit anderen beeinträchtigt waren, konnten Abbey und Kollegen (1991) in 

ihrer Untersuchung von 157 Paaren aber auch belegen, dass die Frauen besser als 

ihre Partner von der allgemeinen Unterstützung durch das soziale Umfeld profitieren 

konnten. Im Gegensatz zu ihren Partnern hatten sie zusätzliche Vertrauenspersonen 

und nutzten stärker das soziale Netzwerk (vgl. auch Hirsch & Hirsch, 1995; Stanton et 

al., 1992). Die somit erhaltene soziale Unterstützung entlastete die Partnerschaft und 

konnte damit selbst das Wohlbefinden in der Partnerschaft positiv beeinflussen. Ähn-

lich wohltuende Effekte ergaben sich aus der Unterstützung, die Personen direkt durch 

ihren Partner erhielten (vgl. auch McEvan et al., 1987). Gerade wenn sie in ihrer Part-

nerschaft ihre Gefühle dem anderen gegenüber offen zeigen und äußern konnten, oh-

ne Kühle oder Missbilligung zu spüren, gaben sie eine stärkere Zufriedenheit an, die 

sich zusätzlich im Bereich der Sexualität zeigte. Die Partner kümmerten und bemühten 

sich stärker wechselseitig umeinander, wenn die Unterstützung allgemein als wohltu-

end erlebt wurde, was langfristig auch zu einer gelungenen Anpassung und Bewälti-

gung führte (Abbey, Andrews & Halman, 1995). In der Längsschnittstudie von Hirsch 

und Hirsch (1995) zeigte sich, dass über die Zeit die Unterstützungssysteme stärker 

mobilisiert werden konnten. Betroffene lernten, dem persönlichen und gesellschaftli-

chen Druck standzuhalten und mit der Krise umzugehen. Auch wenn Betroffene aus 

Scham vielleicht nicht immer anderen ihre Problematik offenbarten, war es dennoch 

wichtig, dass soziale Ressourcen bestanden, die im Notfall hätten genutzt werden kön-

nen (Gibson & Myers, 2002). Ein sozialer Rückzug wirkt sich generell eher negativ auf 

die Bewältigung aus (Lukse & Vacc, 1999). Mindes und Kollegen (2003) erfragten in 

ihrer Studie nicht nur, ob Unterstützung aus dem sozialen Umfeld vorhanden ist oder 

nicht, sondern ob diese von den Frauen auch als hilfreich erlebt werden konnte. Die 

Autoren konnten anhand ihrer Ergebnisse belegen, dass besonders Frauen, die eine 

Unterstützung als nicht hilfreich erlebten, generell Anpassungsprobleme hatten. Sie 

fühlten sich durch Nachfragen aus dem engen Bekannten- und Verwandtenkreis pein-

lich berührt und unter Druck gesetzt und empfanden die Ratschläge als unangemessen 

und abwertend. Zudem erlebten sie die Beziehungen als nicht genügend tragfähig, um 

ihre Emotionen offen zu zeigen. Diese nicht hilfreichen Erfahrungen standen mit einer 

erhöhten Depression und stärkerer psychischer Belastung sowie mit einem geringen 

Selbstvertrauen im Zusammenhang. Interessant ist an diesen Befunden, dass die Be-

wertung der Kinderlosigkeit und vermeidende Copingstrategien diesen Zusammenhang 

moderieren: Je stärker die Frauen selbst die Kinderlosigkeit als enorme Belastung er-

lebten und die aktive Auseinandersetzung mit der Thematik sowie mit den ausgelösten 
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Gefühlen vermieden, desto deutlicher wurde Unterstützung als nicht hilfreich erlebt und 

desto stärker waren die Anpassungsprobleme.  

3.3 Langfristige psychosoziale Folgen ungewollter Kinderlo-
sigkeit 

Bei den Untersuchungen zu den langfristigen Folgen von Kinderlosigkeit handelt es 

sich vorwiegend um Querschnittsstudien. Nicht immer wurde in den Studien detailliert 

erfasst, welche Gründe die Kinderlosigkeit bedingten noch welche persönlichen Erklä-

rungen Betroffene für ihre Kinderlosigkeit hatten. Aus diesen Gründen liegen nur weni-

ge Befunde ausschließlich für infertile Frauen und Männer bzw. Paare vor (zur Über-

sicht vgl. Bengel, Carl, Mild & Strauß, 2000). In die folgende Darstellung sind nur Stu-

dien einbezogen worden, die zumindest eine Unterscheidung zwischen gewollter und 

ungewollter Kinderlosigkeit erkennen lassen.  

3.3.1 Psychisches Wohlbefinden 

Studien, die sich speziell dem psychischen Wohlbefinden, wie beispielsweise Ängst-

lichkeit und Depression, von infertilen Frauen und Männern im späteren Erwachsenen-

alter gewidmet haben, kommen zu dem Ergebnis, dass sich Frauen und Männer mit 

Fertilitätsstörungen nicht von anderen Kinderlosen oder Personen mit Kindern unter-

scheiden, wenn deren Familienstand berücksichtigt wird (Beckman & Houser, 1982; 

Koropeckyj-Cox, 1998; Zhang & Hayward, 2001). Doch zeigen auch Studien, dass mit 

zunehmendem Alter bei einigen Betroffenen das Bedauern über die Kinderlosigkeit 

zunahm und sich diese Stimmung negativ auf das subjektive Wohlbefinden auswirk-

te (Alexander, Rubinstein, Goodman & Luborsky, 1992; Connidis & McMullin, 1993). 

So gaben Betroffene mit Zunahme der Belastung durch die ungewollte Kinderlosigkeit 

auch eine verstärkte Somatisierungsneigung, erhöhte Depressionswerte und verstärkte 

Unsicherheit im Sozialkontakt an (Ningel, 1999; Strauß, Bengel, Carl & Ningel, 2000). 

3.3.2 Lebenszufriedenheit 

Im Zusammenhang mit dem allgemeinen Gesundheitszustand und der globalen Le-

benszufriedenheit finden Studien kaum bedeutsame Unterschiede zwischen kinderlo-

sen Personen und Eltern im späteren Erwachsenenalter (Bell & Eisenberg, 1985; Boe-

ger, Gnatzy & Sahlmann, 1999; Glenn & McLanahan, 1981; Keith, 1983; Ki-

vett & Learner, 1980; Lang, 1994; Ningel et al., 2000; Strauß et al., 2000). In mehreren 

Studien bildeten sich allerdings moderierende Einflüsse des Familien- und Gesund-

heitszustandes auf die Lebenszufriedenheit kinderloser Frauen und Männer ab. Kinder-
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lose verwitwete Frauen berichteten im Vergleich zu verwitweten Müttern und anderen 

kinderlosen Frauen über ein deutlich reduzierteres Wohlbefinden, besonders dann, 

wenn sie durch physische Beeinträchtigungen in ihrer Alltagsbewältigung behindert 

waren (Beckman & Houser, 1982; Rice, 1989). Zhang und Hayward (2001) kamen in 

ihrer Untersuchung von kinderlosen Personen zu anderen Ergebnissen. Die Autoren 

fanden kein erhöhtes Risiko für Depression oder Einsamkeit bei geschiedenen, verwit-

weten oder ledigen kinderlosen Personen im Vergleich zu Personen mit Kindern. Je-

doch stellten kinderlose Männer, die geschieden oder verwitwet waren, eine Risiko-

gruppe dar. Diese Gruppe litt unter massiven Gefühlen von Einsamkeit und zeigte sich 

auch depressiver als verheiratete kinderlose Männer oder als kinderlose Frauen mit 

gleichem Familienstatus.  

Im Hinblick auf die Partnerschaftszufriedenheit bei kinderlosen Paaren gibt es teil-

weise widersprüchliche Ergebnisse, die allerdings darauf zurückzuführen sind, dass die 

Studien verschiedene Altersgruppen untersucht haben. Bei Befragten im jüngeren Alter 

zeigte sich eine kurzfristige Verbesserung der ehelichen Beziehung durch die Kinderlo-

sigkeit. Im späteren Erwachsenenalter hingegen nahm diese Zufriedenheit immer stär-

ker ab und sank sogar unter die Angaben von Personen mit Kin-

dern (Ishii-Kuntz & Seccombe, 1989; Singh & Williams, 1981). Snarey, Son, Kuehne, 

Hauser und Vaillant (1987) konnten einen Zusammenhang zwischen der Ursache der 

Sterilität und der Partnerschaftszufriedenheit belegen. Paare, bei denen beide Partner 

für die Kinderlosigkeit verantwortlich waren, blieben häufiger zusammen als Paare, bei 

denen einem Partner die Ursache für die Kinderlosigkeit zugeschrieben wurde.  

Mehrere Studien kamen zu dem Ergebnis, dass kinderlose Frauen und Männer 

zwar über weniger umfassende soziale Netzwerke verfügten als Personen mit Kindern, 

jedoch nicht generell unter größerer Einsamkeit, sozialer Isolation oder einer Beein-

trächtigung ihres sozialen Wohlbefindens litten (Beckman, 1981; Glenn & McLana-

han, 1981; Koropeckyj-Cox, 1998; Lang, 1994; O`Bryant, 1987; Rempel, 1985). Wur-

den Alter, Geschlecht, Familienstand und Wohnsituation – z.B. Heimunterbringung - 

berücksichtigt, so verstärkte Kinderlosigkeit nur marginal Gefühle von Einsam-

keit (Wagner, Schütze & Lang, 1999). Das Fehlen eigener Kinder wurde durch häufige-

re Kontakte zu anderen Verwandten (Cousins/Cousinen bzw. Nichten und Neffen) und 

Freunden ausgeglichen (Cicirelli, 1981). Allerdings hat sich gezeigt, dass kinderlose 

Personen im Alter und bei Krankheit schlechter versorgt waren als Eltern. Die Versor-

gung durch Freunde und Verwandte schien in den meisten Fällen nicht so umfassend 

zu sein wie diejenige, die von den eigenen Kindern geleistet wurde (Bachrach, 1980; 

Goldberg, Kantrow, Kremen & Lauter, 1986; Johnson & Catalano, 1981; Lang, 1994). 
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In eine ähnliche Richtung weisen die Studienergebnisse von Wu und Pollard (1998). 

Die Autoren konnten zwar eine Zufriedenheit mit der Verfügbarkeit an sozialer Unter-

stützung bei nicht verheirateten kinderlosen Personen feststellen, doch diese Verfüg-

barkeit war nicht gleichzusetzen mit dem realen Austausch und dem aktuellen Erhalt 

von Unterstützung (vgl. auch Choi, 1996; McMullin & Marshall, 1996). Mit der Anzahl 

der Geschwister konnte sich die Sorge im Alter auf sich allein gestellt zu sein min-

dern (Choi, 1996; Wu & Pollard, 1998). Ebenso wie für Personen mit Kindern galt auch 

für Kinderlose, dass mit zunehmendem Alter die Wechselseitigkeit von Unterstützung 

abnahm (vgl. Hirdes & Strain, 1995). Frauen waren weitaus häufiger am Austausch 

von emotionaler und instrumentaler Unterstützung beteiligt als Männer. Der Bildungs-

stand beeinflusste dabei den Austausch, aber nicht den Erhalt von emotionaler wie 

auch instrumentaler Unterstützung (Wu & Pollard, 1998).  

Im Hinblick auf die Gestaltung sozialer Netzwerke zeigte sich, dass gerade Perso-

nen ohne Kinder im Alter weitaus aktiver waren als Personen mit Kindern. Diese aktive 

Gestaltung galt vor allem für niemals verheiratete und kinderlose Perso-

nen (Connidis & McMullin, 1993). Johnson und Catalano (1981) konnten in ihrer Studie 

belegen, dass besonders kinderlose Männer eine Risikogruppe im Hinblick auf man-

gelnde soziale Unterstützung darstellten. Diese hatten außerhalb der Partnerschaft 

wenig soziale Kontakte und somit im Fall des Todes der Partnerin wenig Ressourcen, 

um diesen Verlust auszugleichen.  

3.3.3 Langfristige Bewältigung 

Konkrete Informationen über den Bewältigungsprozess im Hinblick auf die ungewoll-

te Kinderlosigkeit liegen bisher kaum vor. In den meisten Studien wird lediglich be-

schrieben, wie die Kinderlosigkeit von Frauen und Männern im späten Erwachsenen-

alter erlebt wird. So berichteten kinderlose Frauen und Männer mit steigendem Le-

bensalter im Hinblick auf die Kinderlosigkeit überwiegend Gefühle des Bedauerns, der 

Einsamkeit und der fehlenden Kontinuität in ihrem Leben (Alexander et al., 1992; Le-

wis & Borders, 1995), doch waren Betroffene ebenso in der Lage, die Vorteile eines 

Lebens ohne Kinder wahrzunehmen (Houser, Berkman & Beckman, 1984). Diese un-

terschiedlichen Sichtweisen auf das Leben ohne eigene Kinder waren abhängig von 

den genutzten Bewältigungsstrategien. Ursachenzuschreibungen spielten dabei eine 

wesentliche Rolle. Kinderlose Frauen, die ihre Kinderlosigkeit im späten Erwachsenen-

alter durch äußere Umstände, wie beispielsweise das Schicksal oder die mangelnden 

medizinischen Möglichkeiten, erklärten, waren mit ihrem Leben zufriedener als Frauen, 

die sich selbst dafür die Schuld gaben (Engel, Nestmann, Niekel & Sickenbeck, 1996; 
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Schmitt-Stögebauer, 1991). In der Untersuchung von Alexander und Kollegen (1992) 

bedauerten vor allem Frauen mit dieser Überzeugung ihre Kinderlosigkeit besonders 

intensiv. Es kann daher angenommen werden, dass sich eine externale Attribuierung 

für eine langfristige Anpassung an die Kinderlosigkeit günstiger erweist als eine inter-

nale. Diese Befunde stehen ganz im Gegensatz zu Ergebnissen über die kurzfristige 

Anpassung, wo sich internale Attribuierungen besser bewährt haben (vgl. Stan-

ton & Dunkel-Schetter, 1991).  

Eine positive Neubewertung und Akzeptanz der Situation wie auch eine aktive Su-

che nach Alternativen zum eigenen Kind und nach sozialen Kontakten trägt zudem 

erheblich zu einer positiven Bewältigung bei (Boeger et al., 1999; Rice, 1989). Als un-

günstig für den langfristigen Umgang hingegen haben sich vermeidendes oder in die 

Vergangenheit gerichtetes Bewältigungsverhalten, wie Grübeln über den unerfüllten 

Kinderwunsch, und das Verharren in einem Gefühl der Machtlosigkeit hinsichtlich der 

Kinderlosigkeit und eine starke Fokussierung auf Kinder als wesentliches Lebensziel 

erwiesen (Ningel, 1999; Strauß et al., 2000). 

Ein zusätzliches Risiko für eine ungünstige Bewältigung stellen Unterschiede zwi-

schen den Partnern im Bedauern über den unerfüllt gebliebenen Kinderwunsch dar. 

Dies kann sich bereits früh in einer unterschiedlichen Ausprägung des Kinderwunsches 

beider Partner ausdrücken (Ningel, 1999; Strauß et al., 2000). 

3.4 Zusammenfassung 

Anhand der Studien zur psychischen Befindlichkeit ungewollt kinderloser Personen 

ergeben sich Hinweise darauf, dass besonders Frauen unter Depressivität, Ängstlich-

keit und psychosomatischen Beschwerden zu leiden haben. Da in vielen Studien ein 

Zusammenhang zwischen der Behandlungsdauer sowie dem Ergebnis einer reproduk-

tionsmedizinischen Maßnahme beobachtet werden konnte, können diese Befunde vor 

allem als Reaktionen auf den unerfüllten Kinderwunsch, die Diagnose und die Behand-

lung verstanden werden und nicht als psychische Auffälligkeiten. Die Ergebnisse zur 

Partnerschaftszufriedenheit belegen eine deutliche Zufriedenheit mit der Partnerschaft 

bei kinderlosen Paaren, wobei sich diese sogar mit zunehmender Behandlungsdauer 

noch verbessern kann. Bisherige empirische Erhebungen zur sexuellen Zufriedenheit 

sind nur eingeschränkt interpretierbar. Aus Interviews mit Betroffenen ist allerdings 

bekannt, dass sich eine temporäre Unzufriedenheit einstellen kann. Die sozialen Aus-

wirkungen des unerfüllten Kinderwunsches sind in empirischen Arbeiten bisher nur 

wenig berücksichtigt. Betroffene berichten in Interviews über soziales Rückzugsverhal-
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ten aufgrund von Scham und dem Bedürfnis, Konfrontationen mit dem Thema zu ver-

meiden. Rollenkonformismus und ein geringer Bildungsstand stehen mit dem Gefühl 

sozialer Stigmatisierung durch das soziale Umfeld im engen Zusammenhang.  

In den qualitativen Studien, die sich der Verarbeitung des unerfüllten Kinderwun-

sches widmeten, konnten verschiedene, nicht immer chronologisch verlaufende Pha-

sen der Bewältigung (Schock, Verneinung, Ärger, Schuld, Isolierung, Depression, 

Trauer und Akzeptanz) bestätigt werden. Diese Phasen sind bereits im Zusammen-

hang mit der Verarbeitung anderer schwerwiegender Lebensereignisse in ähnlicher 

Form beschrieben worden. Für eine gelungene Anpassung haben die Phasen Trauer 

und Akzeptanz eine wichtige Bedeutung. Dabei ermöglicht erst die Trauer um den Ver-

lust eines wichtigen Lebensplanes, eines realen Kindes durch Tot- oder Fehlgeburt 

oder eines Behandlungserfolgs eine Akzeptanz. Erst dann können Betroffene neue 

alternative Lebensziele entwerfen, die unabhängig vom leiblichen Kind sind. Quantitati-

ve Studien konnten belegen, dass sich die psychische Belastung reduzierte, sobald 

Betroffene im unerfüllten Kinderwunsch einen positiven Sinn entdecken konnten, bei-

spielsweise in der Beziehung zu ihrem Partner. Darüber hinaus konnte ein positives 

Sinnerleben Betroffene dazu motivieren, verstärkt problemorientierte Bewältigungsstra-

tegien zu nutzen. Eine Anpassung gelang Betroffenen besser, wenn sie zielgerichtete 

Handlungen nutzten und sich konkrete Lösungen für ihr Problem überlegten, z.B. den 

Beginn einer Behandlung, die Anzahl der Behandlungsversuche, die Möglichkeit einer 

Adoption. Voraussetzung für das Gelingen war hier allerdings eine realistische Ein-

schätzung ihrer Lage. Dies bedeutete, dass Betroffene ihre Situation nicht als hoff-

nungslos, aber als nur bedingt beeinflussbar und kontrollierbar erlebten. Dies gilt be-

sonders für die Phase der medizinischen Behandlung. Eine hohe Wertschätzung der 

eigenen Person, die unabhängig von Fortpflanzung und leiblicher Elternschaft war, 

Zufriedenheit mit Beruf und Partnerschaft sowie eine positive Einstellung zur Adoption 

waren gute Voraussetzungen für eine gelungene Anpassung und ein besseres Wohl-

befinden. Eine zufriedenstellende Partnerschaft, in der Gefühle offen gezeigt und aus-

gelebt werden konnten, wirkte sich ebenfalls positiv auf das Wohlbefinden aus. Frauen, 

die sich ihrer sozialen Unterstützungssysteme gewiss waren und diese gegebenenfalls 

auch mobilisieren konnten, erreichten eine bessere Anpassung. Dabei zeigte sich, 

dass soziale Unterstützung wenig hilfreich erlebt wurde, sobald Frauen enorm unter 

ihrer Kinderlosigkeit litten und vermeidende Bewältigungsstrategien nutzten.  

Anhand der Ergebnisse zu den langfristigen Folgen von Kinderlosigkeit wird sicht-

bar, dass sich die kurzfristig durch die Sterilität bedingten Beschwerden nicht zwingend 

über einen längeren Zeitraum hinweg bis ins hohe Erwachsenenalter manifestieren 
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müssen. Global betrachtet weisen die Ergebnisse der Studien daraufhin, dass nur ge-

ringe Unterschiede in der Lebensqualität und der Lebenssituation zwischen Kinderlo-

sen und Personen mit Kindern bestehen. Die Existenz einer Partnerschaft kann die 

negativen Auswirkungen ungewollter Kinderlosigkeit kompensieren, hingegen stellt der 

Verlust einer Partnerschaft durch Scheidung oder Tod des Partners ein Risiko für ein 

geringeres Wohlbefinden dar, besonders für Männer. Aus den Befunden zur sozialen 

Unterstützung ergibt sich, dass Betroffene die Verfügbarkeit sozialer Unterstützung 

zwar als ausreichend bewerten, Aussagen zur Qualität und zum aktuellen Austausch 

von Unterstützung allerdings unkonkret bleiben.  

Wo die Fähigkeiten zur Entwicklung neuer Lebensperspektiven eingeschränkt sind, 

kann die ungewollte Kinderlosigkeit auch langfristig ein Lebensereignis bleiben, wel-

ches immer wieder intensive Gefühle des Bedauerns auslösen kann. Die Ausbildung 

dieser Fähigkeit scheint neben der persönlichen Prädisposition auch von dem Verlauf 

der Sterilitätskrise, den Kinderwunschmotiven wie auch deren Intensität, der Partner-

schaftszufriedenheit und der Ursachenzuschreibung moderiert zu sein. Im Vergleich 

zwischen den Geschlechtern wird deutlich, dass sich Frauen kurz- wie langfristig durch 

ihre Kinderlosigkeit und deren Folgen belasteter fühlen als Männer (Hjelmstedt et 

al., 1999; Koropeckyj-Cox, 1998). 
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4 FRAGESTELLUNGEN UND HYPOTHESEN 

4.1 Bisherige Untersuchungen 

Einig ist man sich in den meisten Untersuchungen zur Lebenssituation ungewollt 

kinderloser Personen bzw. Paare darüber, dass Fertilitätsstörungen psychische und 

psychosoziale Belastungen hervorrufen.1 In bisherigen Studien wurden vor allem die 

Verarbeitung der Sterilitätskrise (Guttormsen, 1992; Onnen-Isemann, 2000) und die 

aus einer reproduktionsmedizinischen Behandlung resultierenden psychosozialen Be-

lastungen untersucht (Berg & Wilson, 1991; Daniluk, 1988; Greil, 1991, Leiblum, 1997; 

Nachtigall et al., 1992; Peoples & Ferguson, 1998; Wright et al., 1991). Die Aussagen 

über das Ausmaß der Auswirkungen einer Fertilitätsstörung auf Lebensqualität und 

Wohlbefinden variieren innerhalb der Studien, was vor allem mit dem Untersuchungs-

design und mit den unterschiedlichen Befragungszeitpunkten im Zusammenhang ste-

hen mag (z.B. Abbey et al., 1994; van Balen & Trimpos-Kemper, 1993; Benazon, 

Wright & Sabourin, 1992; Bringhenti et al., 1997; Stanton, 1991). Einheitlich hingegen 

sind die Befunde im Hinblick auf die Belastung von Frauen. Bei ihnen zeigen sich in 

Studien fast durchgängig erhöhte Depressions- und Ängstlichkeitswerte sowie eine 

Neigung zur Somatisierung, wobei sich die genannten Symptome vor allem mit der 

Dauer einer erfolglosen Behandlung verstärken.  

Die wenigen Längsschnittuntersuchungen, die es zum Wohlbefinden ungewollt kin-

derloser Personen nach erfolgloser medizinischer Behandlung gibt, legen allerdings die 

Vermutung nahe, dass sich die generelle Lebenszufriedenheit und die Befindlichkeit 

über die Zeit hinweg (wieder) verbessern (z.B. Baram et al., 1988; Freeman et 

al., 1987; Hirsch & Hirsch, 1995). Nicht zuletzt dadurch, weil Betroffene problemorien-

tierte Bewältigungsstrategien nutzen, soziale Unterstützung beim Partner und bei der 

Familie finden oder über eine positive Wertschätzung ihrer eigenen Person verfügen, 

die unabhängig von der Fortpflanzung ist (z.B. Berghuis & Stanton, 2002; Dani-

luk, 2001; Koropatnick et al., 1993).  

Studien zur Lebenssituation langfristig kinderloser Personen weisen daraufhin, dass 

die Betroffenen sozial gut integriert sind und nicht zwingend unter stärkeren Einsam-

                                                 
1 Diese Überzeugung hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt. Zu Beginn der medizinpsychologi-

schen und psychosomatischen Forschung im Bereich Fertilitätsstörungen stand im Zentrum der Unter-
suchungen fast ausschließlich die Erfassung von psychischen Besonderheiten ungewollt kinderloser 
Frauen und ihrer Partner, um die Fruchtbarkeitsstörungen ursächlich zu erklären. Neue Überblicksar-
beiten zu möglichen psychogenen Faktoren von Fruchtbarkeitsstörungen legen eher eine psychische 
Unauffälligkeit von Personen mit unerfülltem Kinderwunsch im Vergleich zu Personen mit Kindern na-
he (Greil, 1997; Brkovich & Fisher, 1998; Henning & Strauß, 2000; Wischmann, Goldschmidt & Bräh-
ler, im Druck).  
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keitsgefühlen leiden (Lang, 1994). Im Zusammenhang mit der globalen Lebenszufrie-

denheit finden sich keine bedeutenden Unterschiede zu Personen mit Kindern. Werden 

kinderlose Frauen mit kinderlosen Männern verglichen und wird dabei deren Familien-

stand berücksichtigt, zeigen sich Frauen auch langfristig durch die ungewollte Kinder-

losigkeit belasteter als Männer (Hjelmstedt et al., 1999; Koropeckyj-Cox, 1998). 

4.2 Forschungsdefizite  

Wie oben bereits deutlich geworden ist, ist eine generelle Aussage über das Aus-

maß der Folgen eines unerfüllten Kinderwunsches auf Wohlbefinden und Lebenszu-

friedenheit nur mit Einschränkungen möglich. Eine Vergleichbarkeit der Studien ist auf-

grund ihrer unterschiedlichen Befragungszeitpunkte schwierig. Zumal davon ausge-

gangen werden muss, dass sich die Befragten damit in unterschiedlichen Stadien ihrer 

Bewältigung befanden. 

In der Mehrzahl der Studien wurden Betroffene über die medizinischen Versor-

gungseinrichtungen rekrutiert. Dadurch ist bis heute die Gruppe derer, die sich nicht 

um eine medizinische Abklärung ihres unerfüllten Kinderwunsches bemüht haben, 

nicht untersucht worden. Die Ergebnisse der European Studies on Infertility and Subfe-

cundity (ESIS) belegen jedoch, dass lediglich 30-50 % der Betroffenen medizinische 

Hilfsangebote nutzen.  

Darüber hinaus gibt es über die Situation Betroffener, für die eine reproduktionsme-

dizinische Behandlung erfolglos blieb, bis heute nur wenige Aussagen (vgl. van Ba-

len & Trimpos-Kemper, 1994; Daniluk, 1996; Hirsch & Hirsch, 1995). Stattdessen hat 

sich bisher die Forschung ausschließlich auf Betroffene konzentriert, bei denen es 

durch eine Behandlung zur Elternschaft gekommen ist.2 Studien, die ausschließlich 

ungewollt kinderlose Personen im mittleren Erwachsenenalter ( ab 40 Jahren) zu ihrer 

Lebenszufriedenheit, ihrer Befindlichkeit und ihrer Verarbeitung untersuchen, stehen 

bis heute ebenfalls aus.  

Faktoren, wie bspw. Familienstand oder Ursache der Kinderlosigkeit, können die 

langfristigen Auswirkungen auf Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit moderieren 

(Snarey et al., 1987; Wagner et al., 1999). Nicht immer wurden solche wichtigen Fakto-

ren entsprechend berücksichtigt und in die Ergebnisse miteinbezogen. Der Anteil an 
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Studien, die ausschließlich infertile Frauen und Männer bzw. Paare untersucht haben, 

ist gering (zur Übersicht vgl. Bengel et al., 2000), obwohl Studien längst belegen, dass 

es für den langfristigen Umgang mit der Kinderlosigkeit bedeutsam ist, ob Betroffene 

sich freiwillig für die Kinderlosigkeit entscheiden konnten oder diese aufgrund von 

Fruchtbarkeitsstörungen, chronischen Erkrankungen oder eigenen Lebensumständen 

hinnehmen mussten (vgl. Carl, 2002; Connidis & McMullin, 1993; Engel et al., 1996; 

Ningel, 1999). Außerdem wurde in Studien nur selten erfasst, welche Einstellung zur 

Kinderlosigkeit die Betroffenen hatten und ob sie sich zur Zeit der Befragung noch im-

mer durch die Kinderlosigkeit belastet fühlten.  

4.3 Ziel dieser Studie 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Beschreibung der Lebenssituation von 

Frauen im mittleren Erwachsenenalter, die aufgrund ihrer eigenen Fruchtbarkeitsstö-

rungen oder der ihres Partners ungewollt kinderlos geblieben sind. Von Interesse ist 

dabei, ob bzw. wie sich diese Frauen von Frauen mit leiblichen Kindern im Hinblick auf 

ihre Lebenszufriedenheit und ihr Wohlbefinden unterscheiden. Darüber hinaus sollen 

mit der Untersuchung für eine langfristige Anpassung günstige Bewältigungsfaktoren 

identifiziert und gleichzeitig ein Bewältigungsmodell überprüft werden. Ein Vergleich 

von ungewollt kinderlosen Frauen mit und ohne Behandlungserfahrung im Bezug auf 

ihre Verarbeitung und ihr Wohlbefinden soll den bisherigen Forschungsstand ergän-

zen. Semistrukturelle Interviews sind mit einigen kinderlosen Frauen durchgeführt wor-

den, um die quantitative Datenanalyse in der Diskussion zu veranschaulichen.  

Aus den Befunden dieser Untersuchung werden wichtige Hinweise für die Entwick-

lung spezieller Beratungskonzepte für ungewollt kinderlose Frauen kurz nach Mittei-

lung einer Infertilitätsdiagnose bzw. eines Behandlungsmisserfolges und für kinderlose 

Frauen im mittleren Erwachsenenalter erwartet. Ferner werden sich aus den Befunden 

konkrete Vorschläge und weiterführende Fragestellungen für zukünftige empirische 

Studien erhofft.  

                                                                                                                                            
2 Nicht nur der Übergang zur Elternschaft war dabei von Interesse, sondern auch wie sich die Beziehung 

zwischen Eltern und ihren Kindern entwickelt (Bindt, 2001; Bindt, Ohlsen & Berger, 1997; McMahon et 
al., 1997; Strauß & Ulrich, 1991). Mit dem Fortschritt der Reproduktionsmedizin, z.B. über Methoden 
der assistierten Befruchtung, konzentrierten sich Fragestellungen auch auf die psychische und körper-
liche Entwicklung von den auf diese Weise gezeugten Kindern (Bonduelle et al., 1998; Ludwig, Geipel, 
& Diedrich, 2001; Wennerholm et al., 1998). 
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4.4 Fragestellungen 

4.4.1 Ungewollt kinderlose Frauen im Vergleich zu Frauen mit Kindern 

Hypothese 1: Ungewollt kinderlose Frauen unterscheiden sich in ihrem Wohlbefinden 

von Frauen mit Kindern.  

Der unerfüllte Kinderwunsch gilt als kritisches Lebensereignis und geht in der Regel 

mit Einschränkungen in der Lebenszufriedenheit und der Befindlichkeit einher. Unmit-

telbar nach Diagnoseerstellung oder Behandlungsmisserfolg sind die Belastungen für 

Betroffene erheblich. Studien, die ungewollt kinderlose Personen über einen längeren 

Zeitraum begleitet haben, kommen zu dem Ergebnis, dass sich die negativen Auswir-

kungen auf das Wohlbefinden reduzieren und es zu einer Anpassung kommen 

kann (vgl. Baram et al., 1987; Hirsch & Hirsch, 1995). Innerhalb dieser Fragestellung 

wird allerdings erwartet, dass die unfreiwillige Kinderlosigkeit eine chronische Belas-

tung bleibt und sich auch im mittleren Erwachsenenalter negativ auf das Wohlbefinden 

auswirkt, so dass sich Unterschiede beim Vergleich von ungewollt kinderlosen Frauen 

zu Frauen mit leiblichen Kindern zeigen.  

Wohlbefinden wird hierbei als ein Konstrukt affektiver und kognitiver Komponenten 

verstanden (vgl. Sölva, Baumann & Lettner, 1995). Damit ist einerseits die Befindlich-

keit andererseits die Zufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen gemeint. Es wird 

davon ausgegangen, dass sich Wohlbefinden aus vier verschiedenen Dimensionen 

zusammensetzt: dem körperlichen, psychischen und sozialen Wohlbefinden. Ein öko-

nomisch sicherer Rahmen kann die positive Entfaltung von Wohlbefinden unterstüt-

zen (vgl. Bullinger, 2002).  

Hypothese 2: Ungewollt kinderlose Frauen unterscheiden sich in ihrem Klimakteriums-

erleben von Frauen mit Kindern. 

Der Einfluss ungewollter Kinderlosigkeit auf das Erleben des Klimakteriums wurde 

bisher in Studien noch nicht berücksichtigt. Dennoch gibt es die Vermutung, dass kin-

derlose Frauen weniger stark auf das Klimakterium reagieren, weil die Auseinander-

setzung mit dem Ende der Reproduktionsfähigkeit bei ihnen bereits früher stattgefun-

den hat und sie lange vor Eintritt der Menopause ihre Familienplanung abschließen 

mussten (vgl. Strauß, 1995). In der oben beschriebenen Hypothese wird jedoch davon 

ausgegangen, dass das Klimakterium als Lebensphase des Rückblicks noch einmal 

das Bedauern über die Kinderlosigkeit aktiviert und damit die Kinderlosigkeit keinesfalls 

die Phase des Klimakteriums erleichtern kann. Zumal angenommen werden könnte, 
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dass die betroffenen Frauen ihre Hoffnung auf eine Mutterschaft meist erst mit dem 

Ende ihrer Konzeptionsfähigkeit durch die Menopause aufgeben, unabhängig von der 

Diagnose oder den Behandlungserfahrungen.  

4.4.2 Bewältigung der ungewollten Kinderlosigkeit 

Im Rahmen dieser Arbeit wird die unfreiwillige Kinderlosigkeit mit einem „non-event“ 

gleichgesetzt, das den Einstellungen, Erwartungen und Wünschen der betroffenen 

Person widersprochen hat. Gleichzeitig wird die ungewollte Kinderlosigkeit als chroni-

sche Schwierigkeit bezeichnet, d.h. als eine Belastung, die in gewissen Lebenssituati-

onen immer wieder auftreten kann und in anderen lediglich eine untergeordnete Rolle 

spielt. Bewältigung heißt in diesem Kontext, sich an dieses Ereignis durch akkommo-

dative Strategien und mit Unterstützung sozialer sowie personaler Ressourcen anzu-

passen. Einstellungsveränderungen, wie sie innerhalb des akkommodativen Prozesses 

auftreten, sind ein wichtiger Aspekt des Bewältigungsverhaltens und gerade für chroni-

sche Belastungen und deren langfristigen Umgang sehr bedeutsam (vgl. Kapitel 2.2.2). 

Personale wie auch soziale Ressourcen können diesen Prozess erleichtern. Wie ge-

lungen das gezeigte Bewältigungsverhalten letztlich ist, darüber gibt die erneute Ein-

schätzung (reappraisal) der bestehenden Kinderlosigkeit Auskunft. Der Adaptationser-

folg wird am Wohlbefinden und an der Lebensqualität gemessen, der Gesundheitszu-

stand ist Teil dieser beiden Dimensionen.  

Abbildung 2 stellt die Zusammenhänge dar, die anhand der Hypothesen getestet 

werden sollen. Die heutige Einschätzung der unfreiwilligen Kinderlosigkeit, so wird 

vermutet, steht in einem direkten Zusammenhang mit dem subjektiven Wohlbefinden. 

Es wird davon ausgegangen, dass die im Vorfeld geleistete Verarbeitung ein Prädiktor 

dieser Neueinschätzung ist. Dabei moderieren persönliche wie auch soziale Ressour-

cen, welche Betroffenen generell zur Verfügung stehen, die aktuelle Anpassung.  
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Abbildung 2: Die Verarbeitung des unerfüllten Kinderwunsches – ein theoretisches Modell 

 

Hypothese 3: Das subjektive Wohlbefinden der hier befragten kinderlosen Frauen geht 

mit der Belastung einher, die Betroffene auch heute noch durch die ungewollte Kinder-

losigkeit erleben.  

Da sich in Studien (im Überblick Greil, 1997) gezeigt hat, dass der unerfüllte Kin-

derwunsch das Wohlbefinden der Betroffenen einschränken kann (z.B. erhöhte De-

pressivität, geringes Selbstwertgefühl, Somatisierungsneigung), werden ähnliche Zu-

sammenhänge auch für das mittlere Erwachsenenalter erwartet. Unter subjektivem 

Wohlbefinden wird die psychische Befindlichkeit sowie die Zufriedenheit mit der Sexua-

lität, der eigenen Person und der gesundheitlichen Verfassung verstanden.  

Hypothese 4: Es wird vermutet, dass eine hohe Partnerschaftszufriedenheit bei den 

betroffenen Frauen mit einer geringeren eigenen Belastung durch den unerfüllt geblie-

benen Kinderwunsch und einem positiven subjektiven Wohlbefinden korreliert ist.  

Eine gut funktionierende Partnerschaft – so wird angenommen – kann eine Bewälti-

gungsressource im Hinblick auf die Anpassung an die ungewollte Kinderlosigkeit dar-

stellen. Gegenseitiges Verständnis und emotionale Nähe – Kriterien einer gut funktio-

nierenden Paarbeziehung – können die Voraussetzung dafür schaffen, dass der Ver-

lust einer gewünschten Elternschaft gemeinsam bzw. offen betrauert werden kann und 

dass andere gemeinsame Aufgaben gefunden werden können. So kann es nicht nur zu 



40 

  

einer emotionalen Entlastung bei den Betroffenen kommen, sondern im besten Fall zu 

einem Ausgleich des unerfüllt gebliebenen Kinderwunsches.  

Hypothese 5.1: Es wird davon ausgegangen, dass sowohl eine akkommodative An-

passung an die ungewollte Kinderlosigkeit als auch die Betonung verlustreicher Kon-

sequenzen aus der Kinderlosigkeit mit der wahrgenommenen Belastung und dem sub-

jektiven Wohlbefinden im Zusammenhang stehen.  

Es wird dann von akkommodativer Anpassung gesprochen, wenn die betroffenen 

Frauen in der Lage sind, die positiven Seiten der Kinderlosigkeit, wie beispielsweise 

mehr Zeit für sich selbst oder weniger Sorgen, zu sehen. Diese Anpassungsstrategie 

soll sich auf das Erleben der Kinderlosigkeit entlastend und auf das subjektive Wohlbe-

finden positiv auswirken. Für die Wahrnehmung der Kinderlosigkeit als Verlust wichti-

ger persönlicher Erfahrungen und Entwicklungsschritte wird ein Zusammenhang in 

entgegengesetzter Richtung erwartet. 

Hypothese 5.2: Die heutige Bewertung der Kinderlosigkeit ist sowohl von sozialen als 

auch von persönlichen Ressourcen, die den Frauen zur Verfügung stehen, abhängig.  

So wird erwartet, dass Frauen, die sich in ihrem sozialen Umfeld sicher, integriert 

sowie geschätzt fühlen und sich von einem Kind wenig persönliche Aufwertung erhof-

fen, akkommodative Bewältigungsstrategien einsetzen. Denkbar ist ebenso, dass jün-

gere Frauen und solche, die eine zufriedenstellende berufliche Tätigkeit ausüben, ver-

stärkt positive Seiten der Kinderlosigkeit anerkennen können. Möglicherweise könnte 

bei älteren Frauen der (bevorstehende) Verlust der Erwerbstätigkeit und die Sorge um 

die Zukunft im Alter, ohne Versorgung durch eigene Kinder zurecht kommen zu müs-

sen, eine positive Umbewertung eher verhindern. Zudem wird davon ausgegangen, 

dass ein überwiegender Kontakt zu Personen mit Kindern das Bedauern über das 

selbst nicht erreichte Lebensziel verstärkt. Demgegenüber wird erwartet, dass ein aus-

gewogener Kontakt zu Personen mit Kindern und ohne Kinder betroffene Frauen in 

ihrer positiven Umbewertung unterstützt, weil Frauen so beide Lebensformen in ihrem 

Umfeld erleben und sich damit sozial zugehörig fühlen können. Sehen kinderlose 

Frauen an der Kinderlosigkeit vor allem die damit verbundenen verlustreichen Konse-

quenzen, verfügen sie nicht über die oben genannten Ressourcen. 
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4.4.3 Reproduktive Entscheidungsverläufe 

Folgende Fragen sollen exploratorisch geklärt werden:  

• Welche Motive nennen Frauen für die Inanspruchnahme medizinischer Hilfen bzw. 

Behandlungen? Welche persönlichen Motive oder äußeren Faktoren haben Betrof-

fene dazu bewegt, von einer medizinischen Behandlung abzusehen? 

• Aus welchen Gründen heraus werden Behandlungen beendet? 

Hypothese 6: Die Inanspruchnahme von invasiven Behandlungsmethoden steht mit der 

Infertilitätsursache im Zusammenhang. 

Entscheidungsverläufe werden neben persönlichen Motiven auch von der Machbar-

keit und den Grenzen medizinischer Behandlungen bestimmt. Gerade für die männli-

che Infertilität gab es bis Anfang der 90iger Jahre kaum Behandlungsmöglichkeiten. 

4.4.4 Der Zusammenhang zwischen Entscheidungsprozessen und der 
heutigen Belastung durch die Kinderlosigkeit 

Hypothese 7: Frauen, die sich zu einer Diagnostik und zu weiterführenden Behand-

lungsmaßnahmen ihres unerfüllten Kinderwunsches entschlossen haben, unterschei-

den sich von solchen, die dies nicht taten. Die Unterschiede werden bezüglich der re-

trospektiv berichteten Kinderwunschstärke und der heutigen Belastung durch die Kin-

derlosigkeit deutlich. 

Hintergrund dieser Annahme ist die Überlegung, dass Frauen, die sich keiner Be-

handlung unterzogen haben, die Realisierung ihres Kinderwunsch als nicht so drän-

gend erlebt haben und sich damit möglicherweise besser an die unfreiwillige Kinderlo-

sigkeit anpassen konnten. 

Hypothese 8: Frauen, die Einfluss nehmen konnten auf Beginn, Fortführung oder Ende 

einer Kinderwunschbehandlung, beurteilen die erlebte damalige Machtlosigkeit hin-

sichtlich ihres unerfüllten Kinderwunsches geringer und sind heute weniger durch die 

Kinderlosigkeit belastet als andere. 

Obwohl es Befunde gibt, die belegen, dass Betroffenen langfristig eine bessere An-

passung an ihre Kinderlosigkeit gelingt, wenn sie über externale Kontrollüberzeugun-

gen verfügen (Stanton & Dunkel-Schetter, 1991), wird hier eine entgegengesetzte Be-

ziehung erwartet. Es wird angenommen, dass die persönliche Einflussnahme in der 

Phase des aktuellen unerfüllten Kinderwunsches auch langfristig für die Bewältigung 

wichtig bleibt. Das Gefühl, alles getan zu haben, ohne einen (erneuten) Kontrollverlust 

hinnehmen zu müssen, dürfte im Sinne eines aktiven problemorientierten Bewälti-
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gungsmodus eine Anpassung auch langfristig unterstützen. Die Anpassung wird hier 

über das Belastungsausmaß operationalisiert.  

Abbildung 3 vermittelt eine schematische Übersicht über die Studie und ihre Frage-

stellungen. 

Abbildung 3: Eine schematische Darstellung der Studie und ihrer Fragestellungen 
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5 METHODISCHES VORGEHEN 

5.1 Studiendesign 

In einem vom BMBF geförderten Projekt mit dem Titel: „Eine Untersuchung zur 

langfristigen Bewältigung von Kinderlosigkeit und zu deren Konsequenzen für psycho-

soziale Betreuungskonzepte“3 wurden 213 kinderlose Frauen und Männer im Alter zwi-

schen 43 und 65 Jahren untersucht. Die befragten Personen waren entweder unge-

wollt oder gewollt kinderlos. Die Befragung fand in zwei Forschungszentren – Jena und 

Freiburg – statt. Als Kontrollgruppe wurden 215 Personen im gleichen Alter mit leibli-

chen Kindern befragt.  

Die hier vorliegenden Untersuchungsdaten sind im Rahmen dieses Projektes ent-

standen. Allerdings wurden aus dem Gesamtdatensatz ausschließlich jene Frauen 

berücksichtigt, die sich aufgrund von Fruchtbarkeitsstörungen (Infertilität) – entweder 

ihrer eigenen oder der ihres Partners – als ungewollt kinderlos bezeichneten. Von In-

fertilität wird lt. WHO (Weltgesundheitsorganisation) dann gesprochen, wenn eine Frau 

mit explizitem Kinderwunsch innerhalb von 2 Jahren bei regelmäßigem ungeschütztem 

Geschlechtsverkehr nicht konzipiert oder aber ein Kind nicht austragen kann.  

Die hier befragten Frauen hatten somit keine leiblichen Kinder, allenfalls Adoptivkin-

der. Adoptivmütter wurden aus der Befragung deshalb nicht ausgeschlossen, weil eine 

erfolgte Adoption als eine Form der Bewältigung der Infertilität verstanden wurde. Au-

ßerdem definierten sich die hier befragten Adoptivmütter selbst heute noch als unge-

wollt kinderlos, weshalb sie sich auch an der Studie beteiligten.  

Die Studie war als klassische Querschnittsuntersuchung mit Fragebogen konzipiert. 

Die Teilnahme an der Studie war freiwillig. Für die Mitarbeit erhielten die befragten 

Personen ein Honorar von 15,- €. Der Fragebogen wurde den Probanden zugesandt 

und konnte zu Hause ausgefüllt werden. Der zeitliche Aufwand lag bei mind. 2 Stun-

den. Personen, die sich zum Zeitpunkt der Befragung zu einem Interview bereit erklärt 

hatten, wurden ein Jahr später erneut angeschrieben und um ein Interview gebeten. 

Die Interviews waren nicht im Sinne einer Follow-up Untersuchung konzipiert, sondern 

sie sollten ausschließlich der Validierung und Spezifikation der quantitativen Ergebnis-

se dienen. Für die Durchführung der Interviews existierte ein Interviewleitfaden (vgl. 

Anhang A).  

                                                 
3 Förderkennzeichen: 01KY9604/4; Zeitraum 1997-1999 
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5.2 Erhebung 

Bereits bei Antragstellung des vom BMBF geförderten Projekts wurde festgelegt, 

dass Adressen potentieller Probandinnen über die jeweiligen Einwohnermeldeämter 

mittels einer Zufallsauswahl rekrutiert werden sollten. Auf Basis epidemiologischer 

Schätzungen war damals davon ausgegangen worden, dass sich unter dem Anteil der 

Zielpopulation (Frauen im Alter zwischen 43 und 65 Jahren) ungefähr 20 % kinderlose 

Frauen befinden müssten. Um die geplante Gruppengröße zu erreichen wurden des-

halb 2000 Frauen und deren Partner angeschrieben und über die Studie informiert (vgl. 

Anhang B). Während sich so die Kontrollgruppe vollständig rekrutieren ließ, wurde im 

Hinblick auf die Untersuchungsgruppe deutlich, dass zusätzliche Kontaktwege gefun-

den werden mussten. So wurde über Öffentlichkeitsarbeit versucht, die Studie stärker 

unter der Bevölkerung bekannt zu machen. In der örtlichen Presse beider Städte wur-

den zu diesem Zweck Artikel über die Studie veröffentlicht und Radiobeiträge zur Kin-

derlosigkeit ausgestrahlt, die zur Teilnahme an der Studie aufforderten. Des Weiteren 

wurden Broschüren in Arztpraxen, Apotheken, Bibliotheken, Volkshochschulen und 

Friseurgeschäften ausgelegt. Einige Frauen wurden durch private Kontakte über die 

Studie informiert und konnten so zur Teilnahme motiviert werden. Das Jugendamt Jena 

unterstützte die Untersuchung, indem Informationen über die Studie an Paare weiter-

geleitet wurden, die sich vor 10 oder 20 Jahren erfolgreich um einen Adoptionsantrag 

bemüht hatten. Zu diesem Zweck wurde dasselbe Anschreiben wie bei der zufällig 

ausgewählten Stichprobe des Einwohnermeldeamtes genutzt. Über Kooperationen mit 

verschiedenen Klinika des Universitätsklinikums entstanden darüber hinaus weitere 

Kontakte zu kinderlosen Frauen. Über die einzelnen Personalräte wurde die Studie in 

verschiedenen Betrieben (Kaufhäuser, örtliche Großbetriebe, Universitätsklinik) unter 

den Mitarbeiterinnen bekannt gemacht. In Freiburg konnte zusätzlich das Archiv der 

Kinderwunschsprechstunde der Universitätsfrauenklinik genutzt werden.  

Die Tabelle 2 zeigt die Anzahl der für diese Untersuchung ausgewählten kinderlo-

sen Frauen im Zusammenhang mit den genutzten Erhebungswegen.  
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Tabelle 2: Übersicht über die Erhebungswege und die Stichprobe 

 Ungewollt kinderlose 
Frauen 

Frauen mit leiblichen 
Kindern 

 Freiburg Jena Freiburg Jena 

Einwohnermeldeamt 12 7 41 27 

Jugendamt (nur Jena)  3   

Informationsbroschüren     

Zeitungsanzeigen 19 11   

Arztpraxen / Universitätsklinika 1 5   

Kontakte über Privatpersonen  3   

Archiv der Kinderwunschsprech-
stunde der Uni (nur Freiburg) 

7    

Betriebe      

Gesamt 39 29 41 27 

 

Anhand dieser Auflistung wird deutlich, dass über 70 % der hier untersuchten kin-

derlosen Frauen durch Öffentlichkeitsarbeit, wie Auslegen von Broschüren und Schal-

ten von Anzeigen, und durch persönliche Anschreiben (Kontaktweg Einwohnermelde-

amt) zu motivieren war. Besonders in Jena zeigte sich, dass der Kontakt über Dritte, 

wie behandelnde Ärzte, Bekannte oder das Jugendamt ebenfalls ein wichtiger Zu-

gangsweg war; fast 37 % der befragten Frauen aus Jena konnten auf diese Weise er-

reicht werden.  

Die Verteilungsunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland (57 % der Pro-

bandinnen stammten aus Freiburg, 43 % aus Jena) erklären sich über die unterschied-

liche Einwohnerzahl beider Städte, die in Freiburg fast doppelt so hoch ist wie in Jena. 

Darüber hinaus belegen epidemiologische Studien die Existenz genereller Verteilungs-

unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland im Bezug auf die Kinderlosig-

keit (vgl. Dorbritz & Schwarz, 1996): Während 6 bis 10 % der Frauen im Osten in der 

relevanten Altersgruppe kinderlos geblieben sind, waren es im Westen sogar 10 bis 

20 %. Obgleich eine klare Unterscheidung in gewollte und ungewollte Kinderlosigkeit, 

wie schon eingangs erwähnt, nicht möglich ist. 
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5.3 Erhebungsinstrumente 

In der Untersuchung wurden sowohl standardisierte Messinstrumente als auch Fra-

gebögen eingesetzt, die eigens für die Studie konzipiert wurden. Das Erhebungsinven-

tar des vom BMBF geförderten Forschungsprojektes umfasste für Frauen 14 verschie-

dene Fragebögen. In der folgenden Zusammenstellung finden sich die Fragebögen 

wieder, die für eine Bearbeitung der bereits erläuterten Fragestellung (vgl. Kapitel 4.4) 

relevant waren. Im Anhang C sind lediglich die nichtstandardisierten Fragebögen ab-

gebildet. 

5.3.1 Soziodemographische Daten 

Der Fragebogen zur Erfassung soziodemographischer Daten (SOZIO-DAT) wurde 

im Rahmen des Forschungsverbundes „Fertilitätsstörungen“, zu dem das ursprüngliche 

Projekt gehörte, von Brähler, Florin und Tuschen (1993) zur Basisdokumentation ent-

wickelt. Er enthält eine Vielzahl soziologischer und demographischer Informationen. In 

die vorliegende Studie sind nur eine Auswahl von Fragen des SOZIO-DAT eingegan-

gen. Dazu zählen Fragen zu Alter, Familienstand, Partnerschaftsdauer, Ausbildungs- 

und Berufsstatus sowie Wohn- und finanzielle Situation.  

 

5.3.2 Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit 

5.3.2.1 Fragebogen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) 

Der Freiburger Lebenszufriedenheitsfragebogen wurde von Fahrenberg, Myrtek, 

Wilk und Kreutel entwickelt (1987; Überarbeitung von Fahrenberg, Myrtek, Schuma-

cher und Brähler, 2000). Die Autoren verstehen Lebenszufriedenheit als kognitive Bi-

lanzierung der vergangenen und aktuellen Lebensbedingungen sowie der Zukunftsper-

spektiven. Diese Bilanzierung basiert auf der individuellen Bewertung von insgesamt 

zehn verschiedenen Lebensbereichen. Für die Studie hatte die Einschätzung der Be-

ziehung zu den Kindern keine Relevanz, so dass letztlich neun Bereiche übrig blieben: 

Gesundheit, Arbeit und Beruf, finanzielle Lage, Freizeit und Hobby, Ehe und Partner-

schaft, Sexualität, Eigene Person, Freunde und Bekannte und Wohnsituation. Jede 

Skala umfasst sechs Items, die auf einer siebenstufigen Skala zu beantworten 

sind (1 = „sehr unzufrieden“ und 7 = „sehr zufrieden“). Über alle Skalen kann ein globa-

ler Kennwert errechnet werden. Die Stabilitätskoeffizienten der Skalenwerte liegen zwi-

schen .70 und .76 für einen Zeitraum von acht Wochen. Dies bedeutet, dass der FLZ 
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einen relativ gleichbleibenden Grundwert der Lebenszufriedenheit erfasst. Es liegen für 

die Auswertung des FLZ geschlechtsspezifische altersunabhängige Normwerte vor. 

5.3.2.2 Fragebogen zu psychischen Beschwerden (SCL-90-R) 

Die Symptom-Checkliste (SCL-90-R; Derogatis, 1983, in der deutschen Adaptation, 

Franke, 1995) umfasst in ihrer ursprünglichen Form 90 Items zu Beschwerden, die auf 

einer fünfstufigen Skala hinsichtlich ihres Schweregrades eingeschätzt werden müs-

sen. Die Auswertung bezog sich auf folgende Skalen: Somatisierung, Zwanghaftigkeit, 

Unsicherheit im Sozialkontakt, Depressivität, Ängstlichkeit, Aggressivität und Phobi-

sche Angst, sowie den drei globalen Kennwerten „General Symptomatic Index“ (GSI; 

grundsätzliche psychische Belastung), „Positive Symptom Distress Index“ (PSDI; In-

tensität der Antworten) und „Positive Symptom Total“ (PST; Anzahl belastender Sym-

ptome).  

Die Reliabilität des SCL-90-R für die einzelnen Skalen gilt als zufriedenstellend und 

für den GSI als gut. Es liegen Normwerte von „Normal Gesunden“ vor.  

5.3.2.3 Menopause Rating Scale 

Der Fragebogen zum Klimakteriumserleben fragt nach der psychischen und körper-

lichen Verfassung in den Wechseljahren. Der Fragebogen wurde von Schultz-Zehden 

und Rosemeier (1996) entwickelt. Die psychische Befindlichkeit ist in diesem Fragebo-

gen anhand von 4 Skalen operationalisiert: Depressive Verstimmung, Schlafstörungen, 

Gereiztheit sowie Erschöpfung. Ergänzt wird das Wohlbefinden durch die kognitive 

Bewertung des Klimakteriums auf den Skalen Neuorientierung und Problemlosigkeit 

sowie durch die Bewertung der Bereiche Selbstvertrauen und Partnerbeziehung. Die 

Skalen bestehen jeweils aus 4 Aussagen, denen die befragten Frauen zustimmen oder 

die sie ablehnen konnten. Auf der Basis dieses Antwortmodus wurden Skalensum-

menscores von 0 (= keine Aussage bestätigt) bis 4 (= alle Aussagen bestätigt) gebildet.  

Eigens für die Studie konzipierte Fragen zum Beginn und zur Dauer der Wechsel-

jahre, zu Art und Anzahl der klimakterischen Beschwerden sowie zu den Beeinträchti-

gungen in verschiedenen Lebensbereichen ergänzten den Fragebogen.  

5.3.2.4 Ergänzende Fragen 

Ebenfalls wichtig für die Befindlichkeit war die aktuelle Bewertung der unfreiwilligen 

Kinderlosigkeit, daher wurden ungewollt kinderlose Frauen nach ihrer aktuellen Belas-
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tung befragt („Wie belastet fühlen sie sich im Moment durch ihre Kinderlosigkeit?“). Die 

Frage konnte auf einer fünfstufigen Ratingskala von 1 (= gar nicht belastet) bis 

5 (= sehr stark belastet) beantwortet werden.  

5.3.3 Einstellungen  

5.3.3.1 Leipziger Fragebogen zu Einstellungen zum Kinderwunsch (LEK)  

Der Fragebogen wurde von Stöbel-Richter und Brähler (2000) entwickelt und erfasst 

persönliche Einstellungen zum Kinderwunsch, die sich an gesellschaftlichen Wertvor-

stellungen und Verhaltensmustern orientieren (vgl. Stöbel-Richter & Brähler, 2000). 

Der insgesamt 16 Items umfassende LEK beinhaltet drei Skalen: Soziale Stereoty-

pe (6 Items), Fehlende gesellschaftliche Unterstützung (6 Items) und Pessimistische 

Zukunftserwartungen (4 Items). Die erste Skala erfasst Stereotype, die in der Gesell-

schaft im Hinblick auf ein Leben mit Kind bestehen (z.B. „Zu einem erfolgreichen Mann/ 

Frau gehört auch ein Kind", Item 1). In der zweiten Skala werden Aussagen zusam-

mengefasst, welche die fehlende staatliche Unterstützung von Familien mit Kindern 

betonen (z.B. „Es gibt zu wenig Tagesunterbringungsmöglichkeiten für Kinder", Item 2). 

Die letzte Skala fokussiert die pessimistischen Zukunftserwartungen sowohl für die 

Kinder selbst als auch für die potentiellen Eltern (z.B. „die Zukunftsaussichten sind zu 

unsicher um ein Leben mit Kind zu planen“, Item 16). Die Bewertung der Aussagen 

erfolgte auf einer fünfstufigen Skala von 0 („stimme gar nicht zu“) bis 4 („stimme stark 

zu“).  

Die Gütekriterien sind sehr zufriedenstellend. Normwerte für beide Fragebögen lie-

gen zwar vor, jedoch nicht für die Altersgruppe ab 45 Jahren (vgl. Stöbel-Richter & 

Brähler, 2000).  

5.3.4 Reproduktive Lebensverläufe 
Der Fragebogen zum generativen Verhalten wurde im Rahmen des Forschungspro-

jektes neu entwickelt und sollte die Geschichte des unerfüllten Kinderwunsches abbil-

den. Die Frauen wurden über Dauer und Stärke des Kinderwunsches, über Kinder-

wunschbehandlungen und über die Ursachen ihrer Fertilitätsstörungen befragt. Zusätz-

lich wurden die Motive, welche für oder gegen eine medizinische Abklärung bzw. Be-

handlung der Fertilitätsstörungen sprachen sowie die Gründe, die für eine Beendigung 

der Behandlung bedeutsam waren, eruiert. Dazu wurden folgende Fragen gestellt:  
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• Nennen Sie uns bitte die Gründe, die für Sie bzw. ihren Partner dafür sprachen, 
weder diagnostische Maßnahmen noch eine Behandlung bei sich oder ihrem Part-
ner durchführen zu lassen! 

• Welche Gründe spielten für die Beendigung der Behandlung eine Rolle? 

Die erste Frage wurde lediglich von jenen Frauen beantwortet, die auf eine medizi-

nische Abklärung verzichteten, die zweite Frage entsprechend nur von jenen Frauen, 

die sich selbst bzw. ihren Partner behandeln ließen. Für die Auswertung wurden drei 

Kategorien gebildet und die Antworten durch drei unabhängige Beurteiler diesen Kate-

gorien zugeteilt. In Tabelle 3 sind die Kriterien der Kategorien beschrieben.  

Tabelle 3: Beschreibung der Kategorien  

Kategorie1 Äußere Faktoren   

Faktoren, die den eigenen Entscheidungsspielraum 
begrenzen, wie z.B. Vorerkrankungen oder gynäkologi-
sche Operationen, die eine Realisierung des Kinder-
wunsches generell unmöglich gemacht haben, des 
Weiteren ein fortgeschrittenes Lebensalter und belas-
tende schwerwiegende Lebensereignisse, die einem 
weiteren Realisierungsbemühen entgegenstanden. 

Kategorie 2 Persönliche Überlegungen   

Entscheidung aufgrund eigener Bedenken, z.B. Unent-
schlossenheit in Bezug auf die Realisierung des Kin-
derwunsches. Darüber hinaus alle Erklärungen, wo 
Betroffene zwischen persönlichem Aufwand und der 
Realisierungswahrscheinlichkeit des Kinderwunsches 
durch eine Behandlung abgewogen haben. 

Kategorie 3 kombinierte Gründe  
Äußere Faktoren wie auch persönliche Überlegungen 
werden kombiniert genannt.  

 

Die Güte der Urteilerübereinstimmung wurde mit dem Km-Koeffizienten von 

Fleiss (1971, zit. nach Bortz & Lienert, 1998, 270) ermittelt und überprüft. Dem An-

hang D sind die genannten Gründe zu entnehmen und wie gut die Urteile für jeden Fall 

übereinstimmen. Es ergab sich ein Km-Koeffizient von 0.72 mit einer Streuung von 

0.121. Der sich daraus ergebende u-Wert lag mit 5.95 deutlich über dem kritischen 

Wert ucrit = 2.33 (bei einseitigem Test und einem Signifikanzniveau von α = 0.01). Die 

durchschnittliche Übereinstimmung in der Zuordnung der Antworten beträgt 84 % bei 

einer Zufallserwartung von 43 %. Anhand dieser Berechnungen ist davon auszugehen, 

dass die Übereinstimmungen in den Zuordnungen weit überzufällig waren. 
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5.3.4.1 Fragebogen zu den eigenen Reaktionen auf den unerfüllten Kinder-

wunsch 

In diesem Abschnitt des Gesamtfragebogens wurden die befragten Frauen aufge-

fordert, Aussagen zu eigenen emotionalen Reaktionen auf den unerfüllten Kinder-

wunsch als auch zum familiären Umgang mit der Kinderlosigkeit zuzustimmen. Für die 

vorliegende Untersuchung war lediglich eine Aussage inhaltlich relevant:  

• Ich fühlte mich der Tatsache, mir den Wunsch nach einem Kind nicht erfüllen zu 
können, machtlos ausgeliefert.  

Die Zustimmung erfolgte auf einer fünfstufigen Ratingskala von 0 (= stimme über-

haupt nicht zu) bis 4 (= stimme voll zu).  

5.3.5 Bewältigung 

5.3.5.1 Fragebogen zum langfristigen Umgang mit der Kinderlosigkeit  

In diesem Abschnitt wurden Fragen zum Umgang mit der langfristigen Kinderlosig-

keit gestellt: Gab es beispielsweise den Versuch ein Kind zu adoptieren, wurden alter-

native Lebensziele zur Elternschaft gesucht, wie gestaltete sich die berufliche Entwick-

lung. Den Abschluss dieses Teils bildeten zwei Fragen nach der rückblickenden Be-

wertung der Phase des unerfüllten Kinderwunsches und den gemachten Erfahrungen.  

5.3.5.2 Fragebogen zur Einstellung gegenüber der ungewollten Kinderlosigkeit  

Dieser Fragebogen umfasste Aussagen zur aktuellen Bewertung der Kinderlosig-

keit. Die Aussagen bezogen sich auf positive wie auch negative Aspekte der Kinderlo-

sigkeit und konnten von den befragten Frauen auf einer 5-stufigen Skala als „nega-

tiv“ (1) bis „positiv“ (5) beurteilt werden. Für die ursprünglich 18 Items ergab sich eine 

zufriedenstellende Güte der Korrelationsmatrix (Kaiser-Meyer-Olkin-Kriterium = 0.725) 

und nach faktorenanalytischer Auswertung (Hauptachsen-Faktorenanalyse mit an-

schließender Varimax-Rotation) eine Vier-Faktorenlösung (siehe Tabelle 4).  

Tabelle 4: Eigenwerte und Varianzaufklärung der Faktorenlösung 

Faktor Eigenwert Varianzaufklärung 

1 4.88 27.11 % 

2 4.15 23.10 % 

3 1.73 9.63 % 

4 1.19 6.60 % 
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Letztendlich wurde sich nach einem Scree-Plot für die beiden ersten varianzstarken 

Faktoren entschieden. Diese Entscheidung unterlag zudem der Regelung, lediglich 

Faktoren, die mehr als 10 % der Varianz erklären, in eine Berechnung einzubezie-

hen (vgl. Field, in press). Diese Regelung ist restriktiver als die sonst übliche, dass 

Faktoren mit Eigenwerten >1 akzeptiert werden können, führt allerdings weniger oft zu 

einer Überschätzung der Anzahl von Faktoren. Items mit Faktorladungen <.35 wurden 

nicht zugewiesen.  

Die erste Skala bildet positive Einstellungen gegenüber der Kinderlosigkeit ab, wie 

beispielsweise einen Zugewinn freier Zeit, Selbstverwirklichung und Unabhängigkeit. 

Die Reliabilitätsüberprüfung ergab für Cronbach`s Alpha einen Wert von 0.85. Auf die 

zweite Skala luden Items, die einen Erlebnisverlust durch die Kinderlosigkeit betonten, 

wie das Bedauern keine Enkel zu haben, eine Schwangerschaft nicht erlebt zu haben 

oder Angst vor Einsamkeit im Alter. Auch hier ergab sich eine durchaus zufriedenstel-

lende interne Konsistenz mit einem α-Wert von 0.87. Beide Skalen setzten sich aus 

jeweils 6 Items zusammen.  

Tabelle 5: Itemkennwerte (Mittelwerte, Standardabweichungen, Trennschärfekoeffizienten 
und Faktorladungen für Skala 1 und Skala 2) 

Skalenitems: Gewinn M SD ris (corr.) Faktor-
ladungen

Item 2:  Mehr Zeit für sich selbst 3.90 0.92 0.77 0.82 

Item 3:  Unabhängigkeit 3.90 0.96 0.78 0.89 

Item 4:  nur auf sich selbst gestellt zu sein 3.24 1.00 0.55 0.68 

Item 5:  freier als eine Mutter über die Zeit 
verfügen zu können 

3.61 0.83 0.71 0.79 

Item 6:  Uneingeschränkt die eigene Berufstä-
tigkeit zu genießen 

3.40 0.90 0.50 0.60 

Item 7: mehr Spontaneität leben zu können 3.57 0.94 0.50 0.41 

Skalenitems: Verlust     

Item 11: die eigene Kindheit durch ein Kind 
nicht noch einmal erleben zu können 

2.34 0.80 0.48 0.42 

Item 14:  nie eine Schwangerschaft und Geburt 
erlebt zu haben 

1.90 0.81 0.68 0.68 

Item 15:  keine Enkel 1.76 0.80 0.74 0.72 

Item 16:  nie die Verbundenheit mit einem Kind 
erleben zu können 

1.74 0.75 0.84 0.80 

Item 17:  Angst, dass das Alter einsam werden 
könnte 

2.14 0.95 0.64 0.87 

Item 18:  gelegentlich Gefühle von Traurigkeit 
und Einsamkeit zu erleben 

2.12 0.92 0.67 0.83 
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Um die Übersichtlichkeit und Interpretierbarkeit zu verbessern, sind die Itemwerte 

der zweiten Skala für weitere Berechnungen invertiert worden, so dass auch in diesem 

Fall ein hoher Wert eine starke Zustimmung im Sinne einer Betonung des Verlustes 

wichtiger Lebenserfahrungen ausdrückt. Bei der ersten Skala sind hohe Werte gleich-

bedeutend mit der Zustimmung, dass zwar eine Kinderlosigkeit besteht, aber heute die 

Möglichkeit zur Selbstverwirklichung und die mit der Kinderlosigkeit verbundene Unab-

hängigkeit als Vorteile geschätzt werden können. Diese Fähigkeit wird mit einer ak-

kommodativen Bewältigungsstrategie gleichgesetzt. 

5.4 Angewandte statistische Verfahren 

In Abhängigkeit von den entsprechenden Fragestellungen wurden verschiedene sta-

tistische Verfahren verwandt. Die Berechnungen wurden mit Hilfe der Computerpro-

gramme SPSS Version 11.0 und AMOS Version 4.0 durchgeführt.  

Für Vergleiche zwischen kinderlosen Frauen und Frauen mit Kindern wurden 

T−Tests für unabhängige Stichproben und multivariate Varianzanalysen mit dem Fak-

tor Gruppe (kinderlos oder leibliche Kinder) benutzt. Vor den Berechnungen wurden die 

Daten sowohl auf ihre Normalverteilung als auch auf deren Verteilungskrite-

rien (Ausreißer, Schiefe, Kurtosis) hin überprüft. Im Falle einer Verletzung der Normal-

verteilung wurde allerdings von einer Transformierung der Daten abgesehen, weil sich 

in der Praxis meist nur marginale statistische Effekte zeigen. Außerdem sind die ge-

nutzten Verfahren gegenüber der Verletzung der Normalverteilung als robust beschrie-

ben worden, wenn ähnliche Gruppengrößen vorhanden sind (vgl. Tabach-

nick & Fidell, 2001, S. 80-81). Zudem ist bisher wenig über die hier untersuchte Gruppe 

kinderloser Frauen bekannt, so dass Voraussetzungsverletzungen durchaus Charakte-

ristika dieser Gruppe sein könnten. Ausreißer hingegen wurden generell aus der Be-

rechnung ausgeschlossen. Um das Risiko eines α–Fehlers zu minimieren, wurde in 

Einzelfällen das Signifikanzniveau adjustiert, was in den entsprechenden Kapiteln ge-

kennzeichnet ist. Alle genutzten Fragebogenskalen bzw. Faktoren wurden auf ihre Re-

liabilität hin überprüft. Wenn nicht anders erwähnt, verweisen die Reliabilitätskoeffizien-

ten auf eine gute bis sehr gute Messgenauigkeit der Skalen (Cronbach´s α ≥ 0.80). Um 

die Aussagekraft der genutzten Verfahren und ihrer Parameter zu erhöhen, wurde 

prinzipiell auf vergleichbare Stichprobengrößen in den Zellen geachtet.  

Auf nichtparametrische Verfahren wurde lediglich zurückgegriffen, wenn sich durch 

Bildung von Untergruppen die Anzahl der Probandinnen pro Gruppe bzw. Zelle auf 

weniger als 10 Frauen reduzierte. Bei einem Vergleich von mehr als zwei Gruppen 
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wurde der H-Test nach Kruskal und Wallis verwandt, bei einem paarweisen Vergleich 

der U-Test nach Mann und Whitney.  

Häufigkeitsunterschiede zwischen kinderlosen Frauen und Frauen mit Kindern im 

Zusammenhang mit qualitativen Variablen und deren Auftretenswahrscheinlichkeit 

wurden mittels Kontingenztafeln dargestellt und anhand von 

Chi-Quadrat-Berechnungen analysiert. Um die Genauigkeit der berechneten p-Werte 

zu erhöhen, wurden vor allem exakte Auswertungsverfahren, wie der Fisher-Test, an-

gewandt. Andere Verfahren liefern bei der Bildung von Untergruppen einer bereits 

schon kleinen Stichprobe nur ungenaue Werte. 

Faktorenanalysen wurden berechnet, um Daten zu reduzieren und Variablen, die 

miteinander in Beziehung stehen, auf einen bzw. mehrere Faktoren zusammenzufas-

sen. Um die Genauigkeit der Faktorenanalyse auch bei der relativ kleinen Stichpro-

bengröße (N = 50-100) wie bei der vorliegenden Arbeit gewährleisten zu können, wur-

den nur wenige Faktoren akzeptiert und es wurde darauf geachtet, dass es bedeutend 

mehr Fälle als Faktoren gibt. Darüber hinaus wurden orthogonale Faktoren angestrebt, 

die sich scharf voneinander abgrenzen ließen. Aufgrund dieser Bedingungen bot sich 

für die Extraktion der Faktoren eine Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation 

an.  

Fragestellungen im Hinblick auf die Bewältigung ungewollter Kinderlosigkeit wurden 

mittels linearer Strukturgleichungsmodelle überprüft. Bei diesen Modellen werden Me-

thoden einer konfirmatorischen Faktorenanalyse mit denen von multiplen Regressions-

analysen kombiniert. So ist  - im Unterschied zu multiplen Regressionsanalysen - in 

Strukturgleichungsmodellen eine Schätzung von mehreren unabhängigen Variablen 

auf mehrere abhängige Variablen – auch Konstrukte genannt – möglich. Diese Beson-

derheit hat sich für die Beantwortung der in Kapitel 4.4.2 beschriebenen Fragestellung 

als günstig erwiesen. Eine vereinfachte Beschreibung der Methode findet sich im An-

hang E, eine detailliertere Darstellung bei Ullmann (2001) oder bei Arbuckle (1997).  
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5.5 Beschreibung der Stichprobe 

Die hier untersuchten ungewollt kinderlosen Frauen (N = 68) wurden mit Frauen der 

Kontrollgruppe (N = 68) nach Alter und Familienstand parallelisiert. 

5.5.1 Soziodemographische Merkmale 

Die befragten Frauen der Untersuchungsgruppe wie auch der Kontrollgruppe waren 

durchschnittlich 52 Jahre alt und lebten zu fast 80 % in einer festen Paarbezie-

hung (vgl. Tabelle 6). Die durchschnittliche Dauer der Partnerschaft lag zwischen 22 

und 24 Jahren. Annährend ein Fünftel der Frauen (kinderlose Frauen = 12; Frauen mit 

Kindern = 13) waren geschieden. Bei den ungewollt kinderlosen Frauen lebten 

5 Frauen wieder mit einem Partner zusammen, bei den Frauen mit Kindern waren es 3.  

In der Gruppe der ungewollt kinderlosen Frauen verfügten 50 % über einen höheren 

Bildungsgrad (Abitur oder Hochschulabschluss). Frauen mit Hauptschulabschluss 

machten mit 20 % den geringsten Anteil aus. In der Gruppe der Frauen mit leiblichen 

Kindern war der Anteil der Frauen mit niedrigem und hohem Bildungsstand mit annä-

hernd 40 % gleich verteilt. 70 % aller Frauen waren erwerbstätig, unabhängig davon, 

ob sie Kinder hatten oder nicht. Während sich bei den Frauen mit Kindern das Verhält-

nis von Voll- zu Teilzeiterwerbstätigkeit ausgewogen darstellte, war der größere Anteil 

bei den Frauen ohne Kinder Vollzeit erwerbstätig (45 %). Der Anteil von Nichterwerbs-

tätigen war in der Kontrollgruppe mehr als doppelt so hoch (12 %) als bei den unge-

wollt kinderlosen Frauen.  

Über ein monatliches Haushaltseinkommen von 1500,- bis 3500,- € verfügten über 

die Hälfte der untersuchten Frauen, unabhängig davon ob sie Kinder hatten oder nicht. 

Deskriptive Unterschiede ergaben sich lediglich im Zusammenhang mit Einkünften, die 

unter 1500,-€ DM lagen. Während Frauen mit Kindern nur zu 28 % in dieser Gruppe 

vertreten waren, waren es bei den kinderlosen Frauen immerhin 40 %. 
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Tabelle 6: Soziodemographische Merkmale  

 
ungewollt  

kinderlose Frauen 
Frauen mit  

leiblichen Kindern 
 

Kriterien N = 68 N = 68 χ2 –Wert (df) 

 % (n) % (n) ggf. T-Wert (df) 

Alter 
 43 bis 49 Jahre 
 50 bis 54 Jahre 
 55 bis 59 Jahre 
 60 bis 65 Jahre 

 
36.8 (25) 
32.4 (22) 
17.6 (12) 
13.2   (9) 

 
36.8 (25) 
32.4 (22) 
17.6 (12) 
13.2   (9) 

 
0.00 (3) n.s. 

Mittelwert M = 52.24 (SD = 5.48) M = 52.40 (SD = 4.79) 0.18 (134) n.s. 
Geographische Lage 
 Ost 
 West 

 
42.6 (29) 
57.4 (39) 

 
39.7 (27) 
60.3 (41) 

 
0.12 (1) n.s. 

Partnersituation 
 verheiratet zusammenlebend 
 unverheiratet mit Partner  
 zusammenlebend 
 alleinlebend ohne derzeitige  
 Partnerschaft 

63.2 (43) 
13.2   (9) 

 
23.5 (16) 

70.6 (48) 
7.4   (5) 

 
22.1 (15) 

 
1.45 (2) n.s. 

Partnerschaftsdauer M = 22.14 (SD = 9.90) M = 24.68 (SD = 10.71) 1.27 (104) n.s. 
Ausbildungsstatus 
 Keinen 
 Hauptschulabschluß 
 Realschulabschluß 
 Fachabitur/Abitur 
 Studienabschluß  

 
1.5   (1) 

20.6 (14) 
26.5 (18) 
19.1 (13) 
32.4 (22) 

 
- 

36.8 (25) 
26.5 (18) 
19.1 (13) 
17.6 (12) 

 
7.04 (4) n.s. 

Arbeitsverhältnis 
 Vollzeit-erwerbstätig 
 Teilzeit-erwerbstätig  
 Arbeitslos/Null-Kurzarbeit 
 Rentnerin/Beurlaubung 
 nicht berufstätig, z.B. Hausfrau 
 in Ausbildung 
 keine Angabe 

45.6 (31) 
26.5 (18) 
7.4   (5) 

14.7 (10) 
4.4   (3) 
1.5   (1) 

 
35.8 (24) 
37.3 (25) 
7.5   (5) 
6.0   (4) 

11.9   (8) 
1.5 (1) 

(1) 

 
6.87 (5) n.s. 

Einkommen 
 Bis 1000 € 
 1000-1500 € 
 1500-2500 € 
 über 2500 € 

 
16.2 (11) 

25 (17) 
26.5 (18) 
32.4 (22) 

 
7.4   (5) 

20.6 (14) 
45.6 (31) 
26.5 (18) 

 
6.39 (3) n.s. 

 

5.5.2 Reproduktive Lebensverläufe 

5.5.2.1 Untersuchungsgruppe 

Die hier befragten kinderlosen Frauen hatten in der Regel mind. drei Jahre unge-

schützten Geschlechtsverkehr, um sich den Wunsch nach einem Kind zu erfüllen. Erst 

nach diesem Zeitraum suchten die Frauen einen Arzt auf, um sich beraten zu lassen 

und das Problem medizinisch abzuklären, wobei 11 Frauen (16.2 %) diesbezüglich 
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nichts unternahmen. Ihren damaligen Kinderwunsch bewerten die Frauen aus heutiger 

Sicht im Durchschnitt als stark (M  =  4.46; SD  =  0.69 bei einer Skala von 

Wert 0 = „gar nicht“ bis Wert 5 = „sehr stark“).  

Durchschnittlich wurde ein halbes Jahr später mit diagnostischen Maßnahmen be-

gonnen. Von den 83.8 % (N = 57) der Frauen, die diagnostische und Behandlungs-

maßnahmen in Anspruch genommen haben, wurden 48.5 % mit invasiven Methoden, 

wie Pertubationen, chirurgische Eingriffe, Inseminationen oder IVF-Versuchen, behan-

delt. Die Behandlungen der 24 Frauen ohne invasive Methoden bezogen sich lediglich 

auf eigene Hormonbehandlungen oder die ihrer Partner. Aufgrund dieser unterschiedli-

chen Erfahrungen ließ sich die Gruppe der hier befragten kinderlosen Frauen folgen-

dermaßen einteilen: 

Tabelle 7: Empirisch bestimmte Gruppeneinteilung der hier befragten kinderlosen Frauen 

Gruppe 1 
N = 11 
16.2 % 

Ungewollt kinderlose Frauen ohne 
medizinische Abklärung ihrer 
Fruchtbarkeitsstörungen 

  

Keine leiblichen Kinder (beide Partner) 
Vorhandener ausgeprägter Kinderwunsch, u.a. er-
kennbar an längeren Zeiträumen mit regelmäßigem 
ungeschütztem Koitus 
Keine Inanspruchnahme diagnostischer Maßnahmen 
oder „invasiv-medizinischer“ Behandlungen* 

Gruppe 2 
N = 24 
35.3 % 

Ungewollt kinderlose Frauen ohne 
„invasive“ reproduktionsmedizini-
sche Behandlung* 

  

Keine leiblichen Kinder (beide Partner), allenfalls 
Adoptivkinder 
Vorhandener ausgeprägter Kinderwunsch, u.a. er-
kennbar an längeren Zeiträumen mit regelmäßigem 
ungeschütztem Koitus 
Keine Inanspruchnahme „invasiv-medizinischer“ 
Behandlungen*, allenfalls diagnostische Maßnah-
men (inklusive Bauchspiegelung) und maximal 3 
Hormonbehandlungen 

Gruppe 3 
N = 33 
48.5 % 

Ungewollt kinderlose Frauen mit 
erfolgloser „invasiver“ reprodukti-
onsmedizinischer Behandlung* 

 

Keine leiblichen Kinder (beide Partner), allenfalls 
Adoptivkinder 
Vorhandener ausgeprägter Kinderwunsch, u.a. er-
kennbar an längeren Zeiträumen mit regelmäßigem 
ungeschütztem Koitus 
Erfolglose Inanspruchnahme „invasiv-medizinischer“ 
Behandlungen* 
Mehr als 3 Hormonbehandlungen 
 

Anmerkung: * invasive Maßnahmen im Sinne einer psychologisch-psychosomatischen Interpretation 
sind: Insemination, chirurgische Eingriffe (wie beispielsweise Pertubation) und IVF. 

 

Tabelle 8 gibt einen Überblick über die Diagnostik- und Behandlungsmaßnahmen, 

die Frauen der Gruppe 2 und 3 genutzt haben. Bei der Betrachtung der Angaben zeigt 

sich, dass der unerfüllte Kinderwunsch in der Gruppe der Frauen, die sich später auch 

für invasive Behandlungsverfahren entschieden, weitaus umfangreicher abgeklärt wor-

den ist als bei Frauen ohne invasive Behandlungsmaßnahmen (Gruppe 2). So nutzte 

mindestens die Hälfte der Frauen Maßnahmen wie Röntgenkontrastuntersuchungen, 
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Eisprungbestimmung oder auch Bauchspiegelung im Gegensatz zu Frauen der Grup-

pe 2. Hier waren es lediglich ein Viertel aller Frauen, die sich diesen Untersuchungen 

unterzogen. Eine Bauchspiegelung nahmen sogar nur 12.5 % der Frauen in Anspruch. 

Spermauntersuchungen bei den Ehemännern waren in beiden Gruppen gleich verteilt 

und machten dort einen Anteil von fast 60 bzw. 70 % aus.  

Tabelle 8: Genutzte Diagnostik- und Behandlungsverfahren der hier befragten kinderlosen 
Frauen 

Kriterien ungewollt kinderlose Frauen 

 
Gruppe 2 

N = 24 
% (N) 

Gruppe 3 
N = 33 
% (N) 

Gesamt 
N = 57 
% (N) 

Diagnostische Untersuchungen* 
 Spermauntersuchung 
 Röntgenkontrastuntersuchung 
 Postkoitaltest 
 Eisprungbestimmung 
 Bauchspiegelung 

58.3 (14) 
25.0   (6) 
8.3   ( 2) 

25 (6) 
12.5 (3) 

 
69.7 (23) 
72.7 (24) 
18.2   (6) 
63.6 (21) 
48.5 (16) 

64.9 (37) 
52.6 ( 30) 
14.0  (  8) 
47.4 ( 27) 
33.3 (19) 

Medizinische Behandlung* 
 Hormonbehandlung der Frau 
 Hormonbehandlung des Mannes 
 Ausschabung 

 
16.7 (4) 
16.7 (4) 
12.5 (3) 

 

 
42.4 (14) 
15.2  ( 5) 
24.2  ( 8) 

 
31.6 (18) 
15.8  ( 9) 
19.3 (11) 

Invasive medizinische Behandlung* 
 Pertubation 
 Gynäkologische Operation 
 Insemination 
 In-vitro-Fertilisation 

 

 
75.8 (25) 
45.5 (15) 
36.4 (12) 

9.1 (3) 

 
75.8 (25) 
45.5 (15) 
36.4 (12) 

9.1 (3) 
Anmerkung:  * Mehrfachnennungen möglich 

 

Nach der Ursache ihrer Fertilitätsstörung4 befragt, nannten 40 % aller Frau-

en (N = 26), unabhängig davon, welcher Gruppe sie zugeordnet waren, eine weibliche 

Infertilität. In fast 30 % (N = 19) der Fälle blieb die Fertilitätsstörung unge-

klärt, 16 % (N = 11) der Frauen gaben eine männliche Infertilität und 13 % (N = 9) eine 

Fertilitätsstörung bei sich und ihrem Partner an (vgl. Tabelle 9). 
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Tabelle 9: Häufigkeitsverteilung der Infertilitätsursachen 

 ungewollt kinderlose Frauen 

Kriterien N = 68 

 % (n) 
Ursache der Fertilitätsstörung 
 Bei der Frau 
 Beim Mann 
 Bei beiden 
 Ist ungeklärt 
 Keine Angaben 

 
38.2 (26) 
16.2 (11) 
13.2 (9) 

27.9 (19) 
4.4 (3) 

 

Über 30 % aller hier befragten Frauen (N = 22) stellten gemeinsam mit ihren Ehe-

männern einen Adoptionsantrag als Alternative zum leiblichen Kind. Sowohl in der 

Gruppe der Frauen, die ihre Fruchtbarkeitsstörungen medizinisch nicht abklären lie-

ßen, als auch bei den Frauen mit invasiven Behandlungserfahrungen waren es jeweils 

40 % der Befragten, die den Wunsch nach einer Adoption hatten (vgl. Tabelle 10). Eine 

Realisierung ergab sich lediglich in der letztgenannten Gruppe und zwar in 70 % der 

Fälle (N = 9). In der Gruppe ohne invasive Behandlungserfahrungen stellten 20 % der 

Frauen einen Antrag (N = 5); in einem Fall kam es zur Adoption. Eine Teilnehmerin 

übernahm gemeinsam mit ihrem Ehemann eine Pflegschaft ohne jedoch einen Adopti-

onsantrag zu stellen.  

Tabelle 10: Adoptionsanträge in Abhängigkeit zu den einzelnen Untergruppen  

 

Kriterien 
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 gesamt 

 % (N) % (N) % (N) % (N) 
Adoptionsantrag 
 Ja 
 Nein 

36.4 (4) 
63.6 (7) 

20.8 ( 5) 
79.2 (19) 

39.4 (13) 
60.6 (20) 

32.4 (22) 
67.6 (46) 

Ist es zur Adoption gekommen?  
 Ja 
 Nein 100 (11) 

4.2  ( 1) 
95.8 (23) 

27.3  ( 9) 
72.7 (24) 

14.7 (10) 
85.3 (58) 

 

Insgesamt adoptierten damit knapp 15 % der hier befragten kinderlosen Frauen ein 

Kind (N = 10). Dies waren zu 90 % (N = 9) Frauen aus der Gruppe mit invasiven Be-

handlungserfahrungen. Die anderen Frauen begründeten die Rücknahme ihrer Anträge 

damit, dass sich die Kinderwunschintensität mittlerweile verringert hatte, berufliches 

                                                                                                                                            
4 Die Angaben waren rein subjektiv. Es wurden von den betroffenen Frauen Gründe genannt, die ihnen 

entweder durch ihre behandelnden Ärzte mitgeteilt worden waren, oder die sie persönlich als ursäch-
lich annahmen. In der Studie konnte nicht auf medizinische Daten oder Patientenakten zurückgegriffen 
werden.  
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Fortkommen im Vordergrund stand oder aber gesetzliche Bestimmungen und der aus-

schließliche Wunsch nach einem Säugling keine aussichtsreichen Perspektiven boten. 

Die Frage, die sich an dieser Stelle stellte, war, ob jene Frauen, die ein Kind adop-

tiert oder eine Pflegschaft übernommen hatten, überhaupt in die Gruppe der kinderlo-

sen Frauen integriert werden können. Gerade weil Adoption in dieser Arbeit als eine 

Bewältigungsstrategie bezüglich der Kinderlosigkeit definiert wurde, wäre es denkbar 

gewesen, dass sich die Adoptivmütter in ihrem Wohlbefinden von den übrigen hier be-

fragten ungewollt kinderlosen Frauen unterschieden. Die Berechnung einer multivaria-

ten Varianzanalyse ergab keinen signifikanten Gruppeneffekt (F(7;54)  = 0.85; p ≥ 0.05; 

η2 = 0.09). Die Mittelwerte und Standardabweichungen sind für jede der beiden Grup-

pen in Tabelle 11 wiedergegeben. Trotz ungleicher Gruppengröße sprach der Levene-

Test für eine Gleichheit der Varianzen. 

Tabelle 11: Wohlbefinden und Lebenszufriedenheit bei ungewollt kinderlosen Frauen und bei 
Frauen, die adoptiert haben 

 
Ungewollt 

kinderlose Frauen 

Frauen, die adoptiert 
bzw. eine Pflegschaft 
übernommen haben  

Kriterien N = 51a N = 11 

 M (SD) M (SD) 
Fragebogen zur Lebenszufriedenheit 
(FLZ, Skalenwerte1): 
Zufriedenheit mit 
 Eigener Person 
 Sexualität 
 Körperlicher Verfassung 
 Freizeit 
 Freunden, Bekannten, Verwandten 
 Finanzieller Lage 

 
 
 

5.11 (0.92) 
4.60 (1.17) 
5.29 (1.10) 
5.29 (0.94) 
5.10 (0.79) 
5.03 (1.30) 

 
 
 

5.33 (0.83) 
4.73 (1.23) 
5.45 (0.96) 
4.80 (1.10) 
5.52 (0.98) 
5.10 (1.10) 

 Ehe und Partnerschaft 5.36 (1.10) 5.89 (0.90) 
Fragebogen zu psychischen Be-
schwerden (SCL−90−R; globaler Kenn-
wert GSI2) 
 grundsätzliche psychische Belastung 

 
 
 

1.63 (0.52) 

 
 
 

1.54 (0.38)  
Anmerkung:  a Die Stichprobe reduzierte sich in der Gruppe der ungewollt kinderlosen Frauen von 68 

auf 51, weil bei einigen Frauen Skalenwerte fehlten. Skalierung von: 1 Wert 1 = sehr un-
zufrieden bis Wert 7 = sehr zufrieden; 2 Wert 1 = überhaupt nicht bis Wert 5 = sehr stark  

 

Aufgrund der Tatsache, dass lediglich 80% der Frauen in einer Partnerschaft lebten, 

wurde ein Mittelwertsvergleich (T−Test) bezüglich der Zufriedenheit mit Ehe und Part-

nerschaft separat berechnet. Auch dort wurde kein Unterschied zwischen den beiden 

Gruppen deutlich (T−Wert =  -0.69; df = 52; p ≥ 0.05). In die Berechnung gingen 44 

ungewollt kinderlose Frauen und 10 Adoptivmütter ein. 
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Aufgrund dieser Befunde konnten die Adoptivmütter für weitere Analysen bzw. 

Hypothesenberechnungen bedenkenlos in die Gruppe der kinderlosen Frauen integ-

riert werden. 

5.5.2.2 Kontrollgruppe 

Die Frauen der Kontrollgruppe erlebten niemals eine Phase von temporärer Infertili-

tät, so dass sich auch keine der Frauen jemals reproduktionsmedizinisch behandeln 

ließ. Für die Frauen stellte sich die erste Schwangerschaft in den meisten Fällen unge-

plant ein. Die Hälfte der Frauen hatte zwei Kinder, während zehn Frauen drei Kinder 

bekamen. Etwa ein Drittel hatte ein Kind. Die Ausnahme bildeten vier Kinder in 3 Fäl-

len (vgl. Tabelle 12). 

Tabelle 12: Anzahl leiblicher Kinder 

 Frauen mit leiblichen Kindern 

Kriterien N = 68 

 % (n) 
Anzahl der Kinder 
 ein Kind 
 zwei Kinder 
 drei Kinder 
 vier Kinder 

 
 29.41 (20) 
 51.47 (35) 
 14.71 (10) 
 4.41  ( 3) 

 

Zum Zeitpunkt der Befragung waren die (jüngsten) Kinder der hier befragten Frauen 

durchschnittlich 24 Jahre alt (SD = 7.5). Die Altersverteilung sah folgendermaßen aus: 

bei 30 % (N = 20) der Frauen war ihr Kind bzw. ihr jüngstes Kind 20 Jahre alt oder jün-

ger, 20 % (N = 12) der Frauen hatten ein Kind bzw. Kinder, die sich zwischen dem 21. 

und 24. Lebensjahr befanden und bei 50 % (N = 36) der Frauen war ihr Kind bzw. ihr 

jüngstes Kind älter als 25 Jahre.  

5.5.3 Zusammenfassung 

Abschließend lässt sich festhalten, dass sich trotz der leichten Verhältnisverschie-

bungen keine signifikanten Unterschiede zwischen kinderlosen Frauen und Frauen mit 

Kindern im Hinblick auf die hier aufgeführten soziodemographischen Variablen erge-

ben haben. Für das weitere Vorgehen ist es daher gerechtfertigt, soziodemographische 

Variablen bei Gruppenvergleichen zu vernachlässigen. 

Anhand der Daten zeigt sich, dass die hier untersuchten kinderlosen Frauen nach 

den üblichen Kriterien (mind. 2 Jahre ungeschützter Geschlechtsverkehr bei bestehen-
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dem Kinderwunsch) als ungewollt kinderlos infolge einer Fertilitätsstörung bezeichnet 

werden können. Aufgrund der genutzten Diagnostik- und Behandlungsmaßnahmen 

lassen sich drei Gruppen von Betroffenen bestimmen: Frauen, die ihren unerfüllten 

Kinderwunsch weder medizinisch abklären noch behandeln ließen, Frauen, welche die 

Möglichkeit einer medizinischen Abklärung nutzten und max. drei Hormonbehandlun-

gen in Anspruch nahmen und solche, die auch über invasive Behandlungsmaßnahmen 

versuchten schwanger zu werden. In 70  % der Fälle lag eine weibliche oder eine idio-

pathische Infertilität vor. 10 Frauen adoptierten ein Kind, eine Frau übernahm eine 

Pflegschaft. 

Alle der hier befragten Frauen der Kontrollgruppe hatten leibliche Kinder. Anhand 

der Daten zum Lebensalter der (jüngsten) Kinder - 70  % sind über 21 Jahre alt - ist in 

den meisten Fällen davon auszugehen, dass diese nicht mehr im Haushalt der Eltern 

leben. Damit befinden sich die hier befragten Frauen der Kontrollgruppe in einer ähnli-

chen Lebenssituation wie kinderlose Frauen auch: Beide Gruppen können beispiels-

weise gleichermaßen Freizeitangebote nutzen, berufstätig sein etc., und Frauen mit 

Kindern müssen sich nicht mehr ausschließlich um die Versorgung ihrer Kinder küm-

mern. 
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6 ERGEBNISSE 

6.1 Ungewollt kinderlose Frauen im Vergleich zu Frauen mit 
Kindern 

6.1.1 Wohlbefinden 

In diesem Abschnitt wird der Frage nachgegangen, ob sich kinderlose Frauen in ih-

rem Wohlbefinden von Frauen mit Kindern unterscheiden. Wie bereits in Kapitel 4.4.1 

beschrieben, wird Wohlbefinden hier als ein Zusammenspiel von affektiver Befindlich-

keit und kognitiver Bewertung einzelner Lebensbereiche verstanden.  

6.1.1.1 Operationalisierung von Wohlbefinden 

Es wird angenommen, dass das Konstrukt Wohlbefinden aus vier unterschiedlichen 

Dimensionen besteht. Bei diesen Dimensionen handelt es sich um das psychische, 

soziale und körperliche Wohlbefinden und um die Bewertung der momentanen finan-

ziellen Situation.  

Zur Operationalisierung dieser Dimensionen wurde der Fragebogen zur Lebenszu-

friedenheit FLZ (Fahrenberg et al., 2000) und die Symptom-Checkliste SCL-90-R (De-

rogatis, deutsch von Franke 1995) herangezogen. Die von den Probandinnen vorge-

nommenen Bewertungen spezieller Lebensbereiche und ihrer aktuellen affektiven Be-

findlichkeit wurden dann den genannten Dimensionen zugeordnet (vgl. Tabelle 13). 

Die Operationalisierung des psychischen Wohlbefindens erfolgte über zwei Skalen-

werte des FLZ: Zufriedenheit mit der Eigenen Person sowie der Sexualität und über 

den globalen Kennwert (GSI) des SCL-90-R. Der GSI (global severity index) gibt prin-

zipiell Auskunft über die grundsätzliche psychische Belastung. Die Skala Sexualität 

bildet nicht ausschließlich die sexuelle Zufriedenheit ab, sondern auch die Zufrieden-

heit mit der körperlichen Attraktivität und der Unbefangenheit, mit der über diesen Be-

reich gesprochen werden kann. Die Beantwortung dieser Skala kann unabhängig von 

der Existenz einer Partnerschaft beantwortet werden.  

In der Annahme, dass soziales Wohlbefinden vor allem dann entsteht, wenn das In-

dividuum mit seinen sozialen Beziehungen zufrieden ist, sich sozial unterstützt fühlt 

und die sozialen Aktivitäten wie auch die Abwechslung in der Freizeit als positiv bewer-

tet, sind zwei Skalen des FLZ zur Operationalisierung herangezogen worden: Zufrie-

denheit mit der Freizeit und mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Darüber hinaus 
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wurde angenommen, dass die Zufriedenheit mit der Partnerschaft - eine weitere Skala 

des FLZ - soziales Wohlbefinden ergänzt.  

Im Rahmen der Operationalisierung der finanziellen Situation sowie der gesundheit-

lichen Verfassung wurde auf weitere zwei Skalen des FLZ zurückgegriffen. Bei der 

Skala Gesundheit werden keine konkreten körperlichen Beschwerden abgefragt, son-

dern die Zufriedenheit mit der eigenen Leistungskraft, der körperlichen Widerstands-

kraft und der seelischen Verfassung eingeschätzt.  

Tabelle 13: Operationalisierung von Wohlbefinden 

Dimension Psychisches  
Wohlbefinden 

Soziales  
Wohlbefinden 

Körperliches  
Wohlbefinden 

Finanzieller  
Rahmen 

FLZ Zufriedenheit mit der 
- Eigenen Person  
- Sexualität  
 

Zufriedenheit mit der 
- Freizeit 
- Freunden, Bekann- 
  ten, Verwandten 
- Partnerschaft 

Zufriedenheit mit der 
- Gesundheit 

Zufriedenheit mit der 
- Finanziellen Situa-  
   tion 

SCL-90-R GSI: grundsätzliche 
psychische Belas-
tung 

   

 

6.1.1.2 Überprüfung testrelevanter Parameter 

Bei der explorativen Datenanalyse zeigte sich, dass die hier befragten Frauen gera-

de in der Bewertung der Lebensbereiche des FLZ (Eigene Person, Sexualität, Ge-

sundheit, finanzielle Situation, Freizeit, Freunde etc., Partnerschaft) durchschnittlich 

zufriedene Angaben machten (Spanne der Mittelwerte von min. 5.0 bis max. 5.63; vgl. 

Tabelle 14). Für den GSI zeigte sich eine leichte psychische Beeinträchtigung.  

Die Reliabilitätskoeffizienten (Cronbach`s Alpha ≥ 0.80) sprachen für eine hohe 

Messgenauigkeit der Skalen (vgl. Tabelle 14). Die Skalen korrelierten teilweise sehr 

hoch miteinander (kleinster Korrelationskoeffizient r = 0.177; N = 129; p = 0.045; vgl. 

Anhang F).  

Der Kolmogorov-Smirnov-Test zur Überprüfung einer Verletzung der Normalvertei-

lung war bis auf die Skalen Freizeit und Freunde, Bekannte, Verwandte (FLZ) für alle 

anderen Skalen signifikant (kleinster Wert der Prüfgröße = 0.125; größter Wert = 0.188; 

df = 104; p < 0.01).  
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Tabelle 14: Explorative Datenanalyse der Gesamtstichprobe und Reliabilitätsanalyse 

Kriterien N = 104a Reliabilitätsanalyse 

 M (SD) α (N) 
Psychisches Wohlbefinden 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit der 
 Eigenen Person1 
 Sexualität1  
 
SCL-90-R: GSI - Psychische Belastung2 
 
Soziales Wohlbefinden 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit der 
 Freizeit1  
 Freunde, Bekannte, Verwandte1 
 Partnerschaft1 
 
Körperliches Wohlbefinden 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit der  
 Gesundheit1  
 
Finanzieller Rahmen 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit der  
 Finanziellen Situation1  

 
 

5.35 (0.79) 
5.00 (1.17) 

 
1.48 (0.40) 

 
 
 

5.20 (1.05) 
5.31 (0.80) 
5.63 (1.11) 

 
 
 

5.58 (0.94) 
 
 
 

5.06 (1.15) 

 
 

0.83 (136) 
0.90 (126) 

 
0.93 (136) 

 
 
 

0.87 (129) 
0.80 (136) 
0.92 (109) 

 
 
 

0.86 (136) 
 
 
 

0.90 (134) 
Anmerkung:  a Die Stichprobenreduzierung kam aufgrund fehlender Skalenwerte zustande.  

Skalierung von: 1 Wert 1 = sehr unzufrieden bis Wert 7 = sehr zufrieden; 
2 Wert 1 = überhaupt nicht bis Wert 5 = sehr stark. 

 

6.1.1.3 Statistische Berechnung und Ergebnisse 

Für die Berechnung wurde das Verfahren der multivariaten Varianzanalyse gewählt, 

weil das Konstrukt Wohlbefinden – wie bereits beschrieben - aus mehreren abhängi-

gen Variablen besteht, die teilweise hoch miteinander korreliert waren. Die Tatsache, 

ob leibliche Kinder vorhanden oder die Befragten kinderlos waren, wurde als Gruppen-

variable definiert. Obwohl das Verfahren gegenüber der oben beschriebenen Verlet-

zung der Normalverteilung als ausreichend robust gilt, wurde das Signifikanzniveau auf 

p ≤ 0.025 festgelegt, um das Risiko eines α-Fehlers zu minimieren (vgl. Tabach-

nick & Fidell, 2001).  

Variablen, wie z.B. Alter, Partnersituation, Bildungsstand, Berufstätigkeit, die mögli-

cherweise einen Einfluss auf das Wohlbefinden ausüben, konnten aufgrund der Paral-

lelisierung der beiden Gruppen und der fehlenden Gruppenunterschiede vernachlässigt 

werden (vgl. Kapitel 5.5.1). Weil die Berücksichtigung der Skala Zufriedenheit mit der 

Partnerschaft eine Stichprobenreduzierung zur Folge gehabt hätte, wurde diese aus 

der Berechnung ausgeschlossen; annähernd 20 % der hier befragten Frauen hatten 

zur Zeit der Befragung keine Partnerschaft. Im Abschnitt 6.1.1.3.1 wird der Frage nach 
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der Zufriedenheit mit der Partnerschaft in einer separaten Analyse nachgegangen. 

Damit gingen letztlich neun abhängige Variablen in die Berechnung ein.  

Die Analyse ergab, dass der Faktor (ungewollte Kinderlosigkeit oder leibliche Kin-

der) 17 % der Varianz zwischen den Gruppen erklärt (F(7;112) = 3.265; p = 0.003)5. Auf 

welchen Bereichen des Wohlbefindens dieser Haupteffekt basiert, zeigen die Ergeb-

nisse der univariaten Varianzanalyse für jede abhängige Variable (vgl. Tabelle 15). Es 

zeigten sich signifikante Gruppenunterschiede vor allem im psychischen und körperli-

chen Wohlbefinden.  

Tabelle 15: Gruppeneffekte auf die Skalen des FLZ und des SCL-90-R auf der Basis univariater 
Varianzanalysen 

Quelle der Variation QS df Varianz F 
Effektstärke

η2 
Psychisches Wohlbefinden      
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit der 
Eigenen Person 
Fehler 

 
3.82 

79.27 

 
1 

118 

 
3.82 
0.67 

 
5.96* 

 

 
0.05 

 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit der 
Sexualität 
Fehler 

 
14.75 

151.02 

 
1 

118 

 
14.75 
1.28 

 
11.53** 

 

 
0.09 

 
SCL-90-R: GSI 
Psychische Belastung 
Fehler 

 
1.58 

19.16 

 
1 

118 

 
1.58 
0.16 

 
9.70** 

 

 
0.08 

 
Soziales Wohlbefinden      
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit der 
Freizeit 
Fehler 

 
0.17 

125.75 

 
1 

118 

 
0.17 
1.07 

 
0.16 

 

 
0.00 

 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit 
Freunden, Bekannten, Verwandten 
Fehler 

 
2.54 

75.47 

 
1 

118 

 
2.54 
0.64 

 
3.97 a 

 

 
0.03 

 

Körperliches Wohlbefinden      
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit der 
Gesundheit 
Fehler 

 
7.95 

99.17 

 
1 

118 

 
7.95 
0.84 

 
9.46** 

 

 
0.07 

 
Finanzieller Rahmen      
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit der 
Finanziellen Situation 
Fehler 

 
0.00 

162.646 

 
1 

118 

 
0.00 
1.38 

 
0.04 

 

 
0.00 

 
Anmerkung:  ** p ≤ 0.01; *p ≤ 0.025, a p = 0.049 

 

Der Gruppeneffekt dürfte aufgrund der Unterschiede im psychischen Wohlbefinden 

zustande gekommen sein. Auf allen drei Skalen (Eigene Person, Sexualität, GSI) wur-

                                                 
5 Bei der Interpretation der Varianzanalyse wurde sich auf den Signifikanztest Pillai`s Spur bezogen, weil 

sich dieser Test gegenüber einer geringen Stichprobengröße und ungleicher Zellengröße am robustes-
ten zeigt (Tabachnick &Fidell, 2001, S. 348). 
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de der Gruppeneffekt signifikant. Die Effektstärken für diese Skalen lagen im Bereich 

zwischen 5-9 %.  

Den Berechnungen zufolge und bei der Betrachtung der Mittelwerte erwiesen sich 

die hier befragten ungewollt kinderlosen Frauen unzufriedener mit ihrer Person sowie 

ihrer Sexualität und sie fühlten sich psychisch grundsätzlich belasteter als Frauen mit 

Kindern (vgl. Tabelle 16). Darüber hinaus gaben kinderlose Frauen eine deutlich gerin-

gere Zufriedenheit mit ihrem Gesundheitszustand an als Frauen der Kontrollgruppe. 

Ein tendenzieller Unterschied zeigte sich auf der Skala Zufriedenheit mit Freunden etc., 

der aufgrund des adjustierten Signifikanzniveaus statistisch nicht bedeutsam wurde. 

Damit wurden die sozialen Beziehungen und die Häufigkeit des Umgangs mit anderen 

von ungewollt kinderlosen Frauen tendenziell nicht so positiv bewertet wie von Frauen 

mit leiblichen Kindern. Im Hinblick auf die Zufriedenheit mit der finanziellen Situation 

stellen sich keine Differenzen zwischen den beiden Gruppen her. 

Tabelle 16: Mittelwerte und Standardabweichungen der Untersuchungs- und Kontrollgruppe 
im Vergleich zur Normstichprobe (95 % Konfidenzintervall) 

 ungewollt 

kinderlose Frauen 

Frauen mit  

leiblichen Kindern

 

Normdaten 

Kriterien N = 62 a N = 58 a  

 M (SD) M (SD) 95 % Konfidenzinter-
vall 

Psychisches Wohlbefinden 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit 
 Eigener Person1 
 Sexualität1  
SCL-90-R: GSI 
 Psychische Belastung2 
 
Körperliches Wohl- 
befinden 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit 
 Gesundheit1 
 
Soziales Wohlbefinden 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit  
 Freizeit1  
 Freunde, Bekannte, Ver- 
 wandte1 
 
Finanzieller Rahmen 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit 
 Finanzielle Lage1 

 
 

5.15 (0.90) 
4.63 (1.17) 

 
1.61 (0.50) 

 
 
 
 

5.32 (1.07) 
 
 
 

5.20 (0.98) 
 

5.32 (0.81) 
 
 
 

5.04 (1.25) 

 
 

5.51 (0.72) 
5.33 (1.08) 

 
1.38 (0.26) 

 
 
 
 

5.84 (0.72) 
 
 
 

5.28 (1.09) 
 

5.47 (0.76) 
 
 
 

5.0 (1.09) 

 
 

[5.42; 5.56] 
[4.66; 4.86] 

 
[1.39; 1.47] 

 
 
 
 

[5.18; 5.36] 
 
 
 

[5.13; 5.31] 
 

[5.26; 5.42] 
 
 
 

[4.84; 5.04] 
Anmerkung:  a Die Stichprobenreduzierung kam aufgrund fehlender Skalenwerte zustande.  

Skalierung von: 1 Wert 1 = sehr unzufrieden bis Wert 7 = sehr zufrieden;  
2 Wert 1 = unzufrieden bis Wert 5 = zufrieden. 
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Im Vergleich zu den Normdaten6, deren Konfidenzintervalle ebenfalls in Tabelle 16 

dargestellt sind, wurde allerdings deutlich, dass der signifikante Unterschied im Bezug 

auf die Zufriedenheit mit der Gesundheit vor allem auf die überdurchschnittlich gute 

Zufriedenheit der Kontrollgruppe zurückzuführen war. Die Angaben der Kontrollgruppe 

lagen deutlich über der Norm, wobei die Angaben ungewollt kinderloser Frauen gut mit 

den Referenzdaten korrespondierten. Bezogen auf die Zufriedenheit mit den sozialen 

Beziehungen ließen sich ähnliche Zusammenhänge beobachten. Auch hier ergaben 

sich zwischen den Daten der Untersuchungsgruppe und den Referenzdaten keine Un-

terschiede, wohl aber im Hinblick auf die überdurchschnittliche Zufriedenheit der Kon-

trollgruppe.  

Die Analyse wies auf psychische Beeinträchtigungen der hier befragten ungewollt 

kinderlosen Frauen hin, ohne jedoch zu klären, welche Symptome damit verbunden 

waren. Die Skalenwerte des SCL-90-R, auf denen der GSI basiert, beschreiben die 

psychischen Symptome detaillierter. Deshalb wurde mittels einer weiteren multivariaten 

Varianzanalyse geklärt, wo genau in den Symptomen die Unterschiede lagen. In der 

Analyse bestätigte sich der bereits dargestellte Gruppeneffekt entspre-

chend (F(7;128) = 2.72; p = 0.012; η2 = 0.13). Die Ergebnisse univariater Varianzanalysen 

sind für jede Skala des SCL-90-R in Tabelle 17 wiedergegeben. 

Tabelle 17: Gruppeneffekte auf Skalen des SCL-90-R dargestellt anhand der Ergebnisse uni-
variater Varianzanalysen 

Quelle der Variation QS df Varianz F Effektstärke 
η2 

Skalen des SCL-90-R      
Somatisierung 
Fehler 

0.71 
32.56 

1 
134 

0.71 
0.24 

2.92 
 

0.02 
 

Depressivität 
Fehler 

3.23 
41.23 

1 
134 

3.23 
0.31 

10.48** 
 

0.07 
 

Zwanghaftigkeit 
Fehler 

3.15 
35.39 

1 
134 

3.15 
0.26 

11.94** 
 

0.80 

Unsicherheit im Sozialkontakt 
Fehler 

1.78 
38.81 

1 
134 

1.78 
0.29 

6.16* 
 

0.04 
 

Ängstlichkeit 
Fehler 

1.30 
30.24 

1 
134 

1.30 
0.23 

5.76* 
 

0.04 
 

Aggressivität 
Fehler 

1.80 
28.82 

1 
134 

1.80 
0.22 

8.36** 
 

0.06 
 

Phobische Angst 
Fehler 

0.14 
21.90 

1 
134 

0.14 
0.16 

0.86 
 

0.00 
 

Anmerkung: ** p ≤ 0.01; *p ≤ 0.025 

                                                 
6 Ich danke Herrn Prof. Dr. E. Brähler, Abteilung für Medizinische Psychologie und Soziologie des Uni-

versitätsklinikums Leipzig für die Überlassung der auf die hier untersuchte Altersgruppe bezogenen 
Normwerte. 
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Die Unterschiede wurden auf den Skalen Depressivität, Zwanghaftigkeit, Unsicher-

heit im Sozialkontakt, Ängstlichkeit und Aggressivität signifikant. Die Effektstärken la-

gen bei 4-8 %. Die psychischen Symptome unter denen die hier befragten ungewollt 

kinderlosen Frauen im Vergleich zu Frauen mit Kindern litten, waren Traurigkeit, leichte 

Konzentrations – und Arbeitsstörungen, das Gefühl persönlicher Unzulänglichkeit im 

Vergleich zu anderen, Nervosität und innere Anspannung sowie erhöhte Reizbar-

keit (vgl. Tabelle 18). Im Vergleich zu den Referenzdaten spiegelten sich diese Unter-

schiede wider, auch hier lagen die Mittelwerte der Untersuchungsgruppe außerhalb 

des 95 % Konfidenzintervalls. 

Tabelle 18: Mittelwerte und Standardabweichungen der Untersuchungs- und Kontrollgruppe 
im Vergleich zur Normstichprobe (95 % Konfidenzintervall) 

 ungewollt 

kinderlose Frauen

Frauen mit 

leiblichen Kindern 

 

Normdaten 
Kriterien N = 68 N = 68 95 % Konfidenzinter-

vall 
 M (SD) M (SD)  
Skalen des SCL-90-R1 
 Somatisierung 
 Depressivität 
 Zwanghaftigkeit 
 Unsicherheit im Sozialkontakt 
 Ängstlichkeit 
 Aggressivität 
 Phobische Angst  

 
1.59 (0.59) 
1.77 (0.67) 
1.77 (0.63) 
1.72 (0.61) 
1.51 (0.59) 
1.53 (0.57) 
1.30 (0.43) 

 
1.44 (0.38) 
1.46 (0.43) 
1.46 (0.36) 
1.49 (0.45) 
1.31 (0.32) 
1.30 (0.32) 
1.23 (0.37) 

 
[1.55; 1.65] 
[1.45; 1.55] 
[1.42; 1.50] 
[1.38; 1.46] 
[1.37; 1.47] 
[1.30; 1.38] 
[1.24; 1.32] 

 

6.1.1.3.1 Partnerschaftszufriedenheit 
 

Für die Überprüfung der Fragestellung, ob sich kinderlose Frauen und Frauen mit 

Kindern im Hinblick auf ihre Partnerschaftszufriedenheit unterscheiden, musste die 

Stichprobe entsprechend reduziert werden. In einer Partnerschaft lebten zur Zeit der 

Befragung lediglich 54 ungewollt kinderlose Frauen und 55 Frauen mit leiblichen Kin-

der. Die Berechnung mittels T-Tests ergab keinen Unterschied in der Zufriedenheit 

zwischen den beiden Gruppen (vgl. Tabelle 19). Die Zufriedenheitsangaben von Unter-

suchungs- und Kontrollgruppe lagen sogar über dem Durchschnitt (95 % Konfidenzin-

tervall: [5.34; 5.56]). 
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Tabelle 19: Vergleich von Untersuchungs- und Kontrollgruppe im Hinblick auf die Partner-
schaftszufriedenheit mittels T-Test 

 ungewollt kinderlose 

Frauen 

Frauen mit 

leiblichen Kindern 

T-Wert 

Kriterien N = 54 N = 55 df=106 

 M (SD) M (SD)  
Soziales Wohlbefinden 
FLZ-Skala: Zufriedenheit mit Ehe 
u. Partnerschaft  

 
5.60 (1.04) 

 
5.75 (1.18) 

 
0.67 

Anmerkung:  Skalierung von: 1 Wert 1 = sehr unzufrieden bis Wert 7 = sehr zufrieden 
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6.1.2 Klimakteriumserleben 

Gibt es einen Unterschied im Klimakteriumserleben zwischen Frauen mit Kindern 

und ungewollt kinderlos gebliebenen Frauen und inwieweit beeinflusst die Tatsache 

der Kinderlosigkeit das Erleben des Klimakteriums in der Zeit danach? Diese Fragen 

waren der Ausgangspunkt für die in diesem Abschnitt dargestellte Überprüfung.  

6.1.2.1 Definition und Operationalisierung des Klimakteriums 

Das Klimakterium stellt die gesamte Übergangsphase von der noch vollen Ge-

schlechtsreife bis zum Senium der Frau dar, d.h. die Zeit zwischen dem 45. und 60. 

Lebensjahr. Um das 50. Lebensjahr kommt es zum langsamen Rückgang der Hor-

monproduktion in den Eierstöcken. Dieser Prozess dauert mehrere Jahre und wird in 

verschiedene Phasen eingeteilt. Am Beginn stehen Blutungsunregelmäßigkeiten, die 

dann zum völligen Aussetzen der Regelblutung führen. Die letzte Regelblutung wird 

Menopause genannt und kann erst im Rückblick bestimmt werden, nachdem mind. ein 

Jahr keine Blutung mehr erfolgte. Das Menopausealter liegt durchschnittlich um das 

50. Lebensjahr. Insbesondere nach der Menopause machen sich bei ca. 58-84 % der 

Frauen vegetative Symptome wie die typischen Hitzewallungen, Schwitzen, Herzrasen, 

Stimmungsschwankungen und gesteigerte Nervosität aber auch die durch den Östro-

genmangel hervorgerufene Trockenheit in der Scheide bemerkbar. Diese Beschwer-

den gelten als Folgen hormoneller Fehlregulation. Durchschnittlich dauert das Klimak-

terium nach der Menopause noch 6-8 Jahre, bis dann das Senium beginnt (vgl. Kauf-

mann, Costa & Scharl, 2003).  

Zur Operationalisierung des Klimakteriumserlebens wurde der Fragebogen Meno-

pause Rating Scale von Schultz-Zehden und Rosemeier (1996) benutzt. Anhand der 

vier Skalen Depressive Verstimmung, Gereiztheit, Erschöpfung und Schlafstörung 

wurden klimakteriumsspezifische psychische Symptome erfasst. Die Berücksichtigung 

der kognitiven Bewertung des Klimakteriums als Beginn einer Neuorientierung und 

einer problemlosen Lebensphase erfolgte anhand von zwei gleichnamigen Ska-

len (Neuorientierung und Problemlosigkeit).  

6.1.2.1.1 Gruppenbildung 
 

In die folgende Überprüfung der Hypothese wurden lediglich jene kinderlosen Frau-

en wie auch Frauen mit Kindern einbezogen, die jenseits ihrer Menopause waren, d.h. 

deren Monatsblutung seit mindestens einem Jahr nicht mehr aufgetreten war. Ob sich 

die Frauen tatsächlich im Klimakterium befanden oder bereits schon außerhalb dieser 
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Lebensphase standen, entschieden zwei Kriterien. Jene Frauen, die selbst der Ansicht 

waren, sich zur Zeit der Befragung in den Wechseljahren zu befinden, und die mindes-

tens zwei östrogenabhängige Symptome (Hitzewallungen, Schweißausbrüche, 

Schwindel oder Trockenheit der Scheide) angaben, gehörten zu der Gruppe von Frau-

en, die noch im Klimakterium waren. All jene Frauen, die diese Kriterien nicht erfüllten 

und vor allem von sich meinten, ihre Wechseljahre bereits abgeschlossen zu haben, 

bildeten die zweite Gruppe (post Klimakterium). Ihre rückblickende Einschätzung des 

Klimakteriums bezog sich lediglich auf die Skala Problemlosigkeit, bei der unter ande-

rem die Unauffälligkeit der hormonellen Umstellung betont wurde. Die übrigen Beurtei-

lungen bezogen sich auf ihre aktuelle Befindlichkeit und das momentane Lebensgefühl 

(Skala Neuorientierung).  

Tabelle 20 zeigt die endgültige Gruppeneinteilung mit den entsprechenden Grup-

pengrößen.  

Tabelle 20: Gruppeneinteilung nach Klimakterium und Kinderlosigkeit 

 Ungewollt kinderlose 
Frauen 

Frauen mit leiblichen 
Kindern 

 

 N N  

im Klimakterium 21 19 40 

post Klimakterium 9 11 20 

 30 30 60 

 

Die endgültige Stichprobe bestand somit aus 60 Frauen, von denen die Hälfte kin-

derlos war. Zwei Drittel der Frauen (N = 40) befanden sich noch im Klimakterium, die 

restlichen Frauen waren postklimakterisch. Das Alter der sich noch im Klimakterium 

befindlichen Frauen lag bei 54 Jahren (M = 53.87; SD = 4.06; Altersspanne von 45 bis 

61 Jahren), die postklimakterischen Frauen waren ca. 3 Jahre älter (M = 57.20; 

SD = 4.19; Altersspanne von 47 bis 65 Jahren). Kinderlose Frauen und Frauen mit 

leiblichen Kindern befanden sich in der Regel zur gleichen Zeit ihres Lebensalters im 

Klimakterium bzw. in der Zeit danach, es gab keine Altersunterschiede. Das Menopau-

sealter lag durchschnittlich - gerechnet über alle Frauen (N = 58) - bei 47 Jah-

ren (M = 47.10; SD = 4.62; Altersspanne von 34 bis 55 Jahren). Zwei Frauen hatten 

eine Gebärmutterentfernung mit 27 und 29 Jahren, und wurden deshalb aus der Be-

rechnung des durchschnittlichen Menopausealters herausgenommen. Beide Frauen 

waren kinderlos.  
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Bezogen auf die Partnerschaftssituation ergaben sich zwischen den vier Gruppen 

keine bedeutsamen Unterschiede (exakter Test nach Fisher, Prüfgröße = 6.87; 

p ≥ 0.05). In mehr als 70 % der Fälle – je nach Gruppe - waren die Frauen verheiratet, 

nur ein geringer Teil lebte alleine und hatte zur Zeit der Befragung keinen festen Part-

ner (vgl. Tabelle 21). Im Hinblick auf die Arbeitssituation allerdings zeigten sich Vertei-

lungsdifferenzen (exakter Test nach Fisher, Prüfgröße = 18.85; p = 0.002). Auffällig 

war zwischen der Gruppe der ungewollt kinderlosen Frauen und jenen, die leibliche 

Kinder hatten, dass sie in der Phase ihres Klimakteriums in einem unterschiedlichen 

Ausmaß beschäftigt waren. Während bei ungewollt kinderlosen Frauen verhältnismä-

ßig oft Vollzeit beschäftigte Frauen zu finden waren, arbeiteten die Frauen mit leibli-

chen Kindern überwiegend in Teilzeit. 

Tabelle 21: Soziodemographische Merkmale  

 Ungewollt kinderlose 
Frauen 

Frauen mit Kindern 
 

 N = 30 N = 30 
Klimakterium im post im post 

Partnersituation 
 verheiratet zusammenlebend 
 unverheiratet mit Partner  
      zusammenlebend 
 alleinlebend ohne derzeitige  
 Partnerschaft 

 
81.0 (17) 

 
- 

19.0 (4) 

 
88.9 (8) 

 
11.1 (1) 

- 

 
73.7 (14) 

 
- 

26.3 (5) 

 
90.9 (10) 

 
- 

9.1 (1) 

Arbeitsverhältnis 
 Vollzeit-erwerbstätig 
 Teilzeit-erwerbstätig  
 derzeit ohne Beschäftigung 
 in Ausbildung 

 
61.9 (13) 
9.5  ( 2) 
23.8 ( 5) 
4.8  (1) 

 
22.2 (2) 
22.2 (2) 
55.5 (5) 

- 

 
15.8  ( 3) 
63.2 (12) 
21.0  ( 4) 

- 

 
36.4  ( 4) 
9.1   (1) 

54.5  ( 6) 
- 

 21 9 19 11 

 

6.1.2.2 Überprüfung testrelevanter Parameter 

Die Reliabilitätsüberprüfung ergab für alle Skalen einen α-Wert ≥0.70; die Reliabili-

tät ist damit zufriedenstellend (vgl. Tabelle 22). Kein Item zeigte eine Item-Skalen Kor-

relation < 0.30.  

Zwischen den Skalen des Fragebogens zeigten sich, wie erwartet, signifikante Kor-

relationen (Korrelationskoeffizient nach Pearson kleinster Wert r = -0.279; N = 60; 

p = 0.031; siehe Anhang G). 
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Die Überprüfung der Normalverteilung mittels Kolmogorov-Smirnov-Test war für alle 

Skalensummenscores signifikant (kleinster Wert = 0.18; df = 60, p < 0.01). Das Signifi-

kanzniveau wurde deshalb auf p = 0.025 adjustiert. 

 

Tabelle 22: Explorative Datenanalyse und Reliabilitätsanalyse  

Kriterien N = 60 Reliabilitätsanalyse 

 M (SD) α (N) 
Psychische Symptome 
Depressive Verstimmung 
Gereiztheit 
Erschöpfung 
Schlafstörungen 
 
Kognitive Bewertungen 
Neuorientierung 
Problemlosigkeit 

 
0.84 (1.18) 
1.85 (1.50) 
1.24 (1.33) 
1.42 (1.50) 

 
 

1.74 (1.50) 
2.64 (1.55) 

 
0.70 (57) 
0.74 (60) 
0.72 (59) 
0.79 (59) 

 
 

0.75 (59) 
0.84 (59) 

Anmerkungen: Die Skalensummenscores konnten Werte von 0 (= keine Aussage bestätigt) bis 4 (= alle 
Aussagen bestätigt) annehmen 

 

Trotz ungleicher Besetzung der vier Gruppen (vgl. Tabelle 20) erbrachte der Leve-

ne-Test auf Gleichheit der Varianzen keinen signifikanten Unterschied für alle abhängi-

gen Variablen (siehe Anhang H). 

6.1.2.3 Statistische Berechnung und Ergebnisse 

Als statistisches Verfahren wurde eine multivariate Varianzanalyse gewählt mit 

sechs abhängigen Variablen: Depressive Verstimmung, Schlafstörung, Gereiztheit, 

Erschöpfung, Neuorientierung, Problemlosigkeit. Wie in der ersten Hypothese nachge-

wiesen wurde, zeigten sich die hier befragten kinderlosen Frauen psychisch beein-

trächtigt. Um ein Artefakt auszuschließen, ist das psychische Wohlbefinden als Kovari-

ate berücksichtigt worden. Als unabhängige Variablen wurden zwei Gruppenfaktoren 

kinderlos oder nicht und die Phase des Klimakteriums (in oder post) festgelegt, so dass 

sich wie bereits oben beschrieben eine 2x2-Faktorstufenkombination ergab.  

Um das psychische Wohlbefinden als Kovariate einbeziehen zu können, wurden die 

drei unabhängigen Variablen des psychischen Wohlbefindens (Eigene Person, Sexua-

lität, psychische Belastung, vgl. Kapitel 6.1.1.1) zu einem Faktor zusammengefasst. 

Mittels einer Faktorenanalyse (Hauptkomponentenanalyse), in die alle hier untersuch-

ten 136 Frauen einbezogen wurden, ließ sich ein Faktor (mit einem Eigenwert von 

1.76) extrahieren, der 58,8 % der Varianz aufklären konnte. Die Reliabilitätsüberprü-
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fung ergab für Cronbach`s Alpha einen Wert von 0.58. Abbildung 4 stellt die Faktorwer-

te für das Psychische Wohlbefinden dar. Die Werte beziehen sich ausschließlich auf 

jene 60 Frauen, die in diese Hypothese einbezogen wurden. Wie anhand der Abbil-

dung deutlich wird, unterscheiden sich auch diese Frauen deutlich bezüglich ihres psy-

chischen Wohlbefinden, was die Berücksichtigung des psychischen Wohlbefindens als 

Kovariate rechtfertigt.  

3030N =

Psychisches Wohlbefinden
Mittelwert und 95% Konfidenzintervall

Gruppe

Frauen mit Kindernkinderlose Frauen

F
A
K
T
O
R
W
E
R
T
E

1,0

,8

,6

,4

,2

0,0

-,2

-,4

-,6

-,8

 
Abbildung 4: Mittelwerte der beiden Gruppen im Hinblick auf den Faktor „Psychisches Wohlbe-

finden“ 

 

Unter Verwendung der Prüfstatistik Pillai-Spur7 zeigte sich ein signifikanter Einfluss 

des psychischen Wohlbefindens auf die gesamten abhängigen Variablen (F(6;50)  = 6.54; 

p < 0.01). Dagegen ergab sich kein Effekt weder der Faktorvariablen ungewollte Kin-

derlosigkeit oder leibliche Kinder (F(6;50)  = 1.04; p > 0.05) noch der Gruppenvariablen 

Phase des Klimakteriums (F(6;50)  = 1.05; p > 0.05). Die Interaktion beider Faktoren hin-

gegen steht in einem signifikanten Zusammenhang mit den abhängigen Variab-

len (F(6;50) = 3.08; p < 0.05). Die Stärke des Effekts zwischen den abhängigen Variablen 

                                                 
7  Es wurde sich anstelle von Wilks´lambda für dieses Prüfkriterium entschieden, weil die Gruppengrößen 

unterschiedlich waren und der Box`s M Test, der die Gleichheit der beobachteten Kovarianzmatrizen 
der abhängigen Variablen überprüft, ein signifikantes Ergebnis lieferte (vgl. Tabachnick & Fidell, 2001 
S. 330). 
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und der Kovariaten liegt bei η2  = 0.44 (partielles Eta-quadrat). Ein nur mäßiger Zu-

sammenhang ergibt sich zwischen der Interaktion Kinderlosigkeit/Phase des Klimakte-

riums und den abhängigen Variablen, partielles η2 = 0.27.  

Die univariaten Analysen zeigten folgende Ergebnisse: Der Einfluss der Kovariaten 

auf alle anderen abhängigen Variablen erwies sich bis auf die Skala Gereiztheit als 

signifikant; die Effektstärken variierten von η2 = 0.16 (Problemlosigkeit, Schlafstörun-

gen) bis η2 = 0.28 (Erschöpfung). Detailliertere Angaben über die Analyse finden sich 

im Anhang I. Die Interaktion zwischen der Gruppenvariablen (kinderlos oder leibliche 

Kinder) und der Phase des Klimakteriums beeinflusste die beiden Befindlichkeitsskalen 

Erschöpfung (F(1;55) = 4.20; p < 0.05; η2 = 0.07) und Schlafstörung (F(1;55) = 6.13; 

p < 0.05; η2 = 0.10) sowie die Bewertungsskala Neuorientierung (F(1;55) = 4.42; p < 0.05; 

η2 = 0.07) bedeutsam.  

Mittels univariater Kovarianzanalysen wurden die geschätzten Randmittel für die im 

Hinblick auf den Interaktionseffekt bedeutsam gewordenen Skalen (Erschöpfung, 

Schlafstörung, Neuorientierung) bestimmt. Die Randmittel waren um den Effekt des 

psychischen Wohlbefindens kontrolliert. Die Tabelle 23 gibt die Mittelwerte, Standard-

fehler und das 95 % Konfidenzintervall wieder, während die Abbildung 5 die entspre-

chenden Werte für jede Gruppe graphisch darstellen und den Interaktionseffekt. ver-

deutlichen.  

Tabelle 23: Mittelwerte und Standardfehler unter Berücksichtigung der Kovariaten mit dem 
dazugehörigen 95% Konfidenzintervall 

 Ungewollt kinderlose Frauen Frauen mit leiblichen Kindern 

 M S error Konfidenzintervall M S error Konfidenzintervall 

Erschöpfung       

 im Klimakterium 1.64 .24 [1.16; 2.13] 0.77 .25 [0.28; 1.26] 

 post Klimakterium  1.0 .35 [0.31; 1.72] 1.34 .33 [0.67; 2.00] 

Schlafstörungen       

 im Klimakterium 1.10 .30 [0.50; 1.71] 1.60 .31 [0.98; 2.22] 

 post Klimakterium  2.25 .45 [1.36; 3.14] 0.93 .42 [0.00; 1.80] 

Neuorientierung       

 im Klimakterium 1.78 .31 [1.17; 2.40] 1.67 .31 [1.05; 2.29] 

 post Klimakterium  0.90 .45 [0.00; 1.80] 2.34 .42 [1.50; 3.19] 
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119 19 21 N = 
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Abbildung 5: Geschätzte Randmittel für die Skalen Erschöpfung, Schlafstörung und Neuorien-

tierung kontrolliert um den Effekt des psychischen Wohlbefindens 

 

 



77 

  

Aufgrund des bedeutsam gewordenen Interaktionseffekts erfolgte eine weitere sta-

tistische Analyse der Daten für die oben dargestellten drei Variablen. In Einzelverglei-

chen wurden die Kontraste (einfache lineare Kontrastanalysen) zwischen den einzel-

nen Gruppen (Klimakterium im/post; Kinder oder keine) geprüft, wobei jeweils die 

Gruppe, welche sich am deutlichsten von den anderen abhob als Referenzgruppe fun-

gierte. Im Hinblick auf die Angaben zur Erschöpfung war dies die Gruppe der ungewollt 

kinderlosen Frauen während ihrer Wechseljahre, obwohl auch erwähnt sein muss, 

dass sich ihre Angaben lediglich im Ausmaß leichter bis mäßiger Beschwerden beweg-

ten. Anhand der Analyse konnte nicht von einer bedeutsamen Besonderheit dieser 

Gruppe gegenüber den übrigen ausgegangen werden, der F-Wert spiegelte lediglich 

einen tendenziellen Unterschied wider (F(3;55) = 2.31; p = 0.09; η2 = 0.11). Gleichwohl 

der Einzelvergleich mit der Gruppe der Frauen, die leibliche Kinder hatten und sich 

ebenfalls in den Wechseljahren befanden deutlich signifikant wurde (Differenz = -0.87; 

Standardfehler =  0.35; p = 0.01). Im Hinblick auf die Angaben zu den Schlafstörungen 

zeigte sich ein ähnliches Bild. Auch hier konnte kein Haupteffekt der Referenzgruppe - 

ungewollt kinderlose Frauen jenseits ihrer Wechseljahre - nachgewiesen werden 

(F(3;55) = 2.16; p < 0.05; η2  = 0.10), aber im Einzelvergleich offenbarte sich eine deutli-

che Auffälligkeit dieser Gruppe gegenüber den Frauen mit leiblichen Kindern, die sich 

ebenfalls außerhalb ihrer Wechseljahre befanden (Differenz = -1.32; Standardfeh-

ler = 0.61; p = 0.04), und der Gruppe ungewollt kinderloser Frauen im Klimakterium 

(Differenz = -1.14; Standardfehler = 0.53; p = 0.04). Die Referenzgruppe berichtete in 

beiden Fällen über ein deutlich stärkeres Ausmaß an Schlafstörungen. Im Hinblick auf 

die kognitive Bewertung des Klimakteriums als Neuorientierung zeigte sich in der letz-

ten Kontrastanalyse ebenfalls kein signifikanter Haupteffekt (F(3;55) = 1.85; p < 0.05; 

η2 = 0.09). Im Einzelvergleich ergab sich allerdings, dass Frauen mit leiblichen Kindern 

außerhalb ihrer Wechseljahre (Referenzgruppe) im Vergleich zu kinderlosen Frauen 

jenseits ihres Klimakteriums am deutlichsten den Eindruck einer beginnenden Neuori-

entierung hatten (Differenz = -1.44; Standardfehler = 0.62; p = 0.02). 

6.1.3 Zusammenfassung 

Die hier befragten kinderlosen Frauen unterschieden sich von Frauen mit Kindern 

im Hinblick auf ihr psychisches Wohlbefinden bedeutsam. Ungewollt kinderlose Frauen 

fühlten sich psychisch beeinträchtigt durch depressive Verstimmungen, Gereiztheit, 

Nervosität und innere Anspannung, durch wiederkehrende Gedanken, die zu leichten 

Konzentrations– und Arbeitsstörungen führen konnten, sowie durch das Gefühl persön-

licher Unzulänglichkeit, die den Umgang mit anderen erschwerte. Darüber hinaus wa-

ren kinderlose Frauen weniger mit ihrer Person zufrieden, d.h. sie zeichneten sich 
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durch weniger Selbstvertrauen aus und sie waren weniger zufrieden mit ihrer äußeren 

Erscheinung sowie mit ihren Fähigkeiten, ihrer Vitalität. Weiterhin erlebten sich unge-

wollt kinderlose Frauen im Vergleich zu Frauen mit Kindern weniger sexuell und kör-

perlich attraktiv.  

Unterschiede im Hinblick auf das körperliche und das soziale Wohlbefinden bestan-

den zwar zwischen den hier befragten Gruppen. Doch lagen die hier untersuchten kin-

derlosen Frauen im Normbereich, während die Frauen mit leiblichen Kindern über-

durchschnittliche Werte angaben. Im Zusammenhang mit der Bewertung ihrer Partner-

schaft gaben beide Gruppe eine überdurchschnittliche Zufriedenheit an. 

Kinderlose Frauen und Frauen mit Kindern unterschieden sich nicht in ihrem Erle-

ben des Klimakteriums, auch in der Phase während und nach dem Klimakterium erga-

ben sich keine Unterschiede in den Symptomen oder den kognitiven Bewertungen. 

Allerdings wurde der Interaktionseffekt zwischen den Faktorvariablen (kinderlos oder 

leibliche Kinder sowie der Phase des Klimakteriums) signifikant. Die univariaten Vari-

anzanalysen verwiesen auf Effekte im Zusammenhang mit den Angaben zur Erschöp-

fung, zu Schlafstörung und zu der kognitiven Bewertung des Klimakteriums als Neuori-

entierung. A-posterior-Einzelvergleichen machten deutlich, dass ungewollt kinderlose 

Frauen während ihrer Wechseljahre erschöpfter waren als Frauen mit leiblichen Kin-

dern, allerdings arbeiteten diese Frauen auch im Gegensatz zu den Müttern Vollzeit. 

Über vermehrte Schlafstörungen berichteten kinderlose Frauen jenseits ihrer Wechsel-

jahre im Gegensatz zu Frauen mit leiblichen Kindern und ungewollt kinderlosen Frauen 

im Klimakterium. Im Vergleich zu ungewollt kinderlosen Frauen hatten Frauen mit leib-

lichen Kindern im Rückblick auf ihre Wechseljahre am deutlichsten den Eindruck, dass 

durch das Klimakterium ein neuer Lebensabschnitt mit einem veränderten Lebensge-

fühl begonnen hat.  
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6.2 Bewältigung ungewollter Kinderlosigkeit 

In diesem Abschnitt wird das in Kapitel 4.4.1 beschriebene Bewältigungsmodell ü-

berprüft, welches die langfristige Anpassung an eine nicht gewünschte Kinderlosigkeit 

fokussiert und anhand dessen günstige Bewältigungsfaktoren identifiziert werden sol-

len.  Tabelle 24 stellt die für dieses Modell relevanten Variablen − mit Ausnahme der 

dichotomen − und ihre entsprechenden Korrelationen dar. Da es sich um intervallska-

lierte Variablen handelte, sind hier bivariate Korrelationen (Pro-

dukt−Moment−Korrelationen nach Pearson) berechnet worden. Die Berechnungen für 

die Frauen mit leiblichen Kindern wurden hier zum Vergleich mit aufgeführt. Bei ihnen 

fehlen allerdings die bewältigungsspezifischen Variablen.  

Tabelle 24: Übersicht über die Zusammenhänge zwischen den Variablen des Bewältigungs-
modells 

Frauen mit 
leiblichen 
Kindern 

Ungewollt kinderlose Frauen 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 1  .. -.09 -.19 -.13 -.16  .26* -.02 -.36**  .08  .14 -.16 -.09 

 2  .12  ..  .33  .54**  .45** -.25*  .24  .31* -.13 -.09  .54**  .31* 

 3  .26*  .50**  ..  .42**  .08 -.05  .42**  .16 -.41** -.07  .15  .32* 

 4  .25*  .27*  .30*  ..  .41** -.30*  .12  .22 -.18 -.15  .20  .21 

 5  .25*  .27*  .27*  .31**  .. -.23  .20  .00 -.19 -.15  .22  .01 

 6       ..  .26 -.44**  .20  .43** -.05  .01 

 7  .38**  .40**  .70**  .39**  .24   .. -.00 -.19 -.02  .36**  .21 

 8         .. -.09 -.23  .37** -.13 

 9          ..  .27 -.09 -.02 

 10  .16  .23  .16 -.15 -.18   .08    ..  .08 -.11 

 11  .23  .33*  .25 -.04  .41**   .08    .19  ..  .24 

 12  .17  .36**  .27*  .49**  .12   .26   -.03  .16  .. 
Anmerkungen: ** p ≤ 0.01; * p ≤ 0.05 
Legende:  1 = Alter; 2 = Eigene Person; 3 = Sexualität; 4 = Gesundheit; 5 = psychische Belas-

tung (hoher Wert = geringe Belastung); 6 = Belastung durch die Kinderlosigkeit (hoher 
Wert = hohe Belastung); 7 = Ehe und Partnerschaft; 8 = Kinderlosigkeit als Bereiche-
rung; 9 = Kinderlosigkeit als Verlust; 10 = Soziale Stereotype; 11 = Soziales Wohlbefin-
den; 12 = Arbeit; bei 2-4, 7, 11,12 entspricht ein hoher Wert einer hohen Zufriedenheit; 
bei 8-10: hoher Wert = hohe Zustimmung 

 



80 

  

6.2.1 Die heutige Bewertung der Kinderlosigkeit und deren Auswirkun-
gen auf das subjektive Wohlbefinden 

Es wird erwartet, dass die Belastung durch die ungewollte Kinderlosigkeit mit dem 

subjektiven Wohlbefinden in einem Zusammenhang steht. Damit sollte die Frage ge-

klärt werden, ob eine unfreiwillige Kinderlosigkeit eine dauerhafte Belastung bleibt oder 

ob das Wohlbefinden von dieser Tatsache nicht beeinflusst wird.  

6.2.1.1 Operationalisierung und hypothetisches Modell 

Untersucht werden sollte mittels eines Strukturgleichungsmodells (AMOS; Ar-

buckle & Wothke, 1999) der Zusammenhang zwischen der subjektiv erlebten Belas-

tung durch den unerfüllten Kinderwunsch und dem subjektiven Wohlbefinden. Das sub-

jektive Wohlbefinden wurde hier verstanden als eine Kombination aus psychischem 

und körperlichem Wohlbefinden.  

Zwei Skalen des FLZ (Fahrenberg et al., 2000) – Zufriedenheit mit der Eigenen Per-

son und der Sexualität – sowie die grundsätzliche psychische Belastung (GSI) des 

SCL-90-R (Derogatis, deutsch von Franke 1995) sollten wie bereits beim Vergleich 

zwischen kinderlosen Frauen und Frauen mit Kindern das psychische Wohlbefinden 

repräsentieren. Für das körperliche Wohlbefinden wurde ebenfalls auf die Skala Zu-

friedenheit mit der Gesundheit des FLZ zurückgegriffen. 

Das Konstrukt subjektives Wohlbefinden (Faktor) sollte damit indirekt über die vier 

tatsächlich gemessenen Skalenwerte erfasst werden. Gemäß der Fragestellung wurde 

eine Vorhersage des subjektiven Wohlbefindens (abhängige Variable) darüber getrof-

fen, wie sehr sich die befragten Frauen auch heute noch durch die Kinderlosigkeit be-

lastet fühlten. Das Lebensalter wurde als Kontrollvariable berücksichtigt8. Es wurde ein 

direkter Effekt auf das Belastungserleben wie auch auf das subjektive Wohlbefinden 

angenommen. Abbildung 6 zeigt das hypothetische Modell9.  

                                                 
8 Ein Effekt der Adoption auf Belastung und Wohlbefinden wurde nicht erwartet, weil sich zum 

einen die Adoptivmütter von den übrigen kinderlosen Frauen nicht unterschieden und zum 
anderen das Verhältnis von Adoptivmütter gegenüber solchen, die nicht adoptierten, keine 
Auswirkungen vermuten ließen. Die statistische Überprüfung belegte diese Annahme: Keine 
Schätzung bezüglich dieser Variable wurde signifikant. 

9  Das Modell und die angenommenen Effektrichtungen lassen eine Kausalität vermuten, die 
sich aber anhand der querschnittlichen Daten auf keinen Fall belegen lässt. Dies gilt für alle 
im Kapitel 6.2 formulierten Modelle. 
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Abbildung 6: Der hypothetische Zusammenhang zwischen Belastungserleben und subjektivem 

Wohlbefinden  

 

6.2.1.2 Statistische Voraussetzungen 

Die interne Konsistenz, der Mittelwert und die Standardabweichung für die drei Ska-

len des FLZ waren: Eigene Person α = 0.80; M = 5.1; SD = 0.90; Gesundheit α = 0.85; 

M = 5.33; SD = 1.05; Sexualität α = 0.88; M = 4.65; SD = 1.18. Für den GSI ergaben 

sich folgende Werte: M = 1.63; SD = 0.51. Um die Interpretation der Ergebnisse über-

sichtlicher gestalten zu können, wurde der GSI umkodiert. Ein hoher Wert verweist – 

genauso wie bei den Skalen des FLZ – auf ein positives Wohlbefinden. Die Belastung 

durch die Kinderlosigkeit wurde über die Beantwortung eines Items erfasst. Die befrag-

ten Frauen konnten ihren Belastungsgrad auf einer 5-stufigen Likertskala ange-

ben (Min. = 1 bis Max. = 5; M = 2.03; SD = 0.98).  

Die Überprüfung der Stichprobe auf Ausreißer ergab keine kritischen Fälle, so dass 

alle Frauen in die Analyse einbezogen werden konnten (N = 68). Bei allen Variablen 

ergab sich eine schiefe Verteilung in Richtung Zufriedenheit bzw. geringer Belastung. 

Die Berechnung erfolgte mit SPSS und AMOS (Arbuckle & Wothke, 1999). Als 

Schätzungsmethode wurde sich für die robuste Maximum Likelihood Estimation ent-

schieden, die Standardfehler mit berücksichtigt. Fehlende Daten ergaben sich aus-

schließlich für die Skala Sexualität. Amos bietet für den Umgang mit fehlenden Werten 

ein Verfahren, das auf der Methode der Maximum Likelihood Schätzung aller im Modell 

enthaltenden Variablen beruht. Diese Methode wird als die zur Zeit ausgereifteste Va-

riante der Schätzung fehlender Werte diskutiert und wird allen anderen Verfahren vor-
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gezogen, weil diese in den Ergebnissen Verzerrungen produzieren (Ar-

buckle & Wothke, 1999, S. 332).  

6.2.1.3 Modellberechnung 

Das hypothetische Modell ließ sich anhand der Berechnungen bestätigen. Es besaß 

einen ausgezeichneten fit, χ2 = 8.54 mit 8 Freiheitsgraden (p = 0.382; NFI = 0.994, 

CFI = 1.0, RMSEA = 0.032). Die Abbildung 7 zeigt die Ergebnisse der Pfadanalyse mit 

den standardisierten Pfadkoeffizienten (**p ≤ 0.01; *p ≤ 0.05), die sich ähnlich wie Reg-

ressionskoeffizienten oder Korrelationen interpretieren lassen, und die jeweils aufge-

klärte Varianz R2 in den abhängigen Variablen .  
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Abbildung 7: Zusammenhang zwischen Belastungserleben und subjektivem Wohlbefinden - 
berechnetes Modell 

 

Bei der Betrachtung des berechneten Modells zeigte sich, dass alle standardisierten 

Regressionskoeffizienten – mit Ausnahme des Zusammenhangs zwischen Alter und 

subjektivem Wohlbefinden – signifikant waren. Je stärker sich die Frauen zur Zeit der 

Befragung immer noch durch ihre Kinderlosigkeit belastet fühlten, desto schlechter fiel 

ihr subjektives Wohlbefinden aus. Mit dieser Vorhersage konnten 14 % der Varianz des 

subjektiven Wohlbefindens erklärt werden. Darüber hinaus wurde sichtbar, dass die 

Frauen mit zunehmendem Alter stärker unter dem unerfüllt gebliebenen Kinderwunsch 

litten.  
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6.2.2 Der Zusammenhang zwischen Partnerschaftszufriedenheit und Be-
lastungserleben  

Es wird der Frage nachgegangen, ob für die hier befragten Frauen eine gut funktio-

nierende Partnerschaft eine soziale Ressource darstellen kann. Als Ressource des-

halb, weil erwartet wurde, dass eine hohe Partnerschaftszufriedenheit bei den hier be-

fragten Frauen mit einer geringeren Belastung durch die Kinderlosigkeit und einem 

besseren Wohlbefinden einhergeht.  

6.2.2.1 Operationalisierung und hypothetisches Modell 

Die Fragestellung basiert auf dem bestätigten Modell des vorangegangenen Kapi-

tels 6.2.1.1. Zusätzlich wird hier davon ausgegangen, dass die Partnerschaftszufrie-

denheit (als unabhängige Variable) mit dem Wohlbefinden und dem Belastungserleben 

direkt korreliert ist (vgl. Abbildung 8). Allerdings wird auch vermutet, dass die Zufrie-

denheit mit der Partnerschaft indirekt mit dem Wohlbefinden im Zusammenhang steht, 

nämlich über das Ausmaß des Belastungserlebens. Das Alter soll weiterhin als Kovari-

ate berücksichtigt bleiben. 

 

Subjektives 
Wohlbefinden 

Gesundheit 
Eigene  
Person GSI Sexualität 

Belastung durch 
Kinderlosigkeit 

Partnerschafts-
zufriedenheit 

Alter 

 
Abbildung 8: Hypothetisches Modell zum Zusammenhang zwischen sozialen Ressourcen und 

Belastungserleben sowie dem subjektiven Wohlbefinden 

 

Neben den Indikatoren für das subjektive Wohlbefinden wurde für die Operationali-

sierung der Partnerschaftszufriedenheit ebenfalls auf eine Skala des FLZ (Fahrenberg 

et al., 2000) zurückgegriffen. 
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6.2.2.2 Statistische Voraussetzungen 

Die Stichprobe wurde bereits vor der explorativen Datenanalyse auf N = 54 redu-

ziert, da sich 14 Frauen in keiner festen Partnerschaft befanden. Für die vier Indikato-

ren des subjektiven Wohlbefindens sowie für die Einschätzung der Kinderlosigkeit er-

gaben sich mit der veränderten Stichprobengröße auch neue Werte für die interne 

Konsistenz der Skalen sowie für Mittelwerte und Standardabweichungen. Für die vier 

Skalen des FLZ waren dies: Eigene Person α = 0.83, M = 5.24, SD = 0.86; Gesundheit 

α = 0.83, M = 5.37, SD = 1.1; Sexualität α = 0.88, M = 4.71, SD = 1.14, Ehe und Part-

nerschaft α = 0.92, M = 5.6, SD = 1.0. Die Reliabilitätsüberprüfung der vier Skalen 

zeigte, dass bis auf ein Item der Skala Zufriedenheit mit der Gesundheit kein Item eine 

Item-Skalen Korrelation < 0.30 aufwies. Für die Skala GSI des SCL-90-R (Derogatis, 

deutsch von Franke 1995) ergab sich ein Mittelwert von M = 4.43 und eine Standard-

abweichung von SD = 0.50 (der GSI liegt hier bereits in invertierter Ausprägung vor, 

siehe Kapitel 6.2.1.2). Der Mittelwert der Belastung durch die Kinderlosigkeit lag bei 

M = 2.0 (SD = 0.97). Bei fast allen Skalen konnte von einer Normalverteilung ausge-

gangen werden (Kolmogorov-Smirnov-Test p≥0.05). Ausnahme war die Skala Zufrie-

denheit mit der Gesundheit mit einer rechtssteilen Verteilung (Schiefe = –1.1) sowie die 

Belastungsausprägung durch die Kinderlosigkeit mit einer leicht positiven Schiefe von 

0.31. Auf die Überprüfung, ob die Verteilungen bezüglich ihrer Schiefe statistisch be-

deutsam von einer Normalverteilung abweichen, wurde hier verzichtet.  

Wie bereits oben beschrieben, gab es nach Reduzierung der Stichprobe keine feh-

lenden Werte mehr. Die Überprüfung auf Ausreißer legte darüber hinaus keine weitere 

Reduzierung der Stichprobe nahe. Damit waren die statistischen Voraussetzungen für 

die Berechnung des Modells gegeben.  

6.2.2.3 Modellberechnung 

Das berechnete Modell mit den standardisierten Regressionskoeffizien-

ten (**p ≤ 0.01; *p ≤ 0.05) sowie der aufgeklärten Varianz R2 für die abhängigen Variab-

len stellt Abbildung 9 dar. Für die Beurteilung des Modells ergaben sich folgende 

Kennwerte: χ2 = 13.83 mit 11 Freiheitsgraden (p = 0.243; NFI = 0.99, CFI = 0.99, 

RMSEA = 0.07), die für einen guten fit des Modells sprachen. 
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Abbildung 9: Geschätzter Zusammenhang zwischen Partnerschaftszufriedenheit, Belastung 
durch die Kinderlosigkeit und Wohlbefinden 

 

Die Berechnung des Modells bestätigte den direkten Zusammenhang zwischen der 

Partnerschaftszufriedenheit und der Befindlichkeit: je zufriedenstellender die Partner-

schaft ist desto größer das Wohlbefinden. Die Stärke des Zusammenhangs ist recht 

deutlich, was allerdings auch im Hinblick auf die vier Indikatoren des subjektiven Wohl-

befindens zu vermuten war.  

Entgegen der Annahme, dass eine gute Partnerschaftszufriedenheit mit einer gerin-

geren Belastung durch die Kinderlosigkeit und damit mit einem positiven Wohlbefinden 

einhergeht, zeigte sich ein gegenläufiger Zusammenhang: je zufriedener die Frauen 

mit ihrer Ehe waren, desto stärker fühlten sie sich durch die Kinderlosigkeit belastet 

und desto geringer bewerteten sie ihr subjektives Wohlbefinden. Das Alter als Kovaria-

te hatte keine Bedeutung mehr. 
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6.2.3 Der Effekt der akkommodativen Anpassung auf das Wohlbefinden 

Unter akkommodativer Anpassung wird eine Veränderung der Bedeutsamkeit und 

Bewertung ursprünglicher (Lebens-) Ziele verstanden (vgl. Kapitel 2.2.2). Bei der An-

passung an die ungewollte Kinderlosigkeit kann dann von akkommodativem Bewälti-

gungsverhalten gesprochen werden, wenn die betroffenen Frauen in der Lage sind, die 

positiven Seiten der Kinderlosigkeit, wie beispielsweise mehr Zeit für sich selbst oder 

mehr Unabhängigkeit, zu sehen. Es wird angenommen, dass sich diese Anpassungs-

strategie auf das Erleben der Kinderlosigkeit entlastend und auf das subjektive Wohl-

befinden positiv auswirkt. Im Gegensatz dazu werden Frauen, die ihre Kinderlosigkeit 

überwiegend als bedauernswerten Zustand und persönlichen Verlust wichtiger persön-

licher Erfahrungen und Entwicklungsschritte ansehen, stärker belastet sein und auch 

ein geringeres Wohlbefinden verspüren. 

6.2.3.1 Operationalisierung und hypothetisches Modell 

Für die Erfassung der akkommodativen Anpassung an den unerfüllt gebliebenen 

Kinderwunsch wurde der Fragebogen zur aktuellen Einstellung gegenüber der Kinder-

losigkeit verwandt (vgl. Kapitel 5.3.5.2). Der Fragebogen besteht aus 2 Skalen: Gewinn 

und Verlust. Die Skala Gewinn bildet positive Aspekte der Kinderlosigkeit ab, wie bei-

spielsweise einen Zugewinn an freier Zeit, Selbstverwirklichungsmöglichkeiten und 

Unabhängigkeit. Eine Zustimmung im Hinblick auf diese Aspekte wird mit der Fähigkeit 

einer akkommodativen Bewältigung gleichgesetzt. Auf der anderen Skala Verlust wer-

den Aussagen zusammengefasst, die einen Erlebnisverlust durch die Kinderlosigkeit 

betonen, wie keine Enkel, Angst vor Einsamkeit im Alter etc.. Die Operationalisierung 

des Wohlbefindens und des Belastungserlebens erfolgte gemäß der vorausgegange-

nen Fragestellungen.  

Die Abbildung 10 zeigt das hypothetische Modell. Es werden folgende Zusammen-

hänge erwartet: Je deutlicher bereichernde Aspekte der Kinderlosigkeit erlebt werden 

können, desto geringer fühlen sich die Frauen belastet, und desto besser bewerten sie 

ihr Wohlbefinden. Für den Fall, dass Frauen die Kinderlosigkeit stark bedauern, wird 

ein gegenläufiger Zusammenhang erwartet. Das Lebensalter tritt in diesem Modell  

ebenfalls als Kovariate auf. 
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Abbildung 10: Der hypothetische Zusammenhang zwischen akkommodativer Anpassung und 
Wohlbefinden 

 

6.2.3.2 Statistische Voraussetzungen 

Die Einstellungen zur Kinderlosigkeit konnten auf einer 5-stufigen Skala von dem 

Wert 1 = „negativ“ bis Wert 5 = „positiv“ bewertet werden. Für die Skala Gewinn ergab 

sich ein Mittelwert von 3.57 bei einer Standardabweichung von 0.71. Für die Skala Ver-

lust lag der Mittelwert bei 4.0; die Standardabweichung bei 0.64. Bei der Skala Verlust 

entspricht ein hoher numerischer Wert einem starken Bedauern. Die Ergebnisse der 

Reliabilitätsanalyse sind im Kapitel 5.3.5.2 dargestellt. Bei beiden Skalen kann von 

einer Normalverteilung ausgegangen werden (Kolmogorov-Smirnov-Test p ≥ 0.05). 

Keine Probandin wies extreme Werte auf den Skalen auf. Mittelwerte und Standardab-

weichungen sowie die interne Konsistenz der übrigen Variablen können den vorausge-

gangenen Fragestellungen entnommen werden. Die Berechnung erfolgte auch hier 

über AMOS, als Schätzungsmethode wurde das Verfahren der Maximum Likelihood 

Estimation gewählt. Fehlende Werte, die sich aufgrund der Frauen mit Adoptivkindern 

ergaben, wurden über AMOS geschätzt.  

6.2.3.2.1 Verbesserung des Modells 
Im Vergleich zur vorausgegangenen Hypothese nahm in diesem Fall die Komplexi-

tät des hypothetischen Modells deutlich zu. Der statistischen Überprüfung des Modells 

wurde die vorhandene Stichprobengröße von 68 Frauen allerdings nur bedingt gerecht, 

deshalb wurden Maßnahmen zur Verbesserung des Modells nötig. Amos bietet hier 

vielfältige Möglichkeiten. Eine Variante für die Verbesserung des Modells ist die Redu-

zierung von Freiheitsgraden, was im allgemeinen über eine Parameterrestriktion zu 

realisieren ist. Im vorliegenden Fall wurde dazu die Kovarianz der Variablen Alter auf 

Null gesetzt. Das auf diese Weise entstandene restringierte Modell wurde dann im 
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zweiten Schritt mit dem ursprünglichen (Standard-)Modell auf eine bessere Eignung 

hin verglichen. In Tabelle 25 ist das Ergebnis dieses Vergleichs dargestellt. Das Ver-

fahren prüfte - die Gültigkeit des Standardmodells voraussetzend -, ob das restringierte 

Modell beibehalten werden kann. 

Tabelle 25: Modellvergleich 

Nested Modell Comparison 

    NFI IFI RFI TLI 

 DF CMIN P Delta-1 Delta-2 rho-1 rho-2 

Restringiertes Modell  2 0.759 0.684 0.000 0.000 -0.003 -0.003 

 
Die Berechnung legte die Verwendung des vereinfachten Modells nahe (p = 0.684), 

so dass davon auszugehen war, dass sich beide Modelle im Hinblick auf bedeutsame 

Interaktionseffekte nicht unterscheiden.  

6.2.3.3 Modellberechnung 

Der Chi-Quadrat-Wert (χ2 = 17.41; p = 0.096) bei 11 Freiheitsgraden war nicht signi-

fikant, so dass von der Bestätigung des Modells ausgegangen werden konnte. Der NFI 

mit dem Wert 0.99 als auch der CFI mit dem Wert 0.99 als zwei Kennwerte für die Güte 

des Modells verwiesen auf eine ausreichende Bewertung des Modells. Allerdings zeig-

te der Kennwert RMSEA, welcher sich auf die Abweichung zwischen dem Modell und 

den zugrunde liegenden Daten bezieht, mit 0.093 nur eine eingeschränkte Güte. In der 

Abbildung 11 ist das Modell, die standardisierten Regressionskoeffizienten (**p ≤ 0.01; 

*p ≤ 0.05) sowie die aufgeklärte Varianz R2 in den abhängigen Variablen dargestellt. 
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Abbildung 11: Der Zusammenhang zwischen akkommodativer Anpassung und Wohlbefinden 

 

Die zentrale Hypothese war, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der ak-

kommodativen Anpassung und dem Wohlbefinden besteht. Dies konnte nicht bestätigt 

werden, obgleich der Regressionskoeffizient mit r = .25 (p = 0.122) einen Hinweis in 

diese Richtung lieferte. Die Korrelation zwischen der positiven Bewertung der Kinderlo-

sigkeit und dem Belastungsausmaß über den unerfüllt gebliebenen Kinderwunsch wur-

de jedoch bestätigt: Kinderlose Frauen erleben ihre Kinderlosigkeit weniger belastend 

je stärker sie dieser Tatsache positive Seiten abgewinnen können. Ein in früheren Mo-

dellen erwiesener und hier zwar gegenläufig erwarteter Zusammenhang zwischen dem 

Wohlbefinden und dem Belastungserleben konnte statistisch nicht bestätigt werden. 

Anhand der Befunde ist jedoch anzunehmen, dass das Wohlbefinden über die akkom-

modative Anpassung zwar nicht direkt vorhergesagt werden kann, aber moderiert wird. 

Das Ausmaß an Wohlbefinden scheint nun nicht mehr mit der Tatsache der Kinderlo-

sigkeit im Zusammenhang zu stehen, sondern von anderen - hier nicht erfassten - Fak-

toren abhängig zu sein. 

Die Bewertung der Kinderlosigkeit als Verlust auf bedeutsame Erlebnisse und zu-

künftige Erfahrungen hatte keinen Effekt auf die übrigen Parameter. 
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6.2.4 Der Effekt persönlicher und sozialer Ressourcen auf die Anpassung 

Es wird angenommen, dass Frauen, denen bestimmte Ressourcen zur Verfügung 

stehen, eine akkommodative Anpassung an ihre Kinderlosigkeit leichter fällt. Diese 

Frauen – so wird angenommen – fühlen sich in ihrem sozialen Umfeld wohl, gehen 

einer beruflichen Tätigkeit nach, mit der sie zufrieden sind, stimmen kaum stereotypen 

Kinderwunscheinstellungen zu, sind jünger und haben in ihrer Freizeit Kontakt sowohl 

zu Personen mit Kindern als auch zu Personen, die keine Kinder haben. Für den Fall, 

dass die Kinderlosigkeit als Verlust erlebt wird, sollten diese Zusammenhänge in ent-

gegengesetzter Richtung gelten. Zudem wurde angenommen, dass bei Frauen, die 

den Verlust betonen, der Kontakt zu Personen mit Kindern überwiegt. 

6.2.4.1 Operationalisierung und hypothetisches Modell 

Für die Überprüfung dieser Hypothese wurde das Verfahren einer einfachen linea-

ren Regressionsanalyse gewählt. Die Bewertung der Kinderlosigkeit hing dabei von 

sechs gemessenen Variablen und einem Fehlerwert ab. Dieser bezog sich auf Fakto-

ren, die nicht gemessen worden sind, aber von denen angenommen werden kann, 

dass sie einen Einfluss auf die Bewertung ausüben, z.B. Persönlichkeit, Erfahrungen 

mit Kindern etc.. Die Bewertung der Kinderlosigkeit als abhängige Variable wurde 

durch die beiden Skalen Gewinn und Verlust des eigens für diese Untersuchung konzi-

pierten Fragebogens operationalisiert  (vgl. Kapitel 5.3.5.2 und 6.2.3). Die oben be-

schriebenen sozialen und persönlichen Ressourcen wurden im Sinne von Prädiktorva-

riablen folgendermaßen erfasst: Die Zufriedenheit mit der Arbeit wurde über eine Skala 

des FLZ (Fahrenberg et al., 2000) operationalisiert. Aus dem Leipziger Fragebogen zu 

Einstellungen zum Kinderwunsch (Stöbel-Richter & Brähler, 2000; vgl. Kapitel 5.3.3.1) 

wurde die Skala soziale Stereotype genutzt. Auf dieser Skala werden Aussagen zu-

sammengefasst, die eine persönliche Aufwertung durch ein Kind betonen, wie z.B. „zu 

einer erfolgreichen Frau gehört auch ein Kind“ oder „Mutterschaft gehört zum 

Frau-Sein dazu“. 

In der Annahme, dass soziales Wohlbefinden vor allem dann entsteht, wenn sich 

das Individuum sozial integriert und unterstützt fühlt, sowie mit seinen Freunden und 

Bekannten befriedigende Beziehungen führt, ist eine weitere Skala des FLZ genutzt 

worden: Zufriedenheit mit Freunden, Bekannten, Verwandten.  

Der soziale Kontakt zu Personen mit und/oder ohne Kinder wurde über nominalska-

lierte Variablen erfasst. Hier gaben die Frauen entweder überwiegend Kontakt zu einer 

Personengruppe an oder schätzten den Kontakt als ausgewogen ein. 
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6.2.4.2 Statistische Voraussetzungen 

Auf der Skala Zufriedenheit mit der Arbeit ergab sich ein Mittelwert von 5.14 

(Wert 1 = „sehr unzufrieden“ bis Wert 7 = „sehr zufrieden“) und eine Standardabwei-

chung von 1.16 bei einer interne Konsistenz von α = 0.87. Bei der Skala soziale Ste-

reotype lag die internen Konsistenz bei α = 0.84 (M = 1.74; Wert 1 = „stimme gar nicht 

zu“ bis Wert 5 = „stimme voll zu“; SD = 0.73). Bei beiden Skalen ergab der Kolmogo-

rov-Smirnov-Test keine signifikante Abweichung von der Normalverteilung. 

Die Überprüfung der internen Konsistenz der Skala Zufriedenheit mit Freunden, Be-

kannten, Verwandten ergab einen α-Wert von 0.79, nur ein Itemwert war kleiner als 

0.50. Das Merkmal war mit einer negativen Schiefe ( -0.65) nicht normalver-

teilt (M = 5.15; Wert 1 = „sehr unzufrieden“ bis Wert 7 = „sehr zufrieden“; SD = 0.80).  

Die Aussagen zu den sozialen Kontakten verteilten sich wie folgt: 38.5 % (N = 25) 

der Frauen unterhielten sowohl Kontakt zu Personen mit als auch ohne Kinder, 

43.1 % (N = 28) hatten ausschließlich Kontakt zu Personen mit Kindern und 

12 Frauen (18.5 %) meinten, überwiegend Kontakt zu Personen ohne Kinder zu ha-

ben (die Frage nach den Kontakten wurde von drei Frauen nicht beantwortet). Durch 

Bildung von zwei separaten Dummy-Variablen wurden die ursprünglich 3 Kategorien in 

die zwei oben genannten Aussagen auf Nominalskalenniveau überführt.  

Die fehlenden Werte auf der Skala Arbeitszufriedenheit (N = 7) und auf den Bewer-

tungsskalen für die Frauen, die adoptiert hatten, wurden – aus den bereits beschriebe-

nen Gründen - durch AMOS geschätzt.  

6.2.4.3 Ergebnisse  

Für die Berechnung dieser Hypothese wurden zwei konventionelle Regressionsmo-

delle formuliert, welche ebenso viele freie Parameter enthielten wie Stichprobenmo-

mente vorhanden waren („saturiertes Modell“). In diesem Fall liefert AMOS im wesent-

lichen die gleichen Ergebnisse wie eine mit SPSS durchgeführte multiple lineare Reg-

ressionsanalyse, die mit dem OLS-Schätzverfahren (Ordinary Least Squares) arbeitet.  

Die Berechnung zeigte, dass aufgrund der Prädiktorvariablen 23 % der Varianz der 

Skala Gewinn aufgeklärt werden konnte. Die Abbildung 12 stellt das Modell der linea-

ren Regression mit den entsprechenden standardisierten Regressionskoeffizien-

ten (**p≤0.01; *p≤0.05) dar. Drei der fünf Variablen üben einen tendenziellen bzw. sig-

nifikanten Einfluss auf die akkommodative Anpassung aus: Eine Zufriedenheit mit den 
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sozialen Beziehungen (r = 0.25; p = 0.06), ein jüngeres Lebensalter (r = -0.31; 

p = 0.01) sowie eine geringe Zustimmung zu stereotypen Einstellungen (r = 0.24; 

p = 0.07) führen zu einer Bewertung der Kinderlosigkeit, welche auch die Vorteile ihrer 

nicht selbstgewählten Lebenssituation anerkennt.  
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Abbildung 12: Effekt sozialer und personaler Ressourcen auf die akkommodative Anpassung 

 

Die Berechnung wies darüber hinaus auf einen positiven Zusammenhang zwischen 

der Arbeitszufriedenheit und dem sozialen Wohlbefinden hin: das soziale Wohlbefinden 

steigt mit der Arbeitszufriedenheit und umgekehrt (r = 0.35). 

Für die Vorhersage der Einstellung „Kinderlosigkeit als Verlust“ ergab die Berech-

nung, dass alle sechs Variablen zusammen 26 % der Varianz aufklären konnten. Zwei 

von sechs Variablen eigneten sich als Prädiktoren: eine starke Betonung von stereoty-

pen Einstellungen sowie ein überwiegender Kontakt zu Personen, die eigene Kinder 

haben (vgl. Abbildung 13). Gemäß der ersten Berechnung wiederholte sich auch hier 

der signifikante positive Zusammenhang von sozialen Wohlbefinden und Arbeitszufrie-

denheit.  
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Abbildung 13: Der Zusammenhang zwischen der Ausprägung bestimmter Ressourcen und der 

heutigen Einstellung zur Kinderlosigkeit 

 

6.2.5 Zusammenfassung 

Es ließ sich bestätigen, dass ein unerfüllt gebliebener Kinderwunsch – sobald dieser 

immer noch als belastend erlebt wird - selbst im mittleren Erwachsenenalter mit einem 

reduzierten Wohlbefinden einhergeht. Mit zunehmendem Alter, so wurde deutlich, 

steigt zudem das Belastungserleben. 

Verständnis, Hilfsbereitschaft und Geborgenheit in der Partnerschaft haben keine 

entlastenden Auswirkungen auf das Erleben des unerfüllt gebliebenen Kinderwun-

sches. Im Gegenteil korrelierte bei den hier befragten kinderlosen Frauen mit einer 

zufriedenstellenden Partnerschaft ein stärkeres Belastungserleben, was wiederum mit 

einem geringeren Wohlbefinden im Zusammenhang stand. Anhand dieser Befunde 

muss also die Annahme, dass eine zufriedenstellende Partnerschaft als entlastende 

Ressource im Hinblick auf die Einschätzung der Kinderlosigkeit wirken kann, abgelehnt 

werden. 

Frauen, die an ihrer Kinderlosigkeit auch bereichernde Aspekte für ihr Leben erken-

nen konnten, fühlten sich weniger durch die Kinderlosigkeit belastet. Obwohl die ak-

kommodative Anpassung nicht in einem direkten Zusammenhang mit dem Wohlbefin-

den stand, was erwartet wurde, wurde ein moderierender Effekt der Anpassung auf 

das Wohlbefinden deutlich: Ein über die Anpassung reduziertes Belastungserleben war 

infolge dessen nicht mehr mit dem Wohlbefinden korreliert. 
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Es hat sich gezeigt, dass für eine akkommodative Anpassung soziale wie auch per-

sönliche Ressourcen eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Als günstig hat sich er-

wiesen, wenn Betroffene mit der Erfüllung des Kinderwunsches kaum persönliche und 

soziale Aufwertungen verbunden haben, sich in ihrem sozialen Umfeld wohl fühlten 

und jünger waren. Im Gegensatz dazu führte die Überzeugung, dass für das Selbst-

wertgefühl Kindern und Elternschaft eine wichtige Bedeutung zukommt, sowie ein   

überwiegender Kontakt zu Personen mit Kindern zu einer Bewertung, die den Verlust 

wichtiger Erfahrungen und Entwicklungsschritte betont. In beiden Modelle zeigte sich 

darüber hinaus, dass je zufriedener die Frauen mit ihrer Arbeitssituation waren, desto 

positiver schätzten sie ihre sozialen Beziehungen ein.  
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6.3 Reproduktive Entscheidungsverläufe 

Welche Motive nannten kinderlose Frauen für die Inanspruchnahme und die 

Nicht-Inanspruchnahme von medizinischen Hilfen? Aus welchen Gründen heraus wur-

den Behandlungen beendet? Dies sind die Fragen, auf die in diesem Abschnitt deskrip-

tiv eingegangen wird. Darüber hinaus werden aposterior Hypothesen geprüft, die sich 

anhand der empirischen Gruppeneinteilung – basierend zum einen auf den reprodukti-

ven Lebensverläufen und zum anderen auf den Entscheidungsprozessen bezüglich 

des Behandlungsendes - ergeben haben. 

6.3.1 Entscheidungsmotive für oder gegen eine medizinische Behand-
lung 

6.3.1.1 Frauen ohne medizinische Abklärung 

Drei Frauen bemühten sich nicht um eine medizinische Abklärung ihres unerfüllt ge-

bliebenen Kinderwunsches, weil ihnen bereits vor ihrem Kinderwunsch Vorerkrankun-

gen (äußere Faktoren) bekannt waren, die eine Realisierung des Kinderwunsches ge-

nerell erschwert oder in einigen wenigen Fällen sogar unmöglich gemacht haben (vgl. 

Tabelle 26). Die ausbleibende Schwangerschaft bestätigte damit ihren persönlichen 

Verdacht einmal keine Kinder bekommen zu können oder sogar eine ärztliche Progno-

se. Die Erklärungen der übrigen Frauen (N = 5) lassen Unentschlossenheit in Bezug 

auf die Realisierung des Kinderwunsches vermuten, aber auch frühzeitige Akzeptanz 

der Situation (z.B. die Teilnehmerin mit der Kodierung A 15). Drei von 11 Frauen dieser 

Gruppe machten keine Angaben.  

Tabelle 26: Gründe, die für einen Verzicht auf eine medizinische Abklärung sprachen 

Äußere Faktoren (N = 3):  
„keine Gebärmutter = kein Kind“ (A 1/13) 
„Ein Eierstock entnommen, der andere war vereitert, so dass der Arzt vermutete, dass ich keine Kinder 
bekommen würde. Dies bestätigte sich“ (A 1/62) 
„Eileiter entnommen/ vereitert“ (A 1/34) 
nach einer gewissen Zeit des unerfüllten Kinderwunsches wurde mein Partner schwerkrank (A 1/5) 
 

Persönliche Überlegungen (N = 5): 
„alle Partner bis zu meinem 42. Lebensjahr kamen nicht als potentielle Lebensgefährten oder Väter in 
Frage“ (A 04) 
„wir hatten es nicht für nötig gehalten“ (A 10) 
 „wir akzeptierten diesen Zustand, als es nach diversen Unterleibsoperationen immer unwahrscheinlicher 
wurde: man weiß nie wozu es gut ist, keine Kinder zu haben". (A 15) 
„Wir dachten sehr bald an die Möglichkeit, ein Kind zu adoptieren - aber sehr halbherzig“ (A 1/30) 
„Gar nicht auf den Gedanken gekommen, Alltagsüberlastung durch Arbeit und Streit“ (A 1/51) 
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6.3.1.2 Frauen ohne invasive Behandlungserfahrungen 

Frauen, die eine medizinische Abklärung durchführen ließen und nicht invasive Be-

handlungen, wie z.B. eine Hormontherapie, in Anspruch nahmen, beendeten in der 

Regel nach dreijähriger Dauer (M = 3.29; SD = 2.14) mit knapp 33 Jahren (M = 32.8; 

SD = 5.16) die medizinische Behandlung. Nach den Gründen befragt, die gegen eine 

Weiterführung der Behandlung sprachen, antwortete ein Teil der Frauen, dass die me-

dizinische Diagnose eine weitere – auch invasive - Behandlung nicht zuließ (vgl. 

Tabelle 27). Andere Frauen berichteten, dass ihr fortgeschrittenes Lebensalter und die 

damit verbundene natürliche Abnahme der Fruchtbarkeit sie zur Behandlungsaufgabe 

bewog. Unerwartete Lebensereignisse beeinflussten zudem die Entscheidungen eini-

ger weniger Frauen (vgl. B 11, B 1/32, B 1/24). Der übrige Teil der Betroffenen nannte 

Überlegungen, in denen sich sowohl ein Wandel in der Bedeutsamkeit eigener Kinder 

widerspiegelte (vgl. A 7) als auch die Tatsache, dass die Frauen den emotionalen Be-

lastungen durch erneute Behandlungen aus dem Weg gehen wollten (vgl. z.B. A 1/07, 

A 1/4). Sieben Frauen machten keine Angaben. 

Tabelle 27: Gründe, die gegen eine Fortführung von Behandlungsmaßnahmen sprachen 

Äußere Faktoren (N = 6):  
„durch Blinddarm - OP, Verwachsungen und Eileiterverklebung“ (A 2) 
„Altersgründe“ (B 4) 
„lange Krankenhausaufenthalte, viele Psychopharmaka“ (B 11) 
„Krankheit des Partners“ (B 1/32) 
„schwanger werden war einfach, ein Austragen war nicht möglich“ (A 18) 
„bei mir lag keine Unfruchtbarkeit vor und mein Partner blockte alles ab; Gefühle der Machtlosigkeit und 
Sinnlosigkeit“ (A 1/38) 
 

Persönliche Überlegungen (N = 9): 
„ich fühlte mich unwohl“ (A 1/07) 
 „Wir haben fest daran geglaubt, auch ohne fremde Hilfe ein Kind zu bekommen“ (A 1/59) 
„wollten keinen weiteren Stress“ (A 1/4) 
 „Ich wollte kein Kind erzwingen und meinem Partner keine weiteren Hormonbehandlungen zumuten“ (A 
1/31) 
„Wohnortwechsel“ (A 1/24) 
„Wir dachten weitere diagnostische Maßnahmen und Behandlungen würden uns nur weiter unter Druck 
setzen“ (A 1/23)  
„hatte kein Interesse mehr“ (A 7) 
„Erfolgsquote einer Behandlung war zu unsicher und das Risiko einer Behinderung zu groß“ (A 1/54) 
„Ehemann hatte mehrere Verhältnisse mit anderen Frauen während dieser Zeit“ (A 1/53) 
 

kombinierte Gründe (N = 2): 
„Mediziner-Latein war am Ende, außerdem wollte und konnte ich nicht mehr“ (A 13) 
„medizinische Diagnose, kein Vertrauen zum Arzt, Resignation, Alter“ (A 1/10) 
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6.3.1.3 Frauen mit invasiven Behandlungserfahrungen 

Für siebzehn Frauen mit invasiven Behandlungserfahrungen waren vor allem äuße-

re Fakten für die Beendigung einer Behandlung entscheidend, wie die Ausschöpfung 

der medizinischen Möglichkeiten oder das erreichte Lebensalter mit einer mittlerweile 

nur noch geringen Erfolgsaussicht, die ihnen von ärztlicher Seite auch so vermittelt 

wurde (vgl. Tabelle 28). Acht der hier befragten Frauen entschieden von sich aus die 

Behandlung abzubrechen. Dabei wurde die psychische Belastung, der medizinische 

Aufwand und die damit verbundene Erfolgswahrscheinlichkeit gegeneinander abgewo-

gen (vgl. B 1/8, B 10, B 7). Einige Frauen benannten Alternativen zum Kind oder sie 

übertrugen die Entscheidungskompetenz auf eine übergeordnete Macht, wie auf das 

Schicksal (vgl. B 1/29, B 1, B 1/31).  

Tabelle 28: Gründe, die dafür sprachen eine invasive Behandlung zu beenden 

Äußere Faktoren (N = 17):  
„das Alter (jenseits 41)“ (B 3) 
„medizinische Gründe“ (B 13) 
„Uterusoperation“ (B 21) 
„angeblich einseitige Eileiterundurchlässigkeit nach OP (nach Wende erfahren, dass Eileiter nie durch-
lässig waren)“ (B 14) 
„1. Alter, 2. Es waren alle Möglichkeiten bei mir ausgeschöpft worden und ich konnte es nur noch dem 
Schicksal überlassen“ (B 1/25) 
„Gebärmuttermyome und Impotenz des Partners“ (B 1/27) 
„Mein Alter“ (B 1/6) 
„mein Alter und Verbot von einer Inseminationsbehandlung mit dem Sperma eines Freundes“ (B 1/2) 
„Rat des behandelnden Arztes“ (B 1/17) 
„das Ende der medizinischen Möglichkeiten in der damaligen DDR, wären wir in der BRD ansässig ge-
wesen, hätte an dieser Stelle der Kampf um ein leibliches Kind für mich erst begonnen“ (B 6) 
 „Verschluss der Eileiter bzw. nach teilweiser Entfernung der Eileiter durch Operation“ (B 9) 
„Eileiter waren durch die Schwangerschaften ruptiert“ (B 18) 
„3-4 Jahre in stationärer Behandlung ohne Erfolg“ (B 19) 
„Ausschöpfung der damaligen medizinischen Möglichkeiten, Wunsch nach Adoption eines Kindes“ (B 22)
„Aussichtslosigkeit, weil beide betroffen waren“ (B 1/7) 
„Erfolgschancen nicht in Sicht“ (B 12) 
„meine Erkrankung“ (B 23) 
 

Persönliche Überlegungen (N = 8):  
„Einsicht in die Zwecklosigkeit“ (B 10) 
„Vernunft“ (B 1/8) 
„Beendigung der Ehe, seelisch, körperlich, finanziell am Ende, wollte den Rest meines Lebens neu ohne 
Probleme erleben“ (B 1/20) 
„Erkenntnis, dass der Partner keine zeugen konnte, Beruf stand im Vordergrund“ (B 1) 
„Wir kamen gemeinsam zu der Einsicht, dass wir das Schicksal entscheiden lassen“ (B 1/29)  
„die Spezialuntersuchungen zur Feststellung des Eisprungs und der damit verbundene Druck sich stän-
dig untersuchen zu lassen und zu dem vom Arzt festgelegten Zeitpunkt Geschlechtsverkehr zu ha-
ben“ (B 1/18)  
„Unstimmigkeiten in der Partnerschaft „ (B 2) 
„Kinder sollten auf natürlichem Weg kommen“ (B 7) 
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kombinierte Gründe(N = 1):  
„1. Alter, 2. nicht genug Geld für die "richtigen" Ärzte oder bessere Behandlung in einem anderen Land, 
3. Berufstätigkeit und gleichzeitige Behandlung schwierig“ (B 1/31) 
 

 

Häufigkeitsunterschiede bezüglich der Erklärungen (äußere Fakten, persönliche 

Überlegungen), die Frauen aus den drei Gruppen nannten, zeigten sich nicht (exakter 

Test nach Fisher, Prüfgröße = 4.43; p = 0.102).  

6.3.2 Zusammenhang zwischen der Inanspruchnahme von invasiven Be-
handlungsmaßnahmen und der Ursache der Kinderlosigkeit 

Nach der Ursache ihrer Kinderlosigkeit befragt, gaben 36.4 % (N = 8) der Frauen 

aus der Gruppe ohne invasive Behandlungsmaßnahmen eine ungeklär-

te (idiopathische) Sterilitätsursache an. Sechs Frauen (27.3 %) nannten eine männli-

che Infertilität und jeweils vier Frauen (36.4 %) eine weibliche Infertilität bzw. Ursachen, 

die bei beiden Ehepartnern lagen. Zwei Frauen machten keine Angaben. In der Gruppe 

der Frauen mit invasiven Behandlungserfahrungen dominierte mit 50 % die weibliche 

Infertilität, wobei die männliche Infertilität mit lediglich 9.4 % (N = 3) nur eine unterge-

ordnete Rolle spielte. Ein Viertel dieser Frauen (N = 8) gab allerdings auch eine idio-

pathische Sterilität als Ursache ihres unerfüllten Kinderwunsches an (vgl. Tabelle 29).  

Tabelle 29: Ursache der Fertilitätsstörung im Hinblick auf die beiden Gruppen mit Behand-
lungserfahrungen 

Kriterien ungewollt kinderlose Frauen 
 spätere invasive Behandlungsverfahren?  

 
nein 

N = 24 
% (N) 

ja 
N = 33 
% (N) 

gesamt 
N = 57 
% (N) 

Ursache der Fertilitätsstörung 
 bei der Frau 
 beim Mann 
 bei beiden 
 ist ungeklärt 
 keine Angabe 

 
18.2 (4) 
27.3 (6) 
18.2 (4) 
36.4 (8) 
         (2) 

 
50.0 (16) 
9.4   (3) 
15.6 (5) 
25.0 (8) 
         (1) 

 
37.0 (20) 
16.7  (9) 
16.7  (9) 
29.6 (16) 
           (3) 

 

Beim Vergleich der beiden Gruppen im Hinblick auf die genannten Diagnosen ergab 

sich ein Unterschied in der Verteilung (exakter Test nach Fisher = 6.73; df = 3; 

p = 0.074), der den angenommenen Zusammenhang tendenziell bestätigte. So gaben  

Frauen mit invasiven Behandlungserfahrungen häufiger eine weibliche Infertilität an als 

Frauen aus der Gruppe ohne Behandlungserfahrungen, wo die ungeklärte wie auch die 

männliche Fertilitätsstörung dominierten.  
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6.3.3 Der Zusammenhang zwischen ehemaligen Entscheidungsprozes-
sen und heutiger Belastung durch die Kinderlosigkeit 

6.3.3.1 Reproduktive Lebensverläufe und heutige Belastung durch die Kinder-

losigkeit 

Es wird angenommen, dass sich die drei empirisch bestimmten Gruppen – wobei 

die Einteilung auf den Behandlungserfahrungen basiert - sowohl bezüglich ihres retro-

spektiv erinnerten Kinderwunsches als auch bezüglich ihrer heutigen Belastung durch 

die ungewollte Kinderlosigkeit unterscheiden. Von jenen Frauen, die sich einer Dia-

gnostik und Behandlung unterzogen haben, wird erwartet, dass sie einen stärkeren 

Kinderwunsch hatten und auch heute durch die Kinderlosigkeit stärker belastet sind.  

Die Frage nach ihrem damaligen Kinderwunsch wie auch die Frage nach der heuti-

gen Belastung konnten die Frauen auf einer 5-stufigen Likertskala von 1 = “gar nicht“ 

bis 5 = “sehr stark“ einschätzen. Für den Gruppenvergleich wurde sich für ein nichtpa-

rametrisches Verfahren - den H-Test nach Kruskal und Wallis – entschieden, weil in 

der Gruppe der Frauen, die ihren unerfüllten Kinderwunsch nicht medizinisch abklären 

ließen, lediglich von 7 Frauen Angaben bzgl. ihres Kinderwunsches vorlagen (siehe 

Tabelle 30).  

Tabelle 30: Reproduktive Lebensverläufe, Kinderwunsch und heutige Belastung 

Kriterien Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
Chi-

Quadrat 

df = 2 

 
Mittlerer 
Rang (N) 

Mittlerer 
Rang (N) 

Mittlerer 
Rang (N) 

 

Belastung durch die Kinderlosigkeit 23.14 (11) 33.94 (24) 37.78 (33) 5.1 a 

Damaliger Kinderwunsch 19.71 (7) 35.8 (23) 31.95 (33) 5.3 b 

Anmerkung: Exakte Signifikanz: a p = 0.075; b p = 0.070 
 

Die Berechnung zeigte, dass die Frauen der drei Gruppen tendenziell unterschiedli-

che Belastungsausmaße sowie eine für die damalige Lebensphase unterschiedliche 

Kinderwunschstärke angaben. Den Rangdurchschnitten kann entnommen werden, 

dass die Frauen, welche sich nicht um eine medizinische Abklärung ihres unerfüllten 

Kinderwunsches bemühten, über die geringsten Ausmaße auf beiden Kriterien verfü-

gen. Welche Gruppen sich im einzelnen signifikant unterscheiden, zeigt Tabelle 31. Die 

Gruppen wurden paarweise mit dem U-Test nach Mann und Whitney gegeneinander 

getestet.  
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Tabelle 31: Paarweise Vergleiche im Hinblick auf die Belastung und die Kinderwunschstärke 

Kriterien Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 
Prüfgröße 

df = 2 

 
Mittlerer 
Rang (N) 

Mittlerer 
Rang (N) 

Mittlerer 
Rang (N) 

 

14.14 (11) 19.77 (24)  89.5 n.s 

15 (11)  24.41 (32) 99* 

Belastung durch die Kinderlosigkeit 

 26.67 (24) 29.88 (32) 340 n.s. 

10 (7) 17.17 (23)  42* 

13.71 (7)  21.94 (33) 68 a 

Damaliger Kinderwunsch 

 30.63 (23) 27.02 (33) 330.5 n.s. 

Anmerkung: Exakte Signifikanz: * p ≤ 0.05; a p = 0.071 
 

Anhand der Berechnung wurde deutlich, dass die Frauen mit invasiven Behand-

lungserfahrungen aktuell deutlich belasteter durch die Kinderlosigkeit waren als Frau-

en, die sich gegen eine medizinische Abklärung ihres unerfüllten Kinderwunsches ent-

schieden hatten. Tendenziell zeigte sich zwischen diesen Gruppen auch ein Unter-

schied in der erinnerten Kinderwunschstärke, welcher in die gleiche Richtung weist. Im 

Vergleich zu den Frauen ohne invasive Behandlungserfahrung berichteten Frauen oh-

ne medizinische Abklärung ihrer Kinderlosigkeit über einen geringeren Kinderwunsch 

zur damaligen Zeit. Zwischen den beiden Gruppen der Frauen mit Behandlungserfah-

rungen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede.  

6.3.3.2 Entscheidungsprozesse und die heutige Belastung durch die Kinderlo-

sigkeit 

Es wird erwartet, dass jene Frauen, die sich aufgrund persönlicher Überlegungen 

gegen den Beginn oder die Fortführung medizinischer Behandlung entschieden haben, 

sich dem unerfüllten Kinderwunsch gegenüber weniger machtlos fühlten und zur Zeit 

der Befragung durch die Kinderlosigkeit weniger belastet waren als Frauen, die eine 

Behandlung erst gar nicht beginnen konnten oder abbrechen mussten. 

Anhand der geäußerten Gründe, sich gegen eine medizinische Abklärung, Behand-

lung bzw. Fortführung medizinischer Behandlungsmaßnahmen zu entscheiden, wurden 

alle hier befragten Frauen in zwei Gruppen eingeteilt. Der ersten Gruppe gehörten jene 

Frauen an, bei denen das Ende ihrer Behandlungskarriere durch äußere Faktoren be-
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dingt gewesen war, wie beispielsweise durch gynäkologische Vor- oder Sekundärer-

krankungen oder durch die medizinische Aussichtslosigkeit der Behandlung. Bei den 

übrigen Frauen sprachen ausschließlich persönliche Überlegungen gegen eine Fort-

führung der Behandlung. Eine Reduzierung der Gruppengröße auf N = 49 ergab sich 

durch den Wegfall jener Frauen, die kombinierte Gründe angaben und dadurch nicht 

genau zu den beiden Gruppen zugeordnet werden konnten oder die keine Angaben 

machten. Zu den bereits oben beschriebenen Einzelitems (Kinderwunsch, Belastung) 

wurde zudem von den Frauen eingeschätzt, wie sehr sie sich damals der Tatsache des 

unerfüllten Kinderwunsches ausgeliefert fühlten. Die Frauen konnten ihren Belastungs-

grad auf einer 5-stufigen Likertskala angeben (Min. = 1 bis Max. = 5). Trotz einer leicht 

schiefen Verteilung im Hinblick auf die Angaben zu Belastung und Kinderwunsch wur-

de sich für eine Berechnung mittels T-Test entschieden.  

Frauen, die über einen Entscheidungsspielraum verfügten und diesen auch nutzten, 

waren aktuell durch die Kinderlosigkeit signifikant weniger belastet als jene Frauen, für 

die sich eine Beendigung der Behandlung durch medizinische oder andere nicht zu 

beeinflussende Faktoren ergab (vgl. Tabelle 32).  

Tabelle 32: Vergleich mittels T-Test Entscheidungsprozesse, Kinderwunsch und heutige Be-
lastung 

 Gruppeneinteilung   

 
Äußere Faktoren 

N = 27 

Persönliche 
Entscheidung

N = 22 
gesamt T-Wert 

df = 47 

Kriterien M (SD) M (SD)   

Belastung durch die Kinderlosigkeit 2.33 (1.1) 1.67 (0.8) 2.04 (1.01) 2.37* 

Gefühle von Machtlosigkeit  2.48 (1.58) 1.5 (1.40) 2.04 (1.55) 2.29* 

Erinnerte Kinderwunschstärke 4.42 (0.70) 4.33 (0.80) 4.38 (0.74) 0.41 n.s. 

Anmerkung:  * p ≤ 0.05 
 

Darüber hinaus erinnerten sie sich, dass sie in ihrer damaligen Situation weniger 

den Eindruck hatten, die Kontrolle zu verlieren. Die Vermutung, dass es möglicherwei-

se Frauen leichter fiel auf eine weitere medizinische Behandlung zu verzichten, weil sie 

sich weniger stark ein Kind wünschten, konnte nicht bestätigt werden.  



102 

  

7 DISKUSSION 
Im Folgenden werden die einzelnen Befunde der Studie noch einmal kurz zusam-

mengefasst und anschließend diskutiert. Eine kritische Bestandsaufnahme der Unter-

suchung und ihrer Methodik mit der Berücksichtigung offen gebliebener Fragen folgen 

im Anschluss. Mit den Schlussfolgerungen für zukünftige Forschungen sowie für die 

medizinische und psychologische Praxis endet dieses Kapitel.  

7.1 Wohlbefinden ungewollt kinderloser Frauen 

In der vorliegenden Untersuchung wurde Wohlbefinden als ein Konstrukt verstan-

den, welches aus affektiven und kognitiven Komponenten besteht (vgl. Sölva et al., 

1995). Die hier befragten Frauen der Untersuchungs- wie auch der Kontrollgruppe ga-

ben Einschätzung zu ihrem körperlichen, sozialen und psychischen Wohlbefinden so-

wie zu ihrer finanziellen Situation ab. Die Angaben beider Gruppen lagen durchschnitt-

lich im oberen Drittel der Zufriedenheitsskala, so dass generell von einem zufrieden 

stellenden Wohlbefinden in beiden Gruppen ausgegangen werden muss. 

Im Hinblick auf die gesundheitliche Verfassung zeigte sich, dass die Frauen der Un-

tersuchungsgruppe mit ihrem Gesundheitszustand und ihrer Fitness unzufriedener 

waren als Frauen mit leiblichen Kindern. Werden ihre Einschätzungen allerdings mit 

Normdaten aus der entsprechenden Altersgruppe verglichen, so wird deutlich, dass 

nicht von einer bedeutsamen Beeinträchtigung gesprochen werden kann und die An-

gaben gut mit denen einer Normstichprobe vergleichbar sind. Das signifikante Ergebnis 

basiert demnach vor allem auf der überdurchschnittlichen Zufriedenheit der Kontroll-

gruppe.  

Die Unauffälligkeit der hier untersuchten ungewollt kinderlosen Frauen korrespon-

diert mit Ergebnissen anderer Studien, die ebenfalls keine Abweichungen zwischen 

langfristig kinderlosen Personen und solchen, die Kindern hatten, gefunden haben (vgl. 

Bell & Eisenberg, 1985; Glenn & McLanahan, 1981; Keith, 1983; Lang, 1994; Ningel et 

al., 2000; Strauß et al., 2000). Obwohl in den genannten Studien zwar unterschiedliche 

Gruppen kinderloser Frauen und Männer befragt worden waren, sprachen die Ergeb-

nisse jedoch durchgängig für eine Unauffälligkeit der Untersuchungsgruppe, die noch 

dazu unabhängig von der untersuchten Altersspanne war, die sich vom Beginn des 

mittleren bis ins hochbetagte Lebensalter erstreckte. So kann also davon ausgegangen 

werden, dass die Zufriedenheit mit der Gesundheit langfristig gesehen durch eine nicht 

erreichte Elternschaft nicht moderiert wird. Körperliche Beschwerden oder gesundheit-

liche Einschränkungen, wie sie kurz nach einer erfolglosen Behandlung von Betroffe-



103 

  

nen berichtet werden (Baram et al., 1988; Berghuis & Stanton, 2002), stehen höchst-

wahrscheinlich mit der zeitlichen Nähe zur reproduktionsmedizinischen Behandlung, 

ihren Nebenwirkungen sowie ihrer Erfolglosigkeit im Zusammenhang; langfristig bestä-

tigen sie sich jedenfalls nicht.  

Im Bereich des sozialen Wohlbefindens ergaben sich ebenfalls keine gravierenden 

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Zwar stimmten die Angaben ungewollt 

kinderloser Frauen im Hinblick auf die Zufriedenheit mit den sozialen Beziehungen 

tendenziell nicht mit denen von Müttern überein, doch ließ sich dieser Befund ebenfalls 

auf das überdurchschnittliche Wohlbefinden der Kontrollgruppe zurückführen. Die hier 

befragten ungewollt kinderlosen Frauen im mittleren Erwachsenenalter lassen sich 

daher folgendermaßen charakterisieren: Sie fühlen sich genauso wie Frauen mit leibli-

chen Kindern sozial integriert, sie sind zufrieden mit ihrer Freizeitgestaltung und ihren 

sozialen Aktivitäten sowie mit ihren Sozialkontakten und der Qualität ihrer sozialen 

Beziehungen. Dies ist ein Befund, der sich auch schon in der Untersuchung von Lang 

(1994) gezeigt hat. 

Im Gegensatz zu Studien, die negative Effekte einer langfristigen Kinderlosigkeit auf 

die Partnerschaft nachweisen konnten (Ishii-Kuntz & Seccombe, 1989; Singh & Willi-

ams, 1981), ließen sich in dieser Befragung keine entsprechenden Hinweise finden. 

Der Anteil geschiedener Frauen ist mit 20 % in der Untersuchungsgruppe nicht höher 

als in der Normalbevölkerung. Gleichwohl diese Studie Ergebnisse anderer Untersu-

chungen repliziert und ebenfalls keine langfristigen Auswirkungen auf die Partnerschaft 

nachweisen konnte (Hammarberg et al., 2001; Leiblum et al., 1998; Weaver et al., 

1997), stehen diese Befunde möglicherweise aber auch mit einem Selektionseffekt im 

Zusammenhang. In dieser Studie waren vor allem Frauen mit ihren Partnern ange-

sprochen worden. Insgesamt betrachtet, erklärten sich 40 % der hier befragten Frauen 

zusammen mit ihrem Partner zur Befragung bereit. Die überdurchschnittliche Partner-

schaftszufriedenheit der Kontrollgruppe wie auch der Untersuchungsgruppe könnte auf 

dieser Tatsache basieren. Warum die Kontrollgruppe darüber hinaus überdurchschnitt-

lich mit ihren sozialen Beziehungen und ihrer gesundheitlichen Verfassung zufrieden 

war, bleibt allerdings unklar. Selbst Antwortverhalten im Sinne einer sozialen Er-

wünschtheit stellt nur einen ungenügenden Erklärungsversuch dar, da sich dieses Ver-

halten auch in anderen Bereichen hätte widerspiegeln müssen. 

Bedeutsame Unterschiede zwischen den Gruppen bestanden hauptsächlich im Be-

reich des psychischen Wohlbefindens. Die hier befragten ungewollt kinderlosen Frauen 

gaben Einschränkungen in der Zufriedenheit mit ihrer eigenen Person und ihrer Sexua-

lität an und sie fühlten sich psychisch belasteter als Frauen mit leiblichen Kindern.  
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Die psychischen Belastungswerte (gemessen anhand des Globalwertes GSI des 

SCL-90-R) der hier befragten ungewollt kinderlosen Frauen lagen zwar über den Wer-

ten nicht nur der Kontrollgruppe, sondern auch der weiblichen Durchschnittsbevölke-

rung, sie blieben aber unter den Angaben klinischer Gruppen zurück (vgl. Fran-

ke, 1995). Depressive Symptome, Reizbarkeit, soziale Unsicherheit, spürbare Nervosi-

tät sowie Konzentrations- und Arbeitsstörungen durch immer wiederkehrende Gedan-

ken beeinträchtigten die hier befragten kinderlosen Frauen in ihrem psychischen Wohl-

befinden. Eine verstärkte Somatisierungsneigung oder psychosomatische Beschwer-

den als Folge der ungewollten Kinderlosigkeit zeigten sich bei den hier befragten Frau-

en nicht.  

Folgt man den Ergebnissen dieser Untersuchung, so ist - entgegen meiner Erwar-

tung - anzunehmen, dass die ungewollte Kinderlosigkeit nicht per se ein Risiko für das 

allgemeine Wohlbefinden im mittleren Erwachsenenalter darstellt. Vielmehr zeigte sich 

bei den hier befragten Frauen, dass viele der in den Studien zu den kurzfristigen Fol-

gen deutlich gewordenen Einschränkungen im sozialen Wohlbefinden und der gesund-

heitlichen Verfassung (vgl. Anderson et al., 2003; Chiba et al., 1997; Dyer et al., 2002; 

Fränznick & Wieners, 1996; Nachtigall et al., 1992; Remennick, 2000) für sie nicht 

mehr zutreffen. Deutlich wird allerdings, dass die hier befragten ungewollt kinderlosen 

Frauen in ihrem psychischen Wohlbefinden sehr wohl gefährdet sind. Wie lässt sich 

erklären, dass sich Risiken ausschließlich im psychischen Wohlbefinden zeigen? Am 

naheliegendsten ist das Argument, dass generelle Persönlichkeitseigenschaften für die 

psychischen Symptome (mit-)verantwortlich sind. Leider sind diese Persönlichkeitsei-

genschaften nicht erfasst worden, was unbestritten ein Mangel dieser Studie ist. Ob-

wohl ein Zusammenhang sicherlich nicht von der Hand zu weisen ist, hätten dann aber 

auch negative Auswirkungen auf das soziale Wohlbefinden deutlich werden müssen. 

Beispielsweise sind Personen mit einer depressiven Grundstimmung oder einem ge-

ringen Selbstwertgefühl weniger sozial aktiv und haben stärkere Erwartungen an ihr 

soziales Umfeld, was oftmals von ihnen gerade deshalb als enttäuschend erlebt wird. 

Diese Effekte zeigten sich hier allerdings nicht, im Gegenteil wird eine deutliche Zufrie-

denheit mit den sozialen Beziehungen berichtet.  

Vieles spricht daher eher dafür, dass für die hier befragten Frauen ihre ungewollte 

Kinderlosigkeit auch im mittleren Erwachsenenalter eine Belastung bleibt, mit entspre-

chenden Folgen für das psychische Wohlbefinden. Diese Annahme unterstützt die Tat-

sache, dass ein starker Zusammenhang zwischen der wahrgenommenen Belastung 

durch die Kinderlosigkeit und dem subjektiven Wohlbefinden nachgewiesen werden 

konnte: Je belastender die hier befragten Frauen ihre Kinderlosigkeit erlebten, desto 
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deutlicher berichteten sie über Einschränkungen im Bereich des subjektiven Wohlbe-

findens. Das subjektive Wohlbefinden schloss hier im Gegensatz zum psychischen 

Wohlbefinden noch den Faktor Gesundheit mit ein. Es war bei der Konzeptionierung 

der Fragestellung davon ausgegangen worden, dass sich die Auswirkungen der Kin-

derlosigkeit auch bezüglich der gesundheitlichen Verfassung zeigen würden, was sich -

wie bereits berichtet – im direkten Vergleich mit der Kontrollgruppe nicht bestätigen ließ 

(vgl. Kapitel 6.1.1.3). Dieser Befund heißt nicht, dass die Frauen nicht gelernt hätten, 

mit der Belastung umzugehen und sich entsprechend anzupassen. Andernfalls wären 

sicherlich stärkere Beeinträchtigungen von den Betroffenen berichtet worden und mit 

denen vergleichbar gewesen, wie sie in Studien zu den kurzfristigen Folgen eines un-

erfüllt gebliebenen Kinderwunsches beschrieben wurden (vgl. Baram et al., 1988; 

Berghuis & Stanton, 2002; Hirsch & Hirsch, 1995; im Überblick Greil, 1997).  

Erikson (1966) betont in seiner Beschreibung der Lebenszyklen, dass wenn die Ge-

nerativität, also das Interesse an der Erzeugung und Erziehung der nächsten Genera-

tion nicht eingelöst werden kann, das Gefühl von Stillstand einsetze. Durch den uner-

füllten Kinderwunsch lässt sich diese von den Betroffenen erwünschte und erhoffte 

Entwicklung nicht einlösen; es entsteht eine bleibende Lücke. Betroffenen fehlt da-

durch die Erfahrung, sich durch Elternschaft weiterzuentwickeln und die Entwicklung 

von Kindern zu fördern, sei es durch die Weitergabe von Erlebtem oder durch die Ver-

mittlung von Lebensvorstellungen. Nach Höpflinger (2002) unterscheidet sich Genera-

tivität von Selbstverwirklichung insofern, „als der Wille im Vordergrund steht, eine Spur 

zu hinterlassen, die über den eigenen Tod hinaus Bestand hat“ (S. 329), was gleichzei-

tig bedeutet Entwicklung anzustoßen und fortzusetzen. Die hier befragten ungewollt 

kinderlosen Frauen haben in den Interviews über diesen erlebten Stillstand berichtet. 

Ein Beispiel:  

Ich könnte mir vorstellen, dass die Trauer größer wird. Für wen hast du das 
eigentlich alles gemacht? Oder, wem kannst du das weitergeben? (...) Also, 
dass so bestimmte Sachen einfach nicht, nicht fortgesetzt werden. So z. B. 
meine Mutter, die erzählt unheimlich spannend und ganz toll, Geschichten 
von unseren Vorfahren ... Und wenn ich jetzt Kinder hätte...und ich hätte ein 
Zuhörkind dabei, dann würden vielleicht solche Sachen auch weitergereicht 
werden, die ich von meinem Urgroßvater mütterlicherseits weiß. Gell? Und so 
hab ich das Gefühl, das hat ein Ende mit mir....(A062; 45 Jahre alt). 

Die zweite Empfindung, die Erikson (1966) in diesem Zusammenhang nennt, ist das 

Gefühl der Verarmung. Erikson bezieht Verarmung vor allem auf zwischenmenschliche 

Beziehungen, wobei er hier nicht den Kontakt zwischen zwei Menschen meint, sondern 

die fehlende Intimität und Verbundenheit: 



106 

  

Ja, irgendwie vermisse ich die - die Verbundenheit - mit anderen Menschen. 
(Pause) Und das sehen können, wie ein Mensch aufwächst. ....Und es miter-
leben können, wie erwachsen er wird. (A039; 51 Jahre alt). 

Gerade weil die Entwicklungsschritte bezüglich der Generativität gewollt und bereits 

in dem Wunsch nach Elternschaft enthalten waren, kann die Kinderlosigkeit nur als 

Verlust, verbunden mit dem Gefühl der Leere erlebt werden. In unterschiedlichen Le-

benssituationen kann diese Empfindung von Stillstand, Leere und Trauer immer wieder 

eine Rolle spielen, unabhängig davon, ob andere Entwicklungsschritte gemacht oder in 

anderen Lebensbereichen Erfüllung gefunden werden konnte. Solche Lebenssituatio-

nen können sein, wenn die Trennung von Kindern droht, die nicht die eigenen sind, 

aber einen Trost für die eigene Kinderlosigkeit bedeutet haben:  

„Rückblickend auf unser gestriges Gespräch habe ich mich verwundert ge-
fragt, woher jetzt meine Traurigkeit herrührt, ging ich doch davon aus, das 
Thema Kinderlosigkeit längst bewältigt zu haben. Ich erkläre mir meine Trau-
er als einen durch unseren Umzug erneuten – ebenfalls endgültigen Abschied 
von Kindern, diesmal nicht von den fiktiven Kindern, sondern von den real e-
xistierenden und mir ans Herz gewachsenen Nachbarskindern, mit denen ich 
in den letzten Monaten zusammen war. Enger habe ich vorher noch nie mit 
Kindern gelebt!“  (A023; 51 Jahre alt). 

Oder wenn im Rentenalter die Ablenkung durch den Beruf fehlt:  

Die psychische Belastung, sicher, es war damals schon so, aber ich habe es 
nicht so empfunden. Ich hatte ja auch, wie gesagt, meinen Beruf und ich habe 
mich da reingestürzt, ohne es richtig selber zu erkennen, dass ich mich da 
voll reinstürze. Das Psychische, diese Belastung, das kam dann erst jetzt ... 
eigentlich später noch. Jetzt, wo ich so meine, dass die Kinder vielleicht so 
zwischen 15 und 25 sein müssten, so in der Zeit jetzt. (B017, 60 Jahre alt). 

Oder wenn der Partner stirbt, besonders dann, wenn sich beide Partner beim Um-

gang mit der Kinderlosigkeit unterstützt haben, und sich Einsamkeit einstellt:  

„Ja, diese Leere oder was mich viel mehr getroffen hat, ist sozusagen der 
Verlust meines Mannes. Ja, das fehlende Kind, damit hatten wir uns abge-
funden. Wir waren ja zu zweit. Konnten uns austauschen, ja, aber jetzt ist das 
natürlich viel schlimmer geworden und ich hab` auch das Gefühl, was ich frü-
her ja gar nicht kannte, dass ich aggressiv geworden bin, ja [mm]. Nach dem 
Tod meines Mannes, dass ich mich manchmal über Sachen aufrege.“ 
(B.12.1, 64 Jahre alt). 

Betroffenen muss eine Verbindung zwischen den Ereignissen, ihrer Kinderlosigkeit 

und ihrer Befindlichkeit nicht immer sofort deutlich sein. So beschreibt eine Probandin 

ihre Lebensfreude, hinter der sie aber gleichzeitig eine latente Traurigkeit wahrnimmt. 

Erst über das Erzählen im Interview reflektiert sie einen Zusammenhang:  
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„Mein Mann und ich haben sehr viel zusammen unternommen, ja, und wir ha-
ben uns einfach nur noch ein schönes Leben gemacht ... Tja, damit war der 
Kinderwunsch eigentlich erledigt und, es tut mir auch heute nicht mehr allzu 
sehr weh, wenn ich die Kinder heute sehe, das möchte ich eigentlich so nicht 
haben ... Aber meine wären sicher auch nicht so geworden (lacht, schweigt, 
fängt dann an zu weinen) Ich kann eigentlich ganz schlecht über so was er-
zählen (sehr lange Pause, sucht etwas in der Tasche - ein Taschentuch). Das 
ist auch so eine Sache bei mir mit dem Weinen. Ich weiß eigentlich manchmal 
gar nicht, warum ich weinen muss, ob das damit irgendwie im Zusammen-
hang steht?“ (B14.1, 56 Jahre alt) 

So bleibt festzuhalten, dass die Einschränkungen in der psychischen Befindlichkeit 

höchstwahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, dass der unfreiwillige Verzicht auf 

die reproduktive Generativität eine chronische Belastung über die Zeit hinweg bleibt. 

Die Empfindungen von Stillstand, Leere und Trauer begleiten – mehr oder weniger 

intensiv und in Abhängigkeit von bestimmten Lebenssituationen - die Frauen, unab-

hängig davon, ob sie sich mit ihrer Kinderlosigkeit arrangiert, andere bedeutsame Ent-

wicklungsschritte gemacht sowie in anderen Lebensbereichen Selbstverwirklichung 

und Lebensfreude gefunden haben. Dazu passt, dass die hier befragten Frauen psy-

chisch labilisiert, aber klinisch nicht auffällig sind. Gleiches gilt für die Zufriedenheit mit 

der eigenen Person und der Sexualität, wo zwar Einschränkungen berichtet, aber kei-

nesfalls pathologischen Ausmaße erkennbar sind. 

Ein weiterer interessanter Befund dieser Studie ist, dass das Belastungserleben mit 

zunehmendem Alter der betroffenen Frauen steigt. Allgemein ist mit dem Älterwerden 

in der mittleren Lebensphase verbunden, dass Lebensziele danach beurteilt werden, 

ob sie verwirklicht werden konnten und ob das Leben und seine biographischen Fest-

legungen, dass gebracht haben, was zu Beginn vom Leben erwartet wurde (vgl. Perrig-

Chiello & Höpflinger, 2001). Diese Rückschau wird darüber hinaus noch von der Tat-

sache begleitet, dass sich in dieser Lebensphase auch das Generationsgefüge verän-

dert. Eltern werden pflegebedürftig oder sterben, die eigenen Kinder ziehen aus und 

gründen ihre eigene Familie. Mit dem Sterben der Eltern geraten Personen im mittleren 

Lebensalter an die Spitze des Generationsgefüges. Diese Erfahrungen können Fragen 

auslösen, wer für die eigene Versorgung einmal zur Verfügung stehen wird und was 

aus der Generation der Eltern und einem selbst weitergegeben werden kann. Sind ei-

gene Kinder und eine tragfähige Beziehung zu ihnen vorhanden, können Personen 

diesen Alters wieder eine Verbindung zwischen sich und den anderen Generationen 

herstellen. Von den Kindern wird dann erhofft, dass sie im Alter da sind und Familien-

traditionen weiterleben lassen. Diese Hoffnungen können helfen, die mit dem Älterwer-

den verbundenen Krisen zu meistern, wie beispielsweise der Verlust körperlicher Un-
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versehrtheit oder produktiver Aktivität aufgrund von Pensionierung oder Frühberen-

tung. 

Ungewollt kinderlosen Frauen fehlen solche Ausgleichsmöglichkeiten, so dass diese 

Entwicklungsaufgabe mit anderen Anstrengungen verbunden sein dürfte als bei Frauen 

mit Kindern:  

Wir haben durch den Bekanntenkreis sehr häufig kleine Kinder in unserer 
Nähe gehabt .....Es waren nicht die eigenen aber immerhin, der Kontakt war 
da.....Und das war ganz gut. Aber ich muss sagen, jetzt später merke ich na-
türlich, erstens habe ich jetzt aufgehört zu arbeiten, da vermisse ich natürlich 
keine kleinen Kinder mehr, - bin ich ja sowieso zu alt. Aber es ist jetzt der 
Kontakt zur Jugend, der geht verloren.... was ich jetzt so besonders empfinde, 
dass man spürt, dass hinter einem Schluss ist. Es ist niemand da, dem man 
was weitergeben kann, sei es an Erfahrungen, an Freude an irgendwelchen 
Dingen, die man gerne weitergeben möchte. Das fehlt und das empfinde ich 
jetzt vielmehr als früher keine kleinen Kinder gehabt zu haben.....Heute ist 
eben nur dieses Gefühl, wenn man älter wird, es kommt nichts hinter einem. 
....Also ich muss mich total selber versorgen und gucken, dass ich mit dem 
was ich habe zurechtkomme. Eltern mit Kindern, die können zumindest hof-
fen.... Ich werde sie (die pflegebedürftige Mutter, Anmerkg. Verf.) auch ver-
sorgen so gut es geht. Aber diese Aussicht habe ich ja überhaupt nicht.  
(B017, 60 Jahre alt). 

Bei den anderen sind Kinder da und auch schon wieder die Enkelkinder, so 
dass also noch eine gewisse Lebensaufgabe da ist, ja. ....Ich denke manch-
mal, naja, warum lebst du eigentlich? (lange Pause) Ich meine, auch wenn es 
bei manchen Familien Ärger gibt, aber im allgemeinen ist ja nun der Mensch 
dazu angelegt, dass es weiter geht ... Ich meine, ich bemühe mich eben nun 
immer, etwas Kontakt zu haben, sagen wir mal, zur Außenwelt oder versu-
che, mich irgendwo anzuschließen, damit man nicht zu einseitig wird (...) Die 
Verbindung zur Jugend oder zur jüngeren Generation fehlt und ich bedauere 
das so, dass ich jetzt ... wie man sagt, man könnte schon Enkel haben, oder 
Kinder, die einen dann heute auch mal hätten sagen können, was es da alles 
gibt oder was denn das mit dem Internet ist? Dass man mitkriegt, was das 
moderne Leben bedeutet. (B12.1; 64 Jahre alt) 

Also dass es wirklich offen ist, dass mein persönliches Glück nicht davon ab-
hängt, weil ich Kinder gern habe. Aber ich denke, es geht wirklich auch - auch 
anders.... Ja. Wobei ich nicht weiß, wenn man alt ist und man hat Freunde, al-
te Freunde, und da kommen die Kinder und zu einem kommt keiner (lacht). 
Ich weiß nicht, das muss ich mit mir dann ausmachen. (A023; 51 Jahre alt). 

Mit dem Älterwerden offenbart sich noch einmal das Bedauern um die Kinderlosig-

keit und wirft Fragen auf, für die Betroffene eine Lösung finden müssen: Wie kann der 

Kontakt zur nächsten Generation aufrecht erhalten werden, wo finden sich Alternativen 

zum Berufsleben, wo solche Kontakte möglich waren, wer füllt die Einsamkeit im Alter, 

wer kümmert sich bei Krankheit und Pflegebedürftigkeit? 
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Obwohl es anhand des querschnittlichen Datensatzes, der kleinen Stichprobe und 

der geringen Anzahl von geführten Interviews für solide und gesicherte Interpretationen 

noch zu früh ist, soll hier doch die Annahme gewagt werden, dass die Anpassung an 

eine ungewollte Kinderlosigkeit durch zwei kritische Phasen geprägt ist. Zum einen 

durch die Phase der Sterilitätskrise bzw. der Krise nach einer erfolglosen Behandlung 

und zum anderen durch die Phase des Älterwerdens. Die zweite Anforderung besitzt 

allerdings im Gegensatz zur Sterilitätskrise einen bedeutsamen Vorteil. Das Älterwer-

den vollzieht sich langsam, die emotionalen Belastungen können von den Betroffenen 

antizipiert werden (was Betroffenen beispielsweise während ihrer Hoffnung auf einen 

Behandlungserfolg nur selten gelingt) und hinzukommt, dass das Älterwerden ein nor-

matives Ereignis ist. Durch den Auszug der Kinder ergeben sich selbst für nicht kinder-

lose Personen die unterschiedlichsten Lebenssituationen, die nicht immer mit einer 

räumlichen Nähe und einem guten Kontakt zu den Kindern verbunden sein müssen. 

Die Vielfalt an Lebenssituationen mit Kindern im Alter kann dazuführen, dass ungewollt 

kinderlose Personen mehr Ähnlichkeiten in ihrem Alltag feststellen als während der 

Sterilitätskrise. Diese Einschätzung, gar nicht so weit entfernt zu sein von der Situation 

anderer, dürfte dazu führen, dass Betroffene ihr soziales Umfeld viel leichter in ihre 

Anpassungsbemühungen einbeziehen können: 

Das kommt dann mal so, geht einem durch den Kopf, dass man sagt, so ganz 
alleine ist eben auch nichts, wenn man keine Kinder hat und keine Enkelkin-
der. (.....) Ich könnte mir auch vorstellen, dass ich halt dann zu den ganzen 
Verwandten oder Bekannten sage, hier ist mein Haus .... das steht euch jeder 
Zeit offen. Und wenn man mal Rente kriegt, da findet sich bestimmt irgend-
was wo man ehrenamtlich helfen kann. Und wenn es etwas mit Kindern ist 
oder so. Ist ja auch kein Fehler, bleibt man jung, wenn man mit Jugendlichen 
oder Kindern zu tun hat. Sieht deren Probleme und eine gewisse Lebenser-
fahrung hat man ja auch, die werden ja dann auch genügend Probleme ha-
ben, so  dass man dann versucht zu helfen. (A023; 51 Jahre alt). 

Unabhängig vom Älterwerden scheint das Erkennen von Ähnlichkeiten eine ent-

scheidende Ressource für das Wohlbefinden Betroffener zu sein. Wie sich anhand der 

Befunde zeigte, bleibt die ungewollte Kinderlosigkeit im mittleren Erwachsenenalter 

ohne Konsequenzen für das soziale Wohlbefinden, was sich meines Erachtens unter 

anderem mit dem Erkennen dieser Ähnlichkeiten erklären lässt. Die Kinder gleichaltri-

ger Frauen befinden sich in der Regel in der Pubertät oder bereits schon im Erwachse-

nenalter. Die Kinder fangen an, ihre eigenen Wege zu gehen und es ergeben sich für 

Mütter wieder mehr Freiräume, andere Gesprächsthemen sowie eine flexiblere Frei-

zeitgestaltung. Ehemals trennende Alltäglichkeiten zwischen kinderlosen Frauen und 

solchen, die Kinder haben, wie beispielsweise die Erziehung der Kinder und das Be-

dürfnis von jungen Müttern sich über die Entwicklung der Kinder, über Betreuungsmög-
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lichkeiten und die entsprechenden Erziehungsprobleme auszutauschen, weichen wie-

der einem verbindenden Alltag. Eine soziale Ausgrenzung durch die ungewollte Kinder-

losigkeit wird in dieser Altersspanne sicherlich von den betroffenen Frauen immer we-

niger wahrgenommen. Das Klimakterium als normatives Lebensereignis betrifft wieder 

alle Frauen. Hinzukommt, dass sich Mütter in diesem Alter mit dem „empty-nest“ aus-

einander zu setzen haben, was ungewollt kinderlose Frauen bereits früher, wenn auch 

in jedem Fall unfreiwillig, tun mussten. Eine Betroffene beschreibt ihre Sicht auf die 

Lebenssituation von Frauen mit Kindern im Vergleich zu ihrer eigenen folgenderma-

ßen:  

„Ich meine, gut, die haben zwar Kinder und Enkelkinder aber im Prinzip sind 
sie dann ab, was weiß ich, ab 50 oder 60 auch alleine und müssen sehen wie 
sie alleine, oder nur mit dem Partner zurechtkommen. Da können sie auch 
nicht andauernd die Enkelkinder holen oder kommen lassen... Das ist auch so 
eine Sache, wo ich mich dann auch getröstet habe. Wie viele haben Kinder, 
aber die wenigsten haben es so günstig, dass vielleicht die Kinder und Enkel-
kinder in der nächsten Stadt wohnen, dass man sich öfter sehen kann. Und 
wenn das dann so ist, dann sind sie vielleicht noch verstritten oder können 
sich nicht erreichen.“  (A12.1; 56 Jahre alt)  

Über die Wahrnehmung von ähnlichen Lebenssituationen hinaus, werden betroffene 

Frauen mittlerweile Bewältigungsstrategien gefunden haben, die ihnen nicht nur den 

Umgang erleichtern, sondern auch negative Folgen auf das soziale Wohlbefinden ver-

hindern können. Wie diese Strategien aussehen können, schildert eine betroffene Frau 

im Interview. Sie beschreibt, dass sie die Unterschiede zu Frauen mit Kindern zwar 

weiterhin wahrnimmt, aber mittlerweile etwas Gleichwertiges entdeckt hat, um im Alltag 

die Lücke des fehlenden (Enkel-)Kindes zu überbrücken:  

„Große nicht aber, na, der einzige Unterschied ist eben, dass sich da alles um 
die Enkel dreht und bei mir eben nicht. Bei mir ... dreht sich's um andere Din-
ge. Um viel Freizeit, die ich für mich in Anspruch nehme und viel Hobby, ja.... 
Ich denk mal, ich hab das Glück, dass es mir gut geht, dass ich körperlich 
topfit bin trotz allem. Ich kenne Frauen, die sind jünger wie ich und haben 
Kinder gehabt und, die sind gesundheitlich viel schlechter drauf und auch von 
der Stimmung her, von der Lebenseinstellung her. Das sind einfach alte 
Frauen und ich bin immer irgendwo jung geblieben in der Denkart, denke 
ich.....“ (B14.1; 56 Jahre alt) 

Aus dieser Beschreibung ist sehr leicht vorstellbar, dass es kaum mehr Gründe gibt, 

den sozialen Kontakt zu meiden, wie dies in früheren Studien als eine unmittelbare 

Reaktion auf den unerfüllten Kinderwunsch nachgewiesen werden konnte. Gleiches gilt 

scheinbar für den Kontakt zu Kindern, der kurz nach der Diagnose von Frauen häufig 

als belastend erlebt wird, weil er das Bedauern über den eigenen verlorenen Lebens-

plan verstärkt. In den Interviews berichteten die betroffenen Frauen durchgängig, dass 
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sie den Kontakt zu Kindern heute durchaus bereichernd erleben können und sogar von 

sich aus einen Austausch suchen. Die Erfahrung teilhaben zu können und trotz uner-

fülltem Kinderwunsch nicht zwingend ein kinderloses Leben zu führen, dürften einem 

sozialen Wohlbefinden durchaus förderlich sein. Eine Probandin beschreibt diesen 

Zugewinn folgendermaßen:  

„Weil ja alles andere fehlt. Und da sag ich auch manchmal meiner Freundin, 
du musst entschuldigen, wenn ich dich manchmal frage, ich hab ja nieman-
den. So, frage ich dann, was machen denn deine Kinder und was haben denn 
die Enkelchen über die Schule erzählt ... So lasse ich mir von anderen berich-
ten, um überhaupt den Kontakt (...) zu haben, ne. Ich meine, abgesehen da-
von, dass Omas gerne über ihre Enkelkinder erzählen, ne“ (B.12.1; 64 Jahre 
alt). 

So bleibt festzuhalten, dass das soziale Wohlbefinden im mittleren Erwachsenenal-

ter nicht mehr durch die Kinderlosigkeit beeinträchtigt wird, weil der Vergleich zu Frau-

en mit Kindern nicht mehr unbedingt ein Gefühl der Unterlegenheit und des Defizits 

hinterlässt. Die Wahrnehmung ähnlicher Alltagssituationen sowie die Möglichkeit, die 

Lücke des fehlenden (Enkel-)Kindes zu überbrücken, schafft eine gute Voraussetzung 

dafür, sich integriert und zugehörig zu fühlen, sowie im sozialen Vergleich nicht mit 

„leeren Händen“ dazustehen.  

Die ungewollte Kinderlosigkeit im mittleren Erwachsenenalter dürfte immer wieder 

eine Herausforderung und Belastung für das psychische Wohlbefinden darstellen vor 

allem vor dem Hintergrund persönlicher Lebensereignisse und des Älterwerdens, aber 

als ein soziales bzw. gesundheitliches Problem stellt sie sich nicht mehr dar.  

7.1.1 Klimakterium 

In Studien zum Klimakteriumserleben blieb die Tatsache, ob Frauen leibliche Kinder 

haben oder ungewollt kinderlos sind, bisher unbeachtet. Statt dessen konzentrierte 

sich die Forschung vor allem auf andere psychosoziale, endokrinologische oder per-

sönlichkeitsspezifische Einflussfaktoren. In dieser Studie sollte nun die Frage geklärt 

werden, ob die Kinderlosigkeit einen Einfluss auf das Erleben des Klimakteriums hat. 

Die Frauen der hier befragten Untersuchungs- und Kontrollgruppe wurden dafür ent-

sprechend ihren Angaben zum Klimakterium in zwei Gruppen eingeteilt. Es gab Frau-

en, die von sich meinten im Klimakterium zu sein und wofür auch ihre körperlichen 

Symptome sprachen, und es gab Frauen, die das Klimakterium bereits hinter sich hat-

ten. In diesen beiden Gruppen wurde nach der Tatsache, ob leibliche Kinder vorhan-

den waren oder nicht, unterschieden, so dass letztlich aus zwei Faktoren vier Gruppen 

gebildet werden konnten.  
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Wie von mir anders erwartet, gab es keine Unterschiede zwischen kinderlosen 

Frauen und Frauen mit leiblichen Kindern weder im unmittelbaren Erleben ihres Kli-

makteriums noch in der Phase danach. Allerdings zeigte sich ein Interaktionseffekt 

zwischen der Phase des Klimakteriums und der Tatsache der Kinderlosigkeit bezüglich 

der berichteten Erschöpfung und den Schlafstörungen sowie der kognitiven Bewertung 

der Wechseljahre als Phase der Neuorientierung. So hob sich die Gruppe kinderloser 

Frauen im Klimakterium bezüglich ihrer berichteten Erschöpfung deutlich von Frauen 

ab, die sich zwar ebenfalls in den Wechseljahren befanden aber leibliche Kinder hat-

ten, und dies obwohl die psychische Befindlichkeit kontrolliert worden war. Bei den 

Angaben zu den Schlafstörungen stach ebenfalls die Gruppe der ungewollt kinderlosen 

Frauen heraus, allerdings war ihr Schlaf jenseits ihrer Wechseljahre beeinträchtigt. Im 

Gegensatz zu Frauen mit leiblichen Kindern – ebenfalls außerhalb ihrer Wechseljahre - 

und ungewollt kinderlosen Frauen im Klimakterium berichteten sie am stärksten über 

Schlafstörungen. Es ist anzunehmen, dass diese vegetativen Beschwerden bei unge-

wollt kinderlosen Frauen nicht allein auf den hormonellen oder körperlichen Verände-

rungen basieren. Da Frauen mit leiblichen Kindern die gleichen Veränderungen in den 

Wechseljahren durchleben, hätten sich diese Befunde auch bei ihnen zeigen müssen. 

Betrachtet man die Arbeitssituation von ungewollt kinderlosen Frauen, so fällt auf, dass 

über 60 % von ihnen Vollzeit erwerbstätig waren. In der Gruppe der Frauen mit leibli-

chen Kindern, die sich auch im Klimakterium befanden, waren es hingegen nur 15 %, 

die meisten Frauen arbeiteten in Teilzeit. Anhand dieser Befundlage liegt nahe, dass 

es sich bei den ungewollt kinderlosen Frauen um eine physiologische Erschöpfung 

handelt infolge ihrer Arbeitssituation.  

Vor dem Hintergrund der im Kapitel 7.1. beschriebenen Anforderung, die das Älter-

werden für ungewollt kinderlose Frauen bereithält, sind psychische Ursachen der be-

richteten Schlafstörungen sehr wahrscheinlich. Da die postmenopausalen Frauen 

durchschnittlich 3 Jahre älter waren, also im Schnitt 57 Jahre alt, könnten die Befunde 

so interpretiert werden, dass die Frauen durch ihr antizipiertes Alter und den Fragen, 

die in diesem Zusammenhang auftauchen, „um den Schlaf gebracht werden“. Denkbar 

ist, dass kinderlose Frauen zukünftige, antizipierte oder vielleicht auch schon angekün-

digte Veränderungen durch das Alter und die Erwerbslosigkeit mit Sorge betrachten 

und sich ihnen die bereits genannten Fragen stellen: wer kümmert sich im Alter und bei 

Pflegebedürftigkeit, wo gibt es eine Alternative zum Berufsleben usw.? 

Des Weiteren war zu beobachten, dass Frauen mit leiblichen Kindern das Klimakte-

rium im Rückblick, nämlich in der Phase jenseits ihrer Wechseljahre, deutlicher als 

Neubeginn bewerteten als Frauen ohne Kinder. Dies ist verständlich, wenn man be-
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denkt, dass sich bei Müttern wahrscheinlich die deutlichsten Lebensveränderungen in 

dieser Phase ergeben werden. Der Auszug der Kinder wird einen neuen Lebensab-

schnitt einleiten. Dadurch werden die Frauen über mehr Zeit verfügen, was mit einer 

Neuorientierung verbunden sein kann, unabhängig davon, wie die Frauen selbst diese 

Freiheiten erleben. Positive Erfahrungen in den Wechseljahren, wie beispielsweise die 

Beendigung der Menstruation oder die Entlastung von Verhütungsproblemen können 

ebenfalls den Eindruck eines Umbruchs vermitteln (vgl. Sydow & Reimer, 1995; Woods 

& Mitchell, 1999). 

7.2 Bewältigung 

Auf der Suche nach Ressourcen, die sich für einen langfristigen Umgang mit der 

Kinderlosigkeit als günstig erweisen und daher in Beratungskonzepten berücksichtigt 

werden sollten, waren in dieser Arbeit spezielle Fragestellungen zur Bewältigung über-

prüft worden. Im Hinblick auf die Partnerschaft war erwartet worden, dass sie für die 

Frauen dann eine Ressource darstellt, wenn sie sich in dieser wohl fühlen. Eine zufrie-

denstellende Partnerschaft sollte daher mit einer geringen Belastung durch die Kinder-

losigkeit einhergehen. Dies hat sich anhand der Ergebnisse so nicht bestätigt. Im Ge-

genteil verschärft sich mit dem Wohlbefinden in der Ehe eher die Belastung durch die 

Kinderlosigkeit. Wie in der Literatur zur Entwicklung des Kinderwunsches in jungen 

Ehen beschrieben, geht eine als positiv wahrgenommene Entwicklung der Partner-

schaft in den meisten Fällen auch mit einer Familienorientierung einher (vgl. Schnee-

wind et al., 1996). Trotz einer guten Partnerschaft der Sehnsucht nach einem gemein-

samen Kind nicht nachkommen zu können und sich statt dessen mit der ungewollten 

Kinderlosigkeit arrangieren zu müssen, dürfte das Bedauern der Kinderlosigkeit immer 

wieder neu beleben. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass eine Partnerschaft, in der 

sich die Frauen wohl fühlen und zufrieden sind, mit einer positiven Befindlichkeit ein-

hergeht. Dieser Befund korrespondiert mit anderen Untersuchungen zur Lebensqualität 

und stellt damit kein spezifisches Ergebnis für ungewollt kinderlose Frauen dar (vgl. 

auch Abbey et al., 1995; McEwan et al., 1987). Ähnlich wie andere Frauen auch kön-

nen sie von einer gut funktionierenden Partnerschaft profitieren und bei Bedarf ein labi-

lisiertes subjektives Wohlbefinden ausgleichen. 

Die Fähigkeit, sich mit den Gegebenheiten der Kinderlosigkeit abzufinden und mit 

der Zeit auch positive Seiten an der Kinderlosigkeit zu entdecken, die Lebensfreude 

vermitteln, wurde in dieser Untersuchung als akkommodative Bewältigung definiert. 

Wie diese Bewältigung funktioniert und konkret aussehen kann, beschrieb eine Pro-

bandin im Interview:  
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Ach, ich habe einfach auch gesehen, was für Freiheiten und Möglichkeiten ich 
habe. Wo dann andere Kolleginnen oder wer immer das war, gesagt haben: 
„du hast es aber schön, wenn ich nach Hause komme, dann muss ich erst 
mal kochen und dies und das machen.“ Und es klang sehr viel Last eigentlich 
auch raus. Und ich habe also dann für mich immer gesagt, na ja ... das hat 
zwei Seiten. Ich habe den Vorteil, manchmal fehlen mir die Kinder, wäre ganz 
schön .... Das hat einfach geholfen, dass ich gesehen habe, gut, mein Leben 
kann eben dann so laufen, und das ist dann auch irgendwie in Ordnung. (...) 
Und ich habe mich halt dann schon ein bisschen getröstet, wenn die ihre Kin-
der hatten und strahlend .. was erzählt haben. Na ja, .. so ein Ausgleich.... 
Dass mir - oder uns irgendwas fehlt ..., das ist schon auch klar, aber dafür 
haben wir eben auch was, was - wo es uns vielleicht ein bisschen - in dem 
Moment vielleicht – leichter fällt. (A023; 51 Jahre alt). 

Von dieser Anpassungsleistung wurde erwartet, dass sie mit dem Belastungsaus-

maß in einem negativen und mit dem subjektiven Wohlbefinden in einem positiven Zu-

sammenhang steht. Diese Hypothese konnte nur teilweise bestätigt werden. Tatsäch-

lich ging mit einer akkommodativen Anpassung eine geringere Belastung durch die 

Kinderlosigkeit einher, im Hinblick auf das subjektive Wohlbefinden zeigte sich aller-

dings kein direkter Zusammenhang. Sobald eine Bewältigung gelingt, ist allerdings das 

subjektive Wohlbefinden nicht mehr mit der Tatsache der Kinderlosigkeit konfundiert. 

Lebensfreude und Selbstverwirklichung aus anderen Bereichen können dann (wieder) 

im Vordergrund stehen.  

Die Bewertung der Kinderlosigkeit als Verlust bedeutsamer Erlebnisse und zukünfti-

ger Erfahrungen hatte überraschenderweise keinen Effekt weder auf das Wohlbefinden 

noch auf die emotionale Einschätzung der Kinderlosigkeit. Dies könnte daran liegen, 

dass die beschriebenen Verluste von den Frauen als Tatsachen akzeptiert werden. Sie 

sind Merkmale ihrer Kinderlosigkeit und bilden möglicherweise nicht genau das ab, 

was die heutige Belastung der Kinderlosigkeit ausmacht.  

Welche personalen und sozialen Ressourcen fördern nun eine akkommodative Be-

wältigung, welche sind ein Risiko dafür, dass die Kinderlosigkeit als Verlust bedeutsa-

mer Entwicklungsschritte erlebt wird? Je jünger die hier befragten ungewollt kinderlo-

sen Frauen waren, desto besser konnten sie akkommodative Bewältigungsstile nutzen. 

Dieses Ergebnis ergänzt die bereits geführte Schlussfolgerung, dass das Älterwerden 

für ungewollt kinderlose Frauen zur besonderen Belastung werden kann. Und macht 

gleichzeitig auf eine Besonderheit aufmerksam: die mit dem Alter zunehmende Ten-

denz, akkommodative Bewältigungsstile zu nutzen (Brandstädter & Renner, 1990; 

Staudinger, Freund, Linden & Maas, 1996), scheint sich für die Anpassung an die un-

gewollte Kinderlosigkeit nicht zu bestätigen.  
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Tendentiell für eine Anpassung förderlich war, wenn die Frauen sozialen Stereoty-

pen weniger zustimmen konnten. Mit sozialen Stereotypen waren vor allem Einstellun-

gen gemeint, die zwischen einer gesellschaftlichen Wertschätzung als Frau und ihrer 

Fortpflanzung sowie einer leiblichen Elternschaft eine Verbindung herstellten; ein Be-

fund, der sich bereits in Forschungen zur kurzfristigen Anpassung gezeigt hatte (van 

Balen & Trimbos-Kemper, 1994; Daniluk, 2001; Exley & Letherby, 2001; Remennick, 

2000). Die Vermutung, dass jüngere Frauen möglicherweise über weniger stereotype 

Einstellungen verfügen als ältere Frauen, konnte sich nicht bestätigen. Zwischen bei-

den Kriterien ergab sich kein Zusammenhang. Darüber hinaus ließ sich die akkommo-

dative Bewältigung durch die Zufriedenheit mit den sozialen Beziehungen zumindest 

tendenziell vorhersagen. Dies war ein Zusammenhang, der so auch erwartet worden 

war. Schließlich können die Vorteile einer Kinderlosigkeit besser genutzt werden, wenn 

Frauen mit der freien Zeit etwas anzufangen wissen und zufrieden stellende Sozialkon-

takte auch ein entsprechendes Forum für die Umsetzung bieten können.  

Ein Risiko für die Anpassung war, wenn die Frauen nicht trennen konnten zwischen 

der persönlichen Wertschätzung und ihrer nicht eingelösten reproduktiven Generativität 

und wenn sie ausschließlich über Sozialkontakte zu Personen mit Kindern verfügten.  

So bleibt festzuhalten, dass das subjektive Wohlbefinden ungewollt kinderloser 

Frauen nur teilweise durch die Kinderlosigkeit bestimmt wird. Ansonsten sind allgemei-

ne Ressourcen relevant, wie beispielsweise die Zufriedenheit mit der Partnerschaft. In 

diesem Punkt unterscheiden sich kinderlose Frauen von anderen Personen unabhän-

gig von ihrer Kinderlosigkeit nicht. Dies mag auch erklären, warum in Untersuchungen, 

die ausschließlich nach der Lebensqualität kinderloser Personen gefragt haben, keine 

Unterschiede zu Personen mit Kindern gefunden werden konnten (vgl. Bengel et. al., 

2000). Das Älterwerden stellt noch einmal eine Schwellensituation im Hinblick auf die 

Anpassung dar. Eine akkommodative Bewältigung beeinflusst nicht direkt das subjekti-

ve Wohlbefinden, aber eine gelungene Anpassung kann eine psychische Entlastung 

nach sich ziehen. Als Ressourcen, die eine akkommodative Bewältigung vorhersagen 

können, sind ein jüngeres Lebensalter, geringe Zustimmung sozialer Stereotype und 

eine Zufriedenheit mit den sozialen Beziehungen zu nennen.  
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7.3 Reproduktive Entscheidungsverläufe 

Im Hinblick auf die reproduktiven Entscheidungsverläufe hat sich gezeigt, dass zwar 

nicht alle der hier befragten Frauen ihren unerfüllten Kinderwunsch medizinisch abklä-

ren ließen, doch nutzten mehr als 80 % (N = 57) die diagnostischen Möglichkeiten, um 

sich Klarheit zu verschaffen. Annähernd 60 % (N = 33) von diesen Frauen – dies wa-

ren 50 % der Gesamtgruppe - schlossen an die Diagnostik bzw. an eine niederschwel-

lige Behandlung noch invasive Behandlungsmaßnahmen an.  

Welche Gründe mag es für diese unterschiedlichen Verläufe geben? Ein Teil jener 

Frauen ohne medizinische Abklärung berichtete auf die Frage, warum sie sich gegen 

eine Abklärung entschieden hätten, dass sie bereits vor dem unerfüllten Kinderwunsch 

um die Schwierigkeiten einer Konzeption wussten, weil gynäkologische Vorerkrankun-

gen vorlagen. Andere Frauen erklärten, dass sie sich zwar ein Kind wünschten aber 

letztlich doch unentschlossen blieben und deshalb die Gründung einer Familie sowie 

die Inanspruchnahme diagnostischer Maßnahmen nicht forcierten. Die Annahme, dass 

die Stärke des Kinderwunsch mit der Entscheidung, doch nicht aktiv zu werden, im 

Zusammenhang stehen könnte, konnte sich bestätigen. In der Tat hatten die Frauen 

dieser Gruppe im Vergleich zu den übrigen Frauen den geringsten Kinderwunsch, zu-

mindest gaben sie ihn für die damalige Zeit so an. Meines Erachtens trifft diese Erklä-

rung aber wahrscheinlich nur für einen Teil der Frauen zu. Bei Frauen mit Vorerkran-

kungen könnte der weniger ausgeprägte Kinderwunsch schon als Hinweis auf eine 

bereits geleistete Bewältigung verstanden werden. Möglicherweise hat der eigene Ver-

dacht oder die ärztliche Prognose, keine Kinder bekommen zu können, dazugeführt, 

vom Kinderwunsch unabhängige Lebensziele frühzeitig zu entwickeln. Es sollte bei 

diesen Annahmen jedoch immer mitgedacht werden, dass es sich hier nur um 

querschnittliche Daten handelt und diese letztlich nur durch Längsschnittstudien belegt 

werden können. Worauf die von den Frauen beschriebenen Entscheidungsmotive al-

lerdings hindeuten, ist, dass es auch in der Gruppe der sich heute als ungewollt kinder-

los bezeichnenden Frauen, solche gibt, die zwar einen unerfüllten Kinderwunsch auf-

grund von Fruchtbarkeitsstörungen beschreiben, aber letztlich doch bzgl. der Weiter-

verfolgung ihres Kinderwunsches unentschlossen blieben. Eine ähnliche Gruppe wurde 

von Houseknecht (1987) entdeckt, wobei die Autorin allerdings gewollt kinderlose Per-

sonen untersuchte. In dieser Gruppe von Kinderlosen konnte sie eine Subgruppe aus-

machen, die den Entschluss gegen oder für Kinder nicht traf, sondern statt dessen die 

Entscheidung immer wieder aufschob bis die Betroffenen zu alt waren oder äußere 

Umstände ihnen die Entscheidung abnahmen.  
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Die zweite Frage, die sich hier anschloss, war: warum machte ein Teil der Frauen 

mit der Behandlung weiter und andere nicht? Bezüglich der erinnerten Stärke des Kin-

derwunsches gab es keine Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Allerdings 

zeigte sich ein interessanter Befund im Hinblick auf die angegebenen Infertilitätsursa-

chen, hier gab es tendenzielle Verteilungsunterschiede zwischen den Gruppen. Frauen 

mit invasiven Behandlungsmaßnahmen gaben zu 50 % eigene Fertilitätsstörungen an, 

während diese Diagnose die Frauen der anderen Gruppe nur zu einem Fünftel betraf. 

Statt dessen waren in der letztgenannten Gruppe ungeklärte Ursachen sowie eine 

männliche Infertilität verhältnismäßig häufig vertreten. Dieser Befund weist daraufhin, 

dass die Frauen in ihrer Entscheidung für eine invasive Behandlung oder dagegen 

maßgeblich durch die Ursache der Fertilitätsstörung beeinflusst worden sein dürften. 

Vor dem Hintergrund, dass sich Therapiemöglichkeiten bei männlicher Infertilität über-

haupt erst seit Anfang der 90iger Jahre mit der ICSI-Behandlung10 ergeben haben, 

hatten die Frauen bzw. Paare mit dieser Diagnose gar keine andere Wahl, sie mussten 

aufhören. Ließ die Ursache Behandlungsangebote zu, wurden diese von den betroffe-

nen Frauen auch erst einmal genutzt. Insbesondere dann, wenn sie sich bereits in ärzt-

liche Versorgung begeben hatten. 

So wie erwartet, gab es einen Zusammenhang zwischen den Entscheidungsverläu-

fen und der heutigen Belastung durch die Kinderlosigkeit. Jene Frauen, die sich für 

invasive Therapien entschieden, waren durch ihre Kinderlosigkeit im Gegensatz zu 

Frauen ohne medizinische Abklärung deutlich belasteter. Die Gruppe mit Behand-

lungserfahrung aber keinen invasiven Therapien stand mit ihrem angegebenen Belas-

tungsausmaß zwischen den beiden Gruppen, so dass sich keine weiteren Unterschie-

de ergaben. Viele bzw. alle der damaligen Behandlungsmöglichkeiten ausgereizt bzw. 

genutzt zu haben, bedeutet damit nicht gleichzeitig, langfristig mit der Kinderlosigkeit 

gut zurecht zu kommen. Dieser Befund dürfte ein wichtiger Hinweis für die in der Re-

produktionsmedizin tätigen Ärzte sein (vgl. Kapitel 7.6).  

Dass die Gruppe mit invasiven Therapieerfahrungen heute immer noch erhöhte Be-

lastungswerte aufweist, überrascht vor allem vor dem Hintergrund, dass in dieser 

Gruppe der Anteil realisierter Adoptionen bei ca. 30 % liegt. Diese Gruppe hat zwar die 

meisten Möglichkeiten zur Realisierung ihres Kinderwunsches genutzt, einige sogar die 

Möglichkeit einer Adoption, aber langfristig gesehen nicht davon profitieren können. 

Selbst für jene Frauen dieser Stichprobe, die adoptiert hatten, ergab sich in Bezug auf 

ihr Wohlbefinden überraschenderweise kein Vorteil durch die Adoption. Andere Studien 

                                                 
10 ICSI = Intrazytoplasmatische Spermieninjektion; dabei werden reife Eizellen nach Hormonstimulation 

aus den Eierstöcken entnommen und in diese jeweils zur Befruchtung eine Samenzelle mit einer fei-
nen Nadel injiziert. 
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zeigen da andere Ergebnisse, die belegen konnten, dass eine bessere Anpassung 

einhergeht mit der Existenz eigener oder adoptierter Kinder bzw. mit einer positiven 

Einstellung gegenüber einer Adoption als Alternative zum leiblichen Kind (Bringhenti et 

al., 1997; Newton et al., 1999). Dass dies für die hier befragten Adoptivmütter nicht 

zutraf, basiert wahrscheinlich auf Selektionseffekten. Jene Frauen, die adoptiert hatten, 

waren dem Aufruf zur Teilnahme an einer Studie über Kinderlosigkeit gleichermaßen 

gefolgt wie Frauen ohne Adoptivkinder. Wahrscheinlich erlebten sie sich trotz Adoption 

immer noch als primär ungewollt kinderlos. Die Adoption dürfte für diese Frauen damit 

keine Alternative zum leiblichen Kind gewesen sein.  

Für die Existenz anderer gruppenspezifischer Faktoren, die für die hohen Belas-

tungswerte verantwortlich sind, spricht vor allem die Tatsache, dass sich die Frauen 

ohne invasive Behandlungserfahrungen zwar auch in ihrer erinnerten Kinderwunsch-

stärke zu Frauen ohne medizinische Abklärung unterschieden, nicht aber in ihrem heu-

tigen Belastungserleben. Möglicherweise stellt die Gruppe mit invasiven Behandlungs-

erfahrungen deshalb eine Risikogruppe dar, weil dort die weibliche Infertilität überwog, 

so dass hier durchaus Schuldgefühle eine Rolle gespielt haben könnten. Abwegig wäre 

dieser Zusammenhang nicht, weil er bereits in anderen Studien nachgewiesen werden 

konnte (Alexander et al., 1992; Engel et al., 1996; Schmitt-Stögebauer, 1991). Leider 

sind in dieser Studie Schuldgefühle nicht konkret erfragt worden, so dass es an dieser 

Stelle bei einer Vermutung bleiben muss.  

Bei den Motiven, die Frauen bewegt hatten, sich gegen eine diagnostische Abklä-

rung bzw. eine Behandlungsfortführung zu entscheiden, fiel auf, dass zwei unter-

schiedliche Arten von Gründen genannt wurden. So gab es Frauen, die sich aus eige-

ner Motivation heraus entschieden haben, mit der Behandlung aufzuhören und es gab 

Frauen, denen ein Behandlungsende angeraten wurde oder wo keine Behandlungs-

möglichkeiten mehr zur Verfügung standen. Der Ausstieg aus der Behandlungskarriere 

wurde vor allem dann möglich, wo den betroffenen Frauen die psychische und körper-

liche Belastung einer Behandlung zu anstrengend wurde und sie überzeugt davon wa-

ren, dass weitere Maßnahmen sinnlos gewesen wären. Frauen, denen dieser Ausstieg 

aus eigener Motivation gelang, sind heute weniger durch die Kinderlosigkeit belastet 

und sie haben sich auch damals weniger machtlos erlebt. Die erinnerte Kinderwunsch-

stärke hat im Zusammenhang mit dieser persönlichen Entscheidung keine Bedeutung. 

Anhand dieser Datenlage dürfte davon ausgegangen werden, dass die persönliche 

Einflussnahme langfristig die Akzeptanz der Kinderlosigkeit erleichtert. Studien, die 

Frauen kurz nach dem Ende ihrer Behandlungen befragt haben, kommen zu ähnlichen 

Ergebnissen (vgl. Daniluk, 1996; Onnen-Isemann, 2000).  
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7.4 Kritische Bestandsaufnahme und offene Fragen 

7.4.1 Datenmaterial und Selektionseffekte 

Bei der Planung der Studie war eine Stichprobengröße von 176 ungewollt kinderlo-

sen Frauen erwartet worden, die letztendlich nur zu knapp 40% erreicht wurde. Es gibt 

meiner Ansicht nach zwei Gründe dafür: Zum einen lagen der Berechnung der Stich-

probengröße Prävalenzschätzungen ungewollter Kinderlosigkeit zugrunde, die anhand 

neuerer Literatur als überhöht gelten können (vgl. Huinink & Brähler, 2000). So wurde 

ursprünglich von 20 % kinderlosen Paaren in den für die Studie wesentlichen Geburts-

jahrgängen ausgegangen, wobei heute nur noch Raten von um die 5-8 % diskutiert 

werden.  

Zum anderen erklärt sich die geringe Stichprobengröße durch die Untersuchungs-

thematik an sich. Die Gruppe der ungewollt kinderlosen Frauen im mittleren Erwachse-

nenalter ist eine Gruppe, die insgesamt „schwer zugänglich“ ist, was vielleicht auch 

den bisherigen Mangel an Untersuchungen zu diesem Thema erklären mag. Im Ge-

gensatz zu Befragungen, wo Probanden persönlich über eine Studie informiert und zur 

Teilnahme aufgefordert werden können, wie etwa bei Untersuchungen, die an repro-

duktionsmedizinischen Zentren durchgeführt werden, musste bei der vorliegenden Un-

tersuchung auf diesen Vorteil verzichtet werden. Selbst das Informationsschreiben an 

die Adressen der Zufallsauswahl konnte nicht persönlich formuliert werden, weil sich im 

Vorfeld nicht klären ließ, ob eine Kinderlosigkeit tatsächlich vorlag oder nicht.  

Zudem berichteten Betroffene teilweise selbst oder es wurde durch ihnen nachste-

hende Personen berichtet, dass sie sich ihrer Kinderlosigkeit immer noch schämten 

und sich deshalb nicht mehr mit diesem Thema konfrontieren wollten. Andere Betroffe-

ne erklärten ihre Nichtteilnahme damit, dass sie die Erfahrungen des unerfreulichen 

Lebensabschnitts nicht noch einmal durch die Beantwortung der Fragen aktivieren 

wollten und verwiesen auf die innere Abgeschlossenheit des Themas. Andere wieder-

um schickten den Fragebogen mit dem Hinweis zurück, dass sie sich unter der Studie 

etwas anderes vorgestellt hatten - was genau konnte nicht geklärt werden - und emp-

fanden die gestellten Fragen als zu weitreichend und zu intim. Leider ist kein Non-

responder-Fragebogen eingesetzt worden, über den die tatsächlichen Gründe für die 

Nichtteilnahme zu eruieren gewesen wäre und der die Repräsentativität der sich zur 

Teilnahme bereit erklärten Frauen abgesichert hätte.  

Bei Befragten, die ihre Motive zur Teilnahme mitteilten, dominierte vor allem der 

Wunsch über die Studie Kontakt zu anderen ungewollt kinderlosen Personen zu be-
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kommen. Viele der befragten Frauen berichteten, dass sie seit der Phase ihres starken 

Kinderwunsches mit niemandem mehr über dieses Thema gesprochen hätten und teil-

weise auch der Austausch mit dem Partner fehle. So ist denkbar, dass die befragten 

Frauen sich von der Teilnahme eine Auseinandersetzung mit und über das Thema 

versprochen haben und damit vielleicht auch indirekt eine emotionale Entlastung er-

hofft haben. In diese Richtung weist möglicherweise die hohe Bereitschaft zum Inter-

view, welche bei 70 % lag. Es ist daher anzunehmen, dass sich jene Frauen gemeldet 

haben, die bereits eine Anpassung geleistet haben, aber sich dennoch über die Teil-

nahme einen Vorteil versprochen haben, z.B. Kontakt zu anderen, Auseinandersetzung 

über das Thema etc.. 

7.4.2 Interpretation der Ergebnisse unter methodischen Gesichtspunkten 

Die geringe statistische Power als Folge der kleinen Stichprobe schränkt die Gültig-

keit dieser Studie erheblich ein. Die Rekrutierung einer größeren Stichprobe unter der 

Berücksichtigung der oben beschriebenen Selektionseffekte könnte klären, ob die Er-

gebnisse nur für die hier befragten Frauen gelten oder replizierbar und damit auch ge-

neralisierbar sind. Damit kann diese Studie vor allem als richtungsweisend für zukünfti-

ge Studien gelten. Weitere Untersuchungen an ungewollt kinderlosen Frauen in die-

sem Alter sind auf jeden Fall notwendig, um unfassendere Aussagen machen zu kön-

nen. Dennoch liegt die Stärke dieser Untersuchung darin, dass Frauen dieser Alters-

gruppe überhaupt noch nicht untersucht worden sind und daher auch nicht bekannt ist, 

ob es nicht generell eine „schwer zugängliche“ Untersuchungsgruppe ist. Da es keine 

vergleichbaren Studien gibt, kann darüber hinaus nicht abschließend geklärt werden, 

ob es sich bei den Ergebnissen um Charakteristika der untersuchten Gruppe handelt 

oder um „Selektionsartefakte“.  

Die hier berechneten Effektstärken sind für diese Stichprobengröße akzeptabel. In 

Publikationen zu Lebenszufriedenheit und Wohlbefinden werden diese selten angege-

ben, es ist aber zu erwarten, dass sie nicht bedeutend höher liegen werden. Gerade 

beim Konstrukt der Lebenszufriedenheit muss mit vielen verschiedenen nicht erfassten 

Einflussfaktoren gerechnet werden. Ähnliche methodische Schwierigkeiten haben sich 

bei der Untersuchung der Anpassung an die ungewollte Kinderlosigkeit ergeben, so 

dass auch hier bestimmte Anteile von Variablen unerfasst und damit unkontrolliert blie-

ben. Hinzu kommt, dass der Prozess einer Bewältigung nicht immer gradlinig verläuft, 

so dass die querschnittlichen Daten dieser Studie nur Ergebnisse über das momentane 

Zeitfenster liefern und keine Aussagen über den vergangenen bzw. zukünftigen Verlauf 

machen können. Idealerweise wären für die Klärung der Hauptfragestellung, wie Be-
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troffenen eine Anpassung an ihre nicht gewollte Kinderlosigkeit gelingt, längsschnittli-

che Daten notwendig gewesen. Angesichts der langen Zeiträume, die dann hätten un-

tersucht werden müssen, würden diese Studien allerdings großen Aufwand verlangen. 

Die Fragestellungen deutlicher altersgruppenbezogen auszuwerten, war ursprünglich 

geplant, ließ sich aber leider aufgrund der geringen Teilnahme an der Studie nicht rea-

lisieren. Die selben Gründen sprachen gegen die Überlegung, die Frauen danach ein-

zuteilen, wie viel Zeit seit dem endgültigen Behandlungsende bis zum Befragungszeit-

punkt verstrichen war, und damit Bewältigungszeiträume zu berücksichtigen. 

Für die Untersuchung der langfristigen Bewältigung hätten methodische Verfahren 

ausgewählt werden müssen, die dieser Komplexität auch gerecht werden. Leider stan-

den diese Instrumente für die spezifische Situation der Kinderlosigkeit nicht zu Verfü-

gung, so dass ein neuer Fragebogen konzipiert werden musste, der sicherlich nicht 

ausreichend validiert ist. Hier hätte man besser auf bereits erprobte Verfahren zurück-

greifen sollen, die zwar nicht direkt auf die Kinderlosigkeit zugeschnitten gewesen wä-

ren, aber die hätten umformuliert werden können. 

7.4.3 Offene Fragen 

Bei der Bewältigung von Lebenskrisen bzw. einer chronischen Belastung, die der 

unerfüllte Kinderwunsch zweifelsohne darstellt, kommen Persönlichkeitsmerkmale 

praktisch in unterschiedlicher Weise ins Spiel. Zum einen bestimmen sie die Interpreta-

tion und Verarbeitung von Ereignissen mit. Zum anderen können sie beeinflussen, ob 

soziale Ressourcen genutzt und mobilisiert werden können (vgl. Becker, 1995). Eine 

Berücksichtigung hätte nicht nur die Interpretation der Ergebnisse und die Bewertung 

der Stichprobe sinnvoll ergänzt, sondern hätte sich darüber hinaus geeignet, eine Risi-

kogruppe zu identifizieren. In einem nächsten Schritt hätten so Screening-Instrumente 

erarbeitet werden können, um gefährdeten Betroffenen psychologische Unterstützung 

nach einer erfolglosen Behandlung gezielt anzubieten. 

Die Untersuchungsgruppe war im Hinblick auf die Angaben, ob bei ihnen selbst oder 

bei ihrem Partner die Ursache für die Fruchtbarkeitsstörung lag, sehr heterogen. Wie 

aus anderen Studien bekannt ist, haben die Sterilitätsursachen an sich keinen bedeut-

samen Effekt (vgl. Stanton, Lobel, Sears & DeLuca, 2002), anders hingegen die mit 

ihnen möglicherweise verknüpften Scham- oder Schuldgefühle (van Balen & Trimbos-

Kemper, 1994; Morrow et al., 1995; Stanton & Dunkel-Schetter, 1991). Diese sind in 

dieser Studie leider nicht erfasst worden. Es wäre anzunehmen, dass sich die Über-

zeugung an der Kinderlosigkeit schuld zu sein auch langfristig auf die Anpassung wie 

auch auf die Partnerschaftszufriedenheit auswirkt. Darüber hinaus dürften Schamge-
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fühle einer Kontaktaufnahme zu anderen Personen im gleichen Alter hinderlich sein 

und damit die Unterstützung des sozialen Umfeld wie auch die Zufriedenheit mit sozia-

len Beziehungen negativ beeinflussen.  

Unberücksichtigt blieb in dieser Studie auch der Vergleich zwischen Frauen aus 

Ostdeutschland bzw. Westdeutschland. Vor dem Hintergrund, dass es in Ostdeutsch-

land im Vergleich zu Westdeutschland weniger kinderlose Paare gibt (vgl. Dorbritz & 

Schwarz, 1996) und Ostdeutsche häufiger als Westdeutsche eine eigene Familie als 

erstrebenswert und wichtig ansehen (vgl. Stöbel-Richter et al., 2001), können negative 

Auswirkungen auf das Selbsterleben von kinderlosen Frauen bzw. Personen erwartet 

werden. Denkbar ist, dass ostdeutsche Frauen sich weniger sozial zugehörig fühlen, 

weil Lebensformen ohne eigene Kinder für sie wenig erfahrbar sind und sie somit auch 

weniger Vorbilder in ihrem sozialen Umfeld haben. Es können somit Gefühle überwie-

gen, der sozialen Rolle als Frau nicht gerecht geworden zu sein, was sich negativ auf 

das Selbstwertgefühl auswirkt und woraus sich langfristig ein eingeschränktes Wohlbe-

finden ergibt (vgl. Daniluk, 2001; Mindes et al., 2003; Nachtigall et al., 1992; Oddens et 

al., 1999). 

7.5 Fazit für die Forschung 

Viele Hinweise für die zukünftige Forschung sind bereits im vorherigen Abschnitt 

angesprochen worden. An erster Stelle steht sicherlich der Bedarf an Längsschnittstu-

dien oder Querschnittsstudien, die mehr altersgruppenbezogen untersuchen. Ver-

schiedene Messzeitpunkte könnten klären, ob es eine konkrete Altersspanne gibt, in 

der sich das allgemeine Risiko für Anpassungsschwierigkeiten erhöht oder ob diese 

Schwierigkeiten eher als personenspezifisch zu betrachten sind. Anhand dieser Befun-

de ließen sich Fortbildungen für Hausärzte oder Gynäkologen konzipieren, um sie für 

die kritische Lebensphase ihrer Patientinnen zu sensibilisieren. Zudem wären auch 

Untersuchungen von älteren bis hochbetagten ungewollt kinderlosen Frauen, die mit 

ihrem Alter jenseits der hier befragten Altersgruppe liegen, interessant. Wie anhand der 

Ergebnisse dieser Untersuchung und der Interviewzitate deutlich geworden ist, stellt 

das antizipierte und beginnende höhere Lebensalter für ungewollt kinderlose Personen 

noch einmal eine Schwellensituation im Rahmen ihrer Anpassung dar; Studien in die-

ser Altersgruppe könnten klären, wie Betroffene diese kritische Phase meistern und 

von welchen Angeboten sie profitieren könnten. 

In dieser Studie blieben, allerdings wie in fast allen Untersuchungen zur Bewälti-

gung kritischer Lebensereignisse auch, eine Reihe von Bewältigungsvariablen uner-
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fasst und damit unkontrolliert. Allen voran, wie oben bereits erwähnt, die Persönlich-

keitsmerkmale, welche die Anpassungsfähigkeit direkt beeinflussen. Nötig wären des-

halb weitere Studien, die diese Merkmale wie auch die in Kapitel 2.2.3.1 beschriebe-

nen Copingmöglichkeiten integrieren und so die vorliegende Untersuchung sinnvoll 

ergänzen könnten.  

Bei der Konzeption dieser Untersuchung fiel auf, dass es keine spezifischen Unter-

suchungsinstrumente gibt, die speziell auf die Gruppe der ungewollt Kinderlosen zuge-

schnitten sind. Es gibt eine Reihe von Instrumenten, die generelle Fähigkeiten abbil-

den, aber innerhalb der ereignisbezogen Fragebögen herrschen vor allem solche vor, 

die sich auf schwere chronische Belastungen, wie z.B. Krebserkrankungen, beziehen 

und damit nicht unbedingt geeignet sind. Da meiner Ansicht nach weitere Studien ge-

braucht werden, welche die Einstellungsveränderungen im Sinne einer akkommodati-

ven Anpassung oder Sinngebungen erfassen, die direkt auf den Verlust von Eltern-

schaft fokussieren, müssen entsprechende Fragebögen konzipiert werden. Das gleiche 

Problem stellt sich bei der Erfassung des Wohlbefindens von ungewollt kinderlosen 

Personen. Auch dort gibt es derzeit noch keine spezifischen Instrumente. 

In dieser Studie sind ausschließlich Frauen erfasst worden, die weder während ihrer 

Sterilitätskrise noch während ihrer Behandlungsphase in irgendeiner Weise psycholo-

gisch betreut wurden. Eine Fragestellung für eine Folgeuntersuchung könnte sein, wie 

sich Frauen langfristig anpassen können, wenn sie - im Gegensatz zu Frauen dieser 

Stichprobe - psychologische Betreuung wegen des unerfüllten Kinderwunsches erhal-

ten haben. Denkbar sind außerdem Studien, die den Gesprächsbedarf der hier befrag-

ten Frauen aufgreifen, und Beratungskonzepte für diese Altersgruppe evaluieren.  

Darüber hinaus dürften Untersuchungen, die Männer und ihre Anpassungsbemü-

hungen sowie Paare fokussieren, das Bild über die Lebenssituation Betroffener im mitt-

leren Erwachsenenalter vervollständigen.  

7.6 Fazit für die medizinische und psychologische Praxis 

Wie anhand der hier vorgestellten Studienergebnisse deutlich wurde, kann die un-

gewollte Kinderlosigkeit eine chronische Belastung darstellen und mit geringerem psy-

chischen Wohlbefinden einhergehen. Ein psychotherapierelevantes Problem stellt die 

ungewollte Kinderlosigkeit im mittleren Erwachsenenalter damit nicht zwingend dar, 

dies zeigen auch die Ergebnisse, die sich auf die Auswertung des SCL-90-R beziehen. 

Jedoch dürfte der von den Frauen im Zusammenhang mit der Motivation zur Teilnah-

me formulierte Gesprächsbedarf für die psychotherapeutische Praxis von Bedeutung 
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sein. Gesprächsgruppen für Betroffene im mittleren Erwachsenenalter, die einen Bera-

tungscharakter haben, unter psychologischer Leitung stattfinden und kognitive Techni-

ken einsetzen, könnten diesem signalisierten Bedarf entsprechen. Besonders vor dem 

Hintergrund, dass dem alten Menschen generell zu wenig Aufmerksamkeit für psycho-

therapeutische Hilfestellung geschenkt wird (Heuft & Senf, 1998; Radebold, 1998) und 

daher nicht davon auszugehen ist, dass Betroffene von anderen Angeboten profitieren 

können, ist es um so wichtiger gerade für ungewollt kinderlose Erwachsene, die Ende 

50 bzw. Anfang 60 sind, spezifische ressourcenorientierte Konzepte bereitzustellen. 

Die Altersgruppe stellt deswegen eine Risikogruppe dar, weil in diesen Jahren der Be-

ginn des Altersruhestandes naht und wie aus den Interviews deutlich geworden ist, 

damit bestimmte Sorgen verbunden sind. In speziellen Trainings könnten Betroffene 

versuchen die damit verbundenen Probleme zu lösen. Die gemeinsame Entwicklung 

von Alterskonzepten könnte darüber hinaus eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Dort 

könnten beispielsweise altersgemischte wie auch generationsübergreifende Varianten 

eines gemeinschaftlichen Wohnens, eines gemeinnützigen Engagements, einer Bil-

dung von „Wahlfamilien“ oder auch Vorstellungen über Bildung im Alter diskutiert wer-

den. Meines Erachtens hat die Entwicklung solcher Alterskonzepte für die akkommoda-

tive Anpassung an die Kinderlosigkeit im Alter eine immense Bedeutung. Erst so könn-

ten wieder die bereichernden Aspekte der Kinderlosigkeit auch im Alter wahrgenom-

men werden, wenn Freizeitgestaltung und Ruhezeiten nach einem Arbeitstag keine 

Rolle mehr spielen. Denkbar wären in diesem Zusammenhang Gruppen, die gewollt 

Kinderlose integrieren. So könnten beide Gruppen voneinander lernen und profitieren.  

In diesem Kontext wäre es zweckmäßig, wenn medizinische Einrichtungen ihren 

psychosozialen Betreuungsauftrag über eine erfolglose reproduktionsmedizinische 

Behandlung hinaus definieren würden. Über die Einrichtung könnten bei Bedarf Kon-

takte zu ebenfalls Betroffenen hergestellt werden, wie dies in anderen Bereichen der 

Medizin bereits umgesetzt wird, wie z.B. in Transplantationszentren, und zu regelmä-

ßigen Gesprächsgruppen führen. 

In der psychotherapeutischen Arbeit mit Patientinnen sollte beachtet werden, dass 

ähnlich wie der Verlust eines nahen Angehörigen auch der unfreiwillige Verzicht auf die 

eigene Generativität eine Bearbeitung der Trauer noch Jahre später, beispielsweise 

während einer aus anderen Motiven begonnenen Psychotherapie, erforderlich machen 

kann.  

Vegetative Beschwerden in und nach den Wechseljahren sollten von Gynäkologen 

bei ungewollt kinderlosen Frauen aufmerksam vor dem Hintergrund der Kinderlosigkeit 

exploriert werden. Gerade dem Hausarzt bzw. Gynäkologen obliegt eine wichtige Ver-
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antwortung bei der Identifizierung von Frauen, deren Wohlbefinden durch die Kinderlo-

sigkeit deutlich eingeschränkt ist. Wenn der Arzt von sich aus bestimmte Schwellensi-

tuationen aktiv anspricht, handelt er nicht nur vorbeugend, sondern signalisiert gleich-

zeitig Gesprächsbereitschaft, was zumindest für die meisten Frauen von größter Wich-

tigkeit zu sein scheint. Zudem war über die Studie sichtbar geworden, dass es Frauen 

gibt, die aufgrund von Schamgefühlen gehemmt waren, an der Studie teilzunehmen. 

Es ist anzunehmen, dass diese Frauen von sich aus in den wenigsten Fällen aktiv das 

Gespräch suchen werden. Gerade bei dieser Gruppe könnten Primärärzte mit einem 

Gesprächsangebot über den bisherigen Umgang mit der Kinderlosigkeit und den mo-

mentanen Belastungszustand eine Unterstützung anbieten. Die unverbindliche Aufklä-

rung über psychologische Behandlungswege, mögliche Alternativen zum kinderlosen 

Leben und vor allem darüber, dass solche Krisenphasen in der langfristigen Anpas-

sung immer mal wieder auftreten können, könnten als ermunternd und hilfreich erlebt 

werden. Um diesem psychosomatischem Gesprächsauftrag gerecht zu werden, sind 

auf Seiten der Primärärzte und Gynäkologen fundierte Kenntnisse über die langfristige 

Anpassung und ihren Schwellensituationen, über psychosoziale Folgeerscheinungen 

sowie über psychologische Beratungsmöglichkeiten unerlässlich. Daher sollten Fortbil-

dungsveranstaltungen gerade dieser Berufsgruppe besonders angeboten werden.  

Für die reproduktionsmedizinische Praxis ergeben sich aus dieser Arbeit ebenfalls 

wichtige Hinweise für den Umgang mit Patientinnen. Es scheint sehr wesentlich für die 

langfristige Anpassung an die ungewollte Kinderlosigkeit zu sein, dass Patientinnen 

von sich aus das Ende der Therapie festsetzen. Daher sollte sich der behandelnde Arzt 

immer wieder mit den Betroffenen, besser mit dem betroffenen Paar, – besonders nach 

mehreren erfolglosen Versuchen – über Behandlungspausen oder eine Begrenzung 

der Versuche verständigen. Wichtig ist dabei, dass der Arzt kein Behandlungsende 

verordnet – Ausnahme bilden eindeutige medizinische Kontraindikationen -, sondern 

das Paar in seiner Entscheidungsfindung unterstützt. Gerade Paare mit starkem Kin-

derwunsch, die eine Behandlung meist so lange fortsetzen wollen bis sich der Erfolg 

einstellt, könnten von dieser Vorgehensweise langfristig profitieren. Wie anhand der 

Studienergebnisse belegt werden konnte, geht das Ausreizen aller vorhandenen Mög-

lichkeiten nicht unmittelbar mit einer gelungenen Anpassung einher. Daher ist es 

durchaus verantwortungsvoll, dass der Arzt für sich selbst die Grenzen der Medizin 

akzeptiert und dem Paar gegenüber deutlich macht.  

Psychologische Beratung eingebettet in den Kontext reproduktionsmedizinischer 

Behandlung hätte in erster Linie die Aufgabe Risikopatientinnen bzw. Paare zu identifi-

zieren. Ein Risiko für die langfristige Anpassung stellt aufgrund der Studienergebnisse 
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die Einstellung dar, dass das Selbstwertgefühl und das Ansehen in der Gesellschaft 

mit der Umsetzung der Generativität eng verbunden sind. Es ist wichtig gerade diese 

Paare nicht aus dem Blick zu lassen und ihnen vor allem längerfristige Angebote zu 

machen. In der psychologischen Beratung sollten Betroffene über die „Normalität“ von 

Trauer- und Verlustreaktionen, die in bestimmten Lebenssituationen immer einmal auf-

tauchen können, aufgeklärt werden. Wie bereits in anderen Interventionsprogrammen 

beschrieben, ist die therapeutische Begleitung des Paares sehr wesentlich, um eine 

sich ergänzende Bewältigung des gemeinsamen Problems sowie eine Zufriedenheit in 

der Partnerschaft sicherzustellen. Anhand der Befunde dieser Untersuchung scheint es 

für die langfristige Bewältigung darüber hinaus wesentlich zu sein, mit dem Partner 

gemeinsam positive Seiten der Kinderlosigkeit zu entdecken. Daher sollte das Paar 

bestärkt werden, Ideen für eine gemeinsame Freizeitgestaltung und für die Umsetzung 

der Generativität in Alternativbereichen zu sammeln und den Kontakt zu ebenfalls kin-

derlosen Paaren aufzunehmen. Letztlich aber wird es in diesem Rahmen genauso 

wichtig sein, Betroffene zu ermuntern bei Bedarf und in Krisensituationen, professionel-

le Hilfe anzusteuern und ihnen Anlaufstellen zu nennen.  
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8 ZUSAMMENFASSUNG 
Die vorliegende Arbeit hatte das Ziel, ungewollt kinderlose Frauen im mittleren Er-

wachsenenalter im Hinblick auf ihr Wohlbefinden zu untersuchen. Die Frauen waren 

aufgrund ihrer eigenen Fruchtbarkeitsstörung oder der ihres Partners ungewollt kinder-

los geblieben. Es sollte mit dieser Studie geklärt werden, ob eine unfreiwillige Kinderlo-

sigkeit eine dauerhafte Belastung bleibt und welche Faktoren langfristig eine Anpas-

sung an die ungewollte Kinderlosigkeit ermöglichen. Dazu wurden einerseits kinderlose 

Frauen mit Frauen im gleichen Alter, die allerdings leibliche Kinder hatten, im Hinblick 

auf ihre Lebenszufriedenheit und ihr Wohlbefinden verglichen, andererseits ein Bewäl-

tigungsmodell überprüft.  

Als zentrales Ergebnis dieser Untersuchung ist zu nennen, dass die ungewollte Kin-

derlosigkeit nicht per se ein Risiko für das allgemeine Wohlbefinden im mittleren Er-

wachsenenalter darstellt. Die hier befragten ungewollt kinderlosen Frauen unterschie-

den sich nicht in ihren Angaben zu ihrem sozialen Wohlbefinden und zu ihrer gesund-

heitlichen Verfassung von Frauen mit leiblichen Kindern, noch erlebten sie die Wech-

seljahre in unterschiedlicher Art und Weise. Doch lässt sich auch festhalten, dass der 

unfreiwillige Verzicht auf die reproduktive Generativität eine dauerhafte Belastung für 

die psychische Befindlichkeit bleibt. Ungewollt kinderlose Frauen waren in der Zufrie-

denheit mit ihrer Person und ihrer Sexualität deutlich eingeschränkter als Frauen mit 

leiblichen Kindern. Zudem wiesen ihre Belastungswerte auf eine psychische Labilisie-

rung hin, gleichwohl von klinischer Auffälligkeit nicht gesprochen werden konnte.  

Durch den unerfüllten Kinderwunsch bzw. mit dem Verlust der reproduktiven Gene-

rativität entsteht eine bleibende Lücke im Leben dieser Frauen. Wie sich anhand der 

Interviews zeigte, begleiten Empfindungen von Stillstand, Leere und Trauer ungewollt 

kinderlose Frauen im mittleren Erwachsenenalter mehr oder weniger intensiv und in 

Abhängigkeit von bestimmten Lebenssituationen, unabhängig davon, ob sie sich mit 

ihrer Kinderlosigkeit arrangiert, andere bedeutsame Entwicklungsschritte gemacht so-

wie in verschiedenen Lebensbereichen Selbstverwirklichung und Lebensfreude gefun-

den haben. Darüber hinaus konnten die empirischen Befunde belegen, dass die Ein-

schränkungen im psychischen Wohlbefinden mit dem Alter der Frauen steigt. Aus Sicht 

der ungewollt kinderlosen Frauen stellt das Älterwerden deshalb eine Herausforderung 

dar, weil sie sich im Gegensatz zu Müttern nicht damit trösten können, dass die eige-

nen Kinder beispielsweise den Ruhestand bereichern, wieder eine Verbindung zwi-

schen sich und den anderen Generationen herstellen, die Pflege im Alter übernehmen 

oder Familientraditionen weiterleben lassen. Genau diese Hoffnungen dürften aber 

wichtige Ressourcen darstellen, die Krisen des Älterwerdens zu meistern.  
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Bei der Prüfung des Bewältigungsmodells konnte bestätigt werden, dass die Fähig-

keit, sich mit den Gegebenheiten der Kinderlosigkeit abzufinden und positive Seiten an 

der Kinderlosigkeit zu entdecken, die gleichwohl Lebensfreude vermitteln, eine wichtige 

Bewältigungsressource darstellt. Mit dieser akkommodativen Anpassungsleistung re-

duziert sich die Belastung durch die Kinderlosigkeit und das subjektive Wohlbefinden 

ist nicht mehr unmittelbar mit der Kinderlosigkeit konfundiert. Ungewollt kinderlose 

Frauen fällt eine akkommodative Bewältigung leichter, wenn sie jünger sind, kaum über 

Einstellungen verfügen, die zwischen der Wertschätzung als Frau und ihrer Fortpflan-

zung eine Verbindung herstellen, und mit ihren sozialen Beziehungen zufrieden sind. 

Eine gut funktionierende und befriedigende Partnerschaft eignet sich hinsichtlich der 

Anpassung an die Kinderlosigkeit nicht als Ressource. Trotz einer guten Partnerschaft 

der Sehnsucht nach einem gemeinsamen Kind nicht nachkommen zu können, belebt 

das Bedauern über die Kinderlosigkeit immer wieder neu anstatt zu entlasten.  

Ein weiterer Fokus dieser Arbeit bezog sich auf die Exploration reproduktiver Le-

bens- und Entscheidungsverläufe bei kinderlosen Frauen. Dabei sollte unter anderem 

die Frage geklärt werden, warum Betroffene von einer medizinischen Abklärung ihres 

unerfüllten Kinderwunsches abgesehen, andere hingegen invasive reproduktionsmedi-

zinische Behandlung angestrebt haben. Die von den Frauen vorgetragenen Entschei-

dungsmotive lassen hinsichtlich der Entscheidung für oder gegen eine medizinische 

Abklärung eine Einteilung in drei Gruppen zu: In der ersten Gruppe waren Frauen, die 

bekannte gynäkologische Vorerkrankungen hatten und die sich durch die nicht eintre-

tende Konzeption lediglich in ihrer Vermutung bestätigt sahen, keine Kinder bekommen 

zu können. Neben dieser Gruppe gab es Frauen, die sich zwar heute als ungewollt 

kinderlos bezeichnen und Fruchtbarkeitsstörungen beschreiben, aber letztlich doch 

bzgl. der Weiterverfolgung ihres Kinderwunsches unentschlossen blieben. In der dritten 

Gruppe waren Frauen, die sowohl eine Diagnostik als auch eine (ggf. invasive) Be-

handlung durchführen ließen.  

Hatten sich betroffene Frauen erst einmal in ärztliche Versorgung begeben und ließ 

die Ursache der Fertilitätsstörung Behandlungsangebote zu, wurden diese von den 

Frauen auch erst einmal genutzt. Der Ausstieg aus der Behandlungskarriere wurde vor 

allem dann möglich, wo den betroffenen Frauen die psychische und körperliche Belas-

tung einer Behandlung zu anstrengend wurde und sie überzeugt davon waren, dass 

weitere Maßnahmen sinnlos gewesen wären. Frauen, denen dieser Ausstieg aus eige-

ner Motivation gelang, sind heute weniger durch die Kinderlosigkeit belastet und sie 

haben sich auch in der Zeit ihres starken Kinderwunsches weniger machtlos erlebt.  
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ANHANG A 
 

Interviewleitfaden 
 
1. Interviewleitfaden für die Gruppe der ungewollt Kinderlosen ohne 
Behandlungserfahrungen 

 
Themenpfad 1und 2: Verlauf zur Kinderlosigkeit 
Fokus: Kinderwunschentwicklung 
Ich möchte Sie bitten mir zu erzählen, wie sich Ihr Kinderwunsch im Verlauf Ihres 
Lebens entwickelt hat. (Hier auch Zeitachse der Patientin im Auge behalten) 
War ihnen irgendwann klar, dass es bei der Realisierung des Kinderwunsches 
Schwierigkeiten geben würde? Und was kam danach? 
(Wenn Sie zurückblicken, gab es für Sie wichtige Zeiten oder Situationen, in denen Sie 
eine Veränderung Ihres Kinderwunsches erlebt haben? z.B. dass Sie erlebt haben, 
dass für Sie überraschend der Kinderwunsch nicht so vordringlich war; wie ging es 
dann weiter?) 
 
Fokus: Partnerschaft 
Ich würde gern noch etwas mehr über den Zusammenhang zwischen Ihrem 
Kinderwunsch und Ihrer Partnerschaft erfahren. Welche Rolle hat bei dieser von Ihnen 
gerade geschilderten Kinderwunschentwicklung eine Partnerschaft für Sie gespielt? 
 
Wie haben Sie Ihren unerfüllten Kinderwunsch zusammen mit Ihrem Partner erlebt? 
(Haben Sie und Ihr Partner den unerfüllten Kinderwunsch unterschiedlich erlebt? Was 
glauben Sie, hätte ein Kind für Ihre Partnerschaft damals bedeutet?) 
 
Fokus: soziales Umfeld 
Ich möchte jetzt gerne die Aufmerksamkeit von der Partnerschaft eher auf Ihren 
Freundes- und Bekanntenkreis lenken.  
Wie gingen Freunde oder Ihre Familie mit diesem Thema und Ihnen um? 
 
(Haben Sie anderen Menschen von Ihren Schwierigkeiten ein eigenes Kind zu 
bekommen erzählt? Wie haben Sie sich da gefühlt, aber auch gegenüber solchen 
Frauen, denen Sie nicht ausdrücklich davon berichteten? 
Wie war das überhaupt in der Zeit bei Ihren Freunden und Bekannten, haben viele 
Kinder bekommen?) 
 
Fokus: Inanspruchnahme medizinischer Hilfen 
Nachdem wir uns bislang darüber unterhalten haben, wie Sie Ihren unerfüllten 
Kinderwunsch erlebt haben, wie Sie die Kinderlosigkeit damals zusammen mit Ihrem 
Partner und im Hinblick auf Ihren Freundeskreis erlebt haben, möchte ich jetzt auf den 
Bereich der medizinischen Behandlung zu sprechen kommen.  
Sie haben damals keine medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Mich würde 
interessieren, was Sie bewogen hat, damals keine Behandlung in Anspruch zu 
nehmen? 
Wie würden Sie die Information einschätzen, die Sie damals über Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten von Unfruchtbarkeit hatten? 
 
Wurde diese Entscheidung gemeinsam in der Partnerschaft getroffen, wie erlebten Sie 
diese Zeit der Partnerschaft? 
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Fokus: frühe Form der Bewältigung 
Bevor wir zum zweiten Teil unseres Gespräches kommen, möchte ich gerne noch 
einmal nachfragen, ob es irgendetwas gab, das Ihnen geholfen hat, mit Ihrem 
unerfüllten Kinderwunsch in dieser Zeit umzugehen. 
 
(Wie war das bspw. mit einer Adoption?) 
 
 
Themenpfad 3 und 4: Bewältigung 
Wir kommen nun zum zweiten Teil unseres heutigen Gespräches. Im ersten Teil des 
Gespräches ging es vor allem darum, wie sich Ihr Kinderwunsch in der Vergangenheit 
entwickelt hat und wie Sie Ihren unerfüllten Kinderwunsch in der Anfangszeit erlebt 
haben. Im zweiten Teil soll es um Ihr heutiges Erleben Ihres unerfüllten 
Kinderwunsches gehen.  
 
Wie ist das für Sie heute, keine Kinder zu haben? 
Gab es Zeiten, wo es anders war? 
 
Fokus: Partnerschaft 
Auch hier möchte ich gerne noch etwas näher auf Ihr Erleben des unerfüllten 
Kinderwunsches in der Partnerschaft eingehen. 
Wie empfinden Sie es heute in Ihrer Partnerschaft, dass es für Sie beide nicht möglich 
war, Kinder zu bekommen? 
 
(Können Sie heute noch mit Ihrem Partner über dieses Thema sprechen? Wie erlebt er 
Ihrer Meinung nach Ihre gemeinsame Kinderlosigkeit im Vergleich zu Ihnen? Wie 
erleben Sie heute Ihr Leben ohne Kinder mit Ihrem Partner?) 
 
Fokus: soziales Umfeld 
Ich möchte von der Partnerschaft noch einmal etwas mehr in Richtung Freundschaften 
und Bekanntschaften schauen. 
Hat es heute noch eine Bedeutung in ihrem Bekanntenkreis, dass sie ein Leben ohne 
Kinder geführt haben? 
(Sprechen Sie mit Ihren Freunden über ihre Kinderlosigkeit?) 
 
 
Themenpfad 5: Selbsterleben 
Sie haben ja nun mit Ihren Erzählungen noch einmal Ihre gesamten Erlebnisse mit 
dem Thema unerfüllter Kinderwunsch Revue passieren lassen. Gibt es da im 
nachhinein für Sie ganz wichtige Zeitpunkte, die für Sie einen Wandel, eine 
Veränderung im Hinblick auf Ihr Erleben Ihrer Kinderlosigkeit bedeutet haben? 
 
Wie erlebten Sie in diesem Zusammenhang Ihre Partnerschaft? 
 
Fokus: soziales Umfeld 
Ich möchte Sie noch fragen, wie Sie sich heute im Vergleich zu anderen Personen 
erleben? 
 
Wenn Sie so an Ihr Wohlbefinden denken, glauben Sie, dass es Ihnen im Vergleich zu 
Eltern gesundheitlich anders ergeht, vielleicht aufgrund Ihrer KL? 
 
Vermissen Sie etwas im Hinblick auf Ihre KL oder gibt es etwas über das Sie sehr froh 
sind im Hinblick auf Ihre Kinderlosigkeit? 
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Themenpfad 6: Selbstzuschreibung 
Wir sind nun am Ende des Interviews angekommen. Als letzte Frage möchte ich gerne 
von Ihnen wissen, wie Sie heute Ihre Kinderlosigkeit , wenn Sie so zurückblicken, 
bezeichnen würden? 
 
Ich bin damit am Ende und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre 
Mühe und Ihre Offenheit. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich aber gerne noch 
von Ihnen wissen, ob es noch etwas gibt, das Sie noch gar nicht ansprechen konnten, 
das Ihnen aber wichtig wäre noch zu erwähnen. 
 
Zusatzfrage ohne thematische Anbindung: 
Männer und Frauen berichten uns, dass sie bei ihrer Entscheidung für oder gegen 
Kinder immer auch über den Aspekt Verantwortung nachgedacht haben, wie war das 
bei Ihnen? 
 
 
2. Interviewleitfaden für die Gruppe der ungewollt Kinderlosen mit 
Behandlungserfahrungen 

 
Themenpfad 1und 2: Verlauf zur Kinderlosigkeit 
Fokus: Kinderwunschentwicklung 
Ich möchte Sie bitten mir zu erzählen, wie sich Ihr Kinderwunsch im Verlauf Ihres 
Lebens entwickelt hat. (Hier auch Zeitachse der Patientin im Auge behalten) 
War ihnen irgendwann klar, dass es bei der Realisierung des Kinderwunsches 
Schwierigkeiten geben würde? Und was kam danach? 
(Wenn Sie zurückblicken, gab es für Sie wichtige Zeiten oder Situationen, in denen Sie 
eine Veränderung Ihres Kinderwunsches erlebt haben? z.B. dass Sie erlebt haben, 
dass für Sie überraschend der Kinderwunsch nicht so vordringlich war; wie ging es 
dann weiter?) 
 
Fokus: Partnerschaft 
Ich würde gern noch etwas mehr über den Zusammenhang zwischen Ihrem 
Kinderwunsch und Ihrer Partnerschaft erfahren. Welche Rolle hat bei dieser von Ihnen 
gerade geschilderten Kinderwunschentwicklung eine Partnerschaft für Sie gespielt? 
 
Wie haben Sie Ihren unerfüllten Kinderwunsch zusammen mit Ihrem Partner erlebt? 
(Haben Sie und Ihr Partner den unerfüllten Kinderwunsch unterschiedlich erlebt? Was 
glauben Sie, hätte ein Kind für Ihre Partnerschaft damals bedeutet?) 
 
Fokus: soziales Umfeld 
Ich möchte jetzt gerne die Aufmerksamkeit von der Partnerschaft eher auf Ihren 
Freundes- und Bekanntenkreis lenken.  
Wie gingen Freunde oder Ihre Familie mit diesem Thema und Ihnen um? 
 
(Haben Sie anderen Menschen von Ihren Schwierigkeiten ein eigenes Kind zu 
bekommen erzählt? Wie haben Sie sich da gefühlt, aber auch gegenüber solchen 
Frauen, denen Sie nicht ausdrücklich davon berichteten? 
Wie war das überhaupt in der Zeit bei Ihren Freunden und Bekannten, haben viele 
Kinder bekommen?) 
 
Fokus: Inanspruchnahme medizinischer Hilfen 
Nachdem wir uns bislang darüber unterhalten haben, wie Sie Ihren unerfüllten 
Kinderwunsch erlebt haben, wie Sie die Kinderlosigkeit damals zusammen mit Ihrem 
Partner und im Hinblick auf Ihren Freundeskreis erlebt haben, möchte ich jetzt auf den 
Bereich der medizinischen Behandlung zu sprechen kommen.  
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Sie haben damals medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Mich würde 
interessieren, was Sie bewogen hat, damals eine Behandlung in Anspruch zu 
nehmen? 
 
Wie würden Sie die Information einschätzen, die Sie damals über Diagnose- und 
Behandlungsmöglichkeiten von Unfruchtbarkeit hatten? 
 
Wieviel Zeit war damals zwischen Ihrem Wissen um die Ursache ihrer KL und der 
Behandlung? 
 
(Wie kam es, dass Sie gerade zu diesem Zeitpunkt eine Behandlung aufgesucht 
haben? Es schien Ihnen wichtig zu sein zu wissen, warum sich ein Kinderwunsch bei 
Ihnen nicht realisieren ließ, warum war das so? Und was passierte dann als Sie die 
Ursache wußten? Hätten Sie sich noch andere Hilfe neben einer medizinischen 
gewünscht?) 
 
Wie haben Sie die Behandlung insgesamt erlebt? 
(Wußten Sie was mit Ihnen geschieht? Sind Sie durch die Behandlung schwanger 
geworden? Wie erlebten Sie diese Zeit? Was hat sich dadurch für Sie verändert? 
Können Sie sich erinnern, was Sie damals dazu bewogen hat, die Behandlung bis zum 
Schluß weiterzuführen bzw. nicht weiterzuführen?) 
 
Wurde diese Entscheidung zur Behandlung gemeinsam in der Partnerschaft getroffen, 
wie erlebten Sie diese Zeit der Partnerschaft? 
 
Fokus: frühe Form der Bewältigung 
Bevor wir zum zweiten Teil unseres Gespräches kommen, möchte ich gerne noch 
einmal nachfragen, ob es irgendetwas gab, das Ihnen geholfen hat, mit Ihrem 
unerfüllten Kinderwunsch in dieser Zeit umzugehen. 
 
(Wie war das bspw. mit einer Adoption?) 
 
 
Themenpfad 3 und 4: Bewältigung 
Wir kommen nun zum zweiten Teil unseres heutigen Gespräches. Im ersten Teil des 
Gespräches ging es vor allem darum, wie sich Ihr Kinderwunsch in der Vergangenheit 
entwickelt hat und wie Sie Ihren unerfüllten Kinderwunsch in der Anfangszeit erlebt 
haben. Im zweiten Teil soll es um Ihr heutiges Erleben Ihres unerfüllten 
Kinderwunsches gehen.  
 
Wie ist das für Sie heute, keine (eigenen) Kinder zu haben? 
(Gab es Zeiten, wo es anders war?) 
(Wie denken Sie heute über die Behandlung?) 
 
Fokus: Partnerschaft 
Auch hier möchte ich gerne noch etwas näher auf Ihr Erleben des unerfüllten 
Kinderwunsches in der Partnerschaft eingehen. 
Wie empfinden Sie es heute in Ihrer Partnerschaft, dass es für Sie beide nicht möglich 
war, Kinder zu bekommen? 
 
(Können Sie heute noch mit Ihrem Partner über dieses Thema sprechen? Wie erlebt er 
Ihrer Meinung nach Ihre gemeinsame Kinderlosigkeit im Vergleich zu Ihnen? Wie 
erleben Sie heute Ihr Leben ohne Kinder mit Ihrem Partner?) 
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Fokus: soziales Umfeld 
Ich möchte von der Partnerschaft noch einmal etwas mehr in Richtung Freundschaften 
und Bekanntschaften schauen. 
Hat es heute noch eine Bedeutung in ihrem Bekanntenkreis, dass sie ein Leben ohne 
Kinder geführt haben? 
(Sprechen Sie mit Ihren Freunden über ihre Kinderlosigkeit?) 
 
 
Themenpfad 5: Selbsterleben 
Sie haben ja nun mit Ihren Erzählungen noch einmal Ihre gesamten Erlebnisse mit 
dem Thema unerfüllter Kinderwunsch Revue passieren lassen. Gibt es da im 
nachhinein für Sie ganz wichtige Zeitpunkte, die für Sie einen Wandel, eine 
Veränderung im Hinblick auf Ihr Erleben Ihrer Kinderlosigkeit bedeutet haben? 
 
Wie erlebten Sie in diesem Zusammenhang Ihre Partnerschaft? 
 
Fokus: soziales Umfeld 
Ich möchte Sie noch fragen, wie Sie sich heute im Vergleich zu anderen Personen 
erleben? 
 
Wenn Sie so an Ihr Wohlbefinden denken, glauben Sie, dass es Ihnen im Vergleich zu 
Eltern gesundheitlich anders ergeht, vielleicht aufgrund Ihrer KL? 
 
Vermissen Sie etwas im Hinblick auf Ihre KL oder gibt es etwas über das Sie sehr froh 
sind im Hinblick auf Ihre Kinderlosigkeit? 
 
 
Themenpfad 6: Selbstzuschreibung 
Wir sind nun am Ende des Interviews angekommen. Als letzte Frage möchte ich gerne 
von Ihnen wissen, wie Sie heute Ihre Kinderlosigkeit , wenn Sie so zurückblicken, 
bezeichnen würden? 
 
Ich bin damit am Ende und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre 
Mühe und Ihre Offenheit. Bevor wir uns verabschieden, möchte ich aber gerne noch 
von Ihnen wissen, ob es noch etwas gibt, das Sie noch gar nicht ansprechen konnten, 
das Ihnen aber wichtig wäre noch zu erwähnen. 
 
Zusatzfrage ohne thematische Anbindung: 
Männer und Frauen berichten uns, dass sie bei ihrer Entscheidung für oder gegen 
Kinder immer auch über den Aspekt Verantwortung nachgedacht haben, wie war das 
bei Ihnen? 
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ANHANG B 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Frau ,  
 
das Psychologische Institut der Universität Freiburg arbeitet an einer wissenschaftlichen 
Untersuchung zum Erleben von Kinderlosigkeit und Elternschaft im Alter zwischen 45 und 60 
Jahren. Die Studie wird vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und 
Technologie gefördert. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Befragung können Angebote 
für die Beratung ungewollt kinderloser Frauen und Paare geschaffen bzw. bestehende Angebote 
und Maßnahmen verbessert werden. Für nähere Informationen zu unserer Studie haben wir ein 
Informationsblatt beigelegt.Die Kontaktaufnahme mit Ihnen wurde uns durch das 
Einwohnermeldeamt der Stadt Freiburg ermöglicht. Aufgrund des öffentlichen Interesses an 
dieser Studie hat uns das Einwohnermeldeamt unter Einhaltung der Bestimmungen des 
Datenschutzes eine Auswahl an Anschriften von Frauen im Alter zwischen 45 und 60 Jahren 
übermittelt. Wir wissen von Ihnen lediglich die Adresse und Ihr Alter.  
Wir möchten Sie bitten, an unserer Studie teilzunehmen. Es handelt sich um eine Befragung mit 
einem Fragebogen, d.h. sie beantworten eine Reihe von Fragen zu verschiedenen Bereichen 
Ihres Lebens. Der Fragebogen wird Ihnen zugeschickt und die Beantwortung dauert ca. 1 ½ bis 
2 Stunden. Bei Schwierigkeiten mit der Beantwortung können Sie uns jederzeit anrufen. Wir 
würden gerne auch Ihren Partner befragen, d.h. ihm ebenfalls einen Fragebogen zuschicken. Als 
Aufwandsentschädigung können wir Ihnen 30,- DM anbieten. Wir versichern Ihnen, daß die 
Bestimmungen des Datenschutzes strikt eingehalten werden. Die in der Untersuchung 
gemachten Angaben werden streng vertraulich behandelt; außer den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Forschungprojektes hat niemand Einsicht in Ihre Angaben. Aus den Angaben 
ist nicht erkennbar, von welcher Person sie gemacht worden sind. 
Falls Sie bereit sind, an der Untersuchung teilzunehmen, füllen Sie bitte beiliegende 
Rückantwort aus und schicken Sie an das Psychologische Institut zurück oder melden sich 
direkt bei uns unter der Telefonnummer 203-3045 werktags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr. 
Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und bedanken uns im voraus für 
Ihre Bereitschaft.  
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel     Dipl. Psych. Christine Carl 

ALBERT-LUDWIGS-
UNIVERSITÄT FREIBURG

PSYCHOLOGISCHES INSTITUT 
Abteilung für Rehabilitationspsychologie 
Belfortstraße 16, D-79098 Freiburg 
Leitung: Prof. Dr. Dr. Jürgen Bengel 

Psychologisches Institut  Postfach  D-79085 
Freiburg 
 
 
 

 
Tel.:  ++49 (0)761-203 - 2122 
Sekr.:  ++49 (0)761-203 - 3046 
Fax:  ++49 (0)761-203 - 3040 
Carl@psychologie.uni-freiburg.de 

Freiburg, im Juli 1997 
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Universität Jena  Universität Freiburg 
Institut für Medizinische Psychologie Psychologisches Institut 

Abteilung für 
Rehabilitationspsychologie 

Prof. Dr. B. Strauß  Prof. Dr. Dr. J. Bengel 
Dipl. Psych. K. Ningel  Dipl. Psych. C. Carl 
Dipl. Psych. K. Regel 
 

Kurzbeschreibung des Forschungsprojektes 
 

 
Untersuchung zum Erleben  

von Kinderlosigkeit und Elternschaft 
 

gefördert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie 
 

 
Die Abteilung für Rehabilitationspsychologie am Psychologischen Institut der Universität 
Freiburg führt seit Januar 1997 in Kooperation mit dem Institut für Medizinische Psychologie 
der Universität Jena eine Befragung zum Erleben von Kinderlosigkeit und Elternschaft im Alter 
zwischen 45 und 60 Jahren durch. Die Befragung findet in Freiburg und in Jena statt. Zuständig 
für die Befragungen in Freiburg sind Herr Prof. Dr. Dr. J. Bengel und Frau Dipl. Psych. C. Carl; 
in Jena werden die Befragungen von Herrn Prof. Dr. B. Strauß, Frau Dipl. Psych. K. Ningel und 
Frau Dipl. Psych. K. Regel durchgeführt. Das Forschungsprojekt wird vom Bundesministerium 
für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie gefördert. 
Mit der Befragung möchten wir in Erfahrung bringen, wie Menschen im Alter zwischen 45 und 
60 Jahren Kinderlosigkeit oder aber Elternschaft erleben, wie sie mit bestimmten Bereichen 
ihres Lebens umgehen und wie zufrieden sie insgesamt mit ihrem Leben sind. Auf der 
Grundlage der Befragungsergebnisse sollen Angebote für die Beratung ungewollt kinderloser 
Frauen und Paare geschaffen bzw. bestehende Angebote verbessert werden. Daher interessiert 
uns Ihr Erleben von Kinderlosigkeit oder Elternschaft. Desweiteren fragen wir Sie nach Ihrer 
Lebenszufriedenheit, Ihrer Partnerschaftszufriedenheit, Ihrer Gesundheit und der Häufigkeit, 
mit der Sie Kontakt zu Personen haben, die Ihnen wichtig sind. Alle diese Fragen befinden sich 
in dem Fragebogen, den wir Ihnen zuschicken. 
 
Was passiert mit Ihren Daten? 
Wie eingangs erwähnt, wird die Befragung von einer Arbeitsgruppe am Psychologischen 
Institut der Universität Freiburg durchgeführt. Die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes werden strikt eingehalten. Ihre Angaben werden streng vertraulich 
behandelt, d.h. bei der Datenauswertung werden Ihre Angaben anonymisiert und außer den an 
der Auswertung beteiligten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen hat niemand Einsicht in 
ihre Daten. 
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Rückantwort 
 
Bei Bereitschaft bitte ausfüllen und umgehend zurück an  
(der Briefumschlag muß nicht freigemacht werden): 
 
An die 
Universität Freiburg  
Psychologisches Institut 
Abteilung Rehabilitationspsychologie 
Arbeitsgruppe Kinderlosigkeit/ z. Hd. Frau Carl 
Belfortstr. 16 
 
D-79085 Freiburg 
 
 
 
Ich bin zwischen 45 und 60 Jahren alt und bereit, an der Studie teilzunehmen. Ich bin damit 
einverstanden, daß meine Adresse ausschließlich zu Forschungszwecken gespeichert wird. Mir 
ist versichert worden, daß nach der Befragung die Daten anonymisiert werden und alle 
Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten werden. 
 
Name: _____________________________________________________ 
Anschrift:  
Alter: 

_________________________________________________________
__ 

Kinder: ja   nein  Anzahl    

Ich habe keine Kinder, weil   

 ich keine Kinder wollte.   

 ich keine Kinder bekommen konnte.   
 
Telefon: 

 
__________________________ 

 
(Ort/ Datum) _________________________ 

 
Unterschrift__________________
___ 

 



 164

 
KLINIKUM DER FRIEDRICH-SCHILLER-UNIVERSITÄT JENA 

Institut für Medizinische Psychologie • Stoystrasse 2 • 07740 Jena 

Institutsdirektor: Prof. Dr. phil. habil. B. Strauß 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sehr geehrte Frau                                                  , 
 
dieser Brief soll Sie über eine wissenschaftliche Untersuchung des Instituts für Medizinische 
Psychologie der FSU Jena  informieren, die möglicherweise auch für Sie von Interesse sein 
könnte. 
Wir bitten Sie, sich die Zeit zu nehmen, den Inhalt des Briefes genau zu studieren. 
 
Worum geht es ? 
Gefördert durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat unser Institut damit 
begonnen, eine Befragung von Frauen und deren Partnern zu planen, die im Alter zwischen 45 
und 60 Jahren und Einwohner der Stadt Jena sind. Wir möchten gerne in Erfahrung bringen, wie 
zufrieden die betreffenden Personen mit ihrem Leben sind und wie sich bestehende 
Kinderlosigkeit, aber auch Elternschaft auf diese Zufriedenheit auswirkt. Bei kinderlosen 
Frauen oder Paaren ist besonders von Interesse, wie die betreffenden Personen mit der 
Kinderlosigkeit umgehen, welche Erfahrungen - u.a. auch mit medizinischen Behandlungen - 
gemacht wurden und welche Möglichkeiten für die eigene Lebensgestaltung, aber auch welche 
Probleme die Kinderlosigkeit mit sich brachte. Es geht uns unter anderem darum, aus diesen 
Erfahrungen zu lernen, um Paaren, die unerwünscht kinderlos sind, in Zukunft besser helfen zu 
können. 
 
Bei der Kontaktaufnahme mit Ihnen wurden wir vom Einwohnermeldeamt der Stadt Jena 
unterstützt; nachdem wir dort das öffentliche Interesse unserer Untersuchung nachweisen und 
vor allem garantieren konnten, daß wir im Rahmen unserer Befragung alle vom 
Datenschutzgesetz vorgeschriebenen Maßnahmen einhalten werden. 
Das Einwohnermeldeamt hat uns eine Auswahl der Anschriften jener Frauen vermittelt, die 
nach den dortigen Eintragungen im Alter zwischen 45 und 60 Jahren sind. Ob Sie nun zu den 
Einwohnerinnen Jenas gehören, die entweder keine Kinder, keine leiblichen Kinder oder 
leibliche Kinder haben, konnte vom Einwohnermeldeamt nicht geklärt werden. Diese 
Information müßten wir von Ihnen erhalten. Falls Sie sich angesprochen fühlen und sich 
vorstellen können, mit uns über dieses Thema  zu sprechen,  möchten wir Sie bitten, sich an 
unserer Untersuchung zu beteiligen. An dieser Stelle möchten wir noch einmal darauf 
hinweisen, daß sich diese Bitte sowohl an Frauen mit als auch ohne Kinder wendet, unabhängig 
davon, ob die Kinderlosigkeit gewollt oder ungewollt ist.  

Direktor: Prof. Dr. B. Strauß 
Tel. (03641) 636-700 
(Sekretariat) 
Fax (03641) 636-546 
 
Dipl. Psych. Karla Ningel 
Tel. (03641) 636-678 

 Jena, den 01.07.1997  
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Unsere genaue Bitte an Sie: 
Im Falle Ihrer Bereitschaft zur Teilnahme an der Befragung schicken wir Ihnen einen 
Fragebogen zu, den Sie zu Hause ausfüllen. Dieser Fragebogen bezieht sich auf die 
Lebenszufriedenheit, das Erleben von Elternschaft oder Kinderlosigkeit und auf Ihre eventuell 
bestehende Partnerschaft. Wir hätten auch großes Interesse, Ihren Partner zu den gleichen 
Aspekten zu befragen. 
 
Wenn Sie darüber hinaus weiterhin Interesse haben, an unserer Studie teilzunehmen, würden 
wir Sie gerne in einem zweiten Schritt zu einem Gespräch einladen, in dem Sie uns ausführlich 
von Ihren Erfahrungen mit diesem Thema berichten können.  
Sie würden im Falle Ihrer Teilnahme dazu beitragen, das Verständnis für die Kinderlosigkeit in 
der Öffentlichkeit zu erhöhen und betroffenen Paaren zu helfen. 
 
Leider sind unsere finanziellen Mittel begrenzt. Da Sie durch Ihre Mitarbeit aber Zeit 
investieren müssen, möchten wir Ihnen unseren Dank hierfür zumindest symbolisch durch ein 
Honorar in Höhe von DM 30,- zum Ausdruck bringen. 
 
Alle Informationen, die wir von Ihnen im Rahmen der Befragung erhalten, werden wir streng 
vertraulich behandeln. Die Auswertung aller Informationen erfolgt anonym und bezogen auf die 
Gesamtgruppe aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Untersuchung, so daß niemand 
erkennbar sein wird. Wie schon erwähnt, werden wir uns strikt an die Richtlinien des 
Datenschutzes halten. Dies wird durch die Datenschutzbeauftragte der FSU Jena, Frau Tödter, 
überwacht. Sie brauchen also auf keinen Fall zu befürchten, daß Ihre Angaben mißbraucht 
werden bzw. daß Ihnen 
durch die Teilnahme an der Befragung irgendwelche Schäden entstehen könnten. 
Wenn Sie weitere Informationen wünschen bzw. wenn Sie bereit sind, sich an der Befragung zu 
beteiligen, melden Sie sich bitte unter folgender Telefonnummer 03641 - 636678 (Frau Ningel 
od. 
Frau Regel) oder schreiben an folgende Anschrift: 
 

 Klinikum der FSU Jena 
Institut für Medizinische Psychologie 

 z. Hd. Frau Dipl.- Psych. K. Ningel 
 Stoystraße 2 
 
 07740 Jena 

 
 

Wir danken Ihnen sehr, daß Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit unserem Anliegen zu 
beschäftigen und würden uns freuen, wenn wir mit Ihrer Mitarbeit rechnen können. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
 
 
 
 
(Prof. Dr. phil. habil. B. Strauß)                                          (Dipl.-Psych. K. Ningel) 
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Antwortschreiben 
 
 
Klinikum der FSU Jena 
Institut für Medizinische Psychologie 
z.  Hd. Frau Dipl.-Psych. K. Ningel 
Stoystraße 2 
 
07740 Jena      Ich möchte an der Studie teilnehmen 
       und 
 
Adresse:      bin gewollt kinderlos. 
 
_____________________________   bin ungewollt kinderlos. 
 
_____________________________   habe eigene Kinder.  
 
_____________________________ 
 
Telefonnr.:_________________________ 
 
am besten erreichbar:________________ 
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ANHANG C 
 

Fragebogen  
zum Erleben von Kinderlosigkeit bzw. Elternschaft 

 
 

Soziodemographischen Daten 
 
Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen zu Ihrer Person, indem Sie das je-
weils auf Sie Zutreffende ankreuzen. Einige Fragen erfordern Angaben in Ihren 
eigenen Worten.        
 
Geschlecht  
 
weiblich:      männlich: 
 
 
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?     ______________________ 
 
Wann sind Sie geboren? (Bitte geben Sie nur Monat und Jahr Ihrer Geburt an!) 
 
Geburtsmonat:   ____________   Geburtsjahr:   19____ 
 
Haben Sie noch Geschwister? 
 

Ja Nein 

Anzahl der Brüder Anzahl der Schwestern  

   

 
 
Das wievielte Kind innerhalb Ihrer Geschwisterreihe sind Sie? 
 
 
Welchen Familienstand haben Sie? 
 
Ich bin verheiratet: 
 
a)  und lebe mit meinem Ehepartner zusammen. 
 
b)  und lebe von meinem Ehepartner getrennt. 
 
Ich bin ledig :         
 
Ich bin geschieden:        
 
Ich bin verwitwet:         
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Wann haben Sie (zum ersten Mal) geheiratet? 
 
Lebensalter: ___________ 
 
Sind Sie zum 2. Mal bzw. öfter verheiratet? 
 
Nein: 
 

zum 2. Mal:    
 
öfter:    , nämlich zum            Mal. 
 
 
Leben Sie gegenwärtig mit einem Partner zusammen? 
 
Ja:       Nein: 
 
 
Dauer der jetzigen Partnerschaft? 
 

Monate  

Jahre  
 
 
Welchen Schulabschluß haben Sie? 
 
Ich bin von der Schule abgegangen ohne Haupt-/Volksschulabschluß.  

Ich habe den Haupt-/Volksschulabschluß (oder frühere 8-klassige Schule).  

Ich habe die Mittlere Reife/Realschulabschluß.  

Ich habe den Abschluß der polytechnischen Oberschule - 10. Klasse.  

Ich habe den Fachschulabschluß (ohne Anerkennung als Fachhochschu-
labschluß). 

 

Ich habe die allgemeine oder fachgebundene Hochschulreife/Abitur (Gym-
nasium bzw. EOS) ohne abgeschlossenes Hochschul- oder Universitäts-
studium. 

 

Ich habe ein abgeschlossenes Universitäts-/Hochschul- oder Fachhoch-
schulstudium (bzw. Fachschulabschluß mit Anerkennung als Fachhoch-
schulabschluß). 

 

Ich habe einen anderen Schulabschluß, und 
zwar_____________________________. 

 

 
Haben Sie eine abgeschlossene Lehre? 
 
Ja:       Nein: 
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Zu welcher Berufsgruppe gehört der Beruf, den Sie zuletzt ausgeübt haben? 
(Wenn Sie nicht ganz sicher sind, in welche Berufsgruppe Sie sich einordnen sollen, wählen 
Sie bitte die Kategorie, die am ehesten auf Sie zutrifft.) 
 
           Sie  
Arbeiter/in (auch landwirtschaftl., forstwirtschaftl. Arbeiter): 
 Ungelernter/e Arbeiter/in 
 Angelernter/e Arbeiter/in 
 Facharbeiter/in (mit Lehre), nicht selbständige Handwerker/in, 
 Meister/in 
 
 
Angestellte/r: 
 Ausführende Angestellte (z. B. Kontorist/in, Sekretärin, Büro- und 
 Schreibkraft) 
 Mittlere Angestellte (z. B. Sachbearbeiter/in, Rechnungsführer/in 
     Kassierer/in, Buchhalter/in) 
 Leitende Angestellte (z. B. Abteilungsleiter/in, Geschäftsführer/in, 
 Betriebsleiter/in, Prokurist/in, Direktor/in) 
 
 
Beamter/in (auch Angehörige der Bundeswehr): 
 Beamte/r des einfachen Dienstes 
 Beamte/r des mittleren Dienstes 
 Beamte/r des gehobenen Dienstes 
 Beamte/r des höheren Dienstes 
 
 
Selbständige/r: 
 Kleine Selbständige (z. B. Einzelhändler mit kleinem Geschäft, 
  Handwerker mit eigenem Handwerksbetrieb) 
 Mittlere Selbständige (z. B. Einzelhändler mit größerem Geschäft,  
    Hauptvertreter) 
 Größere Selbständige (z. B. Fabrikbesitzer) 
 
 
Selbständige Landwirte: 
 Kleine (bis unter 5 ha/20 Morgen) 
 Mittlere (5 ha/20 Morgen bis unter 20 ha/80 Morgen) 
 Große (20 ha/80 Morgen und mehr) 
 
 
Sonstige: 
 Freie Berufe (z. B. Arzt, Ärztin, Anwalt) 
 noch nie berufstätig gewesen 
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In welchem Arbeitsverhältnis stehen Sie gegenwärtig? 
              Sie 
 
vollzeit-erwerbstätig mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von  
35 Stunden und mehr 
 
teilzeit-erwerbstätig mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von  
15 bis 34 Stunden 
 
teilzeit- oder stundenweise erwerbstätig mit einer wöchentlichen 
Arbeitszeit unter 15 Stunden 
 
Beurlaubung 
 
zur Zeit arbeitslos / in Null-/Kurzarbeit 
 
Rentner/in, Pensionär/in, im Vorruhestand 
 
nicht berufstätig, z. B. Hausfrau/-mann 
 
in Berufsausbildung (einschließlich Fachschulen für gewerbliche  
Berufe, Weiterbildung und Umschulung) 
 
in Schulausbildung (einschließlich Universität, Hochschule) 
 
 
 
Welcher Religion oder welcher Konfession gehören Sie an? 
 
evangelisch 
katholisch 
andere Konfession 
keine Konfession 
 
 
 
Wenn Sie einer Religion/Konfession angehören, wie stark fühlen 
       Sie sich dieser verbunden? 
 

gar nicht kaum etwas stark sehr stark 
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Würden Sie sagen, daß Sie in Fragen der Ehe, Partnerschaft und Sexualität 
den Regeln Ihrer Religion (oder der Ihres Partners) folgen? 
 

 gar nicht kaum etwas stark sehr stark 

der des Partners      

der eigenen      
 
 
Wie wohnen Sie? 
 
im eigenen Haus 
in einem gemieteten Haus 
in meiner / unserer Eigentumswohnung 
in einer Mietwohnung 
im Haus der Eltern / Schwiegereltern 
in der Eigentumswohnung meiner Eltern / Schwiegereltern 
 
 
Wie viele Personen leben ständig in Ihrem Haushalt - gemeint sind Personen, 
die bei Ihnen schlafen und essen - Sie selbst mit eingeschlossen? 
 
 
    ____  Personen 
 
 
Leben die Eltern / Schwiegereltern, andere Verwandte und Bekannte mit bei 
Ihnen? 
 
Ja:      Nein: 
Eltern: 
Schwiegereltern: 
Verwandte: 
Bekannte: 
 
 
Wie viele Personen Ihres Haushaltes haben ein eigenes Einkommen, d. h. er-
haltenen Lohn bzw. Gehalt, Rente, Lehrlingsentgelt, Schülerbeihilfe, Stipendi-
um, Arbeitslosenunterstützung oder Überbrückungsgelder? 
       (Bitte Anzahl eintragen!) 
 
    _____  Personen 
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In welche Gruppe würden Sie Ihren Haushalt vom gesamten monatlichen Net-
toeinkommen her einordnen? 
(Gemeint ist die Summe, die sich ergibt aus Lohn, Gehalt, Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, Rente 
oder Pension, jeweils nach Abzug der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge. Rechnen Sie bitte auch 
die Einkünfte aus öffentlichen Beihilfen, Einkommen aus Vermietung, Verpachtung, Wohngeld, und sonsti-
ge Einkünfte hinzu.) 
 
         bis unter    1000 DM 
1000 DM    bis unter    1500 DM 
1500 DM    bis unter    2000 DM 
2000 DM    bis unter    2500 DM 
2500 DM    bis unter    3000 DM 
3000 DM    bis unter    5000 DM 
5000 DM    bis unter    7000 DM 
     über     7000 DM 

 
 
 
 
 

Ergänzende Fragen zum Wohlbefinden 
 
 
Wie glücklich würden Sie Ihre Ehe/Partnerschaft im Augenblick einschätzen? 
 
sehr unglücklich unglücklich eher unglücklich eher glücklich glücklich sehr glücklich 

 
 
 
Fühlen Sie sich im Moment durch Ihre Kinderlosigkeit belastet? (nur bei Kinderlosen) 
 

gar nicht kaum etwas stark sehr stark 

     

 
Was glauben Sie, wie stark fühlt sich Ihr Partner im Moment durch die Kinderlo-
sigkeit belastet? (nur bei Kinderlosen) 
 

gar nicht kaum etwas stark sehr stark 
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Wie häufig haben Sie mit Personen, die für Ihr Leben wichtig sind, Kontakt? 
 
 
 täglich wöchentlich monatlich seltener 

eigene Kinder (nur bei Eltern)     

Eltern     

enge Verwandte neben den Eltern     

Freunde     

(ehemalige) Kollegen (außerhalb der 
Arbeitszeit) 

    

Nachbarn     

Vereinsmitglieder     

Bekannte     

andere (welche?)     

 
 
Sind Sie mit der Häufigkeit dieser sozialen Kontakte zufrieden? 
 

unzufrieden eher unzufrieden weder/noch eher zufrieden zufrieden 

     

 
 
Haben diese Personen überwiegend eigene Kinder oder sind sie kinderlos? 
 

überwiegend mit Kindern überwiegend kinderlos ausgewogen 

   

 
 
Verbringen Sie mehr Zeit mit Freunden, die Kinder haben oder mehr Zeit mit 
Freunden, die keine Kinder haben?  
 

überwiegend mit Kindern überwiegend kinderlos ausgewogen 
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Wie zufrieden sind Sie mit der Erreichbarkeit/Verfügbarkeit der für Sie wichtigen 
Menschen Ihres sozialen Umfeldes? 
 

 unzufrieden eher unzufrieden weder/noch eher zufrieden zufrieden 

Erreichbarkeit 
(wenn ich will, 
hat derjenige Zeit 
für mich) 

     

Verfügbarkeit 
(wenn ich will, 
kann ich jeman-
den erreichen) 

     

 
 
Im Vergleich zu anderen habe ich viele Bekannte / Freunde!  
 

trifft nicht zu trifft eher nicht 
zu weiß nicht trifft eher zu trifft genau zu 

 
 
 
 
 
 
 
 

Reproduktive Lebensverläufe 
 
 
In diesem Teil des Fragebogens geht es um Fragen, die sich im weitesten Sin-
ne auf die Entwicklung Ihrer Sexualität und Ihren Erfahrungen mit Verhütung 
beziehen. Wir haben uns innerhalb dieser Bereiche auf Fragen beschränkt, die 
im engen Zusammenhang mit Familienplanung stehen.  
Es wäre schön, wenn Sie auch hier wieder spontan antworten könnten, ohne 
vorher zu überlegen, welche Antwort vielleicht den besseren Eindruck machen 
könnte. Ebenso wie bei den anderen Fragen ist es wichtig, daß alle Fragen von 
Ihnen beantwortet werden. 
 
 
In welchem Alter bekamen Sie Ihre erste Regelblutung?       mit ____ Jahren 
 
Wie alt waren Sie, als Sie erstmalig Geschlechtsverkehr hatten? 
 
 

___ Jahre 
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Wie alt waren Sie, als Sie sich erstmalig reife Gedanken über Ihre Familienpla-
nung gemacht haben? 
 

___ Jahre 
 
 
In welchem Alter haben Sie damals geplant ein Kind zu bekommen? 
 

mit ___ Jahren 
 
 

In welchem Alter hatten Sie ungeschützten Geschlechtsverkehr, um sich den 
Wunsch nach einem eigenen Kind zu erfüllen? 
 

mit ___ Jahren 
 
Wann haben Sie erstmalig bemerkt, daß es für Sie schwierig oder unmöglich 
sein könnte, Kinder zu bekommen? 

 mit ___ Jahren 
 
 
Wie lange hatten Sie bis dahin ungeschützten Geschlechtsverkehr? 
 
         ______ Monate 
 
 
Hatten Sie damals bereits eine Ahnung, daß es überhaupt nicht möglich sein 
könnte, eigene Kinder zu bekommen? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Wenn ja, wie haben Sie auf diese Vermutung reagiert?  
Beschreiben Sie mit eigenen Worten: 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Reproduktive Entscheidungsverläufe 
 
Die in diesem Teil aufgeführten Fragen beziehen sich auf die wesentlichen Un-
tersuchungs- und Behandlungsmethoden bei vermuteter Unfruchtbarkeit. An-
hand Ihrer Antworten möchten wir uns einen Überblick darüber verschaffen, 
welche unterstützenden medizinischen Maßnahmen bzw. entsprechende Alter-
nativen Sie bzw. Ihr Partner in Anspruch genommen haben. Lesen Sie bitte die 
folgenden Fragen durch und entscheiden sich wieder bei jeder Frage, was für 
Sie bzw. für Ihren Partner zutrifft.  
 
Haben Sie oder Ihr Partner jemals Hilfe in Anspruch genommen, um schwanger 
zu werden? 
 
Ja:      Nein: 
 
Wenn ja, wie lange hatten Sie bis zu diesem Zeitpunkt versucht, schwanger zu 
werden? 
            Monate 
 
 
Wie stark haben Sie sich damals ein Kind gewünscht? 
 

gar nicht kaum etwas stark sehr stark 

     

 
 
Wie stark, glauben Sie, hat sich Ihr damaliger Partner ein Kind gewünscht? 
 

gar nicht kaum etwas stark sehr stark 

     

 
Welche Institutionen oder fachliche Hilfe haben Sie bzw. Ihr Partner um Rat und 
Unterstützung im Zusammenhang mit Ihrem unerfüllten Kinderwunsch aufge-
sucht? (Mehrfachnennungen sind möglich, bitte nennen Sie uns bei der Zeitangabe Monat 
und Jahr z.B. 03/79 bis 02/81!) 
 
 Sie Partner von ... bis ... 

Allgemeinmediziner    

Frauenarzt bzw. Gynäkologe    

Männerarzt bzw. Urologe    
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 Sie Partner von ... bis ... 

Spezialist für Fruchtbarkeitsprobleme bei der 
Frau 

   

Spezialist für Fruchtbarkeitsprobleme beim Mann 
z.B. Androloge 

   

Heilpraktiker    

Psychologe / Psychotherapeut     

Selbsthilfegruppen    

Familienberatungsstelle    

kirchliche Einrichtungen / Seelsorger    

sonstige, welche _________________________    

 
 
Wenn Sie oder Ihr Partner psychologische Hilfen in Anspruch genommen ha-
ben, welche waren dies? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 
Sind Sie oder Ihr Partner wegen Unfruchtbarkeit bzw. verminderter Fruchtbar-
keit medizinisch untersucht oder behandelt worden? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Wenn nein, nennen Sie uns bitte die Gründe, die für Sie bzw. Ihren Partner da-
für sprachen, weder diagnostische Maßnahmen noch eine Behandlung bei sich 
oder Ihrem Partner durchführen zu lassen! 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Wenn ja, welche Art von Untersuchungs- oder Behandlungsmaßnahmen wur-
den im Zusammenhang mit der verminderten Fruchtbarkeit bei Ihnen oder Ih-
rem Partner durchgeführt? (Mehrfachnennungen sind möglich, bitte geben Sie entweder die  
Häufigkeit oder den Zeitraum an - wenn möglich beides!) 
 
 Häufigkeit von ... bis ... 

Spermauntersuchungen   

Röntgenkontrastuntersuchungen der Gebärmutter und der 
Eileiter 

  

Postkoitaltest   

Messung von Temperaturkurven   

Bauchspiegelung   

Behandlung des Mannes mit Hormonen   

Behandlung der Frau mit Hormonen   

Pertubation, Untersuchen der Eileiter auf Durchgängigkeit   

Ausschabung   

Operation an Gebärmutter, Eileiter oder Eierstöcken   

künstliche Befruchtung, Insemination   

In-Vitro-Fertilisation   

andere, welche:   

 
Wurde Ihnen von Seiten des Arztes mitgeteilt, warum Ihre Partnerschaft kinder-
los bleibt? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Wenn ja, bei wem lag die Ursache:  
 
bei mir  

bei meinem Partner  

bei beiden  

ist ungeklärt  
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Wenn Ihnen von Ihrem Arzt eine Erklärung für Ihre ungewollte Kinderlosigkeit  
gegeben wurde, welche Erkrankungen / Gründe (z.B. Eileiterverschluß, 
schlechtes Spermiogramm etc. ) nannte Ihnen Ihr Arzt in diesem Zusammen-
hang? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 
Vermuten Sie andere Probleme / Ursachen als die Ihnen genannten? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Wenn ja, welche Ursachen Ihrer verminderten Fruchtbarkeit bzw. der Ihres 
Partners vermuten Sie persönlich? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
Glauben Sie, daß auch psychische Einflüsse Ihre bzw. die verminderte Frucht-
barkeit Ihres Partners bedingten? 
 
gar nicht 
 
etwas 
 
stark 
 
 
Welche Gründe spielten für die Beendigung der Behandlung eine Rolle? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
Können Sie rückblickend sagen, wie lange Sie trotz der medizinischen Gewiß-
heit, daß Sie keine leiblichen Kinder bekommen werden, die Hoffnung auf eine 
Schwangerschaft nicht aufgegeben haben? 
 
            Monate 
 
Ich fühlte mich dem Umstand, mir den Wunsch nach einem eigenen Kind nicht 
erfüllen zu können, machtlos ausgeliefert  
 

gar nicht kaum etwas stark sehr stark 
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Fragebogen zum langfristigen Umgang mit der Kinder-
losigkeit 

 
Können Sie heute sagen, daß Sie sich Alternativen zu einem Kind in Ihrem Le-
ben geschaffen haben? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Wenn ja, welche sind dies: 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 
Haben Sie jemals versucht, ein Kind zu adoptieren? 
 
 
Ja:      Nein: 
 
Wenn ja, wann    von___________ bis ___________ 
 
 
Ist es zu einer Adoption gekommen? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Wenn nein, warum ist es nicht zur Adoption gekommen? 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Wer hat die Entscheidung in Ihrer Partnerschaft getroffen, sich nicht um eine 
Adoption zu bemühen bzw. sich nicht weiter um eine Adoption zu bemühen? 
 
ich     mein Partner   gemeinsam 
 
 
Welche Gründe spielten hierbei eine Rolle? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Wann haben Sie diese Entscheidung getroffen? 
 
Monat/Jahr:  ______/______ 
 
 
Wie bewerten Sie Kinderlosigkeit heute?  
(Bitte versuchen Sie auch hier wieder alle Fragen zu beantworten. Am Endes dieses Fragebogenteils 
haben Sie die Möglichkeit, sich frei zu äußern!) 
 
 negativ eher nega-

tiv 
weder 
/noch 

eher posi-
tiv 

positiv 

Zweisamkeit mit dem Partner      

mehr Zeit für sich selbst      

Unabhängigkeit      

nur auf sich selbst gestellt zu sein      

freier als eine Mutter über die eigene 
Zeit zu verfügen      

uneingeschränkt die eigene Berufstä-
tigkeit zu genießen      

mehr Spontaneität leben zu können      

nicht täglich für die eigenen Kinder 
sorgen zu müssen und dabei die ei-
genen Wünsche zu vergessen 

     

nicht enttäuscht zu werden, wenn die 
Kinder nicht die Erwartungen erfüllen      

weniger finanzielle Sorgen      

die eigene Kindheit durch ein Kind 
nicht noch einmal erleben zu können      

sich selbst oder den Partner im Kind 
nicht wiederentdecken zu können      

nicht miterleben zu können, wie sich 
das eigene Kind entwickelt      

nie Schwangerschaft und Geburt 
erlebt zu haben      

keine Enkel      

nie die Verbundenheit mit einem Kind 
erleben zu können      

Angst, daß das Alter einsam werden 
könnte      
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 negativ eher nega-
tiv 

weder 
/noch 

eher posi-
tiv 

positiv 

gelegentlich Gefühle von Traurigkeit 
und Einsamkeit zu erleben      

 
Sonstiges:______________________________________________________ 
 
 
Wenn Sie sich heute an die Zeit zurückerinnern, in der Sie um die Schwierigkei-
ten bei der Erfüllung Ihres Kinderwunsches wußten, würden Sie heute einiges 
anders machen? 
 
Ja:      Nein: 
 
Wenn ja, was genau wäre das? 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
Welche Erfahrungen würden Sie heute gern an Frauen oder Männer weiterge-
ben wollen, die sich in ähnlichen Situationen befinden? 
 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Fragebogenversion für Frauen mit Kindern 
 

Generatives Verhalten 
 
 
In diesem Teil des Fragebogens geht es um Fragen, die sich im weitesten Sin-
ne auf die Entwicklung Ihrer Geschlechtsreife, Ihrer Sexualität und Ihren Erfah-
rungen mit Verhütung beziehen. Wir haben uns innerhalb dieser Bereiche auf 
Fragen beschränkt, die im engen Zusammenhang mit Familienplanung stehen.  
Es wäre schön, wenn Sie auch hier wieder spontan antworten könnten, ohne 
vorher zu überlegen, welche Antwort vielleicht den besseren Eindruck machen 
könnte. Ebenso wie bei den anderen Fragen ist es wichtig, daß alle Fragen von 
Ihnen beantwortet werden. 
 
 
In welchem Alter bekamen Sie Ihre erste Regelblutung?          mit ___ Jahren 
 
Wie alt waren Sie als Sie erstmalig Geschlechtsverkehr hatten? 
 

___ Jahre 
 

Wie alt waren Sie, als Sie sich erstmalig reife Gedanken über Ihre Familienpla-
nung gemacht haben? 
 

___ Jahre 
 
In welchem Alter wollten Sie innerhalb dieser Überlegungen Ihr erstes Kind  
bekommen? 
 

mit ___ Jahren 
 

Haben sie irgendwann einmal gedacht, daß es aus medizinischer Sicht für Sie 
schwierig oder unmöglich sein könnte, eigene Kinder zu bekommen? 
 
Ja:      Nein: 
 
Wenn ja, wie alt waren Sie zu diesem Zeitpunkt?   _____ Jahre  
 
 
Wenn ja, wie haben Sie auf diese Vermutung reagiert?  
        (Beschreiben Sie mit eigenen Worten!) 
 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Hatten Sie zu dieser Zeit Geschlechtsverkehr, ohne irgendeine Verhütungsme-
thode anzuwenden, mit der Absicht schwanger zu werden? 
 
Ja:      Nein: 
 
Wenn ja, wie lange? 
 
         ______ Monate 
 
 
Haben Sie oder Ihr Partner jemals Hilfe in Anspruch genommen, um schwanger 
zu werden? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Wenn ja, welche Institutionen oder fachliche Hilfe haben Sie bzw. Ihr Partner 
um Rat und Unterstützung im Zusammenhang mit Ihrem unerfüllten Kinder-
wunsch aufgesucht? (Mehrfachnennungen sind möglich, bitte nennen Sie uns bei der Zeit-
angabe Monat und Jahr z.B. 03/79 bis 02/81!) 
 
 Sie Partner von ... bis ... 

Allgemeinmediziner    

Frauenarzt bzw. Gynäkologe    

Männerarzt bzw. Urologe    

Spezialist für Fruchtbarkeitsprobleme bei der Frau    

Spezialist für Fruchtbarkeitsprobleme beim Mann 
z.B. Androloge 

   

Heilpraktiker    

Psychologe / Psychotherapeut     

Selbsthilfegruppen    

Familienberatungsstelle    

kirchliche Einrichtungen / Seelsorger    

sonstige, welche _________________________    
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Welche Art von Untersuchungs- oder Behandlungsmaßnahmen wurden im Zu-
sammenhang mit der verminderten Fruchtbarkeit bei Ihnen oder Ihrem Partner 
durchgeführt? (Mehrfachnennungen sind möglich, bitte geben Sie entweder die Häufigkeit oder den 
Zeitraum an - wenn möglich beides!) 
 
 Häufigkeit von ... bis ... 

Spermauntersuchungen   

Röntgenkontrastuntersuchungen der Gebärmutter und der 
Eileiter 

  

Postkoitaltest   

Messung von Temperaturkurven   

Bauchspiegelung   

Behandlung des Mannes mit Hormonen   

Behandlung der Frau mit Hormonen   

Pertubation, Untersuchen der Eileiter auf Duchgängigkeit   

Ausschabung   

Operation an Gebärmutter, Eileiter oder Eierstöcken   

künstliche Befruchtung, Insemination   

In-Vitro-Fertilisation   

andere, welche:   

 
 
Wenn Sie oder Ihr Partner psychologische Hilfen in Anspruch genommen ha-
ben, welche waren dies? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
 
 
Tragen Sie in die folgende Tabelle bitte Ihre Schwangerschaften ein! 
 

 
Häufigkeit Lebensalter zum Zeitpunkt der 

Schwangerschaft 

geplant   

nicht geplant   
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Wie endeten diese Schwangerschaften? Geben Sie hier bitte auch Ihr damaliges Alter an! 
 

 Anzahl Alter 

Lebendgeburt   

Fehlgeburt   

Totgeburt   

Eileiter- oder Bauchhöhlenschwangerschaft   

Schwangerschaftsabbruch   

 
 
 
Haben Sie jemals versucht, ein Kind zu adoptieren? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Wenn ja, wann    von___________ bis ___________ 
 
Ist es zu einer Adoption gekommen? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Wenn ja, wurde diese Adoption aufrecht erhalten? 
 
Ja:      Nein: 

 
 
 
Wenn nein, warum ist es nicht zur Adoption gekommen? 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
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Fragebogen zum Klimakteriumserleben 
 
 
Jede Frau erlebt Ihre Wechseljahre auf Ihre ganz bestimmte Weise. Im folgen-
den Fragebogenteil finden Sie Fragen, die sich auf diesen Lebensabschnitt der 
Frau konzentrieren.  
 
 
Seit wann haben Sie keine Regelblutung mehr? 
 
Monat/Jahr:     ____/____ 
 
 
Würden Sie sagen, daß Sie sich zur Zeit in den Wechseljahren befinden? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Haben oder hatten Sie in den Wechseljahren Beschwerden? Wenn ja, welche 
(Mehrfachantworten sind möglich)? 
 
Hitzewallungen  

Schweißausbrüche  

Schlafstörungen  

Nervosität, Reizbarkeit  

schnelles Ermüden  

Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen  

Gelenk- und Muskelbeschwerden  

Trockenheit der Scheide  

häufige Infektionen im Scheiden- und Harnwegsbereich  

unkontrollierter Abgang von Urin  

Brustschmerzen  

weitere:  

 
 
 
 
 
 
 

  



 188

 

Wie stark fühlen oder fühlten Sie sich in den nachfolgend aufgeführten Berei-
chen durch diese Beschwerden beeinträchtigt?  
 
 

Wie stark fühlten Sie 
sich beeinträchtigt...  überhaupt 

nicht 

 

ein wenig 

 

ziemlich 

 

stark 

 

sehr stark 

...im Berufsleben      

...in der Freizeitgestaltung, be-
sonders im Hinblick auf Aktivitä-
ten 

     

...bei der Sexualität      

...im Familienleben oder in der 
Partnerschaft 

     

...im sozialen Kontakt mit Freun-
den, Bekannten  

     

...in Ihrem Selbstbild als Frau      

 
 
Haben Sie sich einer Hormonbehandlung unterzogen? 
 
Ja:      Nein: 
 
 
Gab es in dieser Phase der Wechseljahre Ereignisse, die Sie psychisch als be-
lastend empfunden haben? 
 

Ereignisse überhaupt 
nicht ein wenig ziemlich stark sehr stark 

Kriselnde Ehe/Partnerschaft      

Berufslosigkeit      

fehlende Lebensaufgabe      

Krankheit nahestehender Freun-
de, Verwandte, Eltern 

     

Tod nahestehender Freunde, 
Verwandte, Eltern 

     

Beruflicher Karriereknick Ihres 
Partners 

     

Eigener beruflicher Karriereknick      

Auszug der Kinder  (nur bei Frauen 
mit Kindern) 
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Ereignisse überhaupt 
nicht ein wenig ziemlich stark sehr stark 

Probleme mit den Kindern (nur bei 
Frauen mit Kinder) 

     

Probleme mit den Eltern      

Sonstige:      

 
 
 
Sie erhalten eine Reihe von Aussagen über bestimmte Verhaltensweisen, Be-
finden, Einstellungen und zu Ihrer Lebenssituation vor und in den Wechseljah-
ren. 
 
Sie können jede Aussage entweder mit „stimmt“ oder mit „stimmt nicht“ beant-
worten. Denken Sie dabei bitte an den Zeitraum in den vergangenen vier Wo-
chen. 
 
Kreuzen Sie bitte so spontan an wie möglich und denken Sie nicht zu lange ü-
ber einen Satz nach. Wenn Sie  bei einer Antwort zögern, dann kreuzen Sie das 
an, was noch am ehesten auf Sie zutrifft.  
 
Beantworten Sie bitte in diesem Sinne alle Fragen und lassen möglichst keine 
Antwort aus!  
 
Bitte kreuzen Sie an: 
 

 
stimmt stimmt nicht 

Ich habe das Gefühl, daß sich durch meine Wechseljahre nichts 
verändert. 

  

Für mich beginnt ein neuer Lebensabschnitt.   

Mein Schlaf ist erheblich gestört.   

Ich kann mich so annehmen, wie ich bin.   

ch halte mich eher für selbstbewußt.   

Für mich überwiegen zur Zeit die Benachteiligungen im Leben.    

In meinen Aufgaben fühle ich mich überfordert.   

Ich empfinde meine hormonelle Umstellung als problemlos.   

Ich durchlebe eine Phase der Neuorientierung.   

Nach unruhiger Nacht bin ich tagsüber unkonzentriert.   
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stimmt stimmt nicht 

Mein Lebensgefühl ist im Wandel.   

Unterschwellig bin ich oft ziemlich geladen.   

Was die Zukunft betrifft, bin ich ziemlich mutlos.    

Ich glaube, daß meine Wechseljahre unauffällig verlaufen.   

Ich fühle mich abgespannt und erschöpft.   

Ich habe Probleme mit dem Durchschlafen.   

Ab und zu packt mich richtig die Wut.   

Ich habe ein positives Bild von meiner Person.   

Nachts liege ich häufig länger wach.   

Ich habe keine Probleme mit den Wechseljahren.   

Manchmal erscheint mir alles sinnlos.   

Ich kann mich selbst gut akzeptieren.   

Oft fällt es mir schwer, einzuschlafen.   

Ich erlebe mich als ungeduldig.   

Wenn mich etwas ärgert, kann ich mich nur schwer beherrschen.   

Ich fühle mich angespannt.   

Ich lebe in  ständiger Besorgnis.   

Ich erlebe mich im Umbruch.   

Ich habe die Wechseljahre meiner Mutter und Großmutter in 
schlechter Erinnerung. 

  

Die ständige Diskussion über die körperlichen und seelischen Be-
schwerden im Klimakterium hat mich eher verunsichert als unter-
stützt. 

  

Die Wechseljahre haben mich in meiner Zufriedenheit nicht beein-
trächtigt. 
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ANHANG D 
 
Interraterübereinstimmung 
 
Wert 0 = Kategorie 1, äußere Faktoren  
Wert 1 = Kategorie 2, persönliche Überlegungen  
Wert 2 = Kategorie 3, kombinierte Gründe  
 
 

Fall Begründungen Rater 1 Rater 2 Rater 3

A 2 durch Blinddarm - OP 1945, Verwachsungen und 
Eileiterverklebung 0 0 0 

A 04 alle Partner bis zu meinem 42. Lebensjahr kamen nicht als 
Lebensgefährten oder Väter in Frage, so daß der Wunsch 
nach Kindern - bis auf eine Ausnahme - nie an den Partner 
gebunden war 

1 1 1 

A 7 hatte kein Interesse mehr 1 1 1 

A 8 eingetretene Schwangerschaften 0 0 0 

A 10 wir hatten es nicht für nötig gehalten 1 1 1 

A 13 Mediziner - Latein war am Ende, außerdem wollte und 
konnte ich nicht mehr 

2 2 1 

A 15 wir akzeptierten diesen Zustand.als es nach diversen 
Unterleibs - OPs immer unwahrscheinlicher: Man weiß nie, 
wozu es gut ist, keine Kinder zu haben 

1 1 0 

A 18 schwanger zu werden war einfach, ein Austragen war nicht 
möglich wegen immer wieder auftretender Gestase 

0 0 0 

A 1/54 Erfolgsquote einer Behandlung zu unsicher und das Risiko 
eines behinderten Kindes zu groß 

1 1 1 

A 1/07 Unwohlsein 1 2 1 

A 1/38 bei mir lag keine Unfruchtbarkeit vor, nur Hormone im 
unteren Bereich des Normalen. Mein Partner blockte alles 
ab; Gefühle der Machtlosigkeit und Sinnlosigkeit 

1 2 2 

A 1/13 keine Gebärmutter =kein Kind 0 0 0 

A 1/23 Wir dachten, weitere diagnostische Maßnahmen und 
Behandlungen würden uns noch stärker unter Druck setzen 

1 1 1 

A 1/30 Wir dachten sehr bald an die Möglichkeit, ein Kind zu 
adoptieren - lag mit an der Erkrankung der Partners (1973, 
Mumps). Der Gedanke an Adoption kam uns also bereits 
früher - aber sehr halbherzig. 

2 2 2 

A 1/10 medizinische Diagnose, kein Vertrauen zum Arzt, 
Resignation, Alter 

2 2 0 

A 1/53 Ex-Ehemann hatte mehrere Verhältnisse mit anderen Frauen  
während dieser Zeit 

1 0 2 
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Fall Begründungen Rater 1 Rater 2 Rater 3

A 1/51 Gar nicht auf den Gedanken gekommen, Alltagsüberlastung 
durch Arbeit und Streit 

1 1 1 

A 1/34 Eileiter entnommen/ vereitert 0 0 0 

A 1/62 Ein Eierstock entnommen, der andere war vereitert, so daß 
der Arzt vermutete, daß ich keine Kinder bekommen würde. 
Dies bestätigte sich 

0 0 0 

A 1/59 Wir haben fest daran geglaubt, auch ohne fremde Hilfe ein 
Kind zu bekommen. 

1 1 1 

B 3 das Alter (jenseits 41) 0 0 0 

B 4 Altersgründe 0 0 0 

B 10 Einsicht in die Zwecklosigkeit 1 1 1 

B 11 Lange Krankenhausaufenthalte, viele Psychopharmaka 0 0 0 

B 12 Erfolgschancen nicht in Sicht 0 1 1 

B 13 medizinische Gründe 0 0 0 

B 14 angeblich einseitige Eileiterundurchlässigkeit nach OP (nach 
Wende erfahren, daß Eileiter nie durchlässig waren) 

0 0 0 

B 21 Uterusoperation 0 0 0 

B 23 meine Erkrankung 0 0 0 

B 1/25 1. Alter, 2. es waren alle Möglichkeiten bei mir ausgeschöpft 
worden und ich konnte es nur noch dem Schicksal 
überlassen 

0 0 0 

B 1/8 Vernunft 1 1 1 

B 1/27 Gebärmuttermyome und Impotenz des Partners 0 0 0 

B 1/6 Mein Alter 0 0 0 

B 1/31 1. Alter, 2. nicht genug Geld für die "richtigen" Ärzte oder 
bessere Behandlung in einem anderen Land, 3. 
Berufstätigkeit und gleichzeitige Behandlung schwierig 

2 2 0 

B 1/20 Beendigung der Ehe, seelisch, körperlich, finanziell am Ende, 
wollte den Rest meines Lebens neu ohne Probleme erleben 

1 2 1 

A 1/4 wollten keinen weiteren Streß 1 1 1 

B 1 Erkenntnis. daß der Partner keine zeugen konnte, Beruf 
stand im Vordergrund 

1 2 0 

B 1/29 Wir kamen gemeinsam zu der Einsicht, daß wir das 
Schicksal entscheiden lassen 

1 1 1 

A 1/32 Krankheit des Partners 0 0 0 
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Fall Begründungen Rater 1 Rater 2 Rater 3

B 1/18 die Spezialauntersuchungen zur Feststellung des Zeipunktes 
meines Eisprungs und der damit verbundene Druck sich 
ständig untersuchen zu lassen und zu dem vom Arzt 
festgelegten Zeitpunkt GV zu haben 

1 1 1 

B 1/2 mein Alter und Verbot einer Inseminationsbehandlung mit 
dem Sperma eines Freundes  

0 0 0 

A 1/24 Wohnortwechsel 1 1 0 

B 1/17 Rat des behandelnden Arztes 0 0 0 

A 1/31 Ich wollte kein Kind erzwingen und meinem Partner keine 
weiteren Hormonbehandlungen zumuten 

1 1 1 

B 2 Unstimmigkeiten in der Partnerschaft 1 1 1 

B 6 das Ende der medizinischen Möglichkeiten in der damaligen 
DDR, wären wir in der BRD ansässig gewesen, hätte an 
dieser Stelle der Kampf um ein leibliches Kind für mich erst 
begonnen 

0 0 0 

B 7 Kinder sollten auf natürlichem Weg kommen 1 1 1 

B 9 Verschluß der Eileiter bzw. nach teilweiser Entfernung der 
Eileiter durch Operation 

0 0 0 

B 18 Eileiter waren durch die Schwangerschaften ruptiert 0 0 0 

B 19 3-4 Jahre in stationärer Behandlung ohne Erfolg 0 0 0 

B 22 Ausschöpfung der damaligen medizinischen Möglichkeiten, 
Wunsch nach Adoption eines Kindes 

0 0 0 

B 1/7 Aussichtslosigkeit, weil beide betroffen waren 0 0 0 
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ANHANG E 

Lineare Strukturgleichungsmodelle 

Bei Strukturgleichungsmodellen werden vor allem Verfahren der Faktorenanalyse 

mit denen von multiplen Regressionsanalysen kombiniert. Auch in 

Strukturgleichungsmodellen wird davon ausgegangen, dass es Prädiktoren gibt, die 

einen Einfluss auf eine abhängige Variable ausüben. Ähnlich wie bei einer multiplen 

Regression wird dieser Einfluss ebenfalls geschätzt. Im Unterschied zu multiplen 

Regressionsanalysen allerdings ist in Strukturgleichungsmodellen eine Schätzung von 

mehreren unabhängigen Variablen auf mehrere abhängige Variablen – auch 

Konstrukte genannt – möglich. Es können also mehrere Variablen als abhängig 

definiert werden. Zudem können theoretische Annahmen darüber, wie Konstrukte 

zusammenhängen und wie Variablen auf diese laden, überprüft werden. Diese 

Möglichkeit einer Überprüfung ist der einer konfirmatorischen Faktorenanalyse sehr 

ähnlich. Jedoch kann in Strukturgleichungsmodellen ein Messmodell genauer 

spezifiziert werden. Es kann genau festgelegt werden, welche Variablen welches 

Konstrukt definieren. Die Variablen werden in solch einem Fall auch Indikatoren 

genannt. Auf Basis von theoretischen Grundlagen wird ein Modell entwickelt bzw. 

konstruiert. Dieser Schritt ist sehr wesentlich, damit keine relevanten Variablen 

unberücksichtigt bleiben und kein Spezifikationsfehler auftritt.  

Ziel einer Analyse eines Strukturgleichungsmodells ist es, ein Modell zu finden, 

dessen Residuen nicht signifikant werden. Es geht also darum, zu beweisen, dass das 

spezifizierte Modell exakt in einer Population gilt. Für diese Überprüfung wird ein 

Gültigkeitstest (Chi-Quadrat-Test) durchgeführt.  

Es gibt entsprechende Anpassungsmaße (z.B. GFI), die Aufschluss geben über den 

Prozentsatz der Information von der beobachteten Korrelationsmatrix, der durch das 

Kausalmodell reproduziert wird. Bei einem Modellvergleich ist es sinnvoll stets mehrere 

Prüfgrößen (Fit-Indizes) zur Beurteilung der Anpassung heranzuziehen, die sich auf 

unterschiedliche Konstruktionsprinzipen berufen.  

Alle Maße der Modellanpassung beruhen auf der gleichen Intention. Sie vergleichen 

die Anpassung des aktuellen Modells mit einem sogenannten Null-Modell, welches von 

der statistischen Unabhängigkeit der beobachteten Indikatoren ausgeht. Zur 

Beurteilung der globalen Modellanpassung, wird der CFI (Comparativ-Fit-Index) 

verwandt. Arbuckle (1997, 555f.) beschreibt für den CFI folgende Regel: Modelle mit 

einem Wert nahe Eins verfügen über eine sehr gute Anpassung.  
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Für die Forschungspraxis eignet sich für die Bewertung der globalen 

Modellanpassung vor allem der NFI und der CFI (vgl. Marsh, Balla & Hau, 1996). Beide 

Maße sind unabhängig von Stichprobengröße, der Zahl der zu schätzenden Parameter 

und dem genutzten Schätzverfahren. Beide beruhen auf einem Vergleich mit einem 

adäquaten Nullmodell und sind auf das Intervall von Null bis Eins normiert (vgl. 

Tanaka, 1993 zit. nach Lang, 2002). 
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ANHANG F 

Korrelationen zwischen den einzelnen Skalen des Wohlbefindens 

  Gesamtstichprobe 
  1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

 .. 
.447 
.000 
126 

-.434 
  .000 
   136 

.189 

.032 
 129 

.557 

.000 
 136 

.313 

.001 
 109 

.470 

.000 
 136 

.239 

.005 
 134 

2 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

  .. 
.219 
.014 
 126 

.216 

.017 
 121 

.218 

.014 
 126 

.559 

.000 
 109 

.425 

.000 
 126 

.215 

.017 
 124 

3 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

   .. 
-.078 
  .381 
   129 

-.294 
  .001 
   136 

-.215 
  .025 
   109 

-.411 
  .000 
   136 

-.130 
  .135 
   134 

4 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

    .. 
.184 
.036 
 129 

.241 

.013 
 105 

.177 

.045 
 129 

.277 

.002 
 128 

5 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

     .. 
.181 
.060 
 109 

.280 

.001 
 136 

.213 

.013 
 134 

6 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

      .. 
.255 
.007 
 109 

.273 

.004 
 107 

7 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

       .. 
.327 
.000 
 134 

8 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

        .. 

Legende:  1 = Zufriedenheit mit der Eigenen Person; 2 = Zufriedenheit mit der Sexualität; 
3 = grundsätzliche psychische Belastung (hoher Wert = hohe Belastung); 
4 = Zufriedenheit mit der Freizeit; 5 = Zufriedenheit mit Freunden, Bekannten, 
Verwandten ; 6 = Zufriedenheit mit Ehe und Partnerschaft; 7 = Zufriedenheit mit der 
Gesundheit; 8 = Zufriedenheit mit der finanziellen Situation; bei 1, 2, 4-8 entspricht ein 
hoher Wert einer hohen Zufriedenheit;  
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ANHANG G 

Korrelationen zwischen den einzelnen Skalen des Wohlbefindens im 
Klimakterium 

  Gesamtstichprobe 

  1 2 3 4 5 6 

1 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

 .. 
.501 
.000 
    60 

.559 

.000 
    60 

.288 

.026 
    60 

.248 

.056 
    60 

-.333 
  .009 

2 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

  .. 
.398 
.002 
    60 

.027 

.837 
    60 

.334 

.009 
    60 

-.279 
  .031 
     60 

3 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

   .. 
.305 
.018 
    60 

.236 

.070 
    60 

-.435 
  .001 
     60 

4 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

    .. 
.172 
.188 
    60 

-.181 
  .167 
     60 

5 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

     .. 
-.427 
  .001 
     60 

6 
Korrelation nach Pearson 
Signifikanz (2-seitig) 
N 

      .. 

Legende:  1 = Depressive Verstimmung; 2 = Gereiztheit; 3 = Erschöpfung ; 4 = Schlafstörungen; 
bei 1-4 entspricht ein hoher Wert einer hohen Beeinträchtigung durch diese psychischen 
Symptome; 5 = Neuorientierung ; 6 = Problemlosigkeit; bei 5 und 6 entspricht ein hoher 
Wert einer hohen Zustimmung der Bewertung 
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ANHANG H 

Überprüfung auf Gleichheit der Varianzen mittels Levene-Test 

Kriterien F df1 df2 p 
Psychische Symptome 
Depressive Verstimmung 
Gereiztheit 
Erschöpfung 
Schlafstörungen 
 
Kognitive Bewertungen 
Neuorientierung 
Problemlosigkeit 

 
1.61 
0.37 
2.77 
1.10 

 
 

0.70 
1.50 

 
3 
3 
3 
3 
 
 
3 
3 

 
56 
56 
56 
56 
 
 

56 
56 

 
0.20 
0.78 
0.05 
0.36 

 
 

0.56 
0.23 
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ANHANG I 

Effekte der Kovariaten (psychisches Wohlbefinden) auf die Befindlichkeit im Klimakterium und 
deren kognitiver Bewertung dargestellt anhand der Ergebnisse univariater Varianzanalysen  

Quelle der Variation QS df Varianz F Effektstärke 
η2 

Menopause Rating Scale      
Depressive Verstimmung 
Fehler 

11.51 
54.50 

1 
55 

11.51 
0.99 

11.66** 
 

0.18 
 

Gereiztheit 
Fehler 

8.21 
113.54 

1 
55 

8.21 
2.06 

3.98 
 

0.07 
 

Erschöpfung 
Fehler 

23.45 
61.72 

1 
55 

23.45 
1.12 

20.89** 
 

0.28 

Schlafstörung 
Fehler 

18.82 
97.60 

1 
55 

18.82 
1.77 

10.60** 
 

0.16 
 

Neuorientierung 
Fehler 

24.09 
99.36 

1 
55 

24.09 
1.81 

13.34** 
 

0.19 
 

Problemlosigkeit 
Fehler 

19.92 
106.65 

1 
55 

19.92 
1.94 

10.27** 
 

0.16 
 

Anmerkung: ** p ≤ 0.01; *p ≤ 0.05 
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ANHANG J 

Interaktionseffekte (leibliche Kinder oder keine mit der Phase des Klimakteriums) auf die 
Befindlichkeit im Klimakterium und deren kognitiver Bewertung dargestellt anhand der Ergebnisse 
univariater Varianzanalysen  

Quelle der Variation QS df Varianz F Effektstärke 
η2 

Menopause Rating Scale      
Depressive Verstimmung 
Fehler 

1.02 
54.50 

1 
55 

1.02 
0.99 

1.03 
 

0.02 
 

Gereiztheit 
Fehler 

5.21 
113.54 

1 
55 

5.21 
2.06 

2.53 
 

0.04 
 

Erschöpfung 
Fehler 

4.71 
61.72 

1 
55 

4.71 
1.12 

4.20* 
 

0.07 

Schlafstörung 
Fehler 

10.87 
97.60 

1 
55 

10.87 
1.77 

6.13* 
 

0.10 
 

Neuorientierung 
Fehler 

7.98 
99.36 

1 
55 

7.98 
1.81 

4.42* 
 

0.07 
 

Problemlosigkeit 
Fehler 

0.57 
106.65 

1 
55 

0.57 
1.94 

0.30 
 

0.01 
 

Anmerkung: ** p ≤ 0.01; *p ≤ 0.05 
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