
Physiotherapeutin Karin Neumann-Wedekindt verhilft den Patienten
zur Entspannung. Fotos (2): Simone Böhnisch

Das Team der Kinderwunschpraxis um Dr. Andrea Mempel (3.v.l.) und Susanne Stratmann (2.v.r.) empfängt kinderlose Paare in der modern
gestalteten Praxis.

Gelassen die nächsten Schritte angehen
Entspannung auf dem Weg zur Schwangerschaft

Kalte Hände und Füße, an-
gespannte Muskeln und
Kopfschmerzen – Men-

schen, deren Kinderwunsch
sich nicht erfüllt, stehen häu-
fig unter starkem Druck. Je
länger die Schwangerschaft
auf sich warten lässt, umso
größer ist die Belastung.
„Unsere Patientinnen haben
meistens eiskalte Hände“, er-
leben Dr. AndreaMempel und
Susanne Stratmann immer
wieder. Dies sei ein Zeichen
für große Anspannung. Häufig
klagten die Frauen zudem
über körperliche Symptome,
die sie auf den unerfüllten
Kinderwunsch zurückführen.
Für die beidenÄrztinnen ist

es daher selbstverständlich,
dass es in einer Kinder-
wunschpraxis entspannt zu-
gehen sollte. Die Physiothera-
peutin KarinNeumann-Wede-
kindt gehört daher zum Team
und führt in der Kinder-
wunschpraxis an der Prome-
nade mit den Patienten ver-

schiedene Entspannungsthe-
rapien durch.
„Für eine Frau, die sich

nichts sehnlicherwünscht, als
ein eigenes Kind, ist das Ein-
setzen der Monatsblutung je-
des Mal sehr belastend“, weiß
die Therapeutin. Wenn die
Gedanken ständig umdas eine
Thema kreisen, sind die Frau-
en unausgeglichen und ge-
reizt. Dieser Stress kann wie-
derum den weiblichen Hor-
monhaushalt stören und so
die Fruchtbarkeit beeinflus-
sen – ein Teufelskreis.
„Es ist wichtig, diese An-

spannung abzubauen, zur Ru-
he zu kommen und sich auf
das Wesentliche zu besinnen.
Das Autogene Training ist da-
für sehr gut geeignet“, erklärt
Karin Neumann-Wedekindt.
Mit dieserMethode lernen die
Frauen, sich zu entspannen
und können gelassener die
nächsten Schritte angehen.
Das Ziel ist es, sich durch be-
stimmte Übungen selbst in

einen entspanntenZustand zu
versetzen. Karin Neumann-
Wedekindt bespricht mit der
Patientin die Grundlagen der
Übungen, so dass sie diese
schließlich eigenständig ge-
stalten und durchführen kön-
nen. Jede Teilnehmerin
spricht schließlich in Gedan-
ken ihre eigene Formel, um
sich aus eigener Kraft zu beru-
higen und zu erholen.
Ergänzend verhilft Karin

Neumann-Wedekindt den
Frauen mit der progressiven
Muskelentspannung zum in-
neren Gleichgewicht. Ver-
schiedene Muskelgruppen
werden nacheinander be-
wusst angespannt und ent-
spannt. Dies erfolgt in einer
festgelegten Reihenfolge.
„Durch den Wechsel von An-
spannung und Entspannung
wird die Ruhephase beson-
ders intensiv wahrgenom-
men“, weiß die Physiothera-
peutin. Die Teilnehmer entwi-
ckeln eine bessere Körper-

wahrnehmung und finden so
zur inneren Balance.
Karin Neumann-Wedekindt

setzt außerdem ayurvedische
Massagen ein, die den Körper
bei seinem Reinigungs- und
Erneuerungsprozess unter-
stützen. Die Massage mit war-
mem Öl wirkt vitalisierend
und unterstützt das Wohlbe-
finden von Körper und Seele.
Sie hilft dabei, Stress zu redu-
zieren und Schlafstörungen
entgegenzuwirken.
Mit besonders angespann-

ten Patientinnen begibt sich
die Physiotherapeutin zu-
nächst einmal auf eine Phan-
tasiereise. Sie spricht Texte,
die positive Gedanken und
Gefühle vermitteln. Die Pa-
tientinnen stellen sich bei-
spielsweise vor, wie sie barfuß
durch frisches, grünes Gras
laufen oder in einen klaren,
blauen Sternenhimmel bli-
cken. Durchdiese Reise ins In-
nere finden die Frauen zu
einer tiefen Entspannung.

Für jeden Menschen gibt es
eine geeignete Methode, um
den Stress des unerfüllten
Kinderwunsches abzubauen.
Auch bei einem Embryo-
Transfer können die Entspan-
nungstechniken der Patientin
helfen, diesen gelassen zu er-
leben und sich in einen ent-
spannten Zustand zu verset-
zen.
Auf diese Weise lösen sich

aufgestaute Versagensängste
nach und nach in Luft auf und
die Patientinnen fühlen sich
in ihrem Körper wieder wohl.
Dies beeinflusst die Durchblu-
tung und erhöht die Wahr-
scheinlichkeit, schwanger zu
werden. „Der Kinderwunsch
sollte das Alltagsleben nicht
beeinträchtigen“, so Dr. And-
reaMempel. „Wir bereiten die
Menschen auf die realistische
Wahrscheinlichkeit einer
Schwangerschaft vor und
spenden Zuversicht, dass es
durch die Behandlung
klappt.“

Eigene Stärken entdecken
Dr. Angelika Dohr hilft beim Umgang mit der Kinderlosigkeit

Warumhaben geradewir
diese Hürde zu neh-
men?“ fragen sich vie-

le Paare, die ungewollt kinder-
los bleiben. Ihre Partnerschaft
wird in dieser aufwühlenden
Zeit auf eine harte Belastungs-
probe gestellt.
„Paare, bei denen die er-

sehnte Schwangerschaft aus-
bleibt, trifft diese Situation oft
völlig unerwartet“, berichtet
Dr. Angelika Dohr, die als
Fachärztin für Gynäkologie
und Geburtshilfe in der Kin-
derwunschpraxis tätig ist. Ein
Kind zu bekommen ist für vie-
le Paare so selbstverständlich,
dass es mit verwirrenden Ge-
danken und Gefühlen verbun-
den sein kann, diesen Weg
nun mit medizinischer Hilfe
zu gehen. Ihr ursprünglicher
Lebensplan ist in Frage ge-
stellt und nicht selten gerät
das Selbstwertgefühl der
Frauen und Männer ins wan-
ken.
Die Wahrnehmung fokus-

siert sich oft ganz automatisch
auf den Kinderwunsch. „Das

kann dazu führen, dass man
um sich herum nur noch
glückliche Familien sieht,
Fragen nach der Kinderlosig-
keit als Kränkung empfindet
und die Gespräche miteinan-
der ausbleiben, ausAngst, den
Partner zu belasten“, weiß Dr.
Andrea Dohr, die eine Ausbil-
dung als Systemische Thera-
peutin besitzt.
Sie trägt daher mit Informa-

tionen, Beratung und thera-
peutischer Begleitung dazu
bei, dass die Patienten gelasse-
ner mit dem Kinderwunsch
umgehen, möglichen Belas-
tungen vorbeugen und ihre
eigene Möglichkeiten, Wün-
sche und Stärken im Umgang
mit dieser besonderen Situa-
tion entdecken. Durch die the-
rapeutischen Gespräche ler-
nendiePatienten, persönliche
Stressfaktoren zu reduzieren,
ein Verständnis für die oft
unterschiedliche Umgangs-
weise mit der Situation zu be-
kommen und diese zu nutzen.
Wenn die Paare die Planung

an die Ärztinnen abgeben, er-

leben sie eine Zeit der Unge-
wissheit und des Wartens auf
das Ergebnis. Gespräche mit
der Fachärztin können den
Umgang mit dieser besonde-
ren Situation erleichtern.
„Ichmöchte dazu beitragen,

dass die Menschen sich den
Blick auf schöneDinge des Le-
bens bewahren“, so Dr. Ange-
lika Dohr. „Dies ist gerade in
der Wartezeit auf ein Kind be-
sonders wichtig.“
Die Beratung erfolgt nach

den Richtlinien des Bera-
tungsnetzwerks Kinder-
wunsch Deutschland (BKiD).
Sie soll Frauen und Paare da-
bei unterstützen, einen kreati-
ven und konstruktiven Um-
gang mit den Herausforderun-
gen des Kinderwunsches und
der ungewollten Kinderlosig-
keit zu finden. Das Gespräch
erfolgt unabhängig und offen
gegenüber reproduktionsme-
dizinischen, naturheilkundli-
chen, umweltmedizinischen
sowie verschiedenen psycho-
logischen Behandlungsansät-
zen.


