
Kinderwunsch?
Beratung!
Infos für medizinische und psychosoziale Fachkräfte

Die Deutsche Gesellschaft für
Kinderwunschberatung - BKiD e.V.

ist ein Netzwerk zertifizierter psychosozialer
Fachkräfte, die sich auf die Kinderwunschberatung
spezialisiert haben. Auf der Webseite finden Sie
auch in Ihrer Nähe Fachkräfte, die Ihnen für eine
Kinderwunsch-Beratung zur Verfügung stehen.

Deutsche Gesellschaft für
Kinderwunschberatung - BKiD e.V.
info@bkid.de | www.bkid.de

Fortbildungen
für alle Fachkräfte finden Sie bei
www.kinderwunschfortbildung.deSi
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• Wischmann T, Thorn P: Kinderwunsch? Beratung! Perspektiven
der psychosozialen Kinderwunschberatung in Deutschland.
FamART 2018

• Thorn P, Wischmann T, Quitmann S, Dorn A: Psychosoziale
Kinderwunschberatung. Fortbildungsmanual. FamART 2022

• Wischmann T: Einführung Reproduktionsmedizin. Reinhardt 2012

• Wallraff D, Thorn P, Wischmann T: Kinderwunsch – der
Ratgeber des BKiD. Kohlhammer 2022

• Thorn P.: Psychosoziale Kinderwunschberatung im Rahmen der
Gametenspende. Fortbildungsmanual. FamART 2014

• Thorn P, Wischmann T: Leitlinien für die psychosoziale
Beratung bei Gametenspende. (www.bkid.de)

• Thorn P, Wischmann T: Leitlinien „Psychosoziale Beratung für
Frauen und Männer, die eine Behandlung im Ausland
beabsichtigen. (www.bkid.de)Li
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•Unbewusste Konflikte
führen nicht zur Unfruchtbarkeit. Bei über 90% aller Betroffenen
werden medizinische Gründe diagnostiziert und somit liegen
eindeutige körperliche Einschränkungen vor.

•Reproduktionsmedizinische Behandlungen
verhelfen vielen Menschen zu einem Kind, werden aber meist als
emotional aufreibend empfunden.

•Paare und alleinstehende Personen mit unerfülltem Kinderwunsch
sind psychisch unauffällig. Viele erleben den unerfüllten
Kinderwunsch jedoch als existenzielle Lebenskrise, die mit Gefühlen
von Ohnmacht, Verzweiflung, Hilflosigkeit und Angst einhergehen.

•Die psychosoziale Kinderwunschberatung
erfordert spezielles beraterisch-therapeutisches Wissen, Wissen über
medizinische Behandlungsmöglichkeiten und rechtliche
Regelungen. Sie ist wissenschaftlich fundiert und hilft die Krise
erfolgreich zu bewältigen – unabhängig davon, ob und wie der
Kinderwunsch in Erfüllung geht.

Mehr Informationen: www.bkid.de|Infos für psychosoziale Fachkräfte © BKiDTi
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• Führen Sie möglichst Paargespräche
Je gravierender die Diagnose und je komplexer die
Behandlungsmöglichkeiten, desto wichtiger ist ein persönliches
Gespräch mit dem Paar gemeinsam.

•Weisen Sie auf Beratungsmöglichkeiten hin
Professionelle Kinderwunschberatung ist vielfach vorhanden:
persönlich, telefonisch oder virtuell. Die Beratung führt zur
emotionalen Entlastung – unabhängig von der medizinischen
Behandlung und ihrem Ausgang.

•Sprechen Sie von Beginn an
über die Grenzen der Behandlung und den Umgang mit Misserfolg.
Die Schwangerschaftschance wird deshalb nicht geringer, die
Handlungsoptionen Ihrer Patient*innen erweitern sich jedoch.

•Suchen Sie die Kooperation
BKiD führt eine Liste zertifizierter Beratungsfachkräfte für die
Kinderwunschberatung – diese Kolleg*innen freuen sich über Ihre
Kontaktaufnahme!

Mehr Informationen: www.bkid.de | Infos für Mediziner*innen © BKiD


