Kinderwunsch dominiert vor Corona-Ängsten
Kinderwunschbehandlungen nehmen trotz der Corona-Pandemie nicht ab. Der Wunsch nach einem
Familiennachwuchs ist größer als die Angst vor einer Ansteckung mit dem Virus. Wie das Deutsche
Register für Kinderwunschbehandlungen zeigt, waren entsprechende Behandlungen im
vergangenen Jahr wieder auf Rekordniveau. Demnach war in Summe am Ende des Jahres 2020 eine
Zunahme der Kinderwunschbehandlungen um 9,3 % erkennbar. Lag die Zahl der Behandlungen
2019 bei etwa 99.000, erzielte sie 2020 einen Wert von über 108.000 Behandlungen.
Wie es zu dieser positiven Entwicklung der Behandlungszahlen trotz Corona kommen konnte, lässt
sich mit folgenden Fakten erklären. Zunächst scheinen die behandelnden Zentren das Vertrauen
der Kinderwunschpatienten durch ihr überzeugendes Hygienekonzept gewonnen zu haben, sodass
der Kinderwunsch eindeutig größer war als die Bedenken, sich mit dem Virus anzustecken.
Weiterhin scheinen die sonst häuﬁg vorhandenen begrenzenden Faktoren wie Zeit und ﬁnanzielle
Mittel aufgrund der Pandemie weggefallen zu sein. Die Investitionen in eine
Kinderwunschbehandlung ließen sich für die Betroﬀenen daher leichter umsetzen.
Auch aus wissenschaftlicher Sicht scheint es derzeit keinen Anlass dafür zu geben, aufgrund der
Pandemie auf eine Schwangerschaft zu verzichten, weil sich bisher keine Gründe zur
entsprechenden Besorgnis aufzeigen lassen. Was die Frage bezüglich einer Impfempfehlung für
Schwangere angeht, ist die aktuelle Datenlage noch nicht ausreichend aussagekräftig. Vom RobertKoch-Institut gehen diesbezüglich weder belastbare Bewertungen noch Empfehlungen aus.
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Zurück zur Übersicht
Liebe Menschen,
wir erleben gerade schwierige und turbulente Zeiten. Wir könnten uns gedemütigt, hilﬂos und
ängstlich fühlen und uns von den sehr widersprüchlichen Meldungen orientierunglos fühlen. Was
weiter hilft, ist kritisches Bewusstsein.hinterfragen und seinem Bauchgefühl folgen. Ich habe die
Wahl: Gehe ich in die Angst oder gehe ich in meine Kraft.
Dort draußen läuft ein grosses Planspiel. Ich bezweiﬂe nicht die mögliche Existenz eines Covid-19Virus. Da vertraue ich Experten, höre mir alle Stellungnahmen an, die wir im Internet ﬁnden
können.Was ich wahrnehme, ist keine Pandemie, sondern ein normales Grippegeschehen wie jedes
Jahr, was seit Jahrhunderten stattﬁndet. Die Angst ist unser größter Gesundheitsfeind mit
unabsehbaren Folgen für unsere Gesundheit. Jeder 3. wird irgendwann mit der Diagnose Krebs
konfrontiert. Bei diesem Gedanken gehen wir sofort in die Angst. Was könnten wir tun? So vieles!
Unsere seelische und körperliche Gesundheit fördern. In Frieden, Freiheit und Kraft leben.
Familienbande fördern, Freundschaften pﬂegen, die Intelligenz von unseren Ahnen, die in unserer
DNA abgespeichert zu aktivieren, Aufenthalt in der Natur und gesunde Nahrung, Luft und Wasser.
Das sind nur Beispiele, für was entscheide ich mich oder schlucke ich das, was mir angeboten wird?
Noch was Wichtiges. Schalten Sie die Hauptmedien aus und widmen sich dem Nächsten.
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