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Die Verwirklichung des Wunsches nach einem 
eigenen Kind birgt leider oft Stress und viel 
Hoffen und Bangen. In dieser Zeit ist Betreuung 
und Unterstützung wichtig. Eine engagierte und 
kompetente Heilpraktikerin aus Regensburg 
macht sich dies seit über 20 Jahren zur Aufgabe 
und steckt mit viel Kraft und Herzblut in ihrem 
Beruf.
Michaela Röder-Bassenge ist Heilpraktikerin, 
Gestalttherapeutin und Geburtsvorbereiterin. 
Seit 1986 unterstützt sie werdende und werden-
wollende Mütter und Väter auf ihrem Weg zum 
Kinderglück. 1997 eröffnete Michaela Röder-
Bassenge ihre eigene Praxis Am Römling in Re-
gensburg.
Das Wichtigste an ihrer therapeutischen Arbeit 
ist der ganzheitliche Heilansatz. Individuelle 
Beratung und Seelsorge, zugeschnitten auf die 
aktuellen Probleme und bevorstehenden Aufga-
ben des Lebens. Michaela Röder-Bassenge bietet 
keine Universalllösungen an, sie passt ihre Ar-
beit exakt auf den Einzelnen an. „Jede und jeder 
wird betreut, wie und wo er oder sie es braucht“, 
erklärt Michaela Röder-Bassenge. Mit diesem 
Ansatz und der langjährigen Erfahrung, betreut 
sie Wunscheltern durch alle Phasen. Von den er-
sten Gedanken an ein eigenes Kind bis weit nach 
der Geburt. In allen Lebensphasen, später auch 
mit Kindern und Eltern, arbeitet sie mit der Klas-
sischen Blütentherapie nach Dr. Edward Bach.
Doch nicht immer läuft alles so natürlich und 
reibungslos ab, wie man es sich vorstellt. Hier 
bietet Michaela Röder-Bassenge Unterstützung 
an. Aus langjähriger Erfahrung weiß sie, dass 
eine gute „Aufklärung“ über Chancen und al-
ternative Möglichkeiten des Schwangerwerdens 
notwendig ist. Viele Paare wünschen sich eine 

ausführliche Beratung, auch oder gerade des-
halb, wenn sie schon Mitte oder Ende 30 sind. 
Im Behandlungskonzept von Michaela Röder-
Bassenge steht immer eine Beratungszeit von 90 
Minuten zur Verfügung. „Ein Geheimnis des Er-
folges im Umgang mit der Kinderwunsch-Kri-
se“ sagt die Therapeutin.
Tatsächlich trifft es viel weniger Paare, dass sich 
der Kinderwunsch gar nicht auf natürlichem 
Wege erfüllen lässt, als in den letzten Jahren all-
gemein angenommen wird. Allerdings teilen 
viele Paare die Erfahrung, jedes zehnte Paar in 
Deutschland, dass sie auf das Wunschkind war-
ten müssen. Und diese Wartezeit, die eigentlich 
eine gute Vorbereitungszeit für das Kind sein 
könnte, stellt viele Paare auf eine harte Probe. 
Ratlosigkeit und der psychische Druck können 
für die Beziehung schwere Folgen haben. Auch 
Männer leiden, auf ihre Weise. Obwohl sie stark 
sein wollen. Nun ist die Therapeutin gefragt. Sie 
fängt die Klienten dabei unter anderem durch 
das „Zwiegespräch“ nach Professor M.L.Moeller 
auf. Dabei nehmen sich die Paare in einem zuvor 
festgelegten Rahmen wechselseitig Zeit, um von 
sich und über ihre Gefühle zu sprechen.
Vor jeder Kinderwunschtherapie, ob medizi-
nisch oder alternativmedizinisch, steht immer 
eine gute und umfassende Diagnostik. Mit dem 
Hormon-Speicheltest und der Möglichkeit auf 
natürlichem Wege eine hormonelle Balance zu 
finden, bietet sie auch hier alternative und ganz-
heitliche Wege an.
Frau Röder-Bassenge hat das Bundesweite Bera-
tungsnetzwerk für Kinderwunsch BKiD e.V. im 
Jahr 2000 mitgegründet. Ihr letzter Artikel über 
Kinderwunsch ist im Buch „Willkommen im 
Leben“(patmos-Verlag) erschienen.

Ihre Hoffnung in guten Händen
Michaela Röder-Bassenge hilft auf dem Weg zum Kinderglück


