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Editorial

Prof. Dr. Daphne Hahn
Bundesvorsitzende

Entscheidungen zu sexuellen und re-
produktiven Rechten sind von poli-

tischen und religiösen Überlegungen 
geleitet. Am 13. August 2011 begingen 
wir in Deutschland den 50. Jahrestag 
des Mauerbaus, der eine Entwicklung 
fortsetzte, die schon bald nach der 
deutschen Teilung begonnen hatte. Für 
die Frauen im geteilten Deutschland 
galten unterschiedliche Regelungen für 
den Schwangerschaftsabbruch und 
den Zugang zu Methoden der Familien-
planung. Die Einführung der Fristenre-
gelung in der DDR fand – obwohl die 
Abschaffung des § 218 aus dem Straf-
gesetzbuch eine zentrale Forderung der 
alten Frauenbewegung war, (erst) im 
Jahr 1972 als direkte Reaktion auf die 
diskutierte Einführung einer ähnlichen 
gesetzlichen Regelung in der Bundes-
republik statt. 

Davor gab es auch in der DDR eine 
restriktive Indikationsregelung. Folge 
dieser engen Indikationsregelung wa-
ren wie in der Bundesrepublik illegale 
Abtreibungen mit zum Teil drama-
tischen gesundheitlichen Folgen für die 
Frauen. Verbunden waren die restrik-
tiven Regelungen damit, dass vor der 
Fristenregelung 1972 viele ostdeutsche 
Frauen zum Abbruch einer Schwanger-
schaft nach Polen reisten, viele west-
deutsche nach Holland. Für viele ost-
deutsche Frauen stellte die ab 1992 
geltende Fristenregelung mit Bera-
tungspflicht einen Rückschritt dar; sie 

empfanden sie als Eingriff in ihr indivi-
duelles Recht auf sexuelle und repro-
duktive Selbstbestimmung. 

Europaweit sind sexuelle und repro-
duktive Rechte noch keineswegs voll-
ständig umgesetzt. Große Unterschiede 
in den rechtlichen Regelungen oder den 
Zugängen zu gesundheitlicher Versor-
gung finden wir beim Schwanger-
schaftsabbruch ebenso wie beim Zu-
gang zu Verhütungsmitteln, die entwe-
der schwer zu bekommen oder kaum 
zu bezahlen sind. Eine Wahlfreiheit gibt 
es damit häufig nicht. Zu den sexuellen 
und reproduktiven Rechten zählt auch 
das Recht auf ein Leben, das frei von 
sexueller, körperlicher und psychischer 
Gewalt gelebt werden kann. Hiervon 
sind wir noch weit entfernt und erleben 
international ein sehr unterschiedliches 
Engagement in der Durchsetzung ge-
waltfreier Lebenswelten. Auch das 
noch keineswegs in allen Ländern der 
EU umgesetzte Recht auf Informati-
onen zu Methoden der Familienpla-
nung, auf Aufklärung zu sexuellen The-
men von Jungen und Mädchen ist hier 
zu nennen.

Menschen, die sich für die Durchset-
zung der sexuellen und reproduktiven 
Rechte und die Selbstbestimmung von 
Frauen engagieren, müssen sich in 
Deutschland wie in anderen Ländern 
mit denjenigen auseinandersetzen, die 
das Recht auf selbstbestimmte Sexuali-
tät und reproduktive Autonomie in Fra-

ge stellen. Die Stärkung dieser Rechte 
erfordert nicht nur weiterhin großes En-
gagement im eigenen Land, sondern 
auch auf EU-Ebene. Einzelne Beispiele 
zeigen, dass rechtliche Vorgaben der 
Europäischen Union zu Verbesserungen 
beitragen können. 

Im vorliegenden pro familia-magazin 
haben wir interessante Artikel zu ver-
schiedenen Themen zusammengestellt, 
die einen Einblick in die Spannbreite der 
Umsetzung der sexuellen und repro-
duktiven Rechte und Gesundheit in der 
EU geben. Sie erfahren in diesem Heft 
unter anderem, wie sich der Zugang zu 
Verhütungsmitteln europaweit unter-
scheidet, welche Wege Frauen (und 
Männer) zur Kinderwunschbehandlung 
zurücklegen und wohin Frauen reisen, 
um ihr Recht auf einen selbstbe-
stimmten Schwangerschaftsabbruch 
verwirklichen zu können. Neben den 
Beiträgen zum Titel dieses Heftes fin-
den Sie weitere zu spezifischen Themen 
von pro familia, wie die Unterstützung 
bei spezifischen Konflikten von Patch-
work-Familien. Ich wünsche Ihnen ne-
ben neuen und interessanten Erkennt-
nissen auch viel Spaß beim Lesen.

Sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und Rechte  
in Europa
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Sexuelle und reproduktive 
 Gesundheit und Rechte sollten für 
alle Frauen ohne jegliche Hinder-
nisse zugänglich und anwendbar 
sein. Die Wirklichkeit sieht leider 
oftmals anders aus.

pro  familia magazin: Die Europäische 
Union setzt sich seit langem für sexu-
elle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte (SRGR) ein. Gibt es ein 
spezielles EU-Gremium, das mit der 
Thematik befasst ist?
Franziska Brantner: Im Europäischen 
Parlament wird das Thema im Aus-
schuss Rechte der Frauen und Gleich-
stellung der Geschlechter (FEMM) 
behandelt. Im Bereich der Entwick-
lungspolitik ist jedoch der Entwick-
lungspolitische Ausschuss zuständig.

pro  familia  magazin: Beschäftigt sich 
dieser Ausschuss auch mit der Famili-
enplanung in Europa?
Franziska Brantner: Ja, SRGR sind ei-
ner der Hauptstreitpunkte im Aus-
schuss – neben der Frage des Um-
gangs mit Prostitution. SRGR werden 
eigentlich bei fast jedem Bericht des 
Ausschusses heftig umkämpft, egal ob 
es um Gewalt gegen Frauen oder um 
die Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie geht. 

Diese Fragen spalten den Aus-
schuss und das Parlament regelmäßig 
in ein progressives und ein reaktionä-
res Lager und leider schwindet die 
einstmalige progressive Mehrheit. 
Der FEMM-Ausschuss beschäftigt 
sich aber auch regelmäßig spezifisch 

mit diesem Thema. 2002 wurde der 
von der belgischen Abgeordneten An-
ne Van Lancker verfasste Bericht „Se-
xual and Reproductive Health and 
Rights“ mehrheitlich angenommen. 
2008 gab es eine Anhörung dazu. Der 
Bericht unterstreicht die Notwendig-
keit, dass das Recht auf reproduktive 
und sexuelle Gesundheit stärker ins 
Bewusstsein der Öffentlichkeit ge-
rückt werden muss und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, 
dass Frauen ihre Rechte uneinge-
schränkt wahrnehmen können.

pro  familia  magazin: Auf dem Gebiet 
der sexuellen und reproduktiven Ge-
sundheit und Rechte gibt es kein ein-
heitliches europäisches Recht – die 
Staaten haben von Anbeginn bei-
spielsweise an die gesetzliche Rege-
lung des Schwangerschaftsabbruchs 
als nationales Recht definiert. Gehört 
der Bauch der Frauen dem National-
staat?
Franziska Brantner: Ja, das Gebiet der 
sexuellen und reproduktiven Gesund-
heit und Rechte ist leider komplett 
der Gesundheitspolitik zugeordnet 

und die Organisation der Gesund-
heitssysteme einschließlich medizini-
scher Versorgung obliegt allein den 
Mitgliedstaaten. 

Gesundheitspolitik auf EU-Ebene 
zählt nur zu den so genannten „flan-
kierenden“ Politikfeldern. Dies be-
deutet, dass die  EU nationale Politik 
fördert, koordiniert und sich insbe-
sondere mit Problemen befasst, die 
die Staaten allein nicht lösen können. 
Die medizinische Versorgung und die 
Organisation der Gesundheitssyste-
me liegen jedoch ganz allein bei den 
Mitgliedstaaten

Die Kommission kann innerhalb 
der EU eigentlich nur etwas machen, 
wenn es europäische Kooperation, 
Vernetzung und Austausch von „best 
practices“ und Forschung betrifft. 
Die letzte Kommission hat dies relativ 
progressiv im Bereich der sexuellen 
Gesundheit junger Menschen umge-
setzt.

Interessanterweise gibt es im Be-
reich der Entwicklungspolitik Strate-
gien und Aktionen im Bericht der 
 sexuellen und reproduktiven Gesund-
heit und der damit verbundenen 

Franziska Brantner im Interview

„Die Widerstände werden größer“
Anti-Choice-Lobby bedroht sexuelle und reproduktive Rechte in Europa

Dr. Franziska Brantner ist Mitglied des Europäischen 
Parlaments für die Fraktion der Grünen/EFA und  gehört 
dem Auswärtigen Ausschuss sowie als Stellvertreterin 
dem Haushaltsausschuss und dem Ausschuss für die 
Rechte der Frau und Gleichstellung der  Geschlechter an. 
Sie beriet die Frauenrechtsorganisation der Vereinten 
Nationen (Unifem, jetzt UN Women) bei der Gestaltung 
eines Aktionsplans, der alle Mitgliedstaaten der EU zur 
Teilhabe von Frauen und zur Berücksichtigung des 
 Geschlechterverhältnisses in der Friedens- und Sicher-
heitspolitik verpflichtet.
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Rechte in den Entwicklungsländern. 
Nach Außen sind wir fortschrittlicher 
als nach Innen …

Wir sollten aber trotzdem nicht 
die starken EU-Antidiskriminie-
rungsrichtlinien vergessen. Manch-
mal können sie auch in diesem Be-
reich hilfreich sein.

pro  familia  magazin: Wenn Sie einen 
Vergleich in Europa anstellen – wie 
fällt er beim Schwangerschaftsab-
bruch, bei der Reproduktionsmedizin 
und beim Zugang zu Verhütungsmit-
teln aus? 
Franziska Brantner: SRGR sollten für 
alle Frauen ohne jegliche Hindernisse 
zugänglich und anwendbar sein. Die 
Wirklichkeit sieht leider oftmals an-
ders aus. 

Große Unterschiede bei der 
Abtreibung in Europa 
Bei der Abtreibung sieht die Rechtsla-
ge von Land zu Land sehr unter-
schiedlich aus. Die meisten der EU-
Staaten ermöglichen die Abtreibung 
bis zur 12. Woche. In einigen Mit-
gliedstaaten ist die Abtreibung legali-
siert, sicher und frei zugänglich, wäh-
rend in anderen die Frauen zu illega-
len, unsicheren Abtreibungen ge-
zwungen sind.

Schwedens gesetzliche Regelung 
ist am liberalsten, hier ist eine Abtrei-
bung bis zur 18. bzw. in Ausnahme-
fällen bis zur 22. Schwangerschafts-
woche möglich. In Irland, Malta und 
Polen sieht die Situation wiederum 
anders aus. Hier wird die Abtreibun-
gen sehr restriktiv geregelt, vom To-
talverbot auf Malta über Erlaubnis 
nur bei Lebensgefahr in Irland bis hin 
zu sehr restriktiven medizinischen In-
dikationen in Polen (siehe Beiträge zu 
Polen, Irland und Schweden in die-
sem Heft). In Ungarn wird die neue 
ungarische Verfassung jetzt auch in 
diesem Land den Zugang zu Abtrei-

bung erschweren.  Neben der gesetzli-
chen Lage spielen der Einfluss von 
Anti-Abtreibungs- und religiösen Be-
wegungen als auch Fälle von Ableh-
nung aus Gewissensgründen durch 
das medizinische Personal wie zum 
Beispiel in Italien und Spanien eine 
große Rolle. Selbst in Ländern, in de-
nen Abtreibung unter gewissen Um-
ständen rechtlich gestattet ist, kann 
der Zugang aufgrund von hohen Kos-
ten, überfüllten Einrichtungen, 
schlechten hygienischen Umständen 
oder mangelnder adäquater Ausbil-
dung und Beratung beschränkt sein. 

Letzteres gilt auch für den Zugang 
zu Verhütungsmethoden – häufig ist 
nicht die gesamte Bandbreite zugäng-
lich, die Krankenkassen zahlen nicht, 
der Gebrauch ist stigmatisiert.

pro  familia  magazin: Gab es seit der 
Gründung der EU 1957 je den Ver-
such, SRGR zur gemeinsamen euro-
päischen Sache zu machen?
Franziska Brantner: Es gab Initiativen, 
nicht nur SRGR, sondern den gesam-
ten Gesundheitsbereich auf europäi-
scher Ebene stärker zu koordinieren. 
Das ist aber immer wieder am Wider-
stand einzelner Mitgliedsländer ge-
scheitert. Der oben erwähnte Van 
Lancker-Bericht war dabei eine der 
mutigsten und weitreichendsten Ini-
tiativen. 

Außerdem wurde über die Schie-
ne der „Verrechtlichung“ und die 
Einordnung der reproduktiven Rech-
te als Menschenrecht eine wichtige 
Rechtssprechung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte ge-
schaffen. Die dem Gerichtshof zu-
grundeliegende Europäische Men-
schenrechtskonvention ist seit dem 
Lissabon-Vertrag Teil des Unions-
rechts, und die EU kann der Konven-
tion beitreten. Es wird spannend wer-
den, zu sehen, was dies für Konse-
quenzen für die SRGR haben könnte. 

Man muss jedoch deutlich sagen: 
die Widerstände sind hier enorm 
groß und sie werden leider eher grö-
ßer als kleiner. Die Anti-Choice Lob-
by in Brüssel weitet sich aus und ist 
sehr effektiv, Organisationen wie zum 
Beispiel „European Dignity Watch“ 
oder die „World Youth Alliance“ 
funktionieren nach ihren amerikani-
schen Vorbildern und sind sehr gut 
organisiert. Das sollten wir nicht un-
terschätzen, denn wir wissen ja, wozu 
es in den USA geführt hat. 

Übrigens: Auch in Deutschland 
werden zum Beispiel die Abtreibungs-
gegner zwar langsam aber doch spür-
bar wieder stärker. Dass die CDU-
Senioren mit Unterstützung der Jun-
gen Union ein „Manifest Kultur des 
Lebens“ herausbringen kann, ist 
schon befremdlich.

pro  familia  magazin: Welche europäi-
schen Kooperationsprojekte zur Fa-
milienplanung sind Ihnen bekannt 
und wo sähen Sie Ansätze und Mög-
lichkeiten für Kooperationen in Eu-
ropa?
Franziska  Brantner:  Über EU-Gelder 
werden unter anderem innerhalb der 
EU Forschungsprojekte zur SRGR /
Familienplanung finanziert. Europäi-
sche Kooperationsprojekte sind zum 
Beispiel die Sexual Awareness for Eu-
rope-Projekte (SAFE I und derzeit SA-
FE II, siehe Beitrag in diesem Heft), 
die von der IPPF EN und der Weltge-
sundheitsorganisation (WHO) durch-
geführt werden und bei denen pro fa-
milia ein Kooperationspartner ist. 

Außerdem hat vor kurzem ein Fall 
in Ungarn für harsche Kritik gesorgt: 
da wurde durch EU-Mittel eine Pro-
Life-Kampagne finanziert. Diese 
musste dann auf Druck der Kommis-
sion sofort wieder eingestellt werden.

Das Gespräch führte Gundel Köbke



Sexuelle und reproduktive Rechte in Europa

6

Es mag erstaunlich klingen, aber 
in Europa sind der Zugang und die 
Verfügbarkeit von modernen 
 Verhütungsmitteln sehr unter-
schiedlich. Die Autorin des folgen-
den Beitrags stellt fest, dass 
 manche europäische Länder in 
Zentral asien auf demselben 
 Niveau liegen wie das arme Haiti – 
während  Länder wie Deutschland 
fast jeder Frau die gewünschten 
Verhütungsmittel zur Verfügung 
stellen  können. Partnerschaften 
zwischen SRGR-Organisationen 
sind für  diese Länder der richtige 
Weg,  solche Probleme effektiv 
 anzugehen und die Verhältnisse 
unter den europäischen Ländern 
durch Austausch und Kooperation 
anzugleichen.

Der Zugang zu Verhütungsmitteln 
wurde in Europa und Zentrala-

sien schon als abgeschlossener und ge-
wonnener Kampf betrachtet. Kürzlich 
veröffentlichte Daten dürften aber 
viele überraschen: Die Prävalenz (An-
wendungshäufigkeit) von Verhütungs-
mitteln, die Schwangerschaftsab-
bruchraten und die Verfügbarkeit von 
Diensten für die sexuelle und repro-
duktive Gesundheit unterscheiden 
sich in der gesamten Region erheblich. 

Es ist eindeutig zu erkennen, dass 
die Rechte der Frauen in Europa 
nicht erfüllt sind und das Thema der 

Verfügbarkeit von Verhütungsmitteln 
in Europa und Zentralasien dringend 
angegangen werden muss. Das lässt 
sich daran erkennen, dass die Präva-
lenzrate in Bezug auf moderne Verhü-
tungsmittel bei fünf europäischen 
Ländern unter dem Durchschnitt der 
am wenigsten entwickelten Länder 
(dazu zählen alle Regionen Afrikas, 
Lateinamerikas und der Karibik, Asi-
en – außer Japan – sowie Melanesien, 
Mikronesien und Polynesien) welt-
weit liegt.

Viele Frauen betrachten die Ent-
scheidung, ob und wann sie Kinder 
haben wollen, als fundamentales 
Recht. Wie aber auf der Grafik zu se-
hen ist, gelingt es den meisten Län-
dern nicht, entsprechende Optionen 
überhaupt anzubieten, damit dieses 
Bedürfnis erfüllt werden kann. 

Im IPPF European Network 
(IPPF EN) gibt es acht Länder, in de-
nen die Prävalenz moderner Verhü-
tungsmethoden (Kondome, Pille, In-
trauterinpessar usw.) schlechter ist als 
in weniger entwickelten Regionen 
(55 Prozent) weltweit. Weitere fünf 
Länder (Albanien, Armenien, Bosni-
en-Herzegowina, Mazedonien und 
Serbien) rangieren noch hinter Län-
dern wie Haiti, Ruanda oder Jemen. 
Zählt man unzuverlässige Methoden 
wie den Coitus interruptus und Ka-
lendermethoden dazu, verändern sich 
die Zahlen der Prävalenz von Verhü-

tungsmitteln erneut dramatisch. So 
versuchen beispielsweise in Albanien 
69 Prozent der verheirateten Frauen 
im Alter zwischen 15 und 49 eine 
Schwangerschaft zu verhüten oder zu 
verzögern, aber nur 10 Prozent wen-
den dazu moderne Verhütungsme-
thoden an. Dabei ist auch zu berück-
sichtigen, dass diese Zahlen den nati-
onalen Durchschnitt repräsentieren 
und nicht die meist riesigen Unter-
schiede zwischen ländlichen und ur-
banen Regionen aufzeigen. 

In Westeuropa eher die Pille,  
in Osteuropa das Kondom?
Für die geringe Nutzung von Verhü-
tungsmitteln sind viele Faktoren ver-
antwortlich, beispielsweise ungenü-
gende Informationen, schlechte Be-
ratung, hohe Kosten und die man-
gelnde Wahlfreiheit. Die lang beste-
hende Annahme, dass unzuverlässige 
Schwangerschaftsverhütungsmetho-
den in stark katholisch geprägten 
Ländern dominieren, wird durch die 
Zahlen interessanterweise nicht be-
stätigt. In Irland, Portugal und Spa-
nien werden fast ausschließlich mo-
derne Methoden eingesetzt, ein Be-
weis dafür, dass sogar in Ländern, in 
denen die Kirche entscheidenden 
Einfluss auf die staatliche Politik 
nimmt, eine Einflussnahme auf das 
Privatleben nicht unbedingt gegeben 
ist. 

Vicky Claes 

„Es ist wichtig, dass Europa  
für das Recht  jeder Frau eintritt, ihre 
 Fruchtbarkeit zu kontrollieren“ 
Allgemein verfügbare Verhütungsmittel sind dafür eine wesentliche Voraussetzung
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Die Indikatoren der Weltgesund-
heitsorganisation für 2010 (www.un.
org/esa/population/publications/
wcu2010/Main.html) gliedern den 
Gebrauch von Verhütungsmitteln 
weiter auf. In Westeuropa benutzen 
die meisten Frauen, die zu moderner 
Verhütung greifen, die Pille. So ver-
wenden beispielsweise in Deutsch-
land 53 Prozent der Frauen die Pille 
als Verhütungsmittel. Das Kondom 
wird von 29 Prozent der Frauen ge-

nutzt. Auch in Osteuropa 
spielen Kondome eine ver-
gleichsweise große Rolle, 
während in Zentralasien 
die Intrauterinpessare auf-
grund der geringen Kosten 
und des minimalen Auf-
wands hinsichtlich von 
ärztlichen Nachuntersu-
chungen die beliebteste 
Form der Verhütung sind.

Allgemein verfügbare 
moderne Verhütungsmittel 
sind eine wichtige Voraus-
setzung dafür, dass Frauen 
ihre Fertilität selbst steuern 
können. Die Statistik bestä-
tigt das. Sie zeigt eine starke 
Korrelation zwischen hohen 
Schwangerschaftsabbruch-
raten und der Nutzung un-
zuverlässiger Schwanger-
schaftsverhütungsmetho-
den. So nutzen etwa in Ru-
mänien 46 Prozent der ver-
heirateten Frauen im Alter 
zwischen 15 und 49 unzu-
verlässige Methoden. Auf 
1.000 Geburten kommen 
dort 579 Schwangerschafts-
abbrüche, während dieses 
Verhältnis in Belgien, wo 
nur zirka 1,5 Prozent der 
Frauen unzuverlässige Ver-
hütung praktizieren, bei 
1.000:149 liegt. Für viele 
Frauen ist die Pille einfach 

zu teuer. Sie sind stattdessen auf ris-
kante Eingriffe bei Schwangerschafts-
abbrüchen angewiesen.

Partnerschaften entwickeln 
und ‚best practice’ fördern
Partnerschaften zwischen SRGR-Or-
ganisationen sind der richtige Weg, 
solche Probleme effektiv anzugehen. 
Die Mitgliedsorganisationen von 
IPPF EN haben eine entscheidende 
Rolle in der Ausweitung von Dienst-

leistungen gespielt und den Regierun-
gen gezeigt, wie sie selbst solche An-
gebote einführen können. Die Family 
Planning Association in Großbritan-
nien hat unter anderem gemeinsam 
mit dem nationalen Gesundheits-
dienst ein zentralisiertes Suchsystem 
entwickelt, das den Zugang zu rele-
vanten Diensten und örtlichen Bera-
tungs- und Therapiezentren verein-
facht. Unsere belgische Mitgliedsor-
ganisation FLCPF beispielsweise ist 
im Sommer bei den vielen Festen und 
Festivals präsent und bietet dort Bera-
tung und Verhütungsmittel an. Es ist 
nicht zuletzt auf solche Aktionen zu-
rückzuführen, dass die Prävalenzrate 
moderner Verhütungsmethoden in 
diesen Ländern so hoch ist. IPPF EN 
fördert den Austausch von ‚best 
practice’, indem sie erfahrene Mit-
gliedsorganisationen mit neueren und 
finanziell schlechter ausgestatteten 
Mitgliedsorganisationen zusammen-
bringt.

Es ist dringend erforderlich, den 
Zugang zu Verhütungsmitteln in Eu-
ropa weiter zu verbessern. Das Thema 
sollte bei Kooperationen berücksich-
tigt werden. Es ist wichtig, dass die 
Politik in Europa für das Recht jeder 
Frau eintritt, ihre Fruchtbarkeit zu 
kontrollieren und ihr dabei Unter-
stützung und Hilfsmittel anbietet.
Anmerkung der Redaktion: Aktualisierte Daten für 

Deutschland wurden der BZgA-Publlikation Ver-

hütungsverhalten Erwachsener 2011 entnommen.

Vicky Claes ist seit 2003 die Regionaldirektorin des 
Europäischen Netzwerks der International Planned 
Parenthood Federation (IPPF EN) in Belgien.

Vicky Claes ist seit 2003 die Regionaldirektorin des 
Europäischen Netzwerks der International Planned 
Parenthood Federation (IPPF EN) in Belgien.
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Die Verbreitung moderner Verhütungsmethoden 
(Zahlen zu Ländern aus wenig entwickelten Regionen und den  
am wenigsten entwickelten Ländern)

wenig entwickelte Regionen

Albanien
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Bosnien-Herzegowina

Georgien

Kasachstan

Kirgisistan

Mazedonien

Moldawien

Serbien

Tadschikistan

Ukraine

Litauen

Rumänien

Russland

Irland

Portugal

Spanien

Belgien

Großbritannien

am wenigsten entwickelte Länder insgesamt

Quelle: UNFPA, Weltbevölkerungsbericht 2010
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Menschen überwinden immer 
noch weite Strecken, um sich 
 ihren Kinderwunsch mit Hilfe der 
Reproduktionstechnologie, auch 
„fertility tourism“ oder „repro-
ductive tourism“ genannt, zu 
 erfüllen. Der folgende Beitrag 
 beschreibt überblicksartig die 
 Herausforderungen, die mit der 
Beratung auf persönlicher, juristi-
scher und fachlicher Ebene ver-
bunden sind und empfiehlt mehr 
Transparenz in der reproduktions-
medizinischen Behandlung.

In den letzten Jahren unterziehen 
sich immer mehr Paare einer repro-

duktionsmedizinischen Behandlung 
im Ausland. Zwar liegen weder euro-
paweit noch international Zahlen 
und Daten vor, wie viele Paare sich im 
Ausland behandeln lassen, doch ist 
die Hemmschwelle, sich über das ge-
setzliche Verbot der Präimplantati-
onsdiagnostik1, Eizellspende oder 
Leihmutterschaft hinwegzusetzen, 
deutlich gesunken. Hinzu kommen 
lesbische Paare und alleinstehende 
Frauen, die im Ausland eine Spender-
samenbehandlung durchführen. 

Ausländische Kliniken werben zu-
dem mit günstigen Kosten für Be-
handlungen, die in Deutschland er-
laubt sind und durchgeführt werden; 
auch dies ist für Paare, die grenznah 
wohnen, ein Anreiz für die Behand-
lung im Ausland. Erleichtert wurde 
dieser Trend durch die EU-Erweite-
rung, den Abbau von Grenzen inner-
halb der EU und die Angebote vieler 

Kliniken, die speziell für Kinder-
wunschpaare aus dem Ausland entwi-
ckelt wurden. 

Die psychosoziale Kinderwunsch-
beratung hat ebenfalls in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen. 
Auch Paare, die eine Behandlung im 
Ausland planen oder bereits durch-
führen, suchen eine Beratung auf. Für 
psychosoziale Fachkräfte kann diese 
Beratung auf persönlicher, juristischer 
und fachlicher Ebene mit Herausfor-
derungen verbunden sein, die im Fol-
genden überblickartig beschrieben 
werden. Dieser Überblick basiert auf 
einer Expertise, die die Autorin 2008 
für den pro familia Bundesverband 
angefertigt hat und den Leitlinien 
zum reproduktiven Reisen der Deut-
schen Gesellschaft für Kinderwunsch-
beratung (BKiD); beide Ausarbeitun-
gen sind zum Vertiefen dieses Themas 
geeignet.

Eine eigene Haltung 
 entwickeln
Beraterinnen und Berater, die mit 
dem Anliegen einer Behandlung kon-
frontiert werden, die in Deutschland 
nicht durchgeführt wird, sind immer 
gefordert, sich mit ihrer eigenen Hal-
tung hinsichtlich der gewünschten 
und möglicherweise bei uns unter 
Strafe stehenden Behandlung ausein-
ander zusetzen. Es ist unerlässlich, die 
eigene Haltung zu Themen wie die 
Eizellspende oder eine Leihmutter-
schaft zu klären, um diese in der Bera-
tung nicht dominieren zu lassen und 
sie möglichst wertneutral durchfüh-
ren zu können. Dies bedeutet keines-

falls, dass keine kritischen Fragen zu-
gelassen werden sollen. Jedoch sollte 
die Beratung nicht wertend im Pro-
zess und Ausgang sein und nicht von 
der persönlichen Haltung der Fach-
kraft bestimmt werden. Auch in die-
sen heiklen Fällen sollte sie ergebnis-
offen sein und den Bedürfnissen der 
Klienten gerecht werden. 

Auf juristischer Ebene ist bislang 
ungeklärt, wie eine psychosoziale Be-
ratung zu Behandlungsmöglichkei-
ten, die bei uns unter Strafe gestellt 
sind, gewertet wird. Im Gegensatz zu 
einer medizinischen Behandlung ist 
eine Beratung ergebnisoffen und 
kann somit nicht als Motivation zu 
einer unerlaubten Behandlung gewer-
tet werden. Ziel einer Beratung ist 
vielmehr, Wunscheltern auf die emo-
tionalen Belastungen einer Behand-
lung (im In- und Ausland) hinzuwei-
sen, Paare dabei zu begleiten und sie 
vor allem über die langfristigen Impli-
kationen einer Behandlung (vor allem 

Petra Thorn

Reproduktives Reisen
Neue grenzüberschreitende Herausforderungen in der Kinderwunschberatung

Bundesverband · Stresemannallee 3 · D-60596 Frankfurt am Main 
Tel. 069/63 90 02 · Fax 069/63 98 52 · www.profamilia.de

R e p r o d u k t i v e s
R e i s e n

E x p e r t i s eE x p e r t i s e

pro familia-Bundesverband / Petra Thorn: 
Expertise Reproduktives Reisen, 2008,  
48 Seiten Download: www.profamilia.de/
fileadmin/publikationen/Fachpublikati 
onen/expertise_reproduktives_reisen.pdf
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einer Behandlung mit Samen- und/
oder Eizellspende und der Leihmut-
terschaft) aufzuklären und sie dabei 
zu unterstützen, einen Umgang da-
mit zu finden.

Auf fachlicher Ebene ist diese Be-
ratung anspruchsvoll. Paare, die eine 
Behandlung im Ausland beabsichti-
gen, haben in der Regel erfolglose Be-
handlungen im Inland durchgeführt. 
Aufgrund dieser Erfahrung und der 
kaum überschaubaren Möglichkeiten 
im Ausland haben sie einen besonde-
ren Beratungsbedarf. 

Autonome Entscheidungen 
 ermöglichen
Primäres Ziel der Beratung ist, 
Wunsch eltern eine fundierte und au-
tonome Entscheidung zu ermögli-
chen, die auch langfristig tragfähig 
ist. Hierzu gehört auch eine bewusste 
Auseinandersetzung mit Grenzen in 
der medizinischen Behandlung. Bei 
einer Behandlung mit Eizell- oder Sa-
menspende sollten Wunscheltern 
über die Bedeutung der biologischen 
Abstammung für das Kind aufgeklärt 
werden. Auch sollten sie über die ju-
ristischen Regelungen des Behand-
lungslandes informiert sein. In zahl-
reichen europäischen Länder bleiben 
Gametenspender anonym und Kin-
der haben nicht die Möglichkeit, die 
Identität ihres biologischen Erzeuger 
zu erfahren. 

Wenn Paare eine Leihmutterschaft 
planen, sollten sie über die entspre-
chenden familienrechtlichen Rege-
lungen des Behandlungslandes infor-
miert sein. In fast allen Ländern ist es 
erforderlich, dass die Leihmutter das 
Kind nach der Geburt zur Adoption 
frei gibt und dieses von den Wunsch-
eltern adoptiert wird, auch wenn Sa-
men- und Eizelle der Wunscheltern 
für die Zeugung verwendet wurden. 

Ein weiterer Themenbereich ist 
die Wertehaltung der Wunscheltern. 

Hierzu gehört die Auseinanderset-
zung mit einer möglichen Kommerzi-
alisierung der Eizellspende und der 
Leihmutterschaft, die Ausnutzung fi-
nanzieller Notlagen von Frauen, die 
ihre Eizelle bzw. ihren Körper ande-
ren Paare zur Verfügung stellen und 
die mangelnde Transparenz hinsicht-
lich der medizinischen und psycholo-
gischen Versorgung dieser Frauen.

Diese Kurzdarstellung einiger der 
Herausforderungen in der Beratung 
verdeutlichen, dass mit einer repro-
duktionsmedizinische Behandlung 
im Ausland Grenzen unterschiedli-
cher Qualität überschritten werden: 
nicht nur geographische und geopoli-
tische, um Behandlungen durchzu-
führen, die in Deutschland aus unter-
schiedlichen Gründen nicht durchge-
führt werden, sondern Grenzen des 
Wissens bei anonymen Spendern, 
Körpergrenzen bei der Samen- und 
Eizellspende sowie der Leihmutter-
schaft, ethnische Grenzen bei Akzep-
tanz von Gameten einer anderen Eth-
nie und zeitliche Grenzen, wenn 
Frauen in fortgeschrittenem Alter ei-
ne Behandlung beabsichtigen.

Um mehr Transparenz in der re-
produktionsmedizinischen Behand-
lung zu entwickeln und die Bedürf-
nisse aller Beteiligten, den Wunschel-
tern, Kinder, Spender und Leihmüt-
ter, besser einschätzen zu können, 
sind in den nächsten Jahren europa-
weite Anstrengungen sowohl hin-
sichtlich der Entwicklung von medi-
zinischen, psychologischen und ethi-
schen Mindeststandards als auch hin-
sichtlich der wissenschaftlichen For-
schung erforderlich. 

Europäische  
„Good Practice Guides“
Erste Schritte in diese Richtung wur-
den von der European Society for 
Human Reproduction and Embryo-
logy (ESHRE) unternommen, einer 

europäischen Dachgesellschaft für na-
tionale reproduktionsmedizinische 
Fachgesellschaften, die 2010 eine Pi-
lotstudie durchführte, und 2011 
„Good Practice Guides“ für repro-
duktionsmedizinische Behandlung 
im Ausland veröffentlichte. In diesen 
Empfehlungen spricht sich ESHRE 
unter anderem gegen Kommerziali-
sierung und für eine umfassende me-
dizinische Aufklärung aus. Hinsicht-
lich psychosozialer Beratung wird al-
lerdings nur erwähnt, dass diese in 
der Sprache der Patienten verfügbar 
sein sollte: Die Beratung von Spende-
rinnen, Spendern und Leihmütter so-
wie die entstandenen Familien, so wie 
sie in den Leitlinien der Deutschen 
Gesellschaft für Kinderwunschbera-
tung gefordert wird, bleibt uner-
wähnt. Eine qualitative Studie wird 
zurzeit in Großbritannien zum Ab-
schluss gebracht. Darüber hinaus set-
zen sich psychosoziale Fachkräfte mit 
den psychologischen und ethischen 
Dilemmata auseinander. 

Literatur bei der Verfasserin.

1  Nach der Entscheidung des Bundestages im Juli 
2011 ist die PID mittlerweile in bestimmten 
 Fällen erlaubt. 

Dr. phil. Petra Thorn ist Diplom-Sozialarbeiterin, 
Diplom-Sozialtherapeutin und Familientherapeutin 
DGSF. Sie arbeitet als Familientherapeutin in eigener 
Praxis mit dem Schwerpunkt „Beratung und Therapie 
bei Kinderwunsch“. Ihr wissenschaftlicher Schwer-
punkt ist die Familienbildung mit Gametenspende. 
Sie ist Vorsitzende der International Infertility 
 Counselling Organisation (www.iffsiico.org) und 
zweite Vorsitzende von ESHRE – European Society 
for Human Reproduction and Embryology (www.
eshre.com) sowie Mitglied in weiteren internationalen 
Verbänden zu  diesem Thema.
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In manchen Ländern hat sich ein 
eigener sprachlicher Begriff für 
diese häufige Art der „Reise“ zu 
einer Abtreibung in ein anderes 
Land entwickelt: die ‚voyage suis-
se’ französischer Frauen war vor 
der Legalisierung des Schwanger-
schaftsabbruchs in Frankreich 
gleichbedeutend mit einem 
Schwangerschaftsabbruch. In 
 Irland heißt der soziale Code 
 immer noch „take the boat to 
 England“ wie in der Filmdokumen-
tation „Like a ship in the night“, 
www.abortionfilms.org dargestellt. 
Der folgende Beitrag beschreibt 
den ‚Abtreibungstourismus’ in 
 Europa aus medizinischer und 
 politischer Sicht. 

Frauen waren in Europa lange Zeit 
einem aus dem Mittelalter stam-

menden Verbot des Schwanger-
schaftsabbruchs und dem damit ver-
bundenen schwerwiegenden Folgen 
für ihre Gesundheit und ihr Leben 
ausgesetzt. Mit der Legalisierung des 
Schwangerschaftsabbruchs vor etwa 
50 Jahren, zunächst in den früheren 
kommunistischen Ländern, danach 
in England, Holland und der Schweiz 
(Abb. 1), konnten Frauen auch aus 
anderen Ländern dorthin fahren, um 
die Folgen eines verbotenen Schwan-
gerschaftsabbruchs im eigenen Land 
zu umgehen und eine medizinisch 
korrekte Behandlung in Anspruch zu 
nehmen. Die Motivation, in eine Kli-
nik im Ausland zu fahren, war aus der 
Not heraus sehr groß. Entsprechend 

häufig wurde diese Möglichkeit in 
Anspruch genommen, trotz der Stra-
pazen und des hohen finanziellen 
Aufwandes (Abb. 2).

Der zunehmende politische 
Druck, im Wesentlichen getragen 
von der autonomen Frauenbewegung 
und den sozialdemokratischen Partei-
en in Europa, führte in den vergange-
nen 40 Jahren zu einer Legalisierung 
des Schwangerschaftsabbruchs in fast 
allen europäischen Ländern, so dass 
die Notwendigkeit des „Abtreibungs-
tourismus“ deutlich zurückging. Ins-
besondere die lautstarken Stimmen 
und das politische Engagement der 
Frauen selbst bewirkten notwendige 
gesetzliche Reformen. Wie das Buch 
der pro familia in Bremen von 1978 
mit dem vielsagenden Titel „Wir wol-
len nicht mehr nach Holland fahren“ 
eindrücklich darstellt. In Irland, Po-
len und Malta ist der Schwanger-
schaftsabbruch allerdings auch heute 
noch verboten. Entsprechend sind 
Frauen aus diesen Ländern immer 
noch gezwungen für die medizinische 
Grundversorgung Hilfe im Ausland 
zu suchen. 

Länder, die Frauen ein größeres 
Ausmaß an Selbstbestimmung bei ei-
ner ungewollten Schwangerschaft zu-
gestehen, können eine bessere und 
individuellere medizinische Behand-
lung anbieten. Dies ist besonders 
wichtig für Frauen, die trotz eines 
auffälligen pränataldiagnostischen 
Befundes (Indikation) im Heimat-
land keinen Arzt finden, der einen 
Spätabbruch durchführt, weil die In-
terpretation des Befundes nicht pri-

mär an den Möglichkeiten der 
schwangeren Frau bzw. des Paares 
ausgerichtet ist, sondern einzig an den 
Überlegungen des behandelnden Arz-
tes. Für Deutschland führt das dazu, 
dass laut Statistik etwa jede fünfte 
Frau für einen Spätabbruch nach 
Holland fahren muss. 

Einige Frauen haben die gesetzli-
che Frist für einen Schwangerschafts-
abbruch in den ersten 10, 12 oder 14 
Wochen in ihrem Heimatland über-
schritten, zum Beispiel weil sie die 
ungewollte Schwangerschaft erst spät 
bemerkt haben oder weil der Ent-
scheidungsprozess länger gedauert 
hat, und sind deshalb gezwungen 
zum Beispiel nach Holland zu fahren.

Es gibt auch einige Frauen in der 
Frühschwangerschaft, die den rest-
riktiven Vorschriften im eigenen 
Land ganz bewusst ausweichen (siehe 
pro familia magazin 2007;1:7–9). 
Als Gründe werden von den betroffe-
nen Frauen vor allem das gesetzlich 
verpflichtende Gespräch genannt 
und eine vorgeschriebene Bedenk-
zeit. Ein gesetzlich verpflichtendes 
Gespräch mit einer schriftlichen Be-

Christian Fiala

„Abtreibungstourismus“ in Europa 
Unfreiwillige Reisen für eine medizinische Grundversorgung

Abb.: 1 Historische Entwicklung des legalen  Schwangerschaftsabbruchs in Europa
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scheinigung als „Beratung“ zu be-
zeichnen ist objektiv irreführend, da 
eine Beratung definitionsgemäß nur 
freiwillig erfolgen kann. Entspre-
chend wird ein verpflichtendes Ge-
spräch von vielen Frauen als wenig 
hilfreicher staatlicher Übergriff in ihr 
sehr persönliches Privatleben emp-
funden. Auch vorgeschriebene War-
tezeiten werden von vielen Frauen als 
Hürde erlebt, welche ihrem individu-
ellen Bedürfnis nach einer möglichst 
baldigen Durchführung entgegen-
steht, so dass manche Frauen einen 
möglichen früheren Behandlungster-
min im Ausland als hilfreiches Ange-
bot in Anspruch nehmen. Neben 
Frauen aus Deutschland sind dies in 
den letzten Jahren zunehmend Frau-
en aus ehemals kommunistischen 
Ländern. 

Schließlich gibt es noch eine gerin-
ge Zahl an amerikanischen Soldatin-
nen, die von ihrem militärischen Ge-
sundheitssystem in der Kaserne weder 
Informationen zu einem Schwanger-
schaftsabbruch noch eine diesbezügli-
che medizinische Versorgung bekom-
men. Je nach geographischer Lage ih-
rer Militärbasis und den Regelungen, 
sowie der Versorgung in dem jeweili-
gen Land, sind sie gezwungen in ein 
anderes Land zu fahren, entweder zu-
rück in die USA oder innerhalb Euro-
pas in ein Land mit hürdenfreiem Zu-
gang zu einem Schwangerschaftsab-
bruch.

„Abtreibungstourismus“ aus 
medizinischer Sicht
Aus medizinischer Sicht wirft ein 
Schwangerschaftsabbruch in einem 
anderen Land einige Probleme auf. 
Obwohl ein Schwangerschaftsab-
bruch einer der sichersten medizini-
schen Eingriffe ist, nimmt das Risiko 
für Komplikationen und Nebenwir-
kungen mit zunehmender Schwan-
gerschaftsdauer zu. Ein Schwanger-
schaftsabbruch in einem anderen 
Land ist häufig aus organisatorischen 
Gründen mit einer Verzögerung ver-
bunden.

Psychologisch betrachtet ist eine 
wohnortferne medizinische Behand-
lung mit erhöhtem Aufwand und 
Stress verbunden. Sprachbarrieren be-
lasten zusätzlich die Betreuungssitua-
tion und oft muss der Grund der Rei-
se vor nahen Angehörigen geheim 
gehalten werden. Solche Stresssituati-
onen können das Risiko für Kompli-
kationen erhöhen. Hinzu kommt, 
dass Frauen in dieser Situation meist 
unter Zeitdruck stehen. Häufig sind 
Kinder zu versorgen und/oder die Be-
rufstätigkeit ermöglicht nur eine kur-
ze Abwesenheit. Folglich wird die 
notwendige Betreuung vor und nach 
einem Schwangerschaftsabbruch auf 
ein absolutes Minimum reduziert. 
Aber auch eine kompetente medizini-
sche Betreuung bei Fragen, Unsicher-
heiten oder Komplikationen nach 
dem Schwangerschaftsabbruch ist 

meist nicht gegeben, weil die 
ÄrztInnen im Heimatland 
keine Erfahrung und häufig 
auch kein Wissen über die 
Behandlung haben. 

Wohin fahren Frauen  zum 
Schwangerschaftsabbruch?
Aus den vier europäischen Ländern in 
denen der Schwangerschaftsabbruch 
verboten ist –- Irland, Polen, Liech-
tenstein und Malta – fahren Frauen 
primär in die Nachbarländer, sofern 
dies aufgrund der Gesetzgebung legal 
und praktisch möglich ist. Dabei gibt 
es in einigen Ländern Einschränkun-
gen wie beispielsweise die Vorschrift, 
dass Schwangerschaftsabbrüche nur 
bei Frauen erlaubt sind, die in dem 
jeweiligen Land wohnen. Deshalb 
können Frauen aus Polen in der 
Tschechischen Republik keinen 
Schwangerschaftsabbruch durchfüh-
ren lassen. Schweden hat eine ähnli-
che Regelung 2005 aufgehoben. Dies 
war damals eine bewusste politische 
Geste, um Frauen aus Polen einen 
Schwangerschaftsabbruch zu ermög-
lichen, nachdem Schwedinnen vor 
der Legalisierung in ihrem Land viele 
Jahre gezwungen waren, für einen 
medizinisch korrekten Schwanger-
schaftsabbruch in das damals kom-
munistische Polen zu fahren.

Die ‚klassischen’ Zielländer des 
„Abtreibungstourismus“ sind immer 
noch England und Holland. Dane-

Abb.: 1 Historische Entwicklung des legalen  Schwangerschaftsabbruchs in Europa
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ben kommen zunehmend mehr Frau-
en auch nach Österreich und in ei-
nem gewissen Ausmaß nach Belgien. 
Manche Frauen reisen nach Schwe-
den oder kommen nach Deutschland. 
Das Internet bietet rasch einen Über-
blick über seriöse Kliniken, insbeson-
dere weil in den meisten anderen 
Ländern Information, bzw. Werbung 
für Dienstleistungen zum Schwanger-
schaftsabbruch legal ist und die in 
den letzten Jahren sehr günstig ge-
wordenen Flugtickets innerhalb Eu-
ropas die Anreise vereinfachen. 

Unterschiedliche staatliche 
Reaktionen 
Auf die offensichtliche Tatsache, dass 
Frauen die restriktiven nationalen 
Gesetze in großer Anzahl umgehen 
und die medizinische Behandlung im 
Ausland durchführen lassen, haben 
die europäischen Staaten ganz unter-
schiedlich reagiert. 

In Deutschland wurden Frauen 
teilweise zu „Gesundheitschecks“ am 
Grenzübergang zwischen Holland 
und Deutschland gezwungen. In Ir-
land wurde zwei Frauen, die öffent-
lich erklärt hatten, zum Schwanger-
schaftsabbruch nach England zu fah-

ren, der Pass entzo-
gen und 1992 wur-
de sogar eine 
Volksbefragung 
durchgeführt, ob 
Frauen im gebärfä-
higen Alter die In-
sel verlassen dür-
fen, da sie ja mögli-
cherweise das Ab-
treibungsverbot 
unterlaufen wür-
den. Obwohl die 
Volksbefragung die 
Reisefreiheit von 
Frauen bestätigte, 
zeigt dieser Vorfall 
deutlich, wie sehr 

grundsätzlich anerkannte Menschen-
rechte ins Wanken geraten, wenn reli-
giöse Überzeugungen das politische 
Handeln dominieren.

Frankreich hingegen reagierte mit 
einem konstruktiveren Ansatz auf 
den „Abtreibungstourismus“ aus dem 
eigenen Land: Da bekannt war, dass 
viele Frauen nach Holland fahren, 
weil sie die gesetzliche Frist von 12 
Wochen verpasst hatten, wurde diese 
Frist auf 14 Wochen erhöht. Dies 
führte innerhalb kurzer Zeit zu einem 
deutlichen Rückgang des „Abtrei-
bungstourismus“.

Schlussfolgerung
„Abtreibungstourismus“ ermöglicht 
Frauen den Zugang zu einem siche-
ren und legalen Schwangerschaftsab-
bruch, wenn der Zugang dazu im 
Heimatland nicht möglich oder er-
schwert ist. Eine (unfreiwillige) Reise 
für eine medizinische Grundversor-
gung ist jedoch mit erhöhtem finanzi-
ellen und organisatorischem Aufwand 
sowie mit erhöhten Belastungen und 
Stress verbunden. Dies stellt auch ein 
nicht zu rechtfertigendes Risiko für 
die Gesundheit von Frauen dar. Es ist 
besorgniserregend, dass nur wenige 

Dr. Christian Fiala ist Praktischer Arzt und Facharzt 
für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Ärztlicher 
Leiter des Gynmed Ambulatorium für Schwanger-
schaftsabbruch und Familienplanung in Wien und 
Salzburg, www. gynmed.at. Er ist Gründer und 
 Leiter des Museums für Verhütung und Schwanger-
schaftsabbruch, Wien www.muvs.org, Mitglied der 
Forschungsgruppe zu  Reproduktiver Gesundheit an 
der Karolinska  Universitätsklinik, Stockholm  
www.reproductivehealthresearch.org sowie Vorstands-
mitglied und ehemaliger Vorsitzender der 
 Internationalen Vereinigung von Fachkräften zu 
Schwangerschaftsabbruch und Familienplanung, 
 FIAPAC, www.fiapac.org.

europäische Länder die gesundheitli-
che Grundversorgung von ungewollt 
schwangeren Frauen ernst nehmen 
und die Rahmenbedingungen nach 
deren individuellen Bedürfnissen und 
ihrem Selbstbestimmungsrecht ge-
staltet haben. Und das, obwohl der 
Europarat bereits 2008 in einer Reso-
lution seine Mitglieder aufgefordert 
hat „sicherzustellen, dass Frauen ihr 
Recht auf einen Schwangerschaftsab-
bruch tatsächlich in Anspruch neh-
men können und alle Hürden zu be-
seitigen, die juristisch oder faktisch 
den Zugang zu einem sicheren Ab-
bruch behindern.“ (Resolution Nr. 
1607)

Eine Lösung hat dafür Kanada 
aufgezeigt, wo der Oberste Gerichts-
hof bereits 1988 das Gesetz zum 
Schwangerschaftsabbruch für verfas-
sungswidrig erklärt und ersatzlos ge-
strichen hat. Dies wäre eine wichtige 
juristische Voraussetzung für die 
wohnortnahe medizinische Grund-
versorgung von ungewollt schwange-
ren Frauen.

WOMEN ON THE MOVE 
1950 – 1980 - 2010

WOMEN ON THE MOVE 
1950 – 1980 - 2010

Abb. 2: Women on the move – „Abtreibungstourismus“ in   Euro-
pa. 
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Bereits im Jahr 2008 hat pro fami-
lia eine  europaweite Befragung zu 
Kosten von und Zugang zu Ver-
hütungsmitteln durchgeführt und 
es konnten große Divergenzen 
zwischen einzelnen Ländern dar-
gestellt  werden. Nun wurden diese 
Informationen erneut abgefragt 
und festgestellt, dass in Deutsch-
land die Preise für Verhütung im 
internationalen Vergleich hoch 
sind. Neben den Kosten existieren 
 weitere Barrieren, die den Zugang 
zu Verhütung erschweren. 

Im Fokus der Untersuchung stand 
nicht der Vergleich der Absolut-

preise von Verhütungsmitteln, son-
dern die Kosten, die der bzw. die 
End abnehmerIn tragen muss. Abge-
fragt wurden Kosten und mögliche 
Erstattungen (auch für bestimmte Be-
völkerungsgruppen) sowie Arztkosten 
(letzteres ist vor allem wichtig, wenn 
ein Arztbesuch für die Anwendung 
des Verhütungsmittels nötig ist). Au-
ßerdem erfasste der Fragebogen eini-
ge Aspekte des Zugangs zu Verhü-
tungsmitteln, so insbesondere die 
Rezeptpflicht und die Verkaufs-/Ver-
gabeorte von Verhütungsmitteln so-
wie die Einschätzung von Zugangs-
problemen finanzieller, moralisch-re-
ligiöser oder infrastruktureller Art 
oder für bestimmte Gruppen, so zum 
Beispiel für unter 18-Jährige, sozial 
Schwache oder MigrantInnen.

Ziel der Datenerhebung war es, 
festzustellen, ob, und wenn ja, bei 
welchen Verhütungsmitteln starke 

Differenzen bei den Kosten in ver-
schiedenen Ländern auftreten und ob 
diese mit der wirtschaftlichen Situati-
on der einzelnen Länder korrelieren 
(die Preise wurden zu diesem Zweck 
in Prozent des Pro-Kopf-Einkom-
mens umgerechnet). Zudem sollte 
festgehalten werden, in welchen Län-
dern welche Verhütungsmittel kos-
tenlos zugänglich sind.

Die Fragebögen wurden an Fami-
lienplanungsorganisationen aller 27 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union verschickt sowie an die EU-
Beitrittskandidaten und an die direk-
ten Nachbarn der EU-Staaten Nor-
wegen, Schweiz und Ukraine. 

Von den 34 angeschriebenen Fa-
milienplanungsorganisationen haben 
18 Auskunft erteilt (53 Prozent), da-
von 16 aus EU-Ländern (60 Prozent): 
Belgien, Bulgarien, Deutschland, 
Finnland, Frankreich, Irland, Luxem-
burg, Niederlande, Österreich, Portu-
gal, Schweden, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern. Zusätz-
liche Länderdaten liegen aus 2008 
vor. 

Teure Pille in  
Bulgarien und Deutschland …
Die EU-Staaten wurden nach Pro-
Kopf-Einkommen eingeteilt. Dem-
nach hat genau die Hälfte der befrag-
ten EU-Staaten ein sehr hohes Pro-
Kopf-Einkommen über 20.000 Euro, 
während die andere Hälfte ein mode-
rates bis hohes Pro-Kopf-Einkommen 
vorweist und keine Staaten im nied-
rigsten Level unter 7.000 Euro zu fin-
den sind.

Aus 20 EU-Mitgliedsstaaten lie-
gen Daten für orale Kontrazeptiva 
vor. Unter der Berücksichtigung des 
Präparats mit dem geringsten Preis 
für eine Dreimonatspackung und 
durchschnittlich zwei Arztbesuchen 
im Jahr liegt Deutschland bei den ab-
soluten Pillenpreisen im oberen Vier-
tel. Die Länder mit den höchsten 
Preisen, Zypern und Irland, bieten 
Ermäßigungen für sozial Schwache.

… kostenlose Pille in Frank-
reich und Großbritannien
Bei den Ländern mit sehr hohem Pro-
Kopf-Einkommen variieren die Preise 
sehr: in den Niederlanden, Frank-
reich und Großbritannien ist die Pille 
umsonst erhältlich, in Deutschland 
ist sie mit 27 Euro hinter Finnland 
und Irland am teuersten. Bulgarinnen 
haben in Bezug auf die Gesamtbevöl-
kerung und das Pro-Kopf-Einkom-
men die höchsten Kosten zu tragen, 
gefolgt von Zypriotinnen und Unga-
rinnen.

Arztbesuche sind in fünf der un-
tersuchten EU-Länder kostenpflich-
tig. Zugangsprobleme ergeben sich 
vorrangig in Ländern mit gemessen 
am Bruttoinlandsprodukt hohen 
Preisen der Pille und insbesondere für 
sozial schwache und junge Frauen.

Die Pille ist in den meisten euro-
päischen Ländern gut zugänglich, 
trotzdem sehen acht der Familienpla-
nungsorganisationen Probleme für 
sozial schwache Menschen oder Mig-
rantInnen, die Pille regelmäßig als 
Verhütungsmittel anzuverwenden. 
Grund: Die hohen Kosten. Neben 

Ines Thonke 

Kosten erschweren Zugang zu Verhütung
pro familia untersucht Verhütungskosten in Europa
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Bulgarien, Zypern, Ungarn, Polen 
und der Slowakei kommen Luxem-
burg, Deutschland und Finnland zu 
dieser Bewertung. Auch für Teenager 
existieren  Zugangsbarrieren, dies be-
trifft die Kosten (Ungarn, Irland, Lu-
xemburg und der Slowakei), die not-
wendige Zustimmung der Eltern 
 (Zypern, Tschechien , Irland und 
 Luxemburg) oder auch religiöse 
Gründe in der Slowakei.

Kondome
Zu den Kosten von Kondomen gibt 
es Daten aus 21 Ländern, zum Zu-
gang aus 18 Ländern. Ein Kondom 
kostet in allen untersuchten Ländern 
unter 1,50 Euro und im Mittel 0,70 
Euro. In zwei Drittel der Länder ist es 
zudem möglich, Kondome an be-
stimmten Orten kostenlos zu bekom-
men. Nur in Bulgarien und der Slo-
wakei werden die Kosten von Kondo-
men als ein Zugangsproblem angese-
hen. Religiöse Gründe für die Ableh-
nung werden von der Slowakei ge-
nannt. In Ungarn scheint es schwie-
rig, Kondome nach Ladenschluss zu 
bekommen, es stehen nur wenige Au-
tomaten zur Verfügung.

Pille danach
Zur Pille danach sind Informationen 
aus 20 EU-Staaten verfügbar. Hier 
fallen Arztkosten nur in Tschechien 
und Deutschland ins Gewicht, da die 
Pille danach in fast allen Ländern re-
zeptfrei zugänglich ist. 

Deutsche Frauen haben absolut 
gesehen die höchsten Kosten für die 
„Pille danach“ zu tragen, was sich aus 
den 10 Euro Praxis- bzw. Notarztge-
bühr erklärt, die aufgrund der Re-
zeptpflicht entstehen. Die höchste re-
lative Kostenbelastung Europas be-
steht in Bulgarien und Ungarn. 

Rezeptpfllicht besteht in der EU-
Region nach erweiterter eigener Re-
cherche noch in Bulgarien, Deutsch-

land, Italien, Malta, Polen und Un-
garn. In allen weiteren Ländern wur-
de die Verschreibungspflicht in den 
letzten 12 Jahren aufgehoben und ist 
nun insgesamt in 28 europäischen 
Ländern rezeptfrei verfügbar.1 Armut 
wird in drei Ländern als Zugangspro-
blem angesehen (Slowakei, Bulgarien, 
Ungarn).

IUD-Kupfer-  
und Hormonspirale
Auch bei der Kupfer- wie der Hor-
monspirale zeigt der europäische Kos-
tenvergleich große Unterschiede: 
Höchste Absolutpreise für beide Ver-
hütungsmethoden werden von Öster-
reich  genannt, so zum Beispiel für die 
Hormonspirale 450 Euro, gefolgt von 
Deutschland (350 Euro) und Irland 
(320 Euro). Im Vergleich dazu kostet 
sie in Portugal 96 Euro, in Schweden 
114 Euro und in den Niederlanden 
128 Euro. In Österreich und Irland 
ist eine Erstattung aus sozialen Grün-
den möglich, in Deutschland findet 
die Regelung für junge Frauen (kos-
tenlos unter 21 Jahren) bei der 
Hormon spirale faktisch keine An-
wendung. Zugangsprobleme bei der 
Spirale bestehen in mindestens der 
Hälfte der untersuchten Länder für 
junge Frauen, da diese Verhütungs-
methode für junge Frauen von ärztli-
cher Seite abgelehnt wird.

Sterilisation
Für diesen Eingriff schwanken die 
Preise sehr stark. Während zahlreiche 
Staaten die Sterilisation kostenlos an-
bieten, werden auch finanzielle Belas-
tungen bis zu 800 € bei Männern ge-
nannt (Österreich ist hier mit Ab-
stand das teuerste Land), bei Frauen 
können die Kosten bis zu 2000 € be-
tragen. Zypern führt diese Liste an.

Allerdings steht dieses Angebot 
häufig nicht nicht allen Menschen zur 
Verfügung. Es bestehen Altersgrenzen 

und für Frauen ist eine Sterilisation 
oft nur dann möglich, wenn sie schon 
mehrere Kinder haben oder sie ist, wie 
in Frankreich, nur bei Frauen über 
40 Jahren kostenfrei. In Polen und 
Bulgarien ist die Sterilisation verbo-
ten, in Zypern bei Männern unüblich.

Fazit: kein einheitliches Bild
Im europäischen Vergleich liegt 
Deutschland bei den absoluten Prei-
sen für Verhütung auf einem vorderen 
Rang.  Dies trifft auch auf die Relativ-
preise zu, insbesondere im Vergleich 
zu weiteren Ländern mit hohem Pro-
Kopf-Einkommen. Ein „oberer 
Rang“ Deutschlands ist häufig durch 
die Praxisgebühr verursacht und da-
mit ein relativ neues Phänomen. Ins-
gesamt lassen sich bei den relativen 
Preisen in Europa keine Gesetzmä-
ßigkeiten feststellen und es stellt sich 
die Frage der Willkür. Leiten wir die 
Umsetzung sexueller und reprodukti-
ver Rechte an Preisen und Zugang für 
Verhütung ab, haben sich diese seit 
Einführung des gesundheitsmoderni-
sierungsgesetzes (GMG) 2004 und 
der Neuregelung der sozialgesetzli-
chen Regelungen (Hartz IV) 2005 
insbesondere für Sozialschwache in 
Deutschland verschlechtert. 
1  Die Liste der 28 Länder, die die Pille danach 

 ohne Rezept abgibt, ist unter www.profamilia.de 
abrufbar.

Dr. Ines Thonke ist Referentin für sexuelle und repro-
duktive Gesundheit beim pro familia-Bundesverband.

Die Publikation der Ergebnisse zu der 
 Untersuchung ist in Vorbereitung und ab 
Oktober 2011 verfügbar.
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Die für das Thema Sexuelle und 
reproduktive Gesundheit und 
Rechte leidenschaftlich engagierte 
Generaldirektorin der International 
Planned Parenthood Federation 
(IPPF), Dr. Gill Greer, verlässt im 
Herbst dieses Jahres die IPPF.  
Seit 2006 war sie Generaldirektorin 
der globalen Dienstleistungs-
organisation und eine der führen-
den Verfechterinnen auf dem 
 Gebiet der sexuellen und 
 reproduktiven  Gesundheit und 
Rechte für alle Menschen. Margit 
Miosga sprach mit ihr über die 
 aktuelle Situation in Europa. 

Gill Greer: Ich glaube nicht, dass man 
von der europäischen Situation spre-
chen kann und auch nicht von den 
traditionell armen Ländern, denn die 
Armut hat sich bereits in den europäi-
schen Ländern mit mittleren Einkom-
men ausgebreitet. Von Bedeutung sind 
auch die Auswirkungen der religiösen, 
oft fundamentalistisch-religiösen Kräf-
te in etlichen europäischen Ländern. 

pro familia magazin: Gibt es in Euro-
pa den politischen Versuch, einen ge-
meinsamen Ansatz in der Familien-
planung zu finden? 
Gill Greer: In einigen Ländern schon, 
das heißt dort, wo der Zugang zu Fa-
milienplanungseinrichtungen einfach 
ist, wo die sexuellen Rechte respek-
tiert werden. Es gibt natürlich eine 
europäische Übereinkunft zur Selbst-
bestimmung der Frau, aber ich beob-
achte, dass gerade die neuen Länder 
am Rande der EU diesen Konsens nie 
akzeptiert haben, denn dann müssten 
sie ausreichende Familienplanungs-
einrichtungen bereit stellen. Wir erle-

ben, dass Europa, wenn es mit einer 
Stimme verhandeln und handeln soll-
te, das nicht zustande bringt, weil es 
eben kein Block ist – wegen Polen, 
wegen Malta, wegen Irland. Ich wer-
de nicht müde zu betonen, wie wich-
tig es ist, dass die Politik, sei sie natio-
nal oder lokal, sich an den Bedürfnis-
sen der Menschen orientieren muss. 
Dieser Mangel an Unterstützung der 
Menschen in ihrem Alltag betrifft so-
wohl die Gesetzgebung als auch die 
Finanzierung von Familienplanung. 

Ausgesprochen mangelhaft ist die 
Unterstützung junger Leute, beson-
ders der jungen Mädchen. Schauen 
Sie sich die HIV-Raten in etlichen eu-
ropäischen Ländern an, schauen Sie 
sich die Zahlen von Gewalt gegen 
Frauen in Europa an oder die von To-
desfällen nach unsachgemäßem 
Schwangerschaftsabbruch. Das Prob-
lem ist, dass diese Themen nicht als 
Teil der Volkgesundheit diskutiert 
werden oder Frauengesundheit nicht 
mit Menschenrechten verbunden ist, 
sondern reine Ideologie die Diskussi-
on bestimmt. Das Primat der Kirchen 
und ihre Interpretation von sexuellen 
und reproduktiven Rechten dominie-
ren den Alltag von Frauen und Män-
nern. Die von den Kirchen formulier-

ten Pflichten und Verbote überlagern 
in etlichen Ländern jeden Versuch, 
dem Aktionsplan von Kairo zu folgen.

Massive konservative 
 Tendenzen auf dem Vormarsch
Ich beobachte eine massive Wendung 
in Richtung konservativer, sogar fun-
damentalistischer Haltung zum The-
ma Schwangerschaftsabbruch. Viele, 
zu viele Entscheidungen in diesem 
Zusammenhang werden von Män-
nern gefällt, von Männern jenseits des 
reproduktiven Alters. Folglich wird 
Frauen immer noch das Menschen-
recht verwehrt, zu entscheiden, was 
mit ihrem Körper geschieht. 

Juristisch bindende Verpflichtun-
gen in Europa werden einfach igno-
riert. Diese Rechte stehen längst in 
internationalen ratifizierten Verträgen 
und es sind keine „Ach, das wäre aber 
nett“-Möglichkeiten“. Gerade erst 
hat der Europäische Gerichtshof ein 
Urteil gefällt, das Irland verpflichtet, 
seine striktes Gesetz zum Schwanger-
schaftsabbruch zu überarbeiten. Das 
ist doch ein großer Schritt vorwärts. 
Ich bin stolz, dass unsere IPPF Mit-
gliedsorganisation in Irland bei die-
sem Verfahren die Klägerinnen sehr 
unterstützt hat.

pro familia magazin: Wie steht es um 
die Zusammenarbeit der IPPF-Mit-
gliedsorganisationen in verschiedenen 
europäischen Ländern? 
Gill Greer: Wir als IPPF-Organisation 
haben in den verschiedenen Ländern 
enorme Kapazitäten an Wissen und 
Erfahrung und hier passiert Einiges. 

Das Gespräch führte Margit Miosga,  
ehemalige Parlamentarische Referentin  

des pro familia-Bundesverbands.

„Europa ist eben kein Block“
Interview mit Gill Greer 

Gill Greer
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SAFE II ist der Name eines 3-jähri-
gen Projekts der Europaregion der 
International Planned Parenthood 
Federation (IPPF EN), an dem 
14 europäische Mitgliedsorgani-
sationen – darunter auch die pro 
familia – beteiligt sind. SAFE II 
dient der Umsetzung und der 
 Stärkung sexueller und reproduk-
tiver Gesundheit und Rechte von 
Jugendlichen in Europa.  
Ada Dortch ist die Koordinatorin 
des Projektes in Brüssel und hat 
unsere Fragen zum Projekt beant-
wortet. 

pro  familia magazin: Was ist neu an 
der Zusammenarbeit in SAFE II?
Ada  Dortch: Es ist das gemeinsame 
und koordinierte Vorgehen der Part-
ner mit dem Ziel, die sexuellen und 
reproduktiven Rechte von Jugendli-
chen zu stärken. Gleichzeitig fördern 
wir Forschungsprojekte zur Förde-
rung der wissenschaftlichen Grundla-
gen unserer Arbeit und stellen prakti-
sche Beispiele vor, die zeigen, wie in 
anderen Ländern Angebote für die 
SRGR von Jugendlichen gemacht 
werden. SAFE II verlangt und fördert 
in allen Bereichen die aktive Beteili-
gung von Jugendlichen. Dies macht 
SAFE II besonders effektiv.

pro  familia  magazin: Welche Mit-
gliedsorganisationen der IPPF in wel-
chen Ländern sind an SAFE II betei-
ligt?
Ada  Dortch: Dies sind Österreich, 
Belgien, die Tschechische Republik, 

Zypern, Estland, Finnland, Deutsch-
land, Irland, Litauen, die Niederlan-
de, Polen, Portugal, Slowakei und 
Spanien. Ich möchte aber noch die 
weiteren Unterstützer nennen. Dazu 
gehört das WHO-Regionalbüro für 
Europa, die „Implementing Best 
Practices“-Initiative der WHO und 
das European Youth Forum sowie 
weitere IPPF EN-Mitgliedsorganisa-
tionen (Dänemark, Frankreich, Nor-
wegen und Schweden), die als Koope-
rationspartner im Projekt mitarbei-
ten. Diese Partnerschaften tragen 
zum Erfolg des Projekts bei. 

Stärkung der SRGR
pro familia magazin: Welches sind die 
gemeinsamen Schlüsselthemen der 
Aktivitäten in den Ländern? 
Ada Dortch: Alle IPPF EN-Mitglied-
sorganisationen verfolgen den rechte-
basierte Ansatz in ihrer Arbeit. Die 
Umsetzung der sexuellen und repro-
duktiven Rechte, die in unseren Pa-
pieren und Programmen formuliert 
sind. Es geht ihnen um die Lebens-
wirklichkeit junger Menschen. Es 
geht auch um eine positive Einstel-
lung zur Sexualität. Dies sind die ent-
scheidenden Aspekte, wenn es um die 

Sexuelle und reproduktive Gesundheit 
 zukünftiger Generationen sicherstellen! 
Ada Dortch beantwortet Fragen zum SAFE II-Projekt

Verbesserung der SRGR junger Men-
schen geht und sie haben in allen Be-
reichen des Projekts Priorität. Dies 
gilt deshalb für die Lobbyarbeit, die 
Forschungsprojekte und für die Best 
Practice Beispiele.

pro  familia  magazin: SAFE II wird 
erst 2012 beendet sein, können Sie 
uns schon Beispiele für die Arbeit in 
den verschiedenen Ländern nennen?
Ada  Dortch: Ich will einige heraus-
greifen: 

In Zypern tritt die Family Plan-
ning Association für ein Gesetz für 
die Sexualaufklärung an Schulen ein. 
Dabei geht es dann auch um Unter-
richtspläne und ganz konkret um ein 
Lehrerhandbuch zur Sexualaufklä-
rung an Grundschulen.

Die Towarzystwo Rozwoju Rodzi-
ny in Polen qualifiziert Medizinstu-
denten für jugendfreundliche Ange-
bote auf den Gebieten der sexuellen 
und reproduktiven Gesundheit, die 
in den Rechten verankert sind. 

Die Irish Family Planning Associ-
ation (IFPA) kämpft in Irland für die 
rezeptfreie Abgabe der Pille danach – 
auch und besonders an Jugendliche 
unter 18 Jahren. Sie engagiert sich da-

Ada Dortch ist Sozialwissenschaftlerin und arbeitet als Programme 
Advisor / Schwerpunkt Jugend für das International Planned 
 Parenthood Federation  European Network (IPPF EN) mit Sitz in 
Brüssel. 
Als Ansprechpartnerin für den Bereich Jugend arbeitet sie in enger 
Zusammenarbeit mit dem europäischen Jugendnetzwerk YSAFE an 

regionalen Jugendprojekten mit und  koordiniert darüber hinaus im Auftrag von IPPF 
EN das SAFE II-Projekt. Vor ihrer Tätigkeit für IPPF EN arbeitete Ada Dortch für 
Nichtregierungsorganisationen im Bereich sexuelle und  reproduktive Gesundheit. 
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SAFE steht für „Sexual Awareness for Eu-

rope“ – Bewusstsein und Stärke für die 

sexuellen und reproduktive Rechte von 

Jugendlichen in Europa: Sicherung der 

Gesundheit künftiger Generationen in ge-

meinschaftlicher Verantwortung. 

SAFE II beabsichtigt: 
► Die Stärkung der rechtebasierten Poli-

tik zur Förderung der Akzeptanz, Kenntnis 

und Umsetzung für die SRGR von Ju-

gendlichen in Europa.

► Das Verständnis für die Bedeutung der 

SRGR für Jugendliche in Europa stärken. 

► Innovative Angebote und Methoden 

vorstellen, die SRGR von Jugendlichen/

jungen Menschen verbessern können.

► Politische und zivilgesellschaftliche Ak-

teure dabei unterstützen, Programme zur 

Förderung der SRGR zu konzipieren und 

umzusetzen.

► Jugendliche in Europa anregen, sich für 

ihre SRGR zu engagieren.

IPPF EN ist überzeugt, dass eine bessere 

Kooperation zwischen den europäischen 

Staaten, eine koordinierte Zusammenar-

beit von Behörden und NGOs sowie eine 

Harmonisierung gesundheitspolitischer 

Strategien und Programme die Rechte 

von Jugendlichen in Europa stärken wird. 

Das Projekt soll diejenigen Länder befähi-

rüber hinaus auch für die Aufnahme 
der sexuellen Gesundheit von Ju-
gendlichen in Irland in die Umfrage 
„Health Behaviour of School Aged 
Children“.

In Portugal hat die Associação Pa-
ra o Planeamento da Família (APF) 
ihre Lobbyaktivitäten für jugend-
freundliche Sexualerziehung intensi-
viert. Dort wird auch für die Einfüh-
rung einer Datenberichterstattung 
über die Lebenswirklichkeit junger 
Mütter und Väter gekämpft.

Die pro familia in Deutschland 
führt ein Forschungsprojekt durch, 
mit dem Ziel, qualitative Indikatoren 
für Angebote für sozial benachteiligte 
Jugendliche zu ermitteln. Es werden 
dabei Erfahrungen von Jugendlichen 
und SexualpädagogInnen ausgewertet.

Die Federación de Planifcación 
Familiar de España (FPFE) in Spani-
en interviewt Jugendliche und Exper-
ten zum Thema Schwangerschaften 
bei Jugendlichen. 

In Estland entwickelt die Eesti 
Seksuaaltervise Liit eine Online-Bera-
tungsplattform Jugendliche. 

Wichtig ist mir noch zu erwäh-
nen, dass alle Inititiativen und insbe-
sondere die der IPPF EN in Brüssel 
die Partizipation von Jugendlichen 
fördern. Jugendliche aus vielen euro-
päischen Ländern haben im SAFE II-
Projekt Verantwortung übernommen, 
was sich bereits jetzt spürbar auf den 
Erfolg des SAFE II-Projekts auswirkt. 
Ein weiteres wichtiges Resultat des 
SAFE II-Projekts ist die Tatsache, dass 
dieses Projekt selbst ein gutes Praxis-
modell ist: Denn wir alle, die nationa-
len Mitgliedsorganisationen, die IPPF 
EN und die anderen Partner arbeiten 
gleichberechtigt mit dem Ziel der 
Stärkung der SRGR zusammen. 

pro  familia magazin: Gibt es Unter-
schiede zwischen Ost- und Westeuro-
pa, und wenn ja, welche?

Ada Dortch: Wenn es um die SRGR 
geht, gibt es Unterschiede aber auch 
viele Ähnlichkeiten in Europa. Die 
Differenzen ergeben sich eher von 
Land zu Land und weniger im Ost-
West-Vergleich. So ist beispielsweise 
der Zugang zur qualitativ hochwerti-
gen Sexualerziehung sehr verschieden 
in den Ländern. Große Unterschiede 
gibt es in den gesetzlichen Regelun-
gen zur Sexualaufklärung in der 
Schule, erst Recht auch in der Ausbil-

dung und finanziellen Unterstützung 
von Lehrern und Schulen in der Se-
xualaufklärung. 

Die Fragen stellte Sigrid Weiser,  
zuständig für die Kooperation im SAFE II-Projekt 

beim pro familia-Bundesverband 

SAFE II – Europäische Kooperation für  sexuelle 
und reproduktive Rechte von Jugendlichen 

gen, die bereits in Besitz wertvoller Exper-

tisen betreffend SRGR junger Menschen 

sind, ihre Erfahrungen an solche Länder 

weiterzugeben, die weniger Erfahrung auf 

diesem Themengebiet haben. 

Die Vielfalt psychologischer, kultureller 

und legislativer Settings in Europa ist 

groß. Sie macht es unbedingt notwendig, 

gemeinsam zu diskutieren, zu vergleichen, 

sich zu vernetzen und nicht zuletzt auch 

voneinander zu lernen. Auf europäischer 

Ebene und innerhalb der einzelnen Mit-

gliedsstaaten sollen zukünftig konzertierte 

und koordinierte Anstrengungen unter-

nommen werden, Strategien und Wissen 

für und über die SRGR junger Menschen 

zu verbessern.

Fünf zentrale Komponenten  
zur Erreichung der Ziele
1. Stärkung der Politik für SRGR: Die Ein-

führung und Implementierung von effek-

tiven, rechte-basierten politischen Strate-

gien auf nationaler Ebene, die die SRGR 

von jungen Menschen fördern und absi-

chern, sollen vorangetrieben werden. Die-

se sollen sich auf die qualitative For-

schung sowie auf gute Beispiele aus der 

Praxis (best practice), an der Jugendliche 

und andere wichtige Akteure beteiligt wa-

ren, stützen.

Das SAFE II-Projekt läuft noch bis 
Ende 2012. Weitere Informationen 
unter www.profamilia.de/forschung 
und http://www.ysafe.net/safe/
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Die Umsetzung in die Praxis soll in vier 

europäischen Staaten erfolgen. Hierfür 

wird das IPPF-Mitglied „Irish Family Plan-

ning Association“ in enger Zusammenar-

beit mit Akteuren in drei weiteren europä-

ischen Ländern landesweite Anwalt-

schaftskampagnen durchführen.

2.  Verbesserung der Wissensbasis und 

Forschung auf dem Feld der SRGR von 

Jugendlichen in Europa: Wissenschaftler 

der Rutgers Nisso Groep (Niederlande) 

werden in enger Zusammenarbeit mit den 

IPPF-Mitgliedsorganisationen in Deutsch-

land (pro familia-Bundesverband), Öster-

reich, Belgien, der Tschechischen Repu-

blik und Spanien qualitative Sozialfor-

schung durchführen, um mindestens drei 

Faktoren zu identifizieren, die die Sexuali-

tät von jungen Menschen in Europa prä-

gen. Aus den Forschungsergebnissen sol-

len Strategien für die Politik in den Län-

dern Europas gewonnen werden. 

3. Projekte zur Stärkung der SRGR testen 

und vorstellen: IPPF EN wird in enger Zu-

sammenarbeit mit vier Ländern und der 

WHO-IBP (Implementing Best Practice) 

das Wissensmanagement zu Beispielen 

für sog. gute Projekte für die Stärkung der 

SRGR junger Menschen verbessern. Da-

für sollen entsprechende Beispiele in Est-

land, Finnland, Litauen und Polen entwi-

ckelt, implementiert und dokumentiert 

werden. 

4. Stärkung des Engagements nationaler 

und europäischer politischer Akteure für 

SRGR junger Menschen: Dies ist eine 

Querschnittsaufgabe des gesamten Pro-

jekts. Sie zielt darauf ab, dass alle betei-

ligten Projektpartner in ihren Ländern El-

tern-, Familien-, LehrerInnen- und Ju-

gendverbände, Interessensvertretungen 

von medizinischen Professionellen und 

andere Gruppen kontinuierlich in SAFE II 

einbinden. 

5. Stärkung der Partizipation junger Men-

schen an SAFE II in Europa: Auch dies ist 

eine Querschnittsaufgabe. Für einen er-

folgreichen Abschluss des Projekts ist die 

aktive Partizipation junger Menschen als 

gleichberechtigte Partner in allen As-

pekten von SAFE II ein bedeutsamer Fak-

tor. Deshalb wird YSAFE – das nationale 

Jugendnetzwerk von IPPF EN – in das 

Projekt eingebunden und ein/eine Vertre-

terIn von YSAFE in den Projektvorstand 

einberufen. 

Das Projekt sieht insgesamt acht 
 sogenannte Arbeitspakete vor:
►  Projektkoordination

► Verbreitung der Projektergebnisse

► Projektevaluation

►  Verbesserung der Strategien für SRGR 

junger Menschen in Europa

►  Wissensmanagement zu SRGR junger 

Menschen

►  Testen und Verbreitung guter Projekt-

beispiele (best practice)

►  Ausweitung der Unterstützung und 

Anwaltschaft für SRGR junger 

 Menschen

►  Übertragung von Verantwortung an 

junge Menschen für die eigene 

 Interessensvertretung ihrer SRGR

Projektpartner pro familia
pro familia ist in folgende Arbeitspakete 

eingebunden: 2. (Verbreitung), 3. (Evalua-

tion), 5. (Wissensmanagement und For-

schung), 7. (Anwaltschaft für SRGR junger 

Menschen; eine Querschnittsaufgabe, die 

alle anderen Arbeitspakete betrifft) und 8. 

(Übertragung von Verantwortung an junge 

Menschen für ihre SRGR einzutreten; 

ebenfalls eine Querschnittsaufgabe). 

Im Arbeitspaket 5 führt pro familia ein 

qualitatives Forschungsprojekt durch, das 

an die Ergebnisse des pro familia-For-

schungsprojektes zu Jugendschwanger-

schaften anknüpft. Das Thema lautet: 

„Bedarfe und Ansprüche von sozial be-

nachteiligten Jugendlichen an die sexual-

pädagogischen Angebote von Beratungs-

stellen“ und wird in Kooperation mit den 

pro familia-Beratungsstellen in Bochum 

und Braunschweig durchgeführt. Mit dem 

Projekt sollen vorhandene Beratungsan-

sätze verbessert und optimiert werden 

können und weitere Teilhabepotenziale 

benachteiligter Jugendlicher erschlossen 

werden. Veröffentlichungsfähige Projekt-

ergebnisse werden nach Abschluss der 

Befragungen Ende 2011 vorliegen. 

Informationen zum Forschungsprojekt 

 erhalten Sie im Internet  unter  

www.profamilia.de/forschung

Kooperationspartner des SAFE-Projekts ist das internationale Jugendnetzwerk der IPPF EN, YSAFE
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Irland hat den Ruf, ein letztes 
 Bollwerk in Europa gegen Ver-
hütung und Schwangerschafts-
abbruch zu sein. Das ändert sich 
gerade. Der Europäische Gerichts-
hof für Menschenrechte mahnte 
im Dezember 2010 eine Libera-
lisierung der Abtreibungsgesetze 
an und die irische Politik hat – 
 anders als in Deutschland – den 
rezeptfreien Verkauf der „Pille 
 danach“ zugelassen. 

Die Irish Family Planning Association 

(IFPA) ist die führende Wohlfahrtsor-

ganisation für sexuelle Gesundheit in Ir-

land. 

Die IFPA wurde 1969 von sieben Eh-

renamtlichen gegründet, die dazu beitra-

gen wollten, das durch das staatliche 

Pauschalverbot jeder Verhütung ausgelös-

te Leid zu lindern. Seit ihrer Gründung ist 

die IFPA unermüdlich für das Recht aller 

Menschen auf sexuelle und reproduktive 

Gesundheitsinformationen eingetreten. 

IFPA bietet medizinische Versorgung und 

Beratung an, kümmert sich um Fortbil-

dung und auch um die Lobbyarbeit im 

Themenfeld sexuelle Gesundheit. 

Allein im Jahr 2010 haben wir in unseren 

beiden Beratungszentren in Dublin für 

über 23.000 Menschen sexuelle und re-

produktive Gesundheitsdienste zur Verfü-

gung gestellt. Unsere Schwangerschafts-

beratung wurde über die nationale Hotline 

und in unseren elf Beratungszentren im 

ganzen Land von mehr als 5.000 Frauen, 

Mädchen und Paaren konsultiert.

In Bezug auf sexuelle und reproduktive 

Gesundheit und Rechte hat Irland den 

Ruf, hinter seinen europäischen Nachbarn 

her zu hinken. Aber die Zeiten ändern 

sich. Inzwischen haben die Frauen in Ir-

land über die Leistungen des Gesund-

heitswesens und Familienberatungsstel-

len Zugang zu allen aktuell gängigen Ver-

hütungsmitteln. Frauen mit geringen Ein-

künften erhalten sie im Rahmen der öf-

fentlichen Gesundheitsfürsorge kostenlos. 

Laut Angaben der UNFPA weist Irland 

heute die höchste Prävalenz moderner 

Verhütungsmethoden in Europa auf. Zu-

dem gehören Partnerschafts- und Sexual-

aufklärung in allen weiterführenden Schu-

len Irlands zum gesetzlichen Pflichtpro-

gramm. Kondome gibt es für alle Alters-

gruppen in Supermarkt und Apotheke oh-

ne Beschränkungen zu kaufen. Darüber 

hinaus gibt es in Irland eine flächen-

deckende, kostenlose Vorsorgeuntersu-

chung gegen Gebärmutterhalskrebs so-

wie HPV-Impfungen. 

Zu Beginn dieses Jahres hat der Irish 

Medicines Board den rezeptfreien Verkauf 

der „Pille danach“ genehmigt. Das heißt, 

die „Pille danach“ ist in allen Apotheken 

ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. 

Irland ist jetzt eines der 28 Länder der Eu-

ropäischen Union, in denen die „Pille da-

nach“ rezeptfrei zur Verfügung steht. Ins-

gesamt wächst die Offenheit in der Ge-

sellschaft gegenüber Themen wie Sexua-

lität, Beziehungen und reproduktive Ge-

sundheit.

„Ein Schwangerschaftsabbruch  
ist in Irland fast unter allen  
Umständen illegal“
Die gesetzlichen Regelungen zum 

Schwangerschaftsabbruch in Irland gehö-

ren jedoch nach wie vor zu den schärfsten 

der Welt. Ein Schwangerschaftsabbruch 

ist in Irland fast unter allen Umständen ille-

gal. Die strengen Abtreibungsgesetze ha-

ben jedoch wenig Einfluss auf die Schwan-

gerschaftsabbruchrate in Irland, denn je-

des Jahr reisen Tausende Frauen und 

Mädchen in englische Abtreibungskliniken. 

Aber langsam verändert sich die Ein-

stellung gegenüber Schwangerschaftsab-

brüchen. Untersuchungen der staatlichen 

Crisis Pregnancy Agency sowie öffent-

liche Meinungsumfragen lassen in den 

letzten 20 Jahren eine auffällige Verschie-

bung der öffentlichen Meinung hin zu ei-

ner größeren Zustimmung zum legalen 

Schwangerschaftsabbruch erkennen. In 

einer 2010 durchgeführten Meinungsum-

frage sprachen sich drei Viertel der Be-

fragten für eine Liberalisierung aus. 

Im Dezember hat der Europäische Ge-

richtshof für Menschenrechte sein Urteil 

im Fall ABC gegen Irland gesprochen – 

das ist eine Kampfansage gegen die re-

striktiven Abtreibungsgesetze in Irland. 

Das Verfahren wurde mit Unterstützung 

der IFPA von drei Frauen angestrengt, die 

für einen Schwangerschaftsabbruch ins 

Ausland reisen mussten. Sie argumen-

tierten, dass die Kriminalisierung von 

Schwangerschaftsabbrüchen in Irland ihre 

Gesundheit und ihr Wohlergehen gefähr-

det habe und gleichzeitig gegen zahlreiche 

Artikel der Europäischen Menschenrechts-

konvention verstoße. Der Gerichtshof kam 

einstimmig zu dem Ergebnis, dass die Ge-

setze Irlands die Menschenrechte der 

Frauen verletzen und ein Schwanger-

schaftsabbruch unter bestimmten Um-

ständen legal möglich sein muss. 

Fiona Tyrrell ist Communications and Development 
Officer der Irish Family Planning Association (IFPA).

Fiona Tyrrell

IRLAND: „Die Offenheit in der Gesellschaft 
 gegenüber Sexualität, Beziehungen und 
 reproduktiver Gesundheit wächst“
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In Schweden finanzieren sich die 
Familienplanungszentren durch 
den Verkauf von Kondomen. Damit 
haben sie vor 75 Jahren begonnen 
und tun es bis heute erfolgreich. 
Der Schwedische Verband für 
 Sexualaufklärung ist Vorreiter in 
Theorie und Praxis der Sexuellen 
und Reproduktiven Gesundheit 
und Rechte.

schen sind, Selbstwert und Selbstachtung 

zu erfahren: Es ist die Freiheit zu wählen, 

die Freiheit, Freude zu genießen und die 

Freude, man selbst zu sein.

Das RFSU-Zentrum bietet Menschen 

aller Altersgruppen Beratung zur Schwan-

gerschaftsverhütung und zur Prävention 

von sexuell übertragbaren Infektions-

krankheiten an. Das Zentrum zählt auch 

zu den wenigen Stellen in Schweden, bei 

auf Sexualität auch in andere Bereiche 

der Gesellschaft getragen werden kön-

nen.

In ganz Schweden haben wir 19 Außen-

stellen. Die lokalen Beratungsstellen vor 

Ort sind unabhängig von der Stockholmer 

Zentrale. Als gemeinnützige Organisation 

sind die Ehrenamtlichen wichtig für uns, 

sie engagieren sich vor allem in der peer 

education und dem Sexualkundeunter-

richt an den Schulen.

Der RFSU ist außerdem Eigentümer von 

zwei Firmen: RFSU Inc. und Etac Inc. Die 

Überschüsse aus diesen Unternehmen 

fließen in den gemeinnützigen Betrieb des 

RFSU. 

Das Unternehmen RFSU Ltd. testet, 

verpackt, vertreibt und verkauft viele ver-

schiedene Sorten von Kondomen. Die 

hochwertigen Produkte sind sicher und 

dünn und in unterschiedlichen Ausfüh-

rungen erhältlich. Neben Kondomen ver-

kauft RFSU Ltd. auch Gleitcremes und 

Intimpflegeprodukte wie Gels und After 

Shave für Intimrasuren, Testkits für 

Schwangerschaftstests und Sexartikel 

wie Dildos oder Vibratoren. RFSU Ltd. war 

das erste Unternehmen weltweit, das Me-

thoden für umfassende Tests von Kondo-

men entwickelt hat. Heute besitzt RFSU 

ein eigenes zugelassenes Labor. Die Fir-

ma nimmt in allen vier skandinavischen 

Ländern eine herausragende Stellung ein 

und hat in Skandinavien mit 75 Prozent 

eine Marktführerposition. 

Etac Inc. entwickelt, fertigt und verkauft 

Hilfsmittel für Menschen mit einge-

schränkter Mobilität. Im Produktsortiment 

finden sich Rollatoren, Rollstühle, Hygie-

neartikel und vieles mehr. Etac ist in 

Schweden, Norwegen, Dänemark, Finn-

land und Deutschland aktiv. 

Der Riksförbundet för Sexuell Upplys-

ning (RFSU) arbeitet lokal und national, 

engagiert sich jedoch auch im politischen 

Lobbying und international – etwa mit ei-

genen Projekten in Afrika. 

www.rfsu.se

Schwedischer Verband für Sexualaufklärung (RFSU)

SCHWEDEN: „Unsere Basis ist die Freiheit,  
zu wählen“

Diese Worte stammen von Elise Otte-

sen-Jensen, die 1933 den Riksförbundet 

för Sexuell Upplysning – den Schwe-

dischen Verband für Sexualaufklärung 

(RFSU) – gründete. Das Recht auf einen 

Schwangerschaftsabbruch, Zugang zu 

Verhütungsmitteln, Sexualerziehung so-

wie die Entkriminalisierung der Homose-

xualität waren nur einige der Themen, für 

die „Ottar“ und ihre Kollegen warben. Zur 

Finanzierung dieser damals noch umstrit-

tenen Aktivitäten begannen sie mit dem 

Verkauf von Kondomen, der auch heute, 

über 75 Jahre später, noch betrieben wird. 

Zunächst sah sich der RFSU mit seiner 

Kampagne einer starken Opposition ge-

genüber. Langsam aber stetig führte die 

Arbeit jedoch zu einschneidenden Verän-

derungen, die sich auch auf gesetzlicher 

Ebene auswirkten.

Unsere Arbeit basiert auf drei Formen 

von Freiheit, die grundlegende Vorausset-

zung für die Möglichkeit eines jeden Men-

„Ich träume von dem Tag,an dem jedes  neugeborene 
Kind willkommen geheißen wird,an dem Männer und Frauen 

 gleichberechtigt sind und Sexualität ein Ausdruck  
von Intimität, Freude und Zärtlichkeit ist.“

denen Menschen mit sexuellen Proble-

men Beratungs- und Therapieangebote 

in Anspruch nehmen können. Hier wer-

den auch immer wieder neue Methoden 

in der Arbeit zu sexuellen und reproduk-

tiven Gesundheit und Rechten entwi-

ckelt.

Das zentrale Beratungs- und Thera-

piezentrum befindet sich, wie auch der 

Hauptsitz des RFSU, mitten in Stock-

holm. Pro Jahr kommen hier um die 9.000 

Menschen zur Beratung. In den siebziger 

Jahren wurde hier auch zum ersten Mal 

Hilfe für Opfer von Vergewaltigung ange-

boten. In unserem Zentrum arbeiten fest 

angestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter und auch freie Berater und Berate-

rinnen. Sie arbeiten gleichzeitig im Ge-

sundheitssystem des Stockholm County 

Council, so dass das Therapie- und Bera-

tungszentrum von den Erfahrungen im 

öffentlichen Gesundheitswesen profitiert 

und die Ansätze des Verbandes in Bezug 
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Das Polnische Familienplanungs-
zentrum Towarzystwo Rozwoju 
Rodziny ist eine Organisation mit 
Tradition. Seit dem Ende des 
 Kommunismus wird sie jedoch  
von nationalkonservativen und 
 religiösen Kräften immer mehr in 
die Ecke gedrängt. Hilfe könnte 
durch die Vernetzung mit dem 
Ausland kommen, denn Polen 
möchte gerne zur fortschrittlichen 
Staatengemeinschaft gehören.

Towarzystwo Rozwoju Rodziny (TRR) 

ist eine der ältesten polnischen Nicht-

regierungsorganisationen. Ihre Wurzeln 

reichen bis in die 30er Jahre des letzten 

Jahrhunderts zurück. Sie wurde von der 

intellektuellen und kulturellen Elite der pol-

nischen Gesellschaft mit dem Ziel gegrün-

det, die Emanzipation der Frauen auf der 

Grundlage ihrer Kenntnisse über Sexuali-

tät und Familienplanung zu beschleuni-

gen. Die Aktivitäten von TRR standen von 

Anfang an in der Schusslinie der katho-

lischen und der orthodoxen Kirche sowie 

der Synagogenvorsteher. 

Die Situation änderte sich nach dem 

Zweiten Weltkrieg mit der Revolution 

durch die Kommunisten, die Frauen und 

Familien mit medizinischen Dienstlei-

stungen und Familienplanungsinformati-

onen unterstützte. 

In den 1970er Jahren konnten sich Se-

xualwissenschaft, Sexualaufklärung und 

Familienplanung in Polen positiv entwi-

ckeln. Unglücklicherweise eroberten aber 

die konservativen Kräfte im Zuge des wirt-

schaftlichen und ideologischen Umbruchs 

in den 1980er Jahren die Macht zurück. 

Der Einfluss der katholischen Kirche in 

Polen stieg auch aufgrund der kräftigen 

finanziellen Unterstützung aus Westeuro-

pa und der Wahl von Karol Wojtyla zum 

Papst enorm. Eine direkte Folge war das 

Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen 

im Jahre 1993, die Aufnahme katholischer 

Religionsstunden in den staatlichen 

Schulunterricht und die Streichung staatli-

cher Fördermittel für die Familienplanung 

im Jahre 1996. Diese Situation hat sich bis 

heute nicht gelockert.

Fördermittel gehen zuerst  
an kirchliche Organisationen
Grundsätzlich sind die Bedingungen für 

Nichtregierungsorganisationen jenseits 

des Mainstream sehr schwierig. Kommu-

nale und staatliche Fördermittel werden in 

erster Linie an katholische oder kirchen-

nahe Organisationen verteilt. Da die EU 

kaum kontrolliert, wohin ihre Fördermittel 

gehen, werden bei den europäischen 

Geldern die bekannten, kirchenkonformen 

Organisationen massiv bevorzugt. Nur 

aufgrund ihrer langen Geschichte und ih-

rer internationalen Beziehungen kann die 

TRR nicht vollständig ignoriert werden. 

Die Verhältnisse werden aber von Jahr zu 

Jahr schwieriger. 

Trotz der politischen und wirtschaft-

lichen Probleme ist die TRR nach wie vor 

bestrebt, den Kampf für sexuelle und re-

produktive Gesundheit und Rechte an 

vorderster Front weiterzuführen. Wir be-

treiben sechs Beratungszentren in Polen, 

die Dienstleistungen in den Bereichen Gy-

näkologie, Sexualwissenschaft und Fami-

lienplanung anbieten und arbeiten auch 

an Schulen. Wir möchten davon wegkom-

men, ausschließlich mit Schwanger-

schaftsabbrüchen assoziiert zu werden 

und unser gesamtes Angebot bekannter 

machen. 

Aufklärungsaktionen  
für junge Politiker
Die TRR hat ein Aufklärungsprogramm für 

junge Politiker zu Themen der globalen 

Entwicklung und Implementierung der 

ICPD- und Kairo-Programme entwickelt. 

Wir klären sie darüber auf, welche Rolle 

die Stärkung von Frauen und Familienpla-

nung bei der Bekämpfung der Armut spie-

len. In diesem Rahmen können sie erst-

mals etwas über die Bedrohungen der 

Gesundheit von Frauen, etwa durch Geni-

talverstümmelung, unsichere Schwanger-

schaftsabbrüche oder den Frauenhandel 

in Europa erfahren. 

Diese Aufklärungsaktionen sollen da-

zu führen, Polen in die Familie der fort-

schrittlichen Länder einzureihen. Das ist 

nur dank der Kooperation mit internatio-

nalen Partnern sowie der Kooperation der 

IPPF-Mitgliedsorganisationen möglich. 

Der einzige Weg, Polen nach vorne zu 

bringen, besteht darin, polnische Politike-

rinnen und Politiker kontinuierlich – viel-

leicht auch etwas forciert – in die internati-

onalen Gespräche einzubeziehen. Der 

Austausch von Ideen ist die beste Mög-

lichkeit, die Bedingungen innerhalb Po-

lens nachhaltig zu verändern.

Piotr Kalbarczyk ist Geschäftsführer der polnischen 
Familienplanungsorganisation Towarzystwa Rozwoju 
Rodziny (TRR), Mitglied im internationalen 
 Dachverband IPPF.

Piotr Kalbarczyk

POLEN: „Der internationale Austausch  
ist die einzige Chance zur Veränderung“
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Der folgende Beitrag, den wir aus-
zugsweise abdrucken, beleuchtet 
Ursachen und Hintergründe von 
sexuellen Problemen, die es 
 Frauen und Männern unmöglich 
machen können, miteinander zu 
schlafen.

Zur Einleitung eine Fallvignette: 
Frau G., 26 Jahre alt, wird von 

ihrer Gynäkologin in meine Praxis 
überwiesen. Sie erzählt: „Wir sind 
schon acht Jahre zusammen und ver-
suchen seit Jahren, miteinander zu 
schlafen, aber es klappt nicht. Wir 
wissen nicht mehr weiter. Ich hab 
mich zuletzt sogar operieren lassen, 
weil die Ärztin meinte, damit habe sie 
ganz gute Erfolge erzielt, aber es geht 
überhaupt nicht besser“.

Die Geschichte dieser Patientin ist 
kein Einzelfall. In meine Praxis kom-
men immer wieder KlientInnen, die 
seit Jahren erfolglos versuchen, Ge-
schlechtsverkehr zu haben. 

Welche Gründe führen  
in die Beratung?
Paare, die seit vielen Jahren erfolglos 
versuchen, Geschlechtsverkehr mitei-
nander zu haben, haben den Wunsch, 
Sexualität endlich leben zu können 
„wie alle anderen“, sie möchten mehr 
„Normalität“ in ihrer Sexualität. 
Oder sie möchten Geschlechtsver-
kehr haben, um Sexualität inniger 
oder ganzheitlicher leben zu können. 
Manche Paare sind sehr unglücklich 

wegen dieses Problems. Es gibt auch 
Paare, die mit der bisher gelebten Se-
xualität recht zufrieden waren und 
eigentlich nichts vermissten. die aber 
jetzt ein Kind wollen und deshalb 
auch „lernen“ wollen, miteinander 
Geschlechtsverkehr zu haben.

Manchmal will nur ein Partner ei-
ne Veränderung und die Partnerin 
oder der Partner kommt nur aus 
Angst mit, dass andernfalls die Bezie-
hung am „nicht vollzogenen Ge-
schlechtsverkehr“ scheitern könnte. 
Bei einigen Paaren war Erotik und Se-
xualität bisher gar kein Thema, sie 
lebten ohne körperliche Begegnun-
gen. Andere berichten von viel Ku-
scheln und Nähe, aber ohne sexuelle 
Erregung und sexuelle Befriedigung.

Sexuelle Probleme beim 
 „ersten Mal“ sind eher die 
 Regel, verlieren sich aber oft 
mit weiteren Erfahrungen
Welche sexuellen Störungen machen 
das „erste Mal“ unmöglich? Frauen, 
die keinen Verkehr haben können, 
leiden oft unter einem Vaginismus. In 
Sexualmedizinischen Sprechstunden 
sind dies ca. 15 Prozent aller Patien-
tinnen. Oft besteht dieses Symptom 
bereits Jahre bis Jahrzehnte und es 
gibt eine Odyssee mit vielen vergebli-
chen Arztbesuchen oder Psychothera-
pieversuchen. Beim Vaginismus han-
delt es sich um eine unwillkürliche 
Verkrampfung der die Scheide ring-
förmig umgebenden Muskulatur des 
Beckenbodens, wodurch der „Introi-

tus vaginae“ – der Scheideneingang – 
verschlossen wird. Im Verlauf einer 
spezifischen Sexualtherapie machen 
die davon betroffenen Frauen die Er-
fahrung, dass bei ausreichendem Ver-
trauen und mit genügend Zeit „wie 
eine Tür aufgeht“, die es möglich 
macht, das Glied einzuführen.

Eine weitere Ursache ist die Dys-
pareunie (Schmerzen im Zusammen-
hang mit dem Versuch, Verkehr zu 
haben). Die Dyspareunie kommt bei 
Frauen wie bei Männern vor und 
kann die Folge von mangelnder Erre-
gung, Traumatisierungen, von frühe-
ren medizinischen Eingriffen und Be-
handlungen oder Erkrankungen im 
Urogenitalbereich sein. 

Und beim Mann?
Erektionsstörungen sind das von 
Männern am häufigsten genannte se-
xuelle Problem. In aller Regel tritt die 
Störung bei dem Versuch auf, das 
Glied in die Scheide einzuführen, 
nicht aber beim Petting oder bei der 
Selbstbefriedigung. Manchmal ist die 
Erektion allerdings auch beim Petting 
– das heißt generell bei der Anwesen-
heit der Partnerin – gestört. Noch sel-
tener ist die Störung sogar bei der 
Selbstbefriedigung vorhanden. Gera-
de bei jungen Männern und im Zu-
sammenhang mit dem ersten Verkehr 
sind vor allem psychische Faktoren 
ursächlich, zum Beispiel ein großer 
Leistungsdruck, alles richtig machen 
zu müssen, oder Ängste, der Partnerin 
vielleicht weh zu tun. Auch die vor-

Ruth Gnirss

Wenn das „erste Mal“ wieder und  
wieder nicht klappt
Sexualität leben lernen
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zeitige Ejakulation (der vorzeitige Sa-
menerguss) kann verantwortlich da-
für sein, dass es mit dem Geschlechts-
verkehr nicht klappt: nämlich dann, 
wenn der Samenerguss schon beim 
Schmusen oder kurz vor oder unmit-
telbar beim Einführen erfolgt. 

Andere Männer werden wegen 
des gegenteiligen Problems überwie-
sen: sie können zwar Verkehr haben, 
kommen aber trotz intensiver Stimu-
lation beim Verkehr nicht zum Höhe-
punkt und zum Samenerguss.

Ängste und Aversionen
Neben den sexuellen Funktionsstö-
rungen gibt es auch sexuelle Ängste 
und sexuelle Aversionen, die dazu 
führen, dass nahezu jeder Körperkon-
takt und damit auch der erste Verkehr 
angstvoll gemieden wird. Angst vor 
einer ungewollten Schwangerschaft 
kann sexuelle Annäherung unmög-
lich machen, gerade bei jungen Frau-
en. Ängste vor Schmerzen beim ers-
ten Verkehr, ausgelöst zum Beispiel 
durch dramatische Erzählungen an-
derer Frauen, können zur angstvollen 
Vermeidung jeglicher sexueller Be-
gegnung führen, auch kulturell bzw. 
religiös bedingte Ängste vor der De-
floration bzw. vor dem „Verlust der 
Jungfräulichkeit“ spielen eine Rolle. 

Eher selten:  
organische Ursachen
Obwohl körperliche Ursachen nur in 
seltenen Fällen dafür verantwortlich 
sind, dass der Geschlechtsverkehr von 
Anfang an unmöglich ist, sollen mög-
liche organische bzw. krankheitsbe-
dingte Ursachen kurz vorgestellt wer-
den. Bei Frauen kommen zum Bei-
spiel eine ungenügend angelegte 
Scheide in Frage, ein verdicktes Jung-
fernhäutchen oder schmerzhafte Er-
krankungen des Hüftgelenks, die das 
Spreizen der Beine erschweren. An-
haltende Schmerzen im Bereich des 

Scheideneingangs oder der Scheide 
sind oft psychosomatisch mitbedingt 
(s.o. Dyspareunie), können aber auch 
Folge von aktuellen Infektionen des 
Urogenitaltraktes sein, von Hauter-
krankungen oder Erkrankungen im 
kleinen Becken (zum Beispiel bei En-
dometriose) und bedürfen deshalb 
sowohl einer medizinischen Abklä-
rung wie einer Sexualberatung.

Bei Männern kann eine Phimose 
(Verengung der Vorhaut), ein verkürz-
tes Frenulum (Vorhautbändchen), 
Schwellkörpererkrankungen des 
Glieds infolge eines Priapismus (durch 
Medikamente ausgelöste Dauererekti-
on) oder eine ausgeprägte Verkrüm-
mung des Glieds (durch eine Binde-
gewebserkrankung – Induratio penis 
plastica) den Geschlechtsverkehr  ver-
unmöglichen oder erschweren.

Wie weiter?
Für die Beratung bei sexuellen Prob-
lemen gilt, was auch sonst in der Be-
ratung bekannt ist: Wir müssen nicht 
für alle Probleme, die uns geschildert 
werden, selbst eine Lösung wissen. 
Wir können zum Beispiel an die Se-
xualberaterInnen bei pro familia ver-
weisen, wenn wir selbst unsicher sind. 
Wichtig ist zunächst, ein offenes Ohr 
für sexuelle Probleme zu haben und 
Sexualität aktiv zu thematisieren. 
Häufig hilft schon konkretes Nach-
fragen zum sexuellen Erleben und 
zum sexuellen Tun, um gemeinsam 
Ansätze für eine mögliche Verände-
rung zu finden.

Dann gilt es auszuhalten, dass es 
nicht immer eine schnelle Lösung 
gibt. Die genannten Störungsbilder 
sind oft durch Ängste und Konflikte 
bedingt oder mitbedingt. Eigene Im-
pulse zum schnellen Handeln müssen 
wir kritisch überdenken: das Problem 
besteht meist schon eine ganze Weile. 
Wir können in Ruhe die nächsten 
Schritte planen, auch wenn der Druck 

des Symptoms groß ist. Wir müssen 
auch damit rechnen, dass es vielen 
Betroffenen schwer fällt zu glauben, 
dass sie körperlich gesund sind, da die 
Störung sich ja durchaus körperlich 
manifestiert (zum Beispiel beim Vagi-
nismus, bei Erektionsstörungen).Und 
es braucht manchmal Zeit, zu ver-
deutlichen, dass die Symptomatik mit 
körperlichen bzw. medizinischen An-
sätzen gar nicht oder nicht gut genug 
zu behandeln ist, sondern seelisches 
Erleben mit einbezogen werden muss. 

Bewährte 
 Therapiemöglichkeiten 
Gleichzeitig gilt es zu vermitteln, dass 
für die beschriebenen Störungen be-
währte Therapiemöglichkeiten vor-
handen sind. Dies zu erfahren, ist den 
KlientInnen meist eine große Hilfe 
und Entlastung. Bei PatientInnen mit 
chronifizierten Störungen und bei va-
ginistischen Patienten wird in der Re-
gel eine sexualtherapeutische Behand-
lung notwendig sein. Hier ist eine 
Weiterführung der Beratung oft den-
noch entlastend und sinnvoll, bis ein 
geeigneter Therapieplatz gefunden ist.

Den vollständigen Artikel mit Literaturangaben 

 können Sie beim Bundesverband der pro familia 

 anfordern.

Dr. med. Ruth Gnirss ist Ärztin für Allgemein-
medizin und Psychotherapeutische Medizin, lang-
jährige Oberärztin der Sexualmedizinischen Sprech-
stunde am Universitätsspital Zürich, Praxis für 
 Psychotherapie, Paar- und Sexualtherapie in Kassel, 
Supervision und Fortbildung zum Thema Sexual-
beratung und Sexualtherapie am EZI Berlin und  
bei pro familia sowie Dozentin und Supervisorin der 
Deutschen  Gesellschaft für Sexualforschung DGfS.
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In der durch pro familia angebote-
nen Paar-, Sexual- und Lebens-
beratung werden zunehmend 
 Paare vorstellig, deren Beratungs-
anliegen durch die Lebenssituation 
in einem Patchwork-Arrangement 
mitbedingt ist. Für die Paarbera-
tung stellt sich daher die Aufgabe, 
nicht vorschnell den Fokus nur auf 
die Paardynamik zu richten, son-
dern die einzigartige Geschichte 
des jeweiligen Patchwork-Arran-
gements aus vergangenen Bezie-
hungen zu reflektieren und den 
 jeweiligen Status in der Heraus-
bildung eines gemeinsamen 
 Familienbildes zu berücksichtigen. 
Trotz der Variabilität und Einzig-
artigkeit der Anliegen können wie-
derkehrende Kernthemen iden-
tifiziert werden. Bewährt hat sich 
neben der Ausrichtung an Leit-
prinzipien das Phasen-Modell von 
Grünewald als Einstieg in den 
 Beratungsprozess. 

Unter Patchwork-Familien ver-
steht man seit Mitte der 80er 

Jahre familiale Bindungen, bei denen 
mindestens einer der beiden Partner 
ein Kind bzw. mehrere Kinder aus ei-
ner vorangegangenen Beziehung ein-
bringt und mit diesen und dem neu-
en Partner bzw. der neuen Partnerin 
meist in einem Haushalt zusammen-
lebt. In Anlehnung an Romeike & 
Ingelmann (2010) kann darüber hi-
naus zwischen zusammengesetzten 
Patchwork-Familien (einer oder beide 
Partner bringen ein Kind mit ein) 

und Patchworkfamilien mit gemein-
samen (hineingeborenen) Kind, 
welches dann ein oder mehrere Halb-
geschwister vorfindet, unterschieden 
werden. Diese neuen Formen von Be-
ziehungsorganisation nehmen stati-
stisch zu. Genaue Zahlen zur Verbrei-
tung von Patchwork-Familien lassen 
sich schon aufgrund der schwierigen 
Definition des Begriffes „Patchwork-
Familie“ nicht finden. 

Patchwork-Arrangements  
und Paarkrisen 
Für die Paarberatung stellt sich die 
Frage, inwieweit Patchwork-Arrange-
ments und der Prozess des Zusam-
menwachsens in einer Familie ohne 
leibliche Elternschaft Krisen auf der 
Paarebene initiiert. 

Hierbei ist zunächst festzustellen, 
dass die Entscheidung, als Familie auf 
der (Stief-)Eltern- und Geschwister- 
bzw. auf der (Stief-)Großelternebene 
zusammenzuleben nur von zwei Per-
sonen des Familiensystems freiwillig 
getroffen wird. Für andere Zugehöri-
ge, insbesondere für die beteiligten 
Kinder, ist die Entscheidung weder 
selbst herbeigeführt noch notwendi-
gerweise gewünscht. Im Gegenteil: zu 
den Anstrengungen einer Neuanpas-
sung an neue Rollen an einen neuen 
Erziehungspartner, veränderte Wohn-
verhältnisse und veränderte Rituale 
bzw. Regeln in der Alltagsorganisation 
kommt gegebenenfalls auch die Ausei-
nandersetzung mit Stiefgeschwistern. 

Zugleich gilt es für die Kinder, 
materielle wie immaterielle Verluste 
zu verarbeiten: Zu diesen zählen ne-

ben der bei vormaligen Einzelkindern 
nahezu ungeteilten Aufmerksamkeit 
und Zuwendung einer alleinerziehen-
den Bezugsperson möglicherweise 
auch der Verlust eines eigenen Zim-
mers, ehemaliger Schul- und Spielka-
meraden sowie gegebenenfalls der 
Verlust der räumlichen Nähe zum 
leiblichen, getrennten Elternteil auf-
grund eines Umzugs. Die hieraus re-
sultierenden Anpassungsherausforde-
rungen für die Kinder wirken stets auf 
die Paarbeziehung zurück. 

So erleben Stiefeltern nicht selten, 
dass sie sich plötzlich in unausgespro-
chener Konkurrenz zu den Stiefkin-
dern befinden, ohne dies zu wollen 
und sind teilweise mit heftig ableh-
nenden und entwertenden Verhal-
tensweisen der Stiefkinder konfron-
tiert. Werden zudem auch noch eige-
ne Kinder mit eingebracht, so sind 
Eltern erfahrungsgemäß meist gleich-
zeitig bemüht, Gerechtigkeit walten 
zu lassen, die eigenen Kinder zur An-
passung aufzufordern als auch unter-
schiedliche Erziehungsstile und Auf-
fassungen zur Erziehung anzuglei-
chen. Hieraus entstehen unter Um-
ständen schwierige Loyalitätskonflik-
te, die oft auch nicht ohne weiteres 
angesprochen werden. 

Diese kleine Auswahl möglicher 
Probleme dokumentiert die in der 
Praxis breite Palette der Konflikte in 
Paarbeziehungen, die sich aus Patch-
work-Arrangements ergeben. Er-
wähnt sei zudem, dass diese komple-
xen Konstellationen noch weit mehr 
an Dynamik gewinnen, wenn es sich 
um gleichgeschlechtliche Partner-

David Riha

Paare in Patchwork-Arrangements 
Empfehlungen für die Beratung
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schaften handelt, die noch einmal ei-
ne ganz eigene Auseinandersetzung 
mit der individuellen Geschlechtsrol-
le und ihren – unabhängig vom Ge-
schlecht – mütterlichen wie väterli-
chen Anteilen fordert. Zudem ist hier 
auch noch der Umgang mit teils 
feindseligen bis homophoben Reakti-
onen des häuslichen, familiären, sozi-
alen, beruflichen und pädagogischen 
Umfeldes zu meistern. 

Familienbildungsphasen  
nach Grünewald 
Nach Grünewald (2009) kann die 
Bildung einer Identität als Familie bei 
Patchwork-Familien in vier Phasen 
beschrieben werden: 
I. Neugier und Bereicherung: die Fa-
milie lebt noch nicht zusammen, po-
sitive Erfahrungen und ein Bemühen 
um Gemeinsamkeiten bestimmten 
die Interaktion.
II. Abwehr und Machtkämpfe: die hö-
here Verbindlichkeit der neuen Orga-
nisationsform, ausgedrückt zum Bei-
spiel über das Zusammenziehen füh-
ren vor allem für die Kinder zum Er-
leben von Wandel und Strukturver-
lust. Die entstehende Irritation kann 
heftige Abwehr und Konkurrenz pro-
vozieren. 
III. Eignungsprüfung und Entwick-
lung eines Familiengefüges: Rituali-
sierung des Alltags und Einbindung 
des neuen Partners in die häuslichen 
Pflichten führen zu neuen Strukturen 
und verlässlichen Alltagsrollen aller 
Beteiligten. Eine erste Vorstellung  
der gemeinsamen Zukunft kann sich 
etablieren, die in der Neugier-Phase 
begonnenen Prüfungsprozesse wer-
den wieder aufgenommen. 
IV. Selbstverständliches Familienbild: 
Die gewonnene Struktur bedarf kei-
ner bewussten Reflektion oder An-
strengung mehr für ihre Aufrechter-
haltung. Zunehmend findet eine 
Identifikation aller mit einem neuen 

Gesamtbild als Familie statt. Wie 
Grünewald betont, sind diese von ihr 
ausgehend von einer eigenen Studie 
beschriebenen Phasen chronologisch 
nicht scharf abgegrenzt und können 
fließend ineinander übergehen. 

Konfliktbereiche in  
der Beratung 
Aus unserer eigenen Beratungstätig-
keit mit Paaren in Patchwork-Arran-
gements ergeben sich erfahrungsge-
mäß häufig Konfliktpotentiale in fol-
genden Bereichen:
Erbschaften: die menschliche Fähig-
keit, Erlebtes zu verallgemeinern so-
wie aus vergangenen Beziehungen auf 
zukünftige zu schlussfolgern, führt 
unter Umständen zu (Ent-)Täu-
schungen oder negativen Erwartun-
gen. In Patchwork-Konstellationen 
treffen sich Menschen, von denen 
mindestens eine/r Vorerfahrungen 
mit dem Scheitern einer Familie hat. 
Hier gilt es, sorgfältig zu klären, was 
an Verletzungen, vertrauten Rollen-
mustern und Ängsten aus vergange-
nen Beziehungen in die jetzige mit 
eingebracht wird, um einen klaren 
Blick auf die aktuelle Konstellation 
und „wunde Punkte“ zu ermöglichen. 
Gerechtigkeit und Ausgleich: Unter-
schwellige Konflikte können dann 
entstehen, wenn für die stärkere Bin-
dung aneinander bzw. den Zusam-
menzug Vertrautes aufgegeben wird 
und dies von einem oder mehreren 
Beteiligten als ungerecht empfunden 
wird. Bestes Beispiel hierfür ist der 
Umzug in eine andere Stadt, bei dem 
einer/eine der beiden PartnerInnen 
sowohl die Arbeitsstelle als auch das 
soziale Netz und das Wohnumfeld 
aufgibt, um das Zusammenleben zu 
ermöglichen. 
Macht-Erlaubnis  und  Macht-Ver-
pflichtung: Partner müssen sich selbst 
und sich auch gegenseitig indirekt wie 
„offiziell“ erlauben, Einfluss auf die 

Kinder zu nehmen. Unterschiedliche 
Erziehungsstile und Erziehungsauf-
fassungen gilt es dabei in einer ge-
meinsam herausgebildeten Erzie-
hungsauffassung zu integrieren, da-
mit es nicht zu Phänomenen indirek-
ter und direkter gegenseitiger Ent-
machtung kommt. 
Rollen-Ersetzung: Stiefeltern sind 
nicht die leiblichen Eltern und wer-
den es auch niemals sein. Der Ver-

Das Familienpanungszentrum – BALANCE  
sucht für den Bereich der Gynäkologie /    
Schwangerenbetreuung / Ambulante Eingriffe  
 umgehend eine / n 

Facharzt/-ärztin für Gynäkologie  
und Geburtshilfe 
(bzw. unmittelbar vor der Facharztprüfung 
 stehend). Wir bieten Ihnen flexible Arbeits-
zeiteinteilung;  Mitwirkung in Querschnitts-
themen, Öffentlichkeitsarbeit, QM  
und in Gremien.
Für den Bereich Finanzverwaltung stellen wir 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt eine / n 

Finanzbuchhalter/ in
mit 20 Wochenstunden und eine / n 

Verwaltungsfachkraft 
mit 15 bis 20 Stunden ein. Sie haben eine 
 einschlägige kaufmännische, steuerberatende 
oder  betriebswirtschaftliche Ausbildung, lang-
jährige  Berufserfahrung und besitzen 
 Kompetenzen, Jahresabschlüsse zu fertigen.
Beschäftigungsumfang der Teilzeit-Stelle bei 
Facharzt/-ärztin nach Vereinbarung als Festan-
stellung oder auf Honorarbasis. Die Vergütung 
ist angelehnt an BAT.
Für Nachfragen stehe ich Ihnen bzw. unsere 
leitende Ärztin Dr. Katrin Wolf als Ansprech-
partnerin zur  Verfügung. Nähere Informationen 
zu Angeboten und Team struktur erhalten Sie 
auf unserer Internetseite – www.fpz-berlin.de
Wir bitten um Ihre vollständigen Bewerbungs-
unterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und 
Zeugnis der Qualifikation) per E-Mail an:  
sybill.schulz@fpz-berlin.de
Sybill Schulz, Geschäftsführerin und Fachliche 
Leiterin, Familienplanungszentrum Berlin – 
BALANCE

Anzeige
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Paarberatung / Aus dem Bundesverband

such, emotional deren Platz einzuneh-
men, kann zu einem permanenten 
Konflikt mit den Kindern werden, de-
ren Loyalität zum abwesenden leibli-
chen Elternteil damit subjektiv infra-
ge gestellt wird. Gut bewährt hat sich 
auch hier die Idee des anwesenden Er-
wachsenen: dieser darf und soll Ein-
fluss auf Kinder nehmen, ohne gleich-
zeitig Anspruch auf eine emotionale 
Eltern-Kind-Beziehung zu erheben. 
Eifersucht: Auf Paarebene werden oft 
Eifersuchtsgefühle geweckt, wenn es 
Bindungen und finanzielle Verbind-
lichkeiten (Unterhalt) in Bezug auf 
vorangegangene Beziehungen gibt. 
Diese Gefühle wertfrei zu thematisie-
ren und anzunehmen, dass emotiona-
le, sachliche und auch zeitliche Res-
sourcen nicht uneingeschränkt in das 
neue Familiensystem einfließen, stellt 
für viele Paare eine Herausforderung 
dar. 
Ablehnung  und  Koalitionsbildung: 
Probleme mit den Stiefkindern auf-
grund heftiger Abwehr stellen eben-
falls einen häufigen Problembereich 
dar. Auch die durch Stiefeltern bis-
weilen wahrgenommene Koalitions-
bildung zwischen leiblichen Eltern 
und deren Kindern kann zu schweren 
Kränkungen führen. Aus paarberate-
rischer Sicht gilt es, die Perspektiven 
der Kinder herauszuarbeiten und an-
zusprechen, inwieweit diese sich zum 
Beispiel in ihrer Loyalität zum abwe-
senden leiblichen Elternteil bedroht 
sehen, mit Verlusten zu ringen haben 
oder schlicht noch mit der Anpassung 
an die neue Situation beschäftigt sind.

Empfehlungen für 
 Beratungsstrategien
Selbstverständlich ist jedes Patch-
work-Paar einzigartig, so dass es keine 
generelle Empfehlung zur Abarbei-
tung einer bestimmten „Reihenfolge“ 
von Themen geben kann. Allerdings 
haben wir gute Erfahrungen damit 

gemacht, die Beratung von Patch-
work-Paaren an folgenden Leitprinzi-
pien auszurichten. 
Fokuserweiterung: Stellen sich Paare 
in Patchwork-Arrangements vor, wird 
oft zunächst die akute Kommunika-
tions- und Beziehungskrise des Paares 
mit ihren unmittelbaren Auswirkun-
gen auf der Paarebene geschildert, 
während die Dauer des Zusammenle-
bens in einem Patchwork-Arrange-
ment, die Beziehung zu den Kindern 
und Beziehungsschwierigkeiten zu ih-
nen oft nur flüchtig oder nur auf 
Nachfrage angesprochen werden. 
Hier ist es äußerst wichtig, die vorge-
stellten Probleme auf der Paarebene 
nicht vorschnell nur auf den Umgang 
der Partner miteinander zu beziehen, 
sondern Informationen über die 
Dauer des Entscheidungsprozesses, 
die erbrachten Investitionen, neue 
Rollen, die Reaktionen der Kinder 
und den eigentlichen Prozess des Zu-
sammenziehens zu erheben. 
Normalisierung: Einer ersten Entlas-
tung des Paares kann es dienlich sein, 
wenn durch die BeraterIn häufige 
bzw. „übliche“ Probleme beim Be-
gründen von Patchwork-Strukturen 
benannt werden, die alle Paare in 
Patchwork-Arrangements mehr oder 
weniger betreffen. Darüber hinaus 
kann in diesem Zusammenhang die 
hohe Herausforderung an die Anpas-
sungsfähigkeit aller Beteiligten ge-
würdigt werden. Durch Normalisie-
rung wird unserer Erfahrung nach die 
Hemmschwelle gesenkt, schwierige 
Gefühle wie Eifersucht, Loyalitäts-
konflikte oder Probleme mit der 
Stiefeltern-Rolle selbstbezogen in der 
Beratung zu äußern. 
Selbsteinordnung im Phasen-Modell 
nach Grünewald: Unserer Erfahrung 
nach hat sich das Phasenmodells von 
Grünwald sehr bewährt. Hierbei wer-
den die einzelnen Phasen als „Denk-
Modell“ vorgestellt und das Paar wird 

gebeten, sich zum aktuellen Zeit-
punkt in dem Modell einzuordnen 
und die gegenwärtigen Probleme auf 
das Phasenmodell zu beziehen. 

Die oben beschriebenen mögli-
chen Konfliktbereiche können als ei-
ne erste Orientierung zur Identifikati-
on der wichtigsten Konfliktthemen 
eines Patchwork-Paares dienen. Kom-
binierbar ist die Identifikation kon-
kreter Konflikte mit dem Modell von 
Polaritäten in der Paarbeziehung, wie 
sie von Jellouschek (2002) vorge-
schlagen werden. 

Hilfreiche Netzwerkarbeit
Gerade in der Beratung mit Paaren, 
die in Patchwork-Arrangements ver-
bunden sind, liegt ein wichtiger 
Schwerpunkt auf der Zusammenar-
beit im Netzwerk, da sich unter Um-
ständen ein komplexer Hilfsbedarf 
ergibt. In Fürstenwalde/Spree koope-
riert die pro familia Beratungsstelle 
beispielsweise regelmäßig mit der Er-
ziehungsberatungsstelle, der Psychiat-
rischen Institutsambulanz und auch 
mit der niedergelassenen Jugendpsy-
chiaterin. Auf diese Weise können ne-
ben der beraterischen Sicht auch ganz 
konkrete Hilfen und spezielle Pers-
pektiven angeboten werden. 
Literatur beim Verfasser.

Dipl.-Psych. David Riha, Hypnotherapeut nach 
 Milton Erickson und Gestalttherapeut in Ausbildung, 
am Institut für Gestalttherapie und Gestaltpädagogik 
(IGG) Berlin arbeitet für die pro familia Beratungs-
stelle Fürstenwalde/Spree (Brandenburg) in der 
 Lebens-, Paar- und Sexualberatung sowie in der 
 Sexualpädagogik. Daneben ist er freiberuflicher 
 Trainer und Coach für verschiedene Institutionen.
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Ulla Ellerstorfer war sieben Jahre 
als stellvertretende Vorsitzende im 
Vorstand des Bundesverbandes 
tätig. Satzungsgemäß schied sie 
nach zwei Amtszeiten aus dem 
Bundesvorstand aus. Wir doku-
mentieren (in gekürzter Form) die 
Rede von ihrem Vorstandskollegen 
Uwe Saulheimer-Eppelmann, die 
er auf der Bundesmitgliederver-
sammlung am 14. bis 15. Mai 2011 
in Hamburg-Bergedorf  gehalten 
hat.

Wie waren die Anfänge von Ulla Eller-

storfer bei pro familia? Sie selbst 

sagte einmal, sie sei wie Mutter Courage 

mit ihren Kindern, Sack und Pack ihrem 

Mann nachgezogen, dessen verschiedene 

Engagements den Aufenthaltsort der Fa-

milie bestimmten. Diese Zeit war Anfang 

der 80er Jahre vorbei. Mittlerweile war sie 

alleinerziehende Mutter von vier Kindern 

und in den Ortsverband Mainz eingetre-

ten. In der dortigen Beratungsstelle wurde 

eine Sprechstundenhilfe gesucht.

Ortsverband Mainz
Sie hatte zwar keine Ausbildung mitge-

bracht, aber die damalige Leiterin der Be-

ratungsstelle Dr. Eleonore Loosen-Geissler 

war von ihr überzeugt: „Sie hatte auch oh-

ne Ausbildung eine fundierte Einschätzung 

zu Sachthemen, Menschen, Situationen 

und Emotionen. Sie war in ihrer Arbeit – 

mehr als viele Andere – immer politisch. 

Sie brachte eine herausragende emotio-

nale Intelligenz mit, die sie nutzte, um ihre 

Auffassungen stringent, offensiv zu vertre-

ten. Dies polarisierte oft, andererseits war 

sie aber auch warmherzig und hat immer 

Zugang zu Menschen gefunden. Professi-

onelles Arbeiten war ihr schon damals 

wichtig, weshalb sie von Anfang an ständig 

darum bemüht war, sich inner- und außer-

verbandlich fortzubilden. Ulla war für mich 

auch immer Freundin, bis heute.“

Ihren Grundkurs absolvierte sie bei 

Hanna Staudt-Hupke. Hanna erinnert sich 

an Ulla insofern, als sie ihr damals aufge-

fallen sei, weil sie alles über das Medizi-

nische Zentrum in Bremen wissen wollte. 

Sie sei ihr einfach nicht mehr von den Fer-

sen gegangen und nach Bremen zu Han-

na Staud-Hupke vom pro familia-Zentrum 

Bremen und nach Hamburg zu Susanne 

von Paczensky gefahren, um sich umfas-

send zu informieren. Wahrscheinlich hatte 

sie Mitte der 80er Jahre schon den Plan, in 

Mainz ebenfalls eine medizinische Einrich-

tung für Schwangerschaftsabbruch zu er-

richten. Nach zahlreichen Fort- und Wei-

terbildungen wurde Ulla Beraterin und es 

dauerte nicht lange, bis ihr 1986 die Lei-

tung der Beratungsstelle zunächst im Tan-

dem und ab 1987 alleine übertragen wur-

de – ein steiler Aufstieg innerhalb unseres 

Verbandes.

Rita Hey, die damals für die Verwal-

tung zuständig war, dachte zunächst, „mit 

so einer Chaotin geht das nicht gut“. Es 

wurden – wie Rita sich ausdrückte – 17 

wunderbare Jahre der Zusammenarbeit. 

Aus meiner eigenen Zusammenarbeit mit 

Ulla weiß ich, dass sie fast immer die letz-

te war, die aus der Beratungsstelle ging. 

Rücksichtnahme auf die eigene Gesund-

heit trat regelmäßig hinter die Arbeit für 

„die profa“ zurück. 

Vier Jahre nach der Übernahme der 

Leitung wurde das vielleicht ehrgeizigste 

Projekt ihrer Arbeit bei pro familia in An-

griff genommen: der Aufbau der Einrich-

tung für Schwangerschaftsabbruch und 

Nachsorge in Mainz.

Zu ihren Beweggründen sagte Ulla 

 Ellerstorfer in einem Interview 2010:

„Seit Beginn meiner pro familia-Mitar-

beit war meine Intention, dass sich pro fa-

milia dafür einsetzen müsse, für Frauen ei-

ne medizinisch risikolose Behandlung und 

Betreuung bereit zu stellen, wenn sie eine 

Schwangerschaft abbrechen lassen und 

Uwe Saulheimer-Eppelmann 

Unermüdlicher Einsatz für pro familia
Ulla Ellerstorfer scheidet aus dem Bundesvorstand aus
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Aus dem Bundesverband

nicht illegal ins Ausland ausweichen wol-

len. Von der niedergelassenen Ärzteschaft 

oder von Kliniken in Rheinland-Pfalz war 

eine menschlich korrekte ärztliche Be-

handlung in der damaligen Zeit undenkbar, 

wie ich durch eine verdeckte Recherche à 

la Wallraff persönlich herausfand.“

Dieses ihr immer wichtige Anliegen 

zieht sich wie ein roter Faden durch ihre 

Arbeit bei pro familia. Ob es die Zentren-

treffen waren, die unermüdlichen Hinwei-

se innerverbandlich, dass Schwanger-

schaftsabbruch und -versorgung Teil un-

seres Angebotes ist, die Optimierung und 

Professionalisierung der Arbeit in den 

Zentren durch Erarbeiten von Konzepten 

für spezielle Zielgruppen wie Minderjäh-

rige, Migrantinnen bzw. HIV-Positive oder 

die Teilnahme an dem Amsterdamer Kon-

gress 1996 „Abortion Matters“ oder des 

Kongresses der 1997 gegründeten FIA-

PAC 2010 in Sevilla (ein Zusammen-

schluss professioneller Fachkräfte auf 

dem Gebiet des Schwangerschaftsab-

bruches und Verhütung): immer hat sie 

zum Ausdruck gebracht, dass die Zentren 

verbandspolitisch nicht ersetzbar sind.

Dank ihrer Zielstrebigkeit und uner-

müdlichem Einsatz wurde bereits etwa ein 

Jahr nach Planungsbeginn 1992 in Mainz 

die ambulante medizinische Einrichtung 

für Schwangerschaftsabbruch und Nach-

sorge eingerichtet. Das Medizinische Zen-

trum Mainz arbeitet bis heute mit einem 

vorbildlichen Konzept und ist für viele 

Frauen in ihrer schweren Zeit Rat und Hilfe.

Landesverband Rheinland-Pfalz
Von 1987 bis 2001, parallel zur Leitung der 

Beratungsstelle und später des Familien-

planungszentrums, war Ulla Ellerstorfer 

Vorsitzende des pro familia-Landesver-

bandes Rheinland-Pfalz. Am Anfang ihrer 

Amtszeit war noch das Saarland dabei, 

die Trennung erfolgte einige Jahre später. 

Erfolgreiche Verhandlungen mit dem 

damaligen Misterpräsidenten Wagner von 

der CDU führten 1990 dazu, dass Dr. Bar-

bara Zeh als Geschäftsführerin eingestellt 

werden konnte. Zwei Jahre später kam ei-

ne Verwaltungsangestellte hinzu. Wenige 

Jahre später war die Landesgeschäfts-

stelle mit eigenen Räumen in der Schieß-

gartenstraße installiert. Zähe aber erfolg-

reiche Verhandlungen hatten eine instituti-

onelle Förderung sichergestellt, die heute 

noch Konstanz und Sicherheit für den 

Landesverband gewährleistet. Ulla Ellers-

torfer hat uns damals gezeigt, dass die 

Klaviatur der politischen Einflussnahme 

unerlässlich ist, um den Verband zukunfts-

fähig zu machen. Allianzen zu bilden, um 

etwas zu erreichen war dabei immer eine 

besonders ausgeprägte Fähigkeit von ihr. 

Als Lohn für ihr Engagement für den Ver-

band und die KlientInnen erhält Ulla Ellers-

torfer 1999 die Verdienstmedaille des 

Bundeslandes Rheinland-Pfalz. 

Da sich der Vorsitz im Landesverband 

mit der Funktion der Leiterin der Einrich-

tung nicht mit den Grundsätzen der IPPF 

vereinbaren ließ, trat sie 2001 konsequent 

als Vorsitzende zurück. 

Bundesverband
Als Ulla Ellerstorfer 2003 in den Ruhe-

stand ging, standen die Grundsätze der 

IPPF einem ehrenamtlichen Engagement 

nicht mehr im Weg. Es dauerte nicht lange 

bis Ulla zunächst als Ersatz für ein ausge-

schiedenes Vorstandsmitglied stellvertre-

tende Vorsitzende des pro familia-Bun-

desverbandes wurde. Es schlossen sich 

weitere sechs Jahre als stellvertretende 

Vorsitzende an.

Ich möchte kurz die aus meiner Sicht 

wichtigsten Themen darstellen, die Ulla 

Ellerstorfer in diesen sieben Jahren bear-

beitet und vorangetrieben hat.

Vorab sei mit großem Dank ange-

merkt, dass sie – um einen Begriff aus der 

Seefahrt zu wählen – das Schiff zusam-

men mit Elke Thoß auf Kurs gehalten und 

wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir 

wieder in einem sicheren Hafen vor Anker 

gehen konnten, als der Bundesverband in 

schwerer See unterwegs war. Elke Thoß 

meinte dazu, dass Ulla die Ebenen Lobby-

arbeit, Dienstleistungsverband und Inte-

ressenverband bestens verschränkt hat. 

Sie sei eine faszinierende Persönlichkeit, 

die es uns aber nicht immer einfach ge-

macht habe. Doch ihr strahlendes Lä-

cheln, wenn etwas erreicht war, habe wie-

der aufgebaut.

Sie war lange Jahre im Ausschuss 

Schwangeren- und Familienhilfeände-

rungsgesetz und hat die letzten Jahre 

 einen Grundkurs in der Fort- und Weiterbil-

dung geleitet. Erwähnen möchte ich auch 

noch den unermüdlichen Einsatz für die 

Verankerung der Täterarbeit im Verband.

IPPF
Ulla Ellerstorfer war Delegierte der pro fa-

milia im Regionalrat der IPPF-Europaregi-

on, was zeitaufwendiges Reisen mit sich 

brachte. Sie war Mitglied in der Akkredi-

tierungskommission der Europaregion, 

was sie unter anderem in die Tsche-

chische Republik, Estland und Österreich 

führte. Auch hier hat Ulla Ellerstorfer 

höchste Anerkennung erworben, ihre 

Kompetenzen und Fachlichkeit haben ihr 

immer Gehör verschafft.

Sophinette Becker hat mich anlässlich 

der von Ulla glänzend organisierten Ab-

schiedsfeier für Elke Thoß gefragt, wie 

denn ein Jurist dazu kommt, ehrenamtlich 

bei pro familia zu arbeiten. Ich habe ihr 

geantwortet, dass es Frauen sind wie Ulla 

Ellerstorfer, die dafür verantwortlich zeich-

nen. Abschließend möchte ich dir liebe 

Ulla sagen, dass auch ich mich glücklich 

schätze, dich kennengelernt und als 

Freundin gewonnen zu haben.

Uwe Saulheimer-Eppelmann ist stellvertretender 
 Vorsitzender des Bundesverbandes.
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Die Präimplantationsdiagnostik (PID) 

ist in Deutschland künftig einge-

schränkt erlaubt. Im Bundestag stimmten 

am Donnerstag, 7. Juli 2011 die Mehrheit 

der Abgeordneten für den Gesetzentwurf 

einer Parlamentariergruppe um Peter 

Hintze (CDU/CSU) und Ulrike Flach (FDP), 

der den Gentest an Embryonen zulassen 

will, wenn Paare eine Veranlagung für eine 

schwerwiegende Erbkrankheit in sich tra-

gen oder bei ihnen mit einer Tot- oder 

Fehlgeburt zu rechnen ist. Im September 

2011 wird Gesetz dem Bundesrat vorge-

legt.

Dieser Beschluss des Bundestags ist 

im Sinne pro familias. Er ist ein wichtiger 

Schritt in Richtung der Verwirklichung re-

produktiver Rechte, denn ein Verbot der 

PID hätte die verfassungsgemäßen 

Grundrechte auf selbstbestimmte Famili-

enplanung und auf Gesundheitsschutz 

verletzt. 

Bereits im Vorfeld hatte sich der pro 

familia-Bundesverband für eine begrenzte 

Zulassung der PID ausgesprochen, ohne 

sich auf einen der drei vorgelegten Ge-

setzentwürfe festzulegen.

Der nun beschlossene Gesetzentwurf 

(Flach/Hintze; BT-Drucksache 17/5451) 

kommt der Position pro familias insofern 

nahe, als er akzeptiert, dass Frauen und 

Paare mit Kinderwunsch und der Disposi-

tion für schwere erbliche Erkrankungen 

einer hohen emotionalen Belastung aus-

gesetzt sein können. Das im Gesetzent-

wurf formulierte Ziel der Regelung ist der 

Schutz der betroffenen Frauen bzw. der 

Paare vor schweren körperlichen oder 

seelischen Belastungen und die Unter-

stützung in einer Konfliktsituation. Dabei 

bezieht sich der Gesundheitsschutz auch 

explizit auf die Gefahren und Risiken, die 

sich für die Frau durch die Schwanger-

schaft oder durch einen späten Schwan-

gerschaftsabbruch ergeben können.

Weiterhin bewertet pro familia es posi-

tiv, dass die Schwere der erblich be-

dingten Erkrankung im Gesetzesentwurf 

nur insofern eine Rolle spielt, als sie ein 

objektivierbares Kriterium für den Lei-

densdruck der Betroffenen darstellt. Die 

Erlaubnis zur Durchführung einer PID be-

ruht auf einer Einzelfallentscheidung. Eine 

Liste von Krankheiten, bei denen eine PID 

vorgenommen werden darf und wie pro 

familia sie ablehnt, ist nicht vorgesehen. 

Übereinstimmung gibt es auch bei der 

Forderung, dass PID grundsätzlich nur 

freiwillig durchgeführt werden darf und 

dass ein transparenten Berichts- und Do-

kumentationswesens vorgesehen ist, um 

die Einführung und Umsetzung der PID in 

der Praxis verantwortungsvoll begleiten 

und einschätzen zu können.

Aber es gibt auch Maßnahmen im 

neuen Gesetz, die pro familia für nicht er-

forderlich hält. Dazu gehört zum Beispiel, 

dass eine Ethikkommission zustimmen 

muss, denn das bedeutet für die Frauen 

und Paare eine weitere Hürde in einer oh-

nehin schon emotional schwierigen Situa-

tion. Auch beim Thema Beratung gibt es 

unterschiedliche Auffassungen. Für pro 

familia zählt nicht die Beratungspflicht, 

sondern die Qualität der Beratung. Der 

Gesetzgeber muss sicherstellen, dass Be-

ratung kostenfrei, auf der Basis von hohen 

Qualitätsstandards und bedarfsdeckend 

angeboten wird. Sie soll ergebnisoffen 

sein und den Betroffenen eine informierte 

und freie Entscheidung zwischen den un-

terschiedlichen Handlungsoptionen er-

möglichen.

Nicht im neuen Gesetz enthalten ist 

die Kostenübernahme für Paare mit einem 

niedrigen Einkommen. Pro familia hatte 

gefordert, in diesen Fällen müsse die 

GKV/PKV einspringen, damit ein niedriges 

Einkommen nicht zum Ausschluss von der 

PID führe. 

Bei der PID werden künstlich befruch-

tete Embryonen vor der Einpflanzung in 

die Gebärmutter auf Krankheiten unter-

sucht. Die Diskussion war nach einer Ent-

scheidung des Bundesgerichtshofs in 

Leipzig vom vergangenen Juli in Gang ge-

kommen, wonach die PID nach dem 1991 

in Kraft getretenen Embryonenschutzge-

setz nicht grundsätzlich untersagt ist.

Link zum beschlossenen Gesetzes-

text: http://dipbt.bundestag.de/dip21/

btd/17/054/1705451.pdf ) 

Entscheidung für PID  
setzt reproduktive Rechte um

Die Beratungsstelle der pro familia Karlsruhe 
sucht zum 1. Januar 2012 eine

Leitung in Teilzeit (80 Prozent)
pro familia Karlsruhe, Mitglied der Deutschen 
 Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpäd-
agogik, Sexualberatung e. V., berät in Fragen der 
Schwangerschaft und bei Schwangerschaftskon-
flikten sowie zu den Themen Sexualität / Partner-
schaft und Sexualpädagogik. pro familia ist Teil 
der  Frühen Prävention (Frühe Hilfen) in Karlsru-
he. Die Beratungsstelle  engagiert sich  sozial- und 
 bildungspolitisch für selbstbestimmte Sexualität. 

Wir erwarten:
•  abgeschlossenes Studium in Medizin, 

 Psychologie oder Sozialpädagogik/-arbeit
•  beraterische und/oder psychotherapeutische 

 Zusatzqualifikation
•  ausgeprägte Sozialkompetenz und 

 kommunikatives Geschick
•  Engagement für konzeptionelle und 

 sozialpolitische Entwicklungen
•  ideal wäre eine Ausbildung in Sozialmanage-

ment oder vergleichbare Qualifikation

Wir bieten:
•  ein vielfältiges Aufgabengebiet mit Gestal-

tungsspielraum
•  regelmäßige Supervision
•  Möglichkeit zur Fortbildung
•  ein engagiertes und interdisziplinäres 

 Mitarbeiterteam
•  Vergütung in Anlehnung an den TV-L

Für Fragen steht Ihnen ab 19. September 2011  
Dr. Ulrike Ullmann, Telefon 0721 920505 zur 
 Verfügung. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung  
bis zum 28. September 2011 (nur per Post) an:  
pro familia Karlsruhe e. V., Dr. Christine Dörner, 
Amalienstraße 25, 76133 Karlsruhe.

Anzeige
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Diskriminierungen und Ungleichheiten 

aufgrund des Geschlechts sind im-

mer noch Alltag – in allen europäischen 

Ländern. Wie man verschiedene Diskrimi-

nierungen jedoch erfolgreich überwinden 

kann, möchte die Grundtvig-Lernpartner-

schaft „Gender Gap Scanning Tech-

niques“ herausfinden. 

Partner aus Ungarn, Portugal, Türkei 

und Österreich sind gemeinsam mit dem 

gemeinnützigen Verein „Gemeinsam le-

ben & lernen in Europa“ auf der Suche 

nach Projekten, Ansätzen und Methoden, 

die erfolgreich solche Ungleichheiten 

überwinden. Als Mitgliedsorganisation 

von „Gemeinsam leben & lernen in Euro-

pa“ arbeitet auch die pro familia Passau 

an dem Projekt mit.

„Mir ist aufgefallen, wie unterschiedlich 

das Verständnis von Gender Mainstrea-

ming und der Wissenstand über die Situa-

tion von Männern und Frauen in den jewei-

ligen Ländern ist“, bemerkt Gudrun Peters, 

stellvertretende Vorsitzende der pro familia 

Passau, nach dem ersten gemeinsamen 

Workshop in Ungarn. Genderspezifische 

Angebote speziell für Jungen und Männer 

waren von den europäischen Partnern bis-

her gar nicht diskutiert worden. 

Bei ihrem Besuch in Passau im Früh-

jahr dieses Jahres wollten die europä-

ischen Partner daher auch mehr über die 

Arbeit von pro familia, vor allem im Be-

reich der Jungen- und Männerarbeit er-

fahren.

Geschlechtersensible sexualpädago-
gische Arbeit bei pro familia vorgestellt
Udo Weinmann von pro familia Passau 

berichtete den europäischen Besuche-

rinnen und Besuchern sehr anschaulich 

von seiner sexualpädagogischen Arbeit in 

Schulen und Jugendeinrichtungen, die er 

zusammen mit einer Beraterin durchführt. 

„Es ist so wichtig, dass wir in gemischten 

Teams unterwegs sind und die 

Jungen die Möglichkeit haben, in 

einem geschützten Rahmen of-

fen mit einem Mann über ihren 

Körper, Sex und Verhütung zu 

sprechen“. Auf großes Interesse 

stießen auch die Methoden der 

Vermittlung, der Verhütungskof-

fer und die Spaßdildo-Box. „Es 

ist bei uns gar nicht denkbar, 

dass man in der Schule so offen 

über Sexualität und Prävention 

redet und informiert“, erzählte 

Kenan Aydogdu, Lehrer am tür-

kischen Bildungszentrum Yaygin 

Egitim Dernegi in Karabuk. „Über 

Sexualität wird nicht geredet, 

weil man befürchtet, Jugendliche 

dadurch erst zu Sex anzuregen“, 

ergänzte seine Kollegin Zybeye 

Yazici. „Aber so eine Arbeit wie 

die von pro familia wäre wichtig, 

schließlich gibt es doch viele un-

gewollte Schwangerschaften. 

Aber darüber schweigt man lie-

Bayern

EU-Lernpartnerschaft informiert sich bei pro familia Passau 

Udo Weinmann erzählt von seiner sexualpädagogischen Arbeit

Portugiesische Partnerinnen von ANJAF und der 
 nationalen Agentur für Gleichstellung
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Die Probleme benennen und dadurch 

gemeinsam Wege und Lösungen für 

einen angemessenen Umgang mit Sexua-

lität in der Altenpflege zu entwickeln, so 

formulierte die Vorstandsvorsitzende des 

pro familia-Landesverbands Niedersach-

sen, Caren Marks, das Ziel der Fachta-

gung am 31. Mai 2011 in Hannover. Denn 

dass sexuelle Bedürfnisse im Alter und 

auch bei Krankheit und Pflegebedürftig-

keit ganz natürlich und gesund sind, darü-

ber waren sich die Teilnehmenden und 

Referierenden der bis auf den letzten Platz 

ausgebuchten Kooperationsveranstaltung 

von pro familia-Landesverband Nie-

dersachsen e.V. und Landesvereinigung 

für Gesundheit und Akademie für Sozial-

medizin Niedersachsen e.V. einig.

Christine Sowinski vom Kuratorium 

Deutsche Altershilfe sorgte mit ihrem of-

fenen und kölsch-humorigen Blick auf die 

Praxis für einen guten Einstieg und nahm 

dem sensiblen Thema viel von seiner ver-

meintlichen Schwere. „Pflege ist intimer 

als intim“, betonte die Referentin. Grund-

legend und hilfreich im Pflegealltag sei ei-

ne lebensbejahende Haltung zur Sexuali-

tät, ohne selbst sexuell zu werden.

Einem höchst tabuisierten Aspekt von 

Sexualität in der Altenpflege widmete sich 

Heiko Gerlach in seinem Vortrag „Pflege 

andersrum – Homosexualität im Alter“. 

Aufgrund ihrer zum Teil massiven Diskri-

minierungserfahrungen seien besonders 

ältere schwul oder lesbisch orientierte 

Menschen in der Öffentlichkeit nur wenig 

präsent, so der Diplom-Pflegewirt aus 

Hamburg. In der Regel werde ungefragt 

die heterosexuelle Lebensform vorausge-

setzt, wodurch die individuellen Bedürf-

nisse von gleichgeschlechtlich orientierten 

Pflegebedürftigen nicht angemessen be-

rücksichtigt werden könnten. Für eine in-

dividuelle Pflegeplanung sei entspre-

chendes Biografiewissen vonnöten.

Unter dem provokanten Titel „Schwe-

ster, rubbel etwas fester!“ warb Nicole 

Richard für einen wertschätzenden und 

ressourcenorientierten Umgang mit den 

sexuellen Bedürfnissen von Demenzer-

krankten, ohne dabei die persönlichen 

Grenzen der Pflegenden aus dem Blick zu 

verlieren. Mit der Methode der Integrativen 

Validation verdeutlichte sie anschaulich 

anhand vieler Praxisbeispiele, wie in die-

sem Zusammenhang angemessene Kom-

munikation und Handeln gelingen kann. 

Trotz der Vielfalt angesprochener 

Schwierigkeiten im Umgang mit Sexuali-

tät in der Altenpflege stimmten die am 

Nachmittag vorgestellten und diskutierten 

Ideen und Hilfen aus der Praxis hoff-

nungsvoll. Pflegebedürftigkeit muss nicht 

zwangsläufig die Endstation für Sexualität 

bedeuten. Es gibt bereits gute Ansätze 

und Wege, die weiterentwickelt und be-

schritten werden können.

Der Titel des liebevoll inszenierten Fi-

guren-Korbtheaters von Alfred Büttner 

gab die allgemeine Stimmung wieder, die 

während der gesamten Veranstaltung 

spürbar war: „Es ist nie zu spät!“ – Nicht 

zu spät ist es, auch noch im Altersheim 

der Liebe zu begegnen, wie die Geschich-

te von der 70-Jährigen Mathilde und Ro-

bert, dem ehemals gefeierten Opernstar 

der Nachkriegszeit zeigt. Es ist aber auch 

nie zu spät, fachliche Weiterentwicklungen 

anzustoßen und die angemessene Be-

rücksichtigung von Sexualität als neues 

Qualitätsmerkmal in der Altenpflege zu 

etablieren. Die über 170 Teilnehmenden 

der Fachtagung schienen dazu durchaus 

bereit. 

Silke Wendland, 

 pro familia-Landesverband Niedersachsen

Niedersachsen

Fachtagung „Endstation Sehnsucht? 
Sexualität in der Altenpflege“

ber und die Mädchen gehen dann einfach 

nicht mehr in die Schule“.

Großes Interesse für  
pro familia Männergruppe 
Besonders interessant fanden die Besu-

cher auch das Gespräch mit Markus Übel-

hör, der die Männergruppe der pro familia 

und den Ablauf eines Treffens vorstellte: 

„Die Teilnehmer hatten die gleichen Fra-

gen, die mir üblicherweise auch von 

Freunden und Bekannten gestellt wer-

den“, berichtete er. „Welche Art von Män-

nern kommen denn in die Männergrup-

pe?“ wollte Elke Beneke von eb-projekt-

management aus Villach in Österreich 

wissen. „Mit welchen Fragen und Proble-

men kommen die Männer? Und trauen sie 

Das Grundtvig-Programm „Praktisches 
Lernen für Erwachsene“ soll zur Ent-
wicklung des Bereichs Erwachsenenbil-
dung beitragen und mehr Menschen 
ermöglichen, Lernerfahrungen zu sam-
meln, vor allem in anderen europä-
ischen Ländern. Mehr Infos unter: 
http://www.na-bibb.de/lernpartner-
schaften_343.html

sich wirklich, über ihre Probleme zu re-

den?“ fragte Olgi Kiss, von der westunga-

rischen Organisation Humàn Szolgáltató 

Közhasznú. Sehr detaillierte Fragen über 

die Gewinnung von interessierten Män-

nern, die Organisation und die Öffentlich-

keitsarbeit stellten auch die beiden Vertre-

terin von ANJAF, einer nationalen Famili-

enorganisation aus Portugal. Sie nahmen 

die Flyer in digitaler Form mit und überle-

gen, etwas Ähnliches zu machen. „So ei-

ne Männergruppe könnten wir auch bei 

uns ins Leben rufen“, erklärte Sophia Sil-

va, stellvertretende Direktorin. „Bisher ha-

ben wir eigentlich nur Angebote für Mäd-

chen und Frauen. Daher war das eine 

wirklich gute Anregung.“ 

Perdita Wingerter ist  

selbständige Projektberaterin und Dozentin sowie 

Teilzeit-Geschäftsführerin von pro familia Passau 
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Hoch soll sie leben, die pro familia in 

Thüringen. Feierte sie doch am 3. 

und 4. Mai 2011 in Weimar ihren 20. Ge-

burtstag, und wie! Kein schnöder Sekt-

empfang mit Schnittchen und ausschwei-

fenden Lobreden der Lokalpolitik, son-

dern mit einem frischen Fachtag zum ein-

zig wirklich wichtigen Thema: „Liebe und 

Liebespaare – einzigartig 

vielfältig“. Und noch einen 

Glückwunsch für die Wahl 

des Tagungsortes: im male-

rischen Reithaus im Land-

schaftspark an der Ilm, 

gleich neben dem Stadt-

schloss – wie romantisch, 

Goethe hätte es gefallen.

Ein Blick in’s Publikum 

– gut gefüllte Ränge – zeigte 

einen deutlichen Frauen-

überschuss – wen wundert 

es? Naturgemäß scheinen 

sich die Männer bei diesem 

Thema ein wenig mehr zurück zu halten – 

sie haben was verpasst.

Hier ein Rückblick auf das vielfältige 

Programm des Fachtages: Zunächst ein 

paar herzige Grußworte, zum Beispiel von 

Dr. Uta Wenzel (Vorstandsvorsitzende) 

oder von Elke Lieback (Landesgeschäfts-

führerin der pro familia in Thüringen), die 

nicht nur verantwortlich für die Organisati-

on zeichnete, sondern zwei Tage ganz be-

zaubernd durch das Programm (ver-)

führte.

Zuerst Prof. Dr. Kurt Starke, wer kennt 

ihn nicht? Ich wüsste nicht, dass jemand 

in der DDR mehr zum Thema Sexualität 

geforscht hat, als der ehemalige Leiter der 

Forschungsstelle Partner- und Sexualfor-

schung in Leipzig. Fast ein halbes Jahr-

hundert hat er das „Phänomen Liebe“ er-

forscht und mehr als eine Million Bücher 

dazu verkauft. Er wird offenbar nie müde, 

forscht und forscht, und in Weimar gab es 

die neuesten Fakten dazu, wie, warum 

und wo sich Paare finden, wie lange sie 

zusammen bleiben und welche Rollen die 

Sexualität in den Beziehungen spielt. Ne-

benbei erfuhren wir, dass es keine wissen-

schaftlichen Belege für schädliche Wir-

kungen von Pornografie auf Jugendliche 

gibt.

Dann Dr. Hans-Joachim Maaz, ehe-

maliger Chefarzt der Psychosomatischen 

Klinik im Evangelischen Diakoniewerk 

Halle, ganz Psychoanalytiker. Er zeigte 

auf, wie viele kleine Traumatisierungen 

aus der Kindheit unsere erwachsenen 

Partnerbeziehungen beeinflussen. Und 

wenn wir nicht aufpassen, dann suchen 

wir unsere Partner zu sehr, um unsere al-

ten Wunden zu heilen und vernachlässi-

gen dabei andere Bedürfnisse.

Am Nachmittag warf Dr. Hans Jell-

ouschek, seit über 30 Jahren systemischer 

Paar- und Lehrtherapeut in Entringen-Am-

merbuch, einen Blick auf ältere Liebes-

paare, auf notwendige Achtsamkeiten in 

Paarbeziehungen und Möglichkeiten, die 

Liebe neu zu entdecken. Merke: Nie das 

Kuscheln und zärtliche Berührungen ver-

nachlässigen!

Doro Kurig und Jochen Tetzlaff – Insti-

tut Integralis, Kassel – rundeten den er-

sten Tag mit ihrem integrativen Ansatz der 

Paartherapie ab. Sie vereinigen Elemente 

aus klassischen Therapieansätzen, wenn 

sie Konflikte zwischen Bindung und Auto-

nomie betrachten.

Der zweite Tag begann mit Silke 

Grimm und Rainer Henkel. Sie teilten per-

sönliche Erfahrungen, was denn passiert, 

wenn jemand Drittes in einer Paarbezie-

hung auftaucht, mit dem Publikum. Ein 

brisantes Thema, ein Teil des Publikums 

fasziniert, ein anderer Teil sehr kritisch. 

Weiter ging es mit Seba-

stian Prüfer und Veronika 

Oehler, beide Diplom-Psy-

cholgen im Dienste der pro 

familia Thüringen – sie ha-

ben einen Therapieansatz 

entwickelt, in dem jeder 

Partner sich zunächst der 

eigenen Vielfältigkeit be-

wusst werden soll; und 

dann mit  Dipl. Soz.–arb. 

Brigitte Koch-Kersten (Insti-

tut für Beratung und Super-

vision aus Kassel), die deut-

lich machte, wie sich viele 

Partner lieben und doch nicht ertragen 

und was Kollusion ist, wenn Partner unbe-

wusst für einander, wechselseitige kom-

plementäre Ergänzungsrollen spielen.

Am Nachmittag konnten Teilneh-

merinnen und Teilnehmer in Workshops 

der Liebe weiter auf die Spur kommen 

oder einfach durch die Liebes-Ausstellung 

im ersten Stock schlendern, die von vier 

Studentinnen der FH Jena Sozialwesen 

liebevoll zusammengestellt war. Eine Po-

diumsdiskussion der Referenten beende-

te den Fachtag.

Fazit: Geniales Geburtstagsgeschenk, 

großartige Organisation, vielfältige Beiträ-

ge, liebevolle Gestaltung, mir kam viel-

leicht das Thema Sexualität ein wenig 

kurz, aber ich freue mich auf den nächsten 

Geburtstag.

Andreas Bauer, Psychologe  

in der pro familia-Beratungsstelle für Kinder, 

 Jugendliche und Eltern in Erfurt

Thüringen 

20 Jahre pro familia in Thüringen
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Vor 25 Jahren gründeten acht Frauen 

und ein Mann den Ortsverein pro fa-

milia Passau. In den ersten Jahren von 

vielen Seiten bekämpft und jahrelang mit 

enormen finanziellen Problemen kämp-

fend, hat sich pro familia einen festen 

Platz als unabhängige Beratungsstelle in 

der Region erobert. Mittlerweile beschäf-

tigt pro familia eine Vollzeit- und sechs 

Teilzeitmitarbeiterinnen und zahlreiche 

Honorarkräfte und baut seine Beratungs- 

Das Gründungsjahr der pro familia Be-

ratungsstelle Bonn war 1971. Am 

8. Juli 2011 wurde der runde Geburtstag 

der Beratungsstelle mit einem Empfang 

und einer großen Party gewürdigt. Mit dem 

Bonner Team feierten neben KollegInnen 

und FreundInnen der pro familia auch 

Bundesgeschäftsführerin Peggy Liebisch, 

NRW-Geschäftsführerin Rita Kühn und 

mehrere Mitglieder des Landesvorstands. 

Grußworte der Bürgermeisterin Angelica 

M. Kappel, der Vorsitzenden des Landes-

vorstands Marianne Hürten und der Leite-

rin der Beratungsstelle Elisabeth Wirtz ge-

stalteten den Empfang. Ein kulturelles Pro-

gramm mit einer Solo-Violinistin sowie ei-

ner multikulturellen Jugendtanzgruppe lei-

tete über zur Party, die mit Live-Musik und 

DJ bis spät in die Nacht reichte. 

das Für und Wider medizi-

nischer Versorgungsange-

bote im Bereich der sexuel-

len Gesundheit im Vorder-

grund standen – „Pille jetzt 

auch für Unverheiratete“ – sind 

es heute Migration, Armut und Frühe Hil-

fen, die die Kolleginnen und Kollegen in 

ihrer Arbeit beschäftigen. 

Auch das von den Medien aktuell ger-

ne behandelte Thema der Teenager-

schwangerschaften wird im Jubiläumsjahr 

2011 von pro familia Bonn aufgegriffen: 

eine einfühlsame Ausstellung im Warte-

zimmer der Beratungsstelle zeigt Photo-

graphien unterschiedlicher Alltagssituati-

onen einer jungen minderjährigen 

Schwangeren. Die Arbeit der Photokünst-

lerin Nele Hentschel, zu der auch ein Inter-

view mit einer Beraterin von pro familia 

Bonn gehört, ist noch bis Oktober in der 

Beratungsstelle zu sehen. 

Stéphanie Berrut

Nordrhein-Westfalen

40 Jahre pro familia Bonn

Die Gäste konnten an acht Stellwän-

den mit Zeitungsartikeln, Flyern und Pro-

grammen vier Jahrzehnte lokaler pro fami-

lia-Geschichte Revue passieren lassen. 

Mehrere ehemalige KollegInnen, so auch 

die Leiterin der ersten Bonner pro familia, 

bereicherten die Schriftdokumente mit ih-

ren Erzählungen. Deutlich wurde: Wäh-

rend früher heiße politische Debatten über 

Die pro familia Passau-„Mannschaft“: Hauptamtliche, Honorarkräfte und Ehrenamtliche

Bayern

25 Jahre pro familia Passau

und Informationsangebote kontinuierlich 

aus. Neben den beiden staatlich aner-

kannten Beratungsstellen für Schwanger-

schaftsfragen und für Ehe-, Familien- und 

Lebensfragen, vielfältigen sexualpädago-

gischen Angeboten, zahlreichen (Selbst-

hilfe)Gruppen organisiert pro familia Infor-

mationsveranstaltungen, Filmreihen und 

Vorträge. Allein letztes Jahr erreichten die 

Angebote nahezu 3.000 Menschen aus 

der Region. 

Und das wurde gebührend gefeiert. 

Am 15. Juli 2011 fand in einem bunten Zir-

kuszelt an der Ortsspitze die offizielle Fei-

er mit einer interessanten Zeitreise statt. 

Die Geschäftsführerin, Perdita Wingerter, 

führte die ca. 80 Vertreter aller politischen 

Parteien, der Kommunen, sozialen Ein-

richtungen und der Verwaltung aus der 

Region sowie der Regierung und Verbän-

den durch die letzten 25 Jahre Geschehen 

auf Bundes- und Lokalebene. Einige gela-

dene Gäste ergänzten die Ausführungen 

durch persönliche Geschichten und Er-

fahrungen. 

Alle Beteiligten und Besucher waren 

begeistert. „pro familia ist bunt, kreativ, 

ungewöhnlich und für alle zugängig. Und 

das haben wir durch unser Fest erfolg-

reich unter Beweis gestellt und wirklich 

alle waren da“, freut sich die Vorsitzende 

Heidi Bauer.

Gaby Magg-Kastenhuber, Leiterin der pro familia-

Beratungsstelle Passau
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Kurzberichte / Termine

Entwicklungszusammen-
arbeit und LGBTI

Das Deutsche Institut für Menschen-

rechte führt ab Juli 2011 ein dreijäh-

riges Forschungsprojekt durch: Unter-

sucht wird, welche Möglichkeiten es für 

die staatliche Entwicklungszusammenar-

beit gibt, um die Menschenrechte in Be-

zug auf sexuelle Orientierung und Ge-

schlechtsidentität zu fördern. Erforscht 

werden die Strategien von zivilgesell-

schaftlichen Organisationen für Lesben, 

Schwule, Bisexuelle, Transgender und In-

tersexuelle gegen rechtlich wie gesell-

schaftlich verankerte Diskriminierung und 

wie staatliche Entwicklungszusammenar-

beit sie bei ihrer Arbeit unterstützen kann. 

Gefördert wird das Projekt durch die Drei-

linden gGmbH, die sich für Menschen, 

deren sexuelle Orientierung und Ge-

schlechts-Identität der gesellschaftlichen 

Norm nicht entspricht, einsetzt. 

Weitere Informationen: Andrea Kämpf,  

kaempf@institut-fuer-menschenrechte.de 

Scharfe Kritik  
am Betreuungsgeld

Zusammen mit 20 Verbänden und Ge-

werkschaften hat sich pro familia am 

4. Juli 2011 gegen das von der Bundesre-

gierung geplante Betreuungsgeld ausge-

sprochen. Laut der Vereinbarung im Koali-

tionsvertrag sollen Familien ab 2013 ein 

Betreuungsgeld von 150 Euro monatlich 

als Geldleistung bekommen, wenn sie von 

ihrem geltenden Rechtsanspruch auf ei-

nen Krippenplatz keinen Gebrauch ma-

chen. „Es wäre geradezu fatal, wenn auf-

grund eines Betreuungsgeldes von 150 

Euro sozial schwache Familien darüber 

nachdenken müssten, was sie dringender 

benötigen: das Geld oder ein gutes Bil-

dungs- und Förderungsangebot für ihre 

Kinder“, kritisierten die Verbände. Jeder 

Euro würde gebraucht, um den Ausbau 

des Betreuungsangebotes in Kinderta-

gesstätten zu stemmen. Der zweite Zwi-

5 Jahre Gleich-
behandlungsgesetz (AGG)

Anlässlich des fünften Jahrestages des 

Allgemeinen Gleichbehandlungsge-

setzes am 18. August 2011 hat die Leiterin 

der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, 

Christine Lüders, eine Verbesserung des 

Diskriminierungsschutzes gefordert. 

Die bestehenden Regelungen reichten 

noch nicht aus, um Diskriminierungen 

konsequent abzubauen. Notwendig seien 

z. B. ein Klagerecht für Antidiskriminie-

rungsverbände und für die Antidiskrimi-

nierungsstelle des Bundes. Bisher müs-

sen laut AGG Betroffene persönlich kla-

gen, aber nur wenige trauten sich, zum 

Beispiel gegen den eigenen Arbeitgeber 

vor Gericht zu ziehen und scheuten außer-

dem die Kosten. Lüders fordert weiterhin, 

Diskriminierung härter zu ahnden: Sankti-

onen müssten wirksam, verhältnismäßig 

und abschreckend sein. Auch müssten 

Menschen durch eine Verlängerung der 

Fristen im AGG mehr Zeit gegeben wer-

Bundesratsinitiative zur 
 Kostenübernahme von 
 Verhütungsmitteln geplant

Der neue Bremer Senat setzt sich dafür 

ein, dass auf Bundesebene eine Re-

gelung zur Übernahme der Kosten für Ver-

hütungsmittel für sozial Benachteiligte ge-

schaffen wird. In der rot-grünen Koaliti-

onsvereinbarung von Juni 2011 wird au-

ßerdem eine sofortige Bremer Lösung an-

gekündigt: für Personen mit besonderen 

Schwierigkeiten wie ehemals drogenab-

hängige Frauen und BezieherInnen von 

Eingliederungshilfeleistungen werden die 

Kosten für die Verhütungsmittel als Sozial-

hilfeleistung übernommen. Bereits die vor-

herige Sozialsenatorin Ingelore Rosenköt-

ter hatte sich für eine bundesweite Rege-

lung engagiert, unterstützt durch zahl-

reiche Bremer und Bremerhavener Sozial- 

und Gesundheitsorganisationen, darunter 

auch der pro  familia-Landesverband 
Bremen. Landesgeschäftsführerin Anne-

gret Siebe hatte im Mai zusammen mit an-

deren VerbandsvertreterInnen eine Unter-

schriftensammlung an Senatorin Rosen-

kötter überreicht, mit der Forderung eine 

Kostenübernahmeregelung für Menschen 

mit geringem Einkommen zu schaffen.

Auf Bundesebene zeichnet sich mitt-

lerweile ein erster Erfolg ab: Die Jugend- 

und Familienministerkonferenz der Länder 

hat Ende Mai die Einrichtung einer Ar-

beitsgruppe zum Thema unter der Feder-

führung von Nordrhein-Westfalen be-

schlossen.

schenbericht zur Evaluation des Kinder-

förderungsgesetzes zeige auf, dass die 

Ausbaudynamik bis zum Sommer 2013 

noch erheblich gesteigert werden müsse, 

um das politische Ziel einer durchschnitt-

lichen Betreuungsquote von 35 Prozent 

bundesweit zu erreichen. Würde das Geld 

hier eingesetzt, könnten vor allem die Kin-

der davon profitieren.

Anlass für die Erklärung war die für 

den gleichen Tag anberaumte öffentliche 

Anhörung zum Betreuungsgeld des Fami-

lienausschusses des Bundestages, auf 

der die verschiedenen Standpunkte der 

ExpertInnen aufeinander prallten. SPD, 

Die Linke und Bündnis 90/Die Grünen leh-

nen das Betreuungsgeld kategorisch ab, 

aber selbst in der CDU gibt es mittlerweile 

kritische Stimmen. Auch die angespannte 

Haushaltslage des Bundes spricht gegen 

die Einführung des Betreuungsgeldes: wie 

für alle Vorhaben des Koalitionsvertrages 

gilt ein Finanzierungsvorbehalt.

Bei der Übergabe der Unterschriften. Links: 

Senatorin Rosenkötter, Mitte: Annegret Siebe.
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Flyer zum Optionsverfahren

Kinder von ausländischen Eltern, die 

sowohl die deutsche als auch die 

Staatsbürgerschaft(en) ihrer Eltern haben, 

müssen sich ab dem 21. Geburtstag zwi-

schen diesen entscheiden. Um den Be-

troffenen den Ablauf des Optionsverfah-

rens deutlich zu machen, hat die Beauf-

tragte der Bundesregierung für Migration, 

Flüchtlinge und Integration den Flyer „21. 

Geburtstag im Optionsverfahren“ heraus-

gegeben. Wichtiges Anliegen ist es dabei, 

Reproduktionsärzte klären 
nicht hinreichend auf

Viele Paare werden in Deutschland 

nicht hinreichend über alle relevanten 

Aspekte einer reproduktionsmedizinischen 

Behandlung aufgeklärt. Wenn sie zudem 

vom Kinderwunsch überwältigt sind, ver-

lieren sie die Kontrolle über die Behand-

lungssituation und wagen nicht, erfolglose 

Therapien zu beenden. Zu diesen Ergeb-

nissen kommt eine Studie der Bochumer 

Nachwuchsgruppe „Gerechtigkeit in der 

modernen Medizin“ des Instituts für Medi-

zinische Ethik und Geschichte der Medizin 

der Ruhr-Universität Bochum.

Die Befragung von über 1.500 Pati-

enten, 230 Reproduktionsmedizinern so-

wie 66 Psychosozialen Beratern ergab, 

dass Reproduktionsmediziner ihre Pati-

enten deutlich besser über die Erfolgs-

chancen und über die unmittelbaren kör-

perlichen Risiken künstlicher Befruch-

tungen aufklären, als über die Risiken und 

Belastungen aus möglichen Mehrlings-

schwangerschaften oder über die emotio-

nalen Risiken und Belastungen künstlicher 

Befruchtungen. Obwohl die Paare die Be-

handlung vor allem emotional als sehr be-

lastend erleben, fällt es ihnen schwer, sie 

Systemisch.info

Im neuen Wissensportal der Deutschen 

Gesellschaft für Systemische Therapie, 

Beratung und Familientherapie e.V (DGSF) 

sind ab sofort Fachinformationen kosten-

frei abrufbar. Die Fachartikel behandeln 

vor allem Fragen aus der systemischen 

Beratung, Therapie und Supervision so-

wie zur Organisationsberatung und -ent-

wicklung, oder zum systemischen Coa-

ching. Es gibt theoretische Übersichtsarti-

kel, praxisbezogene methodische Darstel-

lungen, aber auch Projektbeispiele und 

Fallbeispiele. Das Angebot wird laufend 

erweitert. 

Internet-Informationen der DGSF unter  

www.dgsf.org und www.systemisch.info

UN-Resolution  
zu sexuellen Rechten

Der UN-Menschenrechtsrat in Genf hat 

am 17. Juni 2011 eine Resolution zu 

Menschenrechten, sexueller Orientierung 

und Gender-Identität („Human rights, se-

xual orientation and gender identity“) ver-

abschiedet. Darin werden gleiche Rechte 

für alle Menschen gefordert, unabhängig 

von ihrer sexuellen Orientierung. Die Re-

solution sieht eine Fachdiskussion zum 

Thema während der 19. regulären Sitzung 

des Rates im März 2012 vor und beauf-

tragt das Office of the High Commissioner 

for Human Rights (OHCHR) mit einer Stu-

die zu diskriminierenden Gesetzen und 

Gewalt gegen Menschen aufgrund ihrer 

sexuellen Orientierung.

Termine
5. bis 6. November 2011 in Berlin
„Gesichter der Frauengesundheit – 

 Diskussionen und Standpunkte“.   

18. Jahrestagung des Arbeitskreises 

Frauengesundheit in Medizin, 

 Psychotherapie und Gesellschaft (AKF).

Weitere Informationen: www.akf-info.de

5. Oktober 2011 in Frankfurt
„Psychosoziale Beratung von Erwachse-

nen und Paaren im Kontext sexueller 

Grenzverletzungen und sexualisierter 

 Gewalt“. Fachgespräch des Deutschen 

Arbeitskreises für Jugend-, Ehe- und 

 Familienberatung – DAKJEF.

Anmeldungen bis 13. September 2011 an  

sigrid.weiser@profamilia.de 

den, um gegen Diskriminierung vorzuge-

hen oder eine gütliche Einigung zu errei-

chen. Als weitere Forderung nannte Lü-

ders den besseren Schutz chronisch Kr-

anker vor Diskriminierungen. Anlass dafür 

war das Urteil des Berliner Arbeitsge-

richtes, die Kündigung eines Beschäf-

tigten aufgrund einer HIV-Infektion ver-

stoße nicht gegen das AGG. 

Seit ihrem Bestehen haben die Anti-

diskriminierungsstellen rund 12.000 An-

fragen erreicht. Jeweils rund ein Viertel der 

Diskriminierungsfälle bezogen sich auf 

das Thema Behinderung und Geschlecht, 

je ein Fünftel auf Alter und ethnische Her-

kunft, 4,5 Prozent betrafen die sexuelle 

Identität und 5,5 Prozent Religion oder 

Weltanschauung.

zu beenden, wenn der Erfolg ausbleibt. 

Dreiviertel der Befragten gaben einen 

überwältigenden Kinderwunsch an, der 

andere Lebensziele in den Hintergrund 

treten lässt. Jeder zweite hatte das Ge-

fühl, die Kontrolle über die Situation zu 

verlieren. Nach Angaben der Experten ist 

die Fähigkeit der Patienten, selbstbe-

stimmt über die Beendigung einer Be-

handlung mit geringer Erfolgsaussicht zu 

entscheiden, häufig eingeschränkt. Je-

doch würden die Reproduktionsmediziner 

von sich aus die Behandlung in den mei-

sten Fällen nicht beenden.

http://humrep.oxfordjournals.org/content/ear-

ly/2011/ 07/08/humrep.der207.abstract

dass die betroffenen jungen Erwachsen 

nicht aus Unkenntnis den Termin für die 

Beantragung der Beibehaltungsgenehmi-

gung versäumen und dadurch möglicher-

weise später ungewollt ihre deutsche 

Staatsangehörigkeit verlieren.

Der Flyer ist auf www.integrationsbeauftragte.de 

abrufbar und kann auch als gedrucktes Exemplar 

unter as@bk.bund.de kostenlos bestellt werden.



D a s   E u r o p ä i s c h e   P a r l a m e n t

… fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten und der Beitrittsländer auf, darauf 

hinzu wirken, dass kostenlose oder kostengünstige Verhütungsmittel und Dienste für 

sexuelle und reproduktive Gesundheit für unterversorgte Gruppen wie Jugendliche, 

ethnische  Minderheiten und sozial Ausgeschlossene bereitgestellt werden.

… empfiehlt den Mitgliedstaaten zu gewährleisten, dass sozial benachteiligte 

 Menschen zu den Gesundheitsdiensten im Bereich der Fortpflanzung und des 

 Sexuallebens besseren Zugang haben, indem ihnen insbesondere das Spektrum 

der Verhütungsmittel und die  Vorbeugung / Diagnose von sexuell übertragbaren 

Krankheiten angeboten wird.

… empfiehlt den Regierungen der Mitgliedstaaten und der Beitrittsländer, den 

 Zugang zur erschwinglichen Notverhütung zu erleichtern (zum Beispiel Pille danach).

… empfiehlt, dass Abtreibung zur Gewährleistung der reproduktiven Gesundheit und 

Rechte der Frau legal, sicher und für alle zugänglich sein sollte.

… fordert die Regierungen der Mitgliedstaaten und der Beitrittsländer auf, jegliche 

 Verfolgung von Frauen, die illegal abgetrieben haben, zu unterlassen.

Auszug aus der Entschließung des Europäischen Parlaments  
zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten (2001/2128 (INI))


	pfm 3_2011_gesamt.pdf
	Umschlag 3-2011 100 dpi

