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Vertrauliche Geburt - eine Alternative zur „Babyklappe“ 
 

 

Zum 1.Mai tritt das Gesetz zur Vertraulichen Geburt in Kraft. Ziel des Gesetzes ist es, heimliche Ge-

burten ohne medizinische Unterstützung unnötig zu machen und Fälle zu verhindern, in denen Neu-

geborene ausgesetzt oder getötet werden.  

 

Die staatlich anerkannten Schwangerenberatungsstellen verfügen über viel Erfahrung in der Bera-

tung von schwangeren Frauen in Notlagen. Die Möglichkeit der Vertraulichen Geburt erweitert nun 

das Beratungs- und Hilfsangebot. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

hat angekündigt, eine zentrale Telefon-Hotline unter der Nummer 0800 4040 020 und eine Internet-

seite mit der Adresse www.geburt-vertaulich.de freizuschalten, diese sollen das Angebot bekannt 

machen und einen zusätzlichen niedrigschwelligen Zugang zum Hilfesystem schaffen. 

 

Das Gesetz ist ein Kompromiss zwischen dem Schutzbedürfnis der Frau und dem Recht des Kindes, 

seine Herkunft erfahren zu können. Der Frau wird für 16 Jahre Anonymität zugesichert. Sie muss Ihre 

Personalien nur einer unter Schweigepflicht stehenden Beraterin anvertrauen. Ihre Daten werden 

versiegelt und sicher verwahrt.  

Die speziell geschulte Beratungsfachkraft koordiniert dann das Verfahren zwischen allen Beteiligten 

(Schwangere/Mutter, Geburtsklinik/Hausgeburtshebamme, Jugendamt, Adoptionsvermittlungsstelle, 

Standesamt, Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben).  

 

Das Kind hat ab seinem 16.Geburtstag das Recht, Einsicht in den Herkunftsnachweis zu verlangen. 

Die Mutter kann dem widersprechen und weiter anonym bleiben. Dann entscheidet das Familienge-

richt.  

 

In Niedersachsen startet die Umsetzung mit zunächst zwei anerkannten Beratungsstellen zur Betreu-

ung der vertraulichen Geburt, eine davon ist die pro familia Beratungsstelle Osnabrück.  

 

pro familia begrüßt, dass mit dem neuen Gesetz mehr Rechtssicherheit geschaffen wurde und nun 

Frauen in Notsituationen eine echte Alternative zur „Babyklappe“ zu Verfügung steht.  

 

pro familia fordert darüber hinaus Zugang zur medizinischen Behandlung für Schwangere und sichere 

Entbindungsmöglichkeiten auch für Frauen, die ihre Identität nicht preisgeben wollen oder können, 

aber ihre Kinder behalten möchten. Dies betrifft z.B. Frauen, die sich illegal in Deutschland aufhalten. 

 

 

Kontaktdaten pro familia Landesverband Niedersachsen 

Telefon: 0511 - 30185781 

Ansprechpartner: Andreas Bergen, Landesgeschäftsführer (am 29.04.14 unter: 0177-4815516) 

 
Der pro familia Landesverband Niedersachsen e.V. unterhält 19 staatlich anerkannte Beratungsstellen mit 6 

Außenstellen und die Onlineberatung www.sexundso.de. Der Verein wurde 1965 gegründet und hat ca. 125 

MitarbeiterInnen. 

pro familia ist ein unabhängiger Fachverband für selbstbestimmte Sexualität, Partnerschaft und Familienpla-

nung. pro familia bietet qualifizierte Information, Beratung, Prävention, Sexualpädagogik und sexuelle Bildung 

an und unterstützt Ratsuchende darin, selbstbestimmte Entscheidungen zu treffen.  

pro familia setzt sich ein für die rechtliche und politische Gleichberechtigung der Geschlechter, sexueller Identi-

täten und verschiedener Lebensformen, unabhängig von der sozialen und kulturellen Herkunft.  


