Pressemeldung, 18. Juni 2018

Medizinische Versorgung schwangerer, geflüchteter Frauen stärken
Modellprojekt von pro familia unterstützt engagierte Helfer*innen mit Online-Plattform und
Fachwissen

Schwangere, geflüchtete Frauen haben ein Recht auf medizinische Betreuung und psychosoziale
Beratung. Für die Umsetzung dieses Rechts kommt es auf die Unterstützung durch Professionelle und
Ehrenamtliche an. Anlässlich des Weltflüchtlingstags am Mittwoch, den 20. Juni 2018 informiert pro
familia über die Bedarfe der Frauen und welche Angebote Fachkräfte nutzen können, um effizienter
Hilfe zu leisten.
Zentrale Faktoren, die den Zugang zu medizinischer Versorgung erschweren
„Schwangere, geflüchtete Frauen stehen meist vor mehreren gleichzeitigen Belastungen und
brauchen daher schnelle und einfache – vor allem trägerübergreifende – Unterstützung“, erklärt
Katharina Meier, Koordinatorin des Modellprojekts „Fachdialognetz für schwangere, geflüchtete
Frauen“ in Berlin. Eine Schwangerschaft stellt eine Ausnahmesituation im Leben einer Frau dar. Das
Leben nach einer Flucht potenziert die Belastung um ein Vielfaches. Einfache Fragen können nur
kompliziert gelöst werden: Welche Möglichkeiten der Versorgung stehen mir zur Verfügung? Wo und
wie finde ich eine Frauenärztin? Wie kann mir durch eine Beratungsstelle geholfen werden? „Wer
das Gesundheitssystem nicht kennt, kann sich ohne Unterstützung nicht die Hilfe holen, die benötigt
wird“, führt Meier aus. Hinzu kommen pragmatische Fragen danach, wer sich um vorhandene Kinder
während der Geburt kümmert, was normalerweise durch Familienstrukturen aufgefangen wird. Oder
wie ein Neugeborenes in einer Sammelunterkunft adäquat versorgt werden kann und die Mutter
selbst mal zur Ruhe kommt. Katharina Meier weist darauf hin, dass dies nur beispielhafte Faktoren
sind, welche die Zugangsbarrieren von schwangeren, geflüchteten Frauen zu medizinischer
Versorgung beschreiben: „Unsere Vernetzungsarbeit in acht Regionen in Deutschland und eine
beauftragte Expertise zur Bestandsaufnahme vorliegender Angebote zeigen eindeutig, dass hier noch
mehr Faktoren eine Rolle spielen. Nicht zuletzt auch ein teils nicht darauf eingerichtetes
Gesundheitssystem. Insofern haben es auch Fachkräfte, die Hilfe leisten können, zum Teil schwer,
schnell wirksame Unterstützung zu vermitteln.“
Vernetzung über Datenbank und Fachveranstaltungen
Mit dem Modellprojekt adressiert pro familia alle engagierten Helfer*innen und stellt eine OnlinePlattform mit umfassendem, leicht zugänglichem und qualitativ hochwertigem Fachwissen zur
Verfügung. Unter www.fachdialognetz.de finden Menschen, die mit betroffenen Frauen arbeiten,
inzwischen bereits über 270 Fachangebote und mehr als 230 Publikationen mit Hintergrundwissen
und konkreten Handlungshilfen. Die Fachkoordinator*innen aus den acht Modellprojektstandorten
und das Leitungsteam aus dem pro familia Bundesverband setzen darüber hinaus vor allem auf
inhaltliche Auseinandersetzung: über 20 Fachveranstaltungen seit 2017. Teilnehmer*innen
bekommen zum Beispiel Einblicke in kulturelle Traditionen rund um Schwangerschaft und Geburt
und erweitern ihr Wissen zur Stärkung von Resilienz oder im professionellen Umgang mit TraumaErfahrungen.
Über das Fachdialognetz für schwangere, geflüchtete Frauen
Das Fachdialognetz für schwangere, geflüchtete Frauen ist ein Modellprojekt des pro familia
Bundesverbandes. Es dient der professionellen Vernetzung, dem Austausch und der gegenseitigen
Unterstützung von multidisziplinären Fachkräften, ehrenamtlichen Initiativen und
Migrantenorganisationen – zum Beispiel aus dem Gesundheitswesen, der Geburtshilfe, der

psychosozialen Beratung sowie aus Migrationsdiensten oder der Jugendhilfe. Ziel ist es
Fachkompetenz zur Wahrung und Wahrnehmung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und
Rechte im Dialog weiterzuentwickeln. Das Fachdialognetz wird über drei Jahre vom
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) gefördert.
Über den Weltflüchtlingstag
Seit 2001 ruft die UNO jedes Jahr am 20. Juni zum Weltflüchtlingstag auf. Mit weltweiten Aktionen
soll die Lebenssituation der Millionen von Menschen auf der Flucht gewürdigt werden, insbesondere
die Stärke, den Mut und die Widerstandsfähigkeit, die Flüchtlinge, Binnenvertriebene und Staatenlose
täglich aufbringen.
Mehr Informationen unter: www.fachdialognetz.de
Kontakt: Katharina Meier, pro familia Landesverband Berlin, Fon: 0176-34431022,
katharina.meier@profamilia.de

