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Editorial

Eine Unze Vorbeugung wiegt ein Pfund
(Englisches Sprichwort)
Heilung auf.

W

as ist sexuelle Gesundheit? Die
Antwort der Weltgesundheitsorganisation in einem Report von 1975:
„Sexuelle Gesundheit ist die Integration der somatischen, emotionalen, intellektuellen und sozialen Aspekte sexuellen Seins auf eine Weise, die positiv bereichert und Persönlichkeit, Kommunikation und Liebe stärkt. Grundlegend für dieses Konzept sind das
Recht auf sexuelle Information und das
Recht auf Lust.“ Die IPPF, der internationale Dachverband der pro familia, hat
sich dieses Verständnis ebenfalls zu
eigen gemacht.
Um Prävention zu stärken, wird
man zwar immer lieber über sexuelle
Gesundheit als über sexuelle Krankheit
sprechen, die Aufklärung darüber ist
jedoch nach wie vor eine der wichtigen
Aufgaben von pro familia. Heute haben
sexuell übertragbare Krankheiten, auf
Englisch Sexually Transmitted Diseases
(STD) genannt, in unseren Breiten ihre
größten Schrecken verloren, sie gelten
als therapierbar und heilbar, obwohl
zum Beispiel die Zahl der gemeldeter
Syphilis-Infektionen steigt. Sexuell
übertragbare Krankheiten werden
durch sexuelle Kontakte – von Petting

bis Analverkehr – übertragen. Dazu gehören die klassischen Geschlechtskrankheiten wie Syphilis (Lues) und
Gonorrhöe (Tripper) ebenso wie Hepatitis B, genitaler Herpes, Feigwarzen,
genitale Chlamydieninfektionen, Trichonomaden und natürlich Aids.
Das vorliegende pro familia magazin beschäftigt sich im ersten Teil des
Schwerpunkts Sexuelle Gesundheit &
Selbstbestimmung mit den oft verkannten Chlamydien, von denen bei
einer Umfrage der britischen Health
Protection Agency zehn Prozent der
Männer glaubten, es handele sich um
eine Blumensorte. In einem weiteren
Beitrag beleuchten wir die Hintergründe zu der anhaltenden Kontroverse um
die HPV-Impfung, deren Nutzen bis
heute nicht zweifelsfrei belegt werden
kann. Aus der Praxis einer Frauenärztin
stammt die instruktive Darstellung und
Bewertung der „Tests ohne Ende“, die
bei Gynäkologen als so genannte Individuelle Gesundheitsleistungen (IGeL)
angeboten werden.
Im zweiten Teil wird der Fokus auf
Pränataldiagonistik und Genetik und
die Frage nach der Entscheidungsfalle
für schwangere Frauen gelegt, die von
den technischen Neuerungen der Pränataldiagnostik umgeben sind. Zum
Informationsgrad und zum Beratungsbedarf drucken wir auszugsweise eine
Studie der Bundesanstalt für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), die
schwangere Frauen zu ihren Erfahrun-

gen mit Pränataldiagnostik befragt hat.
Es folgt ein kommentierender Beitrag
zu Gesundheit, Krankheit und Behinderung, nach Lebensqualität und Sinn
im Zusammenhang mit Pränataldiagnostik und Fortpﬂanzungsmedizin.
Um unser viel zitiertes Thema „Sexuelle und reproduktive Gesundheit
und Rechte“ mit Leben zu füllen,
braucht pro familia eine konkrete Leitidee, die für alle Haupt- und Ehrenamtlichen des Verbandes den Handlungsrahmen für die Arbeit vor Ort aufzeigt.
Wir stellen eine Arbeitsgruppe vor, die
an der Entwicklung dieser Leitlinien arbeitet.
Was fehlt? Natürlich bleiben viele
Aspekte der sexuellen Gesundheit unberücksichtigt. Wir hätten uns zum
Beispiel eine kritische Betrachtung der
rasanten technischen Entwicklung in
der Reproduktionsmedizin gewünscht.
Dieses Thema wird in einer der nächsten Ausgaben behandelt.

(Bundesvorsitzende)
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Heidrun Nitschke

Chlamydienscreening in Deutschland
und viele offene Fragen
Sexuelle Gesundheit ist mehr als Fortpflanzungsfähigkeit
Die gute Nachricht zuerst: der Gemeinsame Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat ein ScreeningProgramm für Chlamydien beschlossen. Das heißt, Mädchen und jungen Frauen bis 25 Jahre soll bei einem Gynäkologenbesuch zur Verschreibung von Verhütungsmitteln und vor einem Schwangerschaftsabbruch einmal pro Jahr eine
Untersuchung auf Chlamydien angeboten werden. Die gesetzlichen Krankenkassen sollen die Kosten als zusätzliche
Regelleistung im Rahmen der Richtlinien zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch übernehmen.
Der Beschluss ist seit dem 1. Januar 2008 in Kraft. Der Test soll mit einer Urinprobe vorgenommen werden. Für die
Information der Frau wurde in Zusammenarbeit mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
dazu ein Merkblatt erstellt.

D

ie genitale Infektion mit Chlamydia trachomatis (Serotyp D –
K) ist die häuﬁgste bakterielle sexuell
übertragbare Erkrankung in den Industrienationen. Sie verläuft häuﬁg
ohne bzw. mit milden, wenig eindeutigen Symptomen.
Chlamydien verursachen Infektionen der Schleimhäute an Muttermund, Harnröhrenausgang und Enddarm. Die Ansteckung erfolgt bei direktem Kontakt dieser Schleimhäute
untereinander oder mit infektiösem
Sekret, d. h. fast nur durch ungeschützte penetrative Sexualkontakte.
Bei Frauen kann sich eine nicht oder
unzureichend behandelte Infektion
vom Muttermund auf die Schleimhaut im Inneren der Gebärmutter
und der Eileiter und weiter in die
Bauchhöhle ausbreiten. Dies wird als
PID = pelvic inﬂammatory disease
bezeichnet. Die Zerstörung und Verklebung der Schleimhäute kann zur
Beeinträchtigung der Eileiterfunktion, Sterilität oder Eileiterschwangerschaften führen.
Bei Männern verursachen Chlamydien meist eine Harnröhrenent4

zündung. Wegen der anatomischen
Unterschiede sind schwere Krankheitsbilder weit seltener als bei Frauen. Ob – wie immer wieder vermutet – Chlamydieninfektionen auch
beim Mann Fruchtbarkeitsstörungen verursachen, ist umstritten. Die
Diagnose einer genitalen Chlamydia-trachomatis-Infektion
wird
durch den Nachweis der Erreger in
Abstrichmaterial
(Muttermund,
Scheide, Harnröhre) oder Urin gestellt. Die Aussagekraft der verschiedenen Laborverfahren ist sehr unterschiedlich. Goldstandard sind die
sehr empﬁndlichen NucleinsäureAmpliﬁkationstests (NAT). Im Praxisalltag sind jedoch wenig zuverlässige Verfahren wie der Enzymimmunoessay (EIA) noch weit verbreitet. Die Blutuntersuchung auf Antikörper (Serologie) ist außer in Sonderfällen nicht sinnvoll. Weder
schließt eine negative Antikörperreaktion eine frühere Chlamydieninfektion sicher aus, noch lässt sich
aus einer positiven Reaktion auf eine behandlungsbedürftige Infektion
schließen.

Keine eindeutigen Antworten
Die folgenden Fragen lassen sich aus
nahe liegenden Gründen nicht eindeutig beantworten:
1. Wie oft heilen genitale Chlamydieninfektionen spontan aus? Studien,
in denen infizierte Menschen bewusst
ohne Behandlung gelassen werden,
um an ihnen den spontanen Verlauf
einer Infektion zu studieren, sind
ethisch inakzeptabel, wenn bereits bekannt ist, dass durch die Behandlung
Komplikationen vermieden werden
können.
2. Wie hoch ist das Risiko von Komplikationen tatsächlich? Aussagen zur
Häufigkeit von Komplikationen werden vor allem aus Studien abgeleitet,
in denen Frauen mit schweren Entzündungen der inneren Geschlechtsorgane oder Fruchtbarkeitsstörungen
auf akute oder frühere Chlamydieninfektionen untersucht wurden. Nach
einer im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie aus Schweden ist die
Rate schwerer Komplikationen möglicherweise niedriger als bisher angenommen. Gleichzeitig zeigte die Studie jedoch auch, dass die Wahrschein-

lichkeit von Komplikationen bei einer
Frau mit der Häufigkeit positiver
Tests deutlich ansteigt.
3. Wie hoch ist das Ansteckungsrisiko? Die Tatsache, dass im Nationalen
Chlamydienscreening-Programm
(NCSP) in Großbritannien bei „nur“
60 Prozent der getesteten Partner der
Test ebenfalls positiv war, zeigt ebenso wie Alltagsbeobachtungen aus der
Praxis, dass auch bei ungeschützten
Sexualkontakten nicht in jedem Fall
eine Ansteckung erfolgt. Wahrscheinlich wechseln – wie bei vielen anderen Infektionskrankheiten – Phasen
hoher mit Phasen geringerer Infektiosität.
Epidemiologie im Überblick
In internationalen Studien finden
sich je nach untersuchter Gruppe (Alter, Wohnort, sexuelle Aktivität, Bildung, Zugehörigkeit zu ethnischen
Minderheiten) bei zwei bis 20 Prozent der untersuchten Frauen genitale
Chlamydia-trachomatis-Infektionen.
Im britischen Screeningprogramm
betrug im Jahr 2005/2006 die Positivrate bei Frauen von 16 bis 25 Jahren insgesamt 10,2 Prozent, mit einem Maximum von 11,6 Prozent bei
den 16 bis 18-jährigen.
Zur Häuﬁgkeit genitaler Chlamydieninfektionen bei Männern ist weit
weniger bekannt. In Großbritannien
betrug der Anteil der Männer an den
Untersuchungen bisher nur 18 Prozent, obwohl sich das Programm ausdrücklich an beide Geschlechter richtet. Männer unter 25 wurden mit
10,1 Prozent insgesamt ebenso häuﬁg
positiv getestet wie Frauen. Die
höchste Rate (12,4 Prozent) fand sich
hier jedoch bei den 20 bis 24-jährigen. Ethnische Minderheiten waren
bei beiden Geschlechtern deutlich
häuﬁger betroﬀen.
Aus Deutschland liegen bisher
keine repräsentativen Daten zur Häu-

ﬁgkeit der Chlamydieninfektion vor.
Die Ergebnisse zweier Studien (Gille,
Anomo-Studie) lassen jedoch vermuten, dass auch in Deutschland zwischen fünf und zehn Prozent der sexuell aktiven jungen Frauen im Alter
zwischen 14 und 25 Jahren eine behandlungsbedürftige Chlamydieninfektion haben, von der sie nichts wissen. In der Sentinelerhebung des Robert-Koch-Institutes sind Chlamydien die häuﬁgste festgestellte STD.
Besonders betroﬀen sind auch hier
Migrantinnen.
Fachleute erhoﬀen sich eine Verbesserung der epidemiologischen Daten durch eine anonymisierte Laborberichtspﬂicht, wie sie für HIV und
Syphilis gesetzlich vorgeschrieben ist.
Screening – was bedeutet das?
Screening ist die Untersuchung symptomloser Personen zur Frühdiagnose
einer behandelbaren Erkrankung oder
zur Feststellung von Risikofaktoren,
die zu einer Erkrankung führen können. Früherkennung und Behandlung sollen das Fortschreiten der Erkrankung und das Auftreten von
Komplikationen verhindern. Screenings werden oft als „Vorsorgeuntersuchung“ bezeichnet, obwohl es sich
nicht um eine Maßnahme zur individuellen Krankheitsvorbeugung handelt, sondern um eine Reihenuntersuchung, bei der neben einem potentiellen individuellen Nutzen immer
auch gesellschaftliche Interessen eine
Rolle spielen. Allgemein gilt, dass ein
Screening dann sinnvoll ist, wenn in
mindestens vier Prozent der Untersuchungen ein behandlungsbedürftiges
Ergebnis gefunden wird.
So genanntes opportunistisches
Screening nützt bestehende Einrichtungen des Gesundheitswesens oder
andere Institutionen, die von der
Zielgruppe aufgesucht werden. Sein
Erfolg hängt vor allem davon ab, ob

die richtigen Einrichtungen ausgewählt werden und ob deren Personal
aktiv die Ziele des Screening unterstützt. Neben der Werbung für die
Untersuchung bei der Zielgruppe ist
die Vorbereitung und Begleitung der
am Screening beteiligten Einrichtungen entscheidend.
Das proaktive systematische
Screening bedeutet, dass alle Menschen, die der Zielgruppe angehören,
aufgefordert werden, sich untersuchen zu lassen. Systematisches Screening muss auf persönliche Daten aus
allgemeinen Verzeichnissen (z. B.
Melderegister, Mitgliederverzeichnisse von Krankenkassen) zugreifen.
Wie heißt das für
ein Chlamydienscreening?
Die genitale Chlamydieninfektion erfüllt alle Kriterien für ein erfolgreiches
opportunistisches Screening, zumindest für junge Frauen. Die Infektion
ist häufig, Komplikationen sind häufig und die Behandlung der Komplikationen ist teuer. Die Diagnostik ist
ohne invasive Verfahren möglich und
kostengünstig. Die Zielgruppe sucht
häufig Institutionen der Gesundheitsversorgung auf. Ein Screening für
junge Männer ist dagegen vorläufig
nicht zu vertreten, da es zu wenige
Daten zur Häufigkeit gibt.
Fazit: Es gibt keine befriedigende
Datengrundlage zu den Folgen. Es ist
nicht hinreichend belegt, ob dadurch
die Infektionsrate bei Frauen gesenkt
werden kann. Es gibt bisher jedoch
auch keine ausreichenden Settings für
opportunistisches Screening. Ein systematisches Screening ist bei der
Chlamydieninfektion, die nur sexuell
aktive und vor allem sehr junge Menschen betriﬀt, weder praktikabel noch
wünschenswert: Man möge sich nur
vorstellen, welche Folgen es haben
kann, wenn ein Einladungs- und Erinnerungsschreiben der Krankenkasfamilia Magazin 01/2008
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se, sich auf eine sexuell übertragbare
Infektion untersuchen zu lassen, in
den falschen Händen landet.
Erfahrungen
aus anderen Ländern
Mehrere Länder haben in den vergangenen Jahren Screeningprogramme
für Chlamydien eingeführt. Wenn
über deren Erfolge oder Misserfolge
und über die Übertragbarkeit von Erfahrungen diskutiert wird, muss man
allerdings sehr genau hinsehen. Art
und Reichweite der Programme unterscheiden sich ebenso sehr wie die
jeweiligen Gesundheitssysteme, die
Einstellung zu schutzwürdigen persönlichen Daten und die Traditionen
im Umgang mit sexuell übertragbaren
Infektionen.
Eine 2006 veröﬀentlichte Studie
zog jetzt den Nutzen des opportunistischen Screening bei Chlamydien
insgesamt in Zweifel. Trotz des Screening habe die Anzahl der Chlamydieninfektionen in den letzten Jahren
zugenommen. Außerdem seien auf
Chlamydien positiv getestete Frauen
sogar häuﬁger wegen Komplikationen
behandelt worden als nie auf Chlamydien untersuchte Frauen. Bei genauer Lektüre der Studie werden allerdings zahlreiche methodische
Schwächen deutlich. Vor allem wurde
nicht untersucht, welche Frauen sich
tatsächlich testen ließen.
Kosten und Kostenerstattung
Bisher wird die Untersuchung symptomloser Frauen auf eine genitale
Chlamydieninfektion lediglich im
Rahmen der Mutterschaftsvorsorge
von den Kassen erstattet. Hier geht es
jedoch vor allem darum, Frühgeburten und Erkrankungen des Neugeborenen zu vermeiden. Für die hauptsächlich betroffenen Frauen unter 20
ist die Untersuchung in der Schwangerschaft ohnehin meist zu spät. Al6

lerdings sind noch viele Fragen unzureichend geklärt. Bereits der Start
verzögert sich, weil das Abrechnungsverfahren noch unklar ist. Aktuell
muss vor jeder Untersuchung noch
eine Kostenübernahmeerklärung der
Krankenkasse vorliegen. Für die mit
dem Screening erforderliche Beratung
und das Partnermanagement fehlen
Standards ebenso wie eine Kostenregelung. Außerdem sind für eine Übergangsfrist bis zum 31. Dezember
2008 noch Testverfahren zugelassen,
die nicht mehr dem medizinischen
Standard entsprechen.
Mit der breiten Anwendung einer
sehr empﬁndlichen Testmethode werden ganz sicher weit mehr Chlamydieninfektionen festgestellt als bisher.
Über Nacht könnten die Chlamydien
Was alles funktionieren
muss, damit Chlamydieninfektionen verschwinden
❚ Frau geht zur Untersuchung
❚ Probeentnahme wird korrekt
durchgeführt
❚ Testverfahren ist aussagekräftig
❚ Frau kommt zur Befundmitteilung
❚ Korrekte Behandlung wird
eingeleitet
❚ Information zur Partnertherapie
wird gegeben und verstanden
❚ Medikation wird korrekt eingenommen
❚ Partner geht zum Arzt
❚ Anliegen wird ernst genommen
❚ Probeentnahme wird korrekt
durchgeführt
❚ Testverfahren ist aussagekräftig
❚ Mann kommt zur Befundmitteilung
❚ Korrekte Behandlung wird
eingeleitet
❚ Korrekte Behandlung wird
eingeleitet
❚ Bis zur Heilung werden ausreichende Präventionsmethoden
angewendet

in den Medien dann schnell zur bedrohlichen Lustseuche mutieren. Als
eine sexuell übertragbare Infektion,
die vor allem die weibliche Reproduktionsfähigkeit bedroht, eignen
sich die Chlamydien als Projektionsﬂäche für eine Reihe von Themen:
die demographische Bedrohung, die
Rekonstruktion des besonders schutzbedürftigen Frauenkörpers, die Rekonstruktion der Fortpﬂanzung als
seiner wesentlichen Bestimmung und
die ständige Bedrohung dieser Funktion durch gefährliche (= nicht-monogame, ungezügelte, männliche)
Sexualität.
In den letzten Jahren scheint erneut das gesellschaftliche Bedürfnis
zu wachsen, den Eintritt speziell von
Mädchen und jungen Frauen in die
riskante Welt der Sexualität medizinisch abzusichern und zu begleiten.
Schon jetzt ertönen Rufe nach namentlicher Meldepﬂicht zwecks Belehrung der „Unvernünftigen“ und
nach einem systematischen Screening
auch für Männer. Wer als Experte
und besonders als Expertin in sexueller und reproduktiver Gesundheit die
Einführung des Chlamydienscreening lange gefordert hat und nun
freudig begrüßt, wird hier sehr wachsam sein müssen. Ganz neue interdisziplinäre Anstrengungen von Medizin, Epidemiologie und Sexualpädagogik sind erforderlich, um die Einführung kenntnisreich und kritisch
zu begleiten.
Um den Nutzen des Screening zu
beurteilen, müssen über eine zukünftige Laborberichtspﬂicht hinaus systematisch Daten zu folgenden Fragen
erhoben und ausgewertet werden.
Wie hoch ist der Anteil der Mädchen
und jungen Frauen, der am Screening
teilnimmt? Gibt es Unterschiede der
Inanspruchnahme (Alter, Stadt/Land,
Bildung,
Migrationshintergrund
usw.)? Welche Testverfahren werden

angewendet? Wie wird behandelt und
wie erfolgreich? Worin unterscheiden
sich die positiv von den negativ Getesteten? Wie sieht es mit der Untersuchung und Behandlung der Partner
aus?
Von der HIV-Prävention lernen
Ohne dass dies je so bezeichnet worden wäre, besitzt Deutschland eine
großartige Erfahrung eines opportunistischen Screening auf eine sexuell
übertragbare Infektion: den HIV-Antikörpertest. In den letzten zwanzig
Jahren hat sich ein großer Teil der sexuell aktiven Bevölkerung mindestens
einmal testen lassen, obwohl lange
Zeit viele individuelle Argumente dagegen sprachen. Erst in letzter Zeit
wird auch von der Selbsthilfe der
HIV-Antikörpertest als Methode der
Früherkennung propagiert.
Auch von der allgemeinen Präventionskampagne zu HIV lässt sich lernen. Seit mehr als mehr als zwei Jahrzehnten hält sie das Thema Aids im
öﬀentlichen Bewusstsein und sorgt
für ein konstantes Basiswissen in der
Bevölkerung. Wir müssen also nicht
nur auf die britische Website oder die
witzigen niederländischen Plakate
blicken, um das Chlamydienscreening in Deutschland zu einem öﬀentlichen Thema zu machen. Bei der
Teilnahme an einem Chlamydienscreening ist der Nutzen oﬀensichtlich: wer sich aus Sorge um die eigene
Gesundheit testen lässt, kann bei positivem Ergebnis mit einer erfolgreichen Behandlung rechnen. Wer sich
testen lässt, um Partner oder Partnerinnen vor einer Ansteckung zu bewahren, muss dies nicht nur aus altruistischen Motiven tun, sondern
proﬁtiert davon auch unmittelbar
selbst.
Um dem Chlamydienscreening
zum Erfolg zu verhelfen, sollte es auch
in Einrichtungen angeboten werden,

die Mädchen und junge Frauen erreichen, die von sich aus keine frauenärztliche Praxis aufsuchen, nicht verhüten oder ihre Verhütungsmittel an
anderer Stelle erhalten. In den Gesundheitsämtern bestehen fast ﬂächendeckend Beratungsstellen, die
anonym einen HIV-Antikörpertest
anbieten und in den letzten Jahren ihre Kompetenz auch auf andere sexuell
übertragbare Infektionen erweitert
haben. Ebenso wie die pro familia
oder andere Wohlfahrtsverbände erreichen sie über sexualpädagogische
Angebote und Beratung zahlreiche
junge Menschen, gerade auch aus den
so genannten „bildungsfernen Schichten“. Hier kann im Schutz der Anonymität oft eher über Sexualität und
Partnerschaft gesprochen werden als
im Routineablauf einer Arztpraxis, in
der vielleicht auch die eigene Mutter
betreut wird.
Was brauchen wir für
ein erfolgreiches Screening?
Das Screening muss durch ein breit
gefächertes neutrales Informationsangebot in unterschiedlichen Medien
begleitet werden. Für die Partner infizierter Frauen und Mädchen müssen
unkomplizierte Zugänge zu Untersuchung, Beratung und Behandlung
geschaffen werden. Neben den gynäkologischen Praxen sollten auch
Hausärzte das Screening durchführen
und abrechnen können. In Beratungsstellen der Gesundheitsämter, der pro
familia und anderer Verbände sollten
zusätzlich anonyme Screeningangebote gemacht und durch die Krankenkassen refinanziert werden. Für
die Beratung sind Qualitätsstandards
und eine angemessene Vergütung erforderlich. Für Mitarbeiter/innen in
Praxen und Beratungsstellen, einschließlich der sexualpädagogischen
Fachkräfte, sollten Weiterbildungsangebote gemacht werden.
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Normalbevölkerung in Berlin. InfFo 2: 1–7
Low N, Egger M, Sterne J, Harbord R (2006)
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S. M. Rogers, W. C. Miller, C. F. Turner, J. Ellen,
J. Zenilman, R. Rothman, M. A. Villarroel,
A Al-Tayyib, P. Leone, C. Gaydos, L. Ganapathi,
M. Hobbs, and D. Kanouse, Concordance of
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23–28
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Ines Thonke und Helga Seyler

Anhaltende Kontroverse um HPV-Impfung
Zahlreiche Fragen noch ungeklärt
Der Nutzen der HPV-Impfung kann bis heute nicht zweifelsfrei belegt werden, zwei Todesfälle mit unklarer Ursache
sorgten in diesem Zusammenhang für zusätzliche Irritation. Die Autorinnen berichten über die Hintergründe und
benennen zahlreiche ungeklärte Fragen.

D

ie Einführung der HPV-Impfung hätte für die Hersteller des
Impfstoﬀs nicht besser laufen können. Die Informations- und Lobbystrategie ist aufgegangen, denn schon
lange erhoﬀt man sich einen Impfstoﬀ gegen das HP-Virus, um die mit
diesem Virus assoziierten Krebserkrankungen zu verhindern. Nach ungewöhnlich kurzer Zeit und trotz vieler oﬀener Fragen, wurde die Impfung
in vielen Ländern zugelassen und in
Deutschland von der Ständigen Impfkommission (StiKo) des Robert Koch
Instituts im Februar 2007 für alle
Mädchen im Alter von 12 bis 17 Jahren empfohlen. Nur kurz danach legte der Gemeinsame Bundesausschuss
die Schutzimpfungs-Richtlinie vor,
In Deutschland beträgt das Risiko, im
Laufe des Lebens an Gebärmutterhalskrebs zu erkranken, ein Prozent (Brustkrebs 10 Prozent), das Risiko, daran zu
sterben 0,3 Prozent. Seit der Einführung des jährlichen Früherkennungsangebots für Frauen ab dem 20. Lebensjahr sind die Erkrankungszahlen
und die Sterblichkeitsrate um etwa
70 Prozent gesunken. Public Health
Experten gehen davon aus, dass diese
Zahlen noch deutlich gesenkt werden
könnten, wenn zu der Früherkennungsuntersuchung alle Frauen eingeladen
würden und die Untersuchung mit gesicherter Qualität durchgeführt würde
wie zum Beispiel in Schweden oder
Großbritannien. In Deutschland nehmen etwa 50 bis 60 Prozent der Frauen
das Angebot der Früherkennungsuntersuchung in Anspruch.
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die den Anspruch der gesetzlich Versicherten auf empfohlene Schutzimpfungen als Pﬂichtleistung der Kassen
festlegt. Viele Medien haben sich der
euphorischen Berichterstattung der
Hersteller angeschlossen. Sie übernehmen Herstelleraussagen oft ungeprüft, sprechen vereinfachend von der
„Impfung gegen Krebs“ und rufen,
statt neutral zu informieren, zur Impfung auf. Die Impfung der Töchter
erscheint so als „Muss“ für die Eltern,
um verantwortlich zu handeln. Die
kritischen Stimmen wurden bisher in
den meisten Medien eher weniger zur
Kenntnis genommen und oﬀene Fragen bleiben bis heute unbeantwortet.
Da sich die Impfung an alle Mädchen in der Altersgruppe von 12 bis
17 Jahren richtet (ein Jahrgang entspricht in etwa 400 000 Mädchen),
handelt es sich um eine Reihenimpfung. Dafür sollten die gleichen Qualitätskriterien gelten, die im allgemeinen für Früherkennungs- bzw. Screenringprogramme gefordert werden,
d. h. an Planung, Entwicklung und
Umsetzung der Programme müssten
qualitativ hohe Anforderungen gestellt
werden. Die Impfung sollte wissenschaftliche evaluiert werden, um den
Nutzen und die Risiken in der breiten
Anwendung zu erfassen, Ergebnisse
regelmäßig veröﬀentlicht werden.
Ebenso wichtig ist die umfassende, neutrale, verständliche und korrekte Information der Nutzerinnen.
Beide Forderungen sind bisher nicht

befriedigend umgesetzt. Kritiker halten deshalb die Einführung für übereilt, ohne ausreichende Diskussion
von Nutzen und Risiken. Auch die
fehlende begleitende Forschung nach
der Zulassung wird kritisiert. Aktuell
wirft die Meldung von mehreren Todesfällen in den USA und je einem
Todesfall in Deutschland und Österreich im zeitlichen Zusammenhang
mit der Impfung einen weiteren
Schatten auf die Impfung. Nach bisherigen Untersuchungen konnte ein
ursächlicher Zusammenhang nicht
nachgewiesen werden.
Das Paul-Ehrlich-Institut, die in
Deutschland für die Zulassung von
Impfstoﬀen zuständige Behörde, hält
einen Zusammenhang zwischen den
Todesfällen und der Impfung für sehr
unwahrscheinlich. Es verweist darauf,
dass es auch sonst bei jungen Menschen zu Todesfällen mit ungeklärter
Ursache kommt. 2006 seien 22 Mädchen zwischen 15 und 20 Jahren aus
ungeklärter Ursache gestorben. Das
arznei-telegramm (blitz-a-t, 6. Februar 2008) weist jedoch darauf hin, dass
dies keine plötzlichen Todesfälle mit
ungeklärter Ursache seien, sondern
überwiegend Fälle, in denen klare Angaben zur Todesursache fehlen.
Aufgrund der Unklarheiten über
mögliche Risiken der Impfung raten
einige ExpertInnen dazu, nicht mehr
weiter zu impfen, bis es mehr Daten
dazu gibt. Das Paul-Ehrlich-Institut
und die Europäische Arzneimittelbe-

hörde EMEA sehen jedoch keinen
Grund, die Impfung auszusetzen und
bezeichnen sie weiter als sicher.
Wie viele Fälle an Krebs
verhindert werden können,
ist unklar
Die möglichen Risiken der Impfung
müssen um so schwerwiegender angesehen werden, als es weiterhin keine
veröffentlichen Daten über den tatsächlichen Nutzen der Impfung gibt.
Die überall aufgeführte Zahl von
70 Prozent, um die die Erkrankungsrate an Gebärmutterhalskrebs gesenkt
werden soll, ist spekulativ. Zwar können bei Gebärmutterhalskrebs in etwa 70 Prozent der Fälle im Tumorgewebe die HPV-Typen 16 und 18
nachgewiesen werden, gegen die die
Impfung (zumindest für fünf Jahre)
einen sehr guten Schutz bietet. Wie
viele Fälle von Krebs jedoch durch die
Impfung tatsächlich verhindert werden, ist unklar. Die Beobachtungsdauer in den bisherigen Studien ist zu
kurz. Auch wird es schwierig sein, genaue Zahlen zu erhalten, da es sich
verbietet, die Entwicklung von Krebs
abzuwarten, ohne die vorher auftretenden Vorstufen zu behandeln. In
den vorliegenden Studien wurde nur
das Auftreten von Zellveränderungen
(Dysplasie, Intraepitheliale Cervikale
Neoplasie, CIN) untersucht. In diesen Krebsvorstufen werden die HPVTypen 16 und 18 deutlich seltener
nachgewiesen (in ca. 20 Prozent der
geringgradigen Veränderungen, in ca.
55 Prozent der hochgradigen Veränderungen)
Wie viele dieser Zellveränderungen durch die Impfung verhindert
werden können, ist nicht bekannt.
Bei der Gesamtzahl der Studienteilnehmerinnen, von denen einige schon
vor der Impfung eine HPV-Infektion
hatten, reduzierte die Impfung die
Zahl der CIN nur um etwa 17 Pro-

zent. Die entsprechende Zahl für die
Studienteilnehmerinnen, die vor der
Impfung keine HPV-Infektion hatten, wurde bisher nicht veröﬀentlicht.
Dies wären die entscheidenden Daten, um den Nutzen der Impfung für
Mädchen beurteilen zu können, die
vor der Impfung noch keine HPV-Infektion hatten. Schätzungen gehen
von einer Reduktion der Zellveränderungen um etwa 30 Prozent aus.
Das Fazit aus den vorliegenden
Daten ist, dass viele Fragen zur HPVImpfung noch ungeklärt sind. Massive Informationskampagnen, die suggerieren, dass Gebärmutterhalskrebs
eine häuﬁge Erkrankung ist und die
Impfung dringend notwendig, um eine Frau dauerhaft davor zu schützen,
sind nicht haltbar. Problematisch ist
auch der Eindruck, der in vielen Broschüren erweckt wird, dass durch die
Impfung ein hundertprozentiger und
lang andauernder Schutz vor einer
Erkrankung an Gebärmutterhalskrebs
besteht.
HPV-Impfung ersetzt
keine Früherkennungsuntersuchungen
Stattdessen muss die Information
stärker in den Vordergrund gestellt
werden, dass die HPV-Impfung keinesfalls die Früherkennungsuntersuchungen durch Pap-Abstrich überflüssig macht, und dass es wichtig ist,
dass Frauen weiter daran teilnehmen.
Zu befürchten ist, dass die enthusiastischen und reduzierten Aussagen
über die Möglichkeiten der Impfung
einen negativen Effekt auf die Nutzung der Krebsfrüherkennungsuntersuchungen haben.
Mädchen und Eltern müssen auch
darüber informiert werden, dass auf
der Basis der bisherigen Daten nicht
abgeschätzt werden kann, welchen
Schutz die Impfung vor Gebärmutterhalskrebs und seinen Vorstufen

bietet, und wie lange der Impfschutz
anhält. Auch fehlen Langzeiterfahrungen zu den Risiken der Impfung.
Die HPV-Impfung ist mit rund
450 Euro für die drei Impfungen innerhalb von sechs Monaten teuer. Es
entstehen dadurch Kosten, die sich
jährlich im Rahmen von dreistelligen
Millionen- bis einstelligen Milliardenbeträgen bewegen. Auch deshalb
wird eine Kosten-Nutzen-Analyse auf
der Grundlage von gesicherten Erkenntnissen gefordert. Für Jugendliche selbst bleibt die Aufklärung über
sinnvolle Vorsorgemaßnahmen vor
sexuell übertragbare Erkrankungen
unverändert wichtig.
Broschüren zum Thema:
HPV-Impfung? Eine Entscheidungshilfe. Broschüre in deutsch und türkisch.
Zu bestellen bei AKF e. V. Telefon
030 863 933 16, E-Mail: buero@akf-info.
de, Download: http://www.akf-info.de
HPV-Impfung. Neuer Schutz vor
Gebärmutterhalskrebs? Eine Entscheidungshilfe für Eltern und Mädchen/junge
Frauen. Herausgeber: Kommunale
Gesundheitskonferenz. Geschäftsstelle
Stadt Bielefeld. Telefon 0521 51-6737
E-Mail: cornelia.petzold@bielefeld.de,
Download: http://www.maedchenarbeitnrw.de/info/18-ﬂyer-HPV.pdf
pro familia: Humane Papillomviren
(HPV) Fachinformationen zur Impfung.
Im Internet als pdf-Format abrufbar unter
www.profamilia.de

Dr. Ines Thonke ist Ärztin beim pro familiaBundesverband und Referentin für sexuelle und
reproduktive Gesundheit.
Helga Seyler arbeitet als Frauenärztin beim Familienplanungszentrum Hamburg.
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Claudia Schumann

Tests ohne Ende?
Individuelle Gesundheits-Leistungen (IGeL) im Blick
Der Katalog der „Individuellen Gesundheits-Leistungen“ (IGeL) umfasst inzwischen rund 330 Oﬀerten, vom
Gedächtnis-Check über die Ozon-Therapie bis zu Schönheitseingriﬀen. Jede/r vierte GKV-PatientIn bekommt Zusatzdiagnosen und -therapien gegen Bares angeboten, meldet das Wissenschaftliche Institut der AOK. Als führend unter
den IGeL-ÄrztInnen gelten die GynäkologInnen. 34,5 Prozent der AOK-Patientinnen wurden hier kostenpﬂichtige
Zusatztherapien unterbreitet.

V

iele Frauen gehen regelmäßig zu
ihrer Frauenärztin oder zu ihrem
Frauenarzt, ohne sich krank zu fühlen, sozusagen prophylaktisch: Wegen
der Krebsfrüherkennung, weil sie
schwanger sind, weil sie die Pille nehmen oder eine Spirale tragen. Zunehmend wird ihnen dann vorgeschlagen,
was sie noch alles zusätzlich für ihre
Gesundheit tun können indem sie die
sogenannten individuellen Gesundheitsleistungen, abgekürzt IGeL,
wahrnehmen. Oft bietet schon die
Arzthelferin am Tresen das Paket

Tests ohne Ende – aber nur gegen Bares
10

„Krebsvorsorge plus“ an, Hinweistafeln im Wartezimmer empfehlen
„sinnvolle Leistungen“, die aber leider
die Krankenkasse nicht übernimmt.
Warum gibt es diese individuellen
Leistungen überhaupt und wie kann
man herausﬁnden, ob eine Untersuchung tatsächlich ihr Geld wert ist,
das heißt, ob sich gerade diese Investition in die eigene Gesundheit lohnt?
Hinter den so genannten IGeLLeistungen verbirgt sich eine brisante
Mixtur aus medizinischer Argumentation und ﬁnanzieller Kalkulation.

IGeL-Leistungen wurden eingerichtet, weil die Spielräume tatsächlich
kleiner geworden sind, sinnvolle ärztliche Leistungen über die Kasse abzurechnen – aber auch um neue Einnahmequellen für ärztliche Praxen zu
erschließen. Die Abgrenzung zu Leistungen, die die gesetzliche Krankenkasse übernimmt, ist kompliziert:
ÄrztInnen dürfen zu Lasten der Kasse
nur das machen, was „ausreichend,
zweckmäßig und wirtschaftlich“ ist.
Im SGBV (Sozialgesetzbuch V, § 12)
ist außerdem festgelegt: „Leistungen
dürfen das Maß des Notwendigen
nicht überschreiten.“ Ein Beispiel:
Bei Unterleibsbeschwerden ist eine
Ultraschalluntersuchung zusätzlich
zum Abtasten eine Kassenleistung –
nicht aber, wenn der Ultraschall nur
vorsorglich im Rahmen der Früherkennung gemacht wird. IGel-Leistungen werden also als „medizinisch
sinnvoll, aber nicht notwendig“ deﬁniert, ein kleiner, aber feiner Unterschied. Was aber medizinisch notwendig oder auch nur sinnvoll ist, ist
oft nicht eindeutig, sondern kann
kontrovers diskutiert und deﬁniert
werden.
Grundlagen und
Probleme der Bewertung
Eine Chance der objektiven Bewertung bietet die EbM, die Evidence

based Medicine. Damit ist eine Medizin gemeint, die sich nicht nur auf
persönliche Ansichten und Überzeugungen verlässt, sondern nach den
besten objektiven Beweisen fragt. Allerdings muss im nächsten Schritt immer das allgemeine Wissen auf die
individuelle Situation übersetzt werden, das heißt, die einzelne Frau muss
abschätzen, ob speziell sie von einer
Untersuchung profitieren kann. Hinzu kommt, dass zusätzliche Untersuchungen nicht nur mehr Sicherheit
bieten können, sie können auch verunsichern, wenn zum Beispiel Veränderungen entdeckt werden, die weitere Kontrollen nach sich ziehen, obwohl sie sich letztlich als harmlos
herausstellen.
Ein Großteil der IGel-Leistungen
sind Untersuchungen zur Früherkennung, das heißt, so genannte Screening-Untersuchungen. Sie werden
bei beschwerdefreien Menschen
durchgeführt. Ziel der ScreeningUntersuchungen ist es, eine Krankheit so früh zu erkennen, dass die
Erkrankung durch eine frühzeitige
Behandlung gelindert oder sogar verhindert werden kann. Für den Einsatz von Screening-Untersuchungen
gelten besonders strenge Kriterien:
Ihr Nutzen muss eindeutig erwiesen
sein, nur dann sollten sie eingesetzt
werden. An ein Screening-Programm
müssen unter anderem folgende Fragen gestellt werden: Gibt es eine effektive Intervention im Falle der
Früherkennung? Führt diese Intervention zu einem besseren Versorgungsergebnis? Dies alles hört sich
nicht nur kompliziert an, es ist auch
kompliziert. In diesem Sinn ist die
folgende Darstellung als Versuch zu
sehen, den aktuellen Wissenstand zu
den IGeL-Leistungen so darzustellen,
dass Frauen selbst entscheiden können, ob sie sich diese „leisten“ wollen.
Bei jeder der im Folgenden aufge-

führten Untersuchungen werden die
aktuell üblichen Preisspannen angegeben.
Test 1:
Krebsvorsorge „plus“ durch
Ultraschall
Bei der jährlichen Krebsfrüherkennung werden als Kassenleistung Gebärmutter, Eierstöcke und Brust nur
abgetastet. Als zusätzliche IGel-Leistung wird der „Ultraschall des Unterleibs“ angeboten, „um nicht nur zu
fühlen, sondern auch zu sehen.“ Allerdings wurde bisher durch keine
Studie der Beweis erbracht, dass dadurch die Sterblichkeit an Gebärmutter- oder Eierstockskrebs gesenkt werden konnte. Für die einzelne Frau
kann die Untersuchung dennoch
sinnvoll sein, denn niemand weiß, ob
sie nicht doch eine der wenigen ist,
die davon profitiert.
Beurteilung: Nutzen im
Rahmen der Früherkennung fraglich,
Kosten: 30 bis 80 Euro

Test 2:
Brust-Ultraschall
Ob der Ultraschall der Brust sich zur
Früherkennung von Brustkrebs eignet, ist nicht ausreichend in Studien
untersucht. Wenn er als Zusatzuntersuchung bei sehr dichtem Brustgewebe eingesetzt wird, zum Beispiel, um
Zysten in der Brust abzugrenzen, bezahlen ihn die Kassen.
Bewertung: Nutzen im
Rahmen der Früherkennung fraglich,
Kosten: 30 bis 40 Euro

Test 3:
Ultraschall-Kontrolle
der Spirale
Leistungen zur Verhütung werden
von der Kasse nicht übernommen –
weder die Pille noch das Einlegen der
Spirale; ob eine Spirale tatsächlich
„richtig“ in der Gebärmutter liegt

oder verrutscht ist, lässt sich nur
durch Ultraschall herausfinden. Studien liegen dazu allerdings auch nicht
vor.
Bewertung: Eventuell sinnvoll
etwa alle 6 bis 12 Monate,
Kosten: 20 bis 50 Euro

Test 4:
HPV-Abstrich (Abstrich auf
Human-Papilloma-Viren)
Beim normalen Zellabstrich vom Gebärmutterhals („Pap-Abstrich“) sucht
man nach Krebszellen beziehungsweise -vorstufen. Der HPV-Abstrich
wird als Zusatz angeboten, da bekannt ist, dass der Gebärmutterhalskrebs durch eine Virusinfektion verursacht wird. Die Experten streiten
sich derzeit noch, ob das sinnvoll ist.
Die Argumente: Bei Frauen zwischen
20 und 30 findet sich das Virus sehr
häufig (in 30 bis zu 50 Prozent) und
die Infektion heilt meist folgenlos
aus. Und auch später entwickelt sich
nur im Ausnahmefall (2 bis 3 Prozent) aus der Infektion tatsächlich eine Krebserkrankung. So würden
durch den Abstrich Frauen in Angst
versetzt – ohne dass man etwas machen kann als abzuwarten und die eigene Abwehr zu stärken. Andererseits
ist nahezu sicher, dass eine Frau ohne
HPV-Infektion kein Risiko hat, in
den nächsten Jahren am Gebärmutterhalskrebs zu erkranken – diese
Frauen könnten sicherer sein als nur
mit dem Pap-Abstrich. Ob tatsächlich durch eine Kombination von
Pap- und HPV-Abstrich die Sterblichkeit an Gebärmutterhalskrebs gesenkt werden kann, ist in Studien
noch nicht bewiesen, aber denkbar.
(Zur HPV-Impfung siehe Beitrag in diesem Heft.)
Beurteilung: Nutzen fraglich –
wenn überhaupt erst für Frauen
ab etwa 30 Jahren sinnvoll,
Kosten: 50 bis 80 Euro
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Test 5:
Dünnschicht-Zytologie
Das ist eine Spezial-Methode, um die
vom Gebärmutterhals abgenommenen Zellen für die Beurteilung im Labor besser sichtbar zu machen. Ob
die Methode dadurch tatsächlich sicherer und seltener eine Krebserkrankung übersehen wird, ist (noch) nicht
bewiesen.
Beurteilung: Nutzen fraglich,
Kosten: 50 bis 70 Euro

Test 6:
Hormonspiegel
in den Wechseljahren
In den Wechseljahren produzieren die
Eierstöcke weniger Hormone, parallel
dazu steigt die Produktion der Hormone, die vom Gehirn aus die Eierstöcke antreiben. Diese Hormonänderungen sind verantwortlich für die
typischen Veränderungen und Beschwerden, die Signal und Beweis für
die Wechseljahre sind. Eine Messung
der Hormone hat keine Konsequenz,
da die Entscheidung für oder gegen
eine Hormonbehandlung und auch
für die Dosierung allein vom subjektiven Beschwerdebild und nicht vom
Hormonspiegel abhängt.
Beurteilung: Nicht sinnvoll, Kosten:
je nach Umfang 100 bis 220 Euro

Test 7:
Osteoporose-Screening
Osteoporose bezeichnet eine Entkalkung der Knochen, die zu einer höheren Brüchigkeit führen kann und vor
allem bei älteren Frauen auftritt. Es
werden verschiedene Methoden zur
Früherkennung wie Röntgen, Ultraschall und Laboruntersuchungen angeboten, alle verbunden mit der Hoffnung, dass bei einer Früherkennung
eine bessere Prophylaxe möglich sei.
Der Dachverband Osteologie (DVO)
hat allerdings in einer auf höchster
Evidenz-Stufe ausgearbeiteten aktuel12

Mehr Ultraschall bedeutet nicht automatisch mehr Sicherheit

len Leitlinie alle Untersuchungsmethoden negativ bewertet: „Es stehen
derzeit keine Techniken oder Instrumente zur Verfügung, die den Anforderungen an einen Screening-Test
gerecht werden.“ Die DVO empfiehlt
stattdessen, dass sich alle Frauen
durch Ernährung und Bewegung
„knochengesund“ verhalten sollten.
Spezielle Untersuchungen sollten
nach einer individuellen Risikoabschätzung eingesetzt werden, die hier
nicht im Einzelnen ausgeführt werden kann – und sind dann auch Kassenleistung.
Beurteilung: Nutzen im Rahmen der
Früherkennung fraglich,
Kosten: Ultraschall oder Röntgen:
30 bis 50 Euro, Labor: 70 bis 110 Euro

Test 8:
Ultraschalluntersuchungen
während der Schwangerschaft
In den Mutterschaftsrichtlinien sind
drei Ultraschalluntersuchungen vorgesehen, um die Entwicklung des
Ungeborenen zu beurteilen. Es gibt
keine Evidenz, dass bei unauffälligem
Verlauf der Schwangerschaft mehr
Ultraschall auch mehr Sicherheit bedeutet. Bei Verdacht auf eine Fehlent-

wicklung oder Entwicklungsverzögerung werden alle zusätzlichen SpezialUltraschalluntersuchungen als Kassenleistung durchgeführt.
Bewertung: So genanntes „Babyfernsehen“ oder 3-D-Ultraschall dient
der Neugierde und dem Vergnügen der
werdenden Eltern, aber nicht der
Sicherheit des Ungeborenen.
Kosten: je Ultraschall 30 bis 50 Euro,
3-D-Ultraschall 50 bis 100 Euro

Test 9:
Erst-Trimester- Screening /
Triple-Test
Diese Methoden liefern in der Frühschwangerschaft so genannte Risikoberechnungen für Chromosomenanomalien beziehungsweise Fehlbildungen. Beim Ersttrimester-Screening
erfolgt die Risikoabschätzung anhand
der Kombination der Ultraschallmessung der fetalen Nackentransparenz
(Nackenfalte) und einer Labor-Untersuchung (Papp-A, ß-HCG), beim
Triple-Test werden drei Laborwerte
analysiert (Papp-A in der 11. Woche,
ß-HCG und AFP in der 15. Woche),
die zusammen mit dem mütterlichen
Alter und der exakten Schwangerschaftswoche in die Risikokalkulation

einbezogen werden. Das Problem: Ein
so genannter unauffälliger Befund,
das heißt, ein als gering berechnetes
Risiko, kann eine fetale Chromosomenstörung genauso wenig ausschließen, wie ein auffälliger Befund diese
beweisen kann – Chromosomenstörungen des Kindes sind nur mehr oder
weniger wahrscheinlich bzw. unwahrscheinlich. Sicherheit bringen nur
weiterführende Untersuchungen wie
die Fruchtwasserentnahme mit Untersuchung der Chromosomen. Manche Frauen, vor allem über 35jährige,
nutzen den Test zur Beruhigung, um
sich damit eine Fruchtwasserentnahme zu ersparen, andere können gerade durch den Test unnötig beunruhigt
werden.
Eine Bewertung ist nur subjektiv
möglich und hat eine begrenzte
Aussagekraft, Kosten: ErsttrimesterScreening: 100 bis 150 Euro,
Tripletest: 50 bis 70 Euro

Test 10:
Untersuchungen auf
Infektionen: Toxoplasmose
Im Blut kann vor oder zu Beginn der
Schwangerschaft getestet werden, ob
Antikörper und damit ein Schutz gegen die Infektionskrankheit vorliegen. Frauen, bei denen keine Antikörper vorhanden sind, sollten sich
dann entsprechend verhalten, das
heißt zum Beispiel kein rohes Fleisch
essen, keinen Kontakt mit Erde oder
Katzenkot haben. Im weiteren Verlauf wird der Antikörper-Titer kontrolliert. Allerdings sind in der
Schwangerschaft neu aufgetretene
Antikörper gelegentlich schwer zu interpretieren, und es ist auch nicht
eindeutig bewiesen, welchen Effekt
eine antibiotische Behandlung für das
Kind hat.
Beurteilung: Nutzen noch unklar,
bedingt sinnvoll (in Österreich Kassenleistung), Kosten: 15 bis 25 Euro

Test 11:
Windpocken
Eine Infektion mit Windpocken kann
während der Schwangerschaft und
vor allem kurz vor der Geburt für das
Ungeborene gefährlich werden.
Durch einen Bluttest vor der Schwangerschaft kann geklärt werden, ob ein
Antikörperschutz vorhanden ist –
wenn nicht, kann geimpft werden.
Während der Schwangerschaft macht
der Test nur bei Sorge vor einer akuten Infektion, nicht aber prophylaktisch Sinn.
Beurteilung: Sinnvoll eventuell vor
einer geplanten Schwangerschaft,
wenn eine Erkrankung nicht erinnerlich
ist, wenig geeignet in der Schwangerschaft, Kosten: 25 bis 35 Euro.

Test 12:
Abstrich auf ß-Streptokokken
ß-Streptokokken sind bei circa einem
Drittel der Schwangeren in der Scheide und/oder im Enddarm vorhanden,
ohne je Symptome zu zeigen. Sie werden durch einen Abstrich mit anschließender Kultur festgestellt. Die
Bakterien können während der Geburt auf das Neugeborene übertragen
werden und dann in extrem seltenen
Fällen zu einer schweren lebensbedrohlichen Erkrankung führen. Das
kann verhindert werden, wenn alle
Frauen mit nachgewiesener Streptokokken-Besiedlung während der Geburt antibiotisch behandelt werden.

Behandlung durch eine (n) DiabetologIn rechtzeitig möglich, und es
können eventuelle Schädigungen von
Mutter und Kind, vor allem ein hohes Gewicht und eine dadurch bedingte schwierige Geburt, verhindert
werden.
Beurteilung: wahrscheinlich sinnvoll,
Kosten: 15 bis 30 Euro.

Empfehlung für den Umgang
mit IGeL-Angeboten
Wenn in einer Praxis eine Zusatzuntersuchung gegen Bezahlung angeboten wird, sollten Klientinnen folgende
Fragen klären: Warum ist das keine
Kassenleistung? Was habe ich konkret
davon? Welche Konsequenzen ergeben sich, falls ein auffälliger Befund
erhoben wird? Bei Unsicherheit kann
das Angebot zunächst ausgeschlagen
werden, um sich andernorts zu informieren. Es besteht kein Zeitdruck, da
ja keine Behandlungsbedürftigkeit
besteht. Und für alle Beschwerden
und Erkrankungen gilt auch weiterhin: Die notwendigen Untersuchungen und Behandlungen zahlt die gesetzliche Krankenversicherung in vollem Umfang.

Beurteilung: wahrscheinlich sinnvoll,
allerdings mit der Gefahr der
Übertherapie, Kosten: 25 bis 40 Euro

Test 13:
Zuckerbelastungstest –
Blutzuckerbestimmung nach
Trinken von Zuckerlösung
Mit diesem Test können Frauen erfasst werden, die in der Schwangerschaft einen Diabetes entwickeln.
Dann sind weitere Abklärung und

Dr. med. Claudia Schumann ist Frauenärztin
und Psychotherapeutin in einer Praxis für
psychosomatische Frauenheilkunde in Northeim.
www.dr-claudia-schumann.de
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Silja Samerski

Selbstbestimmung und Pränataldiagnostik
Schwangere Frauen in der Entscheidungsfalle
Gentests sollen das Krankheitsrisiko für den Nachwuchs einschätzen. Sowohl die Tests als auch die dazugehörige medizinische Beratung haben jedoch ihre Tücken, meint die Autorin des folgenden Artikels, denn sie machten Frauen
verantwortlich und bürdeten ihnen unmögliche Entscheidungen auf.

E

chen kann, dass sie ein Kind erwartet,
wird sie bereits für diese neue Aufgabe
präpariert: Im Namen der „Selbstbestimmung“ klärt sie der/die Frauenarzt/-ärztin über allgemeine und spezielle Schwangerschaftsrisiken auf
und macht deutlich, dass es nun ihre
Sache ist, diese Risiken zu
managen. Sicherheitshalber könnte sie auf Rohmilchkäse und Kaﬀee verzichten und sich für einen
Anti-Stress-Kurs anmelden. Sie könnte sich einem Frühultraschall zum
Ausschluss einer Eileiterschwangerschaft unterziehen – die Risiken eines
solchen frühen Ultraschalls seien zwar noch
nicht vollständig erforscht, wird hinzugefügt,
aber sie seien eher als gering einzuschätzen.
Hat die Schwangere
diese Hürden genommen,
dann merkt sie schnell,
dass das nur der Anfang
war. Ihr werden noch
weitaus schwerwiegendere
Entscheidungen aufgebürdet: Sie muss entscheiden, welche vorgeburtlichen Untersuchungen sie
in Anspruch nehmen will
Im Namen der Selbstbestimmung über Schwangerschafts– Untersuchungen, die
risiken entscheiden
zwar Routine sind, aber
infach schwanger sein und sich
auf das Kind freuen – das ist
heutzutage kaum mehr möglich.
Schwangere Frauen haben eine neue
Aufgabe: Sie müssen „selbstbestimmte Entscheidungen“ treﬀen. Noch bevor sich die Frau überhaupt klarma-

?
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Risiken mit sich bringen und möglicherweise das Kommen des Kindes in
Frage stellen. Daher überlassen immer mehr Ärzte die Entscheidung
den Frauen: Erst-Trimester-Test, um
das Risiko für ein Kind mit DownSyndrom zu berechnen? Oder eine
Fruchtwasseruntersuchung, mit der
sich Chromosomenstörungen feststellen lassen – die aber das Risiko einer Fehlgeburt mit sich bringt? Einen
hochauﬂösenden Fehlbildungsultraschall in der 20. Woche? Spätestens
jetzt wird der werdenden Mutter aufgehen, was schwanger sein heute bedeutet: Oﬀenbar erwartet sie kein
Kind, auf das sie sich freuen könnte,
sondern einen Risikoträger, der schon
im Mutterleib vermessen, berechnet
und nach seinen Entwicklungschancen bewertet wird.
Entscheidungsunterricht
in Genetik
Sollte die Frau über 30 sein oder ein
„genetisches Risiko“ attestiert bekommen, weil zum Beispiel die Tante von
Geburt an taub ist oder der Neffe etwas zurückgeblieben, dann wird sie in
der Regel direkt zur genetischen Beratung überwiesen. Hier klärt sie ein
Humangenetiker in aller Ausführlichkeit über das auf, was sie aus seiner
Sicht für ihre Selbstbestimmung
braucht: Er unterrichtet sie über die
Mendelschen Vererbungsregeln und
über die Chromosomenpaarung wäh-

rend der Keimzellbildung. Dann informiert er sie über Fehlbildungswahrscheinlichkeiten und verschiedene genetische Testmöglichkeiten.
Auch der Genetiker versteht seine
Aufklärung ausdrücklich als Entscheidungsunterricht: Aufgabe der genetischen Beratung ist, so der Berufsverband, „medizinisch kompetente, individuelle Entscheidungshilfe“1.
Und was, wenn die Schwangere
sich endlich durch den pränatalen
Test-Dschungel geschlagen hat? Sollten die Tests nicht, wie erhoﬀt, grünes
Licht geben, dann steht sie wieder vor
einer „selbstbestimmten Entscheidung“. In Frage steht diesmal jedoch
nicht nur, was sie sich antun lässt,
sondern ihre Schwangerschaft selbst.
Hat eine vorgeburtliche Untersuchung ergeben, dass das Ungeborene
genetisch oder entwicklungsbiologisch nicht den Normwerten entspricht, dann muss die werdende
Mutter entscheiden: Fortsetzen oder
Abbrechen? Soll sie einem Kind das
Leben schenken, das bereits vor der
Geburt als „anomal“ klassiﬁziert wurde – oder bricht sie die Schwangerschaft lieber ab?
Selbstbestimmtes Risikomanagement als neue Pﬂicht
Dass Frauen zur Selbstbestimmung
gedrängt, ja geradezu gezwungen werden, ist eine recht neue Erscheinung.
Noch in der Generation meiner Mutter mußten sich Frauen „selbstbestimmte Entscheidungen“ mühsam
erkämpfen. Ich bin 1970 geboren.
Der Schwangerschaftsabbruch war
damals noch strafbar, und „Selbstbestimmung“ eine zentrale Forderung
der Frauenbewegung im Kampf gegen den „Gebärzwang“. Auch gegen
die Entmündigung von Frauen in der
Medizin setzte die Frauenbewegung
das Recht auf Selbstbestimmung. Ohne viel Federlesens verschrieben die

„Halbgötter in Weiß“ damals ihren
Patientinnen die Pille – die massive
Nebenwirkungen hatte –, entfernten
ihnen die Gebärmutter oder redeten
ihnen das Stillen aus. „Selbstbestimmung“ war damals ein Schlagwort,
mit dem Frauen sich Freiheit von
staatlicher und ärztlicher Bevormundung erkämpfen wollten. Selbstbestimmung als eine neue Aufgabe, für
die Frauen von Experten präpariert
werden müssen, die gab es damals
noch nicht.
Leben im Schatten des Risikos
Als meine Mutter mit mir schwanger
ging, musste sie keine Entscheidung
treffen. Sie hat insgesamt sechs Mal
einen Arzt aufgesucht, zuletzt Mitte
Januar. Ende Februar kam ich schließlich zur Welt. Der Arzt hat sie gewogen, den Urin untersucht, den Blutdruck und den Hämoglobin-Wert
gemessen, ihren Bauch abgetastet und
die kindlichen Herztöne abgehört.
Weitere Untersuchungen gab es nicht.
Ihre Schwangerschaft war quasi „risikolos“. Nicht, dass ihr das ärztlich bescheinigt worden wäre: „Persönliche
Risiken“, so etwas kam damals in der
gynäkologischen Praxis einfach noch
nicht vor. Meine Mutter wusste, dass
der Straßenverkehr Risiken barg oder
das Zigarettenrauchen. Unvorstellbar
war jedoch für sie, dass ihr kommendes Kind oder sie selbst ein Risiko
„haben“ sollten. Heute dagegen leben
Schwangere im Schatten des Risikos.
Mein eigener Mutterpass listet
52 mögliche Risikofaktoren auf, die
mir das Attest „risikoschwanger“ bescheren können. Über 35 Jahre, nach
einem Kaiserschnitt, mit „genetischen
Krankheiten“ oder „psychischer“ oder
„sozialer Belastung“ … Die Liste ist
so lang, dass inzwischen fast drei von
vier Frauen den Stempel „risikoschwanger“ aufgedrückt bekommen.
Über mich und mein kommendes

Kind sagt das jedoch nichts aus. Die
Risiken, die mir attestiert werden,
sind für eine konkrete Person bedeutungslos. Per definitionem beziehen
sich Risiken nicht auf einzelne Menschen. Sie beziffern lediglich Häufigkeiten in statistischen Populationen.
Ob mein Kind gesund sein wird oder
nicht, steht mit und ohne ein „erhöhtes Risiko“ in den Sternen. Da ich ja
nicht eine statistische Kohorte von
Kindern erwarte, sondern mit meinem einen Kind schwanger gehe, sind
solche Wahrscheinlichkeitsrechnungen nichts anderes als fauler Zahlenzauber.
Die abstrakten Risiken gelten jedoch als Grundlage für die „selbstbestimmten Entscheidungen“, die
schwangere Frauen heute treﬀen sollen. In der Regel sind die Schwangeren kerngesund und guter Dinge – bis
sie vom Arzt oder in der Ratgeberliteratur von den vielen Risiken erfahren,
die sie vorsorglich minimieren, eigenverantwortlich eingehen und gegeneinander abwägen sollen.
Überfordert
mit der Abwägung?
Ich erinnere mich noch gut an eine
Freundin, die nach einem Erst-Trimester-Test völlig aufgelöst vor meiner Tür stand. Sie hatte den Test gemacht, weil sie glaubte, mit 36 Jahren
wäre sie mit der Schwangerschaft ein
Risiko eingegangen. Nun hatte ihr
der Test eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für ein Kind mit Down-Syndrom
attestiert. Ihr Frauenarzt drängte sie,
bald eine Entscheidung zu treffen: Sie
könnte, so hatte er klargestellt, sich
einer Fruchtwasseruntersuchung unterziehen und dann gegebenenfalls
die Schwangerschaft abbrechen.
Allerdings würde sie mit der Punktion das Risiko eingehen, eine Fehlgeburt auszulösen. Oder, das sei die
zweite Option, sie entscheide sich gefamilia Magazin 01/2008
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Fruchtwasserpunktion zur Risikokalkulation

gen den Fruchtwassertest und nähme
damit das erhöhte Risiko in Kauf, ein
behindertes Kind zu bekommen.
Meine Freundin war ratlos: Was sollte
sie tun? Sie wollte weder eine Fehlgeburt, noch einen Schwangerschaftsabbruch, noch ein behindertes Kind.
Sie müsse die Risiken gegeneinander
abwägen, hatte der Arzt sie aufgefordert. Dass meine Freundin mit dieser
Aufgabe restlos überfordert war, ist
nicht weiter erstaunlich. Der Arzt
hatte sie zu einer statistischen Risikoabwägung aufgefordert, zu einer Kosten-Nutzen-Analyse. Diese mag hilfreich sein, wenn es um Aktienkurse
und Investitionsrisiken geht. Meine
Freundin sorgte sich jedoch um das
Kind, das sie unterm Herzen trug.
Und da sind solche ökonomischen
Kalküle fehl am Platz. Einmal, weil
sich Herzenssachen nicht berechnen
lassen. Und zum anderen, weil die Risiken nichts über sie selbst und ihr
Kind aussagen. Auch die genetischen
Berater, Experten für Risikoberechnung und Risikoaufklärung, müssen
passen, wenn sie von ihrer Klientin
nach der Bedeutung solcher Wahrscheinlichkeitszahlen gefragt werden.
Nachdem er seiner schwangeren Kli16

entin ein Risiko von 0,6 Prozent für ein Kind mit Chromosomenstörung zugeschrieben hat, stellt ein Genetiker
klar: „ … jeder muss für sich
entscheiden“, ob man das
nun „hoch“ finden möchte
oder ob man sich sagt: „das
ist ja (…) banal, das vergess’
ich gleich wieder.“ Und als
die aufgeklärte Frau, sichtlich
ratlos, noch einmal nachhakt: „Ja, was ist das? Hm!“,
da schiebt er ihr nochmals
den schwarzen Peter zu: „Das
müssen Sie wissen“.2
Die Entscheidungsfalle
Je professioneller die vorgeburtliche
Beratung ist, desto mehr bringen die
genetischen BeraterInnen die Schwangere in diese Klemme. Ganz bewußt
stellen die BeraterInnen die Fruchtwasseruntersuchung mit eventueller
Abtreibung gleichrangig neben das,
was noch zur Zeit meiner Mutter keiner Entscheidung bedurfte: Das Kind
ohne Wenn und Aber auf die Welt zu
bringen. Sowohl der Test, als auch der
Verzicht auf den Test sind in der genetischen Beratung entscheidungsbedürftige Optionen, die verschiedene
Risiken mit sich bringen. Dieses Nebeneinanderstellen von Testen und
nicht Testen stellt der Schwangeren
eine Falle: Die Entscheidungsfalle.
Einfach ein Kind erwarten, das kann
sie dann nicht mehr. Plötzlich wird es
unausweichlich, eine risikobehaftete
Entscheidung zu treffen. Sei es die
Fehlgeburt durch die Fruchtwasserpunktion oder das Kind mit DownSyndrom – auch das, was sie nicht
beeinflussen kann, muss sie plötzlich
als Risiko auf die eigene Kappe nehmen.
Ausdrücklich legt ein genetischer
Berater seiner Klientin nahe, dass
Frauen heute selbst schuld sind, wenn

sie ihr Schicksal hinnehmen. Sie muss
wissen, was sie tut, wenn sie sich nicht
testen lässt, stellt er klar. Erst legt er
ihr eine steil nach oben ansteigende
Risikokurve vor, das altersabhängige
Risiko für ein Kind mit Down-Syndrom, und dann stellt er klar: „Immerhin weiß man das, und man muss,
wenn man nicht will, sein Schicksal
also nicht hinnehmen“.3
Für meine Mutter war ich, so, wie
ich nun mal auf die Welt gekommen
bin, noch eine Überraschung. Das,
was niemand in der Hand hat, konnte sie noch der Natur, dem Schicksal,
oder dem lieben Gott überlassen.
Heute dagegen wird Frauen im Namen der „Selbstbestimmung“ eingeredet, sie müßten „Verantwortung“
für den Ausgang ihrer Schwangerschaft übernehmen. Ausgerechnet in
dem Moment, in dem Kontrolle und
technische Machbarkeit grundsätzlich
versagen, nämlich wenn ein Kind heranwächst, da wird der Frau eingeimpft, sich „verantwortlich“ zu fühlen. Das ist die Tücke der neuen
„Selbstbestimmung“: Frauen werden
gleichzeitig entmachtet und für verantwortlich erklärt. Werdende Mütter
lernen, dass sie sich nicht mehr auf
ihre eigenen Sinne verlassen können,
sondern sich nach Risikokalkulationen, Ultraschallbefunden und Testresultaten richten müssen. Gleichzeitig
wird ihnen suggeriert, das Wohl ihres
Kindes, ja sein So-Sein hinge von ihren Entscheidungen ab, von ihrem
vorgeburtlichen Risikomanagement.
Betreuung für Schwangere
in der Klemme
Welche Form der Betreuung oder Beratung könnte schwangeren Frauen
aus dieser Klemme helfen? Jede unpersönliche Aufklärung über „Risiken“ und „Testangebote“ und „Entscheidungsmöglichkeiten“ läuft Gefahr, Frauen noch tiefer in die Ent-

scheidungsfalle zu führen. Sie brauchen nicht „Selbstbestimmung“ und
„Eigenverantwortung“, sondern Mut
und Selbstvertrauen, um „guter Hoffnung“ sein zu können. Vielen
Schwangeren wäre sicher schon geholfen, wenn sie die Zuversicht haben
könnten, auch dann nicht alleine und
„selbst verantwortlich“ zu sein, wenn
nicht alles glatt läuft. Mutter zu werden, sich also ganz und gar auf einen
Menschen einzulassen, der erst noch
auf die Welt kommen soll, ist ein
Wagnis. Niemand kann vorhersehen
oder gar bestimmen, wie dieses Wagnis ausgehen wird. Herzlicher Beistand und freundschaftliche Ermutigung können dieses Wagnis jedoch zu
einem großen und schönen Schritt
im Leben machen.

9. Kongress für
Partner- und Sexualtherapie
3. bis 5. Okt. 2008 · Universität Würzburg

1 Kommission für Öffentlichkeitsarbeit und
ethische Fragen der Gesellschaft für Humangenetik e.V. (1996): Positionspapier. Medizinische Genetik 8, 125-131, S. 129
2 Samerski, Silja (2002). Die verrechnete Hoffnung. Von der selbstbestimmten Entscheidung
durch genetische Beratung. Münster: S. 218
3 Samerski, ebd. , S. 224

Grundlagen und
Therapiemethoden für die Arbeit
mit Paar- und Sexualproblemen
Vorträge · Workshops · Fortbildungspunkte*
Kongressfest · Ausstellung

Dr. Silja Samerski, Jahrgang 1970 ist DiplomBiologin und Sozialwissenschaftlerin und arbeitet als
Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Universität
Hannover. Sie forschte zuletzt im Projekt „Das
Alltags-Gen“ und veröﬀentlichte 2002 das Buch
„Die verrechnete Hoﬀnung. Von der selbstbestimmten
Entscheidung durch genetische Beratung“, erschienen
im Verlag Westfälisches Dampfboot.

Dipl.-Psych. Christoph J. Ahlers: Therapeutische Primärprävention von
sexuellem Kindesmissbrauch; Dipl.-Psych. Ingrid Baum: Heilende
Übungen und Rituale für Paare; Dr. Cordula Löhr: Verhaltenstherapeutische Interventionen im Rahmen der Paartherapie; Prof. Dr. Kurt Loewitt:
Einführung in die syndyastische Sexualtherapie (SST); Dipl.-Psych. Ursula
Nuber: Partnerschaft und Geheimnisse; Dr. Stefan Oschmann: Erfolgreich
mit Paaren arbeiten – die 7 Nothelfer; Dr. Johannes Reisch: Von der Kunst,
der Lust eine Bühne zu bereiten – Einführung in die hypnosystemische
Sexualtherapie; Dr. Hildegard Stienen: Behandlung der weiblichen Lustlosigkeit; Dipl.-Psych. Bernhard Trenkle: Geschichten und Metaphern in der
Paartherapie; Dipl.-Psych. Friederike von Tiedemann: Umgang mit Machtthemen in der Paarberatung; Dr. Roland Weber: Systemische Paartherapie.
Peter Gaymann: Die Paar Probleme (Ausstellung)
* Die Veranstaltung ist von der Bayerischen Landesärztekammer und der Landeskammer der
Psychologischen Psychotherapeuten anerkannt.

www.ips-wuerzburg.de
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Jeanne Nicklas-Faust

Pränataldiagnostik
zwischen Therapie & Selektion
Gesellschaftliche Erwartungen und individuelle Verantwortung
Pränataldiagnostik und Fortpﬂanzungsmedizin werfen vielfältige Fragen nach Gesundheit, Krankheit und Behinderung, nach Lebensqualität und Sinn auf. Sie bestimmen zunehmend die Lebenssituation behinderter Menschen.

I

n der repräsentativen Befragung der
BZgA zu „Schwangerschaftserleben
und Pränataldiagnostik“ aus dem Jahr
2006 ﬁndet sich in der Einleitung folgende Einschätzung: „Schwangere
versprechen sich von den Untersuchungen die Bestätigung, ein gesundes Kind zu erwarten. Dass Pränataldiagnostik aber auch zu schwerwiegenden
Entscheidungskonﬂikten
führen kann, gerät dabei oft aus dem
Blick.“
Die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik sind in den letzten Jahren
und Jahrzehnten deutlich umfangreicher geworden: So stehen inzwischen
in der Schwangerenvorsorge ganz
selbstverständlich
invasive
und
nichtinvasive Verfahren der Pränataldiagnostik (PND) wie Ultraschall,
Blutuntersuchung zu Serummarkern,
Aminozentese und Chorionzottenbiopsie neben der Befragung und klassischen geburtshilﬂichen Untersuchung
der Schwangeren.
Neben Erkrankungen der Schwangeren und geburtshilﬂichen Risikofaktoren sind dabei Merkmale des
Ungeborenen besonders ins Blickfeld
geraten – so wurde die Amniozentese
zur gezielten Diagnostik des DownSyndroms eingeführt. Damit hat sich
die Zielsetzung der geburtshilﬂichen
Begleitung Schwangerer verändert,
ging es mit der Einführung der Mutterschaftsrichtlinien darum, die Ge-
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sundheit von Mutter und Kind zu
gewährleisten, geht es nun auch um
Fehlbildungen des Ungeborenen. In
dieser medizinischen Perspektive
transportiert die Sprache eine Wertung gleich mit, es geht um „Fehlentwicklung“ und „Risiken“, die es zu
verhindern gilt. Damit kann eine gesellschaftliche
Erwartungshaltung
verknüpft werden, die vermeintlich
einen Anspruch auf ein gesundes
Kind formulieren lässt. Auch die Art
der Diagnostik hat sich verändert, so
werden häuﬁger Marker bestimmt,
die ein Risiko anzeigen, statt eine deﬁnitive Diagnose zu ergeben und diese Risikobestimmungen als Screeninguntersuchungen angeboten.
Damit ergibt sich für Frauen ein
neues Entscheidungsfeld: Sie stehen
vor der Entscheidung, wie intensiv sie
nach bestimmten Merkmalen ihres
Kindes suchen lassen wollen, in aller
Regel ohne dass sich daraus therapeutische Konsequenzen ergeben – denn
nur selten sind es therapeutisch beeinﬂussbare Merkmale oder behandelbare Krankheiten bei Mutter und
Ungeborenen, nach denen gesucht
wird. Dieses Missverhältnis zwischen
diagnostischen Möglichkeiten, die
teilweise auch risikobehaftet sind,
und therapeutischen Konsequenzen
ergibt einen erheblichen Beratungsbedarf der Schwangeren – denn alle
Untersuchungen sind nur nach Auf-

klärung und Einwilligung rechtlich
zulässig (Siehe auch Artikel von Dr. Silja
Samerski in diesem Heft).
Unzureichende Aufklärung
Doch genau dies liegt im Argen, wie
das Gutachten von Franke/Regenbogen 2001 ergab, auch bestätigt von
der Untersuchung der BZgA, die in
diesem Heft vorgestellt wird: Die
Aufklärung rund um Maßnahmen
der Pränataldiagnostik besonders zu
Grenzen und Konsequenzen ist unzureichend. Ein Grund hierfür mag
sein, dass es seltene Auffälligkeiten
sind, nach denen gefahndet wird. Die
Aufklärung über all die sich aus der
Untersuchung möglicherweise ergebenden Befunde und ihre Konsequenzen könnte sich als Horrorszenario gestalten, so scheint es verständlich die gute Hoffnung nicht zunichte
machen zu wollen.
Betrachtet man jedoch die Nackenfaltenuntersuchung als Beispiel,
so ergibt sich hier bei jeder achten
Frau das Ergebnis einer erhöhten Auftretenswahrscheinlichkeit einer Behinderung des Ungeborenen – damit
geht in der Regel eine Verunsicherung
der Schwangeren und zur Klärung
weitere invasive diagnostische Maßnahmen einher (Studie von GasiorekWiens an über 20000 Frauen, freilich
werden inzwischen ergänzende Untersuchungen eingesetzt, um die Rate

der „falsch positiven“ Ergebnisse zu
vermindern). In der Studie der BZgA
haben 40 Prozent der Schwangeren
eine Untersuchung der Nackentransparenz durchführen lassen. Die nun
folgenden Entscheidungen für oder
gegen weitere diagnostische Verfahren
und ihre Konsequenzen bestimmen
über Wochen das Schwangerschaftserleben.
Insgesamt haben über 14 Prozent
der Frauen aus der Untersuchung der
BZgA eine invasive Form der Pränataldiagnostik in Anspruch genommen. Kritik an der Aufklärung ﬁndet
sich allerdings vor allem bei den Frauen, deren Diagnostik letztendlich ein
auﬀälliges Ergebnis hatte – daraus
schließen die Autorinnen: „Dieses Ergebnis verweist wiederum auf die
Tendenz der Schwangeren, sich unerfreulichen oder mit Sorge besetzten
Themen eher zu verschließen.“
Angeborene Behinderungen
nur begrenzt diagnostizierbar
Bei der in der Studie festgestellten
Selbstverständlichkeit der Inanspruchnahme von Pränataldiagnostik
besteht die Gefahr, dass die unbedingte Annahme von Kindern gefährdet
wird. Im Sinne einer Schwangerschaft
auf Probe könnte eine Folge sein, dass
sie schon vorgeburtlich nur dann angenommen werden, wenn keine Auffälligkeiten bestehen. Dieses wiegt
besonders schwer, da nach Schätzung
des Humangenetikers Henn auch bei
Ausschöpfen aller Methoden der Pränataldiagnostik gerade mal 25 Prozent
der angeborenen Behinderungen vorgeburtlich diagnostizierbar sind. Da
dies kaum bekannt ist, werden Eltern
behinderter Kinder immer wieder mit
Aussagen konfrontiert, ob das denn
nicht „vermeidbar gewesen“ wäre.
Das Ziel der als Screeninguntersuchung entwickelten Methode der
Messung der Nackenfaltendichte wird

explizit als die frühere und vollständigere Feststellung des Down-Syndroms
bei vor allem jüngeren Frauen angegeben. Damit wird auch die Hoﬀnung verknüpft, durch gezielteren
Einsatz eine Verringerung der invasiven Pränataldiagnostik zu erreichen.
Dies wirft die Frage auf, ob im Allgemeinen durch die Geburt eines Kindes mit Down-Syndrom die Voraussetzungen des § 218a Abs. 2 erfüllt
sind, der lautet: „Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem
Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig,
wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach
ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist,
um eine Gefahr für das Leben oder
die Gefahr einer schwerwiegenden
Beeinträchtigung des körperlichen
oder seelischen Gesundheitszustandes
der Schwangeren abzuwenden, und
die Gefahr nicht auf eine andere für
sie zumutbare Weise abgewendet werden kann.“
Studien zur Lebensqualität von
Familien mit Kindern, die ein DownSyndrom haben, lassen jedenfalls
nicht den Schluss zu, dass dies für die
meisten Frauen so zuträfe. Die zweite
mit Nackenfaltendichte häuﬁg einhergehende Fehlbildung sind Herzfehler, die für ein sicheres Geburtsmanagement eher die Durchführung einer Feindiagnostik sinnvoll erscheinen lassen. Damit ﬁnde ich es fraglich, ob es in Hinblick auf den möglichen diagnostischen Nutzen wirklich
vertretbar ist, jede achte Frau mit einer „auﬀälligen Nackenfaltendichte“
zu verunsichern. Jedoch lässt sich daraus vielleicht auf eine gesellschaftliche
Erwartung schließen.
Mit verschiedenen gesetzlichen
Regelungen wie zum Beispiel dem
Gleichstellungsgesetz hat sich die

rechtliche Situation von Menschen
mit Behinderungen in Deutschland
stetig verbessert, Integration im Kindergarten ist an vielen Orten möglich,
aber die Sorge bleibt, dass trotz allem
die gesellschaftliche Solidarität abnimmt, wenn Behinderung vermeidbar scheint. An dieser Stelle schließt
sich für mich die Zwickmühle schwangerer Frauen: Neben einem Angebot
zur Inanspruchnahme der Pränataldiagnostik, einer Entscheidung für oder
gegen ein Kind mit einer Behinderung steht die klare Erwartung, dass
sie selbst für jegliche Konsequenz die
Verantwortung übernehmen, für den
Abbruch wie für ein Leben mit einem
behinderten Kind. In Verbindung mit
der häuﬁg unzureichenden Aufklärung fällt es mir schwer, dies nur als
individuelle freiwillige Entscheidung
zu sehen. Zusammengenommen mit
der unausgesprochenen Erwartung an
die Pränataldiagnostik, sie mache Behinderung vermeidbar, können
Schwangere vielmehr in eine Situation der individuell zugeschriebenen
Verantwortung für gesellschaftlich erwünschtes Verhalten geraten.

Prof. Dr. Jeanne Nicklas-Faust, Fachärztin für Innere
Medizin und Dozentin an der Evangelischen Fachhochschule Berlin sowie Mitglied im Vorstand der
Bundesvereinigung Lebenshilfe für Menschen mit
geistiger Behinderung e.V.
Sie ist Mutter von zwei großen Töchtern,
19 und 16 Jahre alt, die jüngere ist schwer behindert
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Ilona Renner

Einstellungen zu Pränataldiagnostik
Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung befragte Schwangere
Um mehr über den Informationsstand der Schwangeren, über ihre Einstellungen zu Pränataldiagnostik (PND) und
über die Bewertung der ärztlichen Beratung und Behandlung zu erfahren, hat die Bundeszentrale für gesundheitliche
Aufklärung (BZgA) 2006 eine repräsentative Befragung Schwangerer durchgeführt.
Inanspruchnahme von
Pränataldiagnostik
85 Prozent der Frauen, die in der
20. bis 40. Schwangerschaftswoche
schwanger waren und Frauen, die ihr
Kind nach der 13. SSW verloren haben, ließen bereits mindestens eine
definitiv pränataldiagnostische Maßnahme durchführen. Die am häufigsten genutzte Diagnosemethode war
der Ultraschall: Über 70 Prozent der
Frauen hatten zusätzlich zu den drei
in den Mutterschaftsrichtlinien empfohlenen Ultraschalluntersuchungen
mindestens eine weitere zum Ausschluss von Fehlbildungen. Über
40 Prozent der Schwangeren ließen
die Transparenz der Nackenfalte beim
Ungeborenen messen und 29 Prozent
haben den Erst-Trimester-Test durchführen lassen. Mehr als ein Drittel der
Schwangeren gibt an, dass die Ärztin
oder der Arzt zur Abschätzung des Risikos verschiedene Blutwerte untersucht hat (Triple-Test). Seltener wurden invasive Diagnoseverfahren in
Anspruch genommen: Fruchtwasser
wurde bei 11,5 Prozent der Schwangeren entnommen, Chorionzottengewebe bei 3,3 Prozent. Nur 15 Prozent
der Frauen haben ganz auf PND verzichtet.
Die Befragungsergebnisse zeigen
deutlich, dass die Amniozentese insbesondere von Frauen ab 35 Jahren in
Anspruch genommen wird. So haben
nur etwa 6 Prozent der unter 35-Jäh20

rigen Fruchtwasser entnehmen lassen.
Bei den 35- bis 39-Jährigen war es fast
ein Drittel der Schwangeren, bei den
über 39-Jährigen sogar 44 Prozent.
Das Alter spielt also auch gegenwärtig
noch eine wichtige Rolle bei der Entscheidung für oder gegen die Inanspruchnahme einer invasiven Untersuchungsmethode.
Den Triple-Test lassen zum Beispiel eher junge Schwangere durchführen: So gaben 45 Prozent der 18bis 24-jährigen Frauen an, die Untersuchung in Anspruch genommen zu
haben, aber nur 26 Prozent der 35bis 39-jährigen und lediglich 13 Prozent der ältesten Schwangerengruppe.
Das Altersrisiko entscheidet heute also nicht mehr darüber, ob PND zur
Entdeckung von Chromosomenanomalien überhaupt eingesetzt wird.
Schwangere jeden Alters werden inzwischen mit PND konfrontiert.
Informiertheit
der Schwangeren
Ein Indikator für den Informationsstand ist die Kenntnis des Begriffs
„Pränataldiagnostik“. Die Probandinnen wurden zu Beginn des Interviews gefragt, ob sie wissen, was der
Begriff bedeutet. Drei Viertel der
Frauen bejahten diese Frage. 25 Prozent sagten, dass sie diesen Begriff beziehungsweise seine Bedeutung nicht
kennen. Je höher der Bildungsabschluss, desto größer ist der Anteil

der Frauen, die die Frage nach der
Kenntnis des Begriffs bejahen: Während nur 44 Prozent der ehemaligen
Hauptschülerinnen behaupten, „Pränataldiagnostik“ zu kennen, tun dies
70 Prozent der Schwangeren mit Realschulabschluss und 92 Prozent der
Frauen mit Abitur. Um nachzuprüfen, ob die Aussagen der Schwangeren, die angaben, den Begriff zu kennen, verlässlich sind, wurden sie gebeten, PND in kurzen Worten zu
definieren. Dabei wurde deutlich,
dass viele Frauen etwas Falsches unter
dem Begriff verstehen: Von den Frauen, die den Versuch einer Definition
unternahmen, haben fast 40 Prozent
den Begriff entweder falsch umschrieben oder mit „weiß nicht“ geantwortet. Besonders häufig wurde PND
mit der allgemeinen Schwangerenvorsorge in der frauenärztlichen Praxis verwechselt. (…)
Wir können in Anbetracht dieser
Ergebnisse davon ausgehen, dass etwa
die Hälfte der Frauen, die zwischen
der 20. und 40. Woche schwanger
sind, den Begriﬀ „Pränataldiagnostik“ entweder überhaupt nicht kennen oder etwas Falsches darunter verstehen.
PND ist ein Thema, das mit
durchaus ambivalenten Gefühlen verbunden ist. Ein Drittel der Frauen,
die angaben, sich vor oder während
der Schwangerschaft darüber informiert zu haben, fühlte sich aufgrund

der erhaltenen Informationen „beruhigt“. Dem stehen jedoch fast 20 Prozent der Frauen gegenüber, die nach
eigenen Aussagen eher beunruhigt
oder verunsichert waren.
Über die Hälfte der Schwangeren
sagt, dass die Ärztin oder der Arzt
„sehr starken“ oder „starken“ Einﬂuss
auf die Entscheidung zur Durchführung von PND hatte. Damit sind Gynäkologinnen und Gynäkologen ähnlich einﬂussreich wie die Partner der
schwangeren Frauen bezüglich einer
Entscheidung für oder gegen PND.
Kaum eine Rolle spielen hierbei
Freunde oder Verwandte oder Mitarbeiterinnen einer psychosozialen Beratungsstelle.
Ein Viertel der Schwangeren, die
PND in Anspruch genommen haben,
hat sich nach eigenen Aussagen dafür
entschieden, „weil meine Ärztin/mein
Arzt es so wollte“.
Beratung vor PND …
Wo liegen die Stärken, wo die Schwächen der ärztlichen Beratung zu
PND? Schwangere wurden vor der
Durchführung einer invasiven Untersuchung nach eigener Einschätzung
recht ausführlich über das Ziel der
Untersuchung, über die statistische
Risikoeinschätzung und über den Anlass der Untersuchung aufgeklärt:
Weniger gehaltvoll waren die ärztlichen Informationen zur Sicherheit
des Untersuchungsergebnisses, den
Grenzen der Untersuchungsmöglichkeiten beziehungsweise nicht erfassbaren Störungen oder zu Art und
Schweregrad möglicher/vermuteter
Störungen. Noch weniger ausführlich
fällt die Beratung – aus Sicht der
Schwangeren – zu Themen aus, die
nicht originär im medizinischen Zuständigkeitsbereich liegen, aber dennoch in der Situation der Schwangeren von großer Bedeutung sein können: Ein hoher Anteil der Schwange-

ren erhielt keine oder sehr wenige Informationen über das psychische und
ethische Konfliktpotenzial bei Vorliegen einer Behinderung des Kindes
(37 Prozent überhaupt nicht), oder
über Alternativen zur pränatalen Diagnostik. Die Hälfte der Schwangeren
wurde „überhaupt nicht“ über die
Möglichkeit der Inanspruchnahme
einer weiterführenden psychosozialen
Beratung aufgeklärt.
… und nach auffälligem Befund
27 Frauen (5 Prozent) haben in unserer Untersuchung einen „auffälligen“
oder „pathologischen“ Befund erhalten. Diese Frauen wurden um eine
Beurteilung der ärztlichen Beratung
zu verschiedenen Themen gebeten,
die angesichts ihrer Situation von Bedeutung sind. Die Frauen äußerten
sich sehr zwiespältig über die Beratung durch die Ärztin beziehungsweise den Arzt. Gut wird die Beratung
über die Art und die möglichen Ursachen der Entwicklungsstörung oder
Anlage für eine Erkrankung beurteilt:
70 Prozent der Frauen äußerten sich
positiv. Demgegenüber fanden sie die
Beratung hinsichtlich der möglichen
Folgen für sie selbst und ihre Familie
überwiegend „schlecht“ (16 Prozent)
oder „eher schlecht“ (36 Prozent).
Noch negativer fiel das Urteil über die
Beratung zur Möglichkeit der Vorbereitung auf ein Leben mit einem behinderten oder kranken Kind aus:
71 Prozent der Frauen fanden sie
schlecht („sehr schlecht“ bis „eher
schlecht“). Fast durchweg unzufrieden waren die Befragten mit der Beratung zur Inanspruchnahme weiterführender Hilfen und der Vermittlung
von Kontaktmöglichkeiten zu gleichartig Betroffenen und Selbsthilfegruppen:
40 beziehungsweise
sogar
44 Prozent wählten das Attribut „sehr
schlecht“. Zufrieden waren die Frauen mit der Beratung zu Themen, die

definitiv in den medizinischen Bereich fallen.
Fazit
Die ambivalenten Gefühle, die Informationen zu PND auslösen können,
und die für den Laien schwer verständlichen technischen Details der
Verfahren erschweren den Schwangeren eine intensivere Auseinandersetzung mit PND. Aus diesem Grund
neigen Schwangere dazu, die Entscheidung, ob sie pränataldiagnostische Maßnahmen in Anspruch nehmen oder nicht, an Fachleute zu delegieren. Die Beratung vor Durchführung von PND oder die Beratung der
Schwangeren nach einem auffälligen
oder pathologischen Befund ist eine
große Herausforderung an die kommunikative Kompetenz des gynäkologischen Personals. Ärztinnen und
Ärzte beraten eher dahin gehend,
PND durchführen zu lassen. Defizite
in der ärztlichen Beratung werden
insbesondere bei Inhalten sichtbar,
die nicht eindeutig in den ärztlichen
Zuständigkeitsbereich fallen. Hier
bietet die psychosoziale Beratung eine
sinnvolle Ergänzung.
Eine ausführlichere Fassung des Beitrags gibt es unter www.forum.sexualauf
klaerung.de/index.php?docid=990

Ilona Renner ist Soziologin. Seit 1999 arbeitet
sie in der Abteilung Sexualaufklärung, Verhütung
und Familienplanung der BZgA als Referentin
für Forschung und Evaluation.
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Sexuelle und reproduktive Gesundheit –
Ständige Themen im Familienplanungs-Rundbrief (FPR)
Weibliche Genitalverstümmelung – Jungfernhäutchen – Reproduktionsmedizin

V

on weiblicher Genitalverstümmelung,
im englischen Sprachraum als Female
Genital Mutilation (FGM) bezeichnet, sind
weltweit schätzungsweise 150 Millionen
Mädchen und Frauen betroffen. Jedes
Jahr kommen ca. 3 Millionen dazu, das
bedeutet 8000 pro Tag.
Die meisten Frauen, die genital verstümmelt wurden bzw. davon bedroht
sind, leben in 28 afrikanischen Ländern,
FGM kommt aber auch im Mittleren Osten
und Asien vor. Durch die Immigration
nimmt die Zahl betroffener bzw. bedrohter
Frauen auch in Europa, Australien, den
USA und Kanada zu. Diese Betroffenen
müssen einfühlsam und behutsam behandelt und informiert werden, um erneute
und weitere psychische Traumatisierungen zu vermeiden.
Je mehr der Anpassungs- und Emanzipationsprozess voranschreitet, gefördert
durch Bildung und Integration, wird es dazu kommen, dass Gefährdete Schutz suchen und Betroffene Hilfe und Unterstützung benötigen in dem Wunsch nach Korrektur und ggf. Wiederherstellung, soweit
das möglich ist. Dieser Aspekt sollte zunehmend in die Förderung von Anlaufstellen und Kompetenzzentren einmünden,
um dem Bedarf an Unterstützung für die
Betroffenen gerecht werden zu können.
Dies umfasst in gleicher Weise die kompetente psychologisch-psychotherapeutische Begleitung. FGM-Betroffene sollten
ähnlich wie Opfer von Vergewaltigung
oder Folter behandelt werden, deren
lebenslang anhaltende Traumatisierung
bekanntermaßen mit entsprechendem
Begleitungsbedarf einher geht.
Der Familienplanungs-Rundbrief 3 (Oktober) 2007 informiert über den aktuellen
Kenntnisstand zu Verbreitung, Ursachen
und Folgen von weiblicher Genitalverstümmelung und berücksichtigt dabei
medizinische, soziale und gesellschaftspolitische Aspekte. Er geht auf die wichtigsten Themen in der medizinischen Betreuung genitalverstümmelter Frauen ein
und verweist auf internationale Fachbei-
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träge zum Thema. Die aktuelle politische
Debatte zum Thema spiegelt sich im Bericht über die Anhörung im deutschen
Bundestag vom September 2007 wider.
Das aktuelle Aufklärungs-, Betreuungsund Beratungsangebot auf der Ebene von
Kommunen und Ländern wurde von ExpertInnen in dieser Anhörung als nicht
ausreichend eingestuft. Die Sachverständigen begrüßten die Idee des Aufbaus eines nationalen Referenzzentrums, das
zielgruppenspeziﬁsche Aufklärung weiterentwickeln und die Vernetzung sowie den
interdisziplinären Informationsaustausch
sicherstellen soll. Weiterhin könnte ein
solches Zentrum auch eine Anlaufstelle
für Mädchen und Frauen sein, Forschungsprojekte betreuen und Fort- und
Weiterbildungsmodule entwickeln.
Jungfernhäutchen
Das Jungfernhäutchen, ebenfalls Thema
im Familienplanungsrundbrief 3/2007, ist
häuﬁg Thema in Beratungen und in der
sexualpädagogischen Arbeit der pro familia mit Jugendlichen und jungen Frauen,
vorwiegend mit muslimischem Hintergrund. In vielen Familien ist die sexuelle
Enthaltsamkeit der Frauen vor der Ehe
nicht nur ein wichtiger Wert, sondern die
Ehre der ganzen Familie hängt von der
Einhaltung dieser Norm ab. Das Jungfernhäutchen steht für diese Norm und anhand seiner Form und Beschaffenheit
bzw. am Bluten beim ersten Geschlechtsverkehr in der Hochzeitsnacht wird die
Einhaltung überwacht. FrauenärztInnen
sind deshalb immer mehr mit dem Wunsch
nach Untersuchung (Intaktheit) und Wiederherstellung des Jungfernhäutchens
konfrontiert. Das Anliegen einer Untersuchung auf Jungfräulichkeit bringt ÄrztInnen, die der Norm der Jungfräulichkeit bis
zur Ehe und der Praxis dieser Untersuchungen kritisch gegenüber stehen, in ein
Dilemma, da das Anliegen meist mit viel
Druck geäußert wird, sei es von der betroffenen jungen Frau selbst oder von den
Angehörigen.

Reproduktionsmedizin
Um die aktuellen Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin geht es im Familienplanungs-Rundbrief 4/2007. Reproduktionsmedizinische Behandlungen, die so
genannte assistierte Reproduktion, sind in
den letzten 30 Jahren zu Routinemethoden bei unerfülltem Kinderwunsch geworden. Eine genaue Klärung der Sterilitätsursachen und gezielte Behandlung tritt immer mehr in den Hintergrund. Besonders
bei Frauen in höherem Alter, in dem die
Erfolgschancen aller Behandlungsmethoden rasch abnehmen, soll keine Zeit mit
Untersuchungen verloren werden. Frauen
ab 38 Jahren wird daher oft schon nach
einigen Monaten des erfolglosen Versuchs, schwanger zu werden, direkt eine
In-virto-Fertilisation (IVF) angeboten.
Da einige Maßnahmen, die die Chancen für Paare auf die gewünschte Schwangerschaft erhöhen, in Deutschland verboten sind, reisen immer mehr Frauen und
Paare ins Ausland, um sich diesen Behandlungen zu unterziehen. Eine Studie
zu ethischen und rechtlichen Fragen und
Konsequenzen der unterschiedlichen Regelungen zu Präimplantationsdiagnostik
(PID) in Europa, im FPR 4/2007 vorgestellt,
kommt zu dem Schluss, dass wegen der
sehr unterschiedlichen Regelungen in den
einzelnen Ländern eine große Unsicherheit bei den ÄrztInnen besteht, ob sie für
Ratsuchende Informationen über passenden Behandlungsangebote im Ausland
bereit stellen dürfen. Eine ofﬁzielle Empfehlung ist in Deutschland untersagt. Festgestellt wird, dass den Frauen und Paaren, die sich Informationen zu Behandlungsmöglichkeiten und Anlaufstellen im
Ausland selbst suchen müssen, notwendige ärztliche Information, Beratung und
Unterstützung in einer Lebensphase vorenthalten wird, in der sie in besonderem
Maße Hilfe benötigen. Auch wird die unzureichende Qualiltätssicherung für PID
kritisiert. Nur ein Drittel aller medizinischen
Zentren beteiligen sich an externen Qualitätsbewertungen.

Im Familienplanungs-Rundbrief geht
es außerdem um die Kostenregelung, um
die Belastungen, denen Frauen und Paare
durch die assistierte Reproduktion ausgesetzt sind, um die neuen Methoden „sanfte Stimulation“, Single-Embryonen-Transfer und In-vitro-Maturation, aber auch um
Alternativen zu IVF. Außerdem wird eine
Studie vorgestellt, die berechnet, welchen
Beitrag die Reproduktionsmedizin zur Geburtenrate leisten kann. Das Ergebnis dieser Studie: Die Kosten der reproduktionsmedizinischen Behandlungen seien deutlich geringer, als familienpolitische Maßnahmen wie eine Erhöhung des Kindergeldes oder die Schaffung von mehr Einrich-

tungen zur Kinderbetreuung. Kritiker merken an, dass in der Studie nicht berücksichtigt werde, dass Frauen, die sich einer
IVF-Behandlung unterziehen, oft in Behandlungspausen oder nach Beendigung
der Behandlung schwanger werden. Auch
fehlten im IVF-Register detaillierte Angaben zur Zahl der Geburten bezogen auf
begonnene Behandlungszyklen. Viele Behandlungszyklen werden jedoch abgebrochen, weil die Eierstöcke nicht ausreichend auf die Stimulation reagieren, bei
der Punktion keine Eizellen gewonnen
werden können oder sich keine der Eizellen weiterentwickelt.

Der Familienplanungs-Rundbrief im Internet:
www.profamilia.de → Angebot → Publikationen → Familienplanungs-Rundbrief

Register 2/2007 bis 1/2004:
2/2007: Früherkennung/Screening, Untersuchungen zur Krebs-Früherkennung bei Frauen, Mammograﬁe-Screening, Verbesserte Versorgung durch Mammograﬁe-Reihenuntersuchung? Neue Studienergebnisse zum Mammograﬁe-Screening, HPV-Impfung, HPV-Impfung – ein
Durchbruch in der Krebsprävention?
1/2007: Verhütungsberatung bei Frauen
mit Behinderungen, Beratung von Menschen mit Behinderungen zu Sexualität
und Partnerschaft, Kinderwunsch von
Menschen mit Lernschwierigkeiten oder
so genannter geistiger Behinderung, „Frau
sein mit Behinderung“, Kooperationsprojekt vom pro familia Ortsverband Frankfurt/Main und dem Club Behinderter und
ihrer Freunde in Frankfurt und Umgebung
(CeBeeF)e.V., Literatur, Arbeitshilfen und
Projekte für die Arbeit mit Menschen mit
Behinderungen
4/2006 (Ausgabe Febr. 2007): Schwangerenvorsorge in Deutschland, Schwangerenvorsorge durch die Hebamme – eine
Information des Bund Deutscher Hebammen (BDH), Geburtshilfe neu denken: Bericht zur Situation und Zukunft des Hebammenwesens in Deutschland, Tagungs-

bericht: Kommunikation von Nutzen und
Risiken in der Medizin – Vom Modellprojekt zur allgemeinen Praxis
3/2006: Neue Entwicklungen in der Sexualmedizin, Pille danach, Bericht zum
7. FIAPAC Kongress in Rom
2/2006: HIV und Schwangerschaftsverhütung, HIV-Infektion und Kinderwunsch,
HIV-Infektion und Schwangerschaft, HIV
bei MigrantInnen in Deutschland, HIV in
Zahlen. Postexpositionsprophylaxe (PEP),
Materialien zu HIV, Pille danach
1/2006: Hormontherapie in den Wechseljahren, Aktuelles zum medikamentösen Schwangerschaftsabbruch, Pille danach, Hormonelle Nachverhütung mit der
Pille danach – Hindernisse in der Versorgung, Pille danach in den USA – FrauenärztInnen für Verschreibung vorab, weil
die Aufhebung der Rezeptfreiheit auf sich
warten lässt, USA: „Schwangerschaften
bei Mädchen unter 20
4/2005: Kommt die „Pille“ für den
Mann? Pille danach, Tagungsbericht:
„Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch“ in Berlin, Pille vergessen? Empfehlungen des Medizinischen Arbeitskreises

pro familia NRW, Liste der verfügbaren
hormonellen Kontrazeptiva
3/2005: Verlauf und Komplikationen von
Chlamydieninfektionen, Genitale Chlamydieninfektion – Die Situation in Deutschland, Kinderwunsch in der Krise – Reproduktionsmedizin in der Diskussion, Pille
danach
2/2005: Harninkontinenz bei Frauen,
Deutsche Kontinenz Gesellschaft, Kontinenzzentren, Pille danach, IPPF: Statement zu HIV/AIDS
1/2005:
Schwangerschaftsabbrüche
nach dem ersten Trimenon, Politische
und gesellschaftliche Debatte über Spätabbrüche und pränatale Diagnostik, Tabu
– und trotzdem Routine, (Späte) Schwangerschaftsabbrüche in Europa, Pille danach
4/2004: Medikamentöser Abbruch – aktueller Stand und Forschungsschwerpunkte, Erfahrungen mit dem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch in der
Schweiz, Komplikationen bei medikamentösen Schwangerschaftsabbrüchen in den
USA
3/2004: Discoﬁeber und Muttersorgen:
Minderjährige Mütter im Casa Luna,
Schwangerschaften bei minderjährigen
Mädchen, Tabelle: Statistik Schwangerschaftsabbrüche bei minderjährigen Frauen 1995 bis 2003, Postkoitalverhütung:
Überarbeitete Leitlinien des International
Consortium for Emergency Contraception, USA: Neuer Antrag auf Aufhebung der
Rezeptpﬂicht für hormonelle Nachverhütung
2/2004: Beratung von Frauen mit Vaginismus (und ihrer Partner), Vulvodynie –
Schmerzen und Beschwerden im Vulvabereich, Lesben und Kinderwunsch, IPPF:
Programme zur Sexualaufklärung, die auf
Abstinenz basieren
1/2004: Verhütungsmittel Update: Neue
Methoden – Neue Erkenntnisse, IPPF:
Stellungnahme zur postkoitale Verhütung,
Postkoitalverhütung: Wie wirkt die „Pille
danach“, Gesundheitsreform 2004: „Pille
danach“ wird teurer, Aufhebung der Verschreibungspﬂicht für die Pille danach –
Procedere
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Ulla Ellerstorfer, Manuela Rettig, Barbara Zeh / AG Leitlinien

Statt Korsett ein stützendes Mieder?
Rechtebasiertes Arbeiten im Verband
Das Projekt „Freiräume – für selbstbestimmte Sexualität“

S

eit 1995 setzt sich pro familia für
die sexuellen und reproduktiven
Rechte auf allen Ebenen ein. Jetzt will
der Verband diesen Paradigmenwechsel von der Familienplanung hin zu
den sexuellen und reproduktiven
Rechten mit dem Projekt Freiräume
im Verband und in der Arbeit der Beratungsstellen verankern.
Die Mitgliederversammlung ergänzte die Satzung Mitte der Neunziger um folgenden Satz: „pro familia
versteht sich als Fach-, Dienstleistungs- und Interessenverband für
Frauen, Männer und Jugendliche auf
dem Gebiet der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und Rechte.“
Entwickelt wurde dieser Leitbegriﬀ
von der UN-Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung 1994 in Kairo, und im Anschluss daran von fortschrittlichen internationalen Organisationen übernommen. Damit wurde
der Handlungsrahmen für die Arbeit
im Verband neu deﬁniert – nämlich
hin zu einem explizit rechtebasierten
Ansatz.
Der Hintergrund des Projekts
In den vergangenen Jahren zeigte sich,
wie schwierig der Begriff „Sexuelle
und reproduktive Rechte“ mit Leben
zu füllen ist. Oft blieb er eine eher
ungeliebte Worthülse, auch wenn
neue Themen wie zum Beispiel Sexualität und Behinderung, Sexualität
und Alter, Rechte von Jugendlichen,
Migration, Minderjährige Schwangere, Zugang zu allen Verhütungsme24

Was uns besonders wichtig ist:
erste umfassende Information aller
Mitglieder, Diskussionsfreudigkeit,
Bereitschaft zur Beteiligung, viele
Anregungen und die Akzeptanz des
rechtebasierten Arbeitsansatzes
auf allen Ebenen.

thoden für Menschen in Armut,
Rechte der Menschen ohne Aufenthaltsrecht im Verband bearbeitet wurden. Dahinter steht der Gedanke,
diese Leitidee so konkret zu fassen,
dass sie für alle Haupt- und Ehrenamtlichen im Verband praxisbezogen
ist und für die Arbeit vor Ort den tatsächlichen Handlungsrahmen aufzeigt. Die Mitgliederversammlung
2004 beschloss, diese Aufgabe gezielt
anzugehen. Auf der Ebene des Bundesverbands wurde die Arbeitsgruppe
„Leitlinien“ mit dem Auftrag eingerichtet, Leitlinien für die konkrete

Ulla Ellerstorfer

Manuela Rettig

ehren- und hauptamtliche pro familia
Arbeit zu entwickeln.
Mit dem von Manuela Rettig,
Mitglied der AG-Leitlinien und Geschäftsführerin von Baden-Württemberg, entwickelten Projekt „Freiräume
für selbstbestimmte Sexualität“ geht
pro familia auf ehrenamtlicher und
fachlicher Ebene die nächsten drei
Jahre gemeinsam einen deﬁnierten
Weg: Im ersten Projektschritt werden
Leitlinien entworfen. Ulla Ellerstorfer
hat als Vertreterin des Bundesvorstandes die Aufgabe übernommen, den
Leitlinienentwurf auf der BV-LV-Tagung zu diskutieren und bis Ende des
Jahres 2008 zu verabschieden.
2009 sind die Fachkräfte des Verbandes gefragt: Die Leitlinien werden
mit Themen, Beispielen und Wissen
aus der Praxis der Beratungsstellen
angereichert und mit Leben gefüllt.
Erfasst wird die Dienstleistungsebene
mit den Arbeitsfeldern Beratung,

Barbara Zeh

Sexualpädagogik und Medizin. Dabei
gilt institutionelle und fachliche Unterstützung insbesondere benachteiligten und / oder diskriminierten
Menschen.
Der wesentliche Bereich Öﬀentlichkeitsarbeit zielt auf interne und
externe Kommunikation und Transparenz. Die Bereiche Führung und
Management – ehrenamtlich und
hauptamtlich – betreﬀen die Steuerung und Organisation des Verbandes.
Die AG Leitlinien wird aus allen
Rückmeldungen ein Handbuch erstellen: Das Handbuch formuliert
Kompetenzproﬁle sowie Methoden
und Angebotsformen mit einem
rechtebasierten Ansatz sowie Ziele,
Inhalte und Umgangsformen in pro
familia-Einrichtungen. Gleichzeitig
wird das Handbuch Arbeitsgrundlage und Handlungsorientierung für
Gremien und Einrichtungen des Verbandes sein und als Instrument der
Vermittlung der sexuellen und reproduktiven Rechte nach innen und außen dienen.
Damit, so die Hoﬀnung der AG
Leitlinien, gewinnt pro familia mehr
Handlungsspielraum. Aus heutiger
Sicht war das Korsett von pro familia
als reine Familienplanungsorganisation seit der Gründung 1951 mit nur
einem allseits bekannten politischen
Schwerpunkt (mit dem Eintreten für
Schwangerschaftsabbruch und Verhütungsmittel) wesentlich enger gefasst. Heute kann sich pro familia als
eine zeitgemäße Organisation ausweisen, in deren Mittelpunkt die Gesundheit und die sexuellen und reproduktiven Rechte ihrer KlientInnen
stehen.
Aus dem Bericht für die AG Leitlinien übernommen
von: Ulla Ellerstorfer (Bundesvorstand),
Manuela Rettig, (Projektkoordination),
Barbara Zeh (Mitglied AG-Leitlinien)

Für Sie gelesen

Paartherapie bei sexuellen
Störungen
Das Hamburger Modell: Konzept und Technik

S

exuelle Funktionsstörungen kommen häuﬁg vor, werden in der
Beratungssituation aber verhältnismäßig selten thematisiert. Beraterinnen und Berater berichten in diesem
Zusammenhang oft, sich für sexuelle
Fragestellungen nicht genügend ausgebildet zu fühlen. Das hier besprochene Manual, geschrieben von Margret Hauch und ihrem Hamburger
Team, bietet Beratern eine hervorragende Möglichkeit, sich über die
Paartherapie, aber auch die Einzeltherapie bei sexuellen Störungen genauer zu informieren.
1970 wurde der paartherapeutische Ansatz für sexuelle Störungen
in dem Buch von Masters und Johnson „Human Sexual Inadequacy“
erstmals vorgestellt und revolutionierte in den USA, in Canada und Europa die Sexualtherapie. Dieser Ansatz wurde in der Folge unter anderem von der Abteilung für Sexualforschung am Universitätskrankenhaus
Eppendorf in Hamburg übernommen
und in den folgenden Jahren weiterentwickelt, modiﬁziert und im Rahmen eines Forschungsprojekts der
Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) evaluiert.
Weiterentwicklung
einer erfolgreichen verhaltenstherapeutischen Behandlung
Psychodynamisches und paardynamisches Verständnis der sexuellen
Symptomatik ergänzten die eher verhaltenstherapeutische Herangehensweise von Masters und Johnson.
1980 wurde das „Hamburger Modell
der Paartherapie sexueller Störungen“ erstmalig in Form eines Behandlungsmanuals von Gerd Arentewicz und Gunter Schmidt vorgestellt.

Nach nunmehr 25 Jahren wurde dieses Buch grundlegend überarbeitet,
um die Weiterentwicklungen dieses
erfolgreichen Behandlungsmodells
einem größeren Publikum zugänglich
zu machen.
Das Hamburger Modell
Das Modell weist drei wesentliche
Elemente auf:
❚ Das Paar wird behandelt, wenn die
sexuelle Störung im Kontext partnerschaftlicher Sexualität auftritt
und beide Partner zu einer Therapie
motiviert werden können.
❚ Die therapeutische Arbeit orientiert
sich am Fokus körperlicher Erfahrungen und Interaktionen Zwischen
den therapeutischen Sitzungen
macht das Paar in Einzelübungen
und Paarübungen neue körperliche
Erfahrungen, dies anhand klar
strukturierter Verhaltensvorgaben.
Auf diese Weise wird im Rahmen
der Therapie- um mit Winnicott zu
sprechen – durch die klar strukturierten Handlungsvorgaben ein sicherer Ort für neue Lernerfahrungen geschaffen, ein „optional
space“.
❚ Ausgehend von diesen Erfahrungen
ist Sexualität und sexuelle Interaktion explizit Thema und Vehikel und
steht im Fokus der psychotherapeutischen Arbeit. Zum einen sind
es die neuen Körper- und Beziehungserfahrungen selbst, die einen
veränderten Umgang mit sich selbst
und dem Partner ermöglichen. Ausserdem werden aufgrund der individuellen Erfahrungen bei den Übungen intra- und interpersonelle Klärungen und Auseinandersetzungen
möglich, zum Beispiel mit den Vorbildern und Aufträgen der eigenen
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Herkunftsfamilie bezüglich Sexualität, die im Prozess der Therapie bearbeitet werden können.
Sexuelles Erleben anhand
der Paargeschichte verstehen
Das empathische Verstehen sexueller
Erlebensweisen und sexueller Symptome im Kontext der jeweiligen Biograﬁe, aber auch der jeweiligen Paargeschichte und Dynamik, ist Grundlage dieser Therapie und wird anhand
vieler klinischer Beispiele verdeutlicht.
Dabei kann auch die Bedeutung von
Lerndeﬁziten und Selbstverstärkungsmechanismen erfahren werden
sowie die Möglichkeit, diese durch eigenes Verstehen und Handeln aufzulösen. Durch das Einbeziehen des
Körpers und seiner Lerngeschichte
eröffnet diese Therapiemethode Zugang zu vorsprachlichen Erfahrungen
und erlaubt, im Rahmen der Therapie
mit der verändernden Potenz neuer
Berührungs- und Begegnungserfahrungen zu experimentieren.
Auch für PatientInnen mit Störungen der Sexualität im Rahmen körperlicher Erkrankungen oder Behinderungen oder oder bei körperlich
oder sexuell traumatisierten Patienten ist durch diese Methode ein neuer Zugang zur Sexualität möglich.
Hier gibt es einen konkreten Handlungs- und Erfahrungsraum neben
der Sprache. Bei dieser erfahrungsorientierten Therapie sind die KlientInnen von Anfang an mitgestaltend,
handelnd und reﬂektierend in den
therapeutischen Prozess einbezogen.
Autonomie wird gefördert
Durch die durchgehende Betonung
und Stärkung der Selbstverantwortlichkeit und Selbstwirksamkeit im
Therapieprozess und durch die konkrete Erfahrung, dass Veränderung,
Lernen und Auseinandersetzung
möglich sind, wird Autonomie entwickelt. Das Wahrnehmen und Vertreten eigener Grenzen wird ebenso gefördert wie die Bereitschaft, diese
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Grenzen handelnd auszuloten und den
eigenen und partnerschaftlichen Spielraum zu erweitern. Das von David
Schnarch in den USA und in der Folge
von Ulrich Clement in Deutschland als
Differentiation bezeichnete Modell von
Individuation im Rahmen einer Partnerschaft ist somit nicht neu, sondern seit
jeher ein wichtiges Anliegen des Hamburger Therapiemodells.
Bei den Übungen und im therapeutischen Gespräch kann praktiziert werden, was Stierlin als „bezogene Individuation“ bezeichnet hat. Im Manual
wird deutlich, wie mit der Entwicklung
von Selbstverantwortung, eigenverantwortlichem Handeln und neuen körperlichen und seelischen Erfahrungen im
Rahmen der „Übungen“ Auseinandersetzung, Versöhnung, Wachstum, echte
Begegnung und Intimität möglich wird.
Diese Erfahrungen sind in einen therapeutischen Rahmen eingebettet, der
seitens der Therapeuten von einer Haltung der Transparenz, des Respekts
und Achtung gegenüber den Patienten
ausgeht, aber Konfrontation im Dienste
der Entwicklung möglicher Potentiale
zwingend beinhaltet und somit für den
Umgang des Paares miteinander Modell ist.
Geglückte praxisorientierte
Darstellung
Im einleitenden Theorieteil des Manuals
wird das praxisnahe Vorgehen besonders deutlich. Die drei Kapitel „Wer wird
behandelt?“, „Was wird behandelt?“
und „Wie wird behandelt?“ stellen die
Indikationen, die Vorraussetzungen seitens der Patienten, und die behandelbaren Störungen vor und machen mit
den Grundlagen des therapeutischen
Vorgehens vertraut.
Der zweite Teil des Buches ist der
genauen Darstellung des konkreten
Ablaufs einer Paartherapie bei sexuellen Störungen gewidmet. Nach den
Beschreibungen der Ziele der jeweiligen Therapiephase wird das konkrete
therapeutische Vorgehen erläutert und
mit vielen Fallbeispielen veranschaulicht.

Trotz der Beteiligung vieler Autorinnen und Autoren ist die Darstellung
kohärent und gut lesbar. Die Ebene
der körperlichen Erfahrungen in den
Einzel- und Paarübungen und der
Prozess der Therapie, die verhaltenstherapeutische, psychodynamische
und systemische Elemente beinhaltet, kann instruktiv vermittelt werden.
Das Manual ist so konzipiert, dass
der Text auch für Sexualberater viele
nützliche Anregungen und Informationen bietet- sowohl für die Arbeit mit
Einzelnen wie auch mit Paaren. Ein
detaillierter Leitfaden zur Sexualanamnese sowie Darstellungen einzelner
Übungselemente sind ebenfalls hilfreich für die Praxis.
Zu empfehlen ist dieses Buch allen, die bereits im Bereich von Sexualberatung oder Sexualtherapie tätig
sind – aber auch allen BeraterInnen,
ÄrztInnen und Psychotherapeuten,
die ihre Kompetenz in der Beratung
und Behandlung sexueller Störungen
verbessern wollen.

Margret Hauch (Hrsg.)
Paartherapie bei sexuellen Störungen.
Das Hamburger Modell: Konzept und Technik
Unter Mitarbeit von S. Cassel, Bähr,
G. Galendary, R.A. Kleber, C.Lange, P. Linzer,
W. F. Preuss und A. Rethemeier
Stuttgart Thieme 2006, 204 S.
ISBN 3-13-139451-X, 39,95 Euro

Dr. Ruth Gnirss-Bormet ist Fachärztin für
Allgemeinmedizin und Psychotherapeutische
Medizin und Dozentin der
Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung.

Sechs Jahre Sex … in Studienform
Berufsbegleitend studieren an der Hochschule Merseburg

S

eit sechs Jahren kann man Sex
studieren. An der Hochschule
Merseburg (FH) läuft derzeit Kurs 5
des integrativen berufsbegleitenden
Studienangebotes „Sexualpädagogik und Familienplanung“ in seinen
Zielhafen ein. Kurs 6 soll im Oktober
beginnen und Bewerbungen sind
bis Mitte Juli noch möglich. Eine
Vielzahl interessanter Projekte und
guter Masterarbeiten sind in diesem
Zeitraum realisiert worden.
Das deutschlandweit einmalige integrative berufsbegleitende Studienangebot „Sexualpädagogik und Familienplanung“ ist aus dem gemeinsam
mit dem Bundesverband von pro familia konzipierten und durchgeführten
sowie durch die Bundeszentrale für
gesundheitliche Aufklärung geförderten Modellprojekt einer Zusatzausbildung „Sexualpädagogik“ hervorgegangen. InteressentInnen aus den unterschiedlichsten Handlungsfeldern –
aus Schwangerschafts- und anderen
Beratungsstellen, der freien Jugendarbeit, der Arbeit mit behinderten
Menschen, dem medizinischen Bereich etc. haben entweder Kompetenzen für ihr jeweiliges Arbeitsfeld entwickelt und vertieft oder sich vielfach
auch Ausgangspunkte für beruﬂiche
Veränderungen erarbeitet. In jedem
Fall aber haben die SozialpädagogInnen, PsychologInnen, ErzieherInnen,
Hebammen, ÄrztInnen auf ambitionierte Weise dazu beigetragen, dass
die vielfältigen Themen rund um Sexualität und reproduktive Gesundheit
aus ihrem häuﬁgen Schattendasein
heraustreten.

Das Studium erfolgt berufsbegleitend und vereint theoretische Ansprüche
eines Hochschulstudiums und Praxisorientiertheit . Es ist sowohl als Masterstudium „Sexualpädagogik und Familienplanung“ als auch als weiterbildender
Studiengang mit den Schwerpunkten
Sexualpädagogik und / oder Familienplanung wählbar. Gegebenfalls können
auch einzelne Segmente als Fortbildung
genutzt werden. In Zukunft soll das Masterstudium, das derzeit ein adäquates
Hochschuldiplom voraussetzt, auch für
Bachelorabsolventen zugelassen werden und zugleich eine inhaltliche Erweiterung auf andere Facetten angewandter
Sexualwissenschaften erfahren. Dabei
soll es hochgradig möglich sein, eigene
Schwerpunkte zu wählen (wissenschaftlich, beraterisch, pädagogisch, thematisch …).
Die bislang vorliegenden Masterarbeiten zeigen das Interesse der Studierenden an praxisrelevanten Themen. So
hat Annelene Gäckle mit ihrer Pilotstudie
zu den Veränderungen des Verhütungsverhaltens nach Harzt IV öffentlich beachtete Ergebnisse vorgelegt (vgl. auch
pro familia – Magazin 03/2007). Diana
Storzer hat Thüringer Fachärzte für Gynäkologie befragt, um die Anwendungssituation des medikamentösen Schwangerschaftsabbruches und deren Hintergründe zu eruieren. Dass von 276 Fragebögen 112 zurück kamen (40,6 Prozent)
spricht für ein großes Interesse der Ärzte
an dieser Thematik. Andere Masterarbeiten befassten sich mit der Analyse der
Einstellungen von ÄrztInnen und ApothekerInnen zur Verordnung bzw. Rezeptfreiheit der Pille danach. Derzeit
steht die interessante Arbeit von Johan-

nes Tschöp zur Analyse der Vermittlung sexualpädagogischer Inhalte
durch Medienzentralen, Fernsehen
und Internet kurz vor der Verteidigung.
Die Möglichkeiten praxisorientierter
wissenschaftlicher Bearbeitung lassen
durchaus auch kooperative Projekte in
Auftrag von pro familia zu interessierenden Themen zu.
Anlässlich des jeweiligen Abschlusses sowie Neubeginnes eines
Kurses ﬁnden inzwischen traditionell
ausgesprochen gut besuchte Fachtagungen statt. Sie sind zugleich Projektionsﬂäche der vielfältigen Praxisprojekte der Studierenden sowie Plattform
des Austausches im Themenfeld regional und überregional agierender Expertinnen aus den unterschiedlichsten
Handlungsfeldern. Standen in den
letzten Jahren Themen wie Teenagerschwangerschaften, Sexualität und
Behinderung oder Folgerungen der
Soziobiologie für Sexualpädagogik
und Beratung im Mittelpunkt, so wird
die diesjährige Fachtagung Ende September sich der Frage „Prekäres Leben – prekärer Sex“ (Arbeitstitel) zuwenden und insbesondere speziﬁsche
Jugendkulturen und deren Bilder von
Partnerschaft und Sexualität in den
Fokus nehmen.
Weitere Informationen über die
vielseitigen Möglichkeiten dieser Studienangebote gibt es im Internet unter
www.sexpaed.de
Prof. Dr. Ulrike Busch lehrt an der Fachhochschule Merseburg, ist Mitglied im Landesvorstand der pro familia Berlin und im Ausschuss
Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz des pro familia- Bundesverbandes.
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AUS DEN LANDESVERBÄNDEN

Brandenburg

Grundschulprojekt gegen sexuelle Gewalt

D

er Arbeitskreis Sexualpädagogik
des pro familia Landesverbandes
Brandenburg hat ein Präventionsprojekt gegen sexuelle Gewalt entwickelt,
das sich an Lehrkräfte, Eltern und
Kinder der 3. bis 4. Klassen Grundschule richtet. Unterstützt durch den
Landespräventionsrat Brandenburg
und die Spendenaktion „Kinder zeigen Zähne“ konnte Ende 2006 eine
halbe Stelle für die Projektkoordination eingerichtet werden. Dadurch entstand die Möglichkeit, dieses Präventionsprojekt endlich einer größeren
Anzahl von Schulen in ganz Brandenburg zugänglich zu machen, es auszubauen und weiterzuentwickeln.
Das Präventionsprojekt
Das Präventionsprojekt beinhaltet eine Fortbildungsveranstaltung für die
Lehrkräfte, einen Elternabend und einen Projekttag für die Kinder. Anschließend wird das Projekt gemeinsam mit den Lehrkräften ausgewertet.
Auf den Informationsveranstaltungen
für die Lehrkräfte und die Eltern werden die erwachsenen Bezugspersonen
der Kinder für das Thema sensibilisiert, über Täterstrategien informiert
und vor allem wird ihnen vermittelt,
wie sie im Erziehungsalltag dazu beitragen können, Kinder vor sexuellem
Missbrauch zu schützen.

An dem Projekttag können ca.
60 Kinder aus den 3. und 4. Klassen
teilnehmen. Begleitet durch ihre
Lehrkräfte oder ErzieherInnen durchlaufen sie in 5 Gruppen die 5 Stationen des Mitmach-Parcours und können dabei spielerisch und altersgerecht
Wissen und Kompetenzen erwerben,
die ihnen dabei helfen, bei sexuellen
Grenzverletzungen und unangenehmen Berührungen Grenzen setzen zu
können. Dabei werden sie in jeder
Station von pädagogischen Fachkräften der pro familia angeleitet und betreut. Der Parcours ist inhaltlich und
methodisch so gestaltet, dass er die
Kinder nicht ängstigt, sondern es ihnen trotz des schwierigen Themas ermöglicht wird, sich unbefangen und
mit Spaß den jeweiligen Inhalten zu
nähern.

Anzeige

Probleme bei Erbfall und Scheidung?
Kompetente Rechtsanwälte, Notare und Steuerberater der deutschen
Anwalts-, Notar- und Steuerberatervereinigung für Erb- und Familienrecht e. V. mit Sitz in Nürnberg, Telefon: 0911 244 37 70 ﬁnden Sie unter

www.scheidung-anwaelte.de
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Kinderschutzfälle
Auch wenn der Schwerpunkt des Projektes auf der Prävention liegt, haben
wir die Erfahrung gemacht, dass an
jeder Schule Fälle von sexuellem Missbrauch oder sexuelle Übergriffe unter
Kindern im Rahmen des Projektes
aufgedeckt werden bzw. zur Sprache
kommen. Wir tragen Sorge dafür,
dass Kinder, von deren Gefährdung
wir erfahren, Hilfe erhalten. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang folgender Gesichtspunkt: Es hat
sich bewährt, eng mit allen interessierten Fachkräften vor Ort wie SchulsozialarbeiterInnen, HorterzieherInnen und den KollegInnen aus anderen
Beratungseinrichtungen zusammenzuarbeiten und sie in die Durchführung des Präventionsprojektes einzubeziehen. Die Zusammenarbeit entlastet nicht nur die örtlichen pro familia Beratungsstellen, sondern dient
vor allem der Vernetzung vor Ort zum
Thema sexuelle Gewalt.
Positive Resonanz
und Konsequenzen für die
inhaltliche Arbeit
des Landesverbandes
Das Feedback der Schulen auf die
durchgeführten Präventionsprojekte
war bislang durchweg positiv. Dies
gilt auch für das Presseecho. Mit dem
Ergebnis, dass das Präventionsprojekt
bis zum Ende dieses Schuljahres ausgebucht ist. Im Kontext des ZiggyPräventionsprojektes bietet sich für
pro familia Landesverband Brandenburg insgesamt die Möglichkeit, sich
stärker als bisher als kompetenter Träger zu Themen in Zusammenhang
mit sexueller Gewalt zu profilieren.
Irene Böhm, Dipl. Päd. Projektkoordinatorin des
Grundschulprojektes gegen sexuelle Gewalt
„Ganz schön aufgeklärt! Kinder zeigen Zähne“
pro familia Landesverband Brandenburg e.V.
E-mail: irene.boehm@profamilia.de,
Telefon 0170 5102907

Hessen

1998 – 2008:
10 Jahre „Frau sein mit Behinderung“

K

ooperationsprojekt zwischen pro
familia, Ortsverband Frankfurt
am Main und dem Club Behinderter
und Ihrer Freunde in Frankfurt und
Umgebung (CeBeeF ) e. V.
In Frankfurt leben circa 25.000
Frauen mit körperlicher Behinderung. Das Thema „Weibliche Sexualität und Behinderung“ unterliegt nach
wie vor einem Tabu, obwohl Sexualität, Liebe, Partnerschaft und eigene
Kinder zu den elementaren Bedürfnissen des Lebens gehören. Die Gesundheitsvorsorge für Frauen und
Menschen mit Behinderung hat einen
hohen Stellenwert, da sich viele von
ihnen regelmäßig wegen ihrer Erkrankungen und Behinderung in ärztliche
Behandlung begeben müssen. Treppen vor den Arztpraxen, zu schmale
Türen, fehlende oder zu kleine Aufzüge stellen jedoch alltägliche, teilweise
unüberwindbare Barrieren für Menschen mit Behinderung dar. Gehörlose Frauen und Frauen, die geistig behindert genannt werden bzw. Frauen
mit Lernschwierigkeiten, beklagen
ein zu geringes Zeitbudget in den
Arztpraxen sowie Schwierigkeiten bei
der Verständigung.
Frauen mit Körperbehinderung,
die eine gynäkologische Untersuchung
durchführen lassen wollen, haben einen im wahrsten Sinne des Wortes
beschwerlichen Weg vor sich: Zunächst müssen sie mit dem Rollstuhl
in die Arztpraxis gelangen, um anschließend – oft unter extrem schwierigen Umständen – auf den gynäkologischen Stuhl oder auf die extrabreite
und hohe Untersuchungsliege „hochzusteigen“. Eine solche Spezialliege ist
in den meisten Arztpraxen bisher nur
selten vorhanden.

Um diese Situation behinderter
Frauen bei gynäkologischen Untersuchungen wie auch bei Beratung und
Information zu verbessern, entstand
1998 in Kooperation des pro familia
Ortsverbands Frankfurt am Main e. V.
mit dem Club Behinderter und ihrer
Freunde in Frankfurt und Umgebung
(CeBeeF) e. V. ein spezielles Angebot.
Wir behandeln Themen wie Sexualität, Liebe, Partnerschaft, Familienplanung sowie Gesundheit und möch-

ten Frauen mit Behinderung konkrete
Hilfsmöglichkeiten anbieten wie
❚ Einzelberatung (Peer Counseling)
❚ Medizinische und gynäkologische
Untersuchung (höhenverstellbarer
Untersuchungsstuhl, Lifter und
Liege vorhanden)
❚ Ärztliche Beratung ohne Zeitdruck
❚ Gesprächsgruppen und andere
Gruppenangebote
❚ Informationsveranstaltungen
Das Jugend- und Sozialamt der
Stadt Frankfurt unterstützt diese Kooperation mit öﬀentlichen Mitteln seit
Jahren. Da die Themen „Sexualität,
Verhütung, Behinderung und Kinderwunsch“ im Kontext ihrer Erkran-

Der spezielle höhenverstellbare gynäkologische Stuhl …
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entsprechend zu lagern.
Diese Sitzungen sind
zeitintensiv und körperlich für alle Beteiligten
anstrengend. Sie dauern
im Durchschnitt circa 1
bis 1½ Stunden.
Die ärztliche Sprechstunde ﬁndet bei der pro
familia mittwochs von
11 bis 17 Uhr statt. Terminvergaben sind ebenso an anderen Tagen
möglich. Mittlerweile
ﬁnden behinderte Ratsuchende selbst aus der
weiteren Umgebung von
Frankfurt den Weg zu
uns.
Dienstags bieten wir
für behinderte Frauen
… Lifter und Liege sind für die gynäkologische Untersuchung von Frauen mit Behinderung eine große Hilfe
und Paare von 12 bis
14 Uhr ein medizinisches Beratungstelefon an. Dieses Ankung einem Tabu unterliegen, müssen
Menschen mit Behinderung eine
gebot wird von behinderten Frauen/
Möglichkeit und einen entsprechenPaaren jeden Alters regelmäßig geden Rahmen erhalten, sich damit
nutzt. Beratungen per E-Mail nehernsthaft auseinanderzusetzen. Dies
men kontinuierlich zu.
Die
Behindertensprechstunde
erfordert nicht nur sehr viel Einfühlungsvermögen, Verständnis und Einwurde 2007 von circa 200 Ratsuchensicht der Ärztin und Beraterin in speden in Anspruch genommen. Das
Alter der Mädchen und Frauen mit
zielle Lebenssituationen und Lebensführungen, sondern bedarf auch eines
Behinderung lag zwischen 13 und 80
großen zeitlichen Aufwandes.
Jahren.
Im Rahmen des KooperationsproDa die Frauen oft mehrere Krankenhausaufenthalte und Operationen
jektes „Frau sein mit Behinderung“
hinter sich haben, diverse Medikanehmen unsere Ärztinnen an gemeinmente einnehmen und auch Ärztinsamen Veranstaltungen und Grupnen/Ärzte unterschiedlicher Fachrichpenangeboten mit dem CeBeeF teil.
Es ﬁnden Film- und Informationsatungen regelmäßig aufsuchen müssen,
ist eine besonders gründliche und
bende, Kurse zu „Feldenkrais“ und
zur „Brustselbstuntersuchung nach
sorgfältige Anamnese notwendig.
Nach der Anamnese wird die Klider MammaCare Methode“ für Frauentin per Hebelifter aus dem Rollen mit körperlicher Behinderung
statt.
stuhl entweder auf die Untersuchungsliege oder auf den gynäkologiDie Angebote des in der Bundesschen Stuhl gehoben. Unsere Mitarrepublik einmaligen Projektes versetbeiterinnen helfen beim Aus- und
zen Frauen mit Behinderung in die
Anziehen bzw. dabei, die Klientin
Lage, sich in jeweils unterschiedlicher
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Form, beispielsweise durch Rollenvorbilder in Filmen, bei Angeboten
zur Körperwahrnehmung oder zur
Anregung der Sinne, im geschützten
Rahmen und gemeinsam mit anderen
behinderten Frauen, mit sich selbst in
Bezug auf ihre Sexualität auseinanderzusetzen.
2008 feiert das Kooperationsprojekt sein zehnjähriges Jubiläum. Mit
einer Reihe von Veranstaltungen wollen wir das Thema „Frau sein mit Behinderung“ gezielter in die Öﬀentlichkeit tragen und unsere Angebote
bekannter machen. Mit den Themenschwerpunkten „Frau sein“, „Körpergefühl“, „Partnerschaft“, „Familie“
und „Elternschaft“ sollen Frauen für
Themen rund um Liebe, Partnerschaft
und Sexualität sensibilisiert werden.
Die Veranstaltungsreihe erstreckt sich
auf das gesamte Jahr und endet mit
einem Abschlussfest Ende des Jahres
im Kaisersaal im Römer unter der
Schirmherrschaft der Frankfurter Sozialdezernentin, Prof. Dr. Daniela
Birkenfeld.
Projekt „Frau sein mit Behinderung
CeBeeF e. V., Petra Jacobs, Sozialpädagogin, Elbinger Straße 2
60487 Frankfurt am Main
Telefon 069 970522-86
Fax
069 970522-59
E-Mail p.jacobs@cebeef.com
pro familia, Ortsverband Frankfurt
am Main e. V.
Hannelore Sonnleitner-Doll, Ärztin,
Palmengartenstraße 14
60325 Frankfurt am Main
Telefon 069 90 744 744
Fax
069 90 744 730,
E-Mail frankfurt-main@profamilia.de
Medizinisches Beratungstelefon:
Dienstags 12 bis 14 Uhr
Petra Jacobs, CeBeeF, Hannelore Sonnleitner-Doll
und Jutta Güldenpfennig, pro familia Frankfurt

Hessen

Norma Skroch geht in den Ruhestand

K

lares Denken und eine klare
Sprache – dafür stand und steht
Norma Skroch, dafür schätze ich sie
besonders“, sagt Albrecht Gerlach,
der Vorsitzende der pro familia Darmstadt-Bensheim. Er
sollte es wissen – schließlich
kennt er Norma Skroch seit
vielen Jahren und ist einer ihrer ältesten Weggefährten.
Jetzt geht die Geschäftsführerin des Bezirksverbandes
Darmstadt-Bensheim in den
Ruhestand: 33 Jahre liegen
hinter ihr, in denen Sie für die
pro familia auf verschiedenen
Ebenen gewirkt hat.

Dinge anstoßen
Etwas bewegen, das ist ihre Sache. Und bewegt hat sie seit
1975 viel. Den Bezirksverband Darmstadt-Bensheim, in dem sie 1979 die
Geschäftsführung übernahm, baute
sie maßgeblich auf und aus. Heute
sind 25 MitarbeiterInnen beschäftigt,
Darmstadt-Bensheim stellt neben
Frankfurt die größte Beratungsstelle
in Hessen. Auch die Gründung der
Außenstelle in Groß-Umstadt im Jahr
2000 geht auf ihr Konto. „Sie hat ein
hohes Verantwortungs- und Kostenbewusstsein. Und sie ist Sozialarbeiterin – durch und durch“, charakterisiert Vorstand Gerlach seine Geschäftsführerin. Was viele nicht wissen: Norma Skroch hat vor ihrem
Studium der Sozialarbeit eine Banklehre absolviert.
Sich einmischen
Wer Norma Skroch kennt, weiß, dass
sie stets Position bezieht – gerade auch
zu politischen Themen. Denn die Interessenvertretung für die KlientInnen

ist ihr als Beraterin stets Herzensangelegenheit gewesen – das spürten Ratsuchende, MitarbeiterInnen und MitstreiterInnen. Eine wichtige Grundla-

ge dafür: Die breite Vernetzung im
gesamten psycho-sozialen Umfeld.
Ihr besonderes Engagement galt und
gilt Frauen, die sexualisierte Gewalt
oder körperliche Gewalt in der Familie erlebt haben. So zeichnet sie mit
verantwortlich für die Gründung des
Darmstädter Frauennotrufs – überzeugt davon, dass dieser das Beratungsangebot der pro familia ergänzen
sollte. Seit Jahren vertritt sie darüber
hinaus die hessischen Frauennotrufe
in einer Arbeitgruppe des Landespräventionsrates zur Umsetzung des Gewaltschutzgesetzes.
Verantwortung übernehmen
Einen „roten Faden“ sieht auch Brigitte Ott, die Landesgeschäftsführerin
der pro familia Hessen: „Norma
Skroch ist eine Kollegin, auf die man
immer zählen konnte – gerade auf
Landes- oder Bundesebene“. Ende
der Neunziger haben beide sich zwei

Jahre lang die hessische Landesgeschäftsführung geteilt, als kurzfristig
eine Vakanz entstanden war. Und das
zusätzlich zur jeweiligen Leitung einer örtlichen Beratungsstelle. Den
Förderverein von pro familia Hessen,
der seit 1981 die Erbschaft eines
Spenders verwaltet und landesweite
Projekte finanziert, hat Norma
Skroch ebenso mitbegründet
wie als Vorstandsmitglied geprägt. Und bei der Reform des
§ 218 war sie 1992 als Auskunftsperson zur Stelle, um
die Position der pro familia bei
der mündlichen Verhandlung
vor dem Bundesverfassungsgericht zu Gehör zu bringen.
Know-how
weitergeben
Wichtig war Norma Skroch
immer, ihre Beratungserfahrungen zu teilen. Für den
Bundesverband führt sie die
Einführungskurse in die § 218 / 219Beratung durch und macht im
Grundkurs bundesweit neue MitarbeiterInnen mit Geschichte, Zielen
und Werthaltungen von pro familia
vertraut.
Das Staffelholz übergeben
Mit Dagmar Zeiß ist eine Nachfolgerin in der Leitung der Darmstädter
Beratungsstelle bereits gefunden. Die
ehemalige Frauenbeauftragte des
Landkreises
Darmstadt-Dieburg
kennt die pro familia gut und übernimmt im April offiziell die Geschäfte. Doch Ruhestand hin oder her:
Norma Skroch wird der pro familia
in ihren Ehrenämtern sowie in ihrer
Mitarbeit in der Weiterbildung erhalten – und damit sich selbst treu –
bleiben.
pro familia-Landesverband Hessen
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Rheinland-Pfalz

Drei Vorstandsmitglieder verabschiedet

A

uf unserer Landesdelegiertenversammlung im letzten Jahr verabschiedeten wir Gunda Röll, Bernd
Deinhardt-Dundurs und Christine
Altstötter-Gleich – über Jahrzehnte
aktive Ehrenamtliche in den Ortsvorständen und im Landesvorstand. Den
Landesverband begleiteten sie in den
letzten 15 bis 20 Jahren in allen Phasen seiner Entwicklung.
Maßgeblich beteiligt waren sie am
Aufbau der Landesgeschäftsstelle vor
17 Jahren, gaben Impulse für die
hauptamtliche Arbeit, kämpften mit
für das Überleben der Ortsverbände
und des Landesverbandes, waren an
der Durchsetzung der Ausweitung des
pro familia Beratungsstellennetzes in
Rheinland-Pfalz und der personellen
Aufstockung der bestehenden Beratungsstellen beteiligt.
Gunda Röll gehörte zu den GründerInnen des Ortsverbandes Trier, der
heute auch Dank ihres unermüdlichen Engagements eine Beratungsstelle betreibt, die über die Region
Trier hinaus Akzente setzt. Mit unendlicher Geduld und großer Überzeugungskraft gelang es ihr in vielen
Gesprächen mit PolitikerInnen, mit
MitarbeiterInnen der öﬀentlichen
Verwaltung und mit VertreterInnen
sozialer Institutionen den Grundstein
für die heutige Akzeptanz des pro familia Angebots zu legen.
Gunda Rölls Leidenschaft galt besonders der Sexualpädagogik und deren Auftrag die Kompetenzen von
Kindern und Jugendlichen im Bereich Beziehung und Sexualität zu
stärken. Beeindruckend war für mich
zu erleben wie es ihr in ihrer zurückhaltenden aber dennoch, das hohe
persönliche Engagement zum Ausdruck bringenden Art gelang in Regi-
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onen, die traditionell eher pro familia
kritisch sind, Politiker und Politikerinnen in Gesprächen für die Sexualpädagogik zu interessieren oder zumindest von der Notwendigkeit eines
sexualpädagogischen Angebots zu
überzeugen. So gelang es mit ihrer
Hilfe in Gerolstein in der Eifel und in
Hachenburg im Westerwald Beratungsstellen aufzubauen, die nun seit
Jahren bestehen.
Christine Altstötter-Gleich verdanken wir die im Verband gut bekannte Studie „Pornographie und
Neue Medien“, die sie mit hohem ehrenamtlichen Engagement zusätzlich
zu den Aufgaben ihrer universitären
Tätigkeit mit Hilfe der SexualpädagogInnen in Rheinland-Pfalz realisierte.
Besonders gelungen und hilfreich
fand ich ihre professionellen Präsentationen, die neben interessanten Ergebnissen der Studie, im Ministerium, in Institutionen und in Fachgremien dafür sorgten, dass die Studie
von den für den Jugendschutz zuständigen Stellen und Behörden mit großem Interesse aufgenommen wurden.
Christine Altstötter-Gleich ist eine
kompetente tatkräftige Frau, die konsequent und eﬃzient handelt und
Dinge voranbringt, aber wenn nötig
auch über die erforderliche Geduld
und Ausdauer verfügt. Diese war gefragt – wie es immer ist – bei allen
Fragen der Finanzierung. Im Kleinen
bei der Pornographiestudie, im größeren Ausmaß bei der ﬁnanziellen
Absicherung der Beratungsstelle Landau. In den langen Jahren ihrer Vorsitzendentätigkeit im Ortsverband
Landau war sie maßgeblich an der
Entwicklung der Beratungsstelle und
des Ortverbandes beteiligt und erreichte – Dank ihrer rhetorischen Fä-

v.l.n.r. Christine Altstötter-Gleich, Uwe
Saulheimer-Eppelmann, Barbara Zeh
(Landesgeschäftsführerin), Bernd Deinhardt-Dundurs, Gunda Röll

higkeiten, ihrer Kompetenz und
Schlagfertigkeit – die ﬁnanzielle Absicherung der Beratungsstelle und die
Stärkung des Ortsbandes.
Bernd Deinhardt-Dundurs sorgte
für Stabilität und Kontinuität in unserem Landesverband. Während der
18 Jahre, die ich ihn kenne, habe ich
nicht ein einziges Mal erlebt, dass er
– auch nicht in hitzigsten Debatten –
aus dem Gleichgewicht zu bringen
war. Wohltuend für das Miteinander
war seine ruhige, besonnene, überlegte und anderen gegenüber großzügige
Art zu handeln und zu diskutieren. In
einfühlsamer Weise gelang es ihm immer wieder, Ausgleiche zwischen unterschiedlichen Interessen herzustellen und gleichzeitig das übergeordnete Verbandsziel im Auge zu behalten.
Immer war er ein zuverlässiger Ansprechpartner, egal wie eingespannt er
außerhalb seines Ehrenamtes gerade
war. Diese Zuverlässigkeit, die er ausstrahlte, gab uns in der Landesgeschäftsstelle viel Sicherheit.
Ein besonderes Anliegen war ihm
die strukturelle Weiterentwicklung
des Verbandes. So entwickelte er maßgeblich die aktuelle Struktur des Lan-

desverbandes und arbeitet kontinuierlich an deren Optimierung.
Dass wir seit vielen Jahren in unserem Landesverband ein von allen
akzeptiertes Leitbild haben, verdanken wir ihm und Christine AltstötterGleich.
Wir alle wissen, dass langjähriges
ehrenamtliches Engagement für pro
familia charakteristisch ist, betrachten
es als normal und um so schmerzlicher ist nun für uns das Ausscheiden
derjenigen, die besonders lange dabei
waren. Wir wissen auch, dass ohne

das Engagement von Ehrenamtlichen
die Verbandsarbeit nicht denkbar ist.
Das Ehrenamt sorgt für die gesellschaftlich demokratische Legitimation der verbandlichen Ziele und verleiht diesen eine Glaubwürdigkeit,
die von uns Hauptamtlichen nur
schwer zu erreichen wäre.
Wir danken Gunda Röll, Christine Altstötter-Gleich und Bernd Deinhardt-Dundurs von ganzem Herzen
für ihr jahrelanges Arbeiten im Landesverband.
Barbara Zeh, Landesgeschäftsführerin

Rheinland-Pfalz

Ingrid Burlafinger nach 33 Jahren
verabschiedet

I

n einer Feierstunde am 2. Oktober
2007 ehrten der Vorstand des Ortsvereins Ludwigshafen, die Mitarbeiter
und der Landesvorstand RheinlandPfalz Ingrid Burlaﬁnger für ihre Arbeit in Ludwigshafen. Ingrid Burlaﬁnger war von Anfang an, 1973 bei
der Gründung des Ortsvereins Ludwigshafen im Vorstand mit dabei, zuerst als Schriftführerin, später als Kassenwart. Sie unternahm es auch, die
Beratungsstelle aufzubauen und arbeitete von Anfang an mit, zuerst als
organisatorische Leitung und Berate-

rin, ab 1985 als Gesamtleiterin. Systematisch baute sie die Beratungsstelle
auf und aus von zwei Honorarkräften
hin zu sechs fest angestellten Mitarbeiterinnen in Teilzeit, bewältigte
mehrere Umzüge (drei) und sorgte
mit ihrem politischen Gespür dafür,
dass die Beratungsstelle und die pro
familia in Ludwigshafen wachsen
konnten. Sie kümmerte sich um die
ﬁnanzielle Absicherung und ihr gelang es, über Jahrzehnte hinweg von
umliegenden Kommunen regelmäßige Spenden einzuwerben.
Sachlich und gelassen, hartnäckig
war und ist sie in ihrem Anliegen, den
Frauen vor Ort zu helfen, sie wie die
MitarbeiterInnen dabei zu unterstützen, Beruf und Familie zu vereinbaren. Vorstand und Mitarbeiter verbanden mit dem Dank für die Arbeit
auch die Hoﬀnung, weiter auf ihre
Unterstützung rechnen zu können
und wünschen Ingrid einen erfüllten
Ruhestand.
Renate Bauer, 2. Vorsitzende des
pro familia-Ortsverbands Ludwigshafen

Für Sie gelesen

Reisen Speisen
grausam sein

A

uf einer Reise durch Spanien erzählt Maria Magdalena (MM)
ihren beiden erwachsenen Kindern
Muriel und Uriel von ihrem Liebesleben, ihrer Vergangenheit, ihren Abtreibungen. Die Zwillinge sind die
beiden einzigen Kinder, denen MM
erlaubte, auf der Welt zu sein. Sophie
Behr hat dieses Buch als Reise in die
Vergangenheit gestaltet, die von vielen Grausamkeiten aber auch von
Liebe und Leidenschaft erzählt. Die
ProtagonistInnen speisen, müssen
aber auch Einiges verdauen. Die Mutter ist mit dem Unverständnis der
Kinder über die Schwangerschaftsabbrüche konfrontiert und die Kinder
erfahren einige unangenehme Wahrheiten über ihre Entstehung. Dabei
ist das Buch nicht reine Belletristik, es
ist ein Stück Zeitgeschichte, von einer
Frau erzählt: „… dies Wissen: Ich bin

Sophie Behr: Reisen, Speisen, grausam
sein. Königstein, Ulrike Helmer Verlag,
2007. 122 Seiten, 9,90 Euro.

in den Augen meines Herkunftslandes eine Verbrecherin, hat mich geprägt. Ich behaupte es hat fast jede
Frau in meiner Generation beschädigt. Alle die vor 1950 geboren sind“
(S. 87). Dabei ist fraglich, ob es nicht
auch heute noch zutriﬀt, dass Frauen
de lege lata als Verbrecherinnen gelfamilia Magazin 01/2008
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ten, wenn sie eine Schwangerschaft
abbrechen. Der § 218 StGB ist noch
immer ein Straftatbestand, der § 219
StGB stellt eine besondere Verantwortung der Mutter fest und beschränkt Schwangerschaftsabbrüche
auf eine Situation, die so schwer und
außergewöhnlich ist, „dass sie die zumutbare Opfergrenze übersteigt“.
Frauen müssen heute noch eine Beratung in Anspruch nehmen, bevor sie
eine Abtreibung durchführen lassen
dürfen – als könnten sie diese Entscheidung nicht selbst treﬀen. So wird
auch MM von ihren Kindern als zu
optimistisch bezeichnet, wenn sie
feststellt, es habe sich etwas geändert,
doch, erwidert sie „Ohne diesen Optimismus würdest Du heute nicht neben mir sitzen“ (S. 65).
Und so sind alle Beteiligten wechselseitig grausam, speisen und reisen
– jede/r auf die eine oder andere Art.
Wie Lebensgeschichten sind, hüpft
auch die Erzählung unsystematisch
vor und zurück, verweilt an schöneren und weniger schönen Orten, enthält viel Wahres, das nur eine Frau
schreiben kann, die selbst schon ein
reiches Leben gelebt hat. Und aus dieser Feder klingt es auch glaubwürdig,
wenn sie schreibt: „Ich könnte stundenlang, tagelang, jahrelang weiterreden. Über meinen Groll, dass die
Welt so ist, über die blöden Frauen,
die nicht sehen wollen, dass wir die
Starken, die Numero Uno sind. […]
Ich denke: wir sind auf der Welt, um
glücklich zu sein. Ihr seid auf der
Welt, um glücklich zu sein“ (S. 61).
Sophie Behr ist eine der Gründungsmütter des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter und hat
unter anderem den VAMV 1974 auch
für Väter geöﬀnet. Sie arbeitete
16 Jahre als Journalistin für den Spiegel, später veröﬀentlichte sie unter
anderem den Roman „Ida & Laura“.
Sabina Schutter, VAMV
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30 Jahre pro familia Rüsselsheim –
30 Jahre Elke Hartgen bei pro familia

D

as Jahr 2008 ist ein Jahr der großen Jubiläen in Rüsselsheim.
1978 wurde die pro familia Beratungsstelle in Rüsselsheim eröﬀnet.
Die erste Beraterin war Elke Hartgen,
sie startete zusammen mit einer Bürofrau die Sprechstunde. Sie ist
Mitgründerin des Kreisverbandes Groß-Gerau e. V.
Ausgebildet als Krankenschwester und Diplom Sozialarbeiterin hatte Elke die richtigen Grundlagen für die Arbeit einer bewussten Lebens-,
Gesundheits-, Frauen-, Paarund Familienplanungsberaterin. In einer Zeit, als Schwangerschaftsabbrüche von vielen
Ärzten noch mit „spitzen Fingern“ angefasst wurden und
die politischen Auseinandersetzungen um den § 218 noch
die Herzen bewegten, wurde
Elke zum Motor der kleinen
Beratungsstelle in Rüsselsheim. Schon
damals war arbeiten auch mit „Händen und Füssen“ angezeigt, da in der
Industriestadt am Main die Arbeitsmigration immer schon hoch war –
die Frauen kamen vorwiegend als
„Frauen der Gastarbeiter“ in die Beratungsstelle. Die sozialen, medizinischen und psychosozialen Probleme
sind aber immer noch die gleichen.
Zu Beginn der 80-er engagierte sie
sich in vielfältigen Zusammenhängen
für die Gründung des pro familia Instituts, dass 1983 eröﬀnet werden
konnte. Zu dieser Zeit war es sehr ungewöhnlich, dass in einer eigentlich
kleinen Stadt wie Rüsselsheim eine
ambulante Möglichkeit für einen
Schwangerschaftsabbruch entstand.

Das Rüsselsheimer pro familia Institut hat im Rhein-Main Gebiet bleibende Akzente gesetzt und noch lange
nach Eröﬀnung bot es Frauen aus anderen Bundesländern mit einer sehr
viel rigideren Politik eine echte Alter-

native zu Krankenhäusern. Das pro
familia-Institut feiert 2008 sein 25jähriges Bestehen. An der Kompetenzausweitung des Institutes zu einem
familienplanerischen Ganzheitsbetrieb mit z. B. auch Sterilisationen
von Männern war Elke Hartgen zentral beteiligt
Elke Hartgen hat mit ihrer Arbeit
und ihren Kontakten die Arbeit der
pro familia in Rüsselsheim und im
Landkreis Groß-Gerau nachhaltig geprägt. Sie hat in 30 Jahren kontinuierlicher und engagierter Arbeit Spuren hinterlassen.
Marlies Stänicke,
pro familia Rüsselsheim

Baden-Württemberg

Preis für Freiburger Präventionsprojekt

D

Beziehungs- und Sexuallebens. Sie
hat Bedeutung für die Persönlichkeitsbildung sowie für das soziale Lernen. Eine gelungene Sexualerziehung
bildet die Grundlage, sich vor sexueller Gewalt zu schützen und ist gleichzeitig Gewaltprävention.
In der Auseinandersetzung mit
kindlicher Sexualität müssen auch sexuelle Übergriﬀe unter Kindern sowie
der sexuelle Missbrauch von Kindern
durch Jugendliche oder Erwachsene
in Blick genommen werden.
Pädagogische Fachkräfte sehen
sich im Alltag häuﬁg mit Situation
konfrontiert, in denen sie einschätzen
müssen, ob es bei dem Verhalten des
Kindes um „normale“ Entwicklung
von Sexualität handelt oder ob das
Verhalten des Kindes als übergriﬃg
gegenüber einem anderen Kind einzustufen ist. Das Projekt hat zum Ziel,
die pädagogischen Fachkräfte diesbezüglich zu sensibilisieren und ihnen Handlungskompetenzen zu
vermitteln. Des Weiteren steht die Zusammenarbeit mit den
Erziehungsberechtigten im Vordergrund,
bevor gemeinsam mit
dem Team der jeweiligen Einrichtung und
den beteiligten Fachstellen, pädagogische
Einheiten für die Kinder geplant und umgesetzt werden.
Hänsel und Gretel
ist
eine bundesweit
v.l.n.r. Jerome Braun (Stiftung Hänsel und Gretel),
aktive Stiftung, die
Natalie Zimmer (pro familia Freiburg e V., Projektleitung),
Bernd Metzler (Leiter der städt. Kita Lummerland, Freiburg), sich besonders für inManuela Franke (Wendepunkt Freiburg e. V.),
novative Projekte zur
Sabine Dietrich (Phönix Tuttlingen e. V.)
Prävention von sexuer Hänsel und Gretel Stiftungspreis 2007 geht an pro familia
Freiburg e. V., Wendepunkt Freiburg
e. V. und Phönix Tuttlingen e. V. Sie
erhalten die Auszeichnung für ihr kooperatives Pilotprojekt „Geschlechterbewusste Sexualerziehung in Tageseinrichtungen für Kinder zur Prävention von sexueller Gewalt und sexuellen Übergriﬀen“. Das Projekt richtet
sich an pädagogische Fachkräfte, Erziehungsberechtigte und Kinder in
Einrichtungen des Elementarbereichs,
modellhaft für je einen Kindergarten
in städtischer und ländlicher Region
(Freiburg und Tuttlingen).
Schon in der frühen Kindheit ﬁnden grundlegende Weichenstellungen
für die Entwicklung einer individuellen Persönlichkeit und selbstbestimmten Geschlechtsidentität statt. Die
psychosexuelle Entwicklung ist hierbei wichtiger Bestandteil des späteren

eller Gewalt engagiert. Das Pilotprojekt überzeugte insbesondere durch
den Zusammenschluss und die Vernetzung der drei Fachstellen pro familia Freiburg e. V., Wendepunkt Freiburg e. V. und Phönix Tuttlingen e. V.
Bis Juli 2008 wird das Projekt abgeschlossen und auf eine mögliche
Übertragbarkeit auf andere Städte
überprüft sein.
Elﬁe Eitenbenz, Mediatorin und Leiterin
der pro familia-Beratungsstelle Freiburg

Termine
Berlin – 14. bis 16. März 2008

AIDS 2008. PräventionsBotschaften –
MenschenRechte – TherapieFortschritte.
12. Münchener Aids-Tage zu Gast in
Berlin. Weitere Informationen:
www.aids-tage.de
Prag – 30. April bis 3. Mai 2008

Non contraceptive impact of contraception and family planning.
10. Kongress der European Society of
Contraception. Weitere Informationen:
www.contraception-esc.com
Münster – 30. Mai bis 1. Juni 200

Sex, Lügen und Internet. Neue
Medien@therapeutische Praxis.
4. Klinische Tagung der Deutschen
Gesellschaft für Sexualforschung e. V.
Weitere Informationen: www.dgfs.info
Dresden – 31. Mai bis 1. Juni 2008

Sexuelle Lebensweisen. Fachtagung und
Mitgliederversammlung der pro familia.
Informationen: verein@profamilia.de
Berlin – 11. bis 13. Juni 2008

Frühe Warnzeichen von Vernachlässigung
und Misshandlung von Säuglingen und
Kleinkindern – Entgleisungen in der
frühen Eltern-Kind-Beziehung. Seminar
des Paritätisches Bildungswerks Bundesverband e.V. Weitere Informationen:
www.bildungswerk.paritaet.org
Mexico City – 3. bis 8. August 2008

Internationale Aids-Konferenz AIDS2008.
Weitere Informationen: www.aids2008.org

familia Magazin 01/2008

35

Adresskorrektur über ADRESSUPDATE

Informierte Wahl
Freiwillige Entscheidung von KlientInnen,
eine Dienstleistung im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit in Anspruch zu nehmen, setzt vollständiges
Wissen über den Nutzen, die Zwecke und
die Praktiken der Familienplanung, über
den Zugang zu Dienstleistungen sowie
über die persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Konsequenzen des individuellen reproduktiven Verhaltens voraus.

Sexuelle Selbstbestimmung

Jeder hat das Recht hat, über seine Sexualität
frei zu bestimmen. Sexuelle Selbstbestimmung
schließt sowohl die sexuelle Orientierung, wie
Heterosexualität, Homosexualität, Bisexualität
und Asexualität, als auch die freie Wahl der sexuellen Praktiken, der Sexualpartner, des Ausdrucks der Geschlechtsidentität (Transgender, Intersexualität) und der Form der sexuellen Beziehungen (wie zum Beispiel Monogamie, Zölibat, Promiskuität) ein.
Sexuelle Gesundheit
Die Integration der somatischen, emotionalen, intellektuellen und
sozialen Aspekte des sexuellen Seins in einer Art und Weise, die
eine Bereicherung darstellt und Persönlichkeit, Kommunikation
und Liebe fördert ... Sie beinhaltet eine positive Konzeption der
menschlichen Sexualität, und die Zwecke der sexuellen Gesundheitsversorgung sollten die Förderung des Lebens und der persönlichen Beziehungen und nicht allein die Beratung und Betreuung im Zusammenhang mit der Zeugung oder durch Geschlechtsverkehr übertragenen Krankheiten sein.

Reproduktive Gesundheit
Zustand vollkommenen physischen, geistigen und sozialen Wohlbefindens, und nicht nur die Abwesenheit
von Krankheit oder Gebrechlichkeit, und zwar im Hinblick auf alle Belange in Zusammenhang mit dem reproduktiven System, seinen Funktionen und Prozessen. Reproduktive Gesundheit schließt deshalb ein,
dass Menschen ein befriedigendes und gesundheitlich ungefährliches Sexualleben möglich ist, und dass
sie die Fähigkeit zur Fortpflanzung haben und die Freiheit zu entscheiden, ob, wann und wie oft sie sich
fortpflanzen.

