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In den 80er Jahren wurden von pro familia medizinische Dienstleistungen in Familienplanungszentren
integriert, um ungewollt schwangeren Frauen eine
medizinisch schonende, professionelle und wohnortnahe Versorgung zum Schwangerschaftsabbruch nach
den gesetzlichen Voraussetzungen zu bieten. In den
Krankenhäusern und den damals erst wenigen Tageskliniken hatte sich in
den achtziger Jahren
noch keineswegs die
schonende Absaugmethode mit örtlicher
Betäubung durchgesetzt. Heute hat sich
die medizinische Versorgung der Frauen, die eine Schwangerschaft ambulant abbrechen lassen wollen, zwar verbessert – auch
in Tageskliniken und gynäkologischen Praxen können
Frauen ambulant einen medizinisch einwandfreien Abbruch durchführen lassen. pro familia verfolgt allerdings
in ihren Familienplanungszentren und Medizinischen
Instituten einen weitergehenden, speziell für Frauen
entwickelten Behandlungsansatz beim Schwangerschaftsabbruch mit dem Fokus auf sexuelle und
reproduktive Gesundheit der Frauen, auch im Sinne
der Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO).
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EDITORIAL

A

ls ich 2004 mit meiner ehrenamtliche Arbeit als Bundesvorsitzende von pro familia begann, wurde ich
im ersten Interview bereits danach
gefragt, warum wir noch Familienplanungszentren brauchen – jetzt wo
Frauen nicht mehr nach Holland fahren müssen. Wir brauchen sie, damit
Frauen, wenn sie sich entschieden
haben, einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, nach entsprechender Aufklärung die Wahl der
für sie besten Methode haben und
ohne moralischen Zeigeﬁnger unter
den besten Bedingungen versorgt
werden.
Schwangerschaftsabbrüche sind
ein hoch emotionalisiertes Thema
und so stehen auch die Medizinischen Zentren von pro familia immer
wieder im Zentrum hektischer Aktivitäten der selbst ernannten „Lebensschützer“. Immer wieder werden
Gottesdienste für „Ungeborene Kinder“ oder „Mahnläuten“ abgehalten
oder „1000 Kreuze für das Leben“
aufgestellt.
Abtreibungsgegnerinnen- und gegner agieren keineswegs
am Rande, sie sind in der Mitte der
Gesellschaft angekommen und haben wesentlich auf die Gesetzeslage
Einﬂuss genommen. Sie argumentie-

ren erneut an eine Nachbesserungspﬂicht des Gesetzgebers anlässlich
der „relativen Abtreibungshäuﬁgkeit“,
obwohl längst bekannt ist, dass wie
immer geartete Strafen nicht zu weniger Schwangerschaftsabbrüchen
führen. Durch restriktive Gesetze wird
der Schwangerschaftsabbruch zum
sozialen und gesundheitlichen Problem für Frauen. pro familia tritt nach
wie vor für die ersatzlose Streichung
des § 218 aus dem Strafgesetzbuch
ein, weil er eine Diskriminierung von
Frauen darstellt und fordert gleichzeitig eine verbesserte Sexualaufklärung und effektivere Verhütung.
pro familia hat die gesetzlich vorgeschriebene Beratung 1976 übernommen, weil ohne sie kein straffreier Abbruch möglich ist und weil wir
es wichtig ﬁnden, die reproduktiven
Rechte und die Selbstbestimmung
der Frauen in den Mittelpunkt zu stellen. An das geltende KompromissGesetz sind auch die Medizinischen
Zentren gebunden und sie handeln
danach. Das heißt, dass sie Frauen
auch dann unterstützen, wenn sie
sich unter schwierigen Umständen
wie ökonomischer Abhängigkeit, Armut, sozialer Stigmatisierung für ein
Kind entscheiden.
Haben sich Frauen für einen Abbruch entschieden, müssen sie auch
heute oft noch Nöte, Ängste und Erniedrigungen durch verlogene und
wenig hilfreiche gesellschaftlich verordnete Moralvorstellungen ertragen.
Das Angebot möglichst guter ärztlicher Leistungen bei einem Schwan-

gerschaftsabbruch ist auch heute
nicht selbstverständlich. Immer noch
werden Frauen als Bittstellerinnen behandelt, die Aufklärungspﬂicht über
Risiken, wie vor jedem operativen
Eingriff, wird von manchen ÄrztInnen
zur moralischen Verunsicherung der
Frauen benutzt. Auch deshalb brauchen wir konfessionell unabhängige
Medizinische Zentren, die sich jenseits aller ideologischen, moraltheologischen und fundamentalistischen
Grundsatzdebatten für einen verantwortungsvollen Umgang mit Sexualität und Schwangerschaft einsetzen
und eine medizinisch schonende,
professionelle und wohnortnahe
Versorgung gewährleisten – auch im
Sinne der Leitlinien der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Deshalb
haben wir Medizinische Zentren der
pro familia in einigen Städten der
„alten Bundesrepublik“ und deshalb
wurde unser Kooperationspartner
„Balance“, das einziges Zentrum in
den neuen Bundesländern, eingerichtet. Die Medizinischen Institute
sind organisatorisch und wirtschaftlich von den Beratungseinrichtungen
getrennt und tragen sich selbst. Im
Schwerpunkt dieses Heftes lassen
wir die Mitarbeiterinnen dieser Einrichtungen zu Wort kommen.

(Bundesvorsitzende)
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Für eine akzeptierte Entscheidung
Gespräch mit Gisela Hilgefort über die Medizinischen Zentren der pro familia
pro familia magazin: Wa-

rum gibt es heute noch die
Medizinischen Zentren der
pro familia?

Gisela Hilgefort: Schwan-

Dr. Gisela Hilgefort ist
Diplom-Psychologin
und psychologische
Psychotherapeutin. Seit
2002 ist sie Geschäftsführerin des pro familia
Zentrums Mainz.

gerschaftsabbrüche sind gesellschaftlich immer noch äußerst umstrittenen und werden tabuisiert oder von extremen Gegnern instrumentalisiert.
Dass Frauen alleine über die Fortsetzung einer Schwangerschaft entscheiden, wird von vielen Menschen aus
politischen und religiösen Gründen
abgelehnt. Dies ist bei Angehörigen
der medizinischen Versorgung nicht
anders. Viele Kliniken und ÄrztInnen
führen
Schwangerschaftsabbrüche
daher – wenn überhaupt – nur bei
medizinischer Indikation durch.
Wenn eine Frau einen Schwangerschaftsabbruch in einem Medizinischen Zentrum der pro familia durchführen lässt, kann sie sicher sein, mit
ihrer Entscheidung akzeptiert zu werden. Wir haben ein besonderes Betreuungskonzept „quality of care“, das
sich durch eine wertschätzende und
respektvolle Haltung gegenüber den
Frauen auszeichnet – auch wenn sie
Immer wieder kursiert in Kreisen der
selbst ernannten „Lebensschützer“ die
Falschinformation, dass in den Medizinischen Zentren der pro familia über 70
Prozent aller in Deutschland gemeldeten
Schwangerschaftsabbrüche
durchgeführt würden. Diese Zahl geht auf einen
Druckfehler in einem pro familia magazin
von 1992 zurück und ist falsch! Richtig
ist, dass rund 4 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche in den Medizinischen
Instituten in Trägerschaft von pro familiaEinrichtungen durchgeführt werden.

4

wiederholt kommen. Die Atmosphäre ist so Angst nehmend und stressfrei
wie möglich, durch ausreichende Zeit
für Informationen vor und nach dem
Schwangerschaftsabbruch, freundliche Begleitung der Frauen und Ihrer
Bezugsperson während des gesamten
Aufenthalts und durch eine entsprechende räumliche Gestaltung der
Medizinischen Zentren.
Individuelle Wahl der Methode
Die Medizinischen Zentren gehören
auch zu den wenigen Orten in
Deutschland, an denen eine Frau zwischen allen drei in Deutschland für
den Schwangerschaftsabbruch zugelassenen Methoden wählen und sich
für die für sie individuell geeignetste
Methode entscheiden kann:
☰ Instrumenteller Schwangerschaftsabbruch mit örtlicher Betäubung
☰ Instrumenteller Schwangerschaftsabbruch unter Vollnarkose
☰ Medikamentöser Schwangerschaftsabbruch
Durch vielfältige Maßnahmen der
Qualitätssicherung und einen regelmäßigen Austausch der pro familia
Zentren auf nationaler und internationaler Ebene ist garantiert, dass
Schwangerschaftsabbrüche in den
Zentren immer auf dem medizinischen neuesten Stand und so schonend

wie möglich für die Frauen durchgeführt werden. Die Komplikationsrate
ist daher auch extrem niedrig.
pro familia magazin: Wie sind die
Medizinischen Zentren entstanden?
Gisela Hilgefort: 1979 wurde das

erste Medizinische Zentrum in Bremen gegründet, das zum Modell für
sechs weitere Zentren wurde. Das
Hauptanliegen war damals, Frauen in
Deutschland Schwangerschaftsabbrüche mit sicheren und modernen
Methoden in einer akzeptierenden
Atmosphäre anzubieten. Auch als der
Schwangerschaftsabbruch in Deutschland unter bestimmten Bedingungen
nicht mehr strafbar war (1976), gab es
kaum Angebote und Frauen mussten
für einen Schwangerschaftsabbruch in
der Regel nach Holland fahren. Bis
heute ist die Versorgungslage an vielen
Orten – vor allem in ländlichen Gebieten – immer noch sehr schlecht.

pro familia magazin: Wenn in den
Zentren nur ein kleiner Teil aller
Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland durchgeführt werden, warum
sind sie dann noch so wichtig?
Gisela Hilgefort: Entscheidend ist

nicht die Zahl. Wichtig bleiben die
Zentren wegen des besonderen Betreuungskonzepts, des auch im internationalen Vergleich hohen medizinischen Standards und der langjährigen
Erfahrung.
pro familia magazin: Wie gestaltet

sich die Kooperation der Medizinischen Zentren mit den pro familia
Beratungsstellen?

ten alle Angebote der pro familia „unter einem Dach“ stattfinden, um den
KlientInnen kurze Wege zu ermöglichen. Zu diesem Gesamtkonzept gehörte auch die Prävention ungewollter Schwangerschaften durch Sexualaufklärung.

Unabhängig
von den Beratungsstellen
1993 gab es jedoch ein Urteil des
Bundesverfassungsgerichts zur Regelung des Schwangerschaftsabbruchs,
nach dem Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen, organisatorisch, wirtschaftlich und personell von der Schwangerschaftskonfliktberatung getrennt sein müssen
(SchKG § 9). So gibt es heute die pro
familia-Beratungsstellen mit den
Kernangeboten der Familienplanungsberatung, Schwangeren- und
Schwangerschaftskonfliktberatung,
Sexual- und Partnerschaftsberatung
und Sexualaufklärung unabhängig
neben den Medizinischen Zentren
für Schwangerschaftsabbruch.
pro familia magazin: Welche Klien-

tinnen kommen zu Ihnen nach
Mainz?

Gisela Hilgefort: Da es keine hun-

dertprozentig sichere Verhütungsmethode gibt, kann im Prinzip jede Frau
in die Situation kommen, ungewollt
schwanger zu sein. So kommen denn
auch Frauen aus allen denkbaren Lebenszusammenhängen, mit und ohne
Kinder, mit und ohne Partner, in jedem Alter, in dem eine Schwangerschaft möglich ist, und aus allen Ländern der Welt in die Medizinischen
Zentren.
Ein Großteil der Frauen, die zur
pro familia kommen, haben jedoch
kein oder nur ein geringes Einkommen, was dadurch ersichtlich ist, dass

mals vermutete Trend, dass
immer mehr minderjährige
384
Mädchen ungewollt schwan400
ger werden, hat sich glückli350
cherweise auch bundesweit
319
nicht bestätigt. Trotzdem
300
bleibt es notwendig, unge250
wollte Schwangerschaften
192
bei jungen Mädchen durch
200
wirksame Aufklärung, prä150
ventive Maßnahmen und
einfachen Zugang zu Verhü100
tungsmitteln zu vermeiden
45
50
und auf gesellschaftliche Ent4
2
wicklungen zu reagieren, die
0
einer erfolgreichen Schwanbis 15 15–17 18–25 26–35 36–45 46–55
gerschaftsverhütung bei JuMed. Einrichtung Mainz 2008
Altersstufen
gendlichen entgegenwirken.
Der Anteil von Frauen mit Migra80 Prozent die Möglichkeit haben,
tionshintergrund (inklusive derer mit
die Kostenübernahme des Schwandeutscher Nationalität) liegt in den
gerschaftsabbruchs durch die Bundesländer beantragen zu können, denn
Medizinischen Zentren deutlich über
Schwangerschaftsabbrüche sind keine
dem Durchschnitt. In Mainz sind es
35 bis 40 Prozent – während der AnKassenleistung.
teil von MigrantInnen an der BevölDie Alterverteilung entspricht der
kerung bei etwa 25 Prozent liegt.
Verteilung, in der Frauen über die Lebensspanne schwanger werden: es
Angebot für Migrantinnen
gibt wenige Mädchen und ganz junge
Es muss daher bei der Organisation
Frauen und wenige, die älter als
aller Abläufe in den Medizinischen
45 Jahre sind. Die meisten Frauen
Zentren berücksichtig werden, dass
sind zwischen 18 und 35 Jahre alt,
wenn sie ihre Schwangerschaft abbrees sprachliche und kulturelle Barriechen lassen.
ren geben kann, die entsprechend
Der Anteil der Schwangerschaftsmehr Zeit und Aufwand in der Komabbrüche bei Minderjährigen ist nach
munikation und der Betreuung erforeinem signiﬁkanten Anstieg von 2000
derlich machen. Hierzu ist es sehr
hilfreich, wenn ÄrztInnen und Kranauf 2001 wieder gesunken. Der daAlter der Klientinnen 2007

Anzahl der Klientinnen

Gisela Hilgefort: Ursprünglich soll-

Nationalität der Klientinnen 2007
außereuropäisch 22 %
deutsch 69 %
europäisch 9 %

Med. Einrichtung Mainz 2008
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kenschwestern selbst einen Migrationshintergrund oder zumindest
Fremdsprachenkenntnisse haben, was
in allen Medizinischen Zentren der
Fall ist.
Über die Hälfte der Frauen, die
eine Schwangerschaft abbrechen lassen, hat bereits Kinder. Häuﬁge
Gründe dieser Frauen für ihre Entscheidung sind, dass sie allein erziehend sind und/oder ganz kleine Kinder haben und sich mit einem weiteren Kind überfordert fühlen würden.
Oft spielt auch die Partnerschaft eine
Rolle, wenn sie sie als nicht tragfähig
und enttäuschend erleben, keine Unterstützung durch ihren Partner erwarten können, bereits in Trennung
leben oder von einem anderen Mann
als ihrem Partner schwanger sind.
Wenn Frauen, die noch keine
Kinder haben, sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden, fühlen sie sich häuﬁg noch zu jung oder
schon zu alt für Kinder. Manche
Frauen wünschen sich zu diesem Zeitpunkt oder mit dem aktuellen Partner
keine Kinder, weil sie die Partnerschaft als nicht tragfähig für eine Familiengründung erleben. Selten
kommt es vor, dass Frauen sich generell keine Kinder wünschen. Ein großer Teil ist auch erwerbslos oder auf

HARTZ IV angewiesen und möchte
ein Kind nicht unter diesen Umständen aufziehen.
Ein Fünftel der Frauen (knapp
20 Prozent) kommt zu einem wiederholten Schwangerschaftsabbruch.
pro familia magazin: Wie finanzie-

ren sich die Medizinischen Zentren?

Gisela Hilgefort: Die Medizinischen

Zentren finanzieren sich über die
Kostenbeiträge der KlientInnen, die
den Schwangerschaftsabbruch oder
weitere Leistungen wie Sterilisationen
selbst zahlen und über die Kostenerstattungen der Länder für Klientinnen, die unter die gesetzliche Regelung der Kostenübernahme fallen.
Ein kleiner Teil der ärztlichen Leistungen, die nicht zum Schwangerschaftsabbruch selbst zählen, kann
über die Krankenkassen abgerechnet
werden.

pro familia magazin: Was bieten die

Medizinischen Zentren außerdem
noch?

Gisela Hilgefort: Jedes Medizinische

Zentrum bietet auch Familienplanungsberatung an, das heißt, Informationen über Methoden der Emp-

Medizinische Zentren der pro familia
Das Angebot in den pro familia Zentren mit Medizinischen Instituten beinhaltet
ärztliche Beratung, Schwangerschaftstests, gynäkologische und Ultraschalluntersuchungen, Durchführung ambulanter Schwangerschaftsabbrüche nach den
geltenden gesetzlichen Regelungen, Sterilisation von Männern und Frauen (nur
in einigen pro familia Zentren), Nachuntersuchungen nach einem Schwangerschaftsabbruch in Zusammenhang mit ärztlicher Verhütungsberatung.

Schwangerschaftsabbruch
Schwangerschaftsabbrüche werden in der Regel in Deutschland ambulant durchgeführt, und zwar in den pro familia Zentren mit Medizinischen Einrichtungen in
Bremen, Kassel, Mainz, Rüsselsheim und Saarbrücken. Außerdem in gynäkologischen Praxen, in Tageskliniken, in Belegkliniken, in Kliniken mit gynäkologischer Abteilung und im Familienplanungszentrum Balance in Berlin.
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fängnisregelung und das Verschreiben
und Anpassen von Verhütungsmitteln. Für viele Frauen und Paare ist
eine ungewollte Schwangerschaft ein
Anlass, über ihre Verhütungsmethode
nachzudenken und zu einer anderen
Methode zu wechseln, die ihrer aktuellen Lebenssituation mehr entspricht.
Einige Zentren führen zusätzlich auch
Sterilisationen durch. Eine immer
wichtigere Rolle in den letzten Jahren
spielt das Qualitätsmanagement und
die Qualitätssicherung. Neben der
Durchführung von unterschiedlichen
Qualitätssicherungsprogrammen in
einzelnen Zentren – teilweise mit
Zertifizierung – gibt es gemeinsame
Standards der Zentren für die Schwangerschaftsabbruchversorgung,
die
ständig weiter entwickelt werden.
Gemeinsame Standards zur
Qualitätssicherung
Einmal im Jahr treffen sich die Teams
aller Zentren zum „Gipfeltreffen“, bei
dem an einem Tag eine Fachtagung
stattfindet.
Am 24. und 25. Oktober 2008
ﬁndet in Berlin der internationale
Fachkongress der Internationalen
Vereinigung von Fachkräften und
Verbänden zu Schwangerschaftsabbruch und Kontrazeption (FIAPAC)
erstmals in Deutschland statt und anschließend der Gipfel zur Anpassung
der Methoden und Standards an den
aktuellen internationalen Stand. Für
2009 ist eine Fortbildung zu interkultureller Kompetenz für alle MitarbeiterInnen der Medizinischen Zentren
geplant.
Ein ständiges Anliegen ist das Engagement für die Prävention ungewollter Schwangerschaften durch eine
eﬀektive Sexualaufklärung und einen
unkomplizierten Zugang zu Verhütungsmitteln – auch zu der „Pille danach“ als Postkoitalverhütung.
Das Interview führte Gundel Köbke

Birgit Schreiber & das Team des pro familia Medizinischen Zentrums Bremen

Immer auf Seiten der Frauen
Ganzheitliches Konzept im Medizinischen Zentrum der pro familia Bremen
Die Medizinischen Zentren der pro familia in Kassel, Mainz, Saarbrücken und Rüsselsheim arbeiten schon seit vielen
Jahren nach Bremer Vorbild. An allen Standorten können die Frauen unter den drei schonenden Methoden des
Schwangerschaftsabbruchs wählen. Eine exemplarische Schilderung.

D

ie schwangere Frau, die sich an
diesem Junimorgen vor der Bremer Villa in der Holler Allee 24 von
ihrem Freund verabschiedet, lächelt
nicht. Sie drückt nur stumm die
Hand des Mannes und geht dann
entschlossen durch die große Eichentür ins Innere des Hauses.
Die Schwangere, nennen wir sie
Ellen Hauser, ist in der neunten Woche. Tagelang hat sie mit sich gerungen, mit ihrem Freund diskutiert, sie
hat Optionen erwogen und verworfen. Heute ist sie sich ganz sicher: Sie
will im Medizinischen Zentrum von
pro familia in Bremen ihre Schwangerschaft beenden lassen.
Der Schwangerschaftsabbruch ist
der letzte Schritt in einer Reihe von
Schritten, die Ellen Hauser in den
vergangenen Tagen tun musste. Am
Anfang stand die Entscheidung für
ihre Partnerschaft – und gegen das
Kind. Sie und auch ihr Freund fühlten sich in dieser Lebensphase von der
Elternrolle überfordert. Dann folgte
die gesetzlich verordnete Beratung
vor einer Woche. Der nächste Schritt
war der Gang zur Krankenkasse. Die
Kasse kümmerte sich um die Kostenübernahme durch den Staat, der immer dann einspringt, wenn Frauen
wenig verdienen oder kein eigenes
Einkommen haben. Dann vereinbarte Ellen Hauser den Termin für den
Schwangerschaftsabbruch im Medizinischen Zentrum der pro familia.

Seit fast 30 Jahren gibt es dieses
erste Zentrum für ambulante Schwangerschaftsabbrüche in Bremen. Hierher kommen nicht nur Mädchen und
Frauen, die ungewollt schwanger
sind. Es kommen Frauen und Männer, um sich sterilisieren zu lassen,
Frauen, die ein Diaphragma möchten, Frauen, die sich eine Spirale oder
Implanon (Verhütungsstäbchen) legen oder entfernen lassen wollen.
Und im Notfall kommen Mädchen
und Frauen, um sich die „Pille danach“ geben zu lassen. Studien zeigen,
diese Wahlfreiheit macht es Frauen
leichter, den Eingriﬀ und seine Folgen zu verarbeiten.
In Bremen entscheidet sich die
Mehrheit für eine Absaugung, etwa
die Hälfte davon wählt eine örtliche
Betäubung, die andere Hälfte eine
Vollnarkose. Vier Prozent der Frauen
wollen den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch. Etwa die Hälfte
aller Frauen, die im Land Bremen ihre Schwangerschaft beenden lassen,
kommen dazu ins Medizinische Zentrum von pro familia.
„Noch immer werden Frauen
bevormundet“
Der Druck auf die Frauen, ein Kind
unter allen Umständen auszutragen,
ist seit 1976, seit der Neuformulierung des Paragraphen 218, zwar gesunken. Für eine größere Akzeptanz
sorgten die Frauenbewegung und viel-

leicht auch die Wiedervereinigung,
weil die Frauen der früheren DDR
das Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch nicht einfach aufgeben wollten. „Doch noch immer ist Schwangerschaftsabbruch ein Tabuthema,
schweigen viele Frauen aus Angst und
Scham darüber. Noch immer werden
Frauen bevormundet, sie müssen sich
zwangsweise beraten lassen, und sie
müssen eine Drei-Tages-Frist nach
der Beratung wahren, bevor sie den
Eingriff machen lassen dürfen“, sagt
Annegret Siebe, Landesgeschäftsführerin bei pro familia in Bremen.
Seit kurzem wirkt auch der Mythos von der Vereinbarkeit von Beruf
und Elternschaft auf Frauen ein. Seit
Kinder zum „Humankapital“ wurden,
seit sie wieder wichtig sind für die Gesellschaft, die Wirtschaft, für das angeschlagene Rentensystem, geraten
Frauen wieder stärker unter Druck. In
Bremen merkt Annegret Siebe es daran, dass die Frauen zum Schwangerschaftsabbruch wieder von weiter her
kommen. Möglicherweise ist das Risiko für Frauen aus Kleinstädten und
vom Land zu groß, in eine Praxis in
der Nähe ihres Wohnorts zu gehen
und dort erkannt zu werden.
„Bei uns steht das Selbstbestimmungsrecht der Frauen im Mittelpunkt und die Überzeugung, dass jedes Kind ein Recht hat, erwünscht zu
sein“, so formuliert es Krankenschwester Gabriele Witt-Welchner,
familia Magazin 03/2008
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mal müssen die Frauen
noch einmal um den
Block gehen“, sagt die
Krankenschwester. Andere brauchen noch eine Beratung, Gespräche und
mehr Zeit, um sich ganz
sicher zu sein. Einige lassen sich einen neuen Termin für den Abbruch geben, und manche entscheiden sich dafür, das
Kind zu bekommen. „Wir
tragen alles mit“, sagt
Gabriele Witt-Welchner.
Als engagierte Bremerinnen und Bremer 1979
das Medizinische Zentrum der pro familia
gründeten, eröﬀneten sich
für Frauen aus der gesamten Republik neue Perspektiven: 60.000 Frauen
waren noch 1977 nach
Holland zum Schwangerschaftsabbruch gefahren.
In Deutschland gab es
Medizinisches Zentrum Bremen, Hollerallee 24
kein gut ausgebautes Netz
von Praxen und medizinischen Einrichtungen, die Abbrüche
die seit über 25 Jahren mit Überzeuambulant vornehmen konnten, und
gung bei pro familia in Bremen arbeitet. Aus dem Wartezimmer holt die
Frauen mussten sich risikoreichen
Krankenschwester jetzt Ellen Hauser
Eingriﬀen, meist Ausschabungen mit
Vollnarkose und mehrtägigem Kliniab, ihre neue Patientin, und führt sie
kaufenthalt, unterziehen. Nicht nur
in die medizinische Abteilung. Es
Frauen aus dem Bremer Umland,
geht über eine breite Treppe mit
schmiedeeisernem Geländer, vorbei
sondern auch aus den „Notstandsgean gediegenen alten Fliesen mit Blubieten“ des Paragraphen 218 reisten
an, aus Bayern, Baden-Württemberg
menmuster. Die Atmosphäre des
Hauses ist Teil des Betreuungs- und
und Rheinland-Pfalz, wo das Selbstbestimmungsrecht der Frau schnell
Behandlungskonzepts; eine freundlizur grauen Theorie wurde, sobald eiche Umgebung kann den Stress und
die Angst und damit auch das
ne Frau schwanger war.
Schmerzempﬁnden reduzieren. GabZuversichtlich die richtige
riele Witt-Welchner versichert Ellen
Entscheidung treffen
Hauser im Besprechungszimmer, dass
Im neuen Medizinischen Zentrum
sie sie begleiten wird und auch dann
der pro familia in Bremen, das in den
zur Stelle ist, wenn sie sich plötzlich
ersten Jahren vom Bund als Modell
doch nicht mehr sicher ist. „Manch8

gefördert und mit sozialwissenschaftlicher Forschung begleitet wurde, erhielten Frauen von Anfang an die
bestmögliche medizinische Versorgung, den schonenden Abbruch
durch Absaugen. Ein englischer Arzt
brachte das nötige Know-how mit,
und das gesamte Bremer Ärzte- und
Krankenschwesternteam bildete sich
an niederländischen Kliniken fort.
Heute ist das Zentrum in Bremen
ﬁnanziell unabhängig. Eine Gynäkologin hat die ärztliche Leitung, außerdem arbeiten dort zwei erfahrene niederländische Ärzte, unterstützt von
acht Krankenschwestern und einem
Anästhesieteam. Sie alle haben sich
bewusst für die Arbeit bei pro familia
entschieden, und sie verbindet der
Wunsch, Frauen, die ungewollt
schwanger sind, in ihren Rechten zu
unterstützen.
Einer der beiden Ärzte ist Dirk
Bouman, ein erfahrener Behandler,
dem Ellen Hauser schnell Vertrauen
entgegen bringt. Sie erzählt ihm von
ihrem ersten Abbruch bei pro familia
vor eineinhalb Jahren, der schmerzhaft war. Der Arzt beruhigt sie, sagt
ihr, sie werde ein Schmerzmittel bekommen, und jeder Schwangerschaftsabbruch sei anders. Bouman
bietet allen seinen Patientinnen ein
Gespräch über Verhütungsmethoden
an – Ellen Hauser nimmt an. Andere
Frauen lehnen das Angebot ab, sie haben schon einen Termin bei ihrer
Gynäkologin oder die Beraterin hat
bereits mit ihnen über ihre weitere
Verhütung gesprochen.
Gabriele Witt-Welchner zeigt Ellen Hauser die Umkleidekabine im
Ruheraum. Die Betten sind mit bunter Bettwäsche bezogen, auch die
Drucke an den Wänden sind freundlich. Auf einem Tischchen warten
Kaﬀee und Gebäck. In einem der Betten ruht sich eine etwa Dreißigjährige
aus. Sie war heute die erste Patientin

im Medizinischen Zentrum. Auf das
Bett gleich an der Tür setzt sich eine
weitere Frau. Sie will so weit wie möglich anonym bleiben. Auch das wird
respektiert.
Dass Frauen bei pro familia nach
dem Abbruch in einem gemeinsamen
Ruheraum ausruhen können, gehört
zum Konzept des Medizinischen Zentrums. Es geht darum, dass Frauen
sich hier gegenseitig unterstützen,
wenn sie wollen. Manche Frauen führen intensive Gespräche, teilen die
Angst vor dem Eingriﬀ, aber auch die
Erleichterung danach. Und auch die
Krankenschwestern sind immer in ihrer Nähe und ansprechbar.
Gabriele Witt-Welchner begleitet
Ellen Hauser ins Behandlungszimmer
und hilft ihr auf den Stuhl. Dann ist
Dirk Bouman dran, er macht einen
Vaginalultraschall, tastet die Lage und
Größe der Gebärmutter und entschuldigt sich für die kalten Geräte.
Seine Patientin schaﬀt beinahe ein
Lächeln. Sie erzählt, dass sie morgens
in der Dusche zusammengeklappt sei,
zu heiß geduscht, da sackte der Blutdruck weg. Dirk Bouman setzt die
Spritze für die örtliche Betäubung.
Dann weitet er den Gebärmutterhalskanal und führt ein kleines Röhrchen
ein, das an eine Pumpe angeschlossen
ist. Leise springt das Gerät an.
Die Krankenschwester hält ihrer
Patientin die Hand, sie streichelt ihr
über den Unterleib, als die Gebärmutter sich in den letzten Augenblicken der Absaugung schmerzhaft zusammen zieht: „Gleich ist es vorbei.“
Nur wenige Minuten sind vergangen,
Ellen Hauser erschienen sie wie eine
kleine Ewigkeit, dann schaltet Dirk
Bouman die Pumpe ab. Arzt und
Schwester untersuchen das abgesaugte Gewebe und vergewissern sich, dass
die Fruchtblase mit erfasst wurde.
Wenn noch Schwangerschaftsgewebe
in der Gebärmutter ist, muss Dirk

Bouman nachsaugen. Ein Ultraschall
gibt letzte Klarheit.
Alles erledigt, nach
kaum zehn Minuten.
Nach
einem
Glas Wasser kann
die Patientin aufstehen. „Ich bin so erleichtert“, sagt Ellen
Hauser, sie lächelt
noch immer nicht, Das Team hat sich bewusst für die Arbeit bei pro familia
aber ihre Züge sind entschieden.
jetzt entspannter.
Vielleicht wird sie zunächst traurig
emotionale Probleme, vor allem jene
sein. Aber wahrscheinlich hat sie besnicht, für die das Recht, über den eisere Chancen, den Schwangerschaftsgenen Körper selbst zu bestimmen,
ein Grundrecht ist.
abbruch zu verarbeiten, als andere
Frauen, die eine Vollnarkose gewählt
Zu ihnen gehört auch Kirsten
Plonsker, die 44-Jährige hat in ihrer
haben. Da sie den Eingriﬀ wach miterlebt hat, wird sie keine Phantasien
Jugend, als pro familia in Bremen erst
darüber entwickeln, was beim Absauwenige Jahre geöﬀnet war, ihre
Schwangerschaft abbrechen lassen.
gen mit ihr passiert sein könnte. Solche Phantasien können Frauen
Heute ist sie Mutter von zwei Teenamanchmal noch Monate oder Jahre
gern und freut sich über den 30. Geburtstag des Medizinischen Zentrums
belasten.
im nächsten Jahr. Kirsten Plonsker ist
Bevor Gabriele Witt-Welchner ihre Patientin nach Hause gehen lässt,
überzeugt: „Ich würde für pro familia
gibt sie ihr im Ruheraum Hinweise
noch heute auf die Straße gehen – damit auch meine Töchter über ihr Lefür die erste Zeit, eine Nummer für
ben und ihren Körper selbst bestimden Notfall und die Auﬀorderung,
men können.“
nach zwei Wochen zur Nachsorge zu
gehen. Um 9.15 Uhr steht Ellen Hauser wieder vor der Bremer Villa, erschöpft, erleichtert und zuversichtlich, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
Das Recht, über den eigenen
Körper zu bestimmen
Frauen sollen den Schwangerschaftsabbruch gut verarbeiten können, dies
ist das Ziel von pro familia, diesem
Ziel widmen sich die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen im Medizinischen
Zentrum und darauf ist das Behandlungskonzept ausgerichtet. Tatsächlich bekommen wenige Frauen ernste

Dr. Birgit Schreiber ist Journalistin in Bremen,
www.bremermedienbuero.de
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Sybill Schulz & Christiane Tennhardt

„Alles unter einem Dach“
Interkulturelle Vielfalt als Markenzeichen bei Balance
Mitten in Berlin – für die Bürger des ehemaligen Westteils der Stadt wohl eher fern des Zentrums gelegen, arbeitet seit
nunmehr 16 Jahren das Familienplanungszentrum (FPZ) – Balance. Die Integration von Medizin und Beratung,
Familienplanung, Sexualität und Partnerschaft gehört zum Konzept des Zentrums, das wir im folgenden Bericht
zusammen mit den Erfahrungen mit dem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch vorstellen.

D

ie Räumlichkeiten in einem
Glasgebäude neben dem unscheinbaren Mauritius-Einkaufscenter sind hell, modern und behindertenfreundlich gestaltet und führen
über die hinter Glas beﬁndliche Anmeldung zu unterschiedlichsten Beratungs- und Behandlungsräumen. Die
Beratungsstelle Balance wurde im
Mai 1992 eröﬀnet und im Januar
1994 in die beiden fachlich getrennten Beratungsstellen nach dem Hamburger Modell geteilt.

Das einzige Familienplanungszentrum in Ostdeutschland
Die Schwangerschaftsberatungsstelle
unter eigener Trägerschaft des ehemaligen Ostvereins Frau und Familie
e. V. bietet das gesamte Spektrum von
Schwangerschaftskonfliktberatung
über Stiftungsanträge bis hin zu sozialer und Trennungsberatung. Unter
dem gleichem Dach agiert das mit 20
Fachkräften ausgestattete Familienplanungszentrum (FPZ) mit seinen
vier Säulen – Medizin, Psychologie,
Sexualpädagogik und Beratung für
Menschen mit geistiger/körperlicher
Beeinträchtigung. Letztere konnte
mittels Anschubförderung durch die
Aktion Mensch im Jahr 2000 ins
Leistungsangebot gänzlich integriert
werden.
Auf den Stühlen im orange-türkisfarbenen Salon sitzen Ratsuchende
10

und Klienten aus Berlin und Umland,
Schulklassen oder Studentengruppen
warten täglich im Flur, um zur Einzel-, Paar- oder Gruppenberatung zu
gelangen. Seit Beginn wurden im
Zentrum Beratung und Information
rund um Partnerschaft, Sexualität,
Verhütung, Familienplanung und
Schwangerschaft angeboten. Erst seit
1995, mit Eröﬀnung des medizinischen Fachbereiches, konnten im
FPZ gynäkologische Leistungen aufgrund der ersten ärztlichen Teilermächtigung oﬀeriert werden. Mit
dem ersehnten Institutsvertrag war
im Dezember 1996 die erstmalige
Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen – in Lokalanästhesie und
Vollnarkose mit einer externen Anästhesistin möglich.
„So viel Medizin wie nötig,
so wenig wie möglich“
Heute blicken wir auf jährlich ca. 800
Schwangerschaftsabbrüche mit steigendem Anteil an medikamentösen
Abbrüchen. Aus unserer Sicht herrscht
bei uns eine eher „geburtshausähnliche Atmosphäre“, in der Frauen ihr
Recht auf selbst bestimmte Sexualität
und Familienplanung wahrnehmen
können. Das Grundprinzip „So viel
Medizin wie nötig, so wenig wie möglich“ ist in der täglichen Praxis spürbar, dennoch stehen Frauen jederzeit
schmerzlindernde Medikamente be-

reit. Wie sie den Eingriff verarbeiten
wollen, entscheiden die Frauen ganz
allein, wenngleich eine Begleitung
durch Partner, Angehörige und Freunde im Ruheraum erwünscht ist und
unsere Schwestern mit Einfühlungsvermögen, Snacks, Getränken und
naturheilkundlichen Hilfsmitteln zu
Seite stehen.
Arbeit mit Migrantinnen und
Menschen mit Behinderung
Seit 1997 wurde die Arbeit mit Migrantinnen und Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung
verstärkt. Neben der gynäkologischen
Versorgung und Schwangerenvorsorge rückte die Beratung zum Thema
„Weibliche Genitalverstümmelung“
in den Mittelpunkt. SozialarbeiterInnen, Gynäkologinnen und muttersprachliche Hebammen arbeiten interdisziplinär zusammen, oftmals
Hand in Hand, um der komplexen
Problemsituation von Frauen und
Paaren gerecht werden zu können.
Sukzessive wurde das Angebotsspektrum bedarfsorientiert ausgedehnt –
beispielsweise durch zielgruppenspezifische Beratung auch für Jungen
und Männer sowie für homosexuelle
Paare.
Seither haben wir ca. 44.000 Einzel- und Paarberatungen und ca.
7.000 Gruppenveranstaltungen im
FPZ durchgeführt, wobei jährlich et-

Balance sieht sich nach wie vor als
ergänzendes Angebot zum traditionellen System der Gesundheitsversorgung, wobei wir unterstreichen möchten, dass wir kostenminimierend arbeiten und einen hohen Anteil an Eigenmitteln erwirtschaften. In unserem Zentrum werden bestehende
Versorgungsdeﬁzite aufgegriﬀen und
jährlich neue in den Leistungskatalog
implementiert – so auch die Anwendung von Mifegyne, die wir im zweiten Teil unseres Beitrags beschreiben
möchten.

Kurse in mehreren Sprachen
Die derzeitigen Arbeitsbereiche beinhalten nunmehr zusätzliche Kurse
rund um Schwangerschaft und Geburt in russisch, französisch, englisch
neben wechselnden Angeboten wie
Schwangeren-Yoga, FußreflexzonenMassage, angeleitete Gruppen zu
Wechseljahren, Kaiserschnitt sowie
Rechtsberatung, Elternabende und
Fortbildung. Unser Arbeitsansatz –
Prävention durch ein umfassendes
und integratives Beratungskonzept –
hat sich bewährt und bietet zugleich
einen geschützten Rahmen für eine
enge problemzentrierte Zusammenarbeit verschiedener Fachdisziplinen
und Berufsgruppen im Interesse der
Ratsuchenden.
Parallel veränderte sich das Team
in seiner Konstellation, so dass das
einst deutsche Frauenteam heute drei
männliche Berater und sechs Fachkräfte mit Migrationshintergrund
(russisch, arabisch/französisch, persisch, brasilianisch) beherbergt. Die
Sprachkompetenzen und interkulturelle Vielfalt auf allen Ebenen ist zum
Markenzeichen der Balance geworden – ein Zentrum für Beratung und
Versorgung und ein Netzwerk des
fachlichen Austausches zu aktuellen
gesundheits- und sozialpolitischen
Themen.

Wie alles anﬁng mit
Mifegyne …
Im November 1999 wurde Mifepriston (Mifegyne®) in Deutschland zur
Durchführung des medikamentösen
Schwangerschaftsabbruchs zugelassen. Dr. Gabriele Halder, Vorstandsmitglied des Familienplanungszentrum Berlin e. V., hatte sich seit langem
– u. a. auch als Mitglied von pro familia – für die Zulassung engagiert. Im
Januar 2000 wurden im FPZ Berlin
erstmals medikamentöse Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt. Nach
anfänglichem Zögern stieg die Nachfrage der Klientinnen. Hilfreich war
die wissenschaftliche Begleitung von
Dr. Anke Hemmerling1, die die emotionale Verarbeitung und Akzeptanz
des medikamentösen Schwangerschaftsabbruches mit Mifegyne im
Vergleich zum chirurgischen Abbruch
im Rahmen ihrer Doktorarbeit untersuchte und dabei einen erheblichen
Teil ihrer Probandinnen im FPZ Berlin fand. Wir bekamen mehr Sicherheit, sowohl in medizinischen Dingen
(Bewertung von Blutungen, Ultraschallaussagen, Schmerzinterventionen etc.) als auch in Betreuungsfragen
(wie viel Fürsorglichkeit brauchen
Frauen, Telefonhotline ja oder nein?
etc.). Das positive Feedback der Klientinnen spornte an.
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wa 10.000 Klienten mit dem Zentrum Kontakt suchen. Die Nachfrage
steigt, insbesondere nach muttersprachlichen Angeboten sowie speziﬁschen Beratungen bei Partnerschaftsund Sexualproblemen. Aber auch
Männer ﬁnden heute leichter den
Weg ins Zentrum – zur Beratung bei
Kinderwunsch, zur psychologischen
oder Väter-Beratung und nicht zuletzt
als Begleiter beim Schwangerschaftsabbruch. Eine erfreuliche Entwicklung aus der Sicht eines Familienplanungszentrum.

Plakat des FPZ Balance

Fortbildungen der Ärztinnen und
der begleitenden Krankenschwestern
verbesserten den Ablauf und die Betreuung der Klientinnen. Wie in allen
Zentren war die Zahl der Nach-Saugungen wegen Verdacht auf Schwangerschaftsreste anfänglich erhöht und
ﬁel mit der Zeit auf einen internationalen Durchschnitt von 2 – 4 Prozent
ab. Wir wurden ruhiger und konnten
mit den vermeintlichen Komplikationen besser umgehen. Wir lernten die
Selbsteinschätzung der Klientinnen zu
respektieren – manchmal zähneknirschend – und merkten, dass sie sich
selbst selten irrten, was ihre Wahl zwischen operativem oder medikamentösem Schwangerschaftsabbruch anging:
Auch Frauen unter 18 und über 45
wählen die Methode und nur in sehr
seltenen Fällen bereuen sie ihre Wahl.
In einer Klientinnenbefragung
2007 beantworteten 250 Frauen
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11

MEDIZINISCHE ZENTREN DER PRO FAMILIA

(82 Prozent) nach einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch unseren Fragebogen. 50 Prozent benötigten keine Schmerzmittel, 37 Prozent
nahmen einmal, nur 13 Prozent mehrmals ein Schmerzmittel ein. 17 Prozent fühlten sich während ihres Aufenthaltes schlecht, 83 Prozent gut bis
befriedigend, wobei hier kein wirklicher Unterschied zwischen körperlichem und psychischem Beﬁnden
gemacht werden konnte. 80 Prozent
würden den Schwangerschaftsabbruch
nochmals in dieser Form vornehmen.
Die Zufriedenheit der Frauen
hängt hochgradig von ihrer diﬀerenzierten Information über diese Methode und den Ablauf ab und vor allem auch davon, sich wirklich begründet für die Methode entscheiden
zu können, die am besten zu ihnen
passt.
Auch der organisatorische Ablauf
veränderte sich. Bis 2005 wurde der
medikamentöse Schwangerschaftsabbruch nur einmal in der Woche angeboten, heute praktisch jeden Tag. Mi-

fegyne® wird im Allgemeinen in Anwesenheit der Ärztin eingenommen.
Nach zwei Tagen kommen die Klientinnen wieder und verbringen zwei
bis fünf Stunden im Zentrum bzw. in
der Arztpraxis. In vielen Ländern
kann die Betroﬀene Cytotec® zu Hause selbst anwenden. Auch das FPZ
oﬀeriert diese Alternative, wenn Frau
dies wünscht. Wie schon erwähnt:
Die Nachfrage steigt. Oﬀensichtlich
entspricht diese Möglichkeit der Lebensrealität der Frauen.
Ab 1. Juli 2008 wurde die Zulassung von Mifegyne® erweitert bis zum
63. Tag p.m. – eine neue Herausforderung, der wir uns nach den guten
weltweiten Erfahrungen gern stellen.
Die ersten Anrufe von Frauen, die an
dieser Methode jenseits der 49 Tage
Interesse zeigten, sind eingegangen.
Über 40 Prozent setzen auf
Mifegyne®
Heute – fast acht Jahre nach der ersten Klientin – werden über 40 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche

Schwangerschaftsabbrüche 2007 in Deutschland
Gesamtzahl – 2007 gab es 116.871 Schwangerschaftsabbrüche. Der Rückgang
der letzten Jahre setzte sich damit fort. Die Zahl ist um 14.000 geringer als 1996.
Häuﬁgkeiten – 71 von 10.000 Frauen im reproduktiven Alter hatten 2007 einen
Schwangerschaftsabbruch. Auch die Häuﬁgkeiten bei den Minderjährigen sind
gegenüber dem Vorjahr weiter gesunken: von 43 im Jahr 2006 auf 41 im Jahr
2007. Deutschland gehört weltweit zu den Ländern mit der niedrigsten Häuﬁgkeit
überhaupt.
Familienstand – 41,7 Prozent der Frauen waren verheiratet.
Alter – 5,3 Prozent der Frauen waren minderjährig, 71,6 Prozent waren 18 bis 34
Jahre alt, 15,5 Prozent waren zwischen 35 und 39 Jahre alt, 7,6 Prozent 40 Jahre
und älter.
Geburten vor dem Schwangerschaftsabbruch – 59,1 Prozent der Frauen hatten bereits mindestens ein Kind.
Mifegyne – Der Anteil der Schwangerschaftsabbrüche mit Mifegyne stieg auf
10 Prozent.
Ort des Eingriffs – 97,5 Prozent der Eingriffe erfolgten ambulant (78,7 Prozent in
gynäkologischen Praxen, 18,8 Prozent in Krankenhäusern).
Medizinische Zentren – 4 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche wurden 2007
in den Medizinischen Zentren in Trägerschaft von pro familia-Einrichtungen durchgeführt.
Redaktion
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im FPZ-Balance mittels Mifegyne®
eingeleitet. Bundesweit liegt der
Durchschnitt unter zehn Prozent2 –
leider. Auch in den pro familia-Zentren wird Mifegyne® erstaunlich selten
(<5 Prozent) angewandt, konnte doch
in vielen Untersuchungen gezeigt
werden, dass gerade die Wahlmöglichkeit mit der Zufriedenheit und
positiven Verarbeitung korreliert.
Vernetzung und Kooperation
Seit vielen Jahren fungiert das FPZ als
Träger der traditionellen „Salongespräche“ zur Vernetzung fachlicher
Arbeit und Diskussion und darüber
hinaus als Initiator von Netzwerken
und Arbeitsgruppen. Das jährliche
Veranstaltungsprogramm neben Fortbildungen und Informationsveranstaltungen verdeutlicht die Brisanz
von Themen und die Notwendigkeit,
ExpertInnen, JournalistInnen und
Entscheidungsträger aus Politik und
Verwaltung und auch Betroffene an
einen Tisch zu bringen, um beispielsweise Themen wie Genitalverstümmelung, Kinderwunsch bei lesbischen
Frauen und schwulen Männern oder
neue Formen weiblicher Sexualität
oder auch die Neuregelung zum Vaterschaftstest ins Visier zu nehmen –
meist in Kooperation mit anderen
Trägern. Zusätzlich eröffnet der jährliche Fachtag seit fünf Jahren Raum
für intensivere Analysen und Diskussionen zu Themen wie „Sexualität
und Behinderung“, „Pille danach –
rezeptfreie Vergabe in Deutschland“,
„Familie im Zeitalter der Einwanderungsgesellschaft“ oder beim 15-jährigen Jubiläum unter dem Motto „Sexualität und ihre Moral in einer pluralistischen Gesellschaft“.
Vernetzung und Kooperation – öffentliche Aufklärung und Politikberatung sind demnach zwei weitere
Standsäulen des Berliner FPZ geworden, nicht zuletzt den knappen Res-

sourcen und Haushaltskürzungen geschuldet. Die Bevölkerungsentwicklung in der Hauptstadt und die Überforderung von Parteien, geeignete
Maßnahmen zu schaﬀen und nachhaltig zu implementieren, erfordern
eine solche Beratung, Aufklärung und
Zum Weiterlesen: Ein Auszug aus
dem Aufsatz von Jutta Sidor und
Christiane Tennhardt „Der Schwangerschaftsabbruch im ersten Trimenon“, CME Praktische Fortbildung,
3/2007, S. 68–81, mit freundlicher
Genehmigung des Akademus-Verlages, www.akademus.de/gyn kann
beim pro familia-Bundesverband angefordert werden.

Vernetzung. Die medizinische Versorgung von Frauen ohne Aufenthaltsstaus wäre heute nahezu undenkbar,
wenn nicht Institutionen wie das Berliner Büro für medizinische Flüchtlingshilfe, Malteser Hilfsdienst, Terres
des Femmes, die ehemaligen Sozialmedizinischen Dienste der Stadt (seit
2008: Zentren für sexuelle Gesundheit und Familienplanung) und viele
andere unbürokratisch an einem
Strang ziehen würden.

Die Stadt lebt mit ihrem Gesundheitssystem mit stetig neuen Anforderungen, die meist sehr undogmatisch
durch freie Träger gefüllt werden. Die
staatliche Zuwendung jedoch sinkt.
Und was nach dem Integrierten Gesundheitsvertrag 2010 mit der Finanzierung von Balance passiert, weiß
niemand. Die räumliche und inhaltliche Erweiterung des Zentrums ist
jedoch bereits konzipiert und bedarf
nunmehr eines Sponsors.

en nach chirurgischer Methode wieder für die
gleiche Methode entscheiden. Unsere Untersuchung belegt die in anderen Studien allgemein
geteilte Auffassung, dass die Beendigung einer
ungewollten Schwangerschaft unabhängig von
der durch die Frau gewählten Methode eine
positive erste Konfliktlösung bedeutet. Die
positiven Ergebnisse der psychischen Verarbeitung und die hohe Zufriedenheit der Anwenderinnen unterstreichen die Notwendigkeit einer
Aufrechterhaltung der Auswahlmöglichkeit
zwischen verschiedenen Methoden zur Schwangerschaftsbeendigung und einer verbesserten
Zugänglichkeit zur medikamentösen Methode
mit Mifepriston in Deutschland.
2 s. Beitrag von Prof. Ulrike Busch im pro familia
magazin 1/2006

1 Dr. Anke Hemmerling: Die emotionale Verarbeitung und Akzeptanz des medikamentösen
Schwangerschaftsabbruches mit Mifepriston
(Mifegyne): Es gab … keine Unterschiede
zwischen den Anwenderinnen beider Methoden
(operativer vs. medikamentöser SAB). …Vier
Wochen später zeigten die Werte für Angst und
Depression keine signifikanten Unterschiede
zwischen beiden Verfahren. Im Vergleich deutlich
stärker waren die Blutungen, Schmerzen und
Nebenwirkungen bei der Anwendung von Mifepriston. Dieses hatte jedoch weder einen negativen Einfluss auf die psychische Verarbeitung
noch auf die hohe Akzeptanz der Methode. Eine
überwältigende Mehrheit der Frauen beider
Methoden schätzte es als außerordentlich wichtig
ein, zwischen verschiedenen Methoden wählen
zu können. In einer hypothetischen Zukunftssituation würden sich 80,3 % der Frauen nach
medikamentöser Methode und 62,9 % der Frau-

Sybill Schulz ist Geschäftsführerin und fachliche
Leiterin im Familienplanungszentrum Berlin –
Balance. Außerdem ist sie stellvertretende Vorsitzende
des pro familia-Bundesverbands,
Christiane Tennhardt ist leitende Gynäkologin im
Familienplanungszentrum Berlin – Balance.
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„Ihr Institut genießt zu Recht einen sehr guten Ruf“
Klientinnen über das pro familia Institut Rüsselsheim

V

iele schriftliche und mündliche Rückmeldungen der Frauen die zu einem
Schwangerschaftsabbruch in unsere medizinischen Einrichtungen kommen klingen erleichtert, betonen das gute Gefühl,
am richtigen Ort und bei den richtigen
Fachkräften gewesen zu sein. Sicher,
nicht immer ist alles perfekt, doch dass
die medizinischen Einrichtungen der pro
familia die Entscheidung der Frau ohne
wenn und aber mittragen, das spüren unsere Klientinnen.
Haben wir das bessere Personal? Es wäre vermessen dies zu behaupten. Allerdings, und davon können wir ausgehen,
haben wir im Zusammenhang mit dem
Schwangerschaftsabbruch den besseren
Ruf. Es ist bekannt, dass pro familia in ihrem Verständnis der Menschenrechte für
das Recht der Frauen auf Familienplanung und damit für das Recht auf
Schwangerschaftsabbruch eintritt. Das
gibt den betroffenen Frauen Sicherheit.
Das Recht auf freie Entscheidung und
dessen Umsetzung in Würde, Respekt,
mit Freundlichkeit und Einfühlsamkeit ist
bei der pro familia verwirklicht.
Aber dies ist noch immer kein allgemeines Recht. Einerseits gibt es in Deutschland die Möglichkeit des nicht strafrechtlich verfolgten Schwangerschaftsabbruchs, andererseits beobachten wir seit
einigen Jahren eine zunehmende gesellschaftliche Tabuisierung. Ohne Frage, eine Mehrheit für die abermalige Illegalisierung des Schwangerschaftsabbruchs
gibt es nicht, doch gibt es eine Mehrheit
für die ersatzlose Streichung des § 218?
Solange der Schwangerschaftsabbruch
tabuisiert und ignoriert wird, werden die
Familienplanungszentren und medizinischen Einrichtungen der pro familia eine
würdige Umsetzung der Entscheidung
der Frauen gewährleisten. Dies bestätigt
unsere Klientel.
Ulrike Ihrig ist Mitarbeiterin des pro familia Institut
Rüsselsheim (Medizinisches Zentrum)
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„Gespräche und Beratung waren besser
als in einer Klinik. Meine Tochter und ich
waren super überrascht. Ich werde Sie
weiter empfehlen.“
„Ich habe mich sehr gut aufgehoben gefühlt und empfand die überaus freundliche
und wertungsfreie Umgehensweise als
sehr positiv. Ich kann absolut nichts bemängeln. Dafür bin ich sehr dankbar und
möchte an alle Mitarbeiter ein großes Lob
aussprechen. Vielen Dank und weiter so!“
„Die Beratung war sehr objektiv, informativ
und angenehm. Am Tag des Eingriffs habe
ich mich ausgesprochen gut betreut gefühlt. Die Ärztin und alle Betreuerinnen verstehen es hervorragend eine würdevolle
Atmosphäre zu schaffen. Ihr Institut genießt zu Recht einen sehr guten Ruf weit
über die Stadtgrenzen hinaus.“
„Ich möchte mich noch mal herzlichst bei
dem ganzen Team bedanken. Ich habe
mich sehr gut aufgehoben gefühlt. Dadurch wurde mir die Angst ziemlich genommen. Danke für alles!“
„Trotz Angst habe ich mich sehr wohl bei
Ihnen gefühlt. Das ganze Team war nett,
Großes Lob!“
„Die freundliche und aufmerksame Behandlung durch das pro familia Team hat
den für mich bedrückenden Eingriff sehr
erleichtert. Die Ängste, die ich diesbezüglich im Vorfels hatte, haben sich allesamt
nicht bewahrheitet, so dass es mir heute
gut geht, was sicherlich zu einem großen
Teil dem Familienplanungszentrum zu verdanken ist.“
„Mir wurde durch die freundliche Atmosphäre die Angst genommen. Ich habe mich
gut aufgehoben gefühlt. Danke!“
„Es war gut, dass man mit allem offen reden konnte und ich habe das Gefühl, das
Richtige getan zu haben.“
„Die Wartezeit mit den anderen Frauen war
fast unerträglich. Jede hatte die gleichen
Sorgen, nur wurde es unterschiedlich ertragen. Trotzdem bin ich froh, dass es solche

Einrichtungen gibt, die Frauen aus Notsituationen helfen. Das Ärzteteam war sehr
nett und hat einem nicht das Gefühl gegeben, etwas ganz Unmoralisches zu tun.
Obwohl der Abbruch schrecklich ist, hat
doch jede ihre persönlichen Gründe. Vielen
Dank, dass alles so gut verlaufen ist.“
„Ich möchte mich herzlich für die unvoreingenommene Behandlung vor und während
des Eingriffs bedanken. Besonders bedanken möchte ich mich für die verständnisvolle und gefühlvolle, unaufdringliche Betreuung danach.“
„Für diesen schweren Schritt wurde mir
bei Ihnen sehr viel Verständnis, Mut und
das Gefühl „Wir hören Ihnen zu“ gegeben.
Ich habe jetzt nicht mehr dieses starke
Schuldgefühl. Ich bin Ihnen für Freundlichkeit und unbürokratische Hilfe sehr dankbar.“
„Ich war außerordentlich positiv von der
Behandlung beeindruckt. Alle Mitarbeiter
kümmerten sich in aufmerksamer liebevoller Weise um mich und ich bin sehr dankbar. Großartig, dass sich die Mitarbeiter
auch samstags um die Frauen in dieser
Notsituation kümmern und kein bisschen
vorwurfsvoll sind. Vielen Dank nochmals
und bitte machen Sie so weiter.“
„Ich möchte mich für die Herzlichkeit bedanken. Die Atmosphäre war sehr nett, die
Betreuung sehr gut.“
„Sehr gut! Ich war positiv überrascht von
der angenehmen Atmosphäre und beeindruckt von der Art, in der Frau Doktor diesen für mich ersten operativen Eingriff
durchführte. Sie strahlte Kompetenz und
eine Gelöstheit aus, die meine Anspannung löste und mich entspannt, erleichtert
und dankbar nach Hause fahren ließ.“
„Wenn man sich bei einem Schwangerschaftsabbruch irgendwie wohl fühlen
kann, dann war das bei ihnen der Fall. Ich
empfand die Aufnahme, die Ärztin und die
„Schwestern“ superlieb und verständnisvoll. Man kann echt froh sein, dass es Euch
gibt. Macht weiter so!“

Ulla Ellerstorfer

Einwurf zum Medikamentösen Schwangerschaftsabbruch

D

er medikamentöse Abbruch ist
in Ländern, in denen der instrumentelle Abbruch meist unter äußerst
gefährdenden Bedingungen durchgeführt wird, eine Methode, bei der es
vor allem darum geht, die Gesundheit
von Frauen und ihr Leben zu erhalten. In der westlichen Welt geht es
dagegen um das Privileg, sich für eine
von zwei Methoden entscheiden zu
können (C. Rorbye et al, 2004).
Um für Frauen Wahlfreiheit zu
den verschiedenen Methoden zu gewährleisten, hat pro familia ihre Aufgabe als Fachverband, die Methode
des medikamentösen Abbruchs in
Deutschland bekannt zu machen,
vorbildlich erfüllt. In Fachpublikationen, Broschüren und unter www.
profamilia.de werden ausführlich
und verständlich Wirkung und
Durchführung der medikamentösen

Methode bis zum 49. Tag ebenso wie
die instrumentelle Methode beschrieben. Fachöﬀentlichkeit, Verbände,
konfessionelle und nicht-konfessionelle Beratungsstellen, Fachkräfte
und Interessierte sind informiert.
Schwangerschaftsabbrüche werden
mit beiden Methoden, je nach
Wunsch, auch in den fünf Medizinischen Zentren von pro familia sowie
bei Balance in Berlin durchgeführt.
Die Durchsetzung der medikamentösen Methode zeigt sich nicht zuletzt
durch die seit 1. Juli 2008 in Deutschland erlaubte Erweiterung bis zum
63. Tag.
Meiner Meinung nach ist das Ende der in den 90er Jahren erforderlichen Kampagnen-Phase längst erreicht. Heute muss es pro familia
mehr denn je um Diﬀerenzierung in
der Beratung gehen. Im Vordergrund

Politische Selbsthilfekampagne:
http://womenonweb.org/

D

ieses Internetangebot
ist infolge der skandalösen Situation entstanden, in der sich Frauen in
vielen Ländern beﬁnden,
in denen ihnen der legale
Zugang zu einer sicheren
Abbruchversorgung verwehrt wird. Zwei Drittel
der 42 Millionen Schwangerschaftsabbrüche jährlich werden illegal unter
gesundheitlich riskanten Bedingungen
durchgeführt, etwa 26 Millionen in
Südamerika und Afrika und 9 Millionen in China. Als Folge erlaubt die
Weltgesellschaft, gleich welcher Gesell-

schaftsordnung, dass im
21ten Jahrhundert fünf
Millionen Frauen lebenslang erkranken oder unfruchtbar werden und etwa 68.000 Frauen an einem illegalen, unprofessionellen Schwangerschaftsabbruch sterben. Die politische Internet-SelbsthilfeKampagne von Women
on web ist vor diesem
Hintergrund zu verstehen: „Women on
Web is a digital community of women
who have had abortions and individuals and organizations that support abortion rights“.

sollten aktuelle und ausgewogene Informationen stehen, die weder die eine noch die andere Methode übervorteilen. Vergleiche mit höheren Prozentzahlen in anderen EU-Ländern
bleiben wirkungslos, werden die Hintergründe nicht aufgehellt.
Vorrangig ist, dass Frauen selbstverständlichen Zugang zu einer
wohnortnahen sicheren Abbruchversorgung haben. Moderne medizinische Standards, die die sexuelle und
reproduktive Gesundheit von Frauen
gewährleisten – nicht nur bei einer
Geburt, sondern auch bei einem
Schwangerschaftsabbruch – nebst einer zuverlässigen Nachsorge, wären
Anlass genug für einen neuen Forschungsauftrag.
Ulla Ellerstorfer ist stellvertretende
Vorsitzende des pro familia-Bundesverbands

pro familia-Expertise
„Medikamentöser
Schwangerschaftsabruch“
ie Expertise Schwangerschaftsabbruch mit Mifepriston und
Misopristol des pro familia-Bundesverbands liefert umfassende Fachinformationen für FrauenärztInnen und
BeraterInnen. Einem Einführungstext zur Zulassung und Herstellung
in Europa folgt eine detaillierte Beschreibung des Behandlungsablaufs.
Ein weiteres Kapitel ist speziellen Fragestellungen wie z. B. die Anwendung
bei sehr jungen Patientinnen oder der
Einnahme im häuslichen Umfeld gewidmet.
Die Expertise gibt es als Download auf www.profamilia.de unter Infomaterial →Download → Fachinformationen.

D
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Die Medizinischen Zentren im Überblick
pro familia Medizinisches Zentrum Bremen

Das Zentrum in Bremen, gegründet 1979,
ist das bundesweit erste Medizinische
Zentrum der pro familia und Modell für eine angemessene ambulante Schwangerschaftsabbruchversorgung in Deutschland.
Angeboten werden alle drei Abbruchsmethoden, die Sterilisationen bei Männern

und Frauen sowie Schwangerschaftsabbruch bei medizinischer Indikation bis zur
16. Schwangerschaftswoche,
Fortbildungsseminare für SchwangerschaftskonﬂiktberaterInnen und Praktikumsplätze für Krankenpﬂegeschülerinnen.
Das Team besteht aus vier ÄrztInnen, acht
Krankenschwestern, einem Zivildienstleistenden und der Kooperation mit Anästhesiepraxis.
Träger ist der pro familia-Landesverband
Bremen e. V.

Ruhe- und Besprechungsraum pro familia
Medizinisches Zentrum Bremen

Medizinisches Zentrum
pro familia Saarbrücken

pro familia Institut
Kassel

pro familia Institut
Rüsselsheim

Mainzer Straße 106, 66121 Saarbrücken,
Telefon 0651 96917677, E-Mail:
MedGmbH.Saarbruecken@profamilia.de

Frankfurter Straße 133 a, 34121 Kassel,
Telefon 0561 27483,
E-Mail: kassel-institut@profamilia.de

Lahnstraße 30, 65428 Rüsselsheim,
Telefon 06142 13410, E-Mail:
ruesselsheim-institut@profamilia.de

Das Medizinische Zentrum in Saarbrücken, gegründet 1985, ist das erste Familienplanungszentrum südlich der Mainlinie, fest vertraglich abgesichert über 10
Jahre. Zu unseren Angeboten zählen die
Sterilisationen bei Männern (Vasektomie)
sowie alle drei Abbruchmethoden.
Das Team besteht aus drei GynäkologInnen einer Ärztin und vier Krankenschwestern/Arzthelferinnen.
Träger ist das Medizinische Zentrum pro
familia gGmbH

Gegründet wurde das Familienplanungszentrum 1984, wobei 1986 die medizinische Arbeit endgültig aufgenommen wurde.1993 wurden zwei organisatorisch und
wirtschaftlich getrennte Einrichtungen geschaffen: das pro familia Beratungszentrum und das Medizinische Institut.
Wir bieten den instrumentellen Schwangerschaftsabbruch unter örtlicher Betäubung und Vollnarkose bis 14. Woche p.m.
an, bei medizinischer Indikation bis zur
16. Woche p m. sowie den medikamentösen Schwangerschaftsabbruch bis zum
63. Tag p. m., Nachuntersuchungen nach
Schwangerschaftsabbruch, Schwangerschaftsfeststellung, „die Pille danach“,
das Legen der Spirale und die Sterilisation
beim Mann.
Unser Team: ein Gynäkologe/ärztlicher
Leiter, eine Urologin, drei Krankenschwestern, eine Kollegin im Erstkontakt (Hebamme) und eine Geschäftsführerin.

1983 gründete die damals fünf Jahre alte
Beratungsstelle des pro familia-Kreisverbandes Groß-Gerau in Rüsselsheim das
Familienplanungszentrum mit dem Konzept „Beratung und Behandlung gehören
zusammen“. 1993, nach dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichts, das die organisatorische, personelle und wirtschaftliche
Trennung von Beratung und Behandlung
zur Auﬂage machte, wurde das pro familia
Institut vom Kreisverband gegründet.
Wir bieten regelmäßig Samstags und gelegentlich an Freitagen Termine zum
Schwangerschaftsabbruch, alle drei Methoden, zum Legen von Spiralen, für Vorund Nachuntersuchungen, wie auch zur
Vasektomie an.
Bei uns arbeiten neben den Ärzten vier
Krankenschwestern, eine Mitarbeiterin im
Büro und Erstkontakt, sowie die Geschäftsführerin. Träger ist der Kreisverband Groß-Gerau e. V.

Hollerallee 24, 28209 Bremen,
Telefon 0421 3406010,
E-Mail: bremen-medizin@profamilia.de
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Die Medizinische Einrichtung
für Schwangerschaftsabbruch und Nachsorge in Mainz
Quintinsstraße 6, 55116 Mainz,
Telefon 06131 2876666, E-Mail:
med-einrichtung.mainz@profamilia.de
Die Medizinische Einrichtung für Schwangerschaftsabbruch und Nachsorge, gegründet 1992, ist eines der wenigen Angebote für Schwangerschaftsabbrüche im
katholischen Rheinland-Pfalz.
Wir bieten alle drei Methoden des Schwangerschaftsabbruchs sowie Sprechstunden
zur Nachsorge und Familienplanung für
russische Klientinnen an. Seit 2002 nehmen wir am EFQM-Prozess der pro familia
Rheinland-Pfalz teil sowie an der Entwicklung und Umsetzung der QM-Maßnahmen
der Medizinischen Zentren.
Das Team besteht aus einer fest angestell-

Empfangsbereich des pro familia Zentrums Mainz
ten Ärztin, drei Krankenschwestern/Arzthelferinnen für Erstkontakt und Assistenz,
zwei Krankenschwestern für die Assis-

tenz, einer Bürokauffrau für die Verwaltung
und einer Reinigungskraft. Träger ist der
pro familia-Ortsverband Mainz e. V.

Familienplanungszentrum Berlin e. V. – Balance
Balance, gegründet
1992, ist das einzige Familienplanungszentrum
in
den neuen Bundesländern, konzipiert
unter dem Motto
„Alles unter einem
Dach“: Schwangerschaftsberatungsstelle und Familienplanungszentrum
in einer Einrichtung
– personell, ﬁnanziell und organisatoDasTeam des Familienplanungszentrums Berlin
risch getrennt.
Wir bieten alle drei Abbruchmethoden an
Mauritius-Kirch-Straße 3
sowie Gynäkologische Untersuchungen,
10365 Berlin-Lichtenberg/Friedrichshain
insbesondere für Frauen mit BeeinträchtiTelefon 030 5536792
E-Mail: balance@fpz-berlin.de
gung und Migrantinnen, Verhütungsberahttp:// www.fpz-berlin.de
tung, Schwangerenvorsorge für NichtVersicherte, Hebammen-Kurse und Bera-

tung. Sexualpädagogische Gruppenveranstaltungen, Sexualpädagogische Beratung für Menschen mit körperlichen/geistigen Beeinträchtigungen sowie Psychologische Einzel- und Paar-Beratungen.
Alle unsere Angebote gelten für Mädchen,
Jungen, Frauen, Männer, Hetero, Homo,
Paare jeden Alters, aller Nationalitäten, mit
und ohne Beeinträchtigungen.
Das Team besteht aus: vier Ärztinnen, fünf
Krankenschwestern/Arzthelferinnen, zwei
Hebammen, vier SexualpädagogInnen,
vier PsychologInnen, einer Anmeldekraft,
einer Geschäftsführerin, einer Finanzbuchhalterin, einer externen Anästhesistin
und ein bis zwei PraktikantInnen.
Träger ist das Familienplanungszentrum
Berlin e. V. mit institutioneller Trägerschaft
von Frau und Familie e. V. Seit der Gründung kooperiert Balance mit dem pro familia-Landesverband Berlin.
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MIGRATIONSSENSIBLE ANGEBOTE DER PRO FAMILIA

Cornelia Anhelm-Dieng

Die Brille unserer Herkunft
Interkulturelle Begegnungen in der sexualpädagogischen Beratung
Zwei Gruppen sehen voneinander getrennt zwei fast identische Zeichnungen. Die Aufgabe der Gruppen besteht darin,
mit jeweils einer TeilnehmerIn der anderen Gruppe aus dem Gedächtnis zu zeichnen, an was sie sich erinnern – ohne
sich vorher darüber zu verständigen. Sie zeichnen gemeinsam, mit einem Stift, auf einem Blatt Papier. Was hat nun
jede Einzelne gesehen? Eine Maus? Ein Gesicht? Was kommt dabei heraus? Diese pädagogische Methode ist in der
pro familia Beratungsstelle Hannover Ausgangspunkt für interkulturelles Arbeiten in der Sexualpädagogik. Der folgende Beitrag beschreibt die Bildung von interkultureller Kompetenz im Rahmen von migrationsensiblen Angeboten
der Beratungsstelle in Hannover.

I

n der Stadt Hannover haben fast ein
Viertel aller hier lebenden Menschen einen Migrationshintergrund.
Sie, ihre Eltern oder Großeltern haben ihre Sicht der Welt, ihre Erfahrungen, ihre Traditionen, ihre Wertvorstellungen und ihre Wege der
Wahrnehmung mitgebracht und vermitteln diese in ihren Zusammenhängen weiter. Jetzt leben sie, vielleicht
schon seit Generationen, in einem
anderen Land, mit vielleicht ähnli-

Begegnung unterschiedlicher Kulturen
18

chen, vielleicht auch ganz verschiedenen Werten, Verhaltensnormen und
Umgangsformen.
Auch wir, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der pro familia sind
geprägt durch den eigenen kulturellen Kontext und setzen, wenn uns
etwas fremd, ungemütlich und nicht
erklärbar erscheint, die Brillen unserer Herkunft, mit all ihren Einfärbungen durch Vorurteile, Stereotypen und verdeckte Ängste auf. Daran
ändert auch nichts, dass
wir uns als Weltbürger
fühlen können, weil pro
familia Bestandteil eines internationalen Zusammenschlusses
ist
und wir Rechte vertreten, die wir als universell begreifen. Das eine
ist der Beratungsalltag,
das andere die politische Debatte.
Die schon länger andauernde Integrationsdebatte hat sich häuﬁg
an Extremen orientiert.
Kopftuchdebatte,
Zwangsheirat, Ehrenmorde, islamischer Extremismus, Jugendbanden oder Russenmaﬁa

sind nur einige Stichworte. Es entstehen beängstigende bis exotische Bilder, die verdecken, dass wir eigentlich
kaum etwas voneinander wissen.
Nichts von dem Leben derer, die wir
beraten, von ihren persönlichen Bedingungen, von ihren individuellen
Besonderheiten. Wir kennen nur das,
was sie denken, uns zeigen zu können,
weil sie vermuten, dass wir es verstehen. Manchmal nicht mal das, wenn
die unterschiedlichen Sprachen als
Hindernis dazukommen.
Mit dem eigenen Unbehagen
auseinandersetzen …
Wir befassten uns zunächst mit uns
selbst. Welche Bilder werden in uns
aktiviert, wenn wir Menschen mit
Migrationshintergrund in der Beratung begegnen, was macht es beispielsweise mit uns, wenn ein Mann
uns nicht anguckt, sondern konsequent an uns vorbei? Ist das, was wir
als unhöflich einstufen, vielleicht
nicht gerade höflich gemeint, denn
wir sind fremde Frauen und durch die
Augen guckt man schließlich in die
Seele?
Was verbinden wir mit dem Begriﬀ der Familie und welche Bedeutung hat sie für uns? Unterscheidet
sich das von dem Familienbegriﬀ an-

derer? Was müssen wir wissen? Was
können wir erfragen? Was ist individuell und was ist kulturell, bei uns
und bei unserer Klientel?
… um eine Geisteshaltung zu
entwickeln
Schnell bemerkten wir, dass es sich
bei der Bereitschaft zur interkulturellen Auseinandersetzung um eine
Geisteshaltung handelt und nicht
um das Erlernen einiger fremder
Kulturtechniken. Wir bemerkten
auch, dass diese Bereitschaft uns erweiterte, dass wir neugieriger und sicherer wurden, wenn wir unseren
Blick nicht nur auf die offensichtlichen Probleme lenkten und die Menschen mehr schlecht als recht in der
Lösung zu unterstützen suchten. Eine Konsequenz war, dass ich eine
Fortbildung zur Beraterin für Interkulturelle Fragestellungen machte
und das Erlernte in die gemeinsame
Praxis einbrachte. Ein weiterer Schritt
war die Einstellung eines männlichen
Kollegen mit Migrationserfahrung
für die Sexualpädagogik mit Jungen.
Uns geht es dabei nicht so sehr um
einzelne Projekte mit Jugendlichen
aus Migrantenfamilien, sondern um
eine Haltung, die wir anbieten. In
der Arbeit mit Schulklassen legen wir
sehr viel Wert darauf, den Dialog
zwischen den Jugendlichen unterschiedlicher Herkunft zu initiieren
und zu fördern.
Charta der sexuellen
und reproduktiven Rechte
als Grundlage
Wir bemühen uns, durch unsere Beiträge eine Atmosphäre zu schaffen,
die signalisiert, dass wir unterschiedliche Sichtweisen von Kultur und Sexualität durchaus kennen. Wir bemühen uns dabei, eine Sprache zu finden,
die alle Jugendlichen erreicht und so
konkret wie möglich zu sein. Durch

diesen Ansatz lernen wir viel über die
zahlreichen Facetten und Unterschiede der Alltagswirklichkeit von Jugendlichen und ihre Suche nach einem eigenen Weg.
Angebot 1:
Veranstaltungen für Menschen
mit Deutsch als Zweitsprache
In die Beratungsstelle Hannover kommen zahlreiche Frauen und Paare ausländischer Herkunft und suchen Hilfe in Fragen der Schwangerschaft und
Geburt eines Kindes. Ihr Anteil an
den Ratsuchenden liegt unserer Einschätzung nach bei fast vierzig Prozent. Dieser recht hohe Anteil hat
weniger damit zu tun, dass unser Rat
so begehrt ist, sondern mehr mit der
finanziellen Situation vieler Migrantenfamilien, die, wenn auch nicht als
einzige, zu Opfern der Umverteilungspolitik des letzten Jahrzehnts
wurden. Auf dem Flickenteppich sozialer Hilfen hat es niemand leicht,
sich zurechtzufinden, doch besonders
schwierig ist es, wenn man die Schriftsprache nicht gut beherrscht und
schlechte Erfahrungen in der Kommunikation mit den MitarbeiterInnen von Ämtern und Behörden gesammelt hat.
Mit dem Verein Arkadaș e. V., einem Verein interkultureller Begegnung, dessen Angebote von vielen
Menschen türkischer Muttersprache
wahrgenommen werden, und einem
türkischsprachigen Kollegen vom
VSE, dem Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen Hannover e. V.,
die in der Familienhilfe tätig sind, entwickelten wir eine Veranstaltungsreihe
aus drei Bausteinen, die in den Räumen von Arkadaș e. V. stattfand. Finanziell unterstützt wurden wir durch
den Bezirksrat Hannover-Mitte.
Im ersten Teil ging es um sozialrechtliche Fragen bei Schwangerschaft und Geburt, im zweiten Teil

um Wege der Familienplanung und
im dritten Teil um die Beschäftigung
mit frühkindlicher Sexualität (unter
dem Aspekt der Stärkung des Kindes)
und die Erwartungen, die man an
den Umgang von Kindertagesstätten
und anderen öﬀentlichen Einrichtungen für Kinder mit diesem Thema
hat. Die Veranstaltungsreihe war von
Anfang an zweisprachig und für
Männer und Frauen mit männlichen
und weiblichen Teamern geplant.
Zum Thema Familieplanung boten
wir ein geschlechtergetrenntes Setting an.
Angebot 2:
Interkultureller Dialog zu
Sexualität und Sexualethik
Die Beschäftigung mit speziellen
Themen hat häufig Synergieeffekte.
Vor cirka eineinhalb Jahren trat Frau
Weber von der Kulturwerkstatt Hannover an die Beratungsstelle heran.
Sie schlug vor, gemeinsam ein Projekt
zu entwickeln, das in demokratisch
dialogischer Form die jeweiligen
Sichtweisen auf Sexualität, mit den
Wertsystemen, die im Hintergrund
stehen, darstellt und diskutierbar
macht. Dazu sprachen wir Frauen
und Männer vielfältiger kultureller
und religiöser Herkunft an.
Das Konzept des Dialogs erschien
uns als der Weg, der es am ehesten ermöglicht, eine freiwillige, gleichberechtigte Auseinandersetzung über
Verschiedenheit zu führen, die nicht
auf der Ebene des höﬂichen oder konfrontativen Austausches von Annahmen, Vorurteilen und Stereotypen
verbleibt.
In der Dialogarbeit kann es nicht
darum gehen, die „richtige“ Haltung
zu Sexualität gegen die „falsche“ zu
setzen, sondern Ausgangspunkt ist der
Anspruch, mehr voneinander zu lernen und zu verstehen. Der Schutzraum aus gegenseitigem Respekt bietet
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die Chance, den in der Intimität gesicherten, unhinterfragbaren Machtbereich der Sexualität sichtbar zu machen, verschiedene Verhaltensmöglichkeiten aufzuzeigen und so neue
Wege zu entwickeln.
Unser Themenkatalog umfasst
Aspekte der Vermittlung von Wissen
und Werten an Kinder und Jugendliche, das Generationenverhältnis, die
Sicht der Geschlechterrollen, Bedeutung der Ehe, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft, Verhütung, Umgang mit
sexuellen Orientierungen, die Bedeutung von Reinheit, Grenzen, Tabus, und vieles mehr. Am Dialogprozess beteiligt sind bisher Menschen
aus den Ursprungsländern Iran, Türkei, Russland, Deutschland, Polen,
Irak, Indien, Korea. Es sind Buddhisten, Hindus, Christen, Juden, Muslime und Nichtreligiöse. Sie nehmen
am Dialog als Einzelpersonen, nicht
als Organisationsvertreter teil. Für
uns macht das auch das Besondere
und Spannende des Kreises aus, denn
alle reden von sich, ihren Fragestellungen, ihrer Geschichte und ihren
Bildern.
Multikulti in der
Kindertagesstätte
Unter Einbeziehung von Fachleuten
unterschiedlicher Disziplinen wird
der Kreis im November 2008 mit einer Tagung an die Öffentlichkeit treten, und die Ergebnisse des Dialogprozesses und der Tagung sollen in
einer gemeinsamen Broschüre zugänglich gemacht werden. Als weitere
Fortsetzung ist eine Fortbildungsreihe
für Pädagoginnen und Pädagogen geplant. Das Gesamtkonzept ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt. Es
wird ideell und finanziell vom pro familia-Landesverband Niedersachsen
e.V., dem Aktionskreis der Religionen, der Region Hannover, der Stadt
Hannover, der Klosterkammer Han20

nover und der Heinrich Böll Stiftung
Niedersachsen unterstützt.
In Gesprächen mit Eltern und ErzieherInnen kommt immer wieder
die Frage auf, wie man denn damit
umgehen solle, dass die Schamgrenzen vieler Eltern muslimischen oder
streng christlichen Glaubens recht
früh einsetzen. Praktisch zeigt sich
das beispielsweise im Sommer, wenn
ein Teil der Kinder nackt draußen
spielen möchte, aber auch in anderen
Fragen. Die Vorstellungen von Sexualität, d. h. ob Kinder überhaupt sexuelle Wesen sind oder von einer sexualisierten Umwelt manipuliert werden, sind sehr unterschiedlich und
tabubesetzt. Besonders schwierig wird
es, wenn die Kindertagesstätte kein
eigenes Konzept zur frühkindlichen
Sexualerziehung hat und vertritt. Da
wir davon ausgehen, dass fast alle Eltern zunächst das Beste für ihre Kinder wollen und ihre Haltung von der
Sorge um die Kinder diktiert wird,
erscheint es uns richtig, ihre moralischen Vorstellungen zur Entwicklung
ihrer Kinder ernst zu nehmen und
nicht erst dann ins Gespräch zu kommen, wenn die Unterschiedlichkeit
zu Konﬂikten geführt hat. Wir fragten uns, was es für ein sexualpädagogisches Konzept bedeutet, wenn sich
aus der multinationalen Zusammensetzung ein Selbstverständnis als „internationale“ Kindertagesstätte, oder
„internationales Familienzentrum“
entwickeln würde. So, wie man dann
die unterschiedlichen Höﬂichkeitsformen, Essensrituale und Mythen
kennen lernen und in den Alltag der
Kinder einbinden würde, könnte
man vielleicht auch unterschiedliche
Zugänge zu frühkindlicher Sexualität
in Bildern und Geschichten entwickeln. Doch was braucht es dafür?
Wir erarbeiteten ein erstes Konzept
für eine ErzieherInnenfortbildung,
probierten es im Rahmen einer In-

houseschulung aus und sind dabei, es
weiter zu entwickeln.
Welche Chancen hat das
Mausgesicht?
Die Fähigkeiten, die es braucht, sich
in verschiedenen kulturellen Kontexten angemessen zu bewegen, werden
unter interkultureller Kompetenz zusammengefasst. Wir fühlen uns in
unserer Beratungsstelle weit davon
entfernt, ExpertInnen darin zu sein.
Es ist eher so, dass wir eine Chance
darin sehen, durch die Veränderung
des Blickes und die gezielte Öffnung
der Beratungsstelle allen Ratsuchenden eine angemessene Unterstützung
anzubieten – unabhängig von ihrem
kulturellen Hintergrund.
Für uns ist das ein Thema der Zukunft, das nach unserem Wunsch in
noch stärkerem Maß Eingang in die
Arbeit der pro familia ﬁnden sollte.
Wir sehen darin nicht nur einen Ansatz zur Problembewältigung, sondern eine Chance, aus der Vielfalt des
kulturellen Wissens, das uns durch
das Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher kultureller Herkünfte und Identitäten angeboten
wird, zu schöpfen und uns dabei inhaltlich und qualitativ weiterzuentwickeln.

Cornelia Anhelm-Dieng ist Sozialpädagogin und
arbeitet in der pro familia-Beratungsstelle Hannover.

Birgit Sobottka & Felicitas Jung

Mehr Raum für Gesundheit und Sexualität
Angebote für Migrantinnen und Migranten in Bremen
pro familia Bremen bietet in Kooperation mit der Aids/STD Beratung des Bremer Gesundheitsamtes seit 2005 das
Projekt „Gesundheit und Sexualität für Migranten und Migrantinnen“ an. Das Projekt wird vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF) unterstützt und im Folgenden von einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes
und der pro familia Bremen beschrieben.

E

ntstanden ist dieses Projekt auf
der Basis langjähriger Erfahrungen beider Beratungseinrichtungen
mit Migrantinnen und Migranten.
Den auslösenden Impuls dazu gab ein
2004 begonnenes Projekt des Gesundheitsamtes zur Information von
Afrikanern zu HIV/Aids und anderen
sexuell übertragbaren Erkrankungen
(STD). Innerhalb dieses Projektes
stellten wir fest, dass die Interessen
und Bedürfnisse von Frauen anderer
Kulturen stärker auf Themen wie
Schwangerschaft, Verhütung, Versorgung von Kindern und auf andere familiäre Belange ausgerichtet sind. Um
ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen,
entwickelten wir ein neues, gemeinsames Konzept mit dem Ziel, Wissen
zu sexuell übertragbaren Erkrankungen und zu Körperfunktionen, zu
Schwangerschaft und Schwangerschaftsverhütung miteinander zu verknüpfen. Hintergrund hierfür war
auch die Erfahrung, dass Migrantinnen als Folge ungenügender Schwangerschaftsverhütung Schwangerschaften deutlich häuﬁger abbrechen als
deutsche Frauen.1 2 3
In Bremen lebten Ende 2006
ca. 70.000 Migrantinnen (d. h. 13,2
Prozent aller Bremer Frauen), von denen geschätzt ca. 37.000 im empfängnisfähigen Alter waren (19–50 Jahre).4 Das Thema sexuelle Gesundheit
ist für die Mehrheit dieser Frauen ein

wichtiger Bestandteil ihres Lebens
und sie geben ihre Kenntnisse an die
nachfolgende Generation weiter und
beeinﬂussen damit auch deren Verhalten. Gleichzeitig ist gerade für diese Frauen der Zugang zu entsprechender Information und Aufklärung oft
besonders schwierig. Der größere Teil
von ihnen ist eng in die familiären
Strukturen und Pﬂichten eingebunden und verfügt nur über geringe
Deutschkenntnisse und geringe Bildung.
Wir hielten es daher für notwendig, ein Angebot für diese Gruppe zu
schaﬀen, das kulturelle und geschlechtspeziﬁsche Besonderheiten
berücksichtigt. Mit diesem Projekt
wollen wir
☰ das Wissen zu Schwangerschaftsverhütung und zu sexuell übertragbaren Erkrankungen fördern,
☰ ungewollte
Schwangerschaften
und sexuell übertragbare Erkrankungen reduzieren,
☰ Zugangsbarrieren zu aufklärenden
und vorbeugenden Angeboten
senken und
☰ gesundheitsförderliche Lebensweisen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit stärken.
Wir vermitteln die Inhalte in einfachem Deutsch mit zusätzlichen Power-Point-Folien, in die neue, speziell
für Migranten entwickelte Materialien der BZgA5 einﬂossen. Zusätzlich

Themen des Programms
❚ Wissen zu Funktionen des
Körpers bei Menstruation und
Schwangerschaft
❚ Methoden der Schwangerschaftsverhütung und Familienplanung
❚ Ungewollte Schwangerschaft und
Schwangerschaftsabbruch
❚ Schutz vor sexuell übertragbaren
Infektionen
❚ Kenntnisse zu HIV und Aids
❚ Kenntnisse zu Symptomen sexuell übertragbare Erkrankungen
❚ Orientierungshilfen zu Institutionen des Gesundheitssystems und
zu Präventionsangeboten

stehen Informationsmaterialien in
vielen Sprachen zur Verfügung. Für
die verschiedenen Verhütungsmethoden nutzen wir die Materialien des
pro familia-Verhütungskoﬀers. Unbekannte Begriﬀe können zum Beispiel
bei Integrationskursen bereits im Unterricht vorbereitet werden oder wir
erklären sie. So können Sprachkenntnisse erweitert werden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermutigen
wir, ihre Fragen und Erfahrungen direkt ins Gespräch einzubringen. Wir
stimmen unser Angebot auf die Wünsche der jeweiligen Gruppe ab. Dieses
Programm bieten wir in Häusern der
Familie, Mütterzentren, Gesundheitstreﬀpunkten oder auch Kirchengefamilia Magazin 03/2008
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meinden und über Kurse wie „Mama
lernt deutsch“ und über Integrationskurse an, da wir wissen, dass Migrantinnen am besten über bestehende
Gruppen in Einrichtungen erreichbar
sind.
Um unser Angebot möglichst
niedrigschwellig zu halten, passen wir
uns an die Alltagsstrukturen von Migrantinnen und Migranten an. Wir
gehen zu ihren Treﬀpunkten in die
Stadtteile, da viele gerne in ihrem
Umfeld bleiben wollen. Außerdem
erheben wir keine Gebühren. Zu klären ist auch vorab, wie die sprachliche
Verständigung am besten gelingen
kann: Können wir uns direkt verständigen, sind Sprachmittler notwendig
oder übersetzen Teilnehmer der Gruppe für die anderen?
Mittlerweile haben 16 Gruppen
und Kurse mit insgesamt 204 Personen dieses Programm genutzt. Unsere Zwischenbilanz: Frauengruppen
nahmen das Angebot sehr gut an,
Männergruppen (mit einem Migranten als Dozent) kamen bislang nicht
zustande. Die Erfahrungen in gemischtgeschlechtlichen Gruppen waren unterschiedlich: bei einem christlichen Gottesdienst einer afrikanischen Gemeinde war die Atmosphäre
oﬀen und tolerant – Männer und
Frauen diskutierten interessiert und
respektvoll miteinander. In anderen
Veranstaltungen – vor allem mit
männlichen Muslimen – stießen wir
auf Zurückhaltung oder sogar Ablehnung.
In den Gruppen kommen in der
Regel unterschiedliche Sprach- und
Kulturkreise zusammen mit unterschiedlichen Norm- und Wertvorstellungen zu Partnerschaft und Familie.
Dennoch sprechen Frauen in reinen
Frauengruppen, wenn die ersten
Hemmschwellen gemeistert sind,
auch tabuisierte Themen an wie zum
Beispiel Genitalverstümmlung und
22

Schmerzen beim Verkehr, sexuelle
Übergriﬀe in der Partnerschaft, aber
auch andere Gesundheitsthemen wie
allgemeine Beﬁndlichkeitsstörungen,
Depressionen und Wechseljahrsbeschwerden.
Das Interesse an den Themen
Schwangerschaftsverhütung
und
Schutz vor sexuell übertragbaren Infektionen war überall hoch. Wir
konnten auf vorhandenes Wissen einiger TeilnehmerInnen aufbauen und
gleichzeitig neue Informationen vermitteln. Durch eine Umfrage bei einem Teil der TeilnehmerInnen erfuhren wir auch, dass vor allem Frauen
ihr neu erworbenes Wissen an andere
weitergeben. Sie übernehmen damit
für ihr soziales Umfeld eine wichtige
Multiplikationsfunktion.
Interkulturelle Begegnungen
als positive Herausforderung
Für uns ist die Begegnung mit Menschen aus diesen verschiedenen Kulturen immer wieder eine positive Herausforderung: „Gelingt es uns tatsächlich, unsere Ziele zu realisieren,
respektvoll und offen auf die Teilnehmer zu reagieren und Raum zu schaffen für ein gegenseitiges Verstehen
individueller und kultureller Unterschiede?“
Für die Zukunft würden wir uns
wünschen, dass gesundheitliche Themen und insbesondere Themen um
„Sexuelle Gesundheit“, die die Lebensqualität von Migrantinnen und
Migranten entscheidend beeinﬂussen, mehr Raum in Integrationskursen erhalten. Bislang ist der vorgegebene zeitliche Rahmen so eng, dass
kaum Platz für solche Themen ist.
Wir verhandeln daher in Kooperation mit der Landesvereinigung für
Gesundheit Bremen e. V. mit verschiedenen Bremer Bildungsträgern,
um eine Erweiterung des Curriculums für Gesundheitsthemen insbe-

sondere für die Themen „Gesundheit
und Sexualität“ und selbstverständlich auch um andere Wege zu ﬁnden,
Migranten notwendige Informationen für ihre Gesundheit zur Verfügung zu stellen.
Wir stoßen hier sowohl auf Interesse und Engagement, als auch auf
Vorbehalte, da besonders die Themen
um „sexuelle Gesundheit“ Tabus berühren, die sich nicht immer konﬂiktfrei verändern lassen.
1 pro familia-Bundesverband (1996): Nationalitäten der Frauen mit Schwangerschaftsabbrüchen.
In: Fakten und Hintergründe. C-6 5/1996.
2 2004 waren bei pro familia Bremen 26 Prozent
aller Frauen, die eine Schwangerschaftskonfliktberatung in Anspruch nahmen, nicht-deutscher
Herkunft.
3 Emine Yüksel (2005): Wissen und Verhalten
türkischer Migrantinnen in Bezug auf Sexualität
und Verhütung. In: BZgA Forum Verhütung.
3-2005.
4 Statistisches Landesamt Bremen (2006): Auskunft auf eine Anfrage des Gesundheitsamtes
Bremen. (Stand 31.12.2006): Als Migrantinnen
sind hier Frauen mit ausländischer Staatszugehörigkeit, Eingebürgerte und Aussiedlerinnen
erfasst. Papierlose sowie Frauen ohne Aufenthaltstatus, werden statistisch nicht erfasst.
5 Bundeszentrale für gesundheitlich Aufklärung
(BZgA): Präventionsmappe Sexuell übertragbare
Krankheiten. http://www.gib-aids-keine-chance.
de/materialien/fremdsprachig/praeventionsmappe.php (Stand 14.07.2008)

Felicitas Jung ist Gesundheitswissenschaftlerin MPH
und Pädagogin M. A. Sie arbeitet in der
Aids/STD-Beratung beim Gesundheitsamt Bremen.
Birgit Sobottka ist Dipl.-Sozialpädagogin (FH) und
Sexualpädagogin. Sie arbeitet im Bereich Beratung
und Fortbildung bei der pro familia-Beratungsstelle
Bremen.

Dein Kondom – Senin prezervatifin
Neue deutsch-türkische Internetseiten der pro familia
„Bilinguales Kondom“ titelte die Frankfurter Rundschau in ihrer Online-Ausgabe und würdigte damit die neuen
zweisprachigen Internetseiten des pro familia Bundesverbandes www.merhabakondom.de und www.deinkondom.de.

D

ie Internetseiten richten
sich an deutsch- und
deutsch-türkisch-sprachige Jugendliche und informieren
über Kauf, Anwendung und
Lagerung des passenden Kondoms. Die Informationen sind
so aufbereitet, dass es an jeder
Stelle möglich ist, entweder
den Text auf deutsch oder auf
türkisch zu lesen. Die Umschaltung zwischen den beiden Sprachen erfolgt ganz
einfach indem auf das Landesfähnchen auf der rechten Seite geklickt
wird. Die User beﬁnden sich dann auf
der gleichen Textseite wie zuvor – nur
eben in der anderen Sprache.
Webpages positiv
angenommen
In Text, Gestaltung und dem Aufbau
der Seiten sind beide Sprachen gleichrangig berücksichtigt. Um den hohen
Stellenwert der türkischen Sprache
für deutsch-türkische Jugendlichen
zu betonen, wurde sowohl eine türkisch- als auch eine deutschsprachige
Domain eingerichtet.

www.merhabakondom.de kann
deshalb auch für Jugendliche in der
Türkei und türkischstämmige Jugendliche in anderen europäischen
Ländern ein relevantes Informationsmedium sein. Dass das Konzept aufgehen könnte, darauf deuten erste
interne Auswertungsergebnisse hin.
Über das türkischsprachige Google
gelangten beinahe ebenso viele User
wie über das deutschsprachige Google auf die Webseiten.
Neu an der Seite ist neben der Bilingualität aber auch die konsequente
Thematisierung
des
passenden also des
„persönlichen“ Kondoms, wie es in der
Navigationssleiste genannt wird. Und so
heißt es in Deutsch
und in Türkisch:
„Ein rutschendes
oder
kneifendes
Kondom kann ziemlich nervig sein. Es
kann abrutschen,

wenn es zu weit ist,
oder reißen, wenn es
zu eng ist. Wenn du
also den perfekten
Schutz willst, solltest
du wie beim Helmkauf deine Größe
kennen. Deine Kondomgröße – entscheidend ist die Breite …
Übrigens ist es normal,
dass sich die Penisgröße im Laufe des Lebens
ändert. Jungen und
junge Männer haben oft einen schlankeren Penis als ältere Männer. Auch
im steifen Zustand. Und die Größe
des steifen Penis kann auch davon abhängen, wie sehr die Schwellkörper
anschwellen.“
Was auf www.merhabakondom.
de und www.deinkondom.de nicht
vergessen wurde: Es wird darauf hingewiesen, dass Kondome auch beim
homosexuellen Sex schützen. Homosexualität wird als eine gleichberechtigte Variante sexuellen Lebens anerkannt und nicht verbannt.
Der pro familia-Bundesverband
empﬁehlt www.merhabakondom.de
und www.deinkondom.de auch für
den Einsatz im Rahmen der Sexualpädagogik. Sie ergänzt und bereichert
mit ihrem speziellen Zielgruppenfokus die Broschüre „Man(n) nehme
ein Kondom, das passt“ sowie das
weitere Broschürenangebot für Jugendliche.
Claudia Camp und Sigrid Weiser
pro familia-Bundesverband
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Christine Eichhorn-Wehnert

Babyblues & postpartale Krisen
(K)ein Thema in der Schwangerenberatung?
Der Begriﬀ der postpartalen Krisen umfasst alle psychischen Erkrankungen der Mutter im Wochenbett beziehungsweise im ersten Jahr nach der Entbindung. Diese Krisen im Zusammenhang mit der Geburt eines Kindes nehmen
eine Sonderrolle innerhalb der psychischen Erkrankungen ein – auch deshalb, weil sie in der Regel eine äußerst gute
Prognose haben, das heißt zu 98 Prozent wieder ausheilen. Nach Ansicht der Autorin stellen sie ein sehr ernst zu
nehmendes Phänomen dar, das leider nach wie vor im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Geburt viel zu
wenig Beachtung ﬁndet.

P

ostpartale Erkrankungen reichen
in ihrer Ausprägung vom so genannten Babyblues bis hin zur postpartalen Psychose, der schwersten aller psychischen Erkrankungen im
Wochenbett. Während schätzungsweise 50 bis 80 Prozent aller Mütter
in den ersten Tagen nach der Geburt
vom so genannten Babyblues betroffen sind, entwickeln lediglich 0,3
Prozent der Mütter eine postpartale
Psychose. Die postpartale Depression
hingegen triﬀt etwa 10 bis 20 Prozent
aller Mütter. So kommt man basierend auf der Geburtenzahl des Statistischen Bundesamtes für das Jahr
2006 auf eine geschätzte Zahl von
68.000 bis 134.000 betroﬀener Frauen, die mittelfristig unter einer postpartalen Erkrankung leiden. Dies ist
eine Zahl, die meines Erachtens zu
hoch ist, um weiterhin von der Öffentlichkeit sowie von der Fachwelt
weitgehend ignoriert zu werden.

Wie äußern sich
postpartale Krisen?
Der weit verbreitete und auch in der
Geburtsvorbereitung häufig erwähnte
Babyblues ist durch Traurigkeit, häufiges Weinen, Stimmungsschwankungen, erhöhte Empfindsamkeit, Müdigkeit und Erschöpfung bei gleichzeitiger Schlaf- und Ruhelosigkeit ge24

kennzeichnet. Der Babyblues entsteht
unmittelbar oder in den ersten Tagen
nach der Entbindung und ist eine
Folge der vielschichtigen körperlichen
wie psychischen Veränderungen, die
mit der Geburt eines Kindes einhergehen. Die Symptome verschwinden
in der Regel von allein und umso rascher, je sensibler auf die betroffene
Mutter eingegangen wird.
Ganz anders ist die Lage bei postpartalen Psychosen. Diese entstehen
meist auch in den ersten Tagen nach
der Entbindung; seltener entwickeln
sie sich allerdings auch nach einigen
Wochen aus einer Depression heraus.
In jedem Fall verläuft die sehr ernst zu
nehmende Erkrankung recht schnell
und auﬀällig und ist immer behandlungsbedürftig. Man unterscheidet
zwischen drei verschiedenen Formen
bzw. deren Mischformen:
Die manische Form äußert sich
durch starke Antriebssteigerung, Unruhe, Verworrenheit und auch Wahnvorstellungen – zum Beispiel sehr unrealistische Planungen und Größenwahn. Die depressive Form geht
hingegen mit extremen Ängsten sowie Antriebs- und Teilnahmslosigkeit
einher (teilweise „versteinerter“ Ausdruck, Realitätsverlust). Die schizophrene Ausprägung ist gekennzeichnet durch Halluzinationen und

Wahnvorstellungen bei gleichzeitiger
Antriebsarmut (oftmals religiöse
Wahnvorstellungen).
Keine vorübergehende
Verstimmung
Die nachgeburtlichen Psychosen haben ebenso einen multifaktoriellen
Entstehungshintergrund wie die postpartalen Depressionen. Diese können
jederzeit im ersten Jahr nach der Entbindung auftreten. Dies macht die
Diagnose und auch die Einordnung
der Symptome auch für Fachleute oft
schwierig. Die Entwicklung ist häufig
schleichend, was dazu führt, dass sowohl die betroffenen Frauen als auch
ihre Angehörigen erst relativ spät
merken, dass es sich nicht um eine
vorübergehende Verstimmung handelt. Wie bei anderen Depressionen
auch reichen die Symptome von innerem Leeregefühl, Ängsten, Panikattacken, Zwangsgedanken über psychosomatische Beschwerden bis hin
zu Suizidgedanken. Zwiespältige Gefühle gegenüber dem Kind führen
wiederum zu starken Schuldgefühlen.
Die Abstufung der Depressionen
reicht von leicht bis schwer. Danach
richtet sich auch die Notwendigkeit
und die Form der Behandlung.
Wie bereits erwähnt, gibt es eine
Vielzahl von (möglichen) Auslösern

für alle postpartalen Erkrankungen. Auf diese soll nun
näher eingegangen werden.
Im Rahmen meiner Beratung betroﬀener Mütter bin
ich immer wieder auf vier
Gruppen von Ursachen gestoßen, die jede für sich,
meist jedoch im Zusammenspiel Einﬂuss nehmen:
Faktoren, unmittelbar die
Geburt betreffend wie zum

Beispiel das Geburtserlebnis
als solches, den Geburtsverlauf (etwa Kaiserschnitt)
oder auch die unmittelbaren „Schatten und Licht“-Plakat
Folgen der Entbindung (Ervon Schwangerschaft und Geburt soschöpfung, Dammverletzungen, extrem schmerzhafte Hämorrhoiden,
wie schwierige Lebensumstände (fiMilcheinschuss etc.)
nanzielle/berufliche Sorgen, Partnerschaftsprobleme usw.).
Endokrinologische/hormonelle FakGesellschaftliche und soziale Faktotoren: rund um die Geburt laufen
komplexe biochemische Prozesse ab,
ren: Hierzu zähle ich den Mythos
die zu Funktionsstörungen von Bo„Mutterschaft“, die allgemeine Nichttenstoffen (Neurotransmittern) im
achtung der Geburt als kritisches LeGehirn führen können. Dadurch
bensereignis, den weiblichen Rollenspagat, zu hohe (eigene) Erwartunkann die Konzentration von Serotonin und Noradrenalin verringert sein,
gen, soziale Isolation vieler Mütter
welche bei Depressionen nachweislich
sowie eine unzureichende, unrealistische Vorbereitung auf die Zeit nach
eine Rolle spielen. Auch der starke
der Geburt.
Östrogen- und Progesteronabfall nach
der Entbindung hat Einfluss auf die
Da ich als Schwangerenberaterin
Befindlichkeit der Mutter, wenn auch
und damit sozialpädagogisch arbeite, liegt es nahe, dass mir vor allem
nicht einen so großen wie lange angedie seelischen sowie die gesellschaftnommen.
lichen Faktoren am Herzen liegen.
Seelische Faktoren wie zum Beispiel
Nichtsdestotrotz ist es unabdingbar,
vorausgegangene psychische Störungen (so auch bereits erlittene postparauch die körperliche Komponente
tale Erkrankungen), Traumatisierunmedizinisch stets genau abzuklären.
gen, belastende Ereignisse im Vorfeld
Auf die aktuellen medizinischen
und medikamentösen Behandlungsmöglichkeiten möchte ich hier nicht
Weiterführende Literatur
näher eingehen, sondern an dieser
ﬁnden Sie unter www.schatten-undlicht.de
Stelle auf das sehr informative und
Im Januar 2009 ﬁndet eine zweitägige
lesenswerte Buch von Bettina Salis
Fortbildung zum Thema „Postpartale
„Psychische Störungen im WochenDepressionen“ für pro familia-Mitarbeibett – Möglichkeiten der HebamterInnen statt. Nähere Informationen gibt
menkunst“, München 2007 hinweies beim pro familia-Bundesverband.
sen.

Versorgungslage
für Frauen mit
postpartalen
Erkrankungen
Bei Müttern mit schweren
Depressionen oder Psychosen greift in der Regel
die übliche stationäre psychiatrische Behandlung,
das heißt, es erfolgt die
Aufnahme in eine psychiatrische Klinik. Diese sind
sehr unterschiedlich auf
die Behandlung von Müttern vorbereitet. In den
mehr als sieben Jahren, in
denen ich mich mit der
Thematik befasse, hat sich im Bereich der Psychiatrien erfreulicherweise sehr viel getan. Es gibt zahlreiche Kliniken, die sich gezielt mit
postpartalen Störungen befassen und
dementsprechend auch etwa über so
genannte
Mutter-Kind-Einheiten
verfügen. Welche Klinik über welche
Angebote und Ausstattung verfügt,
lässt sich auf der Homepage von
www.schatten-und-licht.de
unter
dem Stichwort „Mutter-Kind-Einheiten“ nachlesen.
Von schweren Depressionen oder
Psychosen sind jedoch glücklicherweise die wenigsten Mütter betroﬀen.
Das Gros der Mütter leidet mehr
oder weniger still und einsam über
mehrere Wochen und Monate vor
sich hin. Einerseits ohne überhaupt
zu wissen, dass ihre psychische Verfassung einen Namen hat und andererseits ohne ausreichende Möglichkeit auf rasche, ambulante Hilfe und
Unterstützung.
Genau an dieser Stelle kann die
Kompetenz der Schwangerenberatungsstellen greifen. Bislang bleibt
diese Möglichkeit der ambulanten
Beratung jedoch leider weitgehend
ungenutzt. Deutschlandweit gibt es
nach meinen Recherchen aktuell in
familia Magazin 03/2008
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6 von 16 Bundesländern etwa 11 Einrichtungen, darunter max. 8 Schwangerenberatungsstellen, in denen Diplom-Sozialpädagoginnen bzw. -Pädagoginnen Angebote für betroﬀene
Frauen machen.
Nach § 2 Abs. 3 des Schwangerschaftskonﬂiktgesetzes (SchKG) ist
die Nachbetreuung nach der Geburt
eines Kindes Auftrag von Beratungsstellen. Darüber hinaus regeln vielfach Schwangerenberatungsgesetze
auf Länderebene ausdrücklich die
„Nachgehende Betreuung“ für Familien mit Kindern. In Schwangerenbratungsstellen arbeiten in der Regel
SozialpädagogInnen, SozialarbeiterInnen bzw. auch PädagogInnen oder
PsychologInnen mit abgeschlossenem
(Fach-)Hochschulstudium.
Hinzu
kommen bei den meisten BeraterInnen therapeutische oder beraterische
Zusatzausbildungen.
Durch die Vielzahl unterschiedlicher Angebote schon im Vorfeld der
Geburt, kommen die Beraterinnen
auf selbstverständliche Art und Weise
mit vielen Schwangeren oder auch
Müttern ins Gespräch, was beispielsweise die Möglichkeit, über postpartale Depressionen zu informieren,
enorm erleichtert. Die Beratungsstellen sind in der Regel gut erreichbar,
da selbst in ländlichen Regionen oft
Außenstellen existieren.
Ein nahe liegender Schritt ist es,
die bestehenden Angebote der eigenen Stelle für Schwangere und Mütter/Eltern einmal unter bestimmten
Gesichtspunkten genauer zu betrachten. Warum sollte ich als Beraterin nicht innerhalb einer Beratung/
eines Vortrages zu ﬁnanziellen Hilfen standardmäßig auf das Phänomen postpartaler Erkrankungen hinweisen und ebenso selbstverständlich
wie alle anderen Broschüren einen
entsprechenden Informationsﬂyer
verteilen?
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Prävention & Intervention
Eine frühzeitige Information über
postpartale Erkrankungen verkürzt
erwiesenermaßen die Leidenszeit betroffener Frauen. Parallel dazu kann
die Zusammenarbeit mit Hebammen
zu einer gezielten Information über
die Erkrankung in Geburtsvorbereitungskursen führen. Selbst das einfache Vorhandensein eines „Schatten
und Licht“-Plakates in der Beratungsstelle kann ein wichtiger Bestandteil
präventiver Arbeit sein. Diese Maßnahmen können – wie ich finde –
problemlos in die alltägliche Arbeit
integriert werden und dabei ein ganz
wichtiges Signal senden: Wir wissen
um die Thematik postpartaler Krisen
und wir sind offen dafür.
Einfühlungsvermögen
unerlässlich
Die Beratung betroffener Mütter setzt
neben der fachlichen/beraterischen
Kompetenz vor allen Dingen eine
große Portion Einfühlungsvermögen
in die besondere Situation von Müttern kurz nach der Geburt voraus.
Die Geburt eines (besonders des ersten) Kindes grundsätzlich als einen
großen Umbruch im Leben insbesondere von Frauen zu betrachten, erscheint mir ebenfalls unerlässlich. In
den mehr als sieben Beratungsjahren
habe ich die Erfahrung gemacht, dass
nachgeburtliche Krisen neben den
pathologischen und persönlichkeitsbedingten Faktoren immer auch gesellschaftliche Faktoren aufweisen.
Für BeraterInnen bedeutet das, sich
mit den bekannten Mythen der Mutterschaft, mit den Anforderungen an
die Mutterrolle auseinander zu setzen.
Nach dem Erstgespräch, das vor
allem der Abklärung der Situation
und der Erwartungen dient, hat es
sich für weitere Gespräche als hilfreich erwiesen, folgende Bereiche zu

thematisieren: aktuelle Alltagssituation, konkrete Unterstützungsmöglichkeiten, Schlaf, Entspannungsmethoden, Beziehung zum Kind, Partnerschaft/Familie, Zukunftsperspektiven,
Erarbeitung eigener Wünsche und
Ziele. Auch gemeinsame Gespräche
mit engen Bezugspersonen können
äußerst wichtig sein. Von den betroffenen Frauen selbst werden sehr oft
eine schwierige Geburt, Partnerschaftsprobleme, psychische Probleme vor Schwangerschaft und Geburt,
Schuldgefühle, geringes Selbstwertgefühl oder auch großer Perfektionismus als relevante Themen benannt.
Fazit: Angesichts von jährlich
rund 100.000 betroﬀenen Müttern
sollten postpartale Krisen endlich
zum Thema in der Schwangerenberatung werden. Mütter haben in einer
der wichtigsten und sensibelsten Umbruchphase ihres Lebens ein Anrecht
auf die Unterstützung kompetenter
BeraterInnen, um die erste Zeit mit
ihrem Baby zu einer wertvollen Erfahrung und nicht zu einem Albtraum
werden zu lassen.

Christine Eichhorn-Wehnert, Jahrgang 1963, ist
Diplom-Sozialpädagogin (FH) und arbeitet als
NLP-Coach und freiberuﬂiche Fortbildungsreferentin.
Sie war lange Jahre im Sozialpsychiatrischen Dienst
tätig und ist seit 2001 Schwangerenberaterin
bei der pro familia Bamberg. Sie ist verheiratet und
hat zwei Töchter.

Ulrike Busch

Luc Boltanski „Soziologie der Abtreibung“

Luc Boltanski: Soziologie der
Abtreibung. Zur Lage des fötalen
Lebens. Aus dem Französischen von
Marianne Schneider. (Frankfurt am
Main) Suhrkamp Verlag 2007,
542 Seiten, ISBN 978-3-518-58475-0,
EUR 29,80

D

er französische Soziologe Luc
Boltanski überrascht mit einem
Werk, das ganz und gar nicht Recht
haben will im pro oder contra üblicher Debatten, sondern verständlich
macht, dass es um die Anerkennung
des Widerspruchs, der Spannung
geht, sei dies auf der Ebene des Fötus
als Wesen zwischen Existenz und
Nichtexistenz, der Frau in ihrem Entscheidungsgeschehen, aber auch auf
der Ebene der gesellschaftlichen Umgangsweisen und Regeln.
Ausgangspunkt ist sein auf George Devereux gestützter Befund, dass
die Möglichkeit der Abtreibung zwar
universalen Charakter trägt, zu allen
Zeiten der Menschheit vorhanden
ist, sich aber doch in ihrer Behandlung stetig zwischen Missbilligung

und Toleranz bewegt, zwischen oﬃziellem und oﬃziösem Wissen. Genau
dieser Spannung will er nachgehen
und er bedient sich dabei nicht nur
einer fundierten historischen, ideengeschichtlichen und sprachlichen
Analyse.
Beeindruckend ist vor allem, wie
sorgsam und präzise er die 40 Interviews mit Frauen und etwa 100 ärztlichen Berichte in seine Gedankenführung einbezieht. Gerade aus den ernst
genommenen Beschreibungen und
Berichten der Akteure folgt, dass die
„Diskrepanz – zwischen dem was man
öﬀentlich betont und dem, wovor
man die Augen verschließt, … deutlich hervor(tritt)“ (S. 50f ).
Aufbau und Inhalt
Im Unterschied zu bisherigen Zugängen von Soziologie und Demografie
zum Thema wählt Boltanski den Zusammenhang von Abtreibung, Sexualität und Zeugung – ermöglicht
Zeugung doch den Aufstieg ins Allgemeine (in die Klasse der menschlichen Wesen, die als solche austauschbar sind) und zugleich das Singuläre
(des Menschen in seiner Unersetzbarkeit, mit einem „einmaligen Platz“
(S. 58ff ).
Sexualität hat den Aspekt der
nicht auf Zeugung ausgerichteten
Lust, ist mithin nicht wirklich kontrollierbar, trägt aber auch die Möglichkeit der Schaﬀung neuer Wesen in
sich, so Sexualität und Fortpﬂanzung
nicht entkoppelt werden. Somit
schließt die Zeugung die Möglichkeit
Abtreibung ein, ist letztere doch Bestätigung oder Nichtbestätigung der
„Zeugung im Fleischlichen durch das

Wort“, also eine bewusste Entscheidung, die ans Licht bringt, was verborgen sein soll (den Widerspruch
zwischen Singularität und Austauschbarkeit), mithin selbst verborgen werden muss (S. 74ﬀ.).
Dabei sind zwei Zwänge essentiell, die Boltanski im Verlaufe seiner
Argumentationen immer wieder aufgreift: Zum Ersten ist da die Notwendigkeit der „Adoption durch die Mutter“ (S. 95f ), durch die der Fötus seinen Status der Austauschbarkeit verliert und Singularität gewinnt (vs. der
Abtreibung, die dies verweigert und
damit zeigt, das Menschwerdung
nicht zwangsläuﬁg ist, sondern eine
„tiefe Dualität“ in sich trägt). Zum
Zweiten liegt in dieser Dualität für
Boltanski zugleich die Ursache für
den „Zwang zur Nichtdiskiminierung“, d. h. eine gleiche Werthaftigkeit scheint inhärent, denn eine Annahme durch das Wort könnte für
jedes ﬂeischlich sich einnistende Wesen möglich sein (S. 104). Wie kann
dann erklärt werden, dass die nichtbestätigten Föten „ins Nichts geschickt werden“ können, die bestätigten hingegen „unendlichen Wert“
gewinnen? Genau aus der gleichzeitigen Gültigkeit der beiden Zwänge
resultieren für ihn die besondere
Spannung und die Tendenz zur Vermeidung der Veröﬀentlichung der
Abtreibung (sowohl individuell als
auch gesellschaftlich) – weder zu verhindern noch wirklich legitimierbar,
wie er im folgenden detailliert begründet (S. 110f ).
Das elterliche Projekt in einer
„projektbasierten Polis“ erweist sich
als „Bollwerk gegen die Fragmentiefamilia Magazin 03/2008
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rung“ (S. 186f ). Aber die projektgebundene Zeugung im Zeitalter der
möglichen Entkopplung von Sexualität und Fortpﬂanzung durch Verhütung macht Abtreibung nicht hinfällig. Verhütung kann misslingen, nicht
einfach nur technisch. Boltanski arbeitet, gestützt auf die Interviews verschiedene Möglichkeiten heraus, die
zur Abtreibung führen können (zufällige Schwangerschaft ohne Projekt,
das durch Abtreibung zu verstoßende
Projekt, zum Misslingen verurteilte
Projekte etc.). Zusammenhänge zu
Lebenskonzepten und Paardynamiken werden anschaulich, ebenso wie
die Traurigkeit um die Abtreibung als
Zeichen unerfüllter Erwartungen
oder misslingender Projekte (S. 220f )
– bei aller bewussten Entscheidung.
Und er entdeckt, dass unter den sehr
persönlichen Gründen der Frauen ihre Unabhängigkeit und Entscheidungsfreiheit kaum artikuliert wird,
mithin mit der Legalisierung der Abtreibung ab Mitte der 60er Jahre auch
deren oﬀensive Enthüllung verloren
zu gehen scheint – ein Gedanke, den
er in den folgenden Kapiteln weiter
verfolgt.
Begrifﬂiches – seine
Voraussetzungen und Folgen
Warum dies so ist, arbeitet er insbesondere im Kontext seiner mit reproduktionsmedizinischen und medizintechnischen Veränderungen verbundenen Analyse der „Konstruktion fötaler Kategorien heraus“. Währenddessen der „authentische Fötus“ als
„langwierigstes und widerstandsfähigstes unter der Vielzahl der Projekte“ eine extreme Höherbewertung erfährt, wird der „tumorale Fötus“ entwertet, „ins Nichts abgeschoben“,
möglichst keine Spuren hinterlassen
sollend (S. 230ff ). Aber die Sichtbarmachung des Fötus durch den Ultraschall, die pränatale Diagnostik, die
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Methoden der Reproduktionsmedizin etc. lassen den Fötus als eigenes
Wesen sichtbarer werden wie nie zuvor.
Mit den überzähligen Embryonen
entsteht jenseits des „authentischen“
und „tumoralen“ der „Technofötus“,
nicht mehr gebunden an ein elterliches Projekt (S. 249ﬀ). Rechtliche
Regelungsbedarfe entstehen, aber
auch Debatten um die Würde des
Embryos, seine Personalität etc. Und
zugleich drängt seine körperliche
Sichtbarkeit zur Beschwichtigung
(S. 267ﬀ). In diesen Kontext stellt
Boltanski die Auseinandersetzung
zwischen Abtreibungsgegnern und
den vor allem feministisch-intellektuellen Bewegungen zur Dekodierung
der Logik der Abtreibungsgegner, die
dazu beitrugen, dass der Fötus in den
letzten 30 Jahren seinen „Eintritt in
die soziale Welt“ genommen hat
(S. 275). Aber auch begriﬄich konstruktivistische Bemühungen um
Spannungsausgleich scheitern bislang
an der Besonderheit der Frage, die in
der „Irreversibilität der Entscheidung“
besteht und an der Beunruhigung, da
Unsichtbares im voraus erkennbar
wird (S. 278ﬀ).
Schwierigkeiten um die
Rechtfertigung der Abtreibung
Diese Argumentationen münden in
eine differenzierte Analyse der Schwierigkeiten um die Rechtfertigung der
Abtreibung. Die Antwort auf die Frage, warum Legalisierungs- und Legitimationsbemühungen der Abtreibung
gerade in den 60–70er Jahren so vehement Gestalt gewinnen, verbindet
Boltanski mit der veränderten Position der Frau in der Gesellschaft und
der sukzessiven Aufhebung der Macht
der Verwandtschaft, des Mannes und
des Staates in dieser Frage. Am Beispiel der Gesetzgebungsverfahren in
Frankreich, aber auch der USA wer-

den Aspekte diskutiert, die ähnlich
auch für Deutschland Relevanz besitzen (S. 297ff ). Deutlich wird, dass es
sich bei der Legalisierung der Abtreibung um einen „fragilen Sieg“ handelt. Mit dem Eintritt des Fötus in die
soziale Welt, mit seiner Sichtbarmachung als relevantes Geschöpf taucht
offensichtlich die Frage seiner Rechte
als Person (neu) auf (S. 318ff ). Diese
Überlegungen, vor allen Dingen aber
die Konstanten in den Interviews der
Frauen um ihre Erfahrungen der Abtreibung führen ihn zu der Einsicht:
Der Konflikt zwischen dem Recht der
Frau und dem des Fötus ist nicht
wirklich auflösbar, nur entscheidbar
in eine Richtung und die Frauen spüren diese Realität tief, wie die Gespräche und ihre Sprache zeigen: Die
Frauen trennen nicht zwischen sich
und dem anderen, sondern fühlen
den besonderen „Zustand auf Probe“,
geistig, seelisch und auch körperlich
(S. 350ff ). Schwangerschaft, auch die
ungewollte, ist körperliche Erfahrung
zwischen „Fülle“, die zur Disposition
gestellt sein kann und damit verbundener „Unruhe“ (S. 367). Fülle eines
gefühlten Eigenen und zugleich nicht
Eigenen (eines anderen in sich –
S. 379), eines Wuchernden, das die
Spannung zwischen dem Selbst des
„von der Schwangerschaft affizierten
Fleisches“ und dem Ich der realistischen Absicht kenntlich macht, Unruhe produziert, die es zu besänftigen
gilt (S. 368) und in eine Ambivalenz
zwischen dem „Willen zur Beherrschung“ und dem „Willen des Fleisches“, in ein „Schwanken zwischen
Fülle und Unruhe“ mündet, das die
Abtreibung als Erlösung fantasierbar
macht (S. 375ff ).
Währenddessen die Entscheidung
der Frau für das Austragen der
Schwangerschaft in ihrer individuellen Auseinandersetzung keiner Rechtfertigung, Begründung oder gar Ent-

schuldigung bedarf, sondern passiv
oder aktiv den Fötus als „Liebesobjekt“ annehmend dieser zum „nach
vorn geworfenen Projekt“ wird
(S. 387ﬀ), erfordert Abtreibung die
Formulierung von Gründen, um sich
die Nichtannahme des Fötus, resp.
seine Zerstörung selbst zu erklären
(S. 396ﬀ). Auch die Legalisierung der
Abtreibung hat nach Boltanskis Befund aus den Gesprächen mit den
Frauen keine wirkliche Rechtfertigung ermöglicht. Es braucht für sie
der Begründungsversuche, um „dem,
was geschehen ist, einen Sinn zu geben“ (S. 399ﬀ) oder, wie er folgert,
„einen Neuanfang auf der Ebene des
Ich“ zu ermöglichen (S. 415). Aber
der „Wille des Fleisches“ ist nie ganz
unter den „Willen der Beherrschung“
zu bringen, denn der Fötus hat einen
„Abdruck“ hinterlassen, auch in seiner Abwesenheit (S. 416f ).
Der Widerspruch im
Mittelpunkt
Boltanski verbindet diese Befunde aus
den Interviews mit den Spannungen
und Widersprüchen auf gesellschaftlicher Ebene. Insbesondere die neuen
Biotechnologien, durch die der Status
des Fötus wiederum Diskursgegenstand wird, wirken auf die Fortsetzung der Debatten um die Abtreibung. Sein Zugang ist nicht der einer
moralisierenden, sondern moralische
Tatsachen ernst nehmenden Soziologie, die den Widerspruch in den Mittelpunkt der Betrachtung stellt und
nicht zu eliminieren sucht, wie dies
seines Erachtens zum Beispiel Ideologien und sie legitimierende Theorien
tun (S. 422ff ). Sowohl Gegner als
auch Befürworter der Legalisierung
der Abtreibung können die dem Problem immanenten Dilemmata nicht
lösen, letztere werden eher sichtbarer
durch die Bemühungen um die „Tilgung der Abtreibung“ und das „Ver-

schwinden des Widerspruchs“ auf ihren jeweiligen Wegen (S. 430–443).
Boltanskis Fazit
Da endgültige Entkopplung von Sexualität und Fortpflanzung für die
Lösung des Widerspruchs nicht in
Aussicht steht, muss die Auseinandersetzung um ein Menschsein, das sich
nicht von selbst versteht, im Kontext
der Legalität von Abtreibung und
technischem Fortschritt fortgeführt
und immer neu beantwortet werden
(S. 445f ). Die technischen Entwicklungen haben „den Fötus ins helle Tageslicht gerückt … – dieses ungewisse
Wesen, in der Schwebe zwischen
Existenz und Nichtexistenz, zwischen
dem Limbos und der Welt, zwischen
der Zugehörigkeit zu einem anderen
und der Zugehörigkeit zu sich selbst,
zwischen dem Nichts und dem Ganzen …“ und wir sind „gezwungen zu
erkennen, wie paradox und infolgedessen ungeheuer zerbrechlich nicht
nur die Bedingungen sind, die unseren Zutritt zum Menschsein beherrschen, sondern unser Menschsein
selbst ist.“ (S. 447) Das Anerkennen
dieser Spannung ist unvermeidlich
und erfordert auch die Entwicklung
„sozialer Dispositive …, in denen sie
sich behaupten kann“, statt sie auf
nur die eine oder andere Alternative
zu reduzieren (ebenda).
Abschließende Gedanken
Boltanskis Plädoyer ist nicht nur Soziologen zu empfehlen, die an der gekonnten Analyse einer existentiellen
menschlichen Thematik im Individuellen und Gesellschaftlichen interessiert sind. Beeindruckend seine
sprachliche Sensibilität (welche übersetzerische Leistung!) bis in eigene
Begrifflichkeiten und deren Begründung hinein. Trotz in vielen Passagen
nicht einfacher Lesbarkeit sollte dieses ausgesprochen spannend argu-

mentierende Buch gerade ob seines
Versuches, Spannung im Thema
sichtbar zu machen und zu halten sowohl all denen empfohlen werden,
die sich nach wie vor in den Lagerkämpfen um den „Schutz des ungeborenen Lebens“ oder die Abtreibung
befinden als auch denen, die im professionellen Kontakt mit Frauen und
Paaren zum Thema Schwangerschaft
oder deren Abbruch sind (BeraterInnen, ÄrztInnen …).
Boltanski selbst gelingt die Balance zwischen der axiologischen Neutralität des Soziologen, die nie in
langweilige abstrakte Analytik abgleitet und höchster Ambitioniertheit bei
seinen Forschungen im „Netz von
Gesagtem und Nichtgesagtem“ (Foucault) . Als „ziemlich verwickelt“ beschreibt er abschließend selbst den
langen Umweg zu einer Erkenntnis,
die auch dem „gesunden Menschenverstand“ nicht so fremd ist. Aber gerade in dieser Klärung sieht er die
Aufgabe der Soziologie, denn „die Lage, die conditio des Fötus, ist die des
Menschen“ (S. 448).
Leicht gekürzte Version der in socialnet-Rezensionen erschienenen Buchbesprechung (www.socialnet.de/rezensionen/5140.php, 18.08.2008).

Prof. Dr. phil. Ulrike Busch ist Professorin für
Familienplanung an der Hochschule Merseburg (FH)
und Vorstandsmitglied beim pro famila-Landesverband Berlin
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INTERNATIONALES

Paul Soemer

Faszinierende Themen
in einem einzigartigen Netzwerk
Zwölf Jahre internationale Arbeit bei der IPPF
Von 1996 bis 2008 war Paul Soemer Delegierter der pro familia bei der IPPF. Für das pro familia magazin zieht er
Bilanz aus seiner Arbeit.

A

ls ich an meinem ersten Regional
Council Meeting 1996 in Zypern
teilnahm, erfuhr die International
Planned Parenthood Federation
(IPPF) noch den Aufwind der UNKonferenz zu Bevölkerung und Entwicklung von Kairo. Die Staatengemeinschaft hatte sich bereit erklärt,
die reproduktive Gesundheit ihrer
Bevölkerungen zu verbessern. Auf der
Basis von Diskussionen zu sexuellen
und reproduktiven Rechten waren
Verpﬂichtungen zur Verbesserung gesundheitlicher Standards eingegangen
worden. Ein zentrales Motiv der Konferenz war sicher die Angst vor der
Überbevölkerung der Erde, die Ergebnisse nichts desto trotz eine Ermutigung für neue Standards im Bereich
sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechte (SRHR), also den
Anspruch auf bessere Informationsund Versorgungsangebote.
Zu den positiven Ergebnissen gehörte auch die Stärkung der IPPF als
größte Nichtregierungsorganisation
(NGO) dieses Sektors. Stärkung hieß
in diesem Zusammenhang die Zusage
von Finanzmitteln, um dieses Verbundsystem von nationalen Familienplanungsorganisationen und deren
Angebote für die jeweiligen Bevölkerungen zu unterstützen. Der Anspruch der IPPF als Organisation ist,
die Arbeit ihrer nationalen Mitgliedsorganisationen hierzu leistungsfähiger
zu machen. Ihre Legitimation bezieht
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sie aus einer verbesserten Versorgung
insbesondere der armen und benachteiligten Bevölkerungsschichten. Die
Kairo-Erklärung erschien wie ein sicheres Fundament für eine aussichtsreiche Entwicklung.
International ändern sich Konstellationen schnell. Erreichte Standpunkte und Vereinbarungen sind niemals sicher und ihr Bestand kann
nicht ohne Aufwand gesichert werden. Wer nicht zügig voranschreitet,
verliert an Boden. Es ist, wie wenn
man am Stand mit den Füßen im
Wasser steht: Im Treibsand der Brandung sinkt man tiefer ein und rutscht
zurück – nur allmählich, aber kontinuierlich. Für solche Rückschläge sorgen die Anti-Choice-Bewegungen
(sogenannte Lebensschützer), deren
Kampagnen im Verbund mit religiösfundamentalistischen Strömungen
rund um den Erdball selbstbestimmte
Lebensentwürfe einschränken, indem
sie selbstbestimmte Sexualität und
gleiche Rechte für Männer und Frauen infrage stellen. Gerade in den Ländern des früheren Ostblocks ﬁnden
diese Kampagnen Resonanz. Aber
auch die sich ausbreitenden fundamentalistisch-islamischen Strömungen stellen zum Beispiel in Afrika den
Konsens zu SRHR infrage.
Ein besonderer Rückschlag war
im Jahr 2001 die Erklärung des neugewählten Präsidenten der USA
George W. Bush, die ﬁnanziellen Mit-

tel für alle Maßnahmen zu entziehen,
die über den Schwangerschaftsabbruch informieren oder entsprechende Angebote bereitstellen. Zu Beginn
des laufenden Jahrzehnts nahmen
darüber hinaus die ﬁnanziellen Unterstützungen der internationalen
Gebergemeinschaft aus den Entwicklungshilfe-Budgets ab, da das im Jahr
1999 entwickelte neue Leitbild zur
Halbierung der weltweiten Armut bis
2015, die so genannten Milleniumsziele, SRHR nur einen zweitrangigen
Platz zuwiesen.
Strategische Neuausrichtung
der IPPF
Was war die Reaktion der IPPF auf
solche Entwicklungen und was ist somit der Kern der Arbeit in IPPF-Gremien auf europäischer und internationaler Ebene? Es ist die strategische
Ausrichtung des gesamten Netzwerks,
die Sicherung der Finanzierung und
die Kompetenzentwicklung nach innen, also für die einzelnen Mitgliedsorganisationen. Alle drei Aspekte
hängen eng zusammen: Ohne finanzielle Mittel gibt es kein Überleben,
da die allermeisten der nationalen
Mitgliedsorganisationen die Mittel
für ihre Arbeit nicht im eigenen Land
aufbringen können. Um diese Finanzmittel kämpft man gegen die Konkurrenz anderer Themen genauso wie
gegen andere Durchführungsorganisationen. Die IPPF sichert durch ihre

demokratische Binnenstruktur, dass
die Bedarfe der Bevölkerung bedient
werden. Die nationalen Mitgliedsorganisationen gewährleisten die Nachhaltigkeit dieser Arbeit. Gleichwohl
müssen Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit immer wieder nachgewiesen
werden. Im Zentrum aber steht die
Organisation von Aufmerksamkeit
und Engagement für SRHR.
Im Jahr 2002 hat die IPPF ihren
Handlungsrahmen durch das neue
Konzept der fünf A’s (advocacy, access,
adolescents, abortion, Aids) ausgeweitet, neu fokussiert und sich damit an
die internationale Entwicklungsagenda anschlussfähig gemacht. Als Ergebnis vielfältiger Kampagnen werden
SRHR heute als Teil der Milleniumsziele angesehen und in der Folge ist
auch die Finanzierung des IPPF-Systems gesichert worden. Die aktuelle
Strategieentwicklung kennt zwei neue
Themen: zum einen die Formulierung
eines Katalogs sexueller Rechte und
damit die stärkere Verankerung von
SRHR im Kontext der Menschenrechte und zum anderen die Öﬀnung
für Kooperationen mit anderen NGO,
um einer Marginalisierung unserer
Themen zu entgehen. Die Zukunft
liegt in größeren Verbundsystemen,
die breitere Lösungsansätze organisieren können, zum Beispiel im Gesundheitssektor oder beim Aufbau zivilgesellschaftlicher Strukturen.
Bereits unter dem Dach der Europa-Region ﬁnden sich unterschiedliche Formen von Mitgliedsorganisationen, die in politisch, wirtschaftlich
und religiös-kulturell verschiedenen
nationalen Kontexten agieren. Während die Länder der Europäischen
Union bei aller Unterschiedlichkeit
einen verlässlichen verfassungsmäßigen Rahmen haben und ein gemeinsames Leitbild für die wirtschaftliche
und politische Entwicklung haben,
sind zum Beispiel die Länder vom

Südrand der früheren Sowjetunion
(vom Kaukasus bis Zentralasien) erst
dabei, ihr Staatswesen und ein passendes Gesellschaftssystem zu entwickeln.
Über den Stellenwert von SRHR gibt
es in diesen Ländern eine eher geringe
Verständigung. Vor diesem Hintergrund ist klar, dass ein Erfahrungsaustausch in solchen Gremien wenig Sinn
macht. Ziel ist es vielmehr, Zielbestimmungen und Argumente für den
internationalen Dialog zu entwickeln
und für ein Minimum an einheitlicher Ausrichtungen der einzelnen
Mitgliedsorganisationen zu sorgen.
Das für Europa Gesagte gilt natürlich
auch für die weltweite Zusammenarbeit der sechs Regionen in der IPPF.
Gemeinsames
Werteverständnis
Für die Beschlussfassung in diesen
Gremien ist es von Vorteil, im Kreis
von Personen mit einem gemeinsamen Werteverständnis zu diskutieren.
Insofern unterscheidet sich solche internationale Verbandsarbeit von internationalen politischen Gremien, die
immer der Artikulation und Durchsetzung von jeweiligen Interessen dienen. Dennoch prägen unterschiedliche regionale und kulturelle Herkünfte auch das Verständnis des Themas:
Alle Delegierten bringen automatisch
die Sichtweise ihrer Länder und Regionen ein. In einer solchen Konstellation kommt es darauf an, schnell zu
gemeinsamen Positionen zu kommen
und nicht den langsamten TeilnehmerInnen das Tempo des gesamten Geleitzuges bestimmen zu lassen.
Für die IPPF ist es eine große Leistung gewesen, sich zu Anfang dieses
Jahrzehnts einmütig zum Thema
Schwangerschaftsabbruch zu positionieren. Ein ähnlicher Meilenstein ist
die Festlegung auf die neue Deklaration der sexuellen Rechte. Man darf
nicht übersehen, dass in einer Reihe

von Ländern Schwangerschaftsabbruch oder homosexuelle Partnerschaften unter Strafe stehen. Insofern
muss in der Gremienarbeit auch die
persönliche Betroﬀenheit der TeilnehmerInnen aus diesen Ländern Raum
und Stimme ﬁnden. Ihr Eintritt für
die Ziele der IPPF ist oft mit Nachteilen verbunden. Ihre Mitwirkung in
den Gremien darf keinen Vorwand
liefern, ihnen in ihrem Heimatland
zu schaden. Insofern verlangen alle
Formulierungen intensive Detailarbeit. Oftmals sind Empﬁndlichkeiten
nur schwer nachvollziehbar. Die Prozesse vermitteln aber allen TeilnehmerInnen die Einsicht, warum internationale Abstimmungen lange dauern.
Die Arbeit in der IPPF ist einzigartig. Bereits auf Landesebene ist es
faszinierend zu beobachten, wie diese
Fragestellungen aus dem persönlich
intimen Bereich zum Gegenstand des
Politischen und der Öﬀentlichkeit
werden. In der internationalen Arbeit
geht es um die breite Spanne der Abmilderung existenzieller Notlagen für
Millionen Menschen bis zur Gestaltung von Zukunftsentwürfen menschenwürdigen Lebens. Die demokratische Verfasstheit der IPPF gewährleistet, dass im Austausch der
Argumente und Sichtweisen jeder
Standpunkt Gehör ﬁnden kann.

Paul Soemer war zwölf Jahre lang Delegierter
der pro familia in der IPPF. 1999 wurde er erstmals in das Regional Executive Committee
der Europa-Region gewählt. Dort wurde er 2003
Schatzmeister und war damit auch Mitglied des
Governing Council der IPPF.
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AUS DEN LANDESVERBÄNDEN

Baden-Württemberg

Waltraud Schulz-Kuttruff 1951 – 2008

W

ir sind sehr traurig über Waltrauds Tod, den Tod unserer
lieben Kollegin und Freundin. Über
27 Jahre lang war sie eine in
ihrer Zurückhaltung wohltuende, immer präsente und engagierte Ärztin bei unserer pro
familia-Beratungsstelle
in
Karlsruhe.
Man könnte sagen: Sie war
eine „ typische pro familiaÄrztin“. Nach ihrem Studium
war es für sie erst einmal an
der Zeit, Kinder zu bekommen. Als die zweite Tochter
noch in den Windeln steckte,
bewarb sie sich 1980 bei pro
familia Karlsruhe, wo sie damals zunächst mit wenigen
Honorarstunden
angestellt
wurde und wegen der „Indikationsregelung des § 218“
hauptsächlich mit Schwangerschaftskonﬂiktberatungen
überschwemmt wurde. Zunehmend schaﬀte sie sich aber
daneben weitere Felder: Sehr
engagiert bildete sie sich in Familienplanung fort, passte Diaphragmen an, hielt Vorträge,
ging in Jugendgruppen …
Sie setzte sich vehement
für die Gleichberechtigung
der Frauen ein und hatte überhaupt
einen sehr sensiblen Sinn für Ungerechtigkeit gegenüber Minderheiten,
seien es Menschen mit ﬁnanziellen
Nöten, Behinderte oder Menschen
aus anderen Ländern, die hier Orientierung brauchten. Ihre dritte Tochter
wurde geboren; die anderen näherten
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sich der Pubertät: Sie bot als eine der
ersten Gruppen für Eltern pubertierender Jugendlicher an. Auf der ande-

ren Seite konnte sie in der Jugendsprechstunde aktiv und kritisch die
Nöte und Fragen der Heranwachsenden verstehen und Lösungen mit ihnen ﬁnden. Sie machte eine Ausbildung als Sexualberaterin und konnte
so neue Beratungsfelder für sich erschließen, gerade passend zu der Zeit,

als durch Veränderung des § 218 die
Indikationsstellung durch Ärztinnen
wegﬁel und diese bisher dringend gebrauchte Funktion der Ärztinnen bei
pro familia wegbrach. „Frauengesundheit“ wurde ein weiteres sie sehr
interessierendes Thema. Psychosomatische Zusammenhänge in
der Entstehung von Erkrankungen bei Frauen und chronischen Verläufen und die
Beratung als vom gängigen
Medizinbetrieb unabhängige
Ebene begeisterten sie sehr.
Als Vertreterin der Kolleginnen und Kollegen von pro
familia möchte ich einige für
uns unvergessliche und vertraute Lichtblicke wach rufen,
die einen Eindruck von Waltrauds Gegenwart in unserem
Team einfangen mögen. Wie
sie auch in schwierigen Situationen die Ruhe bewahrte
und unaufgeregt und angenehm pragmatisch Vorschläge
bündelte und in uns anderen
neue Motivation entfachte
und frischen Ideen auf den
Weg half. Wie sie sich mit
Enthusiasmus neuer Themen
annahm (ich denke z. B. an
das aktuelle Thema Menschen
mit Migrationshintergrund).
Wie sie sich humorvoll über
Kleinigkeiten freuen konnte
und unverhoﬀt in ihr mitreißendes Lachen ausbrach. Oder sich
genüsslich und lustvoll in Festvorbereitungen stürzte.
Wir werden Waltraud in ihrer Lebendigkeit sehr vermissen.
Ulrike Ullmann für den pro familiaOrtsverband Karlsruhe

Baden-Württemberg

Jubiläum der pro familia Heilbronn

A

m 12. Juni 2008 feierte die pro
familia-Beratungsstelle
Heilbronn ihr 30-jähriges Bestehen. Nach
einem Sektempfang, einem Theaterstück über das Konsumverhalten von
Kindern und Jugendlichen gab es
Rückblicke über die Entwicklung der
Beratungsarbeit und über die Stationen der Beratungsstelle. Auch wurde

vermittelte, dass es ein Balanceakt sei,
über Sexualität zu reden, bewusst damit umzugehen und gleichzeitig die
kindliche Erotik zu schützen. „Jede
Beziehung enthält sinnliche, erotische
Aspekte“, sagte er. Der Umgang damit setze jedoch Verantwortlichkeit
voraus. Zum Schluss gab es noch etwas zum Schmunzeln, die Gruppe

Das Team der pro familia Heilbronn

das Team und die Aufgabenbereiche
vorgestellt.
Höhepunkt des Festes war der
Fachvortrag von Prof. Dr. Uwe Sielert
zum Thema: „Körper, Liebe, Doktorspiele: Was uns eine umstrittene Aufklärungsbroschüre über sexuelle Bildung heute lehren kann“. Der Professor am Institut für Pädagogik der
Christian-Albrechts Universität Kiel

„Männerwahnsing“, eine A-CapellaBand sang im Stile der „Comedian
Harmonists“ verschiedene altbekannte Lieder aus den 20-er Jahren. Am
Ende waren alle Gäste von der Gruppe und ihrem Gesang begeistert und
sie verabschiedeten sich nach der gelungenen Veranstaltung gutgelaunt in
den Abend.
Alexandra Weig, Praktikantin

Schleswig-Holstein

Broschüre für Jungen neu aufgelegt

A

uf enorm großes Interesse stößt
die Broschüre von pro familia
Lübeck speziell für Jungen, die nun
bereits nach einem Jahr in dritter aktualisierter Auﬂage erschienen ist.

„Der kleine Kumpel packt aus! –
Nackte Tatsachen für Jungs“ informiert in einfacher Sprache, illustriert
mit vielen Zeichnungen, über die
körperlichen Veränderungen in der

Pubertät, über Sexualität, Verhütung
von ungewollter Vaterschaft und sexuell übertragbare Krankheiten, u. a.
HIV/Aids. Die Comicﬁgur „der kleine Kumpel“ greift Fragen auf, die
Jungen zwischen 10 und 16 Jahren in
den sexualpädagogischen Projekten
von pro familia stellen. Und das ist das
Besondere an diesem Heft: Die Zielgruppe
selbst,
Schüler der Klassen
sechs bis neun aller
Schultypen, hat es
getestet und überarbeitet. Herausgekommen ist so
eine äußerst begehrte Infobroschüre, da sie Sprache
und Lebenswelt der Jungen widerspiegelt. Im Vergleich zu Mädchen
haben sie ein anderes Leseverhalten
und daher oft ein Halbwissen über
Verhütung. Umso gravierender, dass
es für sie wenig geeignete, qualiﬁzierte Aufklärungsmaterialien gibt. Das
bestätigt die große Nachfrage. 10.000
Hefte sind bis jetzt verschickt worden. Aus ganz Deutschland, auch aus
Österreich und der Schweiz, laufen
Bestellungen in Lübeck ein, von
Fachleuten der Jugendhilfe und Jugendarbeit, von Schulen, Beratungsstellen, Psychologen- und Arztpraxen,
von Müttern und Großmüttern. pro
familia Lübeck hat dafür extra zwei
Websites eingerichtet: Unter www.
der-kleine-kumpel-packt-aus.de oder
www.jungenbroschuere.de kann die
Broschüre per Bestellformular bequem angefordert werden. Dort sind
auch die Preise, gestaﬀelt nach der gewünschten Anzahl, (Einzelexemplar
2 Euro zzgl. Porto) und viele weitere
Informationen zu ﬁnden.
Renate Eisen-Rätsch, Referentin für Öﬀentlichkeitsarbeit bei pro familia Schleswig-Holstein
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AUS DEN LANDESVERBÄNDEN

Nordrhein-Westfalen

„Gerechtes aufwachsen ermöglichen!“
13. Deutscher Kinder- und Jugendhilfetag in Essen

D

er alle vier Jahre stattﬁndende
deutsche Kinder- und Jugendhilfetag (DJHT) fand unter dem Titel
„Bildung, Integration, Teilhabe“ vom
18. bis 20. Juni 2008 auf dem Messegelände in Essen statt.
Diese von der Arbeitsgemeinschaft für Kinderund Jugendhilfe (AGJ)
organisierte Veranstaltung versteht sich als
ein bundesweites und
zentrales Forum für die
Träger der Jugendhilfe. In den Veranstaltungen des Fachkongresses und
der parallel dazu stattﬁndenden Messe wird Raum zum fachlichen Erfahrungsaustausch, zur jugendpolitischen
Diskussion und zur Kommunikation
geboten.
Auf 40 Quadratmetern präsentierte der pro familia-Landesverband
Nordrhein-Westfalen das Spektrum
seiner Arbeit und Angebote. Das auf
der vorhandenen Fläche umgesetzte
Konzept sah drei Bereiche vor. Den
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BesucherInnen bot sich die Möglichkeit an Aktionen teilzunehmen, in
einer ruhigen Zone intensivere Gespräche zu führen oder einfach nur zu
schauen und sich zu informieren.
Eingebettet war dies in einer angedeuteten Straßenszene. Zusätzlich
war es dem Verband möglich fünf
Einzelthemen in Vorträgen und
Workshops auf der Messe zu präsentieren. Maßgebend für die Auswahl
der Themen war die Aktualität für
den Verband und der Bezug zum Titel des 13. DJHT. Unter anderem gab
es Veranstaltungen zu den Themen
Pornograﬁe, HPV und minderjährige
Schwangere.
Trotz des umfangreichen Angebotes an anderen Veranstaltungen war
die Resonanz überraschend hoch.
Vielfach reichten die vorhandenen
Sitzplätze nicht aus, Interessierte
mussten auf dem Boden Platz nehmen. Überdeutlich war das große Interesse der BesucherInnen an den
Themen von pro familia, die ansons-

ten auf der Messe, aber auch in den
Veranstaltungen im Rahmen des
Fachkongresses unterrepräsentiert gewesen wären. Auf dem 13. Deutschen
Kinder- und Jugendhilfetag konnten
wir verdeutlichen, dass wir neben
dem Angebot an Leistungen für Kinder und Jugendliche, auch kompetente AnsprechpartnerInnen für die Weiterentwicklung der Angebote der
Kinder- und Jugendhilfe insgesamt
sind.
Als Fazit bleibt: Die Bearbeitung
aktueller und zukunftsweisender Fragestellungen rund um die Themen
Sexualität, Partnerschaft, Schwangerschaft und Familienplanung zeichnet
uns als aufgeschlossenen und innovativen Verband aus. Durch unsere Präsenz auf Fachmessen und Veranstaltungen können wir unser Proﬁl als
führender Fachverband in diesen Themenbereichen erhalten und stärken
und einer breiten (Fach-) Öﬀentlichkeit zugänglich machen.
Holger Erb, Koordination Sexualpädagogik im pro familia-Landesverband Nordrhein-Westfalen

Hessen

pro familia Hanau in Litauen

Das Hanauer Team und Esmeralda Kuliesythe (Mitte), links von ihr ihre Assistentin

I

m Juni 2008 besuchte das Beratungsteam der pro familia Hanau
die IPPF-Partnerorganisation FPSHA
in Vilnius, der Hauptstadt Litauens.
Esmeralda Kuliesythe, Gynäkologin,
ist die einzige festangestellte Mitarbeiterin in diesem kleinen Land, das
seit 2004 auch zur EU zählt. Zwei
junge Studentinnen, davon eine angehende Psychologin, stehen ihr stundenweise zur Seite.
Versteckt in einem sichtbar renovierungsbedürftigen Kulturamtsgebäude fanden wir die Geschäftsstelle
des ganzen Landes, untergebracht in
einem einzigen Raum. Jede Ecke ist
mit Infomaterialien, Aktenordnern
usw. ausgenutzt. Schnell wurde uns
klar, warum sie schon vor Wochen
wissen wollte, mit wie viel KollegInnen wir denn kämen. Es waren gerade
mal zehn Stühle vorhanden.
Wir wurden gastfreundlich mit
Kaﬀee, Gebäck und Weintrauben
empfangen. Nach dem informativen
Gespräch stellte sich uns die Frage, ob
die Geschäftsführerin die Bewirtung
wohl aus eigener Tasche bezahlt hatte.
Sie verfügt über keinen Etat, denn die

Regierung gibt keinen Zuschuss für
Familienplanungsarbeit.
Vor 10 Jahren hat Esmeralda Kuliesythe in Litauen die erste und bis
heute einzige Beratungsstelle gegründet und Sexualaufklärung und Verhütungsberatung angeboten. Finanzielle
Unterstützung in Form von Spenden
oder Projektgeldern erhält sie für ihre
Arbeit ausschließlich von der IPPF.
Die litauische Regierung sieht keinerlei Bedarf für ihre Tätigkeit, im Gegenteil: Sie befürchtet sogar die moralische Verwahrlosung der Jugend
durch entsprechende Sexualaufklärung. Bereits nach kurzer Zeit musste
Esmeralda die beraterische Tätigkeit
aus politischen Gründen und mangelnder Unterstützung weitgehend
aufgeben. Geblieben ist ihr der einsame Kampf, auch in Litauen das Recht
auf sexuelle und reproduktive Gesundheit und freie Informationen auf
politischer Ebene durchzusetzen.
Esmeralda Kuliesythe beklagt,
dass Lehrer an den Schulen unvollständige und sogar falsche Informationen an Kinder und Jugendliche weitergeben, Verhütungsmittel werden
als unsicher oder sogar gesundheitsschädlich dargestellt, Sex vor der Ehe
wird gesellschaftlich verurteilt.
Die Zahl unverheirateter minderjähriger Mütter sowie die Schwangerschaftsabbruchrate bei Minderjährigen liegen deutlich höher als bei uns.
Seit Ende der 90er steigt die Schwangerschaftsabbruchrate bei Minderjährigen stetig an (1997: 6,7 Prozent).
Der Schwangerschaftsabbruch ist seit
der russischen Besatzung in Litauen
legal, es gibt bisher keinerlei gesetzliche Auﬂagen dazu. Esmeralda Kuliesythe befürchtet jedoch durch ein
jetzt anstehendes Gesetz der konser-

vativen Regierung eine erhebliche
Verschärfung der Regelung. Schwangerschaftsabbrüche ﬁnden ausschließlich in Kliniken statt, die Kosten müssen von den Frauen selbst getragen
werden und sind in Relation zum
Durchschnittseinkommen ziemlich
hoch. Esmeraldas Traum: Die Einrichtung einer ambulanten Schwangerschaftsabbruchklinik und Beratungsstellen, in denen die Frauen wertfrei
beraten und freundlich behandelt werden. Sie gab uns mit auf den Weg, diesen Traum weiter zu tragen und Spendengelder einzuwerben. pro familia
Hanau nimmt diese Aufgabe an.
Brigitte Schlich Heinze, pro familia Hanau

Termine
Hamburg – 16. bis 19. September 2008
„Durch Gemeinsames Gestalten Gewinnen“. 57. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.
www.dggg-kongress.de
Merseburg – 25. September 2008
„Am Netz oder im Netz?“ 5. Fachtagung
Sexualpädagogik und Familienplanung
der Hochschule Merseburg.
www.fh-merseburg.de/uploads/tx_twevents/Programm.pdf
Bad Lauterberg –
23. bis 24. September 2008
„Unterstützung von Anfang an! Schwangerschaftsberatungsstellen als Brückenbögen zu Jugendhilfe und Gesundheitswesen“. Fachtagung des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen und der BZgA.
www.fruehehilfen.de
Hannover – 8. bis 10. Oktober 2008
„Schwangerenberatung – interdisziplinäre
Aufgabe im Kontext von Organisationsleitbildern und professionellen Selbstverständnissen“. Fachtagung des Zentrums
für Gesundheitsethik der ev. akademie
Loccum. www.zfg-hannover.de
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Adresskorrektur über ADRESSUPDATE

1.

Das Recht auf Leben

1.1
Das Leben keiner Frau soll durch Schwangerschaft einem Risiko oder einer Gefahr ausgesetzt werden. Dieses Recht bezieht sich im besonderen auf “vermeidbare Todesfälle” – insbesondere auf die Notwendigkeit, die Risikofaktoren für Schwangerschaften mit hohem Risiko zu reduzieren, als da wären: „zu früh, zu spät, zu kurz nacheinander oder zu viele“. (…)
1.3
Das Leben keiner Person soll durch mangelnden Zugang zu Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung und /oder zu Information, Beratung oder anderen Dienstleistungen in Zusammenhang mit der sexuellen und reproduktiven Gesundheit einem Risiko oder einer Gefahr ausgesetzt
werden. (…)
8.

Das Recht zu entscheiden, ob und wann die Geburt eigener Kinder erwünscht ist

Die IPPF anerkennt und ist der Überzeugung, dass das Recht zu entscheiden, ob und wann die
Geburt eigener Kinder erwünscht ist, in dem Recht aller Personen enthalten ist, die Zahl und den
Zeitpunkt der Geburt ihrer Kinder frei und verantwortlich zu bestimmen und Zugang zu Informationen,
Bildung und Mitteln zu haben, die sie in die Lage versetzen, von diesem Recht Gebrauch zu machen.
Die IPPF anerkennt weiterhin, dass Frauen vor und nach der Geburt eines Kindes ein besonderer
Schutz für einen angemessenen Zeitraum gewährt werden soll und setzt sich deshalb für folgendes
ein:
8.1
Alle Frauen haben das Recht auf Zugang zu den Informationen, der Bildung und den Dienstleistungen, die zum Schutz von reproduktiver Gesundheit, gesundheitlich ungefährlicher Mutterschaft und qualiﬁziertem Schwangerschaftsabbruch erforderlich und für alle Benutzer zugänglich,
erschwinglich, akzeptabel und zweckmäßig sind. (…)
9.

Das Recht auf Gesundheitsversorgung und Gesundheitsschutz

Die IPPF anerkennt und ist überzeugt, dass alle Personen ein Recht auf körperliche und geistige
Gesundheit auf höchstem Niveau haben, und setzt sich deshalb für folgendes ein:
9.1
Alle Personen haben das Recht auf eine optimale Qualität der Gesundheitsversorgung,
einschließlich aller Versorgungsleistungen in Zusammenhang mit ihrer sexuellen und reproduktiven
Gesundheit.
9.2
Alle Personen haben das Recht auf umfassende Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung, einschließlich des Zugangs zu allen Methoden der Fruchtbarkeitsregelung, einschließlich des
qualiﬁzierten Schwangerschaftsabbruchs und der Diagnose und Behandlung von Krankheiten, die
auf sexuellem Wege übertragen werden, einschließlich HIV/AIDS.
(Auszüge aus der „Charta der sexuellen und reproduktiven Rechte, IPPF 1996, Übersetzung: pro familia-Bundesverband)

