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Editorial

D

as Jahr 2010 ist das Europäische
Jahr gegen Armut und soziale Ausgrenzung. Am 9. Februar 2010 hat das
Bundesverfassungsgericht entschieden,
dass die Hartz-IV-Regelsätze neu berechnet werden müssen. (K)ein Grund zum Jubeln? Einerseits wurde nach fünf Jahren
gehartzter Zeiten festgestellt, dass die Berechnung der Regelsätze für Erwerbslose
und ihre Kinder nicht mit der Menschenwürde und dem grundgesetzlich verankerten Sozialstaatsprinzip vereinbar sind.
Andererseits bleibt unklar wie der „unabweisbare laufende Bedarf“ (BVerfG) gedeckt werden soll und ob die Regelsätze
tatsächlich höher werden. Die Familienund Betroffenenverbände sind skeptisch:
„Höhere Regelsätze können nur ein erster
Schritt sein“, sagt das Bündnis Kindergrundsicherung und pro familia bemängelt, dass die Forderung etlicher Sozialverbände zur bundesweiten Kostenübernahme von Verhütungsmitteln für ALG II- oder
Sozialgeld-BezieherInnen seit Inkrafttreten des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes im Januar 2004 aussteht. pro familia fordert, dass die Sicherung eines „menschenwürdigen Existenzminimums“ einen
kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln
einschließen muss (siehe Beitrag „Das
Recht auf Verhütung“ auf Seite 29).
Gegen Armut wird auch das nach dem
Koalitionsvertrag vorgesehene Betreu-

ungsgeld kein Gegenferment sein. Ursula
von der Leyen hatte noch vor zwei Jahren
davon gesprochen, dass das Betreuungsgeld „eine bildungspolitische Katastrophe“ darstelle. Ministerin Kristina Schröder erklärte kurz nach ihrem Amtsantritt,
es ginge beim Betreuungsgeld um ein für
sie sehr wichtiges Anliegen, nämlich um
die Unterstützung von jungen Vätern und
Müttern, „die sich in den ersten Jahren
nach der Geburt eines Kindes zu Hause in
Vollzeit der Erziehung widmen“, also
„ganz bewusst keinen Krippenplatz in Anspruch nehmen“, andererseits sollten Problemkinder, die von einem Krippenbesuch
profitieren würden, diese Förderung auch
bekommen. Schröder will sehen, „wie
viele Familien das sind und welche Art der
Unterstützung sie brauchen.“
Wahlfreiheit, mit der im Koalitionsvertrag argumentiert wird, würde erst dann
hergestellt, wenn genügend qualitativ
hochwertige und gebührenfreie bzw.
-günstige Ganztagsbetreuungsplätze zur
Verfügung stehen. Davon sind wir weit
entfernt. Auch 2013, dem Jahr in dem für
jedes dritte Kind unter drei Jahren ein Betreuungsangebot geschaffen sein soll,
werden nicht ausreichend Kita-Plätze vorhanden sein. Aktuellen Meldungen zufolge fehlen noch 275.000 Plätze. Etliche
Kommunen warnen bereits, dass die Wirtschaftskrise es unmöglich mache, den
gesetzlichen Anspruch umzusetzen. Die
Befürchtung, dass der Ausbau der Kitas
durch das Betreuungsgeld weiter verzögert werden soll, oder gar vom Rechtsanspruch abgerückt wird, ist mehr als berechtigt.
Nach Schröders Konzept würden die
Kinderkrippen bevorzugt für „Härtefälle“
bereitgehalten und damit zu diskriminie-

renden Sondereinrichtungen werden. Die
überlasteten Kommunen würden Geld
sparen, indem die Betreuung mit 150 Euro
in die Familien (sprich auf die Frauen) verlagert wird: Ein Betreuungsplatz in der
Kita kostet monatlich 800 bis 1.000 Euro.
Von Kinderkrippen und vorschulischer Bildung sollten alle Kinder profitieren. Durch
eine Prämie fürs zu Hause bleiben werden
traditionelle Rollenmuster zwischen Mutter- und Hausfrauenrolle und Vater- und
Erwerbsarbeitsrolle zementiert. Lebensformen außerhalb der traditionellen Kleinfamilie und Eltern, die ihre Kinder in Einrichtungen betreuen lassen, weil sie einer
Erwerbsarbeit nachgehen wollen und weil
sie es als notwendig und richtig erachten,
dass Kinder von ausgebildeten Bezugspersonen profitieren und im Miteinander
soziale Kompetenzen erwerben können,
werden damit diskriminiert.
Das Schwerpunktthema des vorliegenden pro familia magazins zur Reproduktionsmedizin ist als Diskussionsvorlage gedacht. Wir fragen, ob Reproduktionsmedizin zum Interventionsfeld für demografische Strategien geworden ist und
haben Einschätzungen und Meinungen zu
den Methoden der künstlichen Fortpflanzung von Fachgesellschaften, Ärzten,
Wissenschaftlern, Gesellschaften und
Vereinen eingeholt. Wir stellen die neuesten Entwicklungen aus der Reproduktionsmedizin vor und lassen eine pro familia
Beraterin und einen Berater aus der Klinik
mit ihren Erfahrungen bei der Kinderwunschberatung zu Wort kommen.

(Bundesvorsitzende)
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Susanne Schultz

Reproduktion als Strategie?
Rechenspiele, politische InitiatorInnen und MitläuferInnen
Die assistierte Reproduktion ist zum neuen Interventionsfeld demografischer Strategien geworden. Nachdem die Krankenkassen bei der In-vitro-Fertilisation (IVF) sparen, besetzt nun die Bevölkerungspolitik das Feld neu. Die Autorin
des folgenden Beitrags hat 2009 einen Überblick verfasst, den sie dem pro familia magazin in aktualisierter Form zur
Verfügung stellt.

D

emografische Berechnungen ha
ben einen Sog: mit ihnen lassen
sich vielerlei staatliche Maßnahmen
begründen. Die Zeiten, in denen es
deutsche PolitikerInnen unterließen,
menschenökonomische Berechnun
gen zur Grundlage ihres Handelns zu
erklären, um nicht an das Wirken der
Bevölkerungswissenschaft im Natio
nalsozialismus zu erinnern, sind vor
bei – spätestens seit der Rentendis
kussion und der utilitaristischen
Wende im Migrationdiskurs.

Neues Steckenpferd
der Bevölkerungspolitik
Seit zwei Jahren hat der Kampf gegen
die „Vergreisungsfalle“1 ein neues
Steckenpferd hinzubekommen, näm
lich die In-vitro-Fertilisation (IVF).
Diskutiert wird, inwiefern Bevölke
rungspolitik an der Finanzierung die
ser Maßnahme moderner Reproduk
tionsmedizin ansetzen könne. Im Juli
2008 preschten die drei Bundeslän
der Sachsen, Thüringen und Saar
land vor und überzeugten den Bun
desrat, sich für eine Aufhebung der
neuen restriktiveren Finanzierungs
modi für IVF seit 2004 auszuspre
chen.2 Begründung; „Deutschland
ist (…) in einer demographischen
Falle, die es erfordert, alle Maßnah
men zu fördern, um der zunehmen
den Vergreisung und dem damit ein
hergehenden Druck auf die Steuer4

und Sozialabgabensysteme entgegen
zuwirken.“
Hintergrund der Debatte ist das
Gesetz zur Modernisierung der gesetz
lichen Krankenversicherung (GKVModernisierungsgesetz, GMG) vom
November 2003.
Das gesundheitspolitische Spar
projekt der rot-grünen Koalitionsre
gierung hob die bisherige Vollfinan
zierung von vier IVF-Zyklen für ver
heiratete Paare durch die gesetzlichen
Krankenkassen auf. Als neue Rege
lung gilt seit dem 1. Januar 2004: Fi
nanziert werden nur noch 50 Prozent
der Kosten. Derzeit heißt das: Etwa
1.600 Euro pro Zyklus müssen zuge
zahlt werden. Weiterhin gibt es auch
die 50 Prozent Kassenfinanzierung
nur für verheiratete Paare; zudem ist
der Zuschuss jetzt eingeschränkt auf
Frauen im Alter zwischen 25 und
40 Jahren, die eine „homologe“ IVF
mit den Spermien ihres ebenfalls in
Deutschland krankenversicherten,
zwischen 25 und 50 Jahre alten Gat
ten durchführen wollen.
Rechenübungen
zu „ausgefallenen Geburten“
Das Deutsche IVF-Register (DIR),
eine freiwillig erhobene Statistik der
deutschen Reproduktionskliniken,
verzeichnete nach der Einführung der
Selbstbeteiligung zunächst einen
drastischen Einbruch der IVF-Be

handlungen. 2003 wurden noch
62.306 Behandlungszyklen gezählt;
in den Jahren 2004 und 2005 waren
es nur noch 37.633 beziehungsweise
37.130.3 Allerdings war das Jahr 2003
auch ein Spitzenjahr für die deutsche
Reproduktionsmedizin; und 2007
war wieder ein Anstieg der Behand
lungen (auf 42.958 Zyklen) zu ver
zeichnen, womit etwa der Stand von
1999 wieder erreicht wurde.
Die in den Medien verbreiteten
demografischen Erwägungen beru
hen aber auf der drastischen Differenz
zwischen den Jahren 2003 und 2004,
die sich laut DIR in einem Rückgang
um etwa 10.000 Geburten von mit
IVF gezeugten Kindern niederschlug.
Wichtigste Quellen in der bevölke
rungspolitischen Aneignung dieser
Zahlen sind zum einen eine Studie
des „Berliner Instituts für Bevölke
rung und Entwicklung“ und zum an
deren die Ausführungen des „Fritz
Beske-Instituts für Gesundheits-Sys
tem-Forschung“ in Kiel.4 Beide Insti
tute griffen die Zahl von 10.000 in
einem Jahr „ausgefallenen“ Geburten
auf und positionierten sich klar be
völkerungspolitisch. Das Beske-Insti
tut erklärte, „die demografische Situa
tion in Deutschland“ mache es „erfor
derlich, jede Möglichkeit zu nutzen,
um die Kinderzahl zu erhöhen“.5
Es war allerdings gerade das Bes
ke-Institut, das sich als beratender

Think Tank für die Aufhebung der
Vollfinanzierung von IVF im GMG
ausgesprochen hatte.6 Beskes Arbei
ten plädierten aber nicht für das Mo
dell einer 50-prozentigen Selbstbetei
ligung bei IVF, sondern für eine Drit
tellösung: Die Kosten sollten zwi
schen Selbstbeteiligung, Kassenzah
lung und einem steuerfinanzierten
Beitrag des Staates aufgeteilt werden.
Entscheidendes Argument, das das
Institut in die Debatte brachte und
das von der Politik aufgegriffen wur
de: Es handele sich bei IVF um eine
„versicherungsfremde“, also nicht
rein medizinische Maßnahme. Das
zweite, damals noch weniger beachte
te Teil des Arguments: IVF sei zumin
dest anteilig auch eine bevölkerungs
politische Aufgabe des Staates.
Bevölkerungspolitisch gleich
steuerfinanziert
Die Idee, IVF steuerfinanziert anzu
bieten, gewinnt neben der Forderung
nach einem Zurück zur Kassenvollfi
nanzierung nun als zweite Option der
bevölkerungspolitischen Lobby an
Bedeutung. Die Landesregierung
Sachsen setzt diese Idee bereits seit
dem März 2009 in die Tat um. Seit
dem zahlt das Bundesland allen ver
heirateten Paaren, die mindestens ein
Jahr in Sachsen gelebt haben, für die
zweite und dritte Behandlung jeweils
eine Pauschale von bis zu 900 Euro
und für die vierte 1.600 bis 1.800 Eu
ro.7 Auch der hessische Sozialminister
Jürgen Banzer (CDU) sprang auf die
sen Zug auf und schlug den Aufbau
einer bundesweiten Stiftung für IVFZuschüsse vor.8
Seit Februar 2009 war auch die
damalige Bundesfamilienministerin
Ursula von der Leyen mit von der
Partie und sprach sich für eine steuer
finanzierte Zuzahlung zu IVF-Be
handlungen aus, die zu gleichen Tei
len von Bund und Ländern zu zahlen

sei.9 Mit dieser Ankündigung flan
kierte sie die Veröffentlichung ihres
wieder eindeutig bevölkerungspoli
tisch orientierten „Familienreport
2009“. Von der Leyen schien mit ih
rer IVF-Position darauf zu reagieren,
dass die pronatalistischen Erfolge ih
res bisherigen Bevölkerungspro
gramms, insbesondere des Elterngel
des, bisher weitgehend ausgeblieben
sind. Gerade einmal 3.400 Geburten
mehr zählte das Statistische Bundes
amt in den ersten neun Monaten von
2008 gegenüber dem Vergleichszeit
raum 2007.
Eine simple Rechnung machte da
raufhin die Runde: Das Elterngeld
hat den Bund circa eine Milliarde Eu
ro jährlich mehr als das Erziehungs
geld gekostet. Demgegenüber er
scheint IVF als demografisch effizien
teres Investitionsfeld. Denn die Ein
sparungen der Krankenkassen seit
2004 werden gerade einmal auf
höchstens 150 Millionen Euro jähr
lich geschätzt10 – und wie gezeigt mit
einer Differenz von 10.000 Geburten
in Verbindung gebracht.
Jenseits medikalisierter
Kinderlosigkeit
Hinter der Diskussion um die Finan
zierung und das „politische Zustän
digkeitsgerangel“, wie sich die ehema
lige Familienministerin Ursula von
der Leyen einmal ausdrückte, verbirgt
sich also die Frage nach der staatspoli
tischen Rahmung von IVF. Handelt
es sich um eine medizinische, also ge
sundheitspolitischer oder eine famili
en-, sprich bevölkerungspolitische
Maßnahme?
Letztere Interpretation gewinnt
Terrain. Auch jüngste Urteile des
Bundessozialgerichts (BSH) und des
Bundesverfassungsgerichts (BVG) be
stätigten diese Tendenz: Das BSH
wies die Klage einer über 40-jährigen
gegen die Altersgrenze für Zuzahlun

Reproduktion als Strategie

gen zu IVF mit dem Argument zu
rück, IVF sei kein Kernbereich der
gesetzlichen Krankenversicherung.11
Und das BVG ließ die Klage eines
Paares auf Vollfinanzierung von IVF
mangels Erfolgsaussicht erst gar nicht
zu. Der Begriff Krankheit könne
nicht auf den Wunsch nach Familien
planung erweitert werden. Der An
walt der Klagenden kündigte darauf
hin an, den Europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte anzurufen.
Schließlich widerspreche Karlsruhe
damit dem Verständnis der Weltge
sundheitsorganisation, die Unfrucht
barkeit sehr wohl als Krankheit
fasst.12 Selbst die Ärzteschaft rückt
gerne von der rein medizinischen
Sicht auf IVF ab, wenn neue Geld
quellen winken.
Zwar plädieren die Reprodukti
onsmediziner mit ihrer Lobby in der
Bundesärztekammer weiterhin für ei
ne Vollfinanzierung von IVF für alle
Altersgruppen. Wenn es passt, sind
sie aber auch für bevölkerungspoliti
sche Begründungen zu haben, wie
etwa eine FortpflanzungsmedizinKonferenz in Saarbrücken deutlich
machte. Eine dort anwesende Kom
mentatorin für die „Ärzte Zeitung”
beobachtete empört, dass sich hier die
Ärzte für die Sicherung ihrer Finan
familia Magazin 01/2010
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zierung ohne weiteres auch „Argu
mentationshilfe aus der Wirtschaftsund Sozialpolitik holen.“13
Auch Bundesärztekammerpräsi
dent Jörg-Dietrich Hoppe begrüßte
eine Beteiligung des Staates an der
IVF-Finanzierung bereitwillig.14 Der
Vorsitzende des Verbandes Reproduk
tionsmedizinischer Zentren Deutsch
lands, Ulrich Hilland, betonte gar, die
Fortpflanzungsmedizin sei „eine von
vielen Möglichkeiten, der Überalte
rung der Bevölkerung entgegenzuwir
ken“.15
Wankelmütige linke
Gerechtigkeit
Eine offensive Kritik an der pronata
listischen Programmatik war im Kon
text der IVF-Diskussion weder von
den Bündnisgrünen noch der Linken
zu hören. Die Grünen hielten sich –
auch als für das GMG verantwortli
che Partei – zur IVF-FinanzierungsDiskussion weitgehend zurück und
verwiesen auf eine noch ausstehende
Studie des Büros für Technikfolgen
abschätzung. Dagegen stellte die
Bundestagsfraktion der Linken in den
letzten Jahren gleich zwei, allerdings
recht widersprüchliche Anträge zum
Thema IVF.16 Beide zielten auf die
Frage eines gerechten Zugangs zu IVF
ab, jedoch unter unterschiedlichen
Vorzeichen. Der erste Antrag vom
März 2007 – also bevor die bevölke
rungspolitische Lobby zu IVF laut
wurde – bezog sich auf die Ausgren
zung von unverheirateten Paaren aus
der Zuzahlung der Krankenkassen zu
IVF und forderte Gleichstellung.
Über den heteronormativen Rahmen
ging die Linke jedoch nicht hinaus
und problematisierte nicht den Aus
schluss von Lesben und alleinstehen
den Frauen aus IVF-Behandlungen.
Im Januar 2009 plädierte die Linke
nun wie der Bundesrat für ein einfa
ches Zurück zum Modus der Kassen
6

finanzierung vor 2004 und verzichte
te somit auf die Forderung, Unverhei
ratete in die IVF-Finanzierung einzu
beziehen.
Zwar hob die Linke in ihrem An
trag nicht auf Demografie sondern
auf soziale Gerechtigkeit (für die Ver
heirateten) ab. „Die Größe des Geld
beutels sollte (…) nicht über die
Durchführung einer künstlichen Be
fruchtung entscheiden.“ Dennoch,
ein solcher Schulterschluss mit der
Bundesratsinitiative bestätigt nicht
nur das heteronormative Format der
deutschen Reproduktionsmedizin,
sondern muss sich auch vorwerfen

lassen, sich bei den politischen Kräfte
anzubiedern, die das Aussterben der
Deutschen via IVF angehen wollen –
sei es nun gesundheitspolitisch oder
familienpolitisch finanziert und ein
gerahmt.
Pronatalistisches Tamtam
Bundesärztekammer-Präsident JörgDietrich Hoppe hält eine Beteiligung
des Staates an der Finanzierung
künstlicher Befruchtungsversuche für
sinnvoll. Ein unerfüllter Kinder
wunsch sei keine Krankheit, die ge
setzliche
Krankenversicherung
(GKV) daher der falsche Adressat der

pro familia Expertise: Reproduktives Reisen
Reproduktives Reisen ist kein neues
Phänomen. Ungewollte Kinderlosigkeit
hat von jeher Paare dazu bewegt, vieles
auf sich zu nehmen, um ihren Wunsch
nach einem Kind zu erfüllen. Obwohl eine reproduktionsmedizinische Behandlung im Ausland mit einem Stigma und
Tabu einhergehen kann, wird davon ausgegangen, dass immer mehr Paare aus
Deutschland in Nachbarländer oder auch
in entfernte Länder reisen. Die zunehmende Mobilität, die weltweite Verfügbarkeit von Technologien und der einfache und schnelle Zugriff auf Informationen im Internet, einerlei wie seriös oder
unseriös diese sein mögen, haben dazu
geführt, dass der Globus im reproduktionsmedizinischen Bereich – metaphorisch gesehen – geschrumpft ist. Paare
können sich über Behandlungsmöglichkeiten im Süden von Deutschland genauso schnell informieren wie über Behandlungsmöglichkeiten auf der anderen
Seite des Globus – entsprechende
Sprachkenntnisse vorausgesetzt.
Die Gründe für reproduktives Reisen
sind unterschiedlich. Sie reichen von gesetzlichen Einschränkungen im Heimatland, berufsrechtlichen Einschränkungen
beziehungsweise moralischen Vorbehalten über niedrigere Behandlungskosten,
die Verkürzung der Wartezeiten und
hochwertigere Behandlungen bis hin zur
leichteren Geheimhaltung und bis zum

gesetzlich vorgeschriebenen Anspruch
auf Kenntnis des Samenspenders oder
der Eizellespenderin in anderen Ländern.
Zur Zeit liegt kein verlässliches Datenmaterial über das Ausmaß des reproduktiven Reisens vor. Schätzungen zufolge kamen bereits 1999 30 Prozent aller in Belgien mit einer IVF behandelten
Patientinnen aus dem Ausland: bei der
Eizellspende waren dies ca. 60 Prozent.
In dieser Zeit kam rund die Hälfte aller
Patienten, die sich einer PID unterzogen,
aus Deutschland. Einer weiteren Schätzung zufolge wurden in Spanien im Jahr
2006 ca. 1.500 Behandlungszyklen an
ausländischen Paaren durchgeführt, vor
allem an Paaren aus Deutschland, Italien
und Großbritannien. Im Vergleich zum
Jahr 2005 ist dies ein Anstieg um 12 Prozent. Für osteuropäische Länder liegt
keine vergleichbare Schätzung vor. Auch
liegen keinerlei deutsche Schätzungen
vor, wie viele Paare von Deutschland ins
Ausland reisen.
(aus: pro familia Expertise „Reproduktives Reisen“, 2008, 48 Seiten, Autorin: Petra Thorn)
Die Expertise informiert u. a. über die
Gründe für reproduktives Reisen, über
Behandlungsmethoden und psychosoziale Versorgung. pdf-Version als Download:
www.profamilia.de/shop/down
load/285.pdf?PHPSESSID=f7f05

2006: Neubestimmung des Leistungskatalogs
der Gesetzlichen Krankenversicherung – Ein
Handlungskonzept, Schriftenreihe Nr. 107,
www.igsf.de
5 Zitiert nach Sütterlin/Hoßmann a.a.O., S. 40.
Noch hypothetischer wird die Diskussion, wenn
es um langfristige Prognosen geht. Das Berliner
Institut warf die Zahl in die Debatte, dass bis
2050 750.000 Kinder in Deutschland via IVF
geboren werden könnten, wenn nicht wie in
Deutschland (2000 bis 2005) durchschnittlich
1,65 Prozent aller Kinder durch assistierte Re
produktion gezeugt würden, sondern – wie im
selben Zeitraum in Dänemark – 3,96 Prozent
(PM des Berliner Instituts auf www.berlin-insti
tut.org).

Demografische Leere …

Forderung nach Kostenbeteiligung.
Vorausgegangen waren dem State
ment Vorstöße der Linkspartei und
einiger Bundesländer mit dem Ziel,
die Vollfinanzierung der In-VitroFertilisation (IVF) wieder einzufüh
ren. Seit die Kassen nur noch die
Hälfte der Kosten für bis zu drei Ver
suche übernehmen, hat sich die An
zahl der Kinderwunschbehandlungen
halbiert. Begleitet wird die Forderung
von einem in seiner Deutlichkeit
kaum noch für möglich gehaltenen
pronatalistischen Tamtam.
Die Bundesratsinitiative zur Voll
finanzierung der IVF durch die GKV
etwa konterte mit dem Argument, die
Unterstützung von Paaren mit uner
fülltem Kinderwunsch sei eine famili
enpolitische Aufgabe. ÄrztekammerPräsident Hoppe warnt inzwischen
davor, demografische Überlegungen
über die Notwendigkeit individueller
Hilfe für Betroffene zu stellen. Zu
gleich begrüßt er die finanzielle För
derung von bis zu 1.800 Euro, die
Sachsen seit März kinderlosen Paaren
für IVF-Versuche zur Verfügung stellt
und gibt dem bevölkerungspoliti
schen Erwachen weiteres Futter: So
kritisiert er, dass viele Frauen erst in
fortgeschrittenem Alter Kinder be
kommen und das oft auch wollen

und verweist auf das ‚Risiko von
Missbildungen’ bei über 30-Jährigen.
Bevölkerungspolitisches
Erwachen?
Diese Argumentationsfigur nutzt
auch das Bundessozialgericht, das in
einem Urteil die für Frauen geltende
Altersgrenze von 40 Jahren beim Kas
senzuschuss zur IVF bestätigt: Frauen
über 40 hätten auch weiterhin keinen
Anspruch auf einen Zuschuss, weil
die Erfolgschancen schon ab dem 30.
Lebensjahr ab- und gleichzeitig das
Risiko von Fehlgeburten und Miss
bildungen zunähme.17

6 Fritz Beske u. a. 1996: Belastungen der gesetzli
chen Krankenversicherung durch Fremdleistun
gen. Analyse und Lösungsvorschläge, Schrifen
reihe 57, www.igsf.de
7 Ärzte Zeitung, 12.02.09
8 Ärzte Zeitung, 23.03.09
9 Welt online, 15.02.09, Ärzte Zeitung, 03.04.09
10 Ärzte Zeitung, 03.04.09
11 Ärzte Zeitung, 19.03.09
12 Ärzte Zeitung, 19.02.09
13 Ärzte Zeitung, 16.02.09
14 Ärzte Zeitung, 16.02.09
15 Focus, 09.02.09
16 Bundestagsdrucksache 16/4808 und 16/11663
17 Ärztezeitung Online, 16.02.09, 03.03.09,
19.03.09

Auszugweiser Nachdruck aus: 
Susanne Schultz, „Mehr Deutsche via IVF“
in: Gen-ethischer Informationsdienst 194,
Juni 2009, S. 39 – 41,
www.gen-ethisches-netzwerk.de/gid/194/
schultz/mehr-deutsche-ivf
1 Britta Hesener: Neue Studie. Raus aus der
Demografie-Falle – aber wie?, Stern.de,
27.06.07
2 Bundesratsdrucksache 434/08; noch einmal
bekräftigt im April 2009 (171/09)
3 Gezählt wurden IVF- und ICSI-Behandlungen,
Jahresbericht des DIR von 2007,
www.deutsches-ivf-register.de
4 Sabine Sütterlin/Iris Hoßmann 2007: Ungewollt
kinderlos. Was kann moderne Reproduktions
medizin gegen den Kindermangel in Deutsch
land tun?, www.berlin-institut.org; Fritz Beske

Susanne Schultz ist Medizin-Redakteurin des
Gen-ethischen Netzwerks e. V. (GeN). Das Netzwerk
wurde 1986 von kritischen Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftlern, Journalisten, Tierärzten,
Medizinern, Politikern und anderen an der Gentechnik interessierten Menschen gegründet. Es vermittelt
Informationen und Kontakte zum Thema Gentechnologie und Fortpflanzungsmedizin und setzt sich
kritisch mit diesen Techniken auseinander.
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Reproduktionsmedizin – quo vadis?
Einschätzungen & Meinungen
Die Reproduktionsmedizin beschäftigt sich mit Fragen und Methoden der natürlichen und künstlichen Fortpflanzung wie zum Beispiel der In-vitro-Fertilisation (IVF)
und der intrazytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI). Die In-vitro-Fertilisation
(IVF) – lateinisch für „Befruchtung im Glas“ – ist eine Methode zur künstlichen Befruchtung. In Deutschland ist diese Behandlung zulässig, wenn bei einem (Ehe-)Paar
ein Jahr lang trotz regelmäßigem, ungeschütztem Geschlechtsverkehr die Schwangerschaft ausbleibt.
Das pro familia magazin hat Fachgesellschaften, ÄrztInnen und WissenschaftlerInnen, die sich seit Jahren mit diesem Thema beschäftigen, um ihre Meinung zu
diesem nach wie vor umstrittenen Thema Reproduktionsmedizin gebeten.

Deutsche Gesellschaft für Psychosomatische
Frauenheilkunde und Geburtshilfe (DGPFD) e.V.

Prof. Dr. Heribert Kentenich, Mitglied im Beirat
der DGPFD.
Dr. med. Friederike Siedentopf, Vizepräsidentin der
DGPFD und Frauenärztin in Berlin.

A

us psychosomatischer Sicht stellt
die Sterilität und die erforderliche
medizinische Behandlung für die betroffenen Paare zumeist eine starke Belastung dar. Gleichzeitig ist die Reproduktionsmedizin ein fester Bestandteil der medizinischen Versorgung in Deutschland
geworden. Ein ungelöstes Problem ist die
hohe Mehrlingsrate. Etwa 20 Prozent aller
IVF-Schwangerschaften sind Mehrlingsschwangerschaften mit erhöhten Komplikationen für Mutter und Kind. Die Mehrlingsrate ist darin begründet, dass in
Deutschland etwa zwei Embryonen pro
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Transfer in die Gebärmutter zurückgegeben werden. International wird ein „selektiver Embryotransfer“ gefordert, bei dem
nur ein Embryo zurückgegeben wird. So
ist die Mehrlingsrate zum Beispiel in Skandinavien deutlich niedriger als in Deutschland. Das Embryonenschutzgesetz wird in
Deutschland unterschiedlich interpretiert,
lässt aber keinesfalls zu, dass aus einer
Vielzahl von Embryonen einer ausgewählt
wird. Hier ist aus unserer Sicht das Embryonenschutzgesetz veraltet und sollte
verbessert werden – die grundsätzliche
Schutzwürdigkeit des Embryos muss aber
erhalten bleiben. Ein weiteres Problem ist
die Autonomieeinschränkung der Patientin. Es sollte jedem Paar anheim gestellt
werden, ob und wie viele Kinder es bekommen will.
Samenzellspende ist erlaubt, Eizellspende ist verboten. Pränataldiagnostik
ist erlaubt, Präimplantationsdiagnostik
verboten, obwohl die Konfliktlage für die
Frau ähnlich sein kann, wenn sie z.B. bereits ein Kind mit einer genetisch bekannten Erkrankung geboren hat und ihr
ein zweites Kind mit der selben Erkrankung nicht zumutbar erscheint. Frauen mit

dem Wunsch nach Eizellspende oder Präimplantationsdiagnostik müssen zur Zeit
ins Ausland gehen, obwohl sie in Deutschland eventuell besser behandelt werden
könnten. Eine Respektierung der Patientenautonomie und ein Aufheben bestehender Verbote bedeutet, dass der Beratungsbedarf für die Paare steigt
Die Vorschriften der BÄK (2006) bieten
für die Beratung eine gute Grundlage. Die
Änderungen zur Beratung im Schwangerschaftskonfliktgesetz (2009) und Gendiagnostikgesetz (2010) zeigen, dass es bei
der Fortentwicklung der Medizin und bei
schwierigen ethischen Entscheidungen
sinnvoll ist, viel Zeit für die Beratung zu
haben, um ihre Qualität zu erhöhen. Problematisch ist, dass gesetzlich versicherte
Paare nur die Hälfte der Behandlung bezahlt bekommen und mitunter ein Monatsgehalt für einen IVF/ICSI-Versuch
zahlen. Auch ergibt eine Altersgrenze bei
der Kostenübernahme keinen Sinn
(Frauen unter 25 Jahren bekommen nichts
bezahlt). Zudem ist die Bezahlung an den
Ehestatus gekoppelt, obwohl sich daraus
kein Benefit für das Kindeswohl ergibt.
Wünschenswert wäre Respekt vor der autonomen Entscheidung der Frau zu haben, veraltete Gesetze zu ändern und hohe Anforderungen an die Qualität der Beratung zu stellen.

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und
Geburtshilfe (DGGG)
liegt nicht an der Qualität der Arbeit der
Reproduktionsmediziner, sondern an den
gesetzlichen Rahmenbedingungen. So ist
es in Deutschland nach dem Embryonenschutzgesetz nicht zulässig, aus mehreren
Embryonen nach morphologischen Kriterien (durch Betrachtung unter dem Mikroskop) den Embryo auszuwählen, der am
Prof. Klaus Dietrich, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, Universitätsklinikum
Schleswig-Holstein.

Lesben- und Schwulenverband Deutschland (LSVD)

D

ie Behandlung zur Erfüllung des Kinderwunsches durch reproduktionsmedizinische Maßnahmen sollte wenig
belastend sein, erfolgreich, mit hoher Geburtenrate pro Behandlungszyklus und
kostengünstig.
Die Maßnahmen der assistierten Reproduktion (In-vitro-Fertilisation, ICSI)
sind heute im umliegenden Ausland
durchaus erfolgreich mit Geburtenraten
über 30 Prozent pro Behandlungszyklus.
Dies wird mit deutlich weniger Aufwand
erreicht als vor zehn Jahren: Die Eizellgewinnung wird per Ultraschall praktiziert
und die Stimulation ist heute deutlich reduziert und zeigt damit auch weniger Nebenwirkungen.
Ungünstig ist nach wie vor die Kostensituation, da die Behandlung zur Hälfte
von den Patienten bezahlt werden muss,
das heißt immerhin 1.500 bis 2.000 Euro.
Nur Sachsen geht hier mit gutem Beispiel
voran und entlastet die betroffenen Paare
durch eine Fondslösung. Darüber hinaus
muss auch die Forschung in der Reproduktionsmedizin in Deutschland an den
Universitäten gefördert und intensiviert
werden, damit wir in der internationale
Entwicklung mithalten können.
Derzeit werden die Paare in Deutschland mit Kinderwunsch schlechter behandelt als im umliegenden Ausland. Dies

ehesten implantationsbereit ist. Dies ist im
umliegenden Ausland gängige Praxis und
führt zu einer Verbesserung der Geburtenrate um über 10 Prozent. Darüber hinaus
ist das 1991 bestehende Embryonenschutzgesetz dringend überholungsbedürftig: Es sollte die Eizellspende unter
bestimmten Bedingungen zulässig sein
und auch die Forschungsmöglichkeiten in
der Reproduktionsmedizin sollten liberaler
gestaltet werden und an den Universitäten
finanziell unterstützt werden.

Dr. Elke Jansen, Leiterin des Projekts „Regenbogen
familien“ beim LSVD family.

W

enn lesbische und schwule Paare
sich heute das Ja-Wort geben,
übernehmen die Partnerinnen und Partner
Verantwortung füreinander und gehen die
gleichen gegenseitigen Verpflichtungen
ein wie Eheleute. Das bestätigte im vergangenen Jahr erst wieder das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss
vom 7. Juli 2009 (1 BvR 1164/07).
Dennoch werden lesbische und
schwule Paare bei der Familienneugründung in Deutschland weiterhin vom Gesetzgeber diskriminiert. Ihnen wird die
Umsetzung des Kinderwunsches systematisch erschwert und oftmals gar verwehrt. So wundert es nicht, dass derzeit
viele gleichgeschlechtliche Paare ebenso
wie alleinstehende Frauen ihren Kinderwunsch im Ausland verwirklichen. Weder
das Embryonenschutzgesetz noch die

EU-Richtlinie 2006/17/EG spricht sich gegen eine Unterstützung von homosexuellen Paaren mittels heterologer Insemination aus.
Dennoch verbietet die Bundesärztekammer in ihren „Richtlinien zur assistierten Reproduktion“ den Gynäkolo
ginnen und Gynäkologen jegliche Unterstützung bei einer künstlichen Befruchtung, wenn die betreffenden Frauen in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft
leben. Das geschieht, um die Ärzte/Ärztinnen vor möglichen Unterhaltsansprüchen der Kinder zu bewahren.
Denn der Gesetzgeber misst mit zweierlei Maß. Wird ein Kind in einer Ehe durch
künstliche Befruchtung mit dem Samen
eines Dritten gezeugt, gilt es, ungeachtet
der biologischen Verbindungen, rechtlich
als Kind beider Wunscheltern. Nicht so bei
eingetragenen
Lebenspartnerschaften.
Hier sind Mediziner/innen, Samenbanken
und Samenspender vor etwaigen Unterhaltsansprüchen nicht eindeutig geschützt. Erst nach Geburt des Kindes, einer Wartezeit und mit einigen Mühen kann
über den Umweg einer Stiefkindadoption
Rechtssicherheit geschaffen werden.
Einer modernen Gesundheits- und Familienpolitik stünde es gut zu Gesicht,
Männer und Frauen zu unterstützen, die
Kindern in ihrem Leben einen Platz schen-
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ken und ihnen helfen wollen, zu wachsen
und sich gut zu entwickeln.
Der LSVD fordert daher:
► die rechtliche Zuordnung von Inseminationskindern zu beiden Lebenspartnerinnen zum Zeitpunkt der Geburt durch
eine Ergänzung des § 1591 BGB und
§ 1600 Abs. 5 BGB.

► ein Recht auf freien Zugang zu reproduktionsmedizinischen Leistungen und
Angeboten für Frauen unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung durch die Streichung der Ausschlusspassage in den
Richtlinien zur assistierten Reproduktion
vonseiten des Bundes- und der Landesärztekammern.

Deutsche Gesellschaft
für Kinderwunschberatung (BKiD) e.V.

Dr. Petra Thorn, Vorsitzende des Beratungsnetzwerks Kinderwunsch Deutschland e.V. (BKiD e.V.).

D

ie Deutsche Gesellschaft für Kinderwunschberatung hat sich zum Ziel
gesetzt, die psychosoziale Kinderwunschberatung zu etablieren und zu professionalisieren. Durch eine intensive Öffentlichkeitsarbeit gibt es inzwischen mehr reproduktionsmedizinische Zentren, die auf
Kinderwunschberatung hinweisen, und
mehr Paare, die eine Beratung in Anspruch nehmen. Im Vergleich zur Entwicklung im Ausland, vor allem in angelsächsischen Ländern, gibt es jedoch noch viel
Entwicklungspotenzial. So wäre zu wünschen, dass reproduktionsmedizinische
Kliniken eine für Patienten sichtbare Kooperation mit psychosozialen Fachkräften
innerhalb und/oder außerhalb des Zentrums eingehen und somit eine psychosoziale Beratung von den Betroffenen niederschwellig und möglichst kostenneutral
in Anspruch genommen werden kann.
Auch wünschen wir uns einen verbindlichen Hinweis auf das psychosoziale An-
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gebot schon vor Beginn einer Behandlung, damit Paare sich auf die psychologischen Auswirkungen der Behandlung
vorbereiten können und im späteren Verlauf der Behandlung wissen, wo sie Unterstützung in schwierigen Situationen finden. Auch nach einem Behandlungsabschluss, insbesondere bei Mehrlingskindern oder erfolgloser Behandlung.
BKiD hat 2008 Beratungsleitlinien für
die Gametenspende erstellt und veröffentlicht. Seitdem empfehlen immer mehr ÄrztInnen eine Beratung vor einer Behandlung mit Samenspende im Vorfeld. Diese

Beratung dient dazu, die langfristigen Folgen dieser Familienbildung zu reflektieren
und insbesondere Themen wie die Bedeutung eines Familiengeheimnisses und die
Aufklärung des Kindes anzusprechen. In
meinen Augen wäre es wünschenswert,
auch auf diese Beratung noch deutlicher
hinzuweisen.
Die Bundesärztekammer, die Richt
linien für die Durchführung der assistierten
Reproduktion erlassen hat, könnte mehr
Gewicht auf die psychosoziale Beratung
legen und folgende Auflagen aussprechen
und deren Einhaltung überprüfen:
a) Reproduktionsmedizinische
Zentren
sollten Kooperationen mit mindestens
einer für die Kinderwunschberatung
qualifizierten psychosozialen Fachkraft
nachweisen können.
b) Paare sollten zu jedem Zeitpunkt der
Behandlung auf die Möglichkeit einer
Kinderwunschberatung
hingewiesen
werden.
c) Für Paare, die eine Samenspende beabsichtigen, sollte der Hinweis auf die
Beratung zur Familiengründung mit
Spendersamen verpflichtend sein.

Evangelisch-Theologische Fakultät
Abteilung Sozialethik, Universität Bonn

Prof. Dr. Hartmut Kreß

Z

ur Reproduktionsmedizin möchte ich
aktuell zwei Anliegen in den Vordergrund rücken. Der erste Punkt: Paare, die
fortpflanzungsmedizinische Angebote in

Anspruch nehmen, sollten von Vornherein
realistisch informiert, aufgeklärt und beraten werden. Dies betrifft auch die Schattenseiten von Therapien, zum Beispiel
begrenzte Erfolgsaussichten, Fehlbildungsraten nach IVF oder die Gefahr einer Frühgeburt.
Das Beratungsangebot sollte psychosoziale Fragen einschließen. Dabei
geht es unter anderem um Belastungen,
die durch enttäuschte Erwartungen entstehen können. Ein einzelner Aspekt sei
gesondert hervorgehoben, nämlich die
Beratung im Zusammenhang von Samenspenden. Hierbei sind von Vornhe-

rein die psychologischen Schwierigkeiten
ernst zu nehmen, die sich für das Kind
selbst oder innerhalb der Familie später
ergeben könnten. Kinder haben ein Anrecht auf Kenntnis ihrer genetischen Herkunft. Daher ist es aus ethischer Sicht
problematisch, dass Heranwachsende
oftmals überhaupt nicht erfahren, mit Hilfe einer Gametenspende erzeugt worden
zu sein.
Als zweites Anliegen ist zu betonen,
dass es am Gesetzgeber liegt, Verbote zu
lockern, Rechtssicherheit herzustellen
und ein schlüssiges Fortpflanzungsmedizingesetz zu schaffen. Ein solches Gesetz
müsste den medizinischen Fortschritt aufarbeiten, den Pluralismus der weltan-

schaulichen und moralischen Überzeugungen in der Bevölkerung respektieren
und den Grundrechten auf reproduktive
Selbstbestimmung und auf Gesundheitsschutz den ihnen gebührenden Rang beimessen.
Daher sollte zum Beispiel Rechtsklarheit zum Ein-Embryo-Transfer hergestellt
werden, der dem Gesundheitsschutz der
Schwangeren und der nach IVF geborenen Kinder dient. Wünschenswert wäre,
bei erblichen Belastungen unter definierten Bedingungen die Präimplantationsdiagnostik zuzulassen. Für alle Beteiligten – Ärzte, Patienten und Berater – ist es
unerlässlich, dass derzeitige Rechtsunsicherheiten behoben werden.

Gen-ethisches Netzwerk e.V.

Gen-ethisches Netzwerk e.V.

E

in paar klare und etwas kategorische
Worte des Gen-ethischen Netzwerkes
zur Reproduktionsmedizin:
Unsere grundsätzliche Skepsis gegenüber der Ausweitung repromedizinischer
Angebote bleibt: Die große Suche nach
den „richtigen“ Entwürfen des Zusammenlebens, danach, wie wir mit Kindern
zusammenleben wollen, wird eindimensional. Sie wird auf das Individuum zugeschnitten und mit bio-technologischen
(Schein-)Lösungen beantwortet. Das Denken und Wünschen gerät auf ein einziges
Gleis, das da heißt: die medizinische Herstellbarkeit des „eigenen“, möglichst auch
genetisch verwandten und möglichst
auch „gesunden“ Kindes.
Eizell-Handel: Reproduktionsmedizin ist
unserer Ansicht nach ein Einfallstor für die
Kommerzialisierung von Körperressourcen: Auf europäischer Ebene nimmt die

Rekrutierung sogenannter „Eizellspenderinnen“ im Dienste der grenzüberschreitend mobilen IVF-Kundschaft zu. Wir
wenden uns dagegen, dass Frauen aus
finanziellen Gründen – und Geld ist trotz
aller Euphemismen über die „Spende“ so
gut wie immer im Spiel – Risiken für ihre
Gesundheit eingehen müssen, sei es für
den wachsenden Markt in der Reproindustrie, sei es für die Forschung mit Eizellen.
Präimplantationsdiagnostik:
Reproduktionsmedizin ist Einfallstor für
den „Qualitätscheck“ des Nachwuchses
und für Selektion. Wir wenden uns gegen
die „Vorauswahl“ bestimmter Embryonen
in vitro und die impliziten Aussagen und
Bewertungen, die hier über bestimmte Eigenschaften getroffen werden. Dies tun
wir insbesondere auch vor dem Hintergrund einer Verfeinerung der diagnostischen Methoden und möglicher Grenzverschiebungen dessen, was als Kriterium
der Selektion für zulässig gilt.
IVF-Samenspende: Abgesehen davon
gibt es am konkreten gesetzlichen und
marktförmigen Rahmen der Repromedizin

in Deutschland Einiges zu beanstanden:
Die hiesige Reproduktionsmedizin war
Vorreiterin bei der Privatisierung des Gesundheitswesens, sie konstituierte sich in
Form privater, kommerzieller Einrichtungen. Heute hängt es zunehmend vom
Geldbeutel ab, wer diese Dienstleistungen
in Anspruch nehmen kann. Hinzu kommen die in der Bundesrepublik von Anfang an bestehenden Privilegien (für die
Monogamen, für die Heterosexuellen, für
die Verheirateten). Dies führt uns zu anderen pragmatischeren Ebenen der Kritik aber auch zu dem Hinweis: Jenseits der
Repro-Industrie gibt es durchaus sympathischere Home-Made-Praktiken.
Das Embryonenschutzgesetz: Wir wenden uns gegen den Geist des Embryonenschutz-Gesetzes, aber befürworten seine
Folgen. Wir wenden uns gegen die Vorstellung, aufgrund einer abstrakten Wesensbestimmung dessen, was den (als
isoliert von der schwangeren Frau gedachten) Embryo ausmacht, gesellschaftliche Entscheidungen treffen zu können.
Aber wir befürworten die Auswirkungen
des Gesetzes, nämlich insbesondere, der
Präimplantationsdiagnostik und dem
Eizellhandel einen Riegel vorzuschieben.

Reproduktionsmedizin –
Ethik, Beratung, Recht
Dokumentation der pro familiaFachtagung vom 21. Mai 2005 in Erfurt.
Aus dem Inhalt:
Neue Entwicklungen in der
Reproduktionsmedizin zwischen
Heilung und Grenzüberschreitung
Beratung und Psychotherapie bei
unerfülltem Kinderwunsch und bei
assistierter Reproduktion –
Mythen und Fakten
Ethische Aspekte der
Reproduktionsmedizin
Schutzkonzepte für Embryonen
in vitro und vivo
Abschlussdiskussion: Reproduktions
medizin – Ethik, Beratung, Recht
www.profamilia.de/getpic/3432
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Tewes Wischmann

Professionalisierung
der Kinderwunschberatung
Erfahrungen aus 20 Jahren Beratung in der Klinik
Wenn das Wunschkind ausbleibt, sind medizinische Informationen über
Diagnostik und Behandlungsmöglichkeiten ebenso wichtig wie eine psychologische Beratung. Der Autor des folgenden Beitrags begann seine Tätigkeit am
Universitätsklinikum Heidelberg Ende 1989.

D

amals war Kinderwunschbera
tung noch „reine Frauensache“:
Eine psychologische Kollegin arbeite
te bereits einige Jahre eng mit der
Kinderwunsch-Sprechstunde der Kli
nik zusammen und führte regelmäßig
Gespräche mit Frauen vor deren er
stem IVF-Versuch.

Früher: reine Frauensache
Der Partner war meist gar nicht erst
zum Gespräch eingeladen worden.
Eine Zeitlang leisteten wir uns den
Luxus, als „Beraterpaar“ zusammen

Wunschkind, reproduziert?
12

mit dem Kinderwunschpaar zu spre
chen, wobei die Teilnahmebereit
schaft auf Seiten der Männer ausge
sprochen hoch war (was vielleicht
auch auf die Anwesenheit des männli
chen Beraters zurückzuführen war).
Inhaltlich war unsere Kinderwunsch
beratung an der damals (im deutsch
sprachigen Raum) noch vorherr
schenden psychosomatisch-psycho
analytischen Sichtweise orientiert:
Die „Sterilität“ wurde als Ausdruck
unbewusster Konflikte gegenüber
Mutter- bzw. Elternschaft gedeutet,
also überwiegend als „psychogene
Sterilität“. Eine solche pathologieori
entierte Sichtweise in einer professio
nellen Kinderwunschberatung er
scheint heutzutage nahezu unvorstell
bar, fristet aber in Nischen noch ihr
Dasein.
So wird zum Beispiel in einem aktuel
len Psychosomatik-Kompendium un
ter der Überschrift „Sterile Partner
schaft“ unter anderem dieser Persön
lichkeitstyp skizziert: „Frauen, die
Mutterschaft als Quelle von Sorgen
und Hässlichwerden fürchten“. Im
Dezember 1989 erfolgte die Aus
schreibung des Bundesforschungsmi
nisteriums zur Förderung von Vorha
ben im Bereich der Fertilitätsstörun
gen. In der Studie „Heidelberger
Kinderwunsch-Sprechstunde“ wur

den in sechseinhalb Jahren über 375
Paare beraten und wissenschaftlich
begleitet.
Entpathologisierung
In dieser Zeit veränderte sich das Be
ratungskonzept grundlegend, insbe
sondere aufgrund der Studienergeb
nisse und unter Berücksichtigung der
Entwicklungen im angelsächsischen
Raum. Hierhin gehört der Begriff der
Entpathologisierung: Alle anspruchs
vollen Studien zeigen, dass Paare mit
unerfülltem Kinderwunsch (mit oder
ohne medizinischen Befund) in der
Regel psychologisch völlig unauffällig
sind, genauso wie Familien nach assis
tierter Reproduktion oder ungewollt
kinderlos bleibende Paare.
Die psychischen Auswirkungen
des Kinderwunsches und insbeso
ndere der reproduktionsmedizini
schen Behandlung sind dagegen lange
unterschätzt worden. Eine aktuelle
Erkenntnisse integrierende Kinder
wunschberatung hat den emotiona
len „Impact“ dieser existenziellen Kri
se als Beratungsfokus, aber auch die
Fertilität möglicherweise schädigen
des Verhalten. Sie ist im Gesprächsab
lauf transparent, entstigmatisiert und
aktiviert die Ressourcen des Paares.
Heute: ergebnisoffene
Beratung …
Die regelhaft auftretenden emotiona
len Krisen wie die „Achterbahn der
Gefühle“ und die möglichen sexuel
len Funktionsstörungen werden in
der Beratung antizipiert, aktiv ange
sprochen und akzeptiert, was in der
Regel zur Entlastung des Paares führt.
Das meist unterschiedliche emotiona
le Erleben der ungewollten Kinderlo
sigkeit bei beiden Partnern ist zu be
rücksichtigen, bei einseitigen Schuld
zuweisungen wird eine verstehende
und ergebnisoffene Haltung vonsei
ten der Berater gewahrt. Letztlich

sollte die Kinderwunsch-Beratung
dem Paar ermöglichen, sich vom
„Traum vom eigenen Kind“ – zumin
dest zeitweise – zu verabschieden und
das Leben „außerhalb des Kinder
wunsches“ wiederzuentdecken und
zu revitalisieren. Bei der Behandlung
mit Gametenspende gilt es, die Be
sonderheiten dieser Art von Familien
bildung (wie Spenderanonymität und
Kindesaufklärung) bereits im Vorfeld
mit dem Paar zu besprechen.
… und Professionalisierung
Psychosoziale Kinderwunschberatung
professionalisiert sich zunehmend.
Sie wird präsenter in der Öffentlich
keit und in den reproduktionsmedizi
nischen Zentren. Eine internationale
Vernetzung der Beratungsverbände
hat sich bereits etabliert (www.iffs-ii
co.org). Neu im Beratungsalltag ist
der Umgang mit Paaren, die repro
duktionsmedizinische Verfahren im
Ausland in Anspruch nehmen (wol
len) – siehe das Stichwort „reproduk
tives Reisen“.

PD Dr. sc. hum. Tewes Wischmann ist Psychologischer
Psychotherapeut und Psychoanalytiker am Institut für
Medizinische Psychologie im Zentrum für Psycho
soziale Medizin am Universitätsklinikum Heidelberg.
Er war Leiter der „Heidelberger KinderwunschSprechstunde“ und betreute seit 1999 die psycho
therapeutischen Ambulanzangebote. Er ist
Gründungs- und Vorstandsmitglied des Beratungsnetzwerkes Kinderwunsch Deutschland (BKiD).

Dorothee Kleinschmidt

Kinderwunschberatung –
ein Drahtseilakt?
Erfahrungen aus der pro familia-Beratung
Die Reproduktionsmedizin bietet immer neue Möglichkeiten und Methoden.
Für die Beraterinnen bei pro familia bedeutet dies, dass sie sich umfassendes
Wissen für die manchmal komplizierte Beratung aneignen und vor dem
Hintergrund des Rechte basierten Ansatzes klug agieren müssen. Die Autorin
des folgendes Beitrags beschäftigt sich seit vielen Jahren mit diesem Thema
und beschreibt die komplexe Beratung bei pro familia.

D

ie medizinische und psychosozi
ale Beratung von Menschen, die
sich ein Kind wünschen, ist sehr viel
schichtig. Wenn wir eine Frau, einen
Mann, ein hetero- oder homosexuel
les Paar beraten, gibt es immer weitere
Beteiligte, die in der Beratung nicht
anwesend sind: Zumindest gibt es ein
zukünftiges Kind oder – bei Mehr
lingsgeburten – mehrere Kinder. Bei
Adoptionen sind es die abgebenden
Eltern, bei Beratungen zur Gameten
spende (Samen-, Eizellen- oder Em
bryonenspende) potentielle „Spender“
und „Spenderinnen“ und eine austra
gende Frau bei der Leihmutterschaft.
Alle Menschen haben das Recht,
frei und verantwortungsbewusst über
Reproduktion und Familienbildung
zu entscheiden, einschließlich des
Rechts, darüber zu bestimmen, ob sie
biologische oder Adoptivkinder ha
ben möchten oder nicht. Alle Men
schen haben Anspruch auf alle siche
ren, effektiven, akzeptablen und fi
nanzierbaren Methoden der Frucht
barkeitsregelung sowie auf Reproduk
tionstechnologien und Behandlungen
(Art.9 der IPPF Charta zu den sexuel
len und reproduktiven Rechten).
In den Beratungen bemühen wir
uns, unseren KlientInnen das not

wendige Wissen zu vermitteln, da
mit sie Entscheidungen über die Be
handlung in vollem und informier
tem Einverständnis treffen können.
Dazu gehören unter Anderem Infor
mationen über die Risiken der repro
duktionsmedizinischen Verfahren,
die psychosozialen Belastungen, die
in einer Behandlung auftreten kön
nen, und eine Versachlichung der
möglichen Erfolgsaussichten. Erfolg
ist für das Paar dabei die Geburt ei
nes Kindes und nicht, wie leider im
mer wieder werbewirksam einge
setzt, die Nennung der Schwanger
schaftsraten.
Die Rechte
des zukünftigen Kindes
Bei den Rechten des zukünftigen
Kindes / Kinder sind vor Allem zwei
Aspekte zu berücksichtigen. Um eine
größtmögliche Gesundheit zu ermög
lichen, ist die Vermeidung von höher
gradigen Mehrlingsschwangerschaf
ten oberstes Ziel. Über diese Risiken
müssen Paare aufgeklärt werden, ins
besondere wenn sie eine Fruchtbar
keitsbehandlung in Ländern in An
spruch nehmen, in denen häufig drei
oder mehr Embryonen transferiert
werden.
familia Magazin 01/2010
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Laut BVG Urteil vom 13.02.2007
hat das Kind ein Recht auf Kenntnis
seiner Abstammung. Dies sollte auch
für Kinder gelten, die mit Hilfe einer
„Gametenspende“ gezeugt wurden.
In Deutschland und in immer mehr
europäischen Ländern ist die Praxis
der Yes-Spender1 bei einer Samen
spende üblich. Für die „Eizellenspen
de“ gilt das nur in einigen wenigen
Ländern wie in Großbritannien, den
Niederlanden, Schweden und Finn
land. In anderen Ländern bleibt die
Spenderin anonym, so dass das Kind
keine Möglichkeit hat, seine biologi
sche Abstammung zu erfahren.
Die Rechte der
„Eizellenspenderin“
Besonders schwierig ist die Einbezie
hung der Rechte von Frauen, die ihre
Eizellen „spenden“. So genannte Auf
wandsentschädigungen zwischen 200
und 1300 Euro machen es wahr
scheinlich, dass Frauen aus einer fi
nanziellen Notlage heraus handeln,
obwohl die kommerzielle „Eizellen
spende“ inzwischen europaweit ver
boten ist. Wir wissen wenig darüber,
ob Frauen dies in vollem und infor
miertem Einverständnis tun.
Ungeklärte Risiken im Ausland
Bei einer normalen Hormonstimulie
rung geht eine Frau selbst bei hohem
medizinischem Standard das Risiko
einer Überstimulation ein (davon ca.
5 Prozent Grad I und ca. 0,7 Prozent
Grad III). Bei einer von 500 Punktio
nen der Eierstöcke kommt es zu einer
Komplikation, die Frage des Krebsrisi
kos wird immer wieder diskutiert. Ob
„Spenderinnen“ in anderen Ländern
deutlich höhere Risiken eingehen ist
nahezu ungeklärt, niemand hat Inter
esse daran, dies wissenschaftlich einge
hend zu untersuchen. Eizellen sind in
Europa Mangelware, wer garantiert
da, dass die jungen Frauen nicht sehr
14

hoch, also mit einem deutlich höhe
ren Risiko stimuliert werden.
Aus manchen Ländern gibt es Be
richte, dass Frauen bei auftretenden
Komplikationen keine oder eine nicht
ausreichende medizinische Versor
gung bekommen, so dass sich das Ri
siko schwerer Spätschäden oder einer
Unfruchtbarkeit erhöht.
In dieser komplizierten Konstella
tion ist es fraglich, ob eine Legalisie
rung der Eizellenspende, wie von vie
len gefordert, möglich wäre, ohne die
Rechte der Spenderin zu verletzen.
Die Rechte gleich
geschlechtlicher Paare
Inzwischen haben zahlreiche Studien
belegt, dass sich Kinder in Familien
mit homosexuellen Eltern genauso
gut entwickeln wie in heterosexuellen
Familien. Daher ist eine Gleichstel
lung von eingetragenen Lebenspart
nerschaften mit verheirateten Paaren
vor dem Gesetz zu fordern (siehe
Statement des LSVD in diesem Heft).
Damit jedes Paar unabhängig von
der sexuellen Orientierung frei und
verantwortungsbewusst über Repro
duktion und Familienbildung ent
scheiden kann, bedarf es in Deutsch
land einiger gesetzlicher Änderungen
im Bereich Adoption/Stiefkindadop
tion, Partnerschaftsrecht und Rege
lung des elterlichen Sorgerechts2. Bei
de lesbischen Mütter sollten von Ge
burt an die vollen Rechte und Pflich
ten wahrnehmen können und nicht
erst ein aufwändiges Stiefkindadopti
onsverfahren durchlaufen müssen. Es
muss geregelt werden, dass schwule
Väter zu gleichen Teilen ein Kind ad
optieren können und nicht nur einer
von beiden.
Beratung als Herausforderung
Die Beratung bei pro familia ist von
einem hohen Respekt vor den Lö
sungswegen, die unsere KlientInnen

anstreben oder bereits für sich gefun
den haben, geprägt. Wir treten für die
selbst bestimmte Sexualität ein und
unterstützen Menschen bei der
Durchsetzung ihrer Rechte. Das
macht es notwendig, sich in gesell
schaftliche Diskussionen einzumi
schen und politisch zu engagieren.
Es kann aber sein, dass die Wün
sche unserer Klientel mit den Rech
ten anderer Beteiligter kollidieren.
Die größte Herausforderung besteht
dann darin, weder zu moralisieren
noch zu bevormunden oder unsere
Wertehaltung den Ratsuchenden
überzustülpen – ein Drahtseilakt, wie
wir ihn in vielen Arbeitsfeldern bei
pro familia erleben. Der Rechte ba
sierte Ansatz in einer professionellen
Beratung ist eben manchmal auch
recht kompliziert.
1 Beim so genannten Yes-Spender werden die Da
ten im Gegensatz zum No-Spender registriert
und aufbewahrt
2 Mutter nach dem deutschen Gesetz ist die Frau,
die das Kind geboren hat. Die Co-Mutter ist erst
nach einer Stiefkindadoption Mutter des Kindes
und kann das „volle Sorgerecht“ wahrnehmen.
Nach dem Adoptionsrecht dürfen nur verheirate
te Paare und Einzelpersonen adoptieren. So kann
in einer schwulen Partnerschaft nur einer der bei
den Männer das Kind adoptieren und das „volle
Sorgerecht“ für das Kind wahrnehmen.

Dorothee Kleinschmidt ist Ärztin und Familien
therapeutin bei der pro familia Bochum sowie
Beraterin im Beratungsnetzwerk Kinderwunsch
Deutschland, BKiD e.V.)

Neue Entwicklungen in der Reproduktionsmedizin
Neue reproduktionsmedizinische
Verfahren sollen dazu beitragen,
die Schwangerschaftsraten bei
assistierter Reproduktion zu erhöhen.
Wir stellen eine Auswahl vor.
Polkörperdiagnostik: Sie ermöglicht im
Rahmen einer assistierte Reproduktion
eine genetische Untersuchung der entnommenen Eizelle vor Abschluss der Befruchtung, das heißt vor der Zygotenbildung. Diese Diagnostik ist nach dem
Embryonenschutzgesetz in Deutschland
zulässig. Verfahren: Durch Einspritzen
eines Spermiums in eine reife Eizelle
(ICSI), die vor dem Eisprung aus dem Eierstock abgesaugt worden ist, wird außerhalb des Körpers die Befruchtung in
Gang gesetzt. Noch vor der Verschmelzung des mütterlichen und väterlichen
Erbguts, das in den beiden sogenannten
Vorkernen enthalten ist, werden ein oder
mehrere Polkörper entnommen und humangenetisch untersucht.
Bis zur Verschmelzung der Vorkerne
und damit der Entstehung eines Embryos
kann zum Beispiel der Chromosomensatz auf Trisomie 21 (Down-Syndrom)
oder der/die Polkörper auf bekannte genetische Erkrankung bei der Mutter untersucht werden. Väterliche Erkrankungen können hingegen mit der Polkörperdiagnostik nicht untersucht werden,
da das väterliche Erbgut (= väterlicher
Vorkern) in der Eizelle verbleibt.
Die Polkörperdiagnostik ist in
Deutschland vor allem deshalb vorangetrieben worden, weil das Embryonenschutzgesetz die Präimplantationsdiagnostik nicht gestattet. Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahre 2008 kam zu dem
Ergebnis, dass bei Frauen mit einem höheren Alter die Einnistungswahrscheinlichkeit übertragener Embryonen geringfügig steigt und die Fehlgeburtenrate
nach einer Polkörperdiagnostik abnimmt.
Ein signifikanter Anstieg der Geburtenrate konnte in der Studie allerdings nicht
belegt werden.1

Assisted Hatching: Mit dieser „Schlüpfhilfe“ wird versucht, dem heranwachsenden Embryo das Verlassen der festen
Umhüllung der Eizelle, der sogenannten
„Zona pellucida” oder Glashaut zu erleichtern. Dieser Prozess ist die Voraussetzung für die Einnistung in der Gebärmutterschleimhaut. Hierzu wird die Umhüllung angeritzt oder ausgedünnt.
Assisted Hatching kann angewendet
werden bei einer überdurchschnittlich dicken Zona pellucida, bei eingefrorenen
und wieder aufgetauten Eizellen / Embryonen, bei älteren Patientinnen, insbesondere beim Vorliegen einer Hormonstörung
(erhöhter FSH-wert), bei wiederholt erfolgloser IVF-oder ICSI-Behandlung trotz
Befruchtung und normaler Embryoentwicklung. Die klinische Relevanz der Verfahrens ist nach wie vor jedoch umstritten. Auch gibt es zu wenig Daten über
mögliche Verletzungsrisikos des Embryos.
Immunologische Untersuchung: Für
das weibliche Immunsystem ist es nicht
selbstverständlich, einen Embryo, der zur
Hälfte aus fremden Genen besteht, im eigenen Körper zu dulden. Im Extremfall
verhindert eine Immunreaktion die Befruchtung, in seltenen Fällen kann eine
immunologische Inkompatibilität der Gene Unfruchtbarkeit verursachen. Deshalb
wird eine Immunisierung durchgeführt.
Diese Verfahren haben allerdings nur in
manchen Studien zu einer leicht erhöhten
Schwangerschaftsrate geführt.
IMSI – Intrazytoplasmatisch Morphologisch Selektierte Spermien Injektion:
Untersuchung der Spermien durch sehr
stark vergrößerndes Mikroskop auf Unregelmäßigkeiten. Wird zum Teil in IVF-Zentren als kostenpflichtige Leistung angeboten. Bisher kein Nachweis einer erhöhten Befruchtungsrate oder Embryonenqualität.

In Deutschland nicht erlaubt:
Selektion bei Blastozystentransfer: Am
dritten bis siebten Tag nach Befruchtung
im Reagenzglas wird der bestentwickelte
Embryo für den Transfer in die Gebärmutter der Wunschmutter ausgewählt.
Weitere gut entwickelte Embryonen werden für spätere Behandlungen kryokonserviert, diejenigen, die sich schlecht entwickelt haben, werden verworfen. Für
dieses Selektionsverfahren sind mindestens acht Embryonen erforderlich, da
sich viele Eizellen im Nährmedium nicht
weiterentwickeln. Gerade ältere Frauen,
die eher wenige Eizellen entwickeln, gehen das Risiko ein, dass am Tag des geplanten Transfers keine befruchteten Eizellen zur Verfügung stehen. Die Einnistungsrate von Blastozysten liegt zwischen 30 und 50 Prozent und ist vor
allem vom Alter der Frau abhängig.
Präimplantationsdiagnostik (PID): Bei
der PID werden Diagnoseverfahren der
Humangenetik mit Verfahren der Reproduktionsmedizin kombiniert, um Paaren
mit einem hohen Risiko für ein Kind mit
genetischer Erkrankung eine Alternative
zur Pränataldiagnostik und zum Schwangerschaftsabbruch zu bieten. Darüber
hinaus kann mittlerweile ein Präimplantatives Genetisches Screening (PGS) Embryonen nach chromosomalen Abweichungen wie Aneuploidien untersuchen.
Die Datenlage zu PID ist uneinheitlich.
1 Peter Propping: Die Perfektionierung der Polkörperdiagnostik. Eine Konsequenz des Embryonenschutzgesetzes. Katrin van der Ven, Markus Montag, Hans van der Ven: Polkörperdiagnostik – ein
Schritt in die richtige Richtung? Beide in:
Deutsches Ärzteblatt, Jg. 105, Heft 11, 14. März
2008,
www.aerzteblatt.de/v4/archiv/pdf.asp?id=59396;
www.aerzteblatt.de/v4/archiv/pdf.asp?id=59397
Im Familienplanungs-Rundbrief 2/2009 gibt es
eine Übersicht über neue Entwicklungen in
der Reproduktionsmedizin sowie Beiträge zur
Professionalisierung der Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch sowie zur Kinderwunschbehandlung mit Eizellspende. www.
profamilia.de → Angebot → Publikationen
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Medizinische Indikationen:
Neues Schwangerschaftskonfliktgesetz

S

eit 1. Januar 2010 ist ein neues
(SchKG) in Kraft. Es betrifft in erster Linie den Handlungsbereich von
Ärztinnen und Ärzten, die medizinische
Indikationen ausstellen und / oder auffällige Befunde im Zusammenhang mit
Pränataldiagnostik mitteilen. Sie müssen u.  a. auf die psychosoziale Beratung hinweisen und eine Wartezeit bei
der schriftlichen Indikationsausstellung einhalten.
Ein psychosozialer Beratungsschein im Zusammenhang mit der medizinischen Indikation ist nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es gibt keine Beratungspflicht für Schwangere. Beraterinnen und Berater führen die freiwillige psychosoziale Beratung durch
und informieren Schwangere über ihre
Rechte.
Vorschriften
für Ärztinnen und Ärzte
Neu ist, dass zwei Verfahren zur medizinischen Indikation unterschieden
werden müssen, je nachdem, ob die
Schwangere einen pränataldiagnostisch auffälligen Befund hat oder nicht.
Wenn die Frauenärztin / der Frauenarzt
der Schwangeren einen auffälligen pränataldiagnostischer Befund mitteilt, ist
er gesetzlich verpflichtet,
■ fachübergreifend medizinisch und
psychosozial zu beraten, unter Hinzuziehung von Ärztinnen und Ärzten,
die mit der im Raume stehenden Gesundheitsschädigung bei geborenen
Kindern Erfahrung haben. Die Beratung beinhaltet: Beratung über die
medizinischen, psychischen und sozialen Aspekte des Befundes und
über Unterstützungsmöglichkeiten
bei physischen und psychischen Belastungen.
■ auf vertiefende psychosoziale Beratung in einer Schwangerschaftsberatungsstelle hinweisen
■ Kontakte zu Beratungsstellen und zu
Selbsthilfegruppen oder Behinder-
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tenverbänden vermitteln – im Einvernehmen mit der schwangeren Frau
■ der Schwangeren Informationsmaterial der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung aushändigen
Alle genannten Beratungen oder
Vermittlungen kann die schwangere
Frau ablehnen.
In einem zweiten Schritt muss die
Schwangere, die eine medizinische Indikation erhalten möchte, eine Ärztin /
einen Arzt aufsuchen, der wiederum
gesetzlich verpflichtet ist,
■ über die medizinischen und psychischen Aspekte eines Schwangerschaftsabbruchs zu beraten,
■ über den Anspruch auf eine vertiefende psychosoziale Beratung in einer
Schwangerschaftsberatungsstelle zu informieren,
■ Kontakte zu einer Beratungsstelle zu
vermitteln (im Einvernehmen mit der
schwangeren Frau)
Auch diese Beratungen oder Vermittlungen kann die schwangere Frau
ablehnen.
Wenn kein pränataldiagnostischer
Befund vorliegt, die schwangere Frau
aber unter Erkrankungen/Belastungen
leidet, muss eine Ärztin / Arzt, die/ der
zur Ausstellung der medizinischen Indikation konsultiert wird, die unter
Schritt zwei genannten Beratungen
und Vermittlungen vornehmen.
Wartezeit
Bevor die schriftliche Feststellung der
medizinischen Indikation ausgehändigt
wird, muss eine Wartezeit eingehalten
werden: Zwischen dem Tag der Mitteilung der Diagnose und der Aushändigung müssen drei volle Tage liegen;
oder – wenn kein pränataldiagnostischer Befund vorliegt – zwischen dem
Tag der Beratung durch die Ärztin / den
Arzt und der Aushändigung.
Bei der Aushändigung wird die
schwangere Frau aufgefordert, eine
schriftliche Bestätigung über die Bera-

tung und Vermittlung einer Beratungsstelle oder über den Verzicht darauf zu
unterschreiben.
Beratungsbescheinigung
Eine Beratungsbescheinigung ist für
einen Schwangerschaftsabbruch nach
der Beratungsregelung notwendig (§ 7
SchKG). Der Gesetzgeber hat aber
festgelegt, dass diese Bescheinigung
die Frau gleichzeitig vor Strafverfolgung schützt, wenn sie einen Schwangerschaftsabbruch bis zur 22. Woche
von einer Ärztin / Arzt – zum Beispiel im
Ausland – durchführen ließ und sie sich
in besonderer Bedrängnis befunden
hat (§ 218 Abs. 4 StGB).
Wer darf medizinische
Indikationen ausstellen?
Jede approbierte Ärztin und Arzt kann
eine medizinische Indikation ausstellen. Es gibt keine Beschränkung auf
medizinische Fachgebiete. Es gibt
auch keine besondere Zulassung. Die
Ärztin / der Arzt, die den pränataldiagnostischen Befund mitteilt, kann
auch dieselbe sein, die die medizinische Indikation ausstellt. Dabei muss
natürlich die Wartezeit eingehalten
werden.
Kein Anspruch auf medizinische
Indikationsausstellung
Die schwangere Frau hat keinen Anspruch auf eine medizinische Indikationsausstellung. Die Entscheidung, ob
eine medizinische Indikation vorliegt,
unterliegt dem Prinzip der Drittbeurteilung und wird von einer Ärztin / einem
Arzt getroffen und muss von der Ärztin / dem Arwzt, die den Schwangerschaftsabbruch durchführen anerkannt
werden.
Quelle: pro familia-Bundesverband: Änderungen
im Schwangerschaftskonfliktgesetz zum 1. Januar 2010. Praxis und Informationen, Dezember
2009. www.profamilia.de Pfeil Schwangerschaftskonfliktgesetz

Christiane Tennhardt

Geburtshilfe in Sierra Leone
Der Krieg ist zu Ende – die medizinische Not bleibt
Die Kindersterblichkeit in Sierra Leone beträgt über 30 Prozent, auf mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohner kommt ein Arzt oder eine Ärztin. Eine Frauenärztin aus Berlin hat in Sierra Leone gearbeitet. Hier ihr beeindruckender Bericht.

S

ierra Leone im August letzten
Jahres: ich bin seit Wochen im
Land und habe noch keine Sonne ge
sehen. Dicke Wolken hängen in der
Regenzeit über dem Land. Es ist grün
soweit man blicken kann, überall
wird angepflanzt. Die Wäsche trock
net bei 86 Prozent Luftfeuchtigkeit
nicht, was privat ein Problem ist, aber
vor allem mangelt es ständig an OPKleidung und -tüchern, die mit dem
Kohlebügeleisen trocken gebügelt
werden müssen.
Es herrscht Hunger
Trotz üppigem Grün herrscht von Ju
li bis September der Hunger, die Ern
te des letzten Jahres ist verbraucht
und die neue steht aus. Schwere Un
terernährung vor allem bei kleinen
Kindern ist an der Tagesordnung. Ge
paart mit der Hauptzeit für Malaria,
sterben in dieser Zeit besonders viele
Kinder. Ich arbeite als Gynäkologin
im „Gondama Referral Hospital“
(GRC) in Bo, im Südosten Sierra Le
ones. Es wird von „Ärzte ohne Gren
zen“ (MsF) betrieben und finanziert.
Offiziell hat das Krankenhaus 250
Kinderbetten und 22 für geburtshilf
liche Notfälle, wir betreuen keine
„normale“ Geburten. Die Bettenaus
lastung liegt bei 123 Prozent. Auch in
unserer Abteilung müssen sich häufig
zwei Frauen ein Bett teilen, meist
noch mit den Neugeborenen. Bei der
Kinder- und Müttersterblichkeit
schlägt Sierra Leone viele Rekorde. So

stirbt etwa jede achte Frau an den
Komplikationen einer Schwanger
schaft1 bei den Kindern sind es fast
160 Todesfälle auf 1.000 Lebendge
borene.
Unsere Patientinnen berichten
häufig von sechs bis acht Geburten,
aber nur zwei bis drei lebenden Kin
dern. Auch in unserem Krankenhaus
sterben täglich etwa fünf Kinder. Wir
sehen jeden Tag die Erwachsenen mit
toten kleinen Körpern auf dem Arm
unser Krankenhaus verlassen. Das oh
renbetäubende untröstliche Weinen
der Mütter verfolgt uns.
Der Regen bringt natürlich auch
große Transportprobleme mit sich.
Motorrad-Taxis, das Haupttransport
mittel kommen bei starkem Regen an
ihre Grenzen. Auch Taxis, Kleinbusse
fahren dann nicht mehr – es gibt nur
wenig asphaltierte Strassen. Das heißt
natürlich für Kranke – no chance to
get to the hospital. Sie sterben zu
Hause, auf dem Weg oder sie kom
men noch kränker ins Krankenhaus.
Das GRC liegt 20 Autominuten
außerhalb von Bo. Es wurde während
des berüchtigten „Diamantenkrieges“
von 1991 bis 2002 begonnen, als
„Ärzte ohne Grenzen“ sich um die
Flüchtlinge kümmerte. Auch weiter
hin ist die medizinische Not so groß,
dass an eine Übergabe des Projekts an
das Gesundheitsministerium nicht zu
denken ist. Ausländische Mitarbeiter
von „Ärzte ohne Grenzen“ sind außer
mir eine philippinische Kinderärztin,

eine belgische Allgemeinmedizinerin,
ein norwegischer Pfleger, eine deut
sche MTA, ein australischer Techni
ker, eine Gynäkologin aus der Slowa
kei. Die meiste Arbeit bewältigen die
einheimischen „Medical Officers“,
das sind besser ausgebildete Pfleger
und Schwestern. Man könnte auch
Bachelor-Mediziner sagen, nach drei
Jahren Ausbildung geht’s los. Ich bin
beeindruckt, was sie alles können.
Ich habe in den ersten zwei Wo
chen mehr Notfälle gesehen als in
mehreren Jahren in Deutschland. Die
häufigsten Komplikationen sind
schwere akute Blutungen rund um
die Geburt, schwerste Anämien (Blut
armut), Eklampsien2, Malaria. Selten
sahen wir einen Hämoglobinwert von
mehr als sieben g/dl3. Malaria ist all
gegenwärtig in Sierra Leone und der
familia Magazin 01/2010
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ein kleines Ultraschallgerät, ein Blut
druckmessgerät und ein Stethoskop.
Man arbeitet mehr mit den Händen,
der Erfahrung und dem Gefühl, was
die Medizin nicht unbedingt schlech
ter macht.

Christiane Tennhardt mit Patientinnen und Angehörigen im Gondama Referral Center
(„Ärzte ohne Grenzen“ Krankenhaus in Bo / Sierra Leone)

schlimmste Killer. Während eines
schweren Malariaanfalls sterben die
ungeborenen Kinder häufig ab.
Wir haben etwa 250 Aufnahmen
pro Monat und führen ca. 80 Notfall
operationen durch, davon ca. 55 Kai
serschnitte (meist wegen Geburtsstill
stand oder Blutungskomplikationen).
Im September hatten wir den trauri
gen Rekord von zehn Bauchhöhlen
schwangerschaften. Die eingelieferten
Frauen hatten meist einen Hämoglo
binwert unter 3g/dl, ohne eine Not
operation wären sie gestorben, alle
haben es überlebt.
Die von „Ärzte ohne Grenzen“
(MsF) ausgebildeten Hebammen
sind sehr erfahren. Beckenendlagen,
Mehrlinge4, unvollständige Aborte,
Spirale legen meistern sie meist ohne
Ärztin. Die Menschen hier sind su
perfreundlich, unaufdringlich, haben
18

viel Humor und sagen auch, wenn sie
anderer Meinung sind. Die Frauen
sind sehr selbstbewusst, tragen meist
Kleidung aus den schönen westafrika
nischen Stoffen und sind überall prä
sent im täglichen Leben. Es ist sehr
angenehm, mit ihnen zusammen zu
arbeiten und ich bewundere ihre
Energie, mit der sie immer wieder die
täglichen Katastrophen meistern, die
nicht weniger werden. Wir arbeiten
hier 6 bis12 Monate, dann können
wir gehen, sie bleiben.
Das Krankenhaus funktioniert
gut. Es gibt lokales Personal, das von
MsF gut weitergebildet wurden, Lat
rinen, die sauber sind, 24 Stunden
Elektrizität und fließendes sauberes
Wasser. Dank MsF gibt es die Basis
medikamente der WHO und im La
bor können wir die einige wichtige
Untersuchungen machen. Außerdem

Der Arbeitstag
beginnt mit Musik
Unser Arbeitstag fängt mit Musik an:
unsere Hebammen ziehen mit einem
Percussion-Instrument durch unsere
Abteilung, machen singend und tan
zend Gesundheitsaufklärung: Stillen,
Verhütung, Hygiene, Durchfaller
krankungen stehen auf dem Pro
gramm. Am Ende wird ein improvi
siertes Liedchen von allen ange
stimmt, die können mitgesungen
werden, beziehungsweise wer kann,
steht auf und tanzt mit. Wir nur be
grenzt mitmachen, denn hier wird
Krio5 gesprochen, auf dem Land
sprechen sehr wenige Menschen Eng
lisch.
Während wir die Visite durchfüh
ren, wird eine Frau gebracht: nicht
ansprechbar, Hämoglobinwert von
3,4 g/dl, kleine Teile unter der Bauch
decke zu tasten, keine kindlichen
Herztöne mehr zu hören, seit drei Ta
gen mit Wehen irgendwo in der Pam
pa. In einer Hängematte wurde sie
drei Stunden lang zu einem Gesund
heitsposten getragen. Sie hatte Glück,
ein Auto kam vorbei, das sie 90 Kilo
meter zu uns gefahren hat. Wir ent
schließen uns zum Kaiserschnitt, ob
gleich das Kind tot ist. Sie hat einen
„Couvelaire uterus“6, die Gebärmut
ter muss entfernt werden.
Eine Ärztin operiert mit einem
OP-Pfleger, ohne Instrumenten
schwester unter Vollnarkose ohne In
tubation7, denn ein Beatmungsgerät
haben wir nicht. Ein gut ausgebilde
ter Anästhesiepfleger macht Allge
mein- oder Rückenmarksnarkosen.
Beim Schliessen der Haut fängt sie

Verätzungen im Mund auf und es
geht ihr zunehmend schlechter.
Schließlich erzählt sie, dass sie Un
mengen von giftigen Kräutern zu sich
genommen hatte, aus Angst vor ihrer
Familie wegen der ungewollten
Schwangerschaft. Sie stirbt an einem
akuten Nierenversagen am nächsten
Morgen. Wir können nichts für sie
tun, eine Dialyse gibt es nicht.

Patientinnen und Angehörigen in der Geburtshilfe Abteilung im Gondama Referral Center
(„Ärzte ohne Grenzen“ Krankenhaus in Bo / Sierra Leone)

Babies im Gondama Referral Center

diffus an zu bluten, ein Zeichen, dass
sie eine Blutgerinnungsstörung hat.
Die Blutung hörte nach der dritten
Blutkonserve auf. Sie hatte glückli
cherweise drei Familienangehörige
dabei, die sofort Blut spenden.
Blut ist Mangelware – Blutspen
den ist in Sierra Leone unbeliebt, da
gibt es große Vorurteile. Wir haben
keine Blutbank, nehmen immer das
Frischblut der Angehörigen. Aber
nicht gibt es kompatible Spender oh
ne HIV oder Hepatitis. Manchmal
sind auch nur alte Frauen oder Min
derjährige als Begleitung dabei. HIV
ist in Sierra Leone kein so großes Pro
blem. Die HIV-Rate lag 2009 bei 1,7.

„Medical Officers“ im Gondama Referral
Center

Zum Vergleich Südafrika: 18 Prozent.
Gegen Abend wird eine 17-Jähri
ge gebracht. Sie ist das erste Mal
schwanger, etwa im vierten Monat
und in einem sehr schlechten Allge
meinzustand. Der Fötus ist tot und
wir leiten künstliche Wehen ein. Wir
finden keine Erklärung für ihren Zu
stand, der sich auch nach dem Späta
bort nicht bessert. Uns fallen seltsame

Schwangerschaftsabbrüche
werden toleriert
Schwangerschaftsabbrüche sind in Si
erra Leone nicht legal, werden aber
toleriert und es gibt in den größeren
Ortschaften die englische Organisati
on „Marie Stopes International“, die
Abbrüche per Absaugung vornimmt.
Aus Unkenntnis, Angst, oder fehlen
dem Zugang kommt es häufig zu ille
galen Aborten mit Perforationen, In
fektionen oder Vergiftungen. Ich füh
le mich an alte Zeiten in Deutschland
erinnert, die ich glücklicherweise nur
aus Erzählungen kenne – hier ist es
harte Realität für die Frauen, aber
auch für uns.
Neuaufnahme in der Nacht. Eine
20-Jährige, seit vier Tagen Wehentä
tigkeit, wieder ist das Kind tot. Sie hat
eine Gebärmutterruptur mit einem
einseitigen großen Bluterguss, der die
ganze Flanke im Bauchraum ausfüllt.
Wir müssen wieder die Gebärmutter
entfernen (Hysterektomie). Wir ma
chen etwa sechs bis sieben Hysterek
tomien bei Schwangeren pro Monat,
ein trauriger Rekord.
Die Patientin kämpft mit einer
schweren Infektion. Sie überlebt, aber
sie hat eine große vesico-vaginale Fis
tel8. Wir können sie zur „Westafrican
Fistelfoundation“ in Bo überweisen,
die die Frauen umsonst betreut. Fis
teln sehen wir häufig nach langen Ge
burtsverläufen und Geburtsstillstand.
Genitale Beschneidung der Frau
en (FGM) ist in Sierra Leone häufig.
familia Magazin 01/2010
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Alle bei uns aufgenommenen Frauen
waren beschnitten. Es wird „nur“
Typ 1 (Beschneidung der Klitoris)
durchgeführt, so dass kein Geburts
hindernis besteht. Die Diskussion
mit den Hebammen gestaltet sich
schwierig, sie sind alle beschnitten.
Wir sehen natürlich auch die „me
dizinischen Blüten“, die es in
Deutschland nicht mehr gibt, da man
vieles vorher im Ultraschall diagnosti
ziert. Neugeborene ohne Hirnmasse
oder mit Hydrozephalus (Wasser
kopf ). Da eine medizinische Versor
gung dieser Kindes nicht möglich ist,
wird eine kleine Öffnung im Kopfes
gemacht, das Hirnwasser läuft ab und
eine vaginale Geburt ist möglich.
In meiner letzten Arbeitswoche
musste ich einen Kaiserschnitt bei sia
mesischen Zwillingen durchführen,
sie waren am Kopf, am Oberkörper
bis unter den Nabel zusammenge
wachsen, hatten aber jeweils zwei Ar
me und Beine.
Auch Drillinge sind häufig, wir
hatten pro Monat etwa zwei bis drei
Drillingsgeburten. Wir versuchen
Kaiserschnitte zu vermeiden, denn
das postoperative Infektionsrisiko ist
hoch. Außerdem müssen wir an die
nächste Schwangerschaft denken:
Wird die Frau Zugang zu adäquater
medizinischer Versorgung haben?
„Meine“ erste Drillingsgeburt
kam mit spontanen Wehen, wir hat
ten die Schwangere zwei Wochen vor
her gesehen und noch abgewartet.
Das erste Mädchen kam mit dem
Kopf zuerst heraus, das zweite mit
dem Popo, leider kam es beim dritten
zu einem Armvorfall und die Herztö
ne wurden schlechter. Wir haben ei
nen Kaiserschnitt gemacht, zumal die
Patientin eine Sterilisation wollte. Al
le drei Mädchen – alle um die 2100 g
– und die Mutter waren wohlauf.
Fünf Tage später ist sie gestorben.
Es ging ihr zunächst sehr gut, hat alle
20

drei Babys gestillt. Dann bekam sie
eine schwere Infektion, die wir nicht
mehr in den Griff bekamen. Von den
Drillingen hat nur ein Mädchen
überlebt. Ohne Muttermilch haben
sie als Leichtgewichtige wenig Chan
cen, obgleich wir sie in unser Ernäh
rungsprogramm aufgenommen hat
ten. Auch Frühgeborene sterben im
Allgemeinen an schweren Infektio
nen.
Ein Tropfen
auf dem heißen Stein
Die Arbeit ist sehr anstrengend –
physisch wie psychisch. Die Trennli
nie zwischen Leben und Tod ist
hauchdünn, die Frauen sterben
hauptsächlich, weil sie keinen Zugang
zu einer bezahlbaren Versorgung ha
ben. Wir können vielen Frauen hel
fen, trotzdem ist es – gefühlt – ein
Tropfen auf dem heißen Stein.
Ich mag die Menschen hier, die
trotz bitterer Armut eine Lebensfreu
de, einen Lebensmut ausstrahlen, von
der ich einige Scheibchen mitnehme.
Sehr schnell wird gesungen, die Hüf
ten geschwungen, ohne Unterschied
ob alt oder jung. Das macht es sehr
angenehm, hier zu sein.
Sierra Leone hat 6,4 Millionen
Einwohner und 80 gemeldete ÄrztIn
nen. Das staatliche Gesundheitssys
tem hat kaum ÄrztInnen, wenig
Geld, selten Strom, unregelmäßig
Medikamente. Die Gesundheitsver
sorgung ist kostenpflichtig und Kran
ke werden nur aufgenommen, wenn
bezahlt wird – egal in welchem Zu
stand sie sind.
„Ärzte ohne Grenzen“ ermöglicht
eine kostenfreie und medizinisch an
gemessene Betreuung. Wir versuchen,
die Würde der Patientinnen zu wah
ren, sie aufzuklären, was ihnen fehlt,
ihnen Zugang zu Verhütung – vor al
lem nach Kaiserschnitten – zu ermög
lichen.

Die Monate der Arbeit hier füllen
mich aus, manchmal laugen sie mich
aus. Trotzdem ist es auch eine Auszeit
von der deutschen Routine, aus der
Völlerei, vielleicht möchte ich etwas
abgeben von den vielen Vorteilen, die
ich sonst habe. Aber ich fahre auch
sehr erfüllt zurück, Sierra Leone und
seine Menschen haben mir viel gege
ben.
1 siehe http://amnesty-sierra-leone.de/Muetter
sterblichkeit_SierraLeone.pdf
2 Schwerstes lebensbedrohliches Krankheitsbild in
der Schwangerschaft mit Krampfanfällen und
vielen weiteren Komplikationen
3 Der normale Wert liegt zwischen 12 und 14 g/dl
4 Westafrika ist bekannt für hohe Raten an sponta
nen Zwillings- und Drillingsschwangerschaften
5 Krio wird neben Englisch am meisten gespro
chen, daneben gibt es noch viele andere sehr un
terschiedliche Sprachen, die zum Teil nur von ei
nem Stamm gesprochen werden.
6 Die Wände der Gebärmutter sind eingeblutet,
dadurch kann sie sich nicht mehr zusammen
ziehen. Ein schweres lebensbedrohliches Krank
heitsbild, das schnell zu Blutgerinnungsstörun
gen führt. Die Gebärmutter muss entfernt
werden.
7 Dabei wird ein Plastikschlauch in die Luftröhre
geführt, zur künstlichen Beatmung.
8 Verbindung zwischen Harnblase und Vagina, das
heißt ständig entleert sich Urin über die Scheide.
Sie ist dauerhaft inkontinent und bekommt
Hautausschläge durch den Urin.

Dr. Christiane Tennhardt arbeitet seit 2005 als
Frauenärztin im Familienplanungszentrum
„Balance“ in Berlin.

Spannende Diskurse – wichtige Impulse –
überraschende Blickrichtungen
Fachtagung „Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte im nationalen und
internationalen Diskurs“

A

m 14. und 15. Januar 2010 fand an der
Hochschule Merseburg eine Fachtagung zum Thema „Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte im nationalen
und internationalen Diskurs“ statt.
Dass es Sinn macht, dieses Thema in
den Mittelpunkt einer Fachveranstaltung
zu stellen war nicht die Frage des Initiatorenteams Busch, Weller, Stumpe. Begründungszusammenhänge gibt es zur
genüge. Die Stichworte des Einladungsflyers haben dies kenntlich gemacht: unsichere Geburten und Schwangerschaftsabbrüche mit unzähligen Todesfällen, sexualisierte Gewalt und Unterdrückung von Frauen, Diskriminierung und
Verfolgung von Menschen im Kontext ihrer sexuellen Orientierungen, defizitärer
Zugang zu Verhütung und Sexualaufklärung … – das Recht auf sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung ist eine
Thema weltweit. Aber in Europa? In
Deutschland? Auch hier sind schnell Bedarfe fixiert: Zugang zu Kontrazeption
und Schwangerschaftsabbruch (z. B. Polen), Zugang zu Verhütung für sozial
schwache Frauen und Paare sowie Verfügbarkeit der Pille danach (z. B. Deutschland), Situation der Sexualaufklärung,
insbesondere für besondere Zielgruppen
(europaweit) …
D. h. das DASS war relativ schnell klar,
aber ebenso schnell auch stand die Frage
im Mittelpunkt, wie es gelingen kann,
dieses Thema zu transportieren. Sollten
doch damit Impulse gesetzt werden, ein
wichtiges Thema aus der Ecke der sperrigen Begrifflichkeit in das Zentrum eines
lebendigen Diskurses zu holen und Engagement zu wecken. Es ist gelungen.

75 TeilnehmerInnen sind anregenden Beiträgen gefolgt, haben die weit gesteckten
Diskussionsräume genutzt und ihre persönlichen Forderungen an einer großen
Pinnwand hinterlassen – zwei ganze Tage
lang. Das ist das schönste Ergebnis. Auch
wenn wir uns noch mehr gewünscht hätten – was aber wiederum zeigt, wie schwer
das Thema zu transportieren ist.
Einzelne Beiträge hervorzuheben ist
kaum möglich. Beeindruckend war die
Verbindung von politischen, fachpolitischen und fachspezifischen Dimensionen, die das Thema in sich trägt. So der
geschichtlich orientierte Spannungsbogen, mit dem ich selbst in das Thema einführte, die durch persönliche Teilhabe an
politischen Auseinandersetzungen geprägten Erfahrungsberichte der ehemaligen Bundestagsabgeordneten der SPD
Christel Riemann-Hanewinckel oder die
Darlegungen aus fachpolitischer Perspektive der IPPF und pro familias durch
Ulla Ellerstorfer. Eva Kantelhardt berichtete als ambitionierte Gynäkologin und
Präsidentin von F.I.D.E. (Frauengesundheit in der Entwicklungszusammenarbeit)
auch anhand sehr persönlicher Erfahrungen von Herausforderungen im Kontext von „unsafe motherhood“ und genitaler Verstümmelung. Anne Thiemann
(Institut für Menschenrechte Berlin) zeigte
auf, wie geschlechtliche Identität und sexuelle Selbstbestimmung zunehmend
auch zu Themen in Menschenrechtsdiskursen werden (Yogyakarta-Prinzipien),
aber auch auf die Widerstände und subtilen bis sehr massiven Diskriminierungsformen. Der von Sarah Diehl gedrehte
Film „Abortion Democracy“ beeindruckte

die TeilnehmerInnen und bildete den Ausgangspunkt für eine seit langem nicht
mehr so intensiv erlebte Diskussion zum
Schwangerschaftsabbruch. Ken Kupzok
vom Friedenskreis Halle gab unter dem
Motto „Hijra – Geschlecht ist eine Frage
der Zuweisung“ in interaktiver und sehr
sinnlicher Weise Anregung zum Weiterdenken.
Ein besonderer Aspekt auf der Tagung
war die Frage nach den Spannungsverhältnissen im Geschlechterdiskurs in islamisch geprägten Kulturen. Es sollte einerseits vor vergröberten Sichtweisen auf
Geschlechterverhältnisse und deren Implikationen für die sexuelle und reproduktive Selbstbestimmung gewarnt, andererseits aber auch reale Problemlagen und
Herausforderungen kenntlich gemacht
und begründet werden. So ging der Islamwissenschaftler Prof. Patrick Franke der
Wirkung verschiedener sexualethischer
Konzepte des Islam bis in die Gegenwart
nach, Dr. Haci-Halil Uslucan führte diese
Gedanken weiter und beleuchtete die Situation
türkischer
Jugendlicher
in
Deutschland, Lebenskontexte und Modernisierungsdruck in ihren spezifischen
Wirkungen auch auf Rollenbilder und Gewaltbereitschaft. Und Corinna Ter-Nedden
von der Kriseneinrichtung Papatya in Berlin reflektiert ihre Erfahrungen mit von verschiedenen Formen von Gewalt betroffenen Mädchen und jungen Frauen mit
muslimischem Hintergrund.
Ein Tagungsband ist geplant!
Prof. Dr. Ulrike Busch, Hochschule Merseburg (FH),
Unter Verwendung einer Zuarbeit von
Martina Schläger, Masterstudentin
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pro familia-Leitlinien

Das Projekt Freiräume dient der Umsetzung der sexuellen und reproduktiven
Rechte auf der Basis der IPPF-Charta für die Arbeit von pro familia. Ziel ist die
Erarbeitung eines durchgängig rechtebasierten Ansatzes auf allen Ebenen des Verbands und in allen Arbeitsgebieten. Dazu wurden Leitlinien für die Arbeit der
pro familia formuliert und verabschiedet. Diese Leitlinien werden auf der Landesebene von MitarbeiterInnen und ehrenamtlichen Vorständen bearbeitet und die
Ergebnisse zu einem Handbuch zusammengeführt.
Mit den Leitlinien als „Übersetzung“ der IPPF-Charta für pro familia soll der ethische Bezugsrahmen sichtbar und pro familia damit von anderen Verbänden unterscheidbar gemacht werden. Die Leitlinien sind identitätsstiftend für den Verband
und legitimieren die Arbeit.
Nach der Konzeptionsphase wurden die Leitlinien für die Arbeit der pro familia zur
Umsetzung der sexuellen und reproduktiven Rechte am 7. März 2009 verabschiedet. Zur Zeit werden die Leitlinien in den Landesverbänden diskutiert. Jeder, der
bei pro familia haupt- oder ehrenamtlich arbeitet, soll die Möglichkeit bekommen,
sich mit den Leitlinien auseinanderzusetzen und Rückmeldung zu geben. Die
Rückmeldungen gehen zurück an die AG Leitlinien. Hier werden die Ergebnisse
aufgelistet, und hinsichtlich folgenden Fragestellungen ausgewertet:
■ Welche Leitlinien sind für die jeweiligen Fachgebiete besonders wichtig?
■ Welche Leitlinien können wir gut mit unserer Arbeit erfüllen, welche bereiten uns
Schwierigkeiten bzw. wo treten immer wieder in der Arbeit Schwierigkeiten auf?
■ Wo stellen wir möglichen Veränderungsbedarf fest? Passen zum Beispiel unsere
Verbandsstrukturen und Fortbildungsangebote?
■ Gibt es Rückmeldungen oder Ergänzungen zu den Leitlinien, die eine Justierung
erfordern?
Bis März 2011 soll die Endfassung und das Handbuch Freiräume für die Arbeitsgebiete der pro familia vorliegen. Das pro familia magazin wird seine Leserinnen und
Leser über den Diskussionsprozess auf dem Laufenden halten. Den Anfang macht
der Bericht eines „Freiräume“-Fachtags in Rheinland-Pfalz.

Fachtag Freiräume in Mainz
m 23. Januar 2010 kamen 30
hauptamtlich arbeitende Kolle
ginnen und Kollegen aus neun rhein
land-pfälzischen Beratungsstellen so
wie dem medizinischen Zentrum in
Mainz trotz zum Teil winterlichen
Verkehrsbedingungen pünktlich zum
Fachtag angereist, um über die „Leit
linien für die Arbeit der pro familia“
zu diskutieren. Angereist war eben
falls unser Landesvorsitzender Mi
chael Barkowski und die Landesge
schäftsführerin Barbara Zeh.

A
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Zur Unterstützung der Diskussi
on auf Landesebene hatte die Arbeits
gruppe „Leitlinien für selbstbestimm
te Sexualität“ im Vorfeld vier Kernfra
gen formuliert:
■ Was haben / tun wir bereits, um die
sexuellen und reproduktiven Rech
te zu unterstützen, um- oder durch
zusetzen?
■ Welche Vernachlässigung oder Ver
letzung von sexuellen Rechten se
hen wir in diesem Bereich?

■ Wo sehen wir unsere individuellen
und institutionellen Grenzen?
■ Was brauchen wir in diesem Be
reich noch für eine gezielte, kon
krete Umsetzung der sexuellen und
reproduktiven Rechte nach innen
und außen?
Trotz der in den Warm ups geäu
ßerten Bedenken, wie es gelingen
könnte, die abstrakt anmutenden Ar
beitsaufträge auf die praktische alltäg
liche Arbeitsebene herunterzubre
chen, wurde während des gesamten
Fachtages mit großem Engagement
aller Teilnehmerinnen und Teilneh
mer kreativ, kooperativ und stringent
an den Arbeitsaufträgen gearbeitet.
Nach der Begrüßung durch unse
ren Landesvorsitzenden und durch
den externen Moderator Gerhard
Tschöpe von pro phila Freiburg gab
Barbara Zeh eine Einführung in den
aktuellen Stand des Projektes „Frei
räume“. Im Plenum wurden darauf
hin einige Gedanken zu den Ressour
cen von pro familia zusammengetra
gen. Dass es uns in unserer Arbeit um
die Rechte der Klientinnen und Kli
enten geht, zeigt sich nicht nur in der
reinen Dienstleistung sondern in un
serer Haltung in der Arbeit. Dies
müsse sich aber auch nochmals ver
stärkt in unserem politischen Engage
ment zeigen, wurde im Plenum gefor
dert. Unsere politischen Forderungen
sind durch die KlientInnen-Rechte
legitimiert.
Anschließend wurde die Diskussi
on in nach Fachbereichen gebildeten
Arbeitsgruppen weitergeführt. In
meiner Arbeitsgruppe „Schwangeren

TeilnehmerInnen des Fachtags in Mainz

beratung / Schwangerschaftskonflikt
beratung“ kamen wir rasch miteinan
der ins Gespräch und konnten zu den
aufgeführten Fragen zügig eine ganze
Reihe Beispiele für bereits vorhande
ne Strukturen in den Beratungsstel
len zusammenstellen, an denen Kli
entinnen und Klienten erkennen
können, dass pro familia im Dienst
leistungsangebot einen rechtebasier
ten Ansatz verwendet. Wir stießen
auf die Schwierigkeit, dass es in den
beiden Fachbereichen unterschiedli
che Rechtesituationen gibt: Während
in der Schwangerschaftskonfliktbera
tung mit einem Paar die Frau das al
leinige Recht hat, sich für oder gegen
einen Schwangerschaftsabbruch zu
entscheiden, geht es in der sozialen
Beratung bei Schwangerschaft mit ei
nem Paar um die Rechte beider Kli
entInnen.
Im anschließenden Plenum wur
den die Ergebnisse aus den einzelnen
Arbeitsgruppen vorgetragen. Im
Fachbereich Sexual- und Partner
schaftsberatung ergab sich unter an
derem die Frage, wo bei aller Berück
sichtigung der KlientInnen-Rechte
der Berater / die Beraterin mit sei
nen / ihren Rechten bleibt und an
welcher Stelle dies verortet werden
könnte. Als bedauerlich wurde be

nannt, dass keine KollegInnen aus
dem Erstkontakt am Fachtag vertre
ten waren, da der Erstkontakt das al
lererste Aushängeschild der Bera
tungseinrichtung ist, in dem sich wie
an kaum einer anderen Schnittstelle
im gesamten Beratungsprozess der
Rechte basierte Ansatz an die Klien
tInnen transportiert.
Am Ende blieb die Frage im
Raum, wo pro familia eigentlich nicht
rechtebasiert arbeitet? Wir arbeiten
wohl immer mit dem Blick auf die
Rechte unserer KlientInnen, aber oft
mals scheitert es im Alltag der Klien
tinnen an der Umsetzung ihrer Rech
te, zum Beispiel aufgrund des Man
gels an finanziellen Ressourcen. Zum
Beispiel, wenn für eine Schwanger
schaftskonfliktberatung keine Dol
metscherin finanziert werden kann,
obwohl die chinesischen Klientin die
deutsche Sprache nicht beherrscht.
Wir arbeiten zwar schon seit der
Gründung von pro familia mit einem
rechtebasierten Ansatz; aber das, was
wir diesbezüglich schon tun und wie
wir es tun, ist zu wenig systematisiert,
war die einhellige Meinung. Um die
Systematisierung unseres rechtebasier
ten Arbeitens voranzubringen wäre
auch Qualitätsmanagement eine her
vorragend geeignete Methode. Im
Landesverband Rheinland-Pfalz arbei
ten wir kontinuierlich und konsequent
seit 2001 nach den Richtlinien von
EFQM sowohl im hauptamtlichen als
auch im ehrenamtlichen Bereich.
Nach der Mittagspause ging es da
rum die Leitlinien in Arbeitsgruppen
auf ihre Formulierung hin zu überprü
fen. In den meisten Arbeitsgruppen
konnten den einzelnen Leitlinien pro
blemlos Beispiele aus der Arbeitspraxis
zugeordnet werden. Aber es gab auch
Vorschläge, an einigen Stellen Umfor
mulierungen vorzunehmen.
Die Arbeitsgruppe Sexual- und
Partnerschaftsberatung merkte an,

dass die Begrifflichkeiten „Gesund
heitsvorsorge“ und „Gesundheitsver
sorgung“ präziser definiert werden
müssten. Zur Gesundheitsvorsorge
zählt zum Beispiel auch die psychi
sche Gesundheit der KlientInnen, die
jedoch an keiner Stelle in den Leitli
nien explizit erwähnt wird, obwohl
diese Arbeit ca. 70 Prozent des gesam
ten Dienstleistungsvolumens aus
macht. Es wäre daher von zentraler
Bedeutung, verschiedene Aspekte von
Gesundheit, auch von psychischer
Gesundheit zu benennen und in die
Leitlinien mit aufzunehmen. Eine an
dere Gruppe diskutierte die Frage:
Wie ist der Begriff „Familie“ genau
definiert und was wollen wir darunter
verstehen?
Im Zusammenhang mit der Leit
linie 10 stießen wir an eventuelle
Grenzen der Schweigepflicht, wenn es
zum Beispiel um die Rechte von Kin
dern geht, die ggf. gefährdet sein
könnten.
Zum Schluss ging es um die Fra
ge, ob es Bereiche der täglichen Ar
beit gibt, die noch nicht in den Leit
linien verankert sind. Die Gruppen
„Leitung / Geschäftsführung“ sowie
„Sexual- und Partnerschaftsberatung“
fanden sich in den Leitlinien mit ih
rer praktischen alltäglichen Arbeit
nicht wieder. Die Gruppe „Sexualund Partnerschaftsberatung“ fand,
dass die Leitlinien zu medizinisch
orientiert seien. Da muss nachgebes
sert werden. Für die Arbeitsgruppe
„Leitung“ war es ebenfalls schwierig,
sich mit den operationalen Tagesge
schäften in diesen Leitlinien wieder
zu finden. Ein Teilnehmer dieser
Gruppe beschrieb seine Funktion auf
der Symbolebene so: „Ich komme
mir vor wie das ‚Gleitmittel’, damit
diese Leitlinien in meiner Einrich
tung umgesetzt werden!“
Rita Mertes,
pro familia-Beratungsstelle Idar-Oberstein
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Sexualstrafrecht

David Riha

„Anti-Androgene oder Gefängnis“
Chemische Zwangs-Sterilisierung von Sexualstraftätern
Sowohl in Polen als auch in Frankreich sind Ende Oktober 2009 Gesetzesnovellen parlamentarisch bejaht worden,
welche eine zwangsweise Verordnung von Anti-Androgenen – die sogenannte „Chemische Kastration“ – für verurteilte
Sexualstraftäter nach Verbüßung ihrer Haftstrafe bzw. im Gegenzug zu einer teilweisen Aussetzung dieser Haftstrafe
vorsehen. Menschenrechtsaktivisten kritisieren den Entzug von Grundrechten, während Fachleute die Wirksamkeit
solcher Maßnahmen in Frage stellen.

D

ie in Polen durch den Senat mit
lediglich einer Enthaltung verab
schiedete Verschärfung des bisherigen
Strafrechts wurde maßgeblich beein
flusst durch den Fall eines Familien
vaters, welcher im Osten Polens über
einen Zeitraum von sechs Jahren sei
ne Tochter missbraucht und mit die
ser zwei Kinder gezeugt haben soll.
Der als „Polnische Fritzl“ in den eu
ropäischen Medien intensiv aufberei
tete Fall steht in deutlichem Zusam
menhang zu der nun erfolgten Ent
scheidung des polnischen Senats, für
alle Sexualstraftäter deren Opfer zum
Tatzeitpunkt unter 15 Jahre alt wa
ren, eine medikamentöse Zwangsbe
handlung mit Anti-Androgenen, wel
che die Ausschüttung männlicher Se
xualhormone hemmen, zu verord
nen. Auch in Frankreich wurde der
publik gehaltene Fall einer ermor
deten Joggerin ausschlaggebend für
die dort durch die Justizministerin
vorgeschlagene Gesetzesnovelle, nach
der Täter, die sich nicht „freiwillig“
für eine sogenannte „chemische Ka
stration“ entscheiden, länger im Ge
fängnis verbleiben müssen.

Der Wut-Reflex
In den durch den pro familia durch
geführten sexualpädagogischen Ver
anstaltungen zum Thema „Sexuelle
Gewalt“ kommt es meiner Erfah
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rung nach häufiger vor, dass das
Sprechen über Sexualstraftäter einen
regelrechten „Wut-Reflex“ auslöst.
„Die müsste man alle kastrieren!“,
„Man müsste die Todesstrafe wieder
einführen!“ oder „Wenn das mein
Kind wäre, ich würde den umbrin
gen!“ sind nur die harmloseren Be
merkungen von Eltern oder pädago
gischen Fachpersonal. Unbestreitbar
ist die emotionale Betroffenheit und
Aggressivität angesichts furchtbar
grausamer Delikte an den Jüngsten
und Schwächsten eine verständliche
Reaktion und hat als eine Art emoti
onaler Fremd-Schutz-Reflex auch
Bezug zu unserem evolutionären Er
be. Darüber hinaus ist nach heutigen
Wissensstand unbestreitbar davon
auszugehen, dass Sexualdelikte, vor
allem wenn sie in sehr jungen Jahren
und mehrfach erlitten werden, mit
einer Vielzahl psychischer Langzeit
folgen korrespondieren, welche von
lebenslangen sexuellen Dysfunktio
nen über dissoziative Störungen so
wie depressive, Angst- und Suchter
krankungen bis hin zur Entwicklung
einer emotional-instabilen Persön
lichkeitsstörung vom Borderline-Ty
pus reichen (exemplarisch: Schmidt,
2000). Dennoch erstaunt es, wenn
dieser Reflex in Form undifferenzier
ter Abstrafungslogik in politische
Entscheidungsprozesse einfließt. Ei

ne Schlüsselrolle kommt hierbei mit
Sicherheit der medialen Berichter
stattung zu, die sich seit Beginn der
90-er Jahre aus kommerziellem Ei
geninteresse verstärkt dem Thema
häuslicher und sexueller Gewalt zu
gewendet hat. Die hieraus resultie
rende Herstellung von Öffentlichkeit
insbesondere für Sexualdelikte ge
genüber Kindern erweist sich in Zu
sammenhang mit einem zunehmen
den Populismus in der politischen
Entscheidungsbildung als zwei
schneidiges Schwert.
Delikte und Tätertypen
werden nicht differenziert
Betrachtet man die für die Entschei
dungsbildung in Polen und Frank
reich als relevant benannten Vorfälle,
so fällt vor allem auf, dass es sich um
gänzlich unterschiedliche Deliktfor
men und vermutlich auch Tätertypen
handeln dürfte. Eine wissenschaftli
che Differenzierung von Tätertypen
wird in der Forensik seit Jahrzehnten
versucht (Wille, 1967; Glasser, 1990).
Ohne hier detailliert auf solche Un
terteilungen eingehen zu können, sei
doch auf die Tatsache hingewiesen,
dass insbesondere die von den Medi
en immer wieder lang anhaltend in
den Fokus der Bevölkerung gebrach
ten, sexuell assoziierten Tötungsdelik
te an Kindern in ihrer individuellen

Entstehungsgeschichte höchst unter
schiedlich sind – abhängig von den
regelhaft vorliegenden psychischen
Erkrankungen und des Ausmaßes
möglicher geistiger Beeinträchtigung
der Täter sowie vom Ausprägungs
grad der oft ebenfalls überdurch
schnittlich häufig vorliegenden disso
zialen oder narzisstischen Persönlich
keitsstörungen (Ujeyl et al., 2008).
Darüber hinaus handelt es sich seit
Jahren konstant um unter zehn Fälle
sexuell motivierter Tötungsdelikte ge
gen Kinder pro Jahr – die Tendenz ist
gegenüber den vorangegangenen
Jahrzehnten sinkend (Pfäfflin & Ross,
2007). Weit höher ist dagegen die
Zahl der medial weit weniger präsen
ten sexueller Gewalttaten gegen Kin
der, für die – bei großer Dunkelziffer
– jährlich etwa 1.700 Personen durch
deutsche Gerichte rechtskräftig verur
teilt werden.
Umstrittene Wirksamkeit
chemischer Maßnahmen
Auch bei oberflächlicher Betrachtung
dürfte klar auf der Hand liegen, dass
die Prognose eines geistig beeinträch
tigten Jugendlichen, der sich exhibiti
oniert eine gänzlich andere sein dürf
te, als jene eines Pädagogen im mitt
leren Alter, der seine Beziehungen zu
Kindern erotisiert und regelmäßig
Übergriffe begeht. Hier pauschal die
zwangsweise Einnahme von Medika
menten zu verordnen und dafür ei
nen Teil einer eventuellen Gefängnis
strafe auszusetzen, findet daher auch
keineswegs den einmütigen Beifall
von Fachkräften. Beispielsweise wies
etwa der französische Psychiater und
Regierungsberater Louis Albrand
pointiert darauf hin, dass Sexualde
likte „im Kopf“ beginnen: Bereits
lange vor dem eigentlichen Delikt
verdichten sich vorrangig psychologi
sche – und nicht physiologische –
Faktoren zu einer individuellen Tat

bereitschaft. Kurz gesagt könnten
nach einem solchen Modell auch Tä
ter „im Tausch“ gegen die Einnahme
von Anti-Androgenen vor der Zeit
entlassen werden, welche beispiels
weise weiterhin über die sadistische
Motivation für sexuelle Gewalttaten
verfügen. Bisher fehlt es im Übrigen
– obwohl anderes behauptet wird –
an Qualitätsmaßstäben der Wirksam
keitsforschung gemessen der Nach
weis, dass eine antihormonelle Medi
kation die Rückfälligkeit von Sexual
straftätern tatsächlich reduziert (Eher
et al., 2007), für eine Indikation
reicht zudem allein die Verurteilung
wegen einem Sexualdelikt bei weitem
nicht aus.
Menschenrechte
sind unteilbar
Gerade angesichts der von pro familia
vertretenen Parteilichkeit für die Op
fer sexueller Gewalt, die sich aus dem
entschiedenen Eintreten für sexuelle
Menschenrechte und der stetigen,
bundesweiten Präventionsarbeit er
gibt, wirft die ethische Brisanz solcher
Gesetze die Frage nach der Positionie
rung des Verbandes zu diesem Thema
auf. Grundrechte sind bekanntlich
unteilbar und können auch nicht
durch eigene Handlungen eingebüßt
werden. Entsprechend kritisierte der
ehemalige polnische Verfassungsrich
ter Marek Safjan die Entscheidung
des Senats: „Dass man im Interesse
der Gesellschaft einer ganzen Gruppe
von Menschen, die schreckliche Ver
brechen verübt haben, die Grund
rechte entzieht, ist sehr bedenklich.“
Der zwangsweise vorgegebene Ein
griff in den Hormonhaushalt und da
mit in die körperliche Unversehrtheit
von Tätern ist nicht nur angesichts
der Tatsache, dass es hinsichtlich der
Rückfallgefahr keine eindeutige Indi
kation gibt, ethisch nicht zu rechtfer
tigen. Oder wie es meine geschätzte

Kollegin Irene Böhm unlängst bei ei
ner Weiterbildung ausgedrückt hat:
„Menschenrechte sind für alle da.
Auch für Täter.“
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Migration

Zahra Mohammadzadeh

Konfrontation mit der transkulturellen Realität
Wünsche und Erwartungen von Migrantinnen an pro familia
Anlässlich seines 30-jährigen Jubiläum veranstaltete das Medizinische Zentrum der pro familia Bremen einen Fachtag zum Thema „Familienplanung, Verhütung und Schwangerschaftsabbruch bei Migrantinnen“ (siehe Beitrag in
diesem Heft, Seite 31). Einen der Vorträge hielt Dr. Zahra Mohammadzadeh, eine der wenigen migrationspolitischen
Aktivistinnen mit dem Schwerpunkt Gesundheit. Wir dokumentieren Ihren Vortrag in leicht gekürzter Form.

U

nser Selbstverständnis als men
schenrechtsorientierte Gesell
schaft impliziert eine sexuelle und re
produktive Kultur, in der Bevormun
dung, Benachteiligung oder Diskri
minierung fehl am Platz sind. Diese
Kultur respektiert unterschiedliche
sexuelle und partnerschaftliche Le
bensweisen. Sie ist in der Lage, Ge
schlechterdifferenzen zu akzeptieren
und damit tolerant umzugehen. Sie
schätzt sexuelle Selbstbestimmung als
soziale Kompetenz.
Nun ist dieser Wertekanon nicht
vom Himmel gefallen oder war schon
immer da. Vielmehr ist er im Laufe
der Entwicklung der Gesellschaft, in
vielen Konflikten, Auseinanderset
zungen und gesellschaftlichen Dis
kursen entstanden. Und er entwickelt

sich auch weiter, ist also selbst dem
gesellschaftlichen Wandel unterwor
fen. Migration ist ein Ergebnis sol
chen globalen gesellschaftlichen Wan
del und bedingt selbst weiteren Wan
del. Genau das stellt uns ganz offen
sichtlich vor gewisse Probleme.
In unseren komplizierten Lebens
welten können sich die Lebensver
hältnisse unvermittelt und nachhaltig
verändern. Dies gilt für Menschen
mit Migrationsbiographie vielleicht
noch stärker als für andere. Entwick
lungen in der Partnerschaft, Fragen
der Sexualität, Familienplanung und
Schwangerschaft können Brüche in
der Lebensplanung mit sich bringen,
tief greifende und bedrohliche Verän
derungen. Diese Aspekte des Lebens
erfordern häufig individuelle Ent

Welche Art von Beratung wünschen sich Migrantinnen?
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scheidungen und Initiativen, von de
nen sich die Menschen überfordert
fühlen. Viele von ihnen haben ihre
überlieferten Lebenszusammenhänge
verlassen und mussten sich in neuen
Zusammenhängen zurechtfinden.
Dies ist das Handlungsfeld, in
dem Beratungseinrichtungen wie pro
familia agieren müssen. Dabei ist dies
keine Herausforderung, vor der nur
die Familienberatung steht. Die Etab
lierung migrationssensibler Angebote
ist eine Querschnittsaufgabe/Heraus
forderung für alle sozialen Beratungs
dienste. Diversity Mainstreaming
steht ganz oben auf der Tagesord
nung. Daraus folgert, dass sich die
Beratungsdienste einem methodi
schen Lernprozess auf vielen Ebenen
stellen müssen. Ein konsequentes, be
harrliches Herangehen ist erforder
lich, um migrationssensible Angebote
fachlich gut und wirkungsvoll zu ge
stalten und einzusetzen. Sexualität,
Sexualaufklärung, Verhütung, Famili
enplanung, Schwangerschaft und
Schwangerschaftsabbruch berühren
in besonders hohem Maß die Anlie
gen von Menschen mit Migrations
hintergrund. Im Vergleich zur altern
den Aufnahmegesellschaft gehören sie
in ihrer Mehrheit reproduktiven Al
tersgruppen an. In den jüngeren Al
tersgruppen, die die reproduktive Le
bensphase noch vor sich haben, stel
len sie in vielen Städten bereits Mehr

heiten. Deutschlandweit hat inzwi
schen jedes dritte Kind unter fünf
Jahren Migrationshintergrund, in
größeren Städten sogar jedes zweite.
Dass wir mit einem Geschlechter
verständnis oder mit einer sexuellen
Kultur konfrontiert werden, die aus
der Perspektive moderner, emanzi
pierter Urbanität kaum akzeptiert
werden kann, ist nichts Migrations
spezifisches. Jede Gesellschaft, auch
die deutsche, ist von Unterschieden
gekennzeichnet, die zwischen Stadt
und Land, zwischen Regionen oder
Gesellschaftsschichten, aber auch
zwischen den Individuen extrem sein
können. Auch dass Migrantinnen
und Migranten, die aus einem völlig
anderen gesellschaftlichen Kontext
stammen, in der Regel einen völlig
anderen Wertekanon mitbringen,
und damit auch völlig andere Auffas
sungen von Beziehung, Geschlechter
rolle, Sexualität und Reproduktion,
gehört inzwischen zu unserem All
tagswissen.
Wir leben aber in einer histori
schen Phase, in der sich durch die
Rahmenbedingungen der Globalisie
rung, durch Mobilität und Kommu
nikation transkulturelle Räume her
ausbilden. In diesen transkulturellen,
die Nationalstaaten überbordenden
Räumen scheinen sich all diese kultu
rellen, ethischen und individuellen
Auffassungen und Werte wie in ei
nem gewaltigen Rührwerk zu vermi
schen.
Wir werden zunehmend mit Fra
gen und Anliegen konfrontiert, die
eine Vorstellung säuberlich von ein
ander getrennter und unterscheidba
rer Wertgebäude und „Kulturen“
nicht mehr bestätigen. Gerade haben
wir gelernt, wie Menschen mit dem
und dem kulturellen Hintergrund so
sind, da stellen wir überrascht fest: so
sind sie gar nicht mehr, nicht unbe
dingt!

Die Konflikte verlaufen nicht
mehr „nur“ entlang der Grenzlinien
zwischen den Kulturen oder den Ge
nerationen oder zwischen verschiede
nen Traditionen innerhalb einer Kul
tur. In den transkulturellen Räumen,
die unser aller Lebenswirklichkeit bil
den, können sich die Menschen ihrer
Identität nicht mehr sicher sein. Die
Identitäten selbst treten sozusagen
Wanderungen in diesen Räumen an.
Transkulturelle Identitäten wachsen
heran. Es erscheint nicht mehr leicht,
Antworten auf die Fragen des Lebens,
der Familie, der eigenen Rolle zu for
mulieren. Jedenfalls sind es nicht
mehr die Antworten, die von den vor
herigen Generationen wie selbstver
ständlich bereitgehalten werden. Das
Mädchen, das Rat sucht, weil es sich
einen Partner anderer kultureller Her
kunft gewählt hat, aber nicht mit der
Familie brechen will, obwohl diese
die Beziehung ablehnt, lässt sich nicht
mehr so leicht einordnen. Die junge
berufstätige, modern gekleidete Frau,
die eine Hymen-Rekonstruktion
wünscht, weil sie vielleicht bei der ge
planten Reise in die erste Heimat eine
Untersuchung ihrer Jungfräulichkeit
über sich ergehen lassen muss, kann
man nicht mehr pauschal als rück
ständig und unemanzipiert etikettie
ren. Immer häufiger treffen wir auf
Menschen, bei denen alte und neue
Tabus neben Tabubrüchen weiter
existieren. Es ist nicht immer leicht,
diese Ambivalenzen zu ertragen und
Rat und Unterstützung ohne Wider
willen und Bevormundung zu geben.
In diesen Konfrontationen mit der
transkulturellen Realität werden wir
nicht zuletzt auch mit den Konflikten
und Widersprüchen in der eigenen
biografischen und soziokulturellen
Entwicklung konfrontiert.
Welche Art von Beratung wün
schen sich also die Migrantinnen? Sie
wünschen sich keine Übertragung

von vermeintlich unumstößlichen
Emanzipationsstandards, sie wün
schen sich ein bisschen Zweifel an der
Allgemeingültigkeit von Verhütungs
regeln. Sie hoffen, dass eine erneute
Schwangerschaft nicht gleich als Aus
rutscher gesehen wird, sondern dass
für sie Schwangerschaft auch etwas
mit Liebe, auch etwas mit weiblicher
Potenz zu tun haben kann. Sie erwar
ten, dass Schwangerschaftsabbruch
nicht mit Emanzipation gleich gesetzt
wird, sie erwarten Respekt für ihren
Kinderwunsch. Sie mögen keine Hä
me, wenn sie dann vielleicht doch ab
brechen, weil das in der Bewältigung
ihrer Lebenssituation der einzige Aus
weg scheint. Sie ersehnen den Ver
such der Beraterin, sie zu verstehen,
sie ersehnen sich von der Beraterin
ein Minimum an Horizontüber
schreitung. Kurz: Migrantinnen wün
schen sich Akzeptanz ihrer Ambiva
lenzen. Sie wünschen sich das Ertra
gen ihrer Widersprüche, sie wünschen
sich Wertschätzung ihres nicht in die
Schublade Passens.
Aber ich vermute, das ist bei allen
Frauen so, nicht nur bei Migrantin
nen.

Dr. Zahra Mohammadzadeh, MdBB,
ist migrationspolitische Sprecherin von Bündnis 90,
Die Grünen in der Bremischen Bürgerschaft. Sie
studierte Humanbiologie in Berlin, Bremen und
Teheran und leitete von 1996 bis 2007 das Referat
„Migration und Gesundheit“ in Bremen.
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Kommentar / SRGR konkret

Heinz Krämer

CDU-FDP-Regierung:
Mehr Kindergeld für Reiche!
Zum Jahresanfang 2010 wurde das Kindergeld für jedes Kind um 20 Euro erhöht, der Kinderfreibetrag stieg auf
7.008 Euro – ein Kabinettsbeschluss der schwarz-gelben Koalition.

Z

um zweiten Mal innerhalb von
zwei Jahren werden Familien mit
Kindern honoriert, allerdings in sehr
unterschiedlicher Höhe. Als Resümee
kann festgehalten werden: Die ge
planten Erhöhungen des Kindergeldes
und des Kinderfreibetrages im Ein
kommenssteuerrecht sind sozial unge
recht und schaffen Kinder erster und
zweiter Klasse. Während die große
Masse der kleinen und mittleren
Einkommensbezieher (Facharbeiter,
Krankenschweste, Verkäufer und Se
kretärin) monatlich 20 Euro zusätzlich
für ihre Kinder erhält, werden reiche
Familien ab einem Jahreseinkommen
von 65.000 Euro deutlich bevorzugt:
Sie erhalten zwischen 50 und 90 Euro
monatlich mehr Kindergeld für das
erste Kind. Bei zwei Kindern vergrö
ßert sich diese Kluft noch weiter.
Durch diese neuerliche Anpas
sung werden jene besonders profitie
ren, die ihre Kinder sowieso schon
gut versorgen können; das zusätzliche
Geld wird nicht in den Konsum flie
ßen – und dient damit nicht als
Wachstumsmotor–, sondern auf die
Sparbücher der Kinder. Besonders be
nachteiligt sind wieder einmal die är
meren „Prekariatsschichten“ der
ALG-II-Empfängerinnen: Nach den
vorgetragenen Absichten der FDPCDU-Koalition und der heute schon
gängigen Praxis gehen sie ganz leer
aus: Ihnen wird die Erhöhung um
20 Euro pro Kind vollständig auf den
ALG-II-Satz angerechnet. Die neues
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ten Diskussionen um falsche ALG-IIBescheide und die Rückforderung des
zuviel gezahlten ALG-II-Leistungen
im Januar 2010 bestätigen dies.
Die Kinder der ärmeren Bevölke
rungsschichten dürfen uns nicht we
niger wert sein als die Jungen und
Mädchen der Reichen von Bochs,
Henkels oder zu Guttenbergs! Die
Ministerin von der Leyen wird in Zu
kunft deutlich mehr Kindergeld er
halten als die allein erziehende Klien

tin der pro familia, die auch sieben
Kinder zu versorgen hat. Ihr werden
nur 1.418 Euro Kindergeld im Mo
nat überwiesen, die Bundesfamilienministerin aber bekommt 554 Euro
mehr im Monat, nämlich 1.972 Eu
ro. Dem Staat ist damit jedes Kind
der reichen Familien rund 80 Euro
mehr wert. Rund 50 Prozent der
Steuer zahlenden, wohlhabenden Fa
milien dürfen sich über dieses Steuer
geschenke freuen.

Entwicklung des Kindergeldes und des Kinderfreibetrages 1999 – 2010 in Euro
Jahr

1. Kind

2. Kind

3. Kind

4. Kind

Steuerfreibetrag

1999

128

128

153

179

3.534

2000

138

138

153

179

5.080

2001

138

138

153

179

5.080

2002

154

154

154

179

5.808

2009

164

164

170

195

6.024

2010

184

184

190

215

7.008

Familienlastenausgleich (Kindergeld oder Steuerersparnis)
für verschiedene Einkommensgruppen* in Euro
Jahreseinkommen in Euro
Alleinerziehende Frau, ALG II-Bezieherin
geringfügig beschäftigt, 4.800

für 1 Kind

für 2 Kinder

0

0

Arbeiter, verheiratet, 30.000

184

368

Facharbeiter, verheiratet, 60.000

190

370

Bankmanager, verheiratet, 100.000

246

483

Minister / Staatssekretär, verheiratet, 140.000

258

517

Basis: zu versteuerndes Einkommen 2010

Das kann selbst Frau von der
Leyen nicht wollen. Der Staat sollte
die Lasten, die durch ein Kind entste
hen, ausgleichen, und nicht den sozi
alen Stand eines Kindes honorieren.
Von „einfach, gerecht und verständ
lich“ (Bundeskanzlerin Merkel) kann
beim geplanten Familienlastenaus
gleich der schwarz-gelben Koalition
jedenfalls keine Rede sein.
Gleichzeitig lässt die schwarz-gel
be Koalition das familien- und kin
derfeindliche Ehegattensplitting un
berührt – ein Steuervorteil, der die
Nur-Hausfrauen-Ehe
begünstigt,
gleichzeitig die Kinder aber unbe
rücksichtigt lässt. Das Umschich
tungspotential für Familien liegt nach
Expertenmeinungen im Milliarden
bereich. Zurzeit kommt es den Ehen
mit nur einem Verdiener, unabhängig
von der Zahl der Kinder, besonders
zu gute.
In einer solidarischen, demokrati
schen Gesellschaft darf nicht gelten,
dass „alle gleich sind, nur manche et
was gleicher“. Wir müssen uns gegen
diese einseitige Klientelpolitik wen
den und appellieren an die politischen
Parteien, sich für eine finanzielle
Gleichbehandlung aller Kinder im
Steuerrecht einzusetzen.

Heinz Krämer, Dipl.-Psychologe arbeitet seit
30 Jahren als Sexual- und Sozialberater
sowie als psychologischer Psychotherapeut
bei pro familia Saarbrücken

Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte

Das Recht auf Verhütung

S

eit der ersten Menschenrechtskonferenz der Vereinten Nationen 1968 in
Teheran gilt Familienplanung als Menschenrecht. Es wurde auf der Internationalen Konferenz für Bevölkerung und Entwicklung in Kairo 1994 zum Konzept der
sexuellen und reproduktiven Gesundheit
und Rechte erweitert, und durch Erklärungen der Weltgesundheitsorganisation
WHO und des Europarates bekräftigt.* Es
beinhaltet das Recht eines jeden Menschen auf ungehinderten Zugang zu möglichst sicheren, gesundheitlich verträglichen und finanziell erschwinglichen Verhütungsmethoden. Auch die Bundesregierung hat die Unterstützung dieses
Konzeptes immer wieder bekräftigt.
Doch seit Inkrafttreten des Gesundheitsmodernisierungsgesetzes (GMG) am
1. Januar 2004 ist das Menschenrecht auf
Familienplanung in Deutschland nicht
mehr für alle Menschen gewährleistet. Benachteiligt sind vor allem Frauen und
Männer, die Sozialhilfe, seit 2005 Arbeitslosengeld II (ALG II) oder Sozialgeld, beziehen. Denn die bis dahin gewährte Hilfe
zur Familienplanung nach § 36 Bundessozialhilfegesetz wird nun nicht mehr gewährt und im Regelsatz waren und wurden Verhütungsmittelkosten nicht berücksichtigt. Der Regelsatz für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld beträgt seit 1. Juli
2009 bundesweit einheitlich 359 Euro pro
Monat für einen alleinstehenden Erwachsenen. Für Gesundheitspflege (z. B. Medikamente) sind darin lediglich ca. 14 Euro
berechnet, von diesem geringen monatlichen Betrag können Verhütungsmittel
nicht bezahlt werden.
Die Realität zeigt, dass den betroffenen Frauen und Paaren ein planmäßiges
Ansparen für Verhütung aufgrund des eng
bemessenen Regelsatzes nicht möglich
ist. Die Folgen sind auch in den pro familia-Beratungsstellen spürbar. Seit der Ge-
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setzesänderung hat der Anteil von Beratungen zugenommen, in denen die Finanzierung bzw. die Kosten von Verhütung
Thema sind. So müssen Frauen häufig auf
billigere und weniger sichere Verhütungsprodukte umsteigen oder verzichten ganz
auf Verhütung, riskieren ihre Gesundheit
und nicht selten eine ungewollte Schwangerschaft.
Einige wenige Kommunen in Deutschland haben den dringenden Bedarf gesehen und Projekte zur Kostenübernahme
von Verhütungsmitteln ins Leben gerufen,
jedoch ohne verbindliche Rechtsgrundlage und damit auch ohne Rechtsanspruch
der betroffenen Frauen.
In einem Urteil von Februar 2010 hat
das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass sich der Sozialhilfe-Regelsatz
nicht nur auf die physische Existenz beziehen, sondern auch ein „Mindestmaß an
Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen
und politischen Leben“ sicherstellen sollte. Nach Auffassung von pro familia muss
zu diesem menschenwürdigen Existenzminimum auch der Zugang zu sicheren,
kostenlosen Verhütungsmitteln für die Bezieherinnen von Sozialhilfe und Arbeitslosengeld II gehören.
* 1968: UN-Menschenrechtskonferenz in Teheran:
„Eltern verfügen über das grundlegende Menschenrecht, frei und ei genverantwortlich über Anzahl und Geburtenabstand ihrer Kinder zu entscheiden.“
1974: Internationalen Weltbevölkerungskonferenz in
Bukarest: „Alle Paare und jeder Einzelne hat das (…)
Recht auf Information und die Mittel, die es ihnen
ermöglichen, Geburtenplanung durchzuführen.“
1994: Internationalen Konferenz über Bevölkerung
und Entwicklung in Kairo, „Diese letzte Voraussetzung impliziert das Recht von Männern und Frauen, informiert zu werden und Zugang zu haben zu
sicheren, effektiven, erschwinglichen und akzeptablen Methoden der Familienplanung ihrer Wahl.“
2008: Parlamentarische Versammlung des Europarates: „Frauen und Männer ist der Zugang zu Verhütungsberatung und zu Verhütung zuverlässig zu
ermöglichen. Verhütung sollte im Preis zumutbar,
für die Betreffenden geeignet und von ihnen selbst
gewählt worden sein”.
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Bremen

40 Jahre Landesverband –
30 Jahre Medizinisches Zentrum

Feierstunde im Rathaus

D

as Jahr 2009 war das große Jubi
läumsjahr für den pro familia
Landesverband Bremen. Nachdem
im Mai die Beratungsstelle Bremerha
ven ihr 20jähriges und im September
das Medizinische Zentrum sein
30jähriges Jubiläum feiern konnte,
endete das Jahr mit einem Festakt an
lässlich des 40-jährigen Jubiläums des
Landesverbandes Bremen.
Der Bremer Bürgermeister Jens
Böhrnsen hatte zur Ehrung der jahr
zehntelangen erfolgreichen Arbeit der
pro familia im Land Bremen am
4. Dezember 2009 zu einem Senats
empfang in das altehrwürdige Bremer
Rathaus eingeladen. In seinem Gruß
wort bezeichnete er die pro familia
Bremen als „unverzichtbar“. Ein ak
tuelles Beispiel dafür sei das Scheitern
der Bremer Bundesrats-Initiative, die
eine Ausweitung des Diskriminie
rungsverbotes im Grundgesetz auf
sexuelle Identität forderte. Dies zeige,
dass die Idee der sexuellen Selbstbe
stimmung, für die pro familia kämp
fe, noch nicht „im Kern der Gesell
schaft angekommen“ sei, so Böhrn
sen. Unter dem Titel „Let’s talk about
sex, baby“ gelang es der Bremer Lan
desfrauenbeauftragten Ulrike Hauffe,

30

pro familia Mitfrau seit
39 Jahren, in lebendi
ger und persönlicher
Weise anhand von Bei
spielen den pro fami
lia-Slogan „Für selbst
bestimmte Sexualität“
zu veranschaulichen.
Von der Frauenselbst
untersuchung mit Ein
hand-Spekulum über
„Onanie, Onamanch
mal, Onaoft“ zu „Ob
Kinder oder keine entscheiden wir al
leine!“ – die pro familia spielte bei
diesen gesellschaftlichen Debatten ei
ne wichtige Rolle. Aktuelle politische
Forderungen der pro familia wie die
Rezeptfreiheit der „Pille danach“, die
Übernahme von Verhütungsmittel
kosten für ALG II-Bezieherinnen
oder freien Zugang zu Information
über ÄrztInnen und Kliniken, die
Schwangerschaftsbrüche durchfüh
ren, machen deutlich, wie viel es nach
wie vor zu tun gibt.
Die Vorsitzende des Bremer Lan
desverbandes, Sabine Heinke, erläu
terte in ihrer Rede – die sie wegen
Krankheit nicht selbst vortragen
konnte –, dass der Rahmen der Tätig
keit der pro familia durch die Men
schenrechtskonvention und die Ent
schließungen der Vereinten Nationen
abgesteckt ist. Die IPPF hat in ihrer
Charta die Verbindung zwischen den
einzelnen unveräußerlichen Men
schenrechten und dem Recht auf se
xuelle und reproduktive Freiheit und
Gesundheit hergestellt. „Wenn man
sich den Katalog der Menschenrechte
vor diesem Hintergrund anschaut
und zugleich einen Blick auf unsere
tägliche Arbeit wirft, dann wird

schnell deutlich, dass es trotz sexueller
Revolution, ungeachtet medizini
scher und pharmakologischer Ent
wicklungen für die Menschen auch in
Deutschland, auch im Land Bremen
bei der Umsetzung fundamentaler
Rechte noch immer erhebliche Lü
cken gibt“, so Sabine Heinke.
Ulla Ellerstorfer vom Bundesvor
stand überbrachte dessen Glückwün
sche und richtete in ihrem Beitrag
den Blick auf die Bedeutung der pro
familia Bremen für den Gesamtver
band. „Die Gründung des Landesver
bandes Bremen erfolgte spät. Das
neue Mitglied kam als Schlusslicht
zum pro familia-Bundesverband.
Aber nicht umsonst steht ja geschrie
ben, dass auch aus den letzten etwas
werden kann.“ Damit bezog sie sich
auf das bahnbrechende Konzept „Al
les unter einem Dach“, auf dessen
Grundlage die pro familia Bremen ab
1979 ärztliche Behandlungen, wie
das Abbrechen einer ungewollten
Schwangerschaft oder das Durchfüh
ren von Sterilisationen, zusammen
mit Information, Prävention und Be
ratung zu einer umfassend verstande
nen Familienplanung anbot. Ab
schließend stellte Annegret Siebe die
Teams der pro familia-Einrichtungen
vor. „Die große Akzeptanz und Wert
schätzung, die die Bremer Bevölke
rung der pro familia entgegenbringt,
ist der jahrzehntelangen fachlich ver
sierten und einfühlsamen Arbeit der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu
verdanken. Pro Jahr nutzen ca. 25.000
Frauen und Männer, Mädchen und
Jungen die pro familia-Beratungsstel
len in Bremen, Bremen-Nord und
Bremerhaven sowie das Medizinische
Zentrum. Bewältigt wird diese Arbeit
von 30 Personen, die in Teilzeit auf
umgerechnet knapp 17 Vollzeitstellen
beschäftigt sind!“
Annegret Siebe, Landesgeschäftsführerin ,
pro familia-Landesverband Bremen e. V.

Auch das Medizinische Z
 entrum feierte
1979 erhielt der Landesverband Bre
men e. V. als erster pro familia Lan
desverband die Zulassung zur
Durchführung von Schwanger
schaftsabbrüchen. Seit nun 30 Jah
ren bietet das Institut für Familien
planung, wie das Medizinische Zent
rum zunächst hieß, Frauen einen
Zugang zu ambulanten Schwanger
schaftsabbrüchen mit schonenden
Methoden und in wertschätzender
Atmosphäre.
Bereits 1967 galt in England die
Indikationslösung für Schwanger
schaftsabbrüche und rasch gründeten
sich spezialisierte Abtreibungsklini
ken, die von den Krankenhäusern
ausgegliedert waren. Dadurch kon
zentrierte sich hier das Know-how
und schonende und komplikationsar
me Verfahren wie die Vakuumaspira
tion (eine Methode bei der das
Schwangerschaftsgewebe abgesaugt
wird) gegenüber einer traditionellen
instrumentellen Ausräumung, wur
den etabliert. Ebenfalls konnte recht
unbürokratisch Hilfe angeboten wer
den. Ein Jahr später, 1968, folgten die
Holländer dem englischen Vorbild.
Auch hier entstanden spezialisierte
Zentren für den Schwangerschaftsab

Das Team des Medizinischen Zentrums

bruch. Bis heute sind die Niederlande
die Nation mit der weltweit gerings
ten Komplikationsrate bei Schwan
gerschaftsabbrüchen.
Trotz der Reform des § 218 StGB
im Jahr 1976 bestand weiterhin die
Situation, dass viele Frauen – 1977
waren es noch über 60.000 – aus der
BRD zum Schwangerschaftsabbruch
nach Holland fuhren. Diese Diskri
minierung der zum Schwanger
schaftsabbruch entschlossenen Frauen
und die Zumutung von unnötig risi
koreichen Eingriffen mit mehrtägi
gem Krankenhausaufenthalt im eige
nen Land, haben die pro familia Bre
men zum Handeln veranlasst. Unter
Ausnutzung aller rechtlichen Mög
lichkeiten und mit Förderung durch
öffentliche Mittel, begann die Pla
nung des Familienplanungszentrums.
Die „Stimezo Holland“, Dachver
band gemeinnütziger Kliniken, unter
stützte die Umsetzung mit Krediten
und durch Weitergabe ihrer langjähri
gen praktischen Erfahrungen beim
ambulanten
Schwangerschaftsab
bruch mit der Absaugmethode.
Der bis dahin herrschende Touris
mus abtrei
bungswilliger

Links Dirk Bouman, Arzt, rechts
Vorstandsmitglied Susanne Chr. Schwarz

Frauen nach England und Holland
nahm ab. Nun kamen Frauen aus
ganz Norddeutschland zum ambu
lanten
Schwangerschaftsabbruch
nach Bremen. Die Vision der pro fa
milia auf sexuelle und reproduktive
Selbstbestimmung kollidierte jedoch
mit der sich nur langsam verändern
den Einstellung von christlichen
Glaubensgemeinschaften und kon
servativen Politikern zur Abtreibung.
Dadurch war das Zentrum immer
wieder Ziel von Anfeindungen und
Angriffen, die dann 1980
mit der Verwüstung der
Räumlichkeiten ihren Hö
hepunkt erreichten. Trotz
dem blieb der ungeheure
Zulauf auf das Medizinische
Zentrum ungebrochen.
In Kooperation mit am
bulant tätigen Narkoseärz
tInnen konnten Schwanger
schaftsabbrüche später je
nach Wunsch der Patientin
in Vollnarkose, örtlicher Be
täubung oder medikamentös
durchgeführt werden. Das
Leistungsspektrum wurde
familia Magazin 01/2010
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um Sterilisation von Frau oder Mann
erweitert ebenso erfolgte Notfallver
hütung wie Pille danach und Spirale
danach.
Nach dem Bremer Modell „Alles
unter einem Dach“ entstanden weite
re Medizinische Zentren in Ham
burg, Kassel, Rüsselsheim, Mainz,
Saarbrücken, Gießen und Berlin.
MitarbeiterInnen aus diesen Zentren
hospitierten in Bremen und konnten
die Bremer Erfahrungen, angepasst
an die eigenen Bedürfnisse und Mög
lichkeiten, zu Hause einfließen lassen.
Alle Medizinischen Zentren der pro
familia haben die Absaugmethode
und das Betreuungskonzept gemein
sam. Jährlich findet ein Gipfeltreffen
statt, wo Erfahrungen ausgetauscht,
die Qualität weiterentwickelt und ge
meinsame Standards erarbeitet wer
den.
Das Betreuungskonzept, auf das
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter mit Recht sehr stolz sind, beinhal
tet, dass die Patientin nach eingängi
ger, verständlicher Aufklärung wäh
rend der ganzen Behandlung durch
eine Krankenschwester begleitet wird.
Anschließend erhält sie Informatio
nen über das weitere Verhalten in
häuslicher Umgebung.
Mir rund 2.500 Patientinnen und
Patienten, die jährlich im Medizini
schen Zentrum in Bremen die medi
zinischen Leistungen nutzen, ist die
pro familia aus der Medizinland
schaft nicht mehr wegzudenken und
mit dem umfangreichen Angebot zu
Verhütung und selbstbestimmter Fa
milienplanung fest etabliert. Das alles
verdanken wir den engagierten Kran
kenschwestern und Ärzten unter der
Leitung von Dr. Claudia Kamps mit
ihrem unermüdlichen Einsatz zum
Wohle ihrer Patientinnen und Pati
enten.
Susanne Chr. Schwarz,
Vorstand pro familia-Landesverband Bremen e. V.
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Niedersachsen

Teens plus Babys

S

eit fast sechs Jah
ren läuft in
Braunschweig erfolg
reich ein Gruppen
angebot für junge
Schwangere
und
Mütter und ihre Ba
bys im ersten Le
bensjahr: „Teens plus
Babys“. Das kosten
lose, jugendgerechte,
offene und niedrig
schwellige Gruppen
angebot wird seit Ja
nuar 2009 von einer
Diplom Sozialpäda Vertrauensvolle Atmosphäre bei Teens plus Babys
gogin im Anerken
nungsjahr der pro familia-Beratungs
Auswahl von Betreuungsplätzen für
stelle in Braunschweig und einer Pro
ihre Kinder. Die Gruppenleiterinnen
jektstudentin von der FH Braun
haben die Aufgabe, die jugendlichen
schweig aus dem Fachbereich Sozial
Schwangeren und Mütter in ihrer
wesen geleitet. Von den derzeit zehn
Persönlichkeit, ihren Fähigkeiten
„StammteilnehmerInnen“ besuchen
und der Erziehungskompetenz zu
durchschnittlich drei bis sechs Teil
stärken, eine positive Mutter-Kindnehmerinnen das Gruppenangebot
Interaktion zu fördern, bei der Ge
regelmäßig. Partner und Besuche
staltung der zukünftigen Lebenspla
rInnen können jeden ersten Don
nung als Frau und Mutter und bei
nerstag im Monat dazu kommen.
der Entwicklung einer Berufs- und
Vorrangiges Ziel von Teens plus
Lebensperspektive zu unterstützen
Babys ist, jugendlichen Schwangeren
und gesundheitlich bezüglich der
und Müttern den Rahmen zu bieten,
Schwangerschaft und kindlichen
Kontakte zu gleichaltrigen Schwan
Entwicklung aufzuklären.
geren und Müttern zu knüpfen,
Die Beratungsgespräche in der
Netzwerke aufzubauen und sich aus
pro familia-Beratungsstelle haben
zutauschen. Die meisten der Teilneh
sich als entscheidend für die Bezie
merinnen stammen aus problemati
hungsaufnahme zwischen den Grup
schen Herkunfts- und Gegenwartsfa
penleiterinnen und der zukünftigen
milien mit diversen Problemen. We
Teilnehmerin erwiesen. Die Hemm
nige gehen zur Schule, die meisten
schwelle für die jugendliche Schwan
haben keinen Schulabschluss. In der
gere, ein Gruppenangebot zu besu
Teens plus Babys-Gruppe wird ihnen
chen, wird durch den Erstkontakt mit
Hilfestellung gegeben, unter ande
der Gruppenleiterin deutlich herab
rem bei der Bewerbung um einen
gesetzt. In den Beratungen wird die
Ausbildungsplatz, der Planung des
Freiwilligkeit der Gruppenteilnahme
weiteren Schulbesuches oder der
besonders betont.

Bei den Treffen werden Themen
wie: „Die Verhütung nach der Ge
burt“ und „Wie es ist, eine junge
Mutter zu sein“ methodisch aufgear
beitet. Die Gruppenleiterinnen sind
immer auf mehrere Themen gleich
zeitig vorbereitet, da nicht wirklich
planbar ist, welche Teens plus BabysTeilnehmerIn in der nächsten Woche
anwesend und welches Thema für sie
von Interesse sein wird. Auch Fragen
wie „Ist Haare färben in der Schwan
gerschaft erlaubt?“ oder „Von wem,
wie und wo wird mein Kind betreut,
in der Zeit während ich zur Schule
gehe?“ finden bei den Gruppentreffen
Raum. Darüber hinaus entstand im
Frühjahr 2009 im Rahmen der Zu
sammenarbeit mit einem Schülerpro
jekt einer Braunschweiger Gesamt
schule ein zehnminütiger Dokumen
tarfilm zum Thema „Jugendliche
Schwangere“. Schülerinnen und
Schüler befragten u.a. Teilnehmerin
nen von Teens plus Babys und filmten
sie anonymisiert. Das Filmergebnis
wurde in der Gruppe sehr positiv auf
genommen und bot anregenden Ge
sprächsstoff.
Die Konzeption von Teens plus
Babys sieht vor, dass die Gruppenteil
nahme spätestens mit Beendigung
des ersten Lebensjahres des Kindes
endet. Auf Wunsch der betreffenden
Gruppenteilnehmerin wird ein Ab
schlussgespräch geführt, in dem die
Teilnehmerin u.a. eine Rückmeldung
in Bezug auf die von ihr entwickelten
Stärken und Fähigkeiten bekommt.
Jugendliche Mütter in einer beson
ders schwierigen Lebenssituation
können bis zu drei zusätzliche Termi
ne bei der Projektstudentin der Fach
hochschule Braunschweig erhalten.
So kann z.B. eine Überleitung in die
Schule oder Ausbildung oder die Un
terbringung des Kindes in einer Kin
dertagespflegeeinrichtung begleitet
werden.

Liebe, Lust und Älterwerden –
Beratung zum Thema Sexualität im Alter
Fachtagung des pro familia-Landesverbands Niedersachsen und der Landesvereinigung für Gesundheit und
Akademie für Sozialmedizin Niedersachsen e.V.

S

exualität und Alter sind zwei Begriffe, die sich für viele Menschen
ausschließen. Auch in der Beratung fällt
es gestandenen Profis manchmal
schwer, mit Klientinnen und Klienten, die
sich im Alter der eigenen Eltern oder
Großeltern befinden, offen über Sexualität zu sprechen und Dinge beim Namen
zu nennen. Oft liegt dies allgemein an der
Intimität des Themas Sexualität, öfter
aber an den gesellschaftlich verfestigten
negativen Bildern vom Alter. Wissensdefizite über die heutigen Lebenswirklichkeiten älterer Frauen und Männer, natürliche Alterungsprozesse, Veränderungen
der sexuellen Funktionsweisen im Alter
oder Auswirkungen bestimmter Krankheiten und Medikamente auf die Sexualität tragen ihrerseits dazu bei, die Unsicherheiten im Umgang mit diesem Thema zu verstärken.
Auf der Fachtagung wird versucht,
veraltete Altersbilder durch zeitgemäße
zu ersetzen. Aus dem Programm: Liebe,
Lust und Älterwerden – Eine Einführung
ins Thema; Sexualität und Gesundheit:
weiblich – männlich; Sexualität und
(wunscherfüllende) Medizin; Workshops

Eine besonders vertrauensvolle
Atmosphäre entsteht bei Teens plus
Babys dadurch, dass den jungen Frau
en in der Gruppe vermittelt wird, dass
sie mit all ihren Anliegen ernst ge
nommen werden und als Person so
angenommen werden wie sie sind.
Neben der verantwortungsvollen Rol

Foto aus einer Kampagne von pro familia
Niedersachsen
zur Beratung mit älteren Männern, Beratung mit älteren Frauen, Beratung mit älteren Paaren, Beratung mit Angehörigen
Älterer sowie zu Tabus und Altersbilder in
der Beratung
Die Teilnahmegebühr für die Fachtagung
beträgt 35 Euro.
Dienstag, 27. April 2010, 
Akademie des Sports, Akademie des
Sports des LSB Niedersachsen e.V.,
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg 10,
30169 Hannover
Informationen und Anmeldung:
Landesvereinigung für Gesundheit 
und Akademie für Sozialmedizin
Niedersachsen e.V.
Telefon 0511 3500052
E-Mail info@gesundheit-nds.de
Internet www.gesundheit-nds.de

le als Mutter, die sie einnehmen sind
sie auch noch ganz „normale“ Teen
ager am Ende der Pubertät auf der
spannenden Suche nach der eigenen
Identität!
Silke Wendland, Projektkoordinatorin
pro familia-Landesverband Niedersachsen e. V.
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ternational: ANZEIGENÜBERSICHT

Body Drama:
„Echte Frauen, echte Körper, echte Probleme, echte Antworten“
92 x 60 mm

nhilfe

Erdbebenhilfe Haiti
Solidarität auf kurzem Weg.
Gemeinsam mit Ärzten und medizinischem Personal aus der
Dominikanischen Republik leistet
medico international Nothilfe für
die Erdbebenopfer in Haiti. Jetzt
geht es um das Überlebensnotwendigste: Medikamente, Wasser,
Nahrungsmittel.

Nancy Amanda Redd
Body Drama
Egmont Verlagsgesellschaft 2009
271 Seiten; 16,95 Euro
ISBN-10: 3802517997

B

ody-Drama
ist ein Mädchentional
medico
international
Ratgeber,
der sehr unter
umfassend
en unter bittet
um Spenden
lückenlos
alle Mädchenthemen
„Haiti“, unddem
Stichwort
„Haiti“,
behandelt,
die während des Erwach
auch online.
senwerdens
relevant werden können.
e
www.medico.de

Das Buch wurde aus dem Amerika
Spendenkonto:
1800 und für den deut
nischen
übersetzt
Frankfurter Sparkasse
schen
Markt
BLZ 500
502 01 angepasst. Die Autorin
Nancy Amanda Redd geht sehr offen
mit Schönheitsidealen, Schamgefüh
len und Tabuthemen um. Sie zeigt
Fotografien von echten, normalen

44 x 55 mm

Erdbebenhilfe
Haiti
medico international
bittet um Spenden unter
dem Stichwort „Haiti“,
auch online.
www.medico.de
Spendenkonto: 1800
Frankfurter Sparkasse
BLZ 500 502 01
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Unterhose geschnäuzt?“(Seite 127,
Körpern von jungen Frauen – mit
Body-Drama) – Gut gemeint, aber
Cellulite, Schwangerschaftsstreifen,
eben ein Beschwichtigungsversuch,
sehr kleinen und sehr großen Brüsten
auf den manche Pubertierende viel
in einem solchen Facettenreichtum,
leicht etwas gereizt reagieren könnte.
dass sich die meisten Leserinnen wie
Zielgruppe von Body-Drama sind
dererkennen
werden.
Dazu
gibt
es
In
medico international
Mädchen.
Trotzdem ist das Buch für
formationen
und
medizinisch
fun
bittet um Spenden
SexualpädagoInnen
und Multiplika
dierte
Tipps
für
Hygiene,
Körperpfle
unter dem Stichwort
torInnen
interessant,
weil es eine
ge
und
den
Umgang
mit
körperlichen
„Haiti“, auch online.
Fundgrube
pragmatisch-kreativer
und
mentalen
Beschwerden.
Darüber
www.medico.de
Tipps darstellt – so wird beispielswei
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EU-Jahresbericht zur Gleichstellung
von Frauen und Männern

Blaulichtorganisationen
bitten um Weiterleitung

I

Rettungskräfte haben bemerkt, dass
bei einem Verkehrsunfall die meisten
Verwundeten ein Mobil-Telefon bei sich
haben. Bei verletzten Personen, die
nicht mehr ansprechbar sind, wissen
sie oft nicht, wer aus den langen
Adresslisten der Handys zu kontaktieren ist.
Ambulanzfahrer und Notärzte haben
deshalb vorgeschlagen, dass jeder in
sein Handy-Adressbuch die im Notfall
zu kontaktierende Person unter demselben Pseudo eingibt.
Das international anerkannte Pseudo
ist: ICE (In Case of Emergency).

m Jahresbericht zur Gleichstellung von
Frauen und Männern 2009 hat das Europäische Parlament betont, dass „die
Kontrolle über ihre sexuellen und reproduktiven Rechte stets bei den Frauen
verbleiben müsse“, insbesondere durch
einen „ungehinderten Zugang zu Verhütung und Abtreibung“. Dieser Paragraph
wurde mit 361 Stimmen bei 237 Gegenstimmen und 40 Enthaltungen angenommen. Außerdem müssten Frauen
einen kostenfreien Zugang zu Schwangerschaftsabbruchberatungen erhalten.
Die Mehrheit der ParlamentarierInnen
unterstützt alle Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs von Frauen zu
Diensten im Bereich der sexuellen und
reproduktiven Gesundheit. Außerdem
forderten die Abgeordneten die Kommission auf, einen Vorschlag für eine
umfassende Richtlinie zur Prävention

und Bekämpfung jeglicher Form von
Gewalt gegen Frauen auszuarbeiten.
Das Parlament verlangt zudem die Einführung eines „Europäischen Jahres zur
Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen“,
da fast jede vierte Frau in der EU physische Gewalt und mehr als 10 Prozent
aller Frauen sexuelle Gewalt erleide. Die
Vorschläge des spanischen Ratsvorsitzes zur Einführung der Europäischen
Schutzanordnung und zur Einrichtung
einer gemeinsamen, EU-weiten Hotline
für die Opfer würden von den Abgeordneten mitgetragen.
Der Bericht „Gleichstellung von Frauen
und Männern in der Europäischen
Union – 2009“ kann unter dem Datum
10. Februar 2010 heruntergeladen werden unter
www.europarl.europa.eu/activities/
plenary/ta/calendar.do?language=DE

Senkung der Müttersterblichkeit in
Entwicklungsländern machbar

E

in Bericht vom Guttmacher Institut und
der UNFPA kommt zu dem Ergebnis,
dass gezielte Investitionen die Müttersterblichkeit sowie die Zahl ungewollter
Schwangerschaften
und
unsicherer
Schwangerschaftsabbrüche senken können. Derzeit sterben in Entwicklungsländern jährlich mehr als eine halbe Million
Mütter und über 3,5 Millionen Säuglinge
während oder nach der Geburt. Viele der
Tragödien ließen sich relativ einfach vermeiden. Würde die Staatengemeinschaft
die Investitionen in Familienplanungsprogramme und die Gesundheitsfürsorge von
Schwangeren verdoppeln, könnte die
Müttersterblichkeit um 70 Prozent und die
Säuglingssterblichkeit um rund die Hälfte
vermindert werden. Dies geht aus der Studie hervor, die das US-amerikanische
Guttmacher Institut und der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) Anfang Dezember 2009 veröffentlicht
haben. Jeder Dollar, der in Familienpla-

nung investiert werde, steigere die Effektivität der Aufwendungen für Gesundheitsfürsorge für Schwangere und Neugeborene erheblich. Wenn gezielt und parallel in
Familienplanung und Gesundheitsdienstleistungen investiert würde, ließen sich
Fortschritte sogar mit 1,5 Milliarden USDollar weniger verwirklichen, als wenn
ausschließlich die Gesundheitsfürsorge
von Schwangeren und Neugeborenen gefördert werde.
Laut Guttmacher-Institut wollen Millionen Frauen weltweit eine Schwangerschaft verhindern, nutzen jedoch keine
modernen Verhütungsmethoden. Und nur
ungefähr die Hälfte der 123 Millionen
Frauen, die jedes Jahr ein Kind bekommen, erhalten die Gesundheitsfürsorge
und Geburtenbetreuung, die sie brauchen.
Adding It Up: The Costs and Benefits of
Investing in Family Planning and Maternal
and Newborn Health“ www.guttmacher.org/
pubs/AddingItUp2009.pdf

Termine
Potsdam – 12. bis 15. Mai 2010
Internet und neue Medien – Chancen
und Risiken aus Sicht der Sexualmedizin.
34. Jahrestagung der Akademie für
Sexualmedizin an der Universität
Potsdam. Weitere Informationen:
www.sexualmedizin-akademie.de
Hofgeismar – 31. Mai bis 2. Juni 2010
Kindheit im 21. Jahrhundert. Mythos und
Realität (Arbeitstitel). Zentrale Jahres
tagung der Evangelischen Konferenz für
Familien- und Lebensberatung e.V. –
EKFuL.
Weitere Informationen: www.ekful.de
Aachen – 7. bis 19. September 2010
23. Wissenschaftliche Tagung der
Deutschen Gesellschaft für Sexual
forschung –DGfS. Näheres zum Thema
demnächst auf www.dgfs.info
Frankfurt – 24. bis 25. September 2010
Da hol‘ ich mir Beratung – Professiona
lität und Verantwortung auf dem Markt
von Beratung. Zweiter Kongress der
Deutschen Gesellschaft für Beratung e. V.
(DGfB). Programm und Anmeldung:
www.dachverband-beratung.de
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Grenzüberschreitende Kinderwunsch
behandlung und professionelle Beratung
(Arbeitstitel)

Fachtagung im Rahmen der Mitgliederversammlung
8. Mai 2010, 14:00 – 19:30 Uhr,
Gustav-Stresemann-Institut in Bonn
Vorläufiges Programm:
Dr. phil. Petra Thorn
Kinderwunschbehandlung im europäischen Ausland – Behandlungsangebote und
gesetzliche Bestimmungen
Dorothee Kleinschmidt
Kinderwunschbehandlung im Ausland – zwischen seriöser Medizin und Geschäftemacherei
Dr. phil. Ingrid Schneider
Die Eizellenspende – Plädoyer für ein Verbot und für gesetzliche Mindeststandards und
politische Regulierung auf europäischer Ebene für Länder, in denen sie erlaubt ist
Geplante Workshops:
► Professionelle medizinische und psychosoziale Beratung bei pro familia zum Thema
Kinderwunschbehandlung im Ausland
► Qualitätsstandards der psychosozialen Beratung bei Kinderwunschbehandlung im Ausland
► Wie sollte eine internationale Regelung der Eizellenspende aussehen?
Welche Mindeststandards sind dabei einzuhalten?
Podiumsdiskussion:
Kinderwunschbehandlung – zwischen Selbstbestimmung und gesetzlicher Regulierung.
Braucht die Kinderwunschbehandlung gesetzliche Grenzen und moralische Standpunkte oder sollten
Frauen und Männer nach ihren eigenen Wertehaltungen selbst entscheiden können?
Weitere Informationen und Anmeldeformular unter www.profamilia.de
pro familia Deutsche Gesellschaft für Familienplanung, Sexualpädagogik und Sexualberatung e.V., Bundesverband
Stresemannallee 3, 60596 Frankfurt am Main, Telefon: 069 639002, Fax: 069 639852, E-Mail: info@profamilia.de

