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K 
 
aum ein Lebensbereich hat sich in unseren westlichen 
Gesellschaften binnen fünfzig Jahren so verändert wie 

die Fruchtbarkeit. Die hormonelle Empfängnisverhütung gab 
den Frauen erstmals die Freiheit zur Planung, Aufschiebung und 
gänzlichen Vermeidung von Schwangerschaften. Ich erinnere 
mich noch an Kindertage, als hinter vorgehaltener Hand die 
Information weitergegeben wurde: „Ja, die mussten heiraten…“ 
– ziemlich seltsam für die jungen Frauen von heute! 

Eine Folge war, dass das durchschnittliche Alter einer deut-
schen Mutter bei der Geburt ihres ersten Kindes, das 1970 bei 
24 Jahren lag, mittlerweile bei knapp dreißig Jahren angelangt 
ist. Immer mehr Frauen bleiben auch – gewollt oder ungewollt 
– auf Dauer kinderlos: bei denen des Geburtsjahrgangs 1967, 
deren fruchtbare Lebenszeit jetzt beendet ist, ist es jede fünfte.

Auf der anderen Seite: 1978 wurde in Großbritannien das erste 
im Reagenzglas gezeugte Kind, Louise Brown, geboren. Die 
Reproduktionsmedizin hat sich zu einem prosperierenden 
Zweig der Frauenheilkunde entwickelt. Tatsache ist, dass mit 
zunehmendem Alter die natürliche Fruchtbarkeit der Frauen 
sinkt. Wenn nach Ausbildung, Berufstätigkeit, Partnerwahl der 
richtige Zeitpunkt für ein Kind gekommen zu sein scheint und 
es nicht zu einer natürlichen Empfängnis kommt, versprechen 
zahlreiche Kinderwunschzentren in Deutschland (2016: 134) 
und im Ausland Abhilfe und die Erfüllung dieses sehnlichen 
Wunsches.

Diesem Schwerpunkt widmen wir uns in diesem GfG-Info 
„Künstliche Befruchtung – Möglichkeiten, Grenzen, Alter-
nativen“: 

Die Möglichkeiten der Künstlichen Befruchtung werden im 
Überblicksreferat von Annabell Bockelmann dargestellt. Die 
Erfolgschancen verbessern sich durch immer ausgefeiltere 
Techniken; jedoch ist die sogenannte Baby-Take-home-Rate 
pro Embryonentransfer mit 23,5 % (2016; Daten des Deutschen 
IVF-Registers) durchaus ernüchternd. Nur jede vierte Frau 
kann also hoffen, sich dem aufwändigen und unangenehmen 
Vorgang nur einmal unterziehen zu müssen.

Die Möglichkeiten und Grenzen werden auch durch zwei 
Erfahrungsberichte deutlich: den von Julia Woods und den von 
Diana Peters. Dabei fiel mir auf: Ungewollte Kinderlosigkeit 
wird vor allem als Problem der Frauen thematisiert. Sie tragen 
ja auch die Hauptlast der reproduktionsmedizinischen Maß-
nahmen. Ich denke aber, dass es durchaus Männer mit aus-
geprägtem Kinderwunsch gibt, die ebenso unter der Versagung 
dieses Traums leiden. Auch eine bei ihnen selbst festgestellte 
Ursache verminderter Fruchtbarkeit kann doch sicher eine Krise 
auslösen. Darüber erfahren wir fast nichts; das ist schade. 

EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser



Thema    3GfG info | Ausgabe 1.19

Julia Woods schildert die Sprachlosigkeit ihres Ehemannes nach 
drei gescheiterten Versuchen. In einem Erfahrungsbericht eines 
Paares auf der Seite www.familie.de steht nur der lapidare Satz 
des Mannes: „Natürlich haben wir uns öfters gefragt, warum 
wir uns das alles antun; aber was hätten wir denn sonst tun 
können?“

Dr. Roland Grau, Reproduktionsmediziner und Psychotherapeut, 
thematisiert diese „Alternativlosigkeit“, in die Kinderwunsch-
paare oft geraten. „Augen zu und durch“ scheint das Motto zu 
sein; er möchte sie befähigen, eine mündige, selbstverantwort-
liche Entscheidung für oder gegen verschiedene reproduktions-
medizinische Maßnahmen zu treffen. Damit verlagert sich der 
Blick auf Alternativen zur Künstlichen Befruchtung, die von Brid 
Michael und Michaela Roeder-Bassenge aufgezeigt werden. 
„Entspannt euch mal, macht mal Urlaub“ – dieser leichthin 
gegebene Rat verletzt Kinderwunschpaare oft. Jedoch – darin 
stimmen alle drei überein – scheint eine grundlegende 
leiblich-seelische und hormonelle Umstimmung doch mehr 
Perspektiven zu bieten als das gewissermaßen „mechanistische“ 
Vorgehen der akademischen Reproduktionsmedizin.

Das Spektrum möglicher Techniken zur Erfüllung des Kinder-
wunsches ist heute breit gefächert; vieles davon, z. B. Leih-
mutterschaft oder Eizellspende, ist in Deutschland verboten. 
Es war nicht möglich, in diesem Rahmen alles im Einzelnen 
abzuhandeln. Doch haben wir die Gelegenheit, durch Ophelia 
Kampes Erfahrungsbericht einen Einblick zu bekommen, wie ein 
Lebenslauf abseits der Konstellation „Mutter-Vater-Kind“ sich 
gestalten kann.

Den Verfasserinnen der Erfahrungsberichte danke ich 
besonders für ihre Offenheit, uns an ihrer Lebenssituation 
teilhaben zu lassen.

Ich selbst bin mit dem Thema öfters während meiner Tätigkeit 
als Beraterin und Trauerbegleiterin an einer Uni-Frauenklinik 
konfrontiert worden. Besonders mitempfunden habe ich bei 
einer Familie, bei der nach IVF-Behandlung Drillinge geboren 
wurden, von denen nach längerem Kampf zwei verstorben 
sind; das dritte Kind lebt und ist gesund. Ich war wie vor den 
Kopf geschlagen, als der behandelnde Reproduktionsmediziner 
abschließend zu mir sagte: „Gut – dann können wir das in 
unserer Statistik als Erfolg verbuchen.“ Dass das Aufgeben eines 
lang gehegten Traumes auch einen Trauerprozess darstellt, 
beschreibe ich in meinem Aufsatz „Unerfüllte Träume – Trotz-
dem Ja zum Leben sagen“.

Ich hoffe, dass die dargestellten Themen und Schicksale 
entsprechend den Zielen der GfG die Leserinnen und Leser 
befähigen, Frauen und Paaren in dieser Lebenssituation unvor-
eingenommen, unterstützend und wertschätzend begegnen 
zu können. Eine unabhängige und gleichzeitig sachkundige 
Beratung können Kinderwunscheltern bei den Fachpersonen 
erhalten, die sich im „Beratungsnetzwerk Kinderwunsch 
Deutschland“ (BKiD), www.bkid.de, zusammengeschlossen 
haben. Viele diese Personen arbeiten für „pro familia“, die auch 
fundierte Information, online und in Broschüren anbietet: 
https://www.profamilia.de/themen/unerfuellter-kinderwunsch.
html

Eine anregende Lektüre dieses GfG-Infos und einen schönen 
Sommer wünscht

Sylvia Börgens 
Redaktion

http://www.bkid.de
https://www.profamilia.de/themen/unerfuellter-kinderwunsch.html
https://www.profamilia.de/themen/unerfuellter-kinderwunsch.html
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D 
 
ie Gründe für Unfruchtbarkeit können beim Mann (33%), 
bei der Frau (33%) oder auf beiden Seiten (33%) liegen. In 

einigen Fällen kann der Grund gar nicht geklärt werden. Jedes sechste 
Paar in Mitteleuropa bleibt kinderlos, bei zwei Dritteln von ihnen 
bestand ein Kinderwunsch. Jede dritte Frau muss länger als ein Jahr 
warten, bis eine Schwangerschaft eintritt. Selbst bei gesunden Paaren 
beträgt die Chance, bei regelmäßigem, ungeschütztem Geschlechts-
verkehr innerhalb eines Zyklus schwanger zu werden, ca. 25 %. Jeder 
Mensch kann aufgrund psychischer 
und physischer Belastung Phasen der 
Unfruchtbarkeit durchleben. Generell 
gilt aber, dass Unfruchtbarkeit nicht 
unbedingt unveränderlich ist.

Ursachen bei Frauen: 

Es gibt diverse Gründe, die bei 
Frauen eine Unfruchtbarkeit fördern oder hervorrufen. Der heutzutage 
allgemein höhere Ausbildungsgrad bei Frauen führt dazu, dass viele die 
Kinderplanung weit nach hinten verschieben und somit ein höheres 
Alter haben, wenn sie schwanger werden möchten. Dabei wird oft 
vergessen, dass die biologischen Voraussetzungen mit steigendem 
Alter der Frau nicht mehr optimal sind. Umso älter die Eizellen sind, 
desto häufiger treten Störungen der Eizellreifung auf. 

Neben den altersbedingten Störungen können diverse andere 
Faktoren eine Unfruchtbarkeit auslösen, wie zum Beispiel Über- oder 
Untergewicht, Schilddrüsenerkrankungen, Operationen, Chemo-
therapie, Bestrahlung, genetische Störungen, unzureichende 
Schleimproduktion, Antikörper gegen Spermien, Ovulationsstörungen, 
Vernarbungen/Verklebungen in der Gebärmutterschleimhaut, 
Myome, Polypen in der Gebärmutterschleimhaut, Endometriose, PCO 
(Polyzystische Ovarien), Chlamydieninfektion, zu lange/kurze Zyklen, 
psychische Erkrankungen.

Ursachen beim Mann:

Auch bei Männern kann deutliches Übergewicht zu Fruchtbar-
keitsstörungen führen. Darüber hinaus können Chemotherapien, 
Bestrahlungen, Störungen der Samenzellbildung, z. B. als Folge von 
Mumps, Krampfadern am Hoden, Hodenhochstand, Operationen, 
Störungen des Spermientransportes als Folge von Verletzungen oder 
erblich bedingter Fehlanlage zur Unfruchtbarkeit beim Mann führen. 

Außerdem kann Unfruchtbarkeit eine Folge von Alkohol-, Niko-
tin- und Drogenmissbrauch sein. Und auch eine generell ungesunde 
Lebensweise kann dazu führen, dass sich eine Schwangerschaft nicht 
einstellt.

Generell gilt, dass 
Unfruchtbarkeit  
nicht unbedingt  
unveränderlich ist.

Von Annabell Bockelmann

Ein Überblick
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Assistierte reproduktionsmedizinische 
Techniken

Die Reproduktionsmedizin hat in den letzten Jahren große Fort-
schritte in den Möglichkeiten der Behandlung bei ungewollter 
Kinderlosigkeit gemacht. Einer Kinderwunschbehandlung 
unterziehen sich Paare, die auf natürlichem Wege keine 
Kinder bekommen können, Frauen in gleichgeschlechtlichen 
Beziehungen oder Frauen ohne Partner; aber auch Paare, die 
ihre Familienplanung auf einen so späten Zeitpunkt verschoben 
haben, dass es der Frau nicht mehr möglich ist, auf natürliche 
Weise ein Kind zu empfangen. Im Folgenden werden die 
gängigsten Methoden näher beleuchtet. 

Intrauterine Insemination (IUI)

Samenzellübertragung in die Gebärmutter bei leichten bis 
mittelgradigen Störungen der Samenzellbeweglichkeit bzw. der 
Samenzelldichte.

Durch dieses Verfahren erhöht sich die Wahrscheinlich-
keit, dass eine Schwangerschaft eintritt, da sich der Weg der 
Samenzellen verkürzt. Entscheidend für dieses Verfahren ist 
der richtige Zeitpunkt der Durchführung. Dafür wird der Arzt 
per Ultraschall die Eizellreifung der Frau beobachten, um somit 
den optimalen Zeitpunkt für den Eingriff zu bestimmen. Für 
die Frau kann es hierbei ratsam sein, ovulationsauslösende 
Medikamente einzunehmen (stimulierter Zyklus). Sollte die 
Frau keine Medikamente einnehmen müssen, handelt es sich 
um einen nicht stimulierten Zyklus. Die Stimulation wird nicht 
empfohlen, wenn nur der Partner ein Problem mit der Frucht-
barkeit hat. Die Gefahr einer Mehrlingsschwangerschaft, 
die ein Risiko darstellt, ist bei einem stimulierten Zyklus 
deutlich erhöht. 

Ist der richtige Zeitpunkt erreicht, gibt der Mann eine 
Samenprobe ab, die ggf. noch behandelt wird, um die 
besten Spermien herauszufiltern. Mit Hilfe eines Katheters 
wird das Sperma durch den Gebärmutterhals in der 
Gebärmutter platziert. Die Behandlung ist unkompliziert 
und dauert nicht lange. 

Nach dem Eingriff sollte die Frau ein wenig ausruhen. 
Nach ca. 2 Wochen kann ein Schwangerschaftstest durch-
geführt werden. 

Unter Umständen kann das Sperma eines Spenders 
verwendet werden, z. B. bei Frauen, die in einer lesbischen 
Partnerschaft leben, oder Frauen mit Kinderwunsch, aber 
ohne Partner.

Erfolgsquote: Pro Insemination 10-20 % (abhängig 
von zusätzlicher Hormonbehandlung, Alter der Frau und 
zugrundeliegenden Ursachen).

Nebenwirkungen: Es kann zu leichten bis mittel-
schweren Uteruskrämpfen kommen, grundsätzlich gilt 
diese Behandlung aber als eher risikoarm.

In-Vitro-Fertilisation (IVF)

1978 ist das erste durch IVF gezeugte Kind geboren.
Hierbei handelt es sich um eine Befruchtung außerhalb 

des weiblichen Körpers. Dafür werden Ei- und Samenzellen in 
einem Kulturschälchen zusammengeführt. Kommt es zu einer 
Befruchtung, werden der Frau eine oder mehrere befruchtete 
Eizellen über einen langen Schlauch in die Gebärmutter 
eingesetzt. 

Zu Beginn muss sich die Frau einer hormonellen 
Behandlung unterziehen, die mehrere Eizellen heranreifen 
lässt. Danach werden die Eizellen aus den reifen Follikeln des 
Eierstocks abgesaugt. Anschließend werden die Eizellen mit 
den aufbereiteten Samenzellen zusammengebracht. Einen 
Tag später wird überprüft, ob und wie viele Eizellen befruchtet 
wurden und wie die Qualität der befruchteten Eizellen ist. 
Meist werden dann 1-3 befruchtete Eizellen ausgesucht, die sich 
im Brutschrank (Inkubator) zu Embryonen weiterentwickeln 
sollten. Wieder 2-3 Tage später findet dann der Embryonen-
transfer (i.d.R. 1-2 Embryonen) statt. 

In besonderen Fällen ist es möglich, die Eizellen bis zum 
Blastozystenstadium heranreifen zu lassen, um sie dann in 
die Gebärmutter zu übertragen. Die Blastozyste nistet sich in 
der Regel besser in die Gebärmutterschleimhaut ein als die 
befruchtete Eizelle zu einem früheren Zeitpunkt.

Zwölf Tage nach dem Einsetzen kann ein Schwangerschafts-
test durchgeführt werden. In 10 bis 25% der Fälle kommt es zu 
einer Mehrlingsschwangerschaft, sofern mehrere Embryonen 
eingesetzt wurden. 
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Erfolgsquote: Pro Embryonentransfer 
kommt es in etwa 30-35 % zum Eintritt einer 
Schwangerschaft, jedoch ist die Fehlgeburts-
rate hoch.

Nebenwirkungen: Höhere Mehrlingsrate, 
Überstimulationssyndrom, selten Nachblutung 
in Folge der Follikelpunktion, Zyklusabbruch, 
sofern zu viele oder keine Follikel (Eibläschen) 
heranreifen.

Intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI)

Bei einer hochgradig eingeschränkten männlichen Frucht-
barkeit oder wenn Befruchtungen einer vorangegangenen 
IVF nicht geglückt sind, bietet sich die Intracytoplasmatische 
Spermieninjektion an. 

Ein einziges Spermium wird unter dem Mikroskop durch 
eine sehr feine, hohle Nadel direkt in die reife Eizelle injiziert. 
Die Vorbehandlungen entsprechen dem Verlauf einer normalen 
IVF. Wenn sich die Embryonen gut entwickeln, werden diese 
nach 2-3 Tagen in die Gebärmutter übertragen. 

Erfolgsquote: Pro Embryonentransfer kommt es bei etwa 
30-35 % der Fälle zum Eintritt einer Schwangerschaft (stark 
abhängig vom Alter der Frau).

Nebenwirkungen: Höhere Mehrlingsrate, Über-
stimulationssyndrom, selten Nachblutung in Folge der 
Follikelpunktion, Zyklusabbruch, falls zu viele oder keine Follikel 
heranreifen. 

Unterstützende Techniken

Assisted Hatching (Schlüpfhilfe): Der Embryo ist von der 
sogenannten Zona pellucida umgeben. Kurz vor der Einnistung 
verlässt der Embryo diese Hülle („hatching“), um sich in der 
Gebärmutterschleimhaut einzunisten. In seltenen Fällen kann 
es vorkommen, dass diese Hülle zu fest ist und der Embryo 
deshalb Schwierigkeiten hat, diese Hülle zu verlassen. Der-
artige Verdickungen oder Verhärtungen der Eihülle werden 
überwiegend bei Frauen über 37 oder bei Eizellen nach Ein-
frieren beobachtet.

Bei diesem Verfahren soll es dem Embryo erleichtert 
werden, die Hülle zu verlassen, um sich anschließend in die 
Gebärmutterschleimhaut einnisten zu können. Die Hülle wird 
kurz vor dem Embryonentransfer mithilfe eines feinen Laser-
strahls unter dem Mikroskop eröffnet. Bislang ist allerdings 
unklar, ob diese Methode überhaupt wirksam ist.

Videoanalyse der Embryonenentwicklung  
(Timelapse-Technik)

Hierbei können sich die befruchteten Eizellen in speziellen 
Inkubatoren (Brutkästen) bis zu sechs Tage lang völlig 
ungestört entwickeln. Ihre Entwicklung wird durch eine 
kontinuierliche Videoaufzeichnung überwacht. Die auf-
gezeichnete embryonale Entwicklung lässt sich über 
definierte Kriterien genau bewerten. Damit verbessern sich 
die Schwangerschaftsraten und eine sehr viel eingehendere 
Diagnostik und Prognoseabschätzung für zukünftige IVF-Ver-
suche ist möglich. Die Timelapse-Technik findet vor allem 
bei Patientinnen Anwendung, die eine Blastozystenkultur 
wünschen, bei denen zum wiederholten Male eine Einnistung 
ausblieb, oder bei solchen, die zum wiederholten Male eine 
Fehlgeburt erlitten.
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Weitere Techniken

Spindeldarstellung: Untersuchung der Eizelle auf ihren genauen 
Reifegrad hin (zur Optimierung der ICSI-Resultate).

MESA und TESE (Spermienextraktion): Enthält die Samen-
flüssigkeit des Mannes zu wenige Spermien, können Urologen 
unter Umständen Samen operativ gewinnen. Sie entnehmen 
entweder Zellen aus den Nebenhoden (Mikrochirurgische 
epididymale Spermienaspiration: MESA) oder entfernen 
etwas Gewebe aus den Hoden, aus dem sie dann Spermien 
isolieren können (Testikuläre Spermienextraktion: TESE). Die so 
gewonnenen Zellen werden dann in Eizellen injiziert.

Polkörperbiopsie: Untersuchung der Polkörper einer Eizelle auf 
Chromosomenanomalien. Noch vor der Verschmelzung des 
mütterlichen und väterlichen Vorkernes werden die beiden 
Polkörper entnommen und humangenetisch untersucht. 

Grenzen der Reproduktionsmedizin

Kryokonservierung oder „Social Freezing“

Dabei können unbefruchtete Eizellen oder auch Spermien für 
die Lagerung eingefroren werden, um dann zu einem späteren 
Zeitpunkt der Kinderwunschbehandlung wieder aufgetaut zu 
werden. Die Einfrierdauer spielt für die eingefrorenen Zellen 
keine Rolle. Lediglich der Einfrier- bzw. Auftauvorgang ist dabei 
von Bedeutung. 

Heutzutage bedeutet Familienplanung oft, dass sie in einen 
Zeitraum verschoben wird, in dem natürliche Schwanger-
schaften nur noch selten auftreten. Daher müssen in diesen 
Fällen Eizellen oder Spermien eingefroren werden, unabhängig 
von medizinischen Indikationen und unabhängig davon, ob 
sich die Betroffenen in einer Partnerschaft befinden oder nicht. 

Wenn die Familiengründung ansteht, können die eingefrorenen 
Ei- oder Spermienzellen aufgetaut werden, um dann mittels IVF 
oder ICSI befruchtet und eingesetzt zu werden. 

Es ist noch nicht abschließend untersucht, ob Kinder, die 
nach der Kryokonservierung geboren werden, mehr Fehl-
bildungen aufweisen als Kinder die durch ICSI/IVF mit frischen 
Eizellen gezeugt wurden.

Nicht zu missachten bei dieser Methode ist das fort-
geschrittene Alter der zukünftigen Mutter. Es ist schon lange 
bekannt, dass Spätgebärende ein höheres Risiko haben, eine 
Frühgeburt zu erleiden oder andere Probleme, wie einen 
Gestationsdiabetes, zu entwickeln. 

Die Therapiekosten hierfür sind hoch und werden nicht von 
den Krankenkassen übernommen. Experten meinen, es wäre 
wichtig, die Frauen zu ermutigen, den Kinderwunsch nicht zu 
verschieben.

Darüber hinaus bietet das Social Freezing aber auch 
Menschen, die sich auf Grund einer Krebserkrankung einer 
Chemotherapie/Bestrahlung unterziehen mussten, die 
Möglichkeit, den Kinderwunsch auf einen späteren Zeitpunkt 
zu verlegen. 

Apple, Google und Facebook zahlen „Social Freezing“

Amerikanische Großkonzerne streben an, die qualifizierten 
weiblichen Mitarbeiter so lange wie möglich am Arbeitsplatz 
zu halten, und übernehmen daher sogar die Kosten für das 
Einfrieren von deren Eizellen. Dieses sog. „Social Freezing“ 
ist in den USA inzwischen weit verbreitet und eine beliebte 
Methode unter Frauen, um das „Ticken der biologischen Uhr“ 
zu überlisten. Mit dem Konservieren von Eizellen in jungen 
Jahren besteht die Möglichkeit einer Schwangerschaft noch 
im höheren Alter bis hin zu 50 Jahren, in Extremfällen darüber 
hinaus. 

Rechtliche Grundlagen  
in Deutschland

Reproduktionsmedizinische Behandlungen unterliegen in 
Deutschland strengen Vorschriften. Im Ausland sind die 

Restriktionen oft schwächer. Im Embryonenschutzgesetz 
werden die genauen Vorschriften für die Fort-

pflanzungsmedizin beschrieben.

Auszug aus dem Embryonenschutzgesetz 
(ESchG) 

Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
mit Geldstrafe wird bestraft, wer
• auf eine Frau eine fremde unbe-
fruchtete Eizelle überträgt, 
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• es unternimmt, eine Eizelle 
zu einem anderen Zweck 
künstlich zu befruchten, als 
eine Schwangerschaft der Frau 
herbeizuführen, von der die 
Eizelle stammt,

• es unternimmt, innerhalb eines 
Zyklus mehr als drei Embryonen 
auf eine Frau zu übertragen,

• die Erbinformation einer mensch-
lichen Keimzelle verändert,

• eine menschliche Keimzelle mit künstlich 
veränderter Erbinformation zur Befruchtung 
verwendet.

Therapien im Ausland

Aufgrund der strengen gesetzlichen Bestimmungen in Deutsch-
land gibt es für einige Paare hierzulande keine realistische 
Option, ein Kind zu bekommen. Deshalb wenden sich viele 
Paare ins Ausland, um ihren Kinderwunsch doch noch zu 
erfüllen. Denn in Ländern wie Spanien z. B. ist es möglich, über 
eine Eizellspende schwanger zu werden. Auch wenn für Ärzte 
in Deutschland die Eizellspende nach oben genanntem Auszug 
verboten ist, macht sich eine Frau nicht strafbar, die eine 
derartige Behandlung im Ausland durchführen lässt. Eine häufig 
gestellte Frage unter den behandelnden deutschen Ärzten ist, 
wie sie ihre Patientinnen bezüglich einer Eizellspende beraten 
können. Der Arzt darf der Patientin definitiv kein spezifisches 
Zentrum empfehlen, an dem sie im Ausland die Eizellspende 
vornehmen lassen kann. Darüber hinaus wäre auch eine aktive 
Beteiligung an der Behandlung strafbar. 

Leihmutter- oder Ersatzmutterschaft

Eine Ersatzmutter ist eine Frau, die bereit ist, sich einer 
künstlichen Befruchtung zu unterziehen oder einen nicht von 
ihr stammenden Embryo auf sich übertragen zu lassen und 
ihn auszutragen, um das Baby nach der Geburt Dritten zur 
Annahme als Kind zu überlassen.

In Deutschland sind sämtliche Varianten der Eizellspende 
als auch Leihmutterschaft verboten. Straffrei bleiben hingegen 
die, von denen die Eizelle stammt, genauso wie die Frauen, auf 
die die Eizellen übertragen werden. Der Vater des Kindes ist 
derjenige, der die Vaterschaft anerkennt. 

Aufgrund des Verbotes in Deutschland fahren jedes Jahr 
hunderte hetero- und homosexuelle Paare in die USA, nach 
Tschechien, Indien oder Südafrika, wo man legal Eizellen kaufen 
und Leihmütter beauftragen kann.

Tatsächlich ist es keine Seltenheit mehr, ein Kind von einer 
Leihmutter austragen zu lassen. Die Ersatzmutterschaft wird 
z. B. von homosexuellen Männern als gute Alternative zu den 
häufig nicht sehr erfolgversprechenden Bemühungen, ein Kind 
über eine Adoption zu bekommen, wahrgenommen.

Bewertung

Leihmutterschaften und auch das Social Freezing können 
kontrovers diskutiert werden, denn letztlich sind die Kinder 
diejenigen, die darunter leiden könnten. So wurde von einem 
Paar berichtet, das eine Leihmutterschaft in Auftrag gegeben 
hatte, sich jedoch vor der Geburt des Kindes trennte. Daraufhin 
wollte das Kind niemand mehr haben, weder die Leihmutter 
noch eines der Wunschelternteile. 

Bei all den moralischen Bedenken sollte nicht vergessen 
werden, wie groß der Kinderwunsch bei Paaren, insbesondere 
bei Frauen sein kann. Bei (vermeintlicher) Unfruchtbarkeit ist 
es meist ein jahrelanger und psychisch sehr belastender Weg, 
bis sich eine Schwangerschaft einstellt oder auch nicht.

Der Wunsch ist häufig so groß, dass Betroffene bereit sind, 
sehr vieles in Kauf zu nehmen. Das reicht von enormen körper-
lichen Belastungen bis hin zu schweren Depressionen. Zudem 
kann erheblicher Druck die Sexualität und die Beziehung 
belasten. Vor allem dann, wenn die Zeit drängt, weil die Frau 
vielleicht schon über 35 Jahre alt ist. Die Paare schwanken 
während dieser intensiven Zeit zwischen Spannung und 
Vorfreude einerseits, Ängsten und Unsicherheit andererseits. 
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Welche Risiken 

bestehen für die Frau?

Mehrlingsschwangerschaften: Eine Mehrlingsschwangerschaft 
birgt fast immer Risiken für Mutter und Kinder. Häufig werden 
während einer Kinderwunschbehandlung zwei befruchtete 
Eizellen eingesetzt (in Deutschland dürfen nicht mehr als drei 
befruchtete Eizellen eingesetzt werden), und deshalb kommt 
es häufig auch zu einer Zwillingsschwangerschaft, seltener 
zu einer Drillingsschwangerschaft. Aus neueren Studien geht 
hervor, dass bei jeder 5. Mehrlingsschwangerschaft mit einem 
behinderten oder toten Kind zu rechnen ist. 

Neben den erhöhten Risiken bei Mehrlingsschwanger-
schaften scheinen auch Einlingsschwangerschaften nicht 
ganz problemlos zu verlaufen. Ein höheres Alter der Mutter, 
Übergewicht, Schilddrüsenerkrankungen erhöhen die Wahr-
scheinlichkeit auf eine problembehaftete Schwangerschaft. 
Eine Präeklampsie, Gestationsdiabetes, Frühgeburtlichkeit, 
intrauteriner Kindstod, Wachstumsretardierung sind nur ein Teil 
der Risiken, die auftreten können. 

Überstimulationssyndrom: Eine gewisse Überstimulation tritt 
bei dieser Behandlung immer ein. Denn durch die Medika-
mente reifen in einem Zyklus mehr Eizellen heran als bei 
normaler Ovulation im Laufe eines Jahres. Werden mehr als 30 
Follikel stimuliert, kann es zum sogenannten Überstimulations-
syndrom (OHSS Ovarian Hyper Stimulation Syndrome) 
kommen. Wenn der Arzt Bedenken hat, wird er die Therapie 
unterbrechen müssen, denn eine Überstimulation kann auch 
gefährlich werden. In extremen Fällen kann es zu Thrombosen, 
Herz- und Schlaganfällen kommen, daher sind regelmäßige 
Kontrollen sehr wichtig. Weitere Symptome: starke Schmerzen 
im Unterleib, Aufgedunsenheit, Atemprobleme, Übelkeit und 
Erbrechen, Schwächegefühl, verringerter Harndrang. 

Bakterielle Infektion der Eierstöcke, Gebärmutter/inneren 
Organe: Die mit der IVF/ICSI verbundenen chirurgischen 
Eingriffe (Eizellentnahme, Einsetzen der befruchteten Eizelle) 
können zu Infektionen der inneren Organe (Eierstöcke, Gebär-
mutter, andere im Beckenraum liegenden Organe) führen. 

Erhöhtes Fehlgeburtsrisiko/Fehlbildungen beim Kind: 
Fehlgeburten treten generell ziemlich häufig auf, auch bei 
Schwangerschaften, die natürlich entstanden sind. Das Risiko, 

eine Fehlgeburt zu erleiden, sinkt mit steigender Schwanger-
schaftdauer. 

Ein wichtiger Einflussfaktor für eine Fehlgeburt ist das Alter 
der Frau, denn umso älter die Frau, desto höher ihr Fehlgeburts-
risiko. Und mit dem steigenden Alter der Mutter steigt auch das 
Risiko auf Chromosomenanomalien. Kinder, die mit Hilfe der 
Reproduktionsmedizin entstanden sind, leiden demnach auch 
häufiger an Fehlbildungen. 

Mangelgeburten: Auch Mangelgeburten kommen häufiger vor, 
wenn ein Kind nach einer Kinderwunschbehandlung zur Welt 
kommt. Und somit tritt auch für die Eltern wieder Stress auf, 
denn ein Kind, das mit einem zu geringen Geburtsgewicht zur 
Welt kommt, kann Mutter und Vater große Sorgen bereiten.

Psychische Belastung durch eine Kinderwunschbehandlung: 
Viele Paare haben schon einen langen Leidensweg hinter 
sich, bevor sie sich für eine Kinderwunschbehandlung 
entscheiden. Deshalb ist in der Regel auch eine Schwanger-
schaft, die durch assistierte Reproduktion entstanden 
ist, von Anfang an eine enorme psychische Belastung für 
die Frau/das Paar. Das geringste Vorkommnis während der 
Schwangerschaft kann ein Grund zur Sorge sein. 

Ausblick

Die künstliche Gebärmutter

Einem Team von Neonatologen ist es gelungen, eine Art von 
künstlicher Gebärmutter zu entwickeln. Sie soll dazu dienen, 
viel zu früh geborene Kinder aufzunehmen. Vielleicht wird es in 
ferner Zukunft möglich sein, ein Kind von Beginn an auf diese 
Weise „auszutragen“. 

Quellen

Cornelia Csuk: Leitfaden Reproduktionsmedizin – Wege zum Wunsch-
kind. BOOKS on DEMAND

Christian Gnoth & Andreas A. Noll: Kinderwunsch – Ganzheitliche und 
schulmedizinische Wege. Zuckschwerdt

Christine Mändle & Sonja Opitz-Kreuter: Das Hebammenbuch – Lehr-
buch der praktischen Geburtshilfe. Schattauer

Ludwig Nawroth/Keck: Kinderwunschsprechstunde 3. Auflage. Springer

Julia Surel: Kinderwunsch in gleichgeschlechtlichen Lebensgemein-
schaften – Möglichkeiten, Hindernisse, Grenzen. Diplomica Verlag

Wallraff/Thorn/Wischmann (Hrsg.): Kinderwunsch – Der Ratgeber des 
Beratungsnetzwerkes Kinderwunsch Deutschland (BKiD). Kohlhammer

Zita West: Kinderwunsch – Fruchtbarkeit, natürliche und medizinische 
Möglichkeiten.DK

Kontakt: Annabell Bockelmann, E-Mail: annabell.bockelmann@me.com
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ch habe insgesamt drei künstliche Befruchtungsversuche 
hinter mir, die alle erfolglos verlaufen sind. Bei mir wurde 

jeweils die Intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI) 
angewendet. Hierbei wird das Spermium des Mannes direkt in 
das Zytoplasma einer Eizelle eingespritzt. Der Hintergrund ist, 
dass ich an Endometriose und Adenomyose leide (versprengte 
Gebärmutterschleimhaut im Bauchraum und dem Gebär-
muttermuskel) und bei meinem 
damaligen Mann die Beweglichkeit 
der Spermien so gering war.

Ich hatte schon immer einen sehr 
starken Kinderwunsch. Als kleines 
Mädchen habe ich mich um andere 
jüngere Kinder und Babys gekümmert und über mich wurde 
gesagt: “Du wirst mal eine tolle Mutter.“ Je älter ich wurde, 
desto ausgeprägter wurde der Wunsch nach einem eigenen 
Kind. Als ich dann mit Ende 20 die Diagnose Endometriose 
bekam, haben mein Mann und ich uns entschieden, es direkt 
mit künstlicher Befruchtung zu versuchen. Wir haben dann 
geheiratet und direkt losgelegt. Wir waren in zwei unterschied-
lichen Kinderwunschzentren. 

Die erfolglosen Versuche haben unsere Beziehung 
sehr belastet, auf der faktischen, der körper-
lichen und der seelischen Ebene. Künstliche 
Befruchtungen kosten sehr viel Geld, und 
bei uns wurde keiner der Eingriffe von 
der Krankenkasse bezahlt. Finanzieller 
Druck stellt natürlich eine große 
Einschränkung im Alltag dar. Körper-
lich sind die Versuche auch sehr 
belastend, da die Hormontherapie 
sowie die Entnahme der Eizellen 
eine Anstrengung über mehrere 
Wochen sind. Der seelische Stress 
ist ebenfalls enorm. Der emotionale 
Spagat zwischen „positiv denken, 
hoffnungsvoll bleiben“, aber auch 
mit dem negativen Ausgang zu 

rechnen und sich darauf vorzubereiten fordert viel Kraft. Die 
Bewältigung der Enttäuschung, wenn der Anruf kommt, dass 
der Hormonspiegel nicht gestiegen ist, und man dann nur auf 
die Abgangsblutung wartet, zehrt an Körper und Seele. Ich 
kann allerdings sagen, dass ich jedes Mal tief in mir wusste, 
dass es nicht geklappt hatte. Ich wusste auch, dass ich keinen 
vierten Versuch mehr wollte, obwohl noch entnommene 

Eizellen übrig waren.

Ich wusste aber genauso tief in mir, dass das 
letzte Wort noch nicht gesprochen war. Ich 
konnte mir einfach nicht vorstellen, dass ich 
wirklich keine Kinder haben sollte. Ich war 
mittlerweile 35 Jahre alt. Die misslungenen 

Versuche haben mich dazu gebracht, über meine Beziehung zu 
meinem Mann nachzudenken. Irgendwie wusste ich, ich werde 
Kinder haben, aber nicht mit ihm. Mein Mann und ich haben im 

Irgendwie wusste ich, ich 
werde Kinder haben, aber 

nicht mit ihm. 

"You get  
 what you need"

Ein Erfahrungsbericht von Julia Woods
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Prinzip nie über unsere Enttäuschung und die Auswirkungen 
der fehlgeschlagenen Versuche gesprochen. Wir haben auch nie 
darüber gesprochen, wie wir unser Leben ohne Kinder gestalten 
wollen. Ich hatte mich damit abgefunden, dass wir beide 
einfach keine Eltern sein sollten. Der Aufwand, die Belastung 
und der Schmerz standen für mich in keinem Verhältnis zu 
den Erfolgsaussichten, nach drei gescheiterten Versuchen. Ich 
weiß, dass es Paare gibt, die weit mehr Versuche unternehmen, 
aber für mich war das keine Option mehr. Ich hatte immer 
Kinder in meinem Leben, nur eben keine eigenen, dafür aber 
auch nicht die Verantwortung, 
Fremdbestimmtheit und die 
Anstrengungen, die mit eigenen 
Kindern einhergehen. Ich hatte 
eigentlich ein wunderbares Leben, 
einen guten Job, tollen Freundes-
kreis und einen guten Mann. Eine 
Trennung war zu diesem Zeitpunkt 
noch keine Option für mich. 

Wir haben uns dann „klassisch“ 
einen Hund angeschafft. Zuerst hat mich das ein wenig 
frustriert, weil ich dachte: “Na toll, das ist jetzt der Trostpreis?!“. 
Aber dann fand ich es spitze. Spaziergänge, Beschäftigung und 
ein Wesen, um das man sich kümmern kann und das einem 
auch Zuneigung zurückgibt. Trotz allem hielt unsere Ehe nicht. 
Das Problem war, dass ich das Thema Kind wirklich losgelassen 
hatte, aber mein Mann und ich irgendwie keinen Plan für 
unser gemeinsames Leben ohne Kinder hatten. Ich wollte 
gerne Abstand, mich von den zurückliegenden anstrengenden 
Jahren erholen und einen Neuanfang wagen. Gemeinsam nach 
Australien oder was auch immer, schließlich waren wir ja frei, 

da kinderlos. Von meinem Mann kam 
dazu gar nichts. Ich vermute, dass er 
selbst einfach zu ausgebrannt war, um 
Pläne zu schmieden. Diese Passivität 

und der Mangel an Kommunikation 
haben mich immer mehr auf die Schiene 

gebracht, zu hinterfragen, ob meine 
Beziehung das ist, was ich möchte, oder ob 

sie sich dahin entwickeln kann. Da ich nach 
langen Prozessen beide Fragen mit „Nein“ 

beantworten musste, haben wir uns zur Trennung 
entschieden. 

Mein Mann war toll und wir hatten auch eine gute Ehe. 
Aber die Trennung war wie eine Befreiung für mich, weil ich 
damit endgültig die Frage nach weiteren Versuchen losgelassen 
habe, mein Leben für mich einrichten konnte und mich 
bewusst auf die positiven Aspekte eines Lebens ohne eigene 
Kinder konzentriert habe. Ich habe viele Dinge, die zuvor immer 
auf „standby“ waren, in Angriff genommen, weil ich zum ersten 
Mal seit vielen Jahren in meiner Entscheidung nicht mehr 
vom Ausgang der künstlichen Befruchtung abhängig war. Ich 
habe meinen Job gewechselt und bin umgezogen. Ich habe 
dann direkt in der ersten Woche in meinem neuen Job meinen 
jetzigen Mann kennengelernt. Heute haben wir zwei wunder-
volle Kinder zusammen, Max (3) und Sofia (1).

Im Nachhinein kann ich wirklich nur sagen, dass mein erster 
Mann und ich wohl biologisch nicht kompatibel waren. Es hat 

mit uns als Paar einfach nicht 
sein sollen. Dieses Gefühl hatte 
ich aber auch schon während 
der Versuche und ganz massiv 
nach dem dritten Versuch. 
Dazu kam dann auch noch der 
wirklich große Respekt, den ich 
schon immer vor dem Vorgang 
der künstlichen Befruchtung 
hatte. Die Verschmelzung von 
Ei- und Samenzelle und die 

Einnistung in der Gebärmutter ist ein so hochkomplexer und 
sensibler Vorgang, der ja auch größtenteils unerforscht ist 
und meines Erachtens als göttlich bezeichnet werden kann, 
ob man nun gläubig ist oder nicht. Es ist daher schon ziemlich 
arrogant vom Menschen, in diesen Vorgang einzugreifen und 
ihn künstlich zu vollziehen. 

Die Natur ist vielfach schlauer und entscheidet Dinge für 
uns, die vielleicht nicht nachvollziehbar aber deswegen 
nicht weniger richtig sind. Jedes Hindernis im Leben ist ein 
Geschenk, weil es uns zwingt innezuhalten und herauszu-

ich habe für mich entschieden, der 
Natur nicht weiter ins Handwerk zu 

pfuschen, sondern zu akzeptieren, dass 
es nun mal nicht sein soll. Darin war  

für mich keinerlei Wertung enthalten,  
wirklich einfach nur Akzeptanz.



finden, ob unser Weg um das Hindernis herumgehen kann 
oder ob wir besser umkehren. Die Lösung liegt nicht immer 
darin, das Hindernis zu entfernen. Ich habe mich auch nach 
meinen drei Fehlversuchen lange mit einem Neonatologen 
unterhalten, der mir erzählt hat, wie viele Babys aus künstlichen 
Befruchtungen als Frühgeburten zur Welt kommen, intensiv-
medizinisch betreut werden müssen und nicht selten auch nur 
mit dauerhaften Schäden überleben. Das hat mich sehr zum 
Nachdenken gebracht und ich habe für mich entschieden, der 
Natur nicht weiter ins Hand-
werk zu pfuschen, sondern 
zu akzeptieren, dass es nun 
mal nicht sein soll. Darin war 
für mich keinerlei Wertung 
enthalten, wirklich einfach nur 
Akzeptanz. Ich empfand diese 
bewusste Entscheidung als sehr 
befreiend. 

Ich möchte aber an dieser Stelle klarstellen, dass es meines 
Erachtens nicht zwingend einen direkten Zusammenhang zwi-
schen Loslassen und dem Schwangerwerden gibt. Zumindest 
in meinem Fall war es, wenn überhaupt, dann nur mittelbar der 
Fall. Das Loslassen hat mich im Endeffekt zu meinem jetzigen 
Mann geführt und wir haben zwei Kinder bekommen. Ich kann 
aber sagen, dass ich am allermeisten verkrampft war, als 
ich meinen Sohn und Erstgeborenen empfangen 
habe. Ich war bei keinem Befruchtungsver-
such so fixiert, gestresst und unent-
spannt. Ich hatte meinem zweiten 
Mann von Anfang an gesagt, 
dass es bei mir schwierig 
werden würde, Kinder 
auf natürliche Weise 

zu bekommen. Er hat direkt gesagt: „Kein Problem, wir lassen 
die Verhütung weg und schauen einfach, was passiert“. Tatsäch-
lich wurde ich acht Monate später schwanger. Die Schwanger-
schaft hat leider nicht gehalten. Nach der Ausschabung und 
der obligatorischen Pause wurde ich sofort wieder schwanger. 
Auch diese Schwangerschaft hat nicht gehalten. Dann fing es 
an, für mich wirklich stressig zu werden, weil ich auf einmal 
„die Karotte vor der Nase“ hatte. Ich fing zum Bespiel auch 
an, sauer zu werden, wenn wir in der fruchtbaren Phase nicht 
jeden Tag Sex hatten. Das war zuvor noch nie der Fall gewesen. 
Der Tag, an dem mein Sohn gezeugt wurde, war super stressig, 
ich war total müde, habe aber auf dem „Pflichtsex“ bestanden, 
und dann kam Max, und der wollte bleiben. Von daher ist mein 
Résumé: Es klappt oder es klappt nicht, wir haben das einfach 
nicht in der Hand. Loslassen hilft, um sich das Leben allgemein 
leichter und schöner zu machen und um sich eventuell neu zu 
orientieren und zu akzeptieren, dass es in dieser Konstellation 

oder aber vielleicht auch gar 
nicht sein soll. Am besten sagen 
es für mich die Rolling Stones: 
“You can't always get what you 
want – but if you try some time, 
you find: you get what you 
need!”.

Ich möchte aber an dieser Stelle  
klarstellen, dass es meines Erachtens  

nicht zwingend einen direkten  
Zusammenhang zwischen Loslassen  

und dem Schwangerwerden gibt.

Jedes Hindernis im Leben ist ein Geschenk, 
weil es uns zwingt innezuhalten und heraus-
zufinden, ob unser Weg um das Hindernis 
herumgehen kann oder ob wir besser 
umkehren
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D 
 
as Online-Portal fertila.de bietet Menschen mit 
unerfülltem Kinderwunsch umfassende Informa-

tionen zum Thema sowie eine Datenbank für Kinderwunsch-
zentren. Das Redaktionsteam fertila.de hat uns folgenden 
Bericht über die Erfahrungen von Diana und Richard Peters 
(zwei Kinder durch ICSI) zur Verfügung gestellt: 

Diana Peters ging mit 28 Jahren zur Kinderwunschklinik. Da 
war ihr Mann 40 und seine Spermienqualität „nicht aus-
reichend“. Eineinhalb Jahre später wurde Diana schwanger. 
Heute bedauert sie, dass sie damals nicht wusste, wie gut alles 
ausgehen würde.

„Bei uns war es so, dass die Spermienqualität nicht ausreichte, 
um auf natürlichem Wege schwanger zu werden“, erzählt Diana 
Peters (Name geändert) im Rückblick auf die schwere Zeit vor 
der Geburt ihrer Tochter. Das war vor über zehn Jahren.

Mittlerweile kann die 40-Jährige diese Lebensphase gelassen 
vor ihrem geistigen Auge passieren lassen. Denn die Angst, 
keine Kinder zu bekommen, hat sich nicht bewahrheitet. Heute 
lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann Richard, Sohn und Tochter 
in Brandenburg, arbeitet als Autorin und empfindet ihre Familie 
als Kraftquelle und Ruhepol. „Wir sind einfach wahnsinnig 
dankbar für Viktoria (9 Jahre) und Henry (7 Jahre)“, beschreibt 
Diana das große Glück, das ihr durch die beiden Kinder wider-
fahren ist.

Doch damals erlebte das Ehepaar Peters ein traumatisierendes, 
monatelanges Wechselbad der Gefühle. Während und nach den 
vielen Besuchen in der Kinderwunschklinik schwangen häufig 
sorgenvolle Gedanken mit: Würde es diesmal funktionieren? 
Hatte sich die letzte Hormonbehandlung gelohnt? Würde das 
Einspritzen der Spermienzelle in die Eizelle endlich von Erfolg 
gekrönt sein? Wie sähen die Finanzen für einen möglicherweise 
nächsten Behandlungszyklus aus? Und was wäre, wenn trotz 
aller Bemühungen nie ein Kind mit seinen Schokoladenhänd-
chen die Couch verschmieren würde?

„Wir fielen jedes Mal in ein tiefes Loch, 
wenn man uns sagte: Der Bluttest 

war wieder negativ“
Wenn der Anruf von Diana und Richard 

bei der Kinderwunschklinik erneut eine 
schlechte Nachricht brachte, war die 

Trauer groß. Ein Blick in die Zukunft 
blieb ihnen verwehrt und so blieb 

das Gefühl der Machtlosigkeit 
ständiger Begleiter in dieser Zeit: 
„Das Schlimme ist, dass man ein-
fach nicht weiß, wie es am Ende 
ausgeht. Im schlimmsten Fall 
wirst du dir den größten Wunsch 
in deinem Leben nie erfüllen“, 

Es half, die  
 Gefühle in Schach  
 zu halten 

Ein Erfahrungsbericht von Diana und Richard Peters



Thema    15GfG info | Ausgabe 1.19

beschreibt Diana die Emotionen, die das 
Paar zweieinhalb Jahre durchlebte.

Beim ersten Kind erhielten sie endlich 
nach eineinhalb Jahren und zwei erfolg-
losen Versuchen die Nachricht vom 
positiven Bluttest. Beim zweiten Kind 
dauerte es ein Jahr und drei Anläufe, bis 
es klappte. Eine lange Zeit, in der sie beide 
lernen mussten, mit extremen Höhen und 
Tiefen von Gefühlen umzugehen.

„Mir half ein Kontrollverhalten, 
meine Gefühle in Schach zu halten!“

Diana Peters, die eine Kämpfernatur ist, fühlte sich förmlich 
zu weiteren Versuchen getrieben. Mit der Kinderlosigkeit hätte 
sie sich nie abfinden können, erklärt die zweifache Mutter 
heute: „Weiter machen, bis es klappt“, lautete dann auch ihre 
Einstellung. Selbst wenn es über zehn Versuche und bei jedem 
Behandlungszyklus weitere 2.500 Euro Kosten erfordert hätte.

Mit den Gefühlen lernte sie umzugehen, indem sie eine 
Art Kontrollverhalten entwickelte. So bildete sie sich auto-
didaktisch „zur Fortpflanzungsmedizinerin“ weiter und lernte 
den weiblichen Zyklus auswendig: „Ich konnte sagen, wann ein 
Eisprung war und wie perfekte Hormonwerte aussahen. Das 
gab mir das Gefühl der Kontrolle über meine Gefühle“, sagt 
Diana heute darüber. Das half ihr, die negativen Emotionen in 
Schach zu halten.

Ab dem Tag des Einsetzens der Eizelle gab es für sie kein 
anderes Thema mehr: Zweimal täglich wurde der HCG-Spiegel 
kontrolliert, morgen und abends ein Teststreifen verwendet, 
Schwangerschaftstests auf Vorrat gekauft – und ständig hoffte 
sie, schwanger zu sein.

Wenn das Leid zu Stress und Depressionen 
führt

Vielen Menschen geht es wie Diana und Richard. Sie finden 
sich in einer Achterbahn der Gefühle wieder. Einige zeigen ein 
solches Kontrollverhalten wie Diana. Andere ziehen sich vor 
lauter Ohnmacht und Verzweiflung vom Partner zurück. Und 
manche erleben eine tiefe Sinnkrise.

Schlimmstenfalls können wiederholte Transfers von 
befruchteten Eizellen zu Dauerstress oder Depression führen, 
weiß Pascale Chartrain. Sie ist Heilpraktikerin für Psycho-
therapie und BKiD-zertifizierte Kinderwunschberaterin in Berlin. 

Und erklärt gegenüber FERTILA: „Ich empfehle den Ärzten 
immer zu fragen: Wie geht’s Ihnen wirklich, brauchen Sie 
psychische Unterstützung oder Stärkung?“ Viele Ärzte würden 
nicht fragen, wie es ihren Patientinnen und Patienten ginge. 
Auf der anderen Seite trauen sich viele Betroffene nicht zu 
sagen, dass sie emotionale Stärkung benötigen.

„Ich möchte auch ein gängiges Missverständnis aus dem 
Weg räumen. Psychische Begleitung macht keinen Menschen 
fruchtbarer – doch sie stärkt ihn während einer Kinderwunsch-
behandlung, nach einer Fehlgeburt, einer Totgeburt oder beim 
Abschied vom Kinderwunsch“, erläutert Pascale Chartrain die 
Wirkweise der Therapie.

Wenn eine Frau durch einen früheren Schwangerschafts-
abbruch das Gefühl hat, sie dürfe momentan kein Kind 
bekommen, würde das enorm viel Kraft kosten. „Solche 
Gefühle sollten vor einer Kinderwunschbehandlung abgebaut 
werden. Das verringert den Stress“, sagt die Expertin. Auch 
baut eine Therapie die Wut oder Frustration durch soziale 
Vorurteile gegenüber ungewollt Kinderlosen ab. Häufig werde 
Frauen ohne Kind vorgehalten: „Da gibt es eine psychische 
Blockade, da müssen Sie dran arbeiten“. Doch das trifft bei 
wenigen zu, findet Pascale Chartrain. Wie lässt sich eine solche 
Blockade denn beweisen? Und wie soll der Mensch mit solchen 
vorgeblichen Blockaden eigentlich umgehen? Schlimm sei an 
solchen Bemerkungen, dass sie Betroffenen Schuldgefühle 
einreden. „Eine zusätzliche Last wird durch solche Kommentare 
verursacht“, meint Chartrain abschließend zu diesem Thema.

www.fertila.de
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eines Wissens bin ich in Deutschland der einzige 
gynäkologische Endokrinologe mit dem Schwer-

punkt Kinderwunsch und Reproduktions medizin, der zugleich 
als voll ausgebildeter Psychotherapeut niedergelassen ist. 
Diese Qualifikation wird ergänzt durch meine Weiterbildung als 
Akupunktur therapeut, Sexualmediziner und Sozialmediziner. 

Die Gruppe der Ratsuchenden, die 
sich an mich wenden, umfasst deshalb 
Personen mit speziellen Problemen und 
ganz besonderem Leidensdruck: Paare 
mit langdauerndem unerfülltem Kinder-
wunsch, oft einhergehend mit Ängsten, 
depressiver Entwicklung, Konflikten durch 
religiöse oder ethische Bedenken wegen 
der Kinderwunschbehandlung; Personen 
mit psychischen Begleiterkrankungen, Partnerschaftskonflikten, 
sexuellen Störungen, Ziel- und Wertkonflikten, nicht zuletzt 
bezüglich der Option des „social freezing“ (Einfrieren von 
Eizellen, um die Schwangerschaft auf einen späteren Zeitpunkt 
zu verlegen); Gleichgeschlechtliche und Transgender-Paare; 
Menschen, die sich Kinder wünschen und für die dieser Wunsch 
auch mit sämtlichen modernen Methoden nicht erfolgver-
sprechend scheint. 
Selbst verzweifelte Wunschgroßeltern oder Menschen, deren 
Angehörige in Kinderwunschbehandlung sind, was bei ihnen zu 
Ängsten vor eigener Kinderlosigkeit führt, suchen meinen Rat. 
Immer größer wird der Bedarf 
an Erklärung bzw. Übersetzung 
dessen, was diese Menschen 
andernorts in ihrer Kinder-
wunschbehandlung erfahren 
haben.

Die zunehmende Kommerzia-
lisierung der Behandlung in 
großen, auf extrakorporale 
Befruchtung spezialisierten Orga-
nisationen mit einem überregionalen Netz von Kinderwunsch-
medizinfilialen, die mit ausschließlich angestellten Ärzten ohne 
Patientenbindung arbeiten, führt dazu, dass die behandelten 

Paare häufig eine ganze Reihe von Behandlungszyklen über sich 
ergehen lassen, ohne eigentlich zu verstehen, was im Einzelnen 
mit ihnen, ihrem Körper und ihren Keimzellen geschieht. 

Sie treffen Entscheidungen nach Anraten der sie tagesaktuell 
betreuenden Ärzte, ohne Kenntnis oder Beachtung ihrer 

eigenen körperlichen und emotionalen 
Bedürfnisse. Das löst Ängste aus, redu-
ziert Selbstwirksamkeitserwartungen und 
Selbstwert, beeinträchtigt die Fähigkeit 
zur eigenverantwortlichen Entscheidung 
und leistet einer schleichenden 
depressiven Entwicklung Vorschub. 
Wie zwanghaft wird eine Behandlung 
nach der anderen eisern ertragen. Wenn 
das emotionale Leiden durch psycho-

somatische Krankheiten oder Verhaltensstörungen auffällig 
wird, wird dann ein psychologischer Berater eingeschaltet, 
ohne dass dazu von den Kinderwunschärzten eine positive 
innere Überzeugung bestünde. Den psychologischen Beratern 
fehlt teilweise die tiefere Kenntnis und das Verständnis für 
die medizinischen Daten ihrer Klienten oder die Wertigkeit 
medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnisse. Dadurch geht der 
Rat nicht selten am Behandlungsziel der behandelnden Ärzte 
vorbei und die Patienten befinden sich in einem für sie unlös-
baren Dilemma: Niemand kann ihnen die nötige Kompetenz 
liefern, um ihre Entscheidungen mündig selbst zu treffen. 

Meine Doppelqualifikation 
gibt mir die Möglichkeit, die 
Methoden der modernen 
reproduktionsmedizinischen 
Therapie sowie psycho-
therapeutische Behandlung 
und Begleitung mit den Metho-
den der kognitiven Verhaltens-
therapie, die eine Vielfalt von 
praxiserprobten Techniken 

liefert, in Personalunion anzubieten. Mein Vorgehen ist dabei in 
hohem Maße edukativ. Ziel ist, die Kinder wünschenden Partner 
so zu stärken, dass jeder vorgeschlagene Behandlungsschritt in 

Psychosomatische  
Kinderwunschbehandlung  

und -beratung
Roland Grau

Immer größer wird der 
Bedarf an Erklärung bzw. 
Übersetzung dessen, was 

diese Menschen andernorts 
in ihrer Kinderwunsch-

behandlung erfahren haben.

Die zunehmende Kommerzia lisierung 
der Behandlung (…) führt dazu, dass die 

behandelten Paare häufig eine ganze Reihe 
von Behandlungszyklen über sich ergehen 
lassen, ohne eigentlich zu verstehen, was 

im Einzelnen mit ihnen, ihrem Körper und 
ihren Keimzellen geschieht.
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Indikation, Vorgehen, Konsequenz und 
Risiken verstanden und so eine mündige 
Entscheidung getroffen wird – für oder 
gegen die vorgeschlagene oder eine 
andere Therapieform oder das Fort-
führen oder Beenden der Therapie, ohne 
Bindung an ein bestimmtes Kinder-
wunschzentrum. 

Am Ende steht die Erfüllung des Kinder-
wunsches – oder aber der Abschied 
davon und die Suche nach alternativen Zielen, welche im 
weiteren Leben sinnstiftend verfolgt werden können. All 
dies erfolgt unter besonderer Berücksichtigung eines für das 
jeweilige Paar erfüllenden sexuellen Erlebens und Stärkung der 
Paarbindung. Zwei Faktoren ermöglichen mir dieses Vorgehen: 
Als Psychotherapeut kann ich die therapeutische Arbeitszeit 
in Rechnung stellen. Als Reproduktionsmediziner arbeite ich in 
angestellter Tätigkeit ohne finanzielles Risiko, welches meinen 
therapeutischen Rat beeinflussen könnte.

Wenn sich Paare zur Herbeiführung einer Schwangerschaft an 
mich wenden, führe ich wie in jedem anderen Kinderwunsch-
zentrum eine gründliche fachärztliche gynäkologische und 
endokrinologische Diagnostik durch unter Wertung gegebenen-
falls vorhandener Vorbefunde, um die etwaigen körperlichen 
Ursachen des unerfüllten Kinderwunschs bei beiden Partnern 
umfassend abzuklären.

Zu Beginn der psychotherapeutischen 
Begleitung wird die Ziel- und Wert-
hierarchie der beiden Partner erfragt, 
ihre jeweilige Motivation für die 
Verfolgung des Kinderwunschs und ihre 
persönlichen, ggf. auch ethischen oder 
religiösen Grenzen.

Daran schließt sich an die Erweiterung 
des Wissens der Klienten um körperliche 
und leibseelische Zusammenhänge, 
deren Einfluss auf Fruchtbarkeit, Zeu-
gung, Schwangerschaft und Geburt und 
die Beeinflussbarkeit des Systems mit zunächst ausgeprägtem 
Fokus auf Selbstbeobachtung und Anpassung des Lebensstils. 
Dadurch gelingt es, die oft bei den Paaren stark reduzierten 
Selbstwirksamkeitserwartungen zu verbessern und sie aus einer 
Grundhaltung des akzeptierenden Erduldens in eine therapeu-
tische Allianz zu führen, in der sie die Ziele, Maßnahmen und 
Geschwindigkeit des Vorgehens maßgeblich selbst bestimmen.

Als Arzt und Therapeut verspreche ich eine ständige 
Begleitung, transparente Informationsvermittlung und 
Wertung aller angedachten Maßnahmen unter Berück-
sichtigung der individuellen Gesundheitsüberzeugungen der 

Klienten, selbst wenn diese nicht mit 
der wissenschaftlichen Schulmedizin 
übereinstimmen. Zugleich nutze ich meine 
Akupunkturerfahrung und mein Netzwerk 
aus ärztlichen Kollegen, Heilpraktikern 
und Osteopathen für einen multimodalen 
Therapieansatz.

Den Therapieprozess unterstütze ich 
weiter mit meiner sexualmedizinischen 
Fachkompetenz, um die durch das Leiden 

an der Kinderlosigkeit freudlose Sexualität vieler Paare wieder 
zurückzuführen zu der bedeutenden Quelle des Wohlbefindens, 
die sie in einer gesunden Paarbeziehung darstellt.

Nach meiner Erfahrung gelingt es so bei der Mehrzahl 
der ratsuchenden Paare, den natürlichen Eintritt einer 
Schwangerschaft herbeizuführen, sogar dann, wenn bereits 
Vorbehandlungen mittels künstlicher Befruchtung erfolglos 
waren. Ganz besonders ist dies erfolgversprechend, wenn keine 
körperlichen Ursachen für die Unfruchtbarkeit zu finden waren.

Wenn dies nicht gelingen sollte oder in den Fällen, in denen 
sich trotz aller medizinischer Behandlungen eine Schwanger-
schaft nur durch künstliche Befruchtung herbeiführen 
lässt, kann ich vollumfänglich alle medizinisch-technischen 
Methoden der Kinderwunschbehandlung wie intrauterine 

Insemination (IUI), In-Vitro-Fertilisation 
(IVF) und Intracytoplasmatische Spermien-
injektion (ICSI) aus einer Hand anbieten. 
Auch hier nutze ich gerne meine Expertise 
in Akupunktur und mein Netzwerk von 
Behandlern aus Randbereichen der 
Medizin.

Dabei begleite ich jederzeit den therapeu-
tischen Prozess mit Interventionen der 
kognitiven Verhaltenstherapie und eduka-
tiven Inhalten, um den Prozess des Selbst-
managements zu stärken und die Kompe-
tenz der Kinderwunschpaare zu verbessern, 
die für sie selbst richtige Entscheidung 

zu treffen, entweder bis zum Eintritt einer Schwangerschaft 
und der Geburt des Wunschkindes/der Wunschkinder oder im 
gegebenen Einzelfall bis zur Aufgabe des Kinderwunsches und 
seelischen Bewältigung dieser Enttäuschung.

Ziel ist, die Kinder 
wünschenden Partner so 
zu stärken, dass jeder vor-
geschlagene Behandlungs-

schritt in Indikation, 
Vorgehen, Konsequenz und 
Risiken verstanden und so 

eine mündige Entscheidung 
getroffen wird

Nach meiner Erfahrung 
gelingt es so bei der Mehr-

zahl der ratsuchenden 
Paare, den natürlichen 

Eintritt einer Schwanger-
schaft herbeizuführen, 

sogar dann, wenn bereits 
Vorbehandlungen mittels 
künstlicher Befruchtung 

erfolglos waren.

Kontakt:

Dr. Roland Grau,  
Schlüsselwiesen 21, 70186 Stuttgart, Tel. 0711-463998

www.de-roland-grau.de, info@dr-roland-grau.de
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ie Kinder kommen dann, wenn die Eltern bereit dafür 
sind,“ hat mir vor vielen Jahren ein tibetischer Lama 

geantwortet, als ich ihn ungeduldig fragte, wann mein erstes 
Kind endlich kommen würde. In der yogischen Tradition heißt 
es, dass die Kinder sich ihren Geburtsort und ihre Familie aus-
suchen und sie hierbei stark vom Wesen der Mutter angezogen 
werden. Wenn die Frau, der Mann und im Optimalfall beide 
Eltern sich ein Kind wünschen, heißt es noch lange nicht, dass 
die Seele des Kindes sofort bereit ist für seine Reise. In der 
Seelenwelt ticken die Uhren anders. 

Wenn Kinder nicht wie „geplant“ in unser 
Leben eintreten, kann die Wartezeit als 
Wachstums- und Reifephase betrachtet 
werden. Auf seelischer und körperlicher 
Ebene potenziert sich die Absicht, wenn 
beide Elternteile die Seele ihres Kindes 
einladen. Die Energie folgt unserer 
Aufmerksamkeit, und wenn sich beide 
genussvoll und liebend in ihrer vollen Hingabe zueinander und 
zum Kind begegnen, fühlt die Seele diese tiefe Liebe mit. 

Wann der Zeitpunkt der Empfängnis sein wird, hängt von vielen 
Faktoren ab. Es passieren so viele Dinge in unserem Leben, dass 
es uns manchmal schwerfällt, den Überblick zu behalten. Unser 
Körper, unsere Seele und das Leben selbst wissen genau, was 

gut für uns ist, auch wenn es nicht immer das ist, was wir 
denken oder uns wünschen. 

Wenn es keine medizinischen 
Gründe dafür gibt, dass die 

Frau über einen längeren 
Zeitraum nicht schwan-

ger wird und das 
Kind trotzdem noch 

auf sich warten 
lässt, werden 
die zukünftigen 
Mütter oft von 
Ungeduld, Angst 
und Zweifeln 
gequält. Diese 

Gefühle engen die Frau zusätzlich ein 
und können die Empfängnis heraus-
zögern. Ein verkrampfter Körper ist weniger 
einladend für eine Kinderseele. 

Wenn unser Lebensplan an dieser Stelle ins Stocken 
gerät, ist dies eine Einladung anzuhalten, innezuhalten, 
einen Blick auf sich, die Partnerschaft, seine eigenen Werte und 
Glaubensmuster zu lenken. Ein neuer Weg kann sehr blumen-

reich werden, auch wenn er zu Beginn 
steinig und als Sackgasse empfunden wird. 

Je mehr Offenheit und Akzeptanz für das 
Unbekannte vorhanden sind, desto besser. 
Denn „Wenn du Gott zum Lachen bringen 
möchtest, erzähle ihm von deinen Plänen“. 
Die Schöpfung erschafft die Kinder und für 
sie ist alles möglich. Ein unerfüllter Kinder-
wunsch ist ihre Einladung hinzuschauen, 

auf das, was ist, dies wertzuschätzen und den persönlichen 
Weg zu beschreiten. 

Unabhängig vom Glaubenssystem besteht die Einladung, 
uns bewusst zu machen, dass wir so viel gestalten können in 
unserem Leben und noch zu viel mehr in der Lage sind, wenn 
wir die spirituellen Dimensionen hinnehmen. Die Quelle 
hat einen Plan für uns; Veränderungen kommen meist erst 
durch Schmerzen, Trauer und Wut. Auch hier ist es eine klare 
Möglichkeit für einen Richtungswechsel, um den Blickwinkel 
zu erweitern. Die schöpferische Kraft, der Wunsch, ein „Baby“ 
in die Welt zu bringen, kann auch in Form einer Berufung, 
einer Mission oder eines Projektes Ausdruck finden. Wenn die 
Kreativität belebt wird, kann sie sich auf andere Bereiche im 
Leben ausweiten. 

Energetische und emotionale Blockaden hindern die Lebens-
energie am freien Fluss und dürfen durch Körperarbeit wie 
Yoga, Massagen, Tanz, Craniosacrale Therapie, Osteopathie, 
Akupunktur, Forest Healing etc. bewegt werden. Die Lebens-
freude wird aktiviert, der Fokus vom Baby genommen und das 
Leben so gestaltet, wie es jetzt guttut. 

 Warten  
ohne Wenn & Aber

Brid Michael

Wenn Kinder nicht wie 
„geplant“ in unser Leben ein-

treten, kann die Wartezeit 
als Wachstums- und Reife-
phase betrachtet werden

„
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Es ist wichtig, achtsam und wertschätzend im „Hier und Jetzt“ 
zu sein und mit liebevollen Gedanken und Bildern im Kopf die 
Zukunft zu gestalten.

Wenn ich die Liebe meines Lebens 
suche, kann ich sie herbeisehnen und 
mich aktiv auf den Weg machen, unter 
Menschen gehen und die Augen und 
das Herz öffnen. Wenn ich/wir auf unser 
Herzens-Wunsch-Kind warten, können 
wir es auch ersehnen; und auch hier ist 
es entscheidend, in die Bewegung zu 
gehen, sich Entspannungsmomente alleine 
und gemeinsam zu gestalten, sei es zu Hause oder an einem 
anderen entspannenden Ort in der Natur. 

Und genau diese Momente biete ich im „Schloss Auel“ im 
Bergischen Land bei Köln und im „Magic Forest Montseny“ auf 
dem Berg Montseny bei Barcelona in Spanien an. 

In Eins-zu-Eins-Betreuung, Gruppenarbeit oder auch in 
Fruchtbarkeits-Coachings im Düsseldorfer und Kölner 

Raum entstehen ganz persönliche Kinderwunsch- und 
Schwangeren-Programme, um die Gäste aus dem Kopf 

zurück in ihr Bauchgefühl zu bringen. Nach einem ersten län-
geren Gespräch mit der Frau oder dem Paar erschaffe ich ein 
sehr praxisbezogenes passendes Programm aus den folgenden 
Elementen: Fruchtbarkeits-Yoga, Fruchtbarkeits-Massagen, 
Superfood, Forest Healing, Meditation, Atemübungen, Hänge-
matten-Meditation, Gartenarbeit, Trockensteinmauerbau 
und vielem mehr. Die beiden Orte bieten den Besuchern eine 
Zeitreise ins 14. bzw. 18. Jahrhundert an. Der Abstand zum 
Alltag wird dadurch sehr erleichtert. Durch die physische 
Arbeit kommt der Körper leichter in die Entspannung, und die 
Energie kommt wieder in Fluss. Die Entspannungsmomente 
werden exklusiv mit dem gestaltet, was die Frau oder das Paar 
brauchen, um ihrem Herzenswunsch näher zu kommen. 

Hier ticken die Uhren langsamer, der Atem wird tiefer, der 
Herzschlag ruhiger und die Herzens-
wünsche hörbarer. 

(…dies ist) eine Einladung 
anzuhalten, innezuhalten, 

einen Blick auf sich, die 
Partnerschaft, seine eigenen 
Werte und Glaubensmuster 

zu lenken

Kontakt:

Brid Céline Michael –  
Mutter, Doula, Yogalehrerin, Wellness- 
Masseurin, Retreat-Leiterin und mehr. 

www.doula-brid.de 
www.magicforestmontseny.com 
brid@doula-brid.de 
Tel. 0163-2854043
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Zur Entstehung des Ansatzes

Seit fast 25 Jahren ist einer meiner Arbeitsschwerpunkte als 
Heilpraktikerin und Gestalttherapeutin die Betreuung und 
Behandlung von Frauen oder Paaren mit unerfülltem Kinder-
wunsch. Ein Anstoß war die Bitte um Rat einer ungewollt 
kinderlosen Kollegin in meiner Gestalttherapie-Ausbildung, die 
von meiner Qualifikation als GfG-Geburtsvorbereiterin wusste. 
Dies wurde zur Initialzündung meiner intensiven Arbeit rund 
um den Schwerpunkt Kinderwunsch, der ich seit 1997 in eigener 
Praxis in Regensburg nachgehe.

Um in dieser schwer belastenden Lebenskrise hilfreich beraten 
und behandeln zu können, braucht es Wissen, Weisheit und 
Erfahrung darüber, was „Fruchtbar-sein“ – körperlich, emotional 
und geistig – eigentlich ausmacht. Altes und ursprüngliches 
Wissen darüber ist verloren gegangen und noch mehr droht, 
verloren zu gehen.

Meine Zusammenarbeit mit der akademi-
schen Reproduktionsmedizin

Zur Heilpraktikerin gehen die Paare, die sich Familie wünschen, 
meist erst dann, wenn schon „alles andere versucht wurde“. 
Das heißt, viele Ratsuchende waren schon zu Behandlungen 
in den Kinderwunschzentren, haben Inseminationen, Hormon-
stimulationen, IVF- und ICSI-Behandlungen „durch“. Nur 
wenige Paare suchen schneller nach alternativen Behandlungs-
ansätzen. Sie wissen, was medizinisch möglich ist, jedoch für 
sie, z. B. aus ethischen Gründen, nicht in Frage kommt. 

Ich verstehe mein Behandlungskonzept sowohl als eine eigen-
ständige Behandlungsmöglichkeit als auch als eine sinnvolle 
Ergänzung des medizinischen Vorgehens.

In einer klassisch-medizinischen Behandlung wird die 
„Körper-Weisheit“ jeder Frau, die sich in einer speziellen und 
individuellen Symptomatik ausdrückt, wenig beachtet. Da ist 
im alternativen Behandlungsansatz ein ganz anderes Grund-
verständnis zu finden. Symptome werden gewürdigt und als 
sinnvolle Hinweise auf Themen verstanden, die der Körper 
aufzeigt.

Es gibt, im Sinne der Kinderwünschenden, immer eine 
Kooperation mit den behandelnden FrauenärztInnen und auch 
mit der Reproduktionsmedizin. In Fällen von klar diagnosti-
zierten organischen Hindernissen der Fruchtbarkeit bei Frau 
oder Mann ist dieses Vorgehen mit spezialisierten Kinder-
wunschkliniken unumgänglich. Für diese Kooperation habe ich 
glücklicherweise PartnerInnen gefunden.

Allgemeine Rahmenbedingungen unserer 
Gesellschaft

1970 betrug das Alter einer Mutter bei der Geburt ihres 
ersten Kindes in Deutschland durchschnittlich 24 Jahre. 2017 
waren es knapp 30 Jahre1. Das sind gewaltige gesellschaftliche 
Umwälzungen. Biologisch sind die 20er Jahre die fruchtbarsten 
in jedem Frauenleben. Diese Jahre sind heute meist gefüllt 
mit Ausbildung, Studium, folgendem Berufsleben, dem Auf-
bau eines möglichst unabhängigen Frauen-Lebens, Existenz, 
vielleicht sogar einer angestrebten Karriere. Gleichzeitig wird 
die körperliche Fruchtbarkeit meist konsequent unterbunden; 
es ist ein gewaltiger Akt, die Phase der höchsten Fruchtbarkeit 
zu „verhüten“. 

Diese Zeit, in der die Frauen Ihre Kreativität und Fruchtbarkeit 
der Gesellschaft „schenken“, wird von uns allen genommen 
und auch dringend gebraucht, aber sie wird nicht ausreichend 
gewürdigt. Das kann ein schwerwiegender Faktor werden für 
die enorme Kränkung der Frauen mit (bisher unerfülltem) 
Kinderwunsch, bei denen es nicht einfach „klappt“, die dann 
die Angst erleiden, es könnte zu spät werden für den immer 
mitgedachten Familientraum, das eigene Kind. 

Sehr viele dieser Frauen haben die vielfältigen Aufgaben als 
innere Stimmen in sich und in den Konflikten zwischen Berufs-
tätigkeit und Kinderwunsch geraten sie, nicht verwunderlich, 
in einen Erschöpfungszustand. Im Vergleich zu den Männern 
bleibt ihnen nur ein relativ schmaler Korridor der 
Fruchtbarkeit.

Für eine Frau mit Kinderwunsch, die ihre statis-
tisch fruchtbarsten Jahre hinter sich hat, muss 
eine gute und nährende Betreuung möglich 

Erschöpfte Frauen und Männer  
 gehören nicht in die Reproduktionsmedizin!

Quelle: Statistisches Bundesamt; https://www.destatis.
de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/
Geburten/Tabellen/geburten-mutter-biologischesalter.html
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sein und auch stattfinden, um dies alles einzubeziehen und 
klärend zu „erfühlen“. Genau wie bei der Geburtsvorbereitung, 
ist eine Begleitung und Führung hilfreich in der Lebenszeit vor 
einer langersehnten Schwangerschaft.

Umfassende Anamnese: Belastungsfaktoren 
der Ratsuchenden erkennen und bearbeiten

Ein Erstgespräch mit einer ratsuchenden Frau oder dem Paar 
dauert schon mal 2-3 Stunden. Die Beratungen finden danach 
in unterschiedlichen Formaten statt: persönlich, telefonisch, per 
E-Mail oder Skype, wenn Paare weit entfernt leben.

Fast alle diese Frauen und Männer fühlten sich belastet, schon 
vor dem Schritt in die Kinderwunschbehandlung. Wenn sich 
dann ein Kinderwunsch nicht wie erwartet erfüllt, kann das 
als tiefe Lebenskrise empfunden werden. Diese wirkt sich bei 
Frauen anders aus als bei Männern, aber beide waren schon 
vor den aufwändigen und vor allem für die Frau belastenden 
Versuchen in den Kinderwunschzentren an ihren organisatori-
schen, körperlichen und emotionalen Grenzen.

Indem wir in den Behandlungseinheiten dem Geschehen Zeit 
und Raum geben, kommen die Ratsuchenden aus eigener 
Erkenntnis zu solchen Aussagen wie „Jetzt wird mir immer 
mehr klar, warum es gar nicht hat funktionieren können – ich 
war ja noch gar nicht soweit …“

Wir sprechen über die Geschichte eines 
Symptoms: Wann ist es entstanden, was 
war davor, womit hat sein Auftauchen 
zu tun und wie macht es sich jetzt 
bemerkbar, mit dem Bezug auf die 

Gesamtsituation im Beruf und Alltag und in familiären 
Konstellationen? Was könnte die sinnvolle Seite 

daran sein, jetzt z. B. keinen regelmäßigen 
Eisprung zu haben oder zu langsame 

Spermien? Was fehlt, wie will es 
verstanden werden und wie will 

es gesunden?

Ich beziehe mich immer auf 
das Gesunde und Heile 
in jedem Menschen, das 
weist den Weg. Und ich 

spreche bisweilen im Dialekt, der dann heiterer und treffender 
die Dinge auf den Punkt bringt. Ich spreche in Bildern; die 
erreichen Ebenen in den Betroffenen, die Antworten auf die 
Fragen aus ihrer Wahrheit und Tiefe selbst entstehen lassen 
können.

Einige Beispiele, die zur Sprache kamen: Schieflage in der 
Beziehung, weil es „an ihm liegt“ und das „niemand zu wissen 
braucht“; aussichtslose Situation am Arbeitsplatz der Frau; nicht 
geregelte Hofnachfolge; Konflikte mit den Schwiegereltern, die 
im gleichen Hause leben…

Ein aus der Balance geratenes Hormonsystem, ein erschöpfter 
Körper lassen sich nicht leicht dazu „überreden“, antreiben mit 
hohen Hormongaben, jetzt schwanger zu werden, wenn es 
vorher dafür noch etwas ganz Anderes braucht: nämlich eine 
Zeit für die Vorbereitung einer Schwangerschaft, in der dafür 
eine neue Balance in alle Lebensbereiche gebracht wird. 

Auf der körperlichen Ebene ist die Symptomliste ein wichtiges 
Element in meinem ganzheitlichen Konzept. Diese gibt es in 
zwei Versionen für Frauen und Männer. 70 relevante Symptome 
werden erfragt und mit einer persönlichen Bewertung ver-
sehen; Frauen füllen die Symptomliste am 10. und 20. Zyklustag 
aus. Dies zeigt schnell eine vegetative und hormonelle Dys-
balance auf.

Abklärende Untersuchungen, Blutbild, hier 
vor allem die Schilddrüsenhormone TSH, T3 
undT4, Vitamin D, und die Ermittlung der 
Geschlechtshormone und des Stresshormons 
Cortisol mittels Speichelproben gehören 
gleichfalls zur Diagnostik. Insbesondere 
durch die Tagesverlaufsmessung des Corti-

sols, das morgens den höchsten Wert haben sollte, kann eine 
Nebennierenschwäche erkannt werden, die sich subjektiv u.a. 
als Energie- und Antriebslosigkeit bemerkbar macht.

Für die Ratsuchenden sind die Ergebnisse dieser Diagnostik 
erleichternd: Endlich wird es „schwarz auf weiß“ nachgewiesen, 
wie erschöpft sie sind. Und welch denkbar schlechte Ausgangs-
basis für reproduktionsmedizinische Versuche und eine etwa 
folgende Schwangerschaft dies ist, ist jedem einsichtig.

Die Erkenntnisse über „Schieflagen“ in allen betrachteten 
Lebensbereichen – Partnerschaft, Familienumfeld, Freundes-

Erschöpfte Frauen und Männer  
 gehören nicht in die Reproduktionsmedizin!

Michaela Röder-Bassenge

Was fehlt, wie will es  
verstanden werden und  
wie will es gesunden?
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kreis, Beruf, Arbeitsplatz, Gesundheit, Spiritualität, Finanzen … 
– fließen ein in das folgende Behandlungskonzept.

Alle Lebensbereiche, die das Wunschkind durch seine Ankunft 
verändern wird, haben ihrerseits Einfluss auf die Fruchtbarkeit 
des Paares.

Naturheilkundliche Behandlung, vor allem 
Natürliche Hormonbalance (NHB)

Grundsätzlich ist das Vorgehen bei einer festgestellten 
Hormon-Dysbalance behutsamer als in der schulmedizinischen 
Endokrinologie. Eine vegetative und hormonelle Umstimmung 
findet statt durch 

·  Aufgabe gesundheitsschädlicher Lebensgewohnheiten, 

·  eine naturbelassene Ernährung, 

·  Bewegung und Entspannung, 

·  Einsatz von Tees, Körperölen und -salben, Bachblüten und 
naturidentischen Hormonen. 

Wesentlich ist das Durchforsten des Alltags auf vermeidbare 
Stressoren. Dies könnte zu einer Arbeitszeitreduzierung, einer 
Neugestaltung partnerschaftlicher Themen, der Änderung 
innerfamiliärer Pflichten führen. Damit werden Gefühle der 
Hilflosigkeit, des Ausgeliefertseins verringert, Selbstwert und 
Selbstfürsorge gestärkt und neue Gewohnheiten im Alltag 
verankert.

Wertschätzendes Wachrufen der eigenen 
Bewältigungsressourcen der Ratsuchenden

Wie erwähnt, liegt die „Lösung“ für die Not der Patientinnen 
und Patienten in ihrer eigenen Seele und ist meistens ein 
Weg, ein Prozess, der nicht abgekürzt werden kann. Nur die 
Anregungen, die mit ihren inneren Ressourcen in Resonanz 
gehen, werden sie annehmen können. Die Lösung ist aber 
vielleicht eine andere als die von ihnen ursprünglich ersehnte. 
Mit höchstem Respekt für den Kinderwunsch der Eltern sage 
ich allen, dass wir Kinder nicht „machen“ können. Wir können 
sie einladen, wir können ihnen ein gutes Nest herrichten, 
wir können ihnen Brücken bauen und Wege ebnen. Aber sie 
sind die dritte Kraft in dieser bewegenden Lebensphase, und 
wir wissen viel zu wenig über ihre Beweggründe und welche 
Umstände sie sich wünschen, auf der Welt und bei ihren 
zukünftigen Eltern vorzufinden.

Was in einer guten Zusammenarbeit mit den PatientInnen 
immer gelingt: eine bessere Gesundheit und Vitalität zu 
gewinnen. Und auf dieser Basis sind dann auch die immer noch 
strapaziösen reproduktionsmedizinischen Behandlungen, wenn 
sie denn notwendig sind, ganz anders verkraftbar.

Bisherige 
Ergebnisse

Ich habe die 
Ergebnisse meiner 
Behandlungen protokol-
liert und zusammengestellt, 
und zwar für den Zeitraum 
Januar 2012 bis Februar 2018. In 
diese Aufstellung sind die 58 Behandlungs-
verläufe eingegangen, bei denen es zu einem längerfristigen 
Kontakt kam. Frauen bzw. Paare, die nach dem Erstgespräch 
sich gegen eine Behandlung entschieden, sind nicht vertreten. 
Außerdem enthält die Statistik nur Frauen oder Paare, die ich 
hauptverantwortlich betreute, in Phasen, in denen sie nicht 
gleichzeitig in einem Kinderwunschzentrum PatientInnen 
waren. Solche Fälle einer gemeinsamen Betreuung gab es für 
weitere 12 Frauen. Dass die Frauen weiterhin in ihre haus-
ärztlichen, gynäkologischen oder endokrinologischen Praxen 
gingen, ist klar. Bei diesen 58 Frauen kam es zu 25 Schwanger-
schaften; eine davon endete mit einer frühen Fehlgeburt, doch 
wurde die betreffende Frau im Lauf der weiteren Behandlung 
und Begleitung zwei Jahre darauf wieder schwanger und gebar 
ein gesundes Kind im beobachteten Zeitraum. Eine Frau hat 
Zwillinge geboren. Bei ihrem ersten Termin waren die Frauen 
im Alter von 27 bis 39 Jahren. Dies ergibt ein Durchschnittsalter 
von 32,58 Jahren. Die kumulative Geburtenrate (nicht identisch 
mit der Baby-take-home-Rate, die sich auf einen IVF-Be-
handlungszyklus bezieht) einschließlich einer Zwillingsgeburt 
beträgt somit: 24/58 = 41,38 %.

Besonders bemerkenswert ist, dass es in den begleiteten 
Schwangerschaften nur zu einer Fehlgeburt kam. Im Durch-
schnitt wurden die Frauen nach 9 Monaten Behandlung 
schwanger. Hier bewährte sich besonders das intensive 
Betreuungskonzept, auch durch die ganze Schwangerschaft 
hindurch.

Fallbeispiel: Spontane Schwangerschaften 
bei Zeugungsschwäche der Väter

Zwei Fälle mögen auch für die Wunschväter ermutigend sein, 
bei denen eine stark eingeschränkte Zeugungsfähigkeit (Asthe-
nozoospermie) vorliegt. Im Gegensatz zu den Frauen, die mit 
ihrem kompletten Vorrat an Eizellen bereits zur Welt kommen, 
erfolgt die Spermienproduktion beim Mann kontinuierlich. 
Das bedeutet, dass eine Reduzierung der Belastungen und der 
damit einhergehenden Erschöpfung auch die Spermienqualität 
verbessern kann.

In den beiden Fällen war es so, dass es zahlreiche erfolglose 
ICSI-Versuche gegeben hatte, 6- bzw. 8-mal in vier bzw. drei 
Jahren. Alle Beteiligten waren mit ihren Kräften am Ende. Nach 
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Einleitung der Behandlung mit einem Fokus auf der Natürlichen 
Hormonbalance kam es innerhalb von sechs bzw. vier Monaten 
zu spontanen Schwangerschaften, die mit der glücklichen 
Geburt von zwei Babys endeten.

Fallbeispiel: Zusammenstellung der 
Behandlungsverläufe beim Wunsch nach 
einem zweiten Kind
Es handelt sich um eine Gruppe von acht Frauen, die bereits 
ein gesundes Kind hatten und nun den Wunsch nach einem 
zweiten Kind spürten. Allen gemeinsam war eine hormonelle 
Dysbalance; es kam u.a. in der 2. Zyklusphase zu einem 
Progesteronmangel. Dieser kann so verstanden werden: Der 
Gelbkörper, der aus dem geplatzten Eibläschen entsteht, pro-
duziert zu wenig Progesteron, oder das Progesteron wird vom 
Körper in das biochemisch nah verwandte Cortisol verwandelt, 
das für den „ganz normal anstrengenden Alltag“ verbraucht 
wird. Somit wird die Einnistung eines etwa befruchteten Eies in 
die Gebärmutterschleimhaut erschwert. Meist auch sehr nied-
rig war das Estriol, das gleichfalls die Gebärmutterschleimhaut 
nährend aufbaut.

Die Vorgeschichten der vier Frauen, die letztlich ein weiteres 
Kind bekamen, waren folgende:

·  nach dem ersten Kind eine Eileiter-Schwangerschaft mit 
Not-Operation im Ausland, Trauer um das Kind, Erkennen 
der eigenen Lebensgefahr und Bearbeitung dieses Traumas;

·  eine Fehlgeburt in der 14. Schwangerschaftswoche unter 
traumatischen Umständen;

·  lange vorzeitige Wehen beim ersten Kind, Berufswechsel 
des Mannes, Ausbleiben der Periode, drei Stimulationen mit 
Clomifen erfolglos; fühlt sich durch Umgang mit dem Kind 
überlastet, schreit es oft an;

·  beim ersten Kind, wegen der niedrigen Zeugungskraft des 
Mannes mit einer ICSI-Behandlung, kommt es zu einer 
traumatischen Geburt, für das zweite Wunschkind bringen 
die Frau weitere vier erfolglose ICSIs und ein Kryo-Zyklus zur 
Erschöpfung.

Diese vier Frauen wurden entsprechend dem Behandlungs-
konzept betreut, mit Schwerpunkt auf der Natürlichen 
Hormonbalance und dem Austarieren der vielfältigen 
Anforderungen in ihrem Leben. Drei von ihnen wurden spontan 

schwanger. Die vierte benötigte noch mehr Unterstützung, war 
erst nach einer Akupunkturbehandlung durch eine Kollegin in 
der Lage, die traumatische Geburt aufzuarbeiten, wurde dann 
wiederum durch ICSI schwanger. Alle vier Frauen gebaren ihre 
Kinder ohne Komplikationen.

Von den vier anderen Frauen versöhnten sich zwei mit dem 
Gedanken, kein zweites Kind zu haben, leben zufrieden in einer 
Ein-Kind-Familie. Die zwei anderen sind noch in einem ambi-
valenten Zustand, können auch wegen ihres anstrengenden 
Alltags keine weiteren Termine vereinbaren.

Schluss

Meine Arbeit widme ich allen Kindern, die in diese Welt der 
großen Aufgaben kommen wollen. Ich sehe sie berechtigt darin, 
so gesunde, vitale und frohe Körper ihrer Eltern nutzen zu 
dürfen, wie sie es für ihren Lebensweg benötigen. Dafür stehe 
ich mit meiner Arbeit und meinem Verständnis einer ganzheit-
lichen Schwangerschafts-Vorbereitung. 

Vielleicht braucht es für die Kinder, die jetzt kommen wollen, 
ältere Eltern: Menschen, die schon viel gesehen haben, weniger 
finanzielle Sorgen haben, sich aus einem reifen Erwachsensein 
entscheiden, sich dem Wachsen und Gedeihen der neuen 
Generation zu widmen.

Möge es zum Wohle aller sein! Möge es besonders Frauen 
und Müttern dienen! Ich danke den Müttern und Vätern des 
Grundgesetzes für die folgende Festschreibung: 

Artikel 6, Absatz 4

„Jede Mutter hat Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge der Gemeinschaft.“

Mit höchstem Respekt für den Kinderwunsch der Eltern sage ich allen, dass wir Kinder nicht „machen“ 
können. Wir können sie einladen, wir können ihnen ein gutes Nest herrichten, wir können ihnen 
Brücken bauen und Wege ebnen. Aber sie sind die dritte Kraft in dieser bewegenden Lebensphase,  
und wir wissen viel zu wenig über ihre Beweggründe und welche Umstände sie sich wünschen,  
auf der Welt und bei ihren zukünftigen Eltern vorzufinden.

Kontakt:

Michaela Röder-Bassenge,  
Dechbettener Str. 34a, 93049 Regensburg 
Tel. +49 941 562 888

www.roeder-bassenge.de · heilpraxis@roeder-bassenge.de
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ch bin 40 Jahre alt und Heilpraktikerin in Berlin. Zum 
Thema Kinderwunsch möchte ich meine – wahrscheinlich 

nicht ganz alltägliche – Erfahrung teilen. Zu meiner eigenen 
Geschichte vorab ein kleiner Abriss.

Ich selbst wuchs, seit ich dreieinhalb Jahre alt war, ohne Vater 
auf. Mein Vater verstarb im Alter von 45 Jahren und hinterließ 
meine Mutter mit meinen zehn und zwölf Jahre älteren Brüdern 
und mich.

Meine Mutter blieb nicht allzu lang allein. Als ich sechseinhalb 
Jahre alt war, kam meine kleine Schwester zur Welt. Mit ihr 
wurde auch mein Kinderwunsch geboren, denn ich liebte es, 
mich um sie zu kümmern.

In meiner Jugend wurde mir ganz klar, dass ich mich über-
wiegend zu Frauen hingezogen fühlte. Da stellte sich natürlich 
irgendwann die Kinderfrage nochmal ganz anders. Ich führte 
verschiedene Beziehungen, zum Teil auch mit Männern. Aber 
für eine ernsthafte Kinderplanung reichte es nie aus. Mein 
Kinderwunsch blieb mir allerdings stets erhalten.

Als ich dann mit Mitte 30 meine mittlerweile 
ehemalige Partnerin kennenlernte, war 
ziemlich schnell klar, dass sie mit 
mir meinem Kinderwunsch 
nachgehen wollte. Sie 
selbst hatte dazu 

keinen expliziten Wunsch, ließ sich aber von meiner Sehnsucht 
anstecken. Für mich kam eine anonyme Samenspende aller-
dings nie in Frage. Meine Vorstellung war ganz klar: Ich wollte, 
dass mein(e) Kind(er) mit ihrem Vater groß werden.

Irgendwann stieß ich im Internet auf die Seite familyship.org, 
eine Plattform, wo sich verschiedenste Familiengründungs-
wünsche zusammenfinden. Ich richtete mir ein Profil dort ein 
mit der Suche nach einem Mann oder einem Männerpaar mit 
Kinderwunsch. Ich machte die unterschiedlichsten Erfahrungen. 
Ein paar Männer, darunter auch ein schwules Paar, lernte ich 
auch persönlich kennen.

Doch der Funke wollte nicht überspringen. Es schien, als gäbe 
es keine passende Konstellation.

Ich war frustriert und enttäuscht und nach anderthalb Jahren 
aktiver Suche kam ich an den Punkt, zu denken, dass es 
vielleicht einfach nicht sein sollte. So war ich dabei, meinen 
tiefsten Wunsch loszulassen. In dem Moment, als ich mich 
daran machte, mein Profil bei familyship zu löschen, fiel mir 
ein sympathisch wirkendes Männerpaar dort auf und ich sagte 

mir: „So, eine letzte Chance gebe ich dem 
Ganzen noch“. Und diese sollte es 

dann auch sein.

Ein Wunschkind  
  und seine vier Eltern

Ophelia Kampe
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Wir lernten diese beiden Männer 
kennen, die bereits seit sieben Jahren 
zusammen und verheiratet waren. Wir trafen uns 
regelmäßig, tauschten uns über unsere Vorstellungen aus, wie 
wir uns Elternsein und Familie wünschten. Und irgendwann, 
innerhalb weniger Monate intensiven Austausches, war klar, 
dass wir es uns vorstellen könnten, gemeinsam eine Familie zu 
gründen. Das war wie der Anfang einer großen Liebe für mich.

Mit meinen 38 Jahren wurde die Hoffnung, Mutter zu werden, 
nochmals unglaublich lebendig. Wir beschlossen, dass wir es 
mit der Methode der Heiminsemination1 probieren würden. Mir 
war auch gleichzeitig klar, dass ich, wenn ich nicht schwanger 
werden würde, keineswegs eine künstliche Befruchtung in 
einem Krankenhaus vornehmen lassen würde. Ich war ganz 
im Vertrauen, dass, wenn es sein sollte, es auch auf so natür-
liche Weise wie möglich klappen würde. Nach fünf Monaten 
des Kennenlernens beschlossen wir also, es einfach mal zu 
probieren. Es war uns allen bewusst, dass es auch Jahre dauern 
könnte, bis eine Frau mit Kinderwunsch schwanger werden 
würde.

Mein Zyklus war jedoch in den letzten Jahren recht zuverlässig, 
somit konnte ich meine fruchtbaren Tage in etwa bestimmen. 
Da wir uns nicht festlegen konnten, welcher der beiden Männer 
biologischer Vater sein wollte und sollte, bekam ich das Sperma 
im täglichen Wechsel an allen fruchtbaren Tagen. Ein paar 
Wochen später – mein Körpergefühl kündigte es mir bereits an 
– stellte sich heraus, dass ich schwanger war. Schwanger nach 
dem ersten Versuch! Das war absolut verrückt.

Die gesamte Schwangerschaft 
hindurch teilten wir die Freude auf unser 

Kind. Wir gingen gemeinsam zu viert zur Unter-
suchung bei meiner Gynäkologin und schauten gespannt auf 
den Monitor, als es um die Frage ging, ob es ein Junge oder ein 
Mädchen werden würde.

Angemeldet war die Geburt im Geburtshaus. Unsere beiden 
Väter waren im Nebenraum und fieberten mit. Nach vielen 
Stunden waren die Wehen nicht mehr stark genug, dem Kind 
ging es super, nur ich wurde schwächer. So wurden wir ins 
Krankenhaus gebracht. Die Väter begleiteten uns auch dorthin. 
Am Ende, obgleich es so nicht geplant war, befanden wir uns 
alle vier im Kreißsaal und erlebten die wunderbare Geburt 
unseres Sohnes Adrian Emilio, der im Frühling 2017 gesund zur 
Welt kam.

Es war eine intensive Zeit, die dann folgte. Während des 
Wochenbettes hatte ich viel Unterstützung. Und das 
gemeinsam Erlebte erzeugte viel Vertrauen zueinander. Bis 
Adrian anderthalb Jahre alt war, wussten wir nicht, wer der bio-
logische Vater ist; es war dann tatsächlich eine Überraschung, 
besonders für mich.

Die andere Mutter hat sich dem Familienleben entzogen; 
derzeit gibt es keinen Kontakt. 

Adrian wird in wenigen Wochen zwei Jahre alt. Er lebt 
abwechselnd bei mir und seinen beiden Vätern. Und es ist 
schön mitzuerleben, wie er sein kleines Leben meistert.

1 Anm. d. Red.: Auch als „Bechermethode“ bekannt: Einbringen von frischem 
Ejakulat in die Vagina mit Hilfe einer Einwegspritze (natürlich ohne Nadel), 
Inseminationskappe oder auch Menstruationstasse.
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ch bin Mutter von drei Kindern; zwei sind erwachsen. Das 
mittlere Kind, ein kräftiger Bub, ist im Alter von einer Woche 

am schweren Sauerstoffmangel gestorben, den er unter der 
Geburt erlitten hatte. Damals sagte eine Freundin zu mir: „Es 
tut mir sehr leid für dich – aber, nimm mir das nicht übel, du 
weißt immerhin, dass du Kinder haben kannst!“ Sie selbst und 
ihr Mann warteten seit acht Jahren darauf.

Später, als ich schon als Trauerbegleiterin in einer Uni-Frauen-
klinik arbeitete, fiel mir diese Situation wieder ein. Ich wurde 
zu einer Frau gerufen, die nach künstlicher Befruchtung die 
neunte Fehlgeburt erlitten hatte. Sie sagte: „Ich habe schon 
ein Massengrab in meinem Bauch…“ Dieser Satz in seiner 
Hoffnungslosigkeit machte mich sprachlos; welche tröstende 
Antwort hätte ich finden können? Es blieben nur mein Mit-
gefühl und ein Händedruck.

Damals fand ich das Gedicht von Isolde Kurz:

Über ein Glück, das du flüchtig besessen,
Tröstet Erinnern, tröstet Vergessen,
Tröstet die alles heilende Zeit. 
Aber die Träume, die nie errung´nen,
Nie vergess´nen und nie bezwung´nen,
Nimmer verlässt dich ihr sehnendes Leid.

Dies half mir, die Frauen zu verstehen, die sich in die 
reproduktionsmedizinische Behandlung in dieser Klinik 
begaben und sich so vielen Versuchen unterzogen, dass ich 
mich oft fragte, wie sie all diese Prozeduren durchstehen 
konnten. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, das kann man heute 
auch in den Online-Foren lesen, in denen sich Frauen mit 
Kinderwunsch austauschen und versuchen, sich gegenseitig 
Mut zuzusprechen.

Es gibt ja Erfolge, unbestritten. Doch irgendwann kommt der 
Zeitpunkt, an dem die Frau oder das Paar innehalten sollten 
und nach anderen Lebensperspektiven suchen. Ich glaube 
mittlerweile, dass Isolde Kurz nicht recht hatte, dass man 

Prolog

Heute war der große Tag, an dem er 13 wurde, und heute würde ES 
passieren, er war so aufgeregt! Mit seiner Mutter ging Lukas auf 
den Korb des Heißluftballons zu, wo die anderen Passagiere schon 
warteten.

Der Mann stellte sein Stativ in einiger Entfernung auf, befestigte 
mit geübten Handgriffen die schwere Kamera mit dem dicken Tele 
und fluchte, weil sich ein Bein in den unbefestigten Boden bohrte. 
Egal, Fotos und ein kleiner Film waren das Mindeste, was er tun 
konnte, er würde es durchziehen, sein eigener Kindheitstraum war 
genau das, ein Traum; jetzt ging es um seinen Sohn, der vor Auf-
regung bestimmt die letzten drei Nächte nicht geschlafen hatte 
und diesem Sonnenaufgang entgegenfieberte, seit sie ihm gesagt 
hatten, was er zum Geburtstag bekommen würde. Natürlich hatte 
Lukas dann alles über Heißluftballons und Wetterbedingungen in 
sich aufgesaugt; er war in seinem Alter nicht anders gewesen.

Ach, so gern wäre er jetzt mit ihm in diesen Korb geklettert, aber 
er brauchte gar nicht damit anzufangen, irgendwelchem Stress 
in seiner gescheiterten Ehe die Schuld zu geben, er hatte schlicht 
und ergreifend schon immer diese verdammte Höhenangst, die so 
schlimm war, dass ihm sogar auf jeder Leiter schlecht wurde.

Und er hatte es vor Lukas nicht zugeben wollen, hatte aus aber-
gläubischer Angst, ihn mit seinem Makel „anzustecken“, einfach 
geschwiegen. Später am Tag, wenn alles gut gegangen war, würde 
er ein Vater-Sohn-Gespräch mit ihm führen, das schuldete er ihm.

Als der Ballon majestätisch über seinen Kopf hinwegschwebte, 
entdeckte Lukas ihn und fiel vor Winken und Rufen fast aus dem 
Korb. Er war zum Glück zu weit oben und zu begeistert, als dass 
er gesehen hätte, dass seinem Vater dicke Tränen über die Wangen 
rannen.

Christiane Schüppler

Über unerfüllte Träume –  
 „Trotzdem Ja zum Leben sagen“

Sylvia Börgens
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auch unerfüllte Träume angemessen 
betrauern und verarbeiten kann und 
ein sinnvolles Weiterleben möglich ist.

Und sie irrte sich darin, dass „die alles 
heilende Zeit“ allein die Trauer verschwinden 
lässt. In meiner Arbeit mit Menschen, die 
den Verlust eines geliebten Menschen erlebt 
haben, hilft mir eine Klärung des englischen Psycho-
therapeuten J. W. Worden weiter. Demnach gibt es vier 
Traueraufgaben:

• Die Realität anerkennen
• Den Trauerschmerz durchleben
• Sich anpassen an ein Leben ohne den geliebten Menschen
• Das Leben fortsetzen mit einem guten „inneren Bild“ des 

verlorenen Menschen

Trauer ist nichts Krankhaftes, sondern eine elementare und 
von Menschen auf der ganzen Welt verstandene Reaktion. Und 
nicht nur um einen realen Menschen, sondern auch um andere 
Verluste, z. B. den der Gesundheit, der Heimat oder eben den 
einer erträumten Person kann man dieses Gefühl empfinden.

Die Realität anerkennen: Wenn eine Frau oder ein Paar an der 
Schwelle stehen, keine weiteren Versuche 
der Assistierten Reproduktion mehr zu 
machen, wird Bilanz gezogen: über den 
seelischen, den körperlichen, sicher auch 
den finanziellen und lebenspraktischen 
Aufwand. Das ist zunächst mehr als 
enttäuschend. Doch habe ich auch Frauen 
gesprochen, die sagten: „Es war zwar eine 
große Enttäuschung, aber immerhin habe 
ich alles versucht, was mir möglich war. 
Ich muss mir keine Vorwürfe machen.“

Den Trauerschmerz durchleben: Ich bin davon überzeugt, dass 
der einzige Weg der Bewältigung der durch die Trauer hindurch 
ist. Es gibt keine Umleitung. Das heißt, sich den schmerzhaften 
Empfindungen auszusetzen und zu erleben, dass die Intensität 
der Gefühle im Laufe der Zeit abnimmt. Oft ist es eher ein Auf 
und Ab, es gibt gute und schlechte Tage, aber rückblickend 
erkennt man, dass man besser gelernt hat, mit der Trauer 
umzugehen. Alles, was nicht nur der Seele, sondern auch dem 
Körper guttut, kann besonders helfen: Körpertherapien aller 
Art, Meditation und andere Entspannungsverfahren, Sport, 
Tanzen, Singen…

Sich anpassen an ein Leben ohne den geliebten Menschen: 
Wenn das „Projekt Kind“ aufgegeben wird, müssen andere 
Ziele und Lebensinhalte gefunden werden. Die schöpferische 
Kraft, die auf die Begleitung eines Kindes ins Leben fokussiert 
war, kann sich anders ausdrücken. Auch in einer erfüllenden 
Partnerschaft, einer interessanten beruflichen Tätigkeit, einem 
ehrenamtlichen Engagement oder künstlerischer Kreativität 
kann ein Lebensziel gefunden werden. Viktor E. Frankl, der 
große Psychotherapeut, hat formuliert, dass eines der mensch-
lichen Grundbedürfnisse das Streben nach Sinn im eigenen 

Leben ist. Seine Autobiographie ist über-
schrieben mit „Trotzdem Ja zum Leben sagen“. 
Wenn das Leben die scheinbar nächstliegende 
Möglichkeit nicht zulässt, kann es trotzdem 
einen solchen Sinn geben. Allerdings kann 
niemand den Betroffenen von außen diesen 
zuschreiben, sie müssen ihn selbst finden.

Die liebevollen Erinnerungen an einen 
Menschen, der wirklich gelebt hat, bleiben den 
ungewollt Kinderlosen verwehrt. Vielleicht kön-
nen sie ihre unerfüllte Liebe anderen Menschen 

oder Lebewesen zuwenden, die ihre Fürsorge nötig haben. Aber 
auch dies sind Schritte, die durch intensive seelische Arbeit 
selbst gefunden werden müssen.

Namentlich gekennzeichnete Texte geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder. Für die Richtigkeit von Angaben, 
Daten, Behauptungen etc. in den Beiträgen kann die Herausgeberin bzw. die Redaktion keine Verantwortung übernehmen.

Ich glaube mittlerweile, 
(…) dass man auch 
unerfüllte Träume 

angemessen betrauern 
und verarbeiten kann 

und ein sinnvolles 
Weiterleben möglich ist

Kontakt:

Dr. Sylvia Börgens

www.boergens.de/sylvia · sylvia@boergens.de
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Programm (Änderungen vorbehalten)

Freitag, 13.03.2020

14.00 Uhr  Ankunft

14.30 – 16.00 Uhr   Vortrag und Diskussion „40 Jahre GfG – Wie waren die Anfänge, was waren die damaligen Ziele und 
Wünsche? Wie hat sich die GfG zu dem Verein entwickelt, der sie heute ist?“, mit Gründungsfrauen, Aus-
bilderinnen, Vorstandsfrauen und anderen engagierten Mitgliedsfrauen

– Kaffeepause –

17.00 bis 18.30 Uhr  parallel laufende Workshops:

a)  WILD. WEISE. WEIBLICH. – Lass deine Archetypinnen lebendig 
werden, Daniela Schürmann – Gestalttherapeutin & Seminar-
leiterin, daniela-schuermann.de 

b)  MAWIBA®, Dorothee Gaupp; “Meet-Dance-Relax” Tanz, 
Bewegung, Beckenbodentraining und viel Spaß in der Gruppe 

19.00 Uhr Abendessen

20.30 Uhr   Filmvorführung: #Female Pleasure,  
Regie: Barbara Miller, 2017 

Samstag, 14.03.2019

8.00 Uhr  early bird Yoga 

10.00 bis 13.00 Uhr  Mitgliederversammlung

Liebe Frauen,

wir freuen uns sehr auf die kommende GfG- Jahrestagung, bei der 
wir mit euch das 40-jährige Bestehen der GfG feiern wollen.

Natürlich wollen wir uns auf dieser Tagung dem Werdegang der 
GfG widmen und viel über ihre bzw. unsere Geschichte erfahren. 
Wir hoffen, dass wir hierbei von den Frauen, die an der Gründung 
beteiligt waren und die die GfG über viele Jahre begleitet haben, 
unterstützt werden. Denn tatsächlich ist die GfG älter als einige 
Vorstandsmitglieder. Gleichzeitig wollen wir einen Blick darauf 
werfen, wie wir Frauen heute in der Gesellschaft dastehen, welche 

Erwartungen an uns Frauen von außen gestellt werden und wie 
wir uns untereinander stärker solidarisieren können, um auch hier 
weiterzukommen. Es soll unter anderem um gerechte Elternschaft 
und das Aufbrechen von Rollenbildern gehen.

Wir würden uns freuen, wenn ihr zahlreich kommt und unser 
Jubiläum mit uns feiert.

GfG-Vorstand

in Berlin · 13.–15. März 2020
Ort: Bildungszentrum Clara Sahlberg, Koblankstr. 10. 14109 Berlin (Wannsee)

GfG-Jahrestagung 2020

Feminismus im Wandel – 40 Jahre GfG
Tagungsankündigung



13.00 Uhr  Mittagessen

14.00 bis 15. 30 Uhr  Vortrag: „Von der Mutter zur Yummy Mummy“, Katja Grach, Autorin von „Milf-Mädchenrechnung“

– Kaffeepause –

16.30 bis 18.00 Uhr  parallel laufende Workshops

c) Workshop zum Vortrag (s.o.), Katja Grach 

d) Solidarität unter Frauen stärken, Frauen in Familien stärken, N.N.

e) Bonding – schützt Körper und Seele, Martina van der Weem

f)  Step & Fit in der Schwangerschaft – Fitnesstraining und geburtsvorbereitende Körperarbeit,  
Andrea Lohmer-Roos 

18.30 Uhr  Abendessen 

20.00 Uhr  Abendprogramm: Party mit DJane 

Sonntag, 15. März 2020

8.00 Uhr  early bird Yoga 

10.00 bis 11.30 Uhr  Vortrag und Diskussion: „Gerechte Elternschaft“, Melanie Trommer – Blog gluecklichscheitern.de 

12.00 Uhr  gemeinsames Mittagessen und anschließendes Verabschieden

Eine finanzielle Förderung für die Tagung wird beantragt. Ein Bettenkontingent im Tagungshaus steht bereit. Über genaue  
Informationen, auch die Anmeldemodalitäten, informiert die GfG-Geschäftsstelle die Mitglieder per Mail und auf der Website, 
sobald die Förderung geklärt ist. 

Über 65 Jahre

Schutz und
intensive Pflege

für Groß und Klein

Hergestellt ohne Wasser, daher
keine Konservierungsstoffe notwendig

Erhältlich in Apotheken und Drogerien - Doseninhalt: 30 ml, 75 ml und 250 ml

...wurde zur 
optimalen Pflege der 
empfindlichen Haut entwickelt.

Fordern Sie bitte kostenlos Proben an.

Bitte empfehlen auch Sie uns weiter!

W. Kaufmann Nachf. GmbH - Schwabenheimer Weg 123 - 55543 Bad Kreuznach - Tel.: 0671/72282
www.kaufmanns-creme.de - info@kaufmanns-creme.de

Durch die Verwendung langjährig bewährter Inhaltsstoffe schafft Kaufmann 
Haut- und Kinder-Creme ein sanftes Hautgefühl und fördert zugleich

die Entwicklung einer zarten Haut.

s

Eine Creme, die bei pflegebedürftiger und trockener Haut ihre hohe Wirksamkeit
entfaltet und ein vielseitiges Anwendungsspektrum für alle Körperbereiche bietet.

Durch den lange anhaltenden Schutz wird das Eindringen von Nässe in die Haut
wirksam verhindert und somit dem schmerzhaften Wundwerden vorgebeugt.

Die stetige Weiterempfehlung durch Eltern, Hebammen, Ärzte und Kliniken seit über
sechs Jahrzehnten bestätigt die zuverlässige Wirkung unserer Creme.

Kompetenter Ernährungsratgeber für Mutter und Kind
Vegetarisches Essen ist gut für die 
Umwelt, das Klima und die eigene 
Gesundheit. Aber dürfen Schwangere 
und Stillende auf Fleisch verzichten? 
Und bekommen Babys mit vegetari-
schen Breien wirklich alle Nährstoffe 
für eine gesunde Entwicklung? 
Die Antwort lautet: ja! 
Denn die vegetarische Vollwertkost 
bietet alles, was das Baby braucht – 
vorausgesetzt, die Mahlzeiten werden 
ausgewogen zusammengestellt.
Dieses Buch ist ein Leitfaden für alle, 

die ihrem Baby einen fleischlosen und gesunden Start ins 
Leben ermöglichen wollen. Es informiert über die Vorteile der 
vegetarischen Vollwertkost und den besonderen Bedarf in 
Schwangerschaft und Stillzeit. Leicht umzusetzende Lebens-
mittellisten und leckere Rezepte helfen dabei, diesen Bedarf 
auch wirklich abzudecken. Das Buch erklärt, warum Stillen 
so wichtig ist, welche Vor- und Nachteile die Fläschchenkost 
hat und wie der Übergang zur Löffelkost gelingt. Schließlich 
findet sich eine Vielzahl von Rezepten für die Zusammen-
stellung von vier Babymahlzeiten am Tag.

Irmela Erckenbrecht: 
Das vegetarische Baby
Schwangerschaft • Stillzeit • Erstes Lebensjahr
fachkundiger Rat • praktische Tipps • 180 köstliche Rezepte
200 Seiten, Hardcover, ISBN: 978-3-89566-308-6, 14,00 €  

pala-verlag, Rheinstraße 35, 64283 Darmstadt
www.pala-verlag.de • E-Mail: info@pala-verlag.de
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Berlin, den 01.02.19 

Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Information über 

einen Schwangerschaftsabbruch 

des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin Barley, 

danke für die Einladung zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung der Information über einen 

Schwangerschaftsabbruch vom 28.1.2019 Stellung zu nehmen. 

Der Arbeitskreis für Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e. V. (AKF) 

nimmt dazu wie folgt Stellung: 

Der Entwurf sieht einen Ausnahmetatbestand im neuen Absatz 4 des § 219a vor und das 

Schwangerschaftskonfliktgesetz wird geändert. 

Wie schätzt der AKF diesen Entwurf ein? 

Der Entwurf benennt die legitimen Interessen der Frauen auf Information sowie der ÄrztIn-

nen auf Rechtssicherheit. 

Selbsternannte Lebensschützer können ÄrztInnen dafür, dass sie auf ihren Webseiten ange-

ben, Abbrüche durchzuführen, nicht mehr anzeigen. 

Der Entwurf betont die Fürsorgepflicht des Bundes in der Informationsvermittlung von Adres-

sen durchführender ÄrztInnen. Weil die Länder dies uneinheitlich handhaben, gibt es große 

regionale Unterschiede in der Informationsvermittlung, die nun bundesweit geregelt werden 

soll. 

AKF e.V. � Sigmaringer Str. 1 � 10713 Berlin 

 
Empfänger 
 
 

 

 

AKF e.V. � Sigmaringer Str. 1 � 10713 Berlin 

 
 
Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz 

Mohrenstraße 37 
10117 Berlin 
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Problematisch bleibt: 

Die Bundesrepublik Deutschland verstößt mit dem § 219a auch bei Hinzufügung eines neuen Ausnahmetatbestandes mit Absatz 4 gegen den UN-Sozialpakt (siehe Artikel 18, 28, 34, 40, 41, 45, 57 und 59), der den Informationszugang über Schwangerschaftsabbruch als Teil des Rechts auf sexuelle und reproduktive Gesundheit der Menschenrechte festlegt und Reformen restriktiver Gesetze zum Schwangerschaftsabbruch einfordert. 
Ärztinnen, Ärzte, Krankenhäuser dürfen ohne Strafverfolgung öffentlich darüber informieren, dass sie Abbrüche anbieten. ÄrztInnen dürfen auf ihren Webseiten nach wie vor keine Infor-mationen über die Methode und den Ablauf des Schwangerschaftsabbruchs in ihrer Einrich-tung geben. Dies steht im Widerspruch zum Grundrecht auf freie Berufsausübung und der Notwendigkeit einer ärztlichen Aufklärungspflicht. Der Entwurf benennt unrichtig, dass eine Streichung des § 219a das Anpreisen oder die grob anstößige Werbung für Schwanger-schaftsabbrüche straffrei stellen würde. Bereits jetzt verbieten ärztliche Berufsordnungen Werbung. Sie sind ein ausreichender gesetzlicher Rahmen für die Gestaltung von ärztlichen Webseiten. 

Weitere Informationen über Abbruchmöglichkeiten sind Einrichtungen von Land und Bund, der Bundesärztekammer und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vor-behalten, die eine bundesweite Liste der Adressen führen, wo Frauen Schwangerschaftsab-brüche erhalten können. Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser und Einrichtungen wer-den nur dann in der Liste aufgeführt, wenn sie der Bundesärztekammer mitteilen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. In Anbetracht von Protesten von Abtreibungsgeg-nern werden nicht alle Ärzte und Ärztinnen der Bundesärztekammer melden, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die Liste wird daher unvollständig sein. Frauen benötigen einen niedrigschwelligen und leichten Zugang zu Informationen zum Schwangerschaftsabbruch, zu Methoden und Ablauf in der Praxis oder Klinik. Frauen wer-den weiterhin für zu unmündig gehalten, um mit Informationen auf den Webseiten von Ärz-tInnen verantwortlich umzugehen. 
ÄrztInnen dürfen auf ihren Webseiten nach wie vor keine umfassenden neutralen Informatio-nen über die Methode im Kontext mit dem Ablauf des Schwangerschaftsabbruchs in ihrer Einrichtung geben. Dies steht im Widerspruch zum Grundrecht auf freie Berufsausübung. 
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Ärztinnen, Ärzte, Krankenhäuser dürfen ohne Strafverfolgung öffentlich darüber informieren, dass sie Abbrüche anbieten. ÄrztInnen dürfen auf ihren Webseiten nach wie vor keine Infor-mationen über die Methode und den Ablauf des Schwangerschaftsabbruchs in ihrer Einrich-tung geben. Dies steht im Widerspruch zum Grundrecht auf freie Berufsausübung und der Notwendigkeit einer ärztlichen Aufklärungspflicht. Der Entwurf benennt unrichtig, dass eine Streichung des § 219a das Anpreisen oder die grob anstößige Werbung für Schwanger-schaftsabbrüche straffrei stellen würde. Bereits jetzt verbieten ärztliche Berufsordnungen Werbung. Sie sind ein ausreichender gesetzlicher Rahmen für die Gestaltung von ärztlichen Webseiten. 

Weitere Informationen über Abbruchmöglichkeiten sind Einrichtungen von Land und Bund, der Bundesärztekammer und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) vor-behalten, die eine bundesweite Liste der Adressen führen, wo Frauen Schwangerschaftsab-brüche erhalten können. Ärztinnen und Ärzte sowie Krankenhäuser und Einrichtungen wer-den nur dann in der Liste aufgeführt, wenn sie der Bundesärztekammer mitteilen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. In Anbetracht von Protesten von Abtreibungsgeg-nern werden nicht alle Ärzte und Ärztinnen der Bundesärztekammer melden, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die Liste wird daher unvollständig sein. Frauen benötigen einen niedrigschwelligen und leichten Zugang zu Informationen zum Schwangerschaftsabbruch, zu Methoden und Ablauf in der Praxis oder Klinik. Frauen wer-den weiterhin für zu unmündig gehalten, um mit Informationen auf den Webseiten von Ärz-tInnen verantwortlich umzugehen. 
ÄrztInnen dürfen auf ihren Webseiten nach wie vor keine umfassenden neutralen Informatio-nen über die Methode im Kontext mit dem Ablauf des Schwangerschaftsabbruchs in ihrer Einrichtung geben. Dies steht im Widerspruch zum Grundrecht auf freie Berufsausübung. 
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Der Entwurf meint, nur mit der Beibehaltung des § 219a das Anpreisen oder die grob anstö-

ßige Werbung für Schwangerschaftsabbrüche unterbinden zu können. Strafgesetze dürfen 

nur dann erlassen werden, wenn es kein anderes Mittel zum Schutz des Rechtsgutes gibt. 

Bereits jetzt verbieten ärztliche Berufsordnungen strikt die unzulässigen Formen von Wer-

bung. Sie sind ein ausreichender gesetzlicher Rahmen für die Gestaltung von ärztlichen 

Webseiten. 

Der Entwurf betont den „Schutz des ungeborenen Lebens“. Diesen regelt bereits der § 218 

und der § 219 StGB. Für Rechtsgüterschutz bedarf es daher keines § 219a. Die Behaup-

tung, der § 219a schütze „ungeborenes Leben“ ist durch wissenschaftliche Untersuchungen 

nicht belegt. Explizit nennt der Entwurf unter 6. Weitere Gesetzesfolgen: „Demografische 

Auswirkungen sind nicht zu erwarten.“ 

Der AKF setzt sich für kostenlose Verhütungsmittel ein. Doch scheint die Anhebung der Al-

tersgrenze von 20 auf 22 Jahre willkürlich. 

 

Der AKF ist der Auffassung, dass der vorliegende Entwurf seine formulierten Ziele nicht erreicht: 

ÄrztInnen, die auf ihren Webseiten weitergehende Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen 

geben, haben weiterhin keine Rechtssicherheit. Frauen wird es auch zukünftig schwierig gemacht, 

wohnortnah und niedrigschwellig die für sie notwendigen, umfassenden Informationen zum 

Schwangerschaftsabbruch in den verschiedenen Einrichtungen zu erhalten. Der Gesetzentwurf zur 

Reform des §219a steht im Widerspruch zum Selbstbestimmungsrecht von Frauen. Er schränkt ihr 

Informationsrecht unnötig ein und ist nicht mehr zeitgemäß. 

 

Die Forderung des AKF bleibt daher: Der § 219a StGB muss gestrichen werden. 

 

Prof. Dr. med. Ingrid Mühlhauser    Sylvia Groth 

Vorsitzende       Mitglied des Vorstands 

 
Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie und Gesellschaft e. V., Berlin 
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Vorbemerkung 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das höchste Gremium der 

Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. Der G-BA hat im März ein 

Stellungnahmeverfahren zur möglichen Einführung sog. nichtinvasiver 

Pränataltest (NIPT) als Kassenleistung eröffnet. Zur Diskussion steht, ob die 

Kosten von NIPT bei Risikoschwangerschaften von den gesetzlichen 

Krankenkassen übernommen werden sollen. 

Mit NIPT wird mittels einer Untersuchung des Blutes der Mutter bestimmt, wie 

hoch beim ungeborenen Kind das Risiko auf Trisomie 21 (Down-Syndrom), 18 

(Edwards Syndrom) und 13 (Pätau Syndrom) ist.  

Der Test ist bereits seit 2012 für selbst zahlende Schwangere ab der 10. 

Schwangerschaftswoche verfügbar. Er kostet aktuell zwischen 129 Euro und 

299 Euro. 

Der G-BA hat Fachgesellschaften und Organisationen aufgefordert, zur 

Einführung des NIPT als Kassenleistung Stellung zu beziehen. Der Bundestag 

hielt im April eine Orientierungsdebatte zum Thema ab. Viele Medien 

berichteten darüber.  

Mother Hood e. V. hat ebenfalls eine Stellungnahme verfasst, die dem G-BA 

vorliegt. Wir haben uns darin bewusst nicht im Detail mit den medizinischen, 

ethischen und rechtlichen Fragen auseinandergesetzt. Dies haben an anderer 

Stelle bereits einige Organisationen umgesetzt und auch veröffentlicht. Wir 

verweisen sehr gerne auf folgende Stellungnahmen: 

www.bioskop-forum.de/media/2019-04-10_argumentationspapier-gegen-nipt-

als-kassenleistung.pdf 

www.profamilia.de/fileadmin/landesverband/lv_nordrhein-westfalen/Stellung

nahme_pro_familia_NRW_zu_NIPT_als_Kassenleistung.pdf 

Wer sich darüber hinaus umfassender mit allen Aspekten des NIPT 

beschäftigen möchte, dem empfehlen wir den Bericht des Ausschusses für 

Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung (18. Ausschuss) “Aktueller 

Stand und Entwicklungen der Pränataldiagnostik” vom 4. April 2019. 

Schwerpunkt: Kritik an Schwangerenbetreuung 

In unserer Stellungnahme geht es uns insbesondere darum, einen neuen 

Aspekt in die Diskussion einzubringen. Aufgrund unserer Erfahrungen als 

1 

Bundeselterninitiative zum  
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während Schwangerschaft,  

Geburt und 1. Lebensjahr

Mother Hood e.V.  

Brahmsstraße 12a

53121 Bonn

info@mother-hood.de

www.mother-hood.de

Geschäftsführender Vorstand:  

Katharina Desery 

Franziska Kliemt 

Myriam Maldacker



 

Elternverein, der sich für eine bessere geburtshilfliche Versorgung einsetzt, wissen wir um die großen Defizite in der derzeitigen Schwangerenbetreuung (s. u.). Wir haben nun diese Defizite mit der gesellschaftlichen Akzeptanz von Menschen mit Behinderung in Verbindung gebracht. 

Unsere Überlegungen bewegten sich dabei in einem scheinbar unüberwindbaren Dilemma: Auf der einen Seite sehen wir durch NIPT die Gefahr, dass das ungeborene Kind mit Trisomie durch eine Beendigung der Schwangerschaft aussortiert wird, obwohl es insbesondere mit Trisomie 21 lebensfähig wäre. Manche Kritiker des Testes sprechen daher auch von Selektion. 

Auf der anderen Seite bewerten wir das Selbstbestimmungsrecht der Frau als ein hohes und schützenswertes Gut!  

Zwischen beiden Seiten liegt als dritter Punkt das Recht auf den bestmöglichen Gesundheitsstandard, der wiederum für Mutter und Kind gilt. Dieses Recht umfasst auch die Möglichkeit für alle Mütter mit Risikoschwangerschaften, unabhängig von ihren finanziellen Möglichkeiten auf NIPT ohne eigene Kosten zugreifen zu können. 

Wir möchten unsere Vorbemerkung mit dem Hinweis abschließen, dass NIPT längst gängige Praxis in der Schwangerenvorsorge ist. Die ethische Diskussion, welche nun vom G-BA richtigerweise angestoßen wurde, kommt mindestens sieben Jahre zu spät. Eigentlich ist sie seit rund 40 Jahren überfällig, denn bereits seit den 70er Jahren gehört die Pränataldiagnostik zur Schwangerenvorsorge. Als Beispiel sei die invasive Fruchtwasseruntersuchung genannt, die aber aufgrund ihrer hohen Risiken nicht so häufig vorgenommen wurde. Welche Auswirkungen die Bereitstellung von Pränataldiagnostik auf die Wahrnehmung und Akzeptanz von Menschen mit Behinderung hat, ist bisher nicht hinlänglich erforscht worden. 
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Stellungnahme von Mother Hood e. V. zur möglichen Einführung des nichtinvasiven Pränataltests (NIPT) als Kassenleistung 
NIPT erst bei guter Schwangerenvorsorge 
Die Bundeselterninitiative Mother Hood e. V. ist ein bundesweiter Elternverein, der sich für die Rechte von Frauen und Kindern rund um die Geburt einsetzt und eine bessere Versorgung während Schwangerschaft, Geburt und 1. Lebensjahr des Kindes fordert.  

Mother Hood e. V. lehnt den Bluttest als Kassenleistung aufgrund der derzeit bestehenden Bedingungen in der Schwangerenvorsorge ab. 

NIPT und Selbstbestimmung  
Befürworter von NIPT als Kassenleistung heben hervor, dass der Test eine Frage des Selbstbestimmungsrechts der Frau beziehungsweise der Eltern sei. Mit NIPT würden die Eltern über den Gesundheitszustand ihres Kindes informiert und könnten selbstbestimmt über die Schwangerschaft entscheiden. 

Wir halten dieses Argument für sehr entscheidend und möchten daher in unserer Stellungnahme die Perspektive auf die Schwangerenvorsorge beziehungsweise NIPT und Selbstbestimmung richten. 

Selbstbestimmung umfasst die Wahlfreiheit über Entscheidungen. Um ihr Recht auf selbstbestimmte Entscheidungen in Bezug auf Schwangerschaft und Geburt wahrnehmen zu können, sind die werdenden Eltern auf umfassende und wertfreie Informationen angewiesen. 

Doch wie wertfrei kann diese Aufklärung sein, wenn die medizinische Betreuung von Schwangeren auf Risikovermeidung ausgerichtet ist? Fördert nicht gerade der auf Risiko fokussierte Blick auf Schwangerschaft und Geburt ein gesellschaftliches Klima, in dem das ungeborene Kind mit Trisomie als Risiko wahrgenommen wird und nicht erwünscht ist? Besteht durch NIPT als Kassenleistung sogar die Gefahr, dass ein beeinträchtigtes Kind als medizinisch vermeidbar eingestuft wird und gesellschaftlich sowie gesundheitspolitisch nicht gewollt ist? 

Die Fakten sprechen durchaus dafür: Nach der Diagnose Trisomie 21, 18 oder 13 werden rund 85 Prozent der Schwangerschaften abgebrochen. Eltern behinderter Kinder berichten von Fragen danach, ob das Kind denn “hätte sein müssen” und stehen unter enormen Rechtfertigungszwängen. Sie berichten auch davon, dass ihnen medizinisches Fachpersonal zum Abbruch der Schwangerschaft geraten hätte und sie sich unter Druck gesetzt fühlten. 
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Begünstigt wird die unzureichende gesellschaftliche Akzeptanz durch ebenfalls 

unzureichende soziale, medizinische und materielle Unterstützung von 

Familien mit besonderen Kindern. Das Wissen um diese fehlende 

gesellschaftliche Unterstützung beeinflusst ebenfalls bewusst oder unbewusst 

die Entscheidung der Frau für oder gegen NIPT bzw. nach einem positiven Test 

für oder gegen das ungeborene Kind. 

Von einer selbstbestimmten Entscheidung der werdenden Eltern kann also 

nicht die Rede sein! 

Zuerst strukturelle Änderungen umsetzen  

Um das gesellschaftliche Klima zugunsten von mehr Familienfreundlichkeit im 

Allgemeinen und einer größeren Akzeptanz von Menschen mit Behinderung im 

Besonderen zu verbessern, sind strukturelle Maßnahmen dringend 

erforderlich. Erst dadurch wird der Rahmen geschaffen, durch den Eltern frei 

und ohne Druck entscheiden können. 

Zu den wichtigsten Maßnahmen zählt aus unserer Sicht eine Neuausrichtung 

der Schwangerenvorsorge (s. u.). Zum anderen sind bessere 

Rahmenbedingungen für Familien mit besonderen Kindern zwingend 

notwendig, so wie sie in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben 

sind, die Deutschland anerkannt hat. Dazu zählt unter anderem, dass staatliche 

Hilfen leichter zugänglich sein müssen und ein Netz aus 

Unterstützungsangeboten ausgebaut werden muss. 

Neuausrichtung der Schwangerenvorsorge 

Die Schwangerenvorsorge muss nach salutogenetischen Prinzipien 

ausgerichtet sein. Demnach muss Schwangerschaft zunächst als 

physiologischer und nicht als pathologischer Vorgang begriffen werden. Eine 

Schwangerschaft sollte nicht pauschal als risikoreiches und lebensbedrohliches 

Ereignis kommuniziert werden, wie es heute häufig getan wird. Die 

Salutogenese richtet sich danach aus, wie Gesundheit entstehen und erhalten 

werden kann. Im Gegensatz dazu steht die Pathogenese, bei der die 

krankhafte Entwicklung im Fokus steht.  

Des Weiteren müssen die routinemäßig vorgenommenen Untersuchungen in 

der Schwangerenvorsorge hinsichtlich ihrer Evidenz auf den Prüfstand gestellt 

werden.  Das gleiche gilt auch für die Kriterien zur Bestimmung einer 1

1 vgl. Schild, R.; Meurer, B.; Hart, N.; Goecke, T.; Feige, A. (2008): Die Schwangerenvorsorge im 

Normalkollektiv - was ist evidenzbasiert? In: Geburtshilfe und Frauenheilkunde 68 (1), S. 52–61. 

DOI: 10.1055/s-2007-965675. 
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Risikoschwangerschaft, die teilweise wissenschaftlich nicht bestätigt sind.  2

Letzteres ist insofern wichtig, als das mit der Bezeichnung als 

“Risikoschwangere” eine psychische Belastung für die Schwangere verbunden 

sein kann. 

Jede Schwangere braucht eine auf ihre individuelle Situation passende 

Begleitung. Hierfür sollte grundsätzlich ein interdisziplinäres und 

kooperierendes Team aus Gynäkolog*innen, Hebammen und psychosozialen 

Berater*innen bereitstehen, sofern die Frau das wünscht.  

Bei anstehender Pränataldiagnostik bzw. NIPT hat dieses begleitende Netzwerk 

besondere Bedeutung. Neben der medizinischen Aufklärung durch die / den 

Gynäkolog*in muss eine umfassende psychosoziale Beratung vor der 

Entscheidung für oder gegen Pränataldiagnostik / NIPT angeboten werden. Für 

Gynäkolog*innen muss es selbstverständlich sein, Frauen an psychosozial 

beratendes Fachpersonal zu überweisen. Auch die betreuende Hebamme kann 

eine wichtige Begleitung sein. 

Die Bedürfnisse der schwangeren Frau und ihres (ungeborenen) Kindes müssen 

bei allen Untersuchungen im Zentrum der Betreuung stehen. Die Schwangere 

braucht vor allem Zuspruch und Bestärkung. Das betrifft im Übrigen 

insbesondere schwierige Schwangerschafts- und Geburtsverläufe. 

Frauen und ihre Familien benötigen bei Fragen rund um Schwangerschaft und 

Geburt wertungsfreie Antworten, die wissenschaftlich begründet sind. Nur so 

können Frauen ihr Selbstbestimmungsrecht wahrnehmen. Notwendig ist eine 

unabhängige Informationsquelle für Eltern und Mediziner*innen, zum Beispiel 

bereitgestellt durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) 

und den Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA). 

Auf der anderen Seite halten wir eine zuverlässige finanzielle Förderung von 

Organisationen und Strukturen, die ein positives Bild von Menschen mit 

Behinderung in die Öffentlichkeit tragen und ein gemeinsames Leben 

ermöglichen, für dringend erforderlich. 

 

Rückfragen an Katharina Desery, Tel. 0163/ 7274735 oder per E-Mail an 

k.desery@mother-hood.de . 

Bonn, 08. Mai 2019 

2 Schling, S.; Hillemanns, P.; Gross, M. (2009): Zur Historie des Mutterpasses und seines 

Aktualisierungsbedarfs. In: Zeitschrift fur Geburtshilfe und Neonatologie 213 (2), S. 42–48. DOI: 

10.1055/s-0029-1202786. 
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 Presseerklärung 17.1.2019 

„Wunsch-Ultraschall" wegen kindlicher Gesundheitsbelastung  ab 2021 gesetzlich untersagt  
Die Anwendung von Ultraschall im Rahmen der Schwangerenbetreuung ist künftig nur noch bei Vorliegen einer medizinischen Indikation, nach sorgfältiger Risiko-Nutzen-Abwägung und nach Aufklärung und Einwilligung der Schwangeren (stellvertretend für ihr Kind) er-laubt. Was sich in Arzt- und Hebammenpraxen und auf dem freien Gesundheitsmarkt als Baby-TV, Baby-Viewing, oder Baby-Watching nach und nach etabliert hat und sogar von Krankenkassen zur Anwerbung von jungen Mitgliedern (Zuschuss für 3D/4D-Ultraschall) ge-fördert wurde, wird wegen der nachgewiesenen Belastungen für das Kind künftig per Ge-setz untersagt.  

Am 5.12.2018 wurde im Bundesgesetzblatt die „Verordnung zum Schutz vor schädlichen Wirkun-gen nichtionisierender Strahlung bei der Anwendung am Menschen“ veröffentlicht (BGBl 2187-2196, Jahrgang 2018, Teil I Nr. 41).  
Gefahrenabwehr bekommt Vorrang  
Nach umfangreicher Recherche wurde dem Bereich „nichtionisierender“ Strahlung, – wenn auch physikalisch nicht ganz korrekt – vom Gesetzgeber im weiteren Sinne auch die Anwendung von Ultraschallwellen zugeordnet. Für diesen Bereich hat das Bundesministerium für Umwelt, Natur-schutz und Reaktorsicherheit (BMU) ein Gesetz eingebracht, das kürzlich das Gesetzgebungsver-fahren passierte.  
Geregelt werden neben der Anwendung verschiedener nichtmedizinischer kosmetischer Behand-lungen wie Tattoo-Entfernung, Fettabsaugen oder „Liften“ ausdrücklich auch die Anwendung von diagnostischem Ultraschall in der Schwangerschaft, wozu neben dem „normalen“ Ultraschall ins-besondere auch das CTG und der häufig von Hebammen angewendete Dopton gehört (s. dazu unten).  

Einer Empfehlung der Strahlenschutzkommission zur „Ultraschallanwendung am Menschen“ vom 19./20. April 2012) folgend, bekommt damit der Verbraucherschutz durch restriktive Bestimmun-gen Vorrang vor wirtschaftlichen Interessen.  
Ultraschall – belastend  für das ungeborene Kind 
Ultraschallwellen haben auf das ungeborene Kind nicht unerhebliche biophysikalische Auswirkun-gen, deren Folgen insbesondere für die kindliche Hirnentwicklung trotz eindrucksvoller Datenlage unterschätzt werden. Weil in den vergangenen Jahren bei der bisher nicht geregelten Anwendung der Ultraschalltechnologie an schwangeren Frauen ein riesiger Markt entstanden ist, weil die Ein-wirkungen zu häufiger Ultraschallexpositionen auf die fetale Gehirnentwicklung nachgewiesen wurden und weil die vorhandene wissenschaftliche Datenlage sowohl vom Gesundheitsmarkt als auch von einigen medizinischen Fachkreisen nicht wahrgenommen zu werden scheint, geriet die-ser Bereich in das Visier des Gesetzgebers.  
Gegen den Trend des Baby-TV 
Im Zusammenhang mit der ärztlichen Schwangerenvorsorge und den in den Mutterschaftsrichtli-nien empfohlenen Ultraschalluntersuchungen wurde der Untersuchungsumfang zunehmend und systematisch durch ausgedehnte Ultraschallexpositionen „für schöne Bilder“ (4D-Ultraschall, Wunsch-Ultraschall als so genannte IGe-Leistung) ausgeweitet.  
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• stärkt werdende Mütter und Väter
• informiert über die Risiken geburtsmedizinischer Routine• ist national und international vernetzt



Nach und nach entstand bei den schwangeren Frauen eine Nachfrage und damit ein blühender 

Markt zum „Baby-TV“:  Ultraschall- und Dopplergeräte („Angel-Sound“) zur Selbstanwendung sind 

heute frei käuflich, DVD´s werden produziert, private Studios bieten nichtmedizinisches „Baby- 

Viewing“ an. Sogar die Krankenkassen beteiligen sich an dieser hoch problematischen Entwick-

lung, indem sie Mitglieder durch Kostenzusagen für zusätzliche, medizinisch nicht indizierte Ultra-

schalluntersuchungen anwerben. 

Ultraschall nicht ohne medizinische Indikation 

Bei 90 % aller schwangeren Frauen werden bereits ab Schwangerschaftsmitte CTG`s abgeleitet, ob-

wohl sowohl die Mutterschaftsrichtlinie als auch die medizinischen Leitlinien eine Routine-Anwen-

dung dieser hochenergetischen Technologie nicht vorsieht. Alle diese über die medizinisch not-

wendigen Anwendungen hinausgehenden Schallexpositionen der ungeborenen Kinder sind ab 

2021 gesetzlich untersagt und gelten als Ordnungswidrigkeit.  

Die Gefahren und Wirkungen auf Zellen und Gewebe wie Zellveränderung, Zellschädigung, Erwär-

mung und Kavitation waren zwar bekannt, wurden jedoch von vielen Ärzten nicht angemessen be-

rücksichtigt. Es blieb bei unverbindlichen Warnungen - wie beispielsweise dem Aufruf der Deut-

schen Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM), Ultraschallexpositionen bei schwange-

ren Frauen „so kurz und so selten wie möglich“ vorzunehmen. Es gab keinerlei Handhabe zur Kon-

trolle über die Einhaltung dieser Empfehlung.  

Die Anfertigung von Ultraschallbildern ohne medizinische Notwendigkeit wird jetzt untersagt. Die 

Anwendung von Ultraschall in der Schwangerschaft ist nur Ärzten und anderen medizinischen 

Fachpersonen (z.B. Hebammen) mit besonders nachzuweisender Ausbildung gestattet. Zusätzliche, 

über die in der Mutterschaftsrichtlinie vorgesehenen drei Untersuchungen hinausgehende Ultra-

schallexpositionen sind nur bei Vorliegen einer medizinischen Indikation erlaubt. Das Angebot von  

IGe-Leistungen gilt nach dem Gesetz als Ordnungswidrigkeit.  

Umfassende Aufklärungspflichten  

Die schwangere Frau muss über die mit der Ultraschallanwendung verbundenen Risiken aufgeklärt 

werden. Sie muss für sich und als Treuhänderin ihres ungeborenen Kindes stellvertretend für das 

Kind in jede Untersuchung einwilligen. Aufklärung und Einwilligung müssen dokumentiert werden. 

Im Gegensatz zu nichtmedizinischen Anwendungen des Ultraschalls bei Erwachsenen, bei denen 

eine positive Wirkung durch den Kunden erwünscht und deren Nebenwirkungen und Risiken wis-

sentlich akzeptiert werden, handelt es sich beim ungeborenen Kind – wie die Gesetzesbegründung 

ausdrücklich hervorhebt - juristisch um „einen Dritten, einen Schutzbefohlenen, der zudem keinen 

Nutzen aus den Anwendungen zieht“. Die Eltern und alle beteiligten Berufsgruppen sind verpflich-

tet, das Wohl des Kindes mit Vorrang zu berücksichtigen.  

        

Greenbirth e.V. 
 Irene Behrmann und  Anna Groß-Alpers 

Vorsitzende 

 

Dr. Sven Hildebrandt                                          Dr. Otwin Linderkamp 

Professor für Frauenheilkunde und Geburtshilfe  em. Professor für Kinder- und Jugendmedizin 

Hochschule Fulda                                                  Universität Heidelberg 
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Der erste ENCA-Tag fing traditionell an mit dem sog. „ENCA-
song“. Wir begrüßen uns singend in allen Sprachen der 
Anwesenden, wünschen „Guten Morgen“ auf einer bekannten 
Melodie. Diesmal gehörten dazu: Portugal, Spanien, Basken-
land, die Niederlande, England, Wales, Irland, Deutschland, 
Österreich, Tschechien, Kroatien, Ungarn. Das Lied wird als 
Kanon wiederholt, die Stimmung steigt damit, wir sind dann 
offen für die Vielfalt. Die Berichte aus den Ländern, die vorab 
gesendet werden, sind Gegenstand von Austausch und 
Gesprächen. Die Gemeinsamkeiten werden festgestellt und 
Themen aufgegriffen. Alle Mitgliedsländer haben die Pflicht, 
über ihr Land zu berichten.

• In einem Bericht wurde von der Gebärenden als „birthing 
person“ gesprochen, worauf sich eine Diskussion entfachte 
über political correctness und die Notwendigkeit, passende 
Begriffe zu benutzen. Ist die „gebärende Person“ selbstver-
ständlich eine Frau?

• Die Häufigkeit von IVF (In vitro Fertilisation) wurde thema-
tisiert und über mögliche Konsequenzen in der Geburtshilfe 
(Kaiserschnitt) und weitere Langzeitfolgen informiert. Ist es 
egal, wie wir gezeugt werden?

• Eine Teilnehmerin, Catarina aus Portugal, schreibt ihre 
Doktorarbeit zum Thema „obstetric violence“. Auch hier 
wurde über die Situation in den Ländern gesprochen, über 
die Wortwahl je nach Sprache und über das neue Bewusst-
sein. Ich konnte von der Tagung zu diesem Thema in Berlin 
2016 berichten und ihr zahlreiche Kontakte und Literatur 
geben. 

• Die Frauen aus Tschechien stellten fest, dass sie lange Zeit 
nach West Europa geschaut haben, weil ihnen die Situation 
dort viel besser erschien. Inzwischen stellen sie fest, dass 
sich in den Ländern, die sie als Vorbild nahmen (Hausgeburt, 
Geburtshäuser, Hebammensituation) die Situation für die 
Gebärenden und für die Hebammen so verschlechtert hat, 
dass sie uns nicht mehr beneiden können. Wir kommen zu 
dem Punkt, an dem wir hoffnungsvoll nach Osten schauen! 
Oft entsenden dort die Verbände direkte Ansprechpart-
nerr*innen zu den Ministerien. Die Verbände kennen Mit-

glieder der Regierung, z.T. sind sie bei den Verhandlungen in 
BeraterInfunktion dabei.

• Doula: insgesamt kann gesagt werden, dass die Entwicklung 
dieser Begleitung enorm zunimmt. Die Akzeptanz im Kreiß-
saal ist verschieden, die Qualifikation der Frauen auch.

• Für Deutschland hat Anna Gross-Alpers von GreenBirth 
berichtet. Am 28.09.2019 wird das 10-jährige Jubiläum von 
GreenBirth in Celle gefeiert. Gertrud hatte einen Bericht 
per Mail verteilt, sie konnte in letzter Minute doch nicht 
teilnehmen. Gertrud wird die Vertretung der GfG bei ENCA 
übernehmen. Meine Aufgaben als Koordinatorin seit 26 
Jahren hat jetzt eine dynamische Frau aus Spanien über-
nommen. Wir werden noch eine Weile gemeinsam arbeiten, 
bis sie sich sicher fühlt. Die Bankangelegenheiten bleiben 
vorerst bei der GfG (mir), denn eine Änderung brächte 
Schwierigkeiten, die wir noch vermeiden möchten.

• Für die „International Week for respected Childbirth“ 
-IWRC- wird jährlich ein Slogan gesucht. Es geschieht bei 
einem Brainstorming, am Ende dessen eine Entscheidung 

ENCA – Tagung 2019 
Das 26. europäische ENCA-Treffen (European Network of Childbirth 
Associations) hat in Zagreb (Kroatien) vom 23. bis 26. Mai 2019 statt-
gefunden. Vor der ENCA-Tagung hat, wie schon häufig, eine Konferenz 
stattgefunden, diesmal organisiert von der Gastgeberin der „Beratungsstelle 
für natürliche Geburt“ RODA. Das Thema war „Geburtsvorbereitung“. Die Teil-
nehmerinnen aus dem Balkan konnten Vorträge von ENCA-Frauen aus ganz Europa mit verschiedenen 
Schwerpunkten hören und diskutieren. Gertrud Simmert-Genedy, GfG-Ausbilderin, war als Referentin 
vorgesehen. Unter anderem wurden die neuen Entwicklungen wie Kurse im Internet thematisiert.



im Konsens getroffen wird. Dieser Prozess spiegelt 
den Geist, der uns animiert. Meistens klingt es gut auf 
Englisch, jedes Land ist für die Übersetzung zuständig. 
Für 2020: „Meine Entscheidungen müssen respektiert 
werden“, English: my decisions must be respected. Ich 
bedaure, dass in Deutschland die Umsetzung der IWRC 
nicht richtig in Gang gekommen ist, es ist immer in der 
3. Maiwoche. In anderen Ländern wie Griechenland, 
NL und Spanien ist diese Woche Anlass zu zahlreichen 
Aktionen geworden, in den Medien, im Internet und in 
den sozialen Medien, z. B. bei Facebook. Zum Slogan wird 
jedes Jahr ein neues Banner hergestellt.

Allmählich kommen neue/jüngere Frauen zu den ENCA-Treffen. Sie 
werden die Gründungsfrauen ablösen. Bei der Abschlussrunde haben 
sie betont, wie beeindruckt sie alle sind von der guten Stimmung, 
dem Respekt, der Vielfalt, der Geduld und der Offenheit, die wir alle 
an den Tag legen. Angesichts der zahlreichen Aktionen in ganz Europa 
wird deutlich, wie nötig ENCA ist, wie wir uns gegenseitig inspirieren 
und ermuntern. Auch die Kooperation und die Bereitschaft, Aufgaben 
zu übernehmen ist erstaunlich! Ich bin stolz, Gründungsmitglied 
dieses europäischen Netzwerkes zu sein und danke der GfG, die diese 
Arbeit unterstützt. Damit bleibt die GfG europaweit verlinkt.

Elisabeth Geisel, GfG-Ehrenvorsitzende
Göttingen, Im Juni 2019

ENCA-Tagung

Täglich landen Tonnen von gebrauchten Binden und 
Tampons im Müll. Ungefähr 16.000 davon benutzt eine 
regelmäßig menstruierende Frau unseres Kulturkreises in 
ihrem Leben. Herkömmliche Hygieneartikel werden meist mit 
pestizid-belasteter, chemisch gebleichter Baumwolle aus gen-
manipulierten Monokulturen gefertigt. Tampons saugen 
nicht nur das Menstruationsblut auf, sondern können auch 
die Schleimhaut austrocknen. Luftundurchlässige Plastik-
lagen in Binden und Slipeinlagen können das natürliche 
Milieu im Scheidenbereich dahingehend beeinflussen, dass 
sich Pilze und Bakterien ungestört vermehren können...

Was können wir tun?

Da wir nicht stetig bluten, sondern schub-
weise, ist das Freie Menstruieren eine absolut 
umweltfreundliche und gleichzeitig sehr 
gesunde Option. Hier wird auf das Auffangen 
des Blutes verzichtet und es wird statt-
dessen auf der Toilette einfach abgelassen, 
sobald sich genug im Scheidengewölbe 
angesammelt hat. Der Beckenboden trägt 
dazu bei, es solange zurückhalten, bis frau 
bewusst entspannt und es rauslaufen lässt. 
Viele Frauen berichten, dass sie, seitdem 
sie frei menstruieren, keine oder deutlich 
weniger Regelschmerzen mehr haben. 

Allerdings erscheint diese Methode 
zunächst recht herausfordernd und in der 
Anfangszeit, besonders im Alltag außerhalb 
der Wohnung, ohne weitere Hilfsmittel oder 
Back-up schwierig zu realisieren.

Zum Glück gibt es inzwischen viele gute Alternativen zu den herkömmlichen 
Wegwerfprodukten, die das Blut auffangen: waschbare Stoffbinden und -Tampons 
oder Schwämmchen und Menstruationstassen (z.B. aus Silikon) die das Blut unter-
halb des Gebärmutterhalses sammeln und nicht aktiv aufsaugen. Vor einigen Jahren 
kam dazu (zunächst in den USA) die Perioden-Unterwäsche auf den Markt, die wie 
normale Unterwäsche getragen werden kann.

Das frauengeführte Femcare Start-up KORA MIKINO aus Berlin hat jetzt ganz 
nachhaltig und fair produzierte Menstruations-Höschen entwickelt:

Eine Panty nimmt bis zu 30 Milliliter Blut auf – das entspricht 3 mittleren Tampons – 
bevor sie sich feucht anfühlt. Eine ökozertifizierte Silbertechnologie in der Sauglage 
verhindert Geruchs-und Bakterienbildung. Unten drunter bietet ein Auslaufschutz 
Sicherheit, dass nichts daneben geht. Die Panties sind aus seidig weichem und 
atmungsaktivem MicroModal (aus Buchenholz) gefertigt.

Exklusiv für unsere Leser*innen macht KORA MIKINO dieses Angebot:

Ihr bekommt zwei Panties zum Preis von einer, also für 33 € !
Geht dafür in den Shop auf www.koramikino.de, legt 2 Menstruations-Panties in den 
Warenkorb und gebt den Rabattcode gfg2019 ein.
Pro Person kann der Rabattcode nur einmal eingesetzt werden.

Nachhaltig  
 bluten!

Kooperation

http://www.koramikino.de
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Wir waren, zusammen mit Vereinen und Organisationen wie 
Motherhood e.V., ISPPM, Rückhalt e.V., Schreiambulanz Berlin 
u.a., den ganzen Tag mit einem Thementisch präsent und haben 
viele Flyer und Broschüren verteilt. Es war eine sehr interes-
sante und emotionale Veranstaltung mit vielen spannenden 
Workshops und Fachbeiträgen.

Der Fachtag war komplett ausgebucht und daran wurde klar, 
wie aktuell und wichtig das Thema ist. Wir freuen uns schon auf 
den nächsten. 

Auszug aus dem Programm (Quelle: Flyer Blu:Boks) :
„GEBURT MIT FOLGEN: Die Frühen Hilfen als Chance nach emotional belastenden Geburtserfahrungen

Heutige Geburtspraktiken sind aufs Engste mit sich wandeln-
den sozialen und kulturellen Vorstellungen sowie politischen 
Entscheidungen verbunden. Ökonomische Vorgaben sowie 
ein geringer Personalschlüssel und eine daraus folgende 
Überlastung des Klinikpersonals stehen einer 1:1-Betreuung 
der Gebärenden und der individuellen Natur von Geburt im 
Wege. Eine schlechtere Betreuung führt nachweislich zu mehr 
medizinischen Interventionen und mehr Kaiserschnittgeburten.

Eine schwierig erlebte Geburt kann sich auf die psychische 
Gesundheit der jungen Eltern auswirken und die Beziehungs-
entwicklung zum Neugeborenen entscheidend beeinflussen. 
Dies ist Alltagsthema der Krisenbegleiter*innen der 
SchreibabyAmbulanzen.

Sowohl Eltern als auch Kinder bekommen selten die 
Gelegenheit, sich mit ihren Geburtserfahrungen bemerkbar 
zu machen, diese zu verarbeiten und mit ihren subjektiven 
Wahrnehmungen wertfrei anerkannt zu werden. Symptome 
wie starke Unsicherheiten, Ängste und Angststörungen, 
Depressionen oder Traumatisierungen reichen in den 
Beziehungsaufbau zum Säugling und der Neuorganisation der 
Familie hinein. Die Symptome am Kind können starke Unruhe, 
untröstliches Schreien, Schlafstörungen, Störungen in der 
Nahrungsaufnahme, starke Trennungsängste, starkes Trotzver-
halten oder Beißen/Schlagen sein. 

Wer kann das auffangen?  
Im Leitbild der “Frühen Hilfen” wird aufgeführt, “insbesondere 
einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungs-
kompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten” und 
sich “insbesondere an Familien in Notlagen wenden” zu wollen. 
Sie sind mit ihren Angeboten im Sinne der Gesundheits-

förderung somit Ansprechpartner*innen für diese sehr spezielle 
Notlagenentwicklung.

Der Zusammenhang zwischen belastend erfahrenen Geburts-
verläufen und einem gestörten Bindungsaufbau zwischen 
Eltern und Kind werden in den Frühen Hilfen aber bisher nur 
ansatzweise und unzureichend geknüpft. Hilfreiche Angebote 
der Frühen Hilfen (Krisenbegleitung/SBAs) sollten daher 
noch viel intensiver kostenfrei und niedrigschwellig für Eltern 
erreichbar sein. Sinn dieser Tagung ist es, den Blick auf eben 
jenen Zusammenhang zu richten.

Fachtag „Geburt mit Folgen” 
Am 19.03.2019 hat die GfG am Fachtag „Geburt mit Folgen: die Frühen Hilfen als Chance nach  
emotional belastenden Geburtserfahrungen“ teilgenommen. Veranstaltet wurde dieser von  
Rückhalt e.V. und blu:boks BERLIN. 
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An beiden Tagen besuchten viele Kongressteilnehmerinnen den 
Info-Stand. Manche von ihnen wussten noch nicht viel über 
unseren Verband, einige aber waren schon gut informiert und 
kamen mit gezielten Fragen zu uns. Viele interessierten sich 
für die Weiterbildungen zur GfG-Mütterpflegerin® und GfG-
Doula®, aber auch das Konzept GfG-Familienbegleitung von 
Anfang an® haben wir häufig vorgestellt.

Die Karten „Grundrezept für Mamas Energiekugeln“ nach 
einer Idee von Tamara Kibys waren der Renner bei den Info-
materialien. Damit gelang häufig ein offener Gesprächseinstieg, 
um die GfG-Weiterbildungsangebote vorzustellen. Auch die 
Hefte GfG Info zu den verschiedenen Schwerpunktthemen 
– vor allem „GfG-Geburtsvorbereitung“ und „Gewalt in der 
Geburtshilfe“ – sind gerne mitgenommen worden.

Wir konnten aber auch – vor allem zu den Vortragszeiten, wo 
die Aussteller fast unter sich waren – etliche Netzwerk- 
Gespräche mit anderen Verbänden oder Institutionen führen 
– sooooo wertvoll!

Mein Résumé: der Einsatz hat wirklich Spaß gemacht, das 
Miteinander der engagierten GfG-Frauen vor Ort war klasse! 
Ich möchte alle ermuntern, bei ähnlicher Gelegenheit in 
der eigenen Region die GfG vorzustellen! Die Frauen in der 
GfG-Geschäftsstelle regeln das Vertragliche, bereiten die 
Materialien gut vor und schicken nach Absprache alles inkl. der 
beiden Roll-Ups zum Veranstaltungsort.

Martina van der Weem 
GfG-Stillbeauftragte

GFG goes AFS 
Die GfG war mit dem Info-Stand beim AFS-Stillkongress am 27./28. April in Köln vertreten. 
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Dieses Jahr war die GfG sowohl in München als auch in Berlin 
auf der Babyweltmesse vertreten. Ganz herzlich möchten wir 
uns an dieser Stelle bei allen Frauen bedanken, die so tatkräftig 
unterstützt und die GfG mit so viel Freude und Elan vorgestellt 
haben! 

An 3 Tagen liefen hunderte von Frauen an uns vorbei, die 
entweder schwanger waren, schwanger werden wollten oder 
schon mit Baby unterwegs waren! Die meisten waren sehr 
begeistert, als sie sich unsere Flyer ansahen und erfuhren, was alles 
hinter der GfG steckt! Oft hörten wir von Frauen mit älteren Babys: 
„…wenn ich das schon vorher gewusst hätte…“!

Neben vielen großen Ständen und dem kommerziellen Geschäft 
rund um die Geburt hatten sich auch einige kleinere, private Unter-
nehmen bei der Messe wiedergefunden. Dort lief täglich von 9 bis 18 
Uhr unser „Klientel“, das sich ununterbrochen mit dem Thema „Rund 
ums Baby“ auseinandersetzte, über die schönen blauen Teppiche.

Wir haben den Frauen meistens unseren Flyer mit dem Rezept für 
Mamas Energiekugeln und einen GfG-Einkaufschip in die Hand gedrückt 
– und kurz erklärt, was die GfG anbietet. Wir haben viele, wichtige und 
emotionale Gespräche geführt und die Frauen sowohl auf das Angebot der 
Weiterbildungsabsolventinnen als auch auf die Weiterbildungen der GfG 
aufmerksam gemacht.

Die Öffentlichkeitsarbeit und Präsenz der GfG bei solchen Ver-
anstaltungen ist sehr wichtig, um den Frauen/Familien die Möglichkeit zu 
geben, dieses wunderbare Konzept kennen zu lernen. 

Ruth Knab, GfG-Geschäftsstelle 

Eindrücke von unserem Stand

GFG goes 

Idee: Tamara Kibys, GfGAusbilderin

Zutaten für 70 – 80 Stück:

• 200 g Butter

• 180 g Sirup

• 130 g Erdnussbutter

• ¼ TL gemahlene Vanille

• 30 g Mehl

• 30 g gemahlene Mandeln

• ½ TL Lebkuchengewürz

• 300 g zarte Haferflocken

•  1 TL abgeriebene Schale einer  

BioOrange

• 200 g brauner Rohrzucker

• 50 g Kokosraspeln

• 50 g geröstete Sesamsamen

• 100 g Sonnenblumenkerne

• 200 g gehackte Datteln oder 

Rosinen

  

Mamas Energiekugeln

Zubereitung:

Butter und Sirup in einem Topf schmel

zen. Anschließend die Erdnussbutter und 

die Vanille unterheben.

Die restlichen Zutaten in einer Schüssel 

gut vermischen und die Buttermasse mit 

dem Knethaken unterheben.

Den Backofen auf 170 Grad vorheizen. 

Die Masse 3 cm dick auf dem gefetteten 

oder mit Backpapier ausgelegten Blech 

verteilen und auf der mittleren Schiene 

25 Minuten backen.

Nach dem Abkühlen in Würfel schneiden 

und nach Wunsch zu Kugeln rollen.

Die Kugeln sind ideal für Mütter im  

Wochenbett und darüber hinaus als voll

wertiger Energielieferant. Sie halten sich 

im Kühlschrank einige Wochen frisch.

GfG-Kursleiterinnen...
sind erfahrene Mütter und  ausgebildet in Gesprächsführung und Gruppenleitung. 

Bundesweite Angebote: www.gfg-bv.de/kurse-beratung-kontakt.html

GfG-Geburtsvorbereitung® • körperliche und seelische Vorbereitung auf die Geburt• Atem und Entspannungsübungen • Übungen zu Gebärpositionen und Umgang mit Wehen• Massagen und Körperübungen zum 
Wohlfühlen 

• Unterstützung durch den Partner • Infos über verschiedene Geburtsorte, Geburtsablauf und mögliche Abweichungen (Kaiserschnitt)• Wochenbett, Umstellungen und Veränderungen im Alltag• Umgang mit dem Neugeborenen: Stillen, Bonding, Tragen, Schlafen...
GfG-Doula®
• Begleitung durch die Geburt,  konti nuierlich und individuell durch  

Stützen, Ermutigen, Massieren, ...• Rufbereitschaft, Kennenlernen vor der Geburt, Nachgespräch• Arbeit nach GfGRichtlinien

GfG-Mütterpflege® 
• Zuwendung durch Zuhören, Gespräche und Einzelberatung rund um die 

Fragen der Mütter im Wochenbett• Atem und Entspannungsübungen und massagen• einkaufen
• Spaziergänge mit dem Säugling• vollwertiges Kochen• zeitweise Betreuung von Geschwisterkindern

Fabel®-Kurse 
• fördern die Bindung zwischen Kind und Eltern
• helfen Eltern, die Signale des Kindes besser zu verstehen • geben altersgerechte Spiel und Entwicklungsanregungen 

GfG-Rückbildung-Neufindung®• Gymnastik und Gesprächsteil • ganzheitliche Begleitung für die Zeit 
nach der Geburt. • Körper und Entspannungsübungen • Themen wie Alltag mit dem Baby, Schlafrhythmus, Stillen, Umgang mit 

Schreibabys, Veränderungen in der Partnerschaft

Gesellschaft für Geburtsvorbereitung- Familienbildung und Frauengesundheit - 
Bundesverband e.V.
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Ich hatte erst gezögert ob ich wegen des schlechten Wetters über-
haupt gehen soll und war auf „früher abbauen“ eingestellt für wenn 
es doch zu heftig wird, und so war es dann auch. Das Bällchenbad 
hatte ich gar nicht aufgebaut, weil ich Sorge hatte, dass es sich nur 
vollregnen würde. Eine Zeit lang konnte ich Hefte und Flyer auf 
dem Tisch präsentieren, bald musste ich sie mit Folie abdecken und 
schließlich wegpacken. Ich habe kurz vor 15 Uhr abgebaut, weil es 
sich ziemlich stark eingeregnet hatte und der Wind auch zunehmend 
heftiger blies – den Pavillon hat es ganz schön gebogen! Die paar 
wenigen anderen Stände auf "unserer" Wiese, die überhaupt da waren, 
haben ungefähr zur selben Zeit wie ich die Segel gestrichen.

Nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. Ein paar Leute waren vorbei- 
gekommen und es ist doch das eine oder andere nette Gespräch 
entstanden. Etwas Werbematerial konnte ich ebenfalls loswerden. 

Die Kinder haben sich über die grünen Ballons gefreut 
und sind ein bisschen mit den Gummipferdchen durch 
die Pfützen gehüpft. Das Thema des Tages mit den 
Müttern an unserem Stand war nach wie vor die aktuelle 
schlechte Versorgungslage in der Geburtshilfe, ein 
anderes Thema war die politische Vernachlässigung von 
kinderreichen Familien und Alleinerziehenden. Unsere 
GfG-Infos sind interessiert entgegengenommen worden 
und Tamaras Rezept zaubert den Frauen immer wieder 
ein Lächeln auf die Lippen. :-)

Ich freue mich auf nächstes Jahr unter hoffentlich 
günstigeren Wetterbedingungen. 

Melanie Schön aus Köln

Weltkindertag in Köln 2018 
Der Weltkindertag am 23.09.2018 in Köln war lustig, nass, kalt und kurz.  

Das mit den grünen 
Ballons ist der GfG-
Stand. Die anderen 
Schirme und Markisen 
gehören zu den 
Altstadt-Cafés und 
-Restaurants.
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Fachkonferenz Stillförderung
Auszug aus Pressemitteilung des Netzwerks Gesund ins Leben 
Britta Klein, 05.06.2019, http://idw-online.de/de/news716820

Stillförderung geht alle an – Fachkonferenz weist 
den Weg für ein stillfreundliches Deutschland

Stillende Frauen haben immer wieder mit Schwierigkeiten 
zu kämpfen: sie werden aus Restaurants komplimentiert 
oder sehen sich mit Falschinformationen konfrontiert. Das 
kann stillende Mütter verunsichern und werdende Mütter 
in ihrer Stillabsicht beeinflussen. Es ist also an der Zeit, die 
Stillfreundlichkeit Deutschlands auf den Prüfstand zu stellen 
und zu verbessern. Den Weg in ein stillfreundliches Deutsch-
land weist das internationale Forschungsvorhaben Becoming 
Breastfeeding Friendly (BBF). Hier hat eine Kommission aus 
nationalen Expertinnen und Experten systematisch Daten aus 

allen wichtigen Handlungsfeldern zum Stillen in Deutschland 
bewertet und konkrete Empfehlungen abgeleitet…

Im internationalen Forschungsvorhaben Becoming Breast-
feeding Friendly (BBF) wurde ab September 2017 eine systema-
tische Bestandsaufnahme zum Stand der Stillförderung in 
Deutschland vorgenommen… 

Die Ergebnisse wurden der Öffentlichkeit am 5. Juni 2019 in 
Berlin auf der Fachkonferenz „Wie stillfreundlich ist Deutsch-
land?“ vorgestellt… 

Die systematische BBF-Analyse ist für Deutschland einzigartig. 
Sie bietet die Chance, die Rahmenbedingungen für das Stillen 
nicht nur punktuell, sondern nachhaltig und an allen wichtigen 
Stellen zu verbessern… 

A.   Eine nationale Strategie zur Stillförderung in Deutschland entwickeln.

B.   Eine gemeinsame Kommunikationsstrategie für die Stillförderung entwickeln und umsetzen.

C.   Standards evidenzbasierter Stillförderung und -beratung implementieren.

D.   Lehrinhalte zum Thema Stillen in der Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten und einschlägigen Gesundheitsfach-
berufen vereinheitlichen, soweit dies in den jeweiligen Ausbildungen bereits verankert ist. Aufgaben und kompetenz-
basierte Fort- und Weiterbildung in Stillförderung und -beratung für Ärztinnen und Ärzten, einschlägige Gesundheits-
fachberufe und weitere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren sicherstellen.

E.   Durch Vernetzung aller Akteurinnen und Akteure vor Ort einen niedrigschwelligen Zugang zu evidenzbasierter 
Stillberatung und -unterstützung ermöglichen.

F.   Vereinbarkeit von Stillen und Beruf, Studium sowie Ausbildung fördern und hierzu adressatengerecht informieren.

G.   Regelungen und Praxis zur Vermarktung von Muttermilchersatzprodukten prüfen, dokumentieren und hierzu informieren.

H.   Ein systematisches Stillmonitoring für Deutschland etablieren.
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Richtigstellung: Zum Artikel „Evaluation des Fabel®-Kurses von Kerstin Vaziri im GfG Info 2/18 
möchten wir folgende Stellungnahme veröffentlichen:

„Sehr geehrte Frau Bleise,

wir sind auf den Artikel "Evaluation des Fabel-Kurses" von 
Frau Vaziri aufmerksam geworden. Als PEKiP Verein können 
wir einige Aussagen des Artikels so nicht stehen lassen, da 
explizit auf PEKiP Bezug genommen wird.

PEKiP wird, ebenso wie Fabel, über das STÄRKE Programm 
gefördert. Beim Prager-Eltern-Kind Programm (PEKiP) 
handelt sich um ein Eltern-Kind Angebot mit situations- und 
teilnehmerorientierten Ansatz (im Gegensatz zu der Aussage 
S. 7 unten).

Es geht beim PEKiP nicht um "Übungen" (wie auf S. 8 
benannt), sondern es werden Spiel- und Bewegungs-
anregungen angeboten.

Die weiteren Argumente der Auswertung beziehen sich 
größtenteils auf äußere Rahmenbedingungen, wie Kosten, 
Wohnortnähe. Dies sind keine Qualitätsstandards, die sich 
auf das angebotene Konzept beziehen- und stellen meiner 
Meinung nach keine Grundlage für eine fachliche und 
sachliche Diskussion des Themas dar.

Besonders die Aussage einer Mutter (auf s. 8), sie "...habe aber 
schon von vielen gehört, die den Fabel-Kurs besser fänden als 
den PEKiP-Kurs..." ist weder wissenschaftlich, noch fundiert.

Der Artikel beschreibt ein kleines Forschungsprojekt von 
Studentinnen, erscheint aber für den Leser eher als Werbung.

Es gibt eine große Elternbefragung zu PEKiP mit über 
5000 vollständigen und ausgewerteten Fragebögen. Hierin 
beurteilen die Eltern PEKiP als sehr gut. Einen Artikel zu den 
Ergebnissen finden Sie hier: http://pekip.de/system/assets/
assets/316/12ELternbefragung.pdf

Darüber hinaus gibt es viele wissenschaftliche Unter-
suchungen über PEKiP.

Ich bitte Sie daher um eine Richtigstellung der o.g. Aussagen 
des Artikels und freue mich auf Ihre Rückmeldung.

Mit freundlichen Grüßen
Anna Staab
Geschäftsführerin PEKiP e.V."

Aus dem Vorgespräch zum Artikel entstand spontan die Idee, 
ein Interview mit Michaela zu führen, da uns interessiert hat, 
wie die GfG ihren beruflichen Weg geprägt hat. Sie hat 1985 die 
Weiterbildung zur GfG-Geburtsvorbereiterin® absolviert und 
ist seit 1997 in eigener Praxis als Heilpraktikerin in Regensburg 
tätig. Ihr Schwerpunkt ist, Paare bei unerfülltem Kinderwunsch 
zu beraten. Hier ein kleiner Auszug aus dem Interview:

„Meine Motivation, die Weiterbildung bei der GfG zu absolvieren, 
war herauszufinden, was da zwischen Frauen und Medizin 
nicht stimmt. Die Beiden verstehen sich nicht und das wollte ich 
erforschen. Nach all den Jahren würde ich sagen, da weiß ich jetzt 
mehr drüber. Frauen sind durch eine andere Tradition der Heilkunst 
zu erreichen, wie es z. B. Susun S. Weed gelehrt hat. Gesundheits-
bildung läuft für Frauen besser im ganzheitlichen Ansatz – wofür 
ja auch die GfG steht. Das ist das, was ich wirklich in der GfG 
wiedergefunden habe, wofür ich so dankbar bin: dieses unein-
geschränkt zugewandte, freundliche, frauenfreundliche Begleiten, 
Unterstützen, Nähren, Halten, Tragen. Miteinander weinen und 
lachen in den Lebensphasen, in denen so viel Wandlung passiert bei 
den Frauen. 

Ich war wahnsinnig froh, die GfG gefunden zu haben, weil 
ich da eine Heimat hatte mit meiner Gesinnung, meiner Weltan-
schauung, meiner Haltung. Mit dem, wie ich groß geworden bin. 

Und es hat aber auch so viel fundiertes Wissen dort gegeben, 
das ich gebraucht habe und haben wollte. Es war eine unglaubliche 
Quelle. Es geht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse aus der 
medizinischen Tradition zu wandeln für die Frau, die jetzt gerade 
vor mir sitzt. Das lernt man in der GfG: wie wandelst Du dieses 
wissenschaftliche Wissen hinein in die nährende, unterstützende 
Haltung und Begleitung. Und das kann ein Wort sein, das kann ein 
Lied sein, das kann ein Rezept sein. 

Wenn ich den Tenor der GfG- Geburtsvorbereitung® 
zusammenfasse, ist es die uneingeschränkt zugewandte Aufmerk-
samkeit, in der Haltung immer freundlich unterstützend verstehen 
zu wollen, wie es dieser Frau in meinem Kurs gerade geht. Und es 
mit dem zu verbinden, was nach Erfahrung und Wissen aus der 
Ausbildung und aus der Vernetzung mit den anderen GfG-Frauen 
dieser Frau hilft. 

Deshalb ist die GfG weiterhin so modern: Sie setzt auf die 
weibliche Sicht des Lebens und der Gesundheit.“

Die weibliche Sicht des Lebens
Sigrun Katins-Taheri sprach im Februar 2019 mit Michaela Röder-Bassenge, Autorin des Artikels 
"Erschöpfte Frauen und Männer gehören nicht in die Reproduktionsmedizin!" (s. Seite 20)
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Die GfG-Doula®-Cloud
Auf der Jahrestagung 2019 stellte Gertrud 
Simmert-Genedy mit dieser Powerpoint Prä-
sentation das Bayerische Vernetzungs-Modell 
vor, welches sie zusammen mit Andrea Singer 
entwickelte und betreut:

Die Treffen der Cloud finden seit April 2014 
regelmäßig 2 x im Jahr in München statt.

Ziele der GfG Doula-Cloud

➢Vernetzung der GfG Doulas 
- in und um München
- mit GfG Zertifikat
- in Weiterbildung
➢ Qualitätssicherung durch Richtlinien-

Vereinbarung
➢Regelmäßige Treffen 2 x im Jahr

(seit April 2014)
➢ Fachliche Weiterbildung
➢Alumni-Treffen
➢Peer-Gruppe                                                                                                                     
➢Einbindung der „freien Doulas“ in München

MV 2019, G. Simmert-Genedy

Initiatorin: Barbara Heubeck

GfG Doula Webseite in der BNG (Beratungsstelle für 

Natürliche Geburt und Elternsein in München, Häberlstr.17)

MV 2019, G. Simmert-Genedy

Enthält eine GfG Doula-Liste 
mit allen zertifizierten GfG Doulas

Ablauf eines Doula Cloud Treffens 
 Halbtagsveranstaltung (13-18 Uhr)

 Begrüßung durch die Moderatorin, Protokollführerin wählen

 Vorab gesammelte und aktuelle Themenliste festlegen

 Blitzlicht der Teilnehmerinnen zu begleiteten Geburten

 Vorstellung der neuen Doulas

 Bei Bedarf Fall-Supervision

 Berichte aus den Krankenhäusern in und um München

 60-90 min. Fachvortrag / Weiterbildung, z.B. Emotionelle Erste Hilfe (EEH)

 ggfls. Film-Vorführung (Die sichere Geburt, Meine Narbe etc.)

 Bestätigung der Richtlinien in der Doula Cloud für BNG Webseite, 

s. nächste Seite

 Bildung von Arbeitsgruppen

 Festlegung des nächsten Treffens, Verabschiedung

 Gemeinsames  Abendessen
MV 2019, G. Simmert-Genedy

Vernetzung und Austausch

Ein Beispiel anhand der 
GfG Doula®-Cloud München

MV 2019, G. Simmert-Genedy

Vereinbarung aller Cloud Doulas für die 
BNG Webseite

MV 2019, G. Simmert-Genedy

Einladung zum Doula-Cloud Treffen

 Einladung per Email, whatsapp und facebook Seite (secret, nicht auffindbar)

 Verteiler von derzeit 38 Frauen 

MV 2019, G. Simmert-Genedy



Mir ging es während der Elternzeit wie wohl so manchen 
Müttern. Ich hatte ein Kind geboren und spürte, dass ich nach 
3 Jahren der Abwesenheit nicht einfach wieder in meinen alten 
Job zurückkehren wollte. Die Prioritäten in meinem Leben 
hatten sich verändert. Ich hatte mich verändert. Also machte 
ich mich auf die Suche nach einem Weg die Themen, die mich 
tatsächlich berührten, mit einer Verdienstmöglichkeit zu 
verknüpfen.

Im Sommer 2016 stieß ich auf die GfG – die mir irgendwie 
schon länger ein Begriff war, aber ich konnte nicht so recht 
zuordnen, woher. Ich rief Anja Jablonski-Sacher an, eine der 
beiden Ausbilderinnen in München, um ihr all meine Fragen 
über die Ausbildung zur GfG-Familienbegleiterin® zu stellen. 
Das Gespräch war so herzlich, sympathisch und informativ, dass 
ich mich noch am selben Abend für die Ausbildung entschied. 
Mein Mann freute sich direkt mit mir und stärkte mir den 
Rücken, meinem Herzensthema zu folgen.

Im November 2016 fand der Orientierungstag in München 
mit den beiden Ausbilderinnen Monika Stahlhofer und 
Anja Jablonski-Sacher statt. 
Dieser Tag mit seinen vielen 
Informationen und praktischen 
Elementen malte ein klares Bild 
von dem, was uns Frauen in der 
Ausbildung erwarten würde. Ich 
fühlte mich auf Anhieb wohl 
und fuhr am Abend beglückt 
nach Hause.

Mit zunächst elf Frauen (eine 
weitere stieß zum zweiten 
Wochenende hinzu) startete die 
Ausbildung im Januar 2017 in 
München. Ich war so aufgeregt, 
sie alle kennenzulernen und 
ganz viel neues Wissen aufzu-
saugen. Meine anfänglichen 
Sorgen, wie wohl die anderen 
Frauen sind oder ob alle vom 
Orientierungstag dabei sein 
würden, legte ich schnell 
beiseite, denn von Beginn an 

fühlte sich alles ganz stimmig an. Da waren genau die Frauen 
zusammengekommen, die sich für diese Ausbildung finden 
sollten.

Die Wochenenden waren abwechslungsreich und voll 
gespickt mit theoretischem und praktischem Input. Mit jedem 
Ausbildungstreffen tauchten wir tiefer in die verschiedenen 
Themen ein wie Salutogenese, Gruppenleitung, Weiblichkeit, 
Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett, das erste Lebens-
jahr, Elternschaft und auch kulturelle Unterschiede und deren 
Auswirkungen auf unsere Arbeit. Alles worüber wir sprachen, 
lernten wir auch gleich mit einer passenden Methodik kennen. 
In Rollenspielen (darin waren wir alle Naturtalente), ver-
schiedensten Körperübungen, Kreistänzen, Phantasiereisen und 
so vielem mehr konnten wir das theoretische Wissen zunächst 
selbst erfahren, um anschließend auf die Metaebene zu 
wechseln und unsere Eindrücke zu reflektieren. So erlernten wir 
neben theoretischem Wissen viele Methoden der Kursarbeit. 
Im Mai 2017 trafen wir uns dann zu einem arbeitsreichen und 
emotional sehr intensiven Blockseminar am Schliersee. Diese 
wenigen, gemeinsamen Tage schweißten uns nochmal ein 

Eindrücke und Erfahrungen aus der 
Weiterbildung zur GfG-Familien- 
begleiterin® 2017 – 2018 in München
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Stück mehr zusammen; nicht zuletzt auch wegen der aus-
gelassenen Abende bei einem Glas Wein und einer Runde Dixit.

Die Ausbildungstreffen vergingen allesamt sehr schnell und an 
jedem Sonntagabend fragten wir uns, wo die Zeit nur schon 
wieder blieb. Und ganz ehrlich, wir Frauen genossen es sehr, 
einmal eine kleine Auszeit vom Mutterdasein zu haben und 
einfach mal etwas für uns zu tun, in einem Kreis von wunder-
baren, einander zugewandten und offenherzigen Frauen. Jedes 
einzelne Wochenende war so inspirierend und stärkend, da sich 
jede Frau mit ihrer Individualität einbrachte und jede auch ein-
fach so sein durfte wie sie war. Sonntagabends fuhr ich immer 
ganz selig, recht müde und tatsächlich auch wehmütig nach 
Hause. Zeitgleich war ich hochmotiviert, viele der neu erlernten 
Inhalte im Selbststudium zu vertiefen oder die Hospitationen 
für das Zertifikat zu beginnen.

Im Juni 2018 trafen wir uns zum letzten Mal. Die anderthalb 
Jahre waren vergangen wie im Flug. Als Gruppe von zwölf 

Frauen erlebten wir gemeinsam Höhen und Tiefen und ver-
brachten eine intensive und lehrreiche Zeit, an die wir uns 
wohl ein Leben lang erinnern werden. Begleitet wurden wir auf 
unserem Weg von der immer warmherzigen und authentischen 
Anja und der bewundernswert geduldigen und verständnis-
vollen Monika. Von Herzen Danke euch allen!

Ich selbst war in diesen anderthalb Jahren enorm gewachsen, 
und ja, fühlte mich auch sehr gestärkt in meinem Sosein. Ich 
war nun sicher, wie mein weiterer Weg aussehen soll und so 
sprang ich direkt im Juli in die Selbstständigkeit (hätte ich mich 
fünf Jahre zuvor niemals getraut) und leite seitdem Kurse zur 
Geburtsvorbereitung und Rückbildung-Neufindung und begleite 
als Mütterpflegerin Frauen im Wochenbett. Ich liebe meine 
Arbeit und sehe jeden Tag, wie (werdende) Mütter ihren eigenen 
Weg finden und auch, was ich im Kleinen verändern kann. 

Claudia Ruch 
GfG-Familienbegleiterin®

GfG-Weiterbildung
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Nach vielen Jahren Ausbildungstätigkeit für den Bereich 
GfG-Familienbegleitung® verlassen Martina Halfmann (Stand-
ort Berlin), Stephanie Boese-Bellach und Fee Hemmrich 
(Standort NRW) den GfG-Ausbildungsrat. Sie haben nicht nur 
mit großem Engagement die Weiterbildungen durchgeführt, 
sondern sich auch in den Gremien der GfG engagiert: Martina 
war jahrelang im GfG-Bundesvorstand, im Vorstand des 
GfG-Landesverbandes Berlin-Brandenburg und hat viele Jahre 
in der GfG-Geschäftsstelle gearbeitet. Steff war ebenfalls lange 
im Vorstand des GfG-Landesverbandes Niedersachsen und 
Mitautorin des Handbuches für GfG-Kursleiterinnen. Alle drei 
haben sich mit großem Sachverstand und innovativen Ideen für 
die GfG als Verband eingesetzt und damit die GfG geprägt. Wir 
danken ihnen ganz herzlich! 

Martina, Steff und Fee, wir wünschen Euch von Herzen Freude 
und Erfüllung auf Euren weiteren beruflichen und privaten 
Wegen.

Das Leben steht nicht still und so gibt es „Nachwuchs“ im 
GfG-Ausbildungsrat: Mareike Träger und Svenja Fröhling 
hospitieren zurzeit die Weiterbildung GfG-Familienbegleitung® 
in Berlin, um diese dann ab 2020 als Ausbilderinnen zu leiten. 
An dieser Stelle vielen Dank an Tamara Kibys, die so flexibel 
diesen Übergang als Ausbilderin trägt.

Auch im Bereich GfG-Geburtsvorbereitung® gibt es einen 
Personalwechsel: wir verabschieden uns mit Dank von Cordula 
Frenz, die als Hebamme den medizinischen Teil dieses Fach-
bereiches in Frankfurt unterrichtet hat. Ihre Nachfolge wird 
Amelie Hoppe (Hebamme) antreten, nachdem sie in Frankfurt 
hospitiert hat. Iris Fiedler hospitiert zurzeit in Frankfurt den 
praktischen Teil GfG-Geburtsvorbereitung®, um dann mittel-
fristig dort und ggf. an anderen Standorten zu unterrichten. 

Die Weiterbildung GfG-Mütterpflege® erfährt demnächst 
Verstärkung durch Julia Sander und Imke Peters. Sie werden 
ab Herbst 2019 in Berlin hospitieren, um dann im Anschluss in 
München und Hamburg neue Standorte für die Weiterbildung 
GfG-Mütterpflege® aufzubauen.

Wir heißen Euch alle herzlich willkommen und freuen uns auf 
die Zusammenarbeit!

Personalwechsel im GfG-Ausbildungsrat
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Herzlichen Glückwunsch an die Absolventinnen der Weiterbildung GfG-Familienbegleitung von Anfang an in Berlin. Die GfG 
wünscht euch alles Gute und viel Erfolg auf eurem Weg als GfG-Kursleiterinnen für FABEL®, GfG-Geburtsvorbereitung®, GfG-Baby-
massage, GfG-Doula® und GfG-Mütterpflegerin®.

Liebe Frauen,

unsere Weiterbildungsgruppe war richtig GROß!!! Nicht nur, dass 
wir so viele Frauen (und auch Kinder) waren, es war eine großartige 
Zeit und ihr wart meine letzte Weiterbildungsgruppe. Wir haben 
gemeinsam gelernt, ausprobiert, (auch kontrovers) diskutiert, gelacht 
und geweint, sind gemeinsam gewachsen und ich danke euch für 
diese intensive und lehrreiche Zeit.

Mit euch habe ich meine Arbeit als GfG-Ausbilderin voll 
Begeisterung und mit einem richtig guten Gefühl abschließen 
können. Auch dafür daaaanke!!!!

Ihr habt während/nach der Weiterbildung eure eigenen 
Wege weiterverfolgt oder auch neue eingeschlagen und 
für diese Wege wünsche ich euch alles Gute, viel Freude, 
Erfüllung und Erfolg.

Ich grüße euch herzlich

Martina 
(GfG-Ausbilderin)

Liebe Frauen,

Wir gratulieren herzlich den elf Absolventinnen der Weiter-
bildung zur GfG-Mütterpflegerin®, Kurs 2018 in Berlin, zum 
Abschluss der Weiterbildung. Ihre Ausbilderin war Tamara 
Kibys.

Hier ein Zitat von Elodie Roux Heineck:

"Ich kam als Karrierefrau rein und ging als Feministin  
und Aktivistin aus der Weiterbildung raus."

Oben von links nach rechts:
Ira Kohlmann, Svenja Fröhling, Mareike 
Träger, Imke Peters, Iwona Schmidt, 
Verena Porsch und Theresa Sturm.
Unten von links nach rechts:
Isabelle Schülli-Maurer, Maike Schön-
born, Nora Hammer und Yvonne Huber.
Nicht auf dem Bild ist Manuela Böttcher, 
die am letzten Wochenende leider nicht 
dabei sein konnte.

Tamara hat die Module GfG-Fabel®, 
GfG-Mütterpflege® und die GfG- 
Babymassage unterrichtet und Anke das 
medizinische Modul der GfG-Geburts-
vorbereitung®.

GfG-Hauptseminar Berlin 2017-1019 

Weiterbildung GfG-Mütterpflegerin® Berlin 2018
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 GfG-Familienbegleitung von Anfang an 

München

Leitung:  
Monika Stahlhofer (Tel. 08025-281311) 
und Anja Jablonski-Sacher  
(Tel. 089-36008766) sowie Refe-
rent*innen für die fachspezifischen 
Module

Hauptseminar 2020/2021

Orientierungstag: Sa, 8. Feb. 2020
1. WE: 25. – 26. April 2020
2. WE: 16. – 17. Mai 2020 
3. Blockseminar: 01. – 05. Juli 2020
4. WE: 18. – 19. Sept. 2020
5. WE: 16. – 17. Jan. 2021 
6. WE: 15. – 16. Mai 2021 
7. WE: 24. – 25. Juli 2021
Praxisreflexion: 27. – 28. Nov. 2021 

Module* der Wahlpflicht-Bereiche 2020/2021

18. – 19. Okt. 2020  GV I
14. – 15. Nov. 2020  GfG-Babymassage
12. – 13. Dez. 2020  GV II
27. – 28. Feb. 2021  RB-NF I
17. – 18. April 2021  RB-NF II
12. – 13. Juni 2021  Fabel I
18. – 19. Sept. 2021 Fabel II
23. – 24. Okt. 2021  Stillen und Ernährung

Hauptseminar 2022/2023

Orientierungstag: Sa, 11. Dez. 2021

Weitere Termine folgen

Ort: Beratungsstelle für Natürliche Geburt und Elternsein e. V., München, Häberlstr. 17, 80337 München  
Blockseminar: Schönau / Königssee

Frankfurt

Leitung:  
Thea Vogel (Tel. 069-617670) und  
Doris Niebergall (Tel. 069-65303026)  
und Referent*innen für die  
fachspezifischen Module

Hauptseminar 2020/2021

Orientierungstag:  Sa, 22. Feb. 2020
1. WE:  28. – 29. März 2020
2. WE:  25. – 26. April 2020
3. Blockseminar:  20. – 24. Mai 2020 
4. WE:  27. – 28. Juni 2020
5. WE:  19. – 20. September 2020
6. WE:  20. – 21. Februar 2021
7. WE:  12. – 13. Juni 2021
Praxisreflexion: 10. – 11. Juli 2021

Module* der Wahlpflicht-Bereiche 2020/2021

22. – 23. Aug. 2020  GV I
24. – 25. Okt. 2020  RB-NF I
14. – 15. Nov. 2020  Fabel I
11. – 13. Dez. 2020  GfG-Babymassage
16. – 17. Jan. 2021  GV II
20. – 21. März 2021  RB-NF II
24. – 25. April 2021  Stillen und Ernährung
08. – 09. Mai 2021  Fabel II 
Termine für GfG-Mütterpflege® folgen

Ort: FamilienGesundheitsZentrum Frankfurt/M., Günthersburgallee 14 H, 60316 Frankfurt 
Blockseminar: wird noch bekannt gegeben

NRW (Köln)
Leitung:  
Dr. Melanie Schön (Tel. 0221-7192545) 
sowie weitere Referent*innen für 
fachspezifische Module

Hauptseminar 2020/2021

Orientierungstag: Sa, 29. August 2020 
1. WE:  03. – 04. Okt. 2020  
2. WE:  21. – 22. Nov. 2020
3. Blockseminar: 21. – 24. Januar 2021

Module* der Wahlpflicht-Bereiche 2020/2021

05. – 07. Februar 2021 GfG-Babymassage

Weitere Termine folgen!

Ort: Familienbegleitung Angelika Sehringer, Baudristraße 8, 50733 Köln 
Blockseminar: Bildungshaus lila_bunt in Zülpich

*)  Die Module der Wahlpflicht-Bereiche Fabel®-Kursleitung, Stillen und Ernährung und Rückbildung-Neufindung sind auch einzeln 
und unabhängig von der Teilnahme am Hauptseminar zur Vertiefung der entsprechenden Themenbereiche buchbar. In diesem 
Fall wird im Anschluss eine Teilnahmebescheinigung (und kein Zertifikat) ausgehändigt. 

Web-Gestalterin gesucht
Für die Entwicklung der neuen  
GfG-Homepage suchen wir eine GfG-Frau, 
die professionell Webseiten erstellt. 

Bei Interesse bitte bei Eva in der  
Geschäftsstelle melden!

gfg@gfg-bv.de · Tel. 030-450 26 920
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GfG-Familienbegleitung von Anfang an – Fachspezifische Module im Überblick

Stillen und Ernährung 02. – 03. November 2019  ....... Bonn
09. – 10. November 2019 ......... München
07. – 08. Dezember 2019 ......... Wiesbaden

09. – 10. Mai 2020 ...................... Berlin
24. – 25. April 2021 ...................... Frankfurt
23. – 24. Oktober 2021 .............. München

GfG-Geburtsvorbereitung® I 29. Feb. – 01. März 2020  ......... Bonn 
04. – 05. April 2020 ................... Berlin

22. – 23. August 2020 ................ Frankfurt
18. – 19. Okt. 2020 ....................... München

GfG-Geburts vorbereitung® II 14. – 15. September 2019  ......... Frankfurt
28. – 29. März 2020 .................... Bonn
20. – 21. Juni 2020 ....................... Berlin

12. – 13. Dezember 2020  ......... München
16. – 17. Januar 2021 .................... Frankfurt

GfG-Fabel®-Kursleitung I 24. – 25. August 2019 ................. Frankfurt
31. Aug. – 01. Sept. 2019 ............ Bonn 
21. – 22. September 2019 .......... Wiesbaden
19. – 20. Oktober 2019 .............. München

11. – 12. Januar 2020 .................... Berlin
14. – 15. November 2020 .......... Frankfurt
12. – 13. Juni 2021 .......................... München

GfG-Fabel®-Kursleitung II 05. – 06. Oktober 2019  ............ Bonn 
14. – 15. Dezember 2019 ............ Frankfurt
07. – 08. März 2020 ................... Berlin
18. – 19. Januar 2020 ................... München

18. – 19. Januar 2020 ................... Wiesbaden
08. – 09. Mai 2021 ....................... Frankfurt
18. – 19. September 2021  ......... München

GfG-Rückbildung- 
Neufindung® I

09. – 10. November 2019  ........ Bonn  
24. – 25. Oktober 2020 ............. Frankfurt 

27. – 28. Feb. 2021 ........................ München

GfG-Rückbildung- 
Neufindung® II

11. – 12. Januar 2020 .................... Bonn
16. – 17. November 2019 ........... Frankfurt
17. – 18. April 2021 ........................ München

20. – 21. März 2021 ..................... Frankfurt 

GfG-Mütterpflegerin® I 27. – 29. September 2019  .......Berlin

GfG-Mütterpflegerin® II 29. Nov. – 01. Dez. 2019  ..........Berlin

GfG-Babymassage 
– ab sofort geht das Modul über 3 Tage

03. – 04. August 2019 ............... Wiesbaden
17. – (18. bzw.) 19. Aug. 2019 ....Berlin
13. – 15. November 2020 .......... München 

11. – 13. Dezember 2020............ Frankfurt
05. – 07. Februar 2021 ............... Köln
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GfG-Doula® 

Berlin

Kursleitung: Anke L.-Soumah  
(Tel. 030-23983552)

Orientierungstag Sa, 24. Aug. '19 (ausgebucht)
1. WE: 12. – 13. Oktober 2019
2. WE: 09. – 10. November 2019
3. WE: 07. – 08. Dezember 2019
4. WE: 18. – 19. Januar 2020

5. WE: 08. – 09. Februar 2020
6. WE:  21. – 22. März 2020
7. WE:  25. – 26. April 2020
8. WE: 16. – 17. Mai 2020
Praxisreflexion:  28. – 29. November 2020

Ort: GfG-Geschäftsstelle, Pohlstr. 28, 10785 Berlin-Tiergarten

München

Kursleitung:  
Gertrud Simmert-Genedy  
(Tel. 089-37410969) und  
Andrea Singer (Tel. 089-45546479)

Orientierungstag So, 13. Oktober 2019
1. WE: 25. – 26. Januar 2020
2. WE: 15. – 16. Februar 2020
3. WE: 28. – 29. März 2020
4. WE: 02. – 03. Mai 2020

5. WE: 20. – 21. Juni 2020
6. WE: 11. – 12. Juli 2020
7. WE: 26. – 27. September 2020
8. WE: 05. – 06. Dezember 2020
Praxisreflexion: 20. – 21. März 2021

Ort: Beratungsstelle f. Natürliche Geburt und Elternsein e. V., Häberlstr. 17, 80337 München
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GfG-Mütterpflege® 

Berlin

Kursleitung:  
Tamara Kibys (Tel. 030-24373643)

Orientierungstag So, 25. August 2019
1. WE:  19. – 20. Oktober 2019
2. WE: 16. – 17. November 2019
3. WE: 14. – 15. Dezember 2019
4. WE (Block): 23. – 26. Januar 2020

5.WE: 22. – 23. Februar 2020
6.WE: 28. – 29. März 2020
7.WE: 02. – 03. Mai 2010
Praxisreflexion: 17 – 18. Oktober 2020

Ort: GfG-Geschäftsstelle, Pohlstr. 28, 10785 Berlin-Tiergarten

Fortbildungen

Kursleitung: Martina van der Weem 
(Tel. 02173-977946) 

Beikost nach Bedarf (Baby-led weaning)
Fortbildung für Fachpersonal: Die Fortbildung wird im Kölner Raum und nur auf Anfrage von interessierten 
Gruppen mit mindestens 6 Teilnehmer*innen angeboten!

 
GfG-Geburtsvorbereitung®, GfG-Rückbildung-Neufindung®, Fabel®, GfG-Familienbegleiterin®, GfG-Doula®, GfG-Mütterpflegerin® und GfG-Wechseljahresberaterin® sind 
geschützte Markennamen, die nur mit den entsprechenden Berechtigungen und nicht ohne unser Einverständnis genutzt werden dürfen.

Geschlossene GfG-Facebook-Gruppe
Liebe Mitglieder, auf Facebook gibt es eine geschlossene Gruppe, 
in der reger und interessanter Austausch zwischen den GfG 
Mitgliedern stattfindet. Die Gruppe heißt GfG BV. 

Wir freuen uns über euren Eintritt – Herzlich Willkommen!

Hauptseminar “GfG-Familienbegleitung von Anfang an”
€ 2.860 für GfG-Mitglieder, € 3.160 für Nicht-Mitglieder  

Wahlpflichtbereiche und Module
- Stillen und Ernährung (1 x 2 Tage) 
€ 280 für GfG-Mitglieder, € 310 für Nicht-Mitglieder 
- Babymassage (1 x 3 Tage) 
€ 450 für GfG-Mitglieder, € 495 für Nicht-Mitglieder
- GV, RB/NF, Fabel® (2 x 2 Tage) 
Pro Modul € 280 für GfG-Mitglieder, € 310 für Nicht-Mitglieder  
Gesamt: € 560 für GfG-Mitglieder, € 620 für Nicht-Mitglieder
- Mütterpflege (2 x 3 Tage)  
Pro Modul € 390 für GfG-Mitglieder, € 435 für Nicht-Mitglieder 
Gesamt: € 780 für GfG-Mitglieder, € 870 für Nicht-Mitglieder
Hinzu kommen anteilige Raumkosten (i.d.R. € 20/Modul) sowie Kosten für 
Hospitationen. 
Im Kombimodell (mehrere zertifizierte Abschlüsse in Kombination mit dem 
Hauptseminar) reduziert sich die Anzahl der zu buchenden Module bei zwei 

Abschlüssen auf 5 Module und bei 3 Abschlüssen auf 7 Module, da Stillen 
und Ernährung nur einmal belegt werden muss.

GfG-Doula® und GfG-Mütterpflege®

€ 2.470 für GfG-Mitglieder, € 2.770 für Nicht-Mitglieder. 

Fortbildungen

Für die Fortbildungen gelten jeweils die auf unserer Homepage 
angekündigten Preise.

Für alle GfG-Weiterbildungen gilt:

Für die Teilnahme am Orientierungstag berechnen wir € 100. Dieser 
Betrag wird bei endgültiger Anmeldung zu einer unserer Weiterbildungen 
auf die Kursgebühren angerechnet. 

In der Regel werden die Kosten in monatlichen Raten beglichen. In 
Einzelfällen ist ein individueller Ratenplan in Absprache mit der GfG-Ge-
schäftsstelle möglich.

Zu den Seminarkosten kommen jeweils Kosten für die Anreise, Ver-
pflegung und Unterkunft sowie anteilige Kosten für die Anmietung der 
Seminarräume hinzu. Informationen über die jeweiligen Zusatzkosten an 
Ihrem Seminarort erhalten Sie in der Geschäftsstelle.

Kosten der GfG-Weiterbildungen

Terminänderungen vorbehalten! Alle Termine immer aktuell auf www.gfg-bv.de/Weiterbildung. 
Module finden i.d.R. nur mit mindestens 6 Teilnehmerinnen statt. 

Anmeldung zu allen Seminaren über die GfG-Geschäftsstelle: Tel. 030-450 26 920/21 · Mail: gfg@gfg-bv.de
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Schreibabys, Kleinkinder mit chronischen 
Ess- und Schlafstörungen und Unruhe-
zuständen, überforderte, verzweifelte 
Eltern, „böses“ Erwachen aus dem Traum 
vom Familienglück – dies beschreibt 
Problemfelder, die in den letzten 
Jahren wachsende Aufmerksamkeit von 
Betroffenen und professionellen Helfern 
erhalten. Zunehmend gerät auch die 
präventive Arbeit mit Schwangeren in 
den Blickpunkt der Helfer, um Risiken 
während der Schwangerschaft zu mindern 
und die frühe Mutter-Kind-Bindung zu 
fördern. Körperpsychotherapeutische 
Hilfen können nicht nur dem Säugling 
oder Kleinkind helfen, sondern auch 
und gleichzeitig den betroffenen Eltern 
und präventiv den Schwangeren. Alle 
brauchen in Krisen den festen Boden 
des Halts, der Geborgenheit und des 
Selbstkontakts. 

WIKK – Weiterbildungsinstitut für 
körperpsychotherapeutische Krisen-
begleitung – P. Diederichs & G. Poerschke 
Peschkestr. 14, 12161 Berlin 

 www.wikk.eu 
 info@pauladiederichs.de

Weiterbildung in ressourcen- und körperorientierter 
Krisenbegleitung für Baby, Kleinkind und Familie

Diese Weiterbildung bietet Grundlagen Babys/Kleinkinder und ihren Eltern in emotionalen Krisen-
situationen Hilfe anzubieten. Die von Paula Diederichs weiterentwickelte ressourcen- und körperorientierte 
Krisenbegleitung verfügt hierzu über optimale Voraussetzungen, da sie ein reichhaltiges Spektrum von 
Interventionsmöglichkeiten gerade im vorsprachlichen Entwicklungsstadium besitzt.

Bindungs- und körperorientierte Hilfen können nicht nur dem Säugling oder Kleinkind helfen, sondern 
auch und gleichzeitig den betroffenen Eltern und präventiv den Schwangeren. Alle brauchen in Krisen den 
festen Boden des Halts, der Geborgenheit und des Selbstkontakts plus das erkennen und verdeutlichen 
von Ressourcen. Die nächsten Kurse finden in Berlin und Köln statt..

Berlin 2020/21 – WiKK Peschkestraße 14 (Gartenhaus), 12161 Berlin

Ausbildungsteam: Dipl. Soz. Päd. Paula Diederichs, Co-Trainerin: Dipl.Psych, Claudia Theil

Anmeldung: michalke@wikk.eu 

Kosten: Kennenlern-Workshop 300 €, für Frühbucher bis 8 Wochen vor WS-Beginn 250 €. Die Weiter-
bildung erstreckt sich über 18 Monate und umfasst 207 Stunden. Die Kosten für den Hauptteil betragen 
3.600 €, mit einer monatlichen Rate in Höhe von 200 € über einen Zeitraum von 18 Monaten.

Kennenlern-Workshop 06.12.2019 – 08.12.2019

Workshops:  06.02. – 09.02.2020 (WS I)
 27.03. – 29.03.2020 (WS II)
 15.05. – 17.05.2020 (WS III)
 19.06. – 21.06.2020 (WS IV) 
 21.08. – 23.08.2020 (WS V)
 02.10. – 04.10.2020 (WS VI) 
 

Köln 2020/21 – Kölner Geburtshaus, Overbeckstraße 7, 50823 Köln

Ausbildungsteam: Dipl. Soz. Päd. Paula Diederichs, Dipl. Psych. Ingo Jungclaussen,  
Hebamme Frederike Hoffmann

Anmeldung & Kosten: siehe Berlin 

Kennenlern-Workshop 20.03.2020 – 22.03.2020 

Workshops:  07.05. – 10.05.2020 (WS I)
 12.06. – 14.06.2020 (WS II)
 14.08. – 16.08.2020 (WS III)
 25.09. – 27.09.2020 (WS IV) 
 13.11. – 15.11.2020 (WS V)
 05.02. – 07.02.2021 (WS VI) 

06.11. – 08.11.2020 (WS VII) 
11.12. – 13.12.2020 (WS VIII) 
12.02. – 14.02.2021 (WS IX) 
16.04. – 18.04.2021 (WS X)
17.06. – 21.06.2021 (WS XI)) Zertifikat

12.03. – 14.03.2021 (WS VII) 
23.04. – 25.04.2021 (WS VIII) 
11.06. – 13.06.2021 (WS IX) 
20.08. – 22.08.2021 (WS X)
07.10. – 10.10.2021 (WS XI) Zertifikat
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Neue Broschüre!
Herausgegeben von GreenBirth e. V.
Moor Verlag 2019 – 76 Seiten

als Download unter  
greenbirth.de/de/downloads/broschueren.html

oder als Druckversion bei  
versand@greenbirth.de (Schutzgebühr: € 5)

Herausgegeben von GreenBirth e.V.

 Iris Eichholz

KINDERRECHTS-
VERLETZUNGEN
während Schwangerschaft, Geburt 

und in den ersten Lebenstagen
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Naturheilpraxis Bittner  
Doris Bittner
Rudolf-Breitscheid-Str. 51
90762 Fürth
Tel: 0911/7437001, Fax: 0911/7437002

 www.bittner-natur.de 
 dorisbittner@t-online.de

Bankverbindung:

IBAN: DE49 762 50000 0000676221 
BIC: BYLADEM1SFU

Indische Babymassage nach Leboyer – 
Weiterbildung zur Elternkursleiterin 
• Grundlagen der Babymassage nach Leboyer
• Öle und ihre Wirkung auf das Kind
• Medizinische Wirkung der Massage
• Kontraindikationen
• Fußreflexzonen beim Säugling
• Praktische Übungen der indischen Massagegriffe

Referentin: Doris Bittner, Heilpraktikerin, GfG-Geburtsvorbereiterin, Ausbilderin Indische Babymassage

Dauer: 1 Kurstag

Termine: Freitag, 08.11.2019 von 9.15 bis 16.00 Uhr

Ort: Naturheilpraxis Bittner, Rudolf-Breitscheid-Str. 51, 90762 Fürth

Anmeldeschluss: Eine Woche vor Kursbeginn

Kosten: € 165,- inkl. Material

Fußreflextherapie in Schwangerschaft, Geburt und 
Wochenbett
Eine Einführung für Hebammen 

• Grundlagen der Fußreflexzonentherapie
• Wirkungsweisen, Kontraindikationen
• Spezielle Krankheitsbilder, Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden
• Narbenentstörung
• Praktisches Üben

Referentin: Doris Bittner, Heilpraktikerin, GfG-Geburtsvorbereiterin, Erwachsenenbildnerin

Dauer: 2 Kurstage (Freitag 12.00 – 18.00 & Samstag 9.15 – 13.00 Uhr)

Termine: Freitag, 11.10.2019 und Samstag, 12.10.2019

Ort: Naturheilpraxis Bittner, Rudolf-Breitscheid-Str. 51, 90762 Fürth

Anmeldeschluss: Eine Woche vor Kursbeginn

Kosten: € 195,- inkl. Zertifikat und Skript

Kinesiotape in Schwangerschaft und Gynäkologie 
• Entwicklung der Kinesiotaping-Therapie
• Materialeigenschaften des Tapes
• Grundlagen, Funktionsweisen und Anlagetechniken
• Spezielle Frauentapes bei Dysmenorrhoe
• Schwangerschaftsligamenttapes
• Kreuzbeintapes, Stilltapes
• Lymph-, Muskel-, Ligamenttechnik
• Nacken-, Schulter-, Knie-, Rückenanlagen

Referentin: Doris Bittner, Heilpraktikerin, GfG-Geburtsvorbereiterin, Erwachsenenbildnerin

Dauer: 1 Kurstag

Termin: Freitag, 22.11.2019, 09.15 – 16.00 Uhr

Ort: Naturheilpraxis Bittner, Rudolf-Breitscheid-Str. 51, 90762 Fürth

Anmeldeschluss: Eine Woche vor Kursbeginn

Kosten: € 160,- inkl. Material und Skript

VERANSTALTUNGS-KALENDER
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Christina Mundlos 
Gewalt unter der Geburt  
– Der alltägliche Skandal

 
„Die Gewalt unter der Geburt ist eins der letzten großen 
Tabus in Deutschland […]. Die Öffentlichkeit ist nicht darüber 
informiert, dass es diese Gewalt gibt, dass sie massenweise 
vorkommt und dass sie in den wenigsten Fällen geahndet wird.“1 
So beginnt Christina Mundlos ihren schockierenden Bericht 
über das, was inzwischen Normalität und Alltagsroutine in den 
deutschen Geburtskliniken ist, aber gezielt verschwiegen und 
banalisiert wird. Und ihr mutiges Projekt ist es, dieses Tabu 
zu brechen und ans Licht zu bringen, was offiziell nicht sein 
darf. „Kein Rechtsstaat, keine Demokratie kann es sich leisten, 
massenhaft systematische, psychische und körperliche Gewalt 
zu dulden oder zu ignorieren. Diese Gewalt darf nicht länger 
verschwiegen und als ‚normal‘ betrachtet werden.“2 Mit deut-
lichen Worten fordert Christina Mundlos ein, was eigentlich 
selbstverständlich sein müsste, und was kaum eine Frau vor 
der Geburt ihres ersten Kindes in einer klinischen Einrichtung 
wahrhaben will: Dass Kliniken in Deutschland nicht der sicherste 
Ort sind, um seelisch und psychisch wohlbehalten ein gesundes 
Kind zu gebären.

Auf diesen offenen und kompromisslosen Einstieg folgt eine 
ausführliche Definition und Reflexion des Begriffs der Gewalt 
und ihrer verschiedenen Ausprägungen im Bezug auf die 
Geburtshilfe. Mundlos stellt fest, dass Gewalt unter der Geburt 
frauenfeindliche Gewalt ist. Hier werden immer in erster Linie 
Frauen geschwächt, „…ihre Rechte nicht akzeptiert und kommu-
niziert, es wird sich über ihre körperliche und psychische Freiheit 
und Integrität gewaltsam hinweggesetzt.“3 Die Menschenrechte 
der Gebärenden (und der Neugeborenen) werden bei uns in der 
Geburtshilfe also immer wieder grundlegend verletzt. Und das 
in einem westlichen demokratischen Staat im 21. Jahrhundert, in 
dem die Gleichberechtigung von Mann und Frau im Grundgesetz 
verankert ist!

Nachdem sie die Begrifflichkeit geklärt hat, macht die Autorin 
eine Bestandsaufnahme der aktuellen desolaten Situation in 
den Kreißsälen vieler deutscher Kliniken. Mundlos erläutert die 
ökonomischen, bürokratischen, technischen, juristischen und 
pseudomedizinischen (Hinter-)gründe, die zu der unmensch-
lichen Situation geführt haben und schildert die vielen Fremd-
interessen, die bei einer Klinikgeburt mitspielen, und die das 
Machtgefälle zu Ungunsten der Gebärenden verschieben. 

1 Christina Mundlos, S.15

2 Ebd. S.16

3 Ebd. S.32

Da diese (besonders als Erstgebärende) durch die existentiel-
len Veränderungen, die sie in der Schwangerschaft erleben, 
meist stark verunsichert sind, streben sie nach Sicherheit, 
Orientierung und Geborgenheit, die sie vermeintlich in der 
modernen, hoch technologisierten Geburtsmedizin erhalten. 
Im Tausch müssen sie aber ein gutes Stück ihrer Selbstwahr-
nehmung, Selbstbestimmung und Selbstverantwortung 
abgeben. Ja, die Frauen begeben sich geradezu in ein blindes 
Abhängigkeitsverhältnis vom geburtshilflichen Personal und 
deren Gerätschaften und laufen in Gefahr, sich, im Falle eines 
unerfreulichen Verlaufs des Geschehens, hilflos, ausgeliefert und 
ohnmächtig zu fühlen.

Wie das konkret in Einzelfall aussieht, erfährt die Leserin im 
Kernstück des Buches. Es besteht aus Erfahrungsberichten 
von Müttern, denen Gewalt unter der Geburt angetan wurde, 

Christina Mundlos: 
Gewalt unter der Geburt  
Der alltägliche Skandal

Tectum Verlag Marburg 2015, 211 Seiten 



Rezensionen    63GfG info | Ausgabe 1.19

(werdenden) Hebammen, die der gewaltvollen Behandlung der 
Frauen zuschauen mussten und einem traumatisierten Vater, 
der zusätzliche zum schockierenden Geburtserlebnis auch vom 
unbedachten und gleichgültigen Umgang der Klinik mit den 
frischen Familien direkt nach einer Geburt berichtet. Christina 
Mundlos hat die Textform des Erfahrungsberichts bewusst 
gewählt, weil es durch die Tabuisierung des Themas keinerlei 
Texte, Artikel und Bücher gab, auf die sie sich mit ihrem Werk 
stützen konnte. Inzwischen hat das Thema in den Medien bereits 
einige Wellen geschlagen und es erschienen in letzter Zeit immer 
wieder Artikel dazu in den großen deutschen Zeitungen. Auch 
der Hörfunk hat Features mit bewegenden Erfahrungsberichten 
gesendet und nicht zuletzt haben sich einige Filmemacher des 
Themas angenommen oder es zumindest in ihren Werken am 
Rande gestreift.

Könnte das bereits eine Frucht ihres mutigen Buches sein? Oder 
es war einfach an der Zeit, dass dieses Thema in die Welt kam? 
Christina Mundlos hat jedenfalls mit der Veröffentlichung der 
Erfahrungsberichte von Betroffenen eine kluge Wahl getroffen, 
denn diese schonungslosen und ungeschönten Berichte sind 
unglaublich erschütternd und ergreifend und wecken bei der 
Leserin den unbedingten Wunsch etwas zu verändern an der 
systematischen und systemimmanenten Gewaltanwendung in 
der Geburtshilfe! Da fließen beim Lesen durchaus die Tränen 
und Wut, Trauer und Ungläubigkeit wechseln sich ab und sorgen 
für ein dichtes Wechselbad der Emotionen. Und es wird klar, 
wie unterschiedlich, vielschichtig, subtil und auch aus welch 
unerwarteter Richtung (z. B. vom eigenen Mann!) die Gewalt 
unter der Geburt daherkommen kann. Manchmal findet sie 
offen und frontal statt, wenn die Frauen etwa angeschnauzt, 
beleidigt und verhöhnt oder gegen ihren Willen festgeschnallt 
werden: „Sie legte meine Beine in die Schalen und fixierte sie 
mit Gurten. Ich kam mir ausgeliefert, gefesselt und ohnmächtig 
vor. In diesem Moment resignierte ich […] und klinkte mich aus“4. 
Manchmal zeigt sie sich in Form einer passiven Aggression als 
unterlassene Hilfeleistung, wenn Gebärenden Schmerzmittel 
verweigert oder sie stundenlang alleine gelassen werden, bis 
diese sich völlig zermürbt am „misslungenen“ Geburtserlebnis 
selbst die Schuld geben: „Ich kam mir vor wie auf‘s Abstellgleis 
geschoben, nicht ernst genommen und zweifelte dann auch 
noch an mir. […] Die Folge dieser Zeit war eine schleichende 
Depression, voll mit Selbstvorwürfen und körperlichen Proble-
men.“5 Manchmal wird die Gewalt aber auch getarnt als Unter-
stützung, als eine Maßnahme ganz im Interesse der leidenden 
Frau und ihres Kindes, wenn Beispielsweise ein medizinisch 
unnötiger Kaiserschnitt gemacht wird („Der Kaiserschnitt war 
nicht nötig. Ich habe einfach nur viel zu lange gebraucht und der 
OP war gerade frei.“6), unnötig viele und brutal durchgeführte 
Vaginaluntersuchungen gerechtfertigt oder beim angeblich 

4 Ebd. S.97

5 Ebd. S.86

6 Ebd. S.93

notwendigen Kristeller-Handgriff7 die Gefahr einer Gebär-
mutter-Ruptur in Kauf genommen wird: „Der Arzt stand links von 
mir, warf sich auf meinen Bauch und drückte dagegen. Ich fühlte 
mich wie vergewaltigt und hatte das Gefühl, mein geliebtes Kind 
würde aus mir herausgeprügelt.“8 „Sie nahm einen Kissenbezug 
rollte ihn zusammen und wickelte ihn um das Bettgestell, damit 
sie was zum Ziehen hatte. Mit der einen Hand stützte sie sich 
dann auf dem Bett ab, mit der anderen packte sie das Tuch und 
rammte Frau Yilmaz den Ellbogen in den Bauch. Frau Yilmaz 
wehrte sich und erbrach... [fing] Frau Yilmaz auf einmal an, wie 
am Spieß zu schreien. Jetzt war sie da – die Uterusruptur.“9

Neu war mir, wie sehr auch die Hebammenschülerinnen 
darunter leiden, was sie da zu sehen bekommen und wozu sie 
angehalten werden; wie die persönliche Vision ihres Traum-
berufs unterwegs von der abgebrühten und grausamen Realität 
der Klinikroutine zerstört wird. „Für mich glichen viele der 
Situationen sexuellen Misshandlungen“10, sagt eine angehende 
Hebamme, die sich nach Beendigung ihrer Ausbildung nicht 
mehr in der Lage sieht, Geburtshilfe in einer Klinik zu leisten. 
Eine andere gesteht: „Ich bin zutiefst schockiert über die 
Geburtshilfe, die ich miterlebe. Es heißt, man muss ein guter 
Verkäufer sein. Den Frauen das aufschwätzen, was man selbst 
gerade möchte. […] Wenn man gerade keine Nerven für die Frau 
übrig hat, dann ‚schießt‘ man sie mit Medikamenten ab. Das soll 
sich selbstbestimmte Geburt nennen.“11 Und es wird klar, dass 
es im Klinikbetrieb auch immer wieder um eine gnadenlose 
Rang- und Hackordnung geht, um Machtausübung über 
Schwächere, nämlich die Gebärenden, die zu Opfern der 
Selbstherrlichkeit profilierungssüchtiger und durch ständige 
Arbeitsüberlastung abgestumpfte Hebammen und Ärzte 
werden. Hier heißt es mitmachen oder selbst Opfer werden. 
„Als Hebammenschülerin gehöre ich zu der untersten Stufe 
der Hierarchie eines Kreißsaals. Wir müssen nach festgelegten 
Standards handeln. Wenn wir dies nicht tun, werden wir unter 
Druck gesetzt und unser Selbstbewusstsein wird durch die Art 
und Weise der Kritik der Hebamme in Mitleidenschaft gezogen. 
Ich [bin] damit beschäftigt, ohne Schaden und Tränen den Dienst 
zu überstehen.“12 Die Schülerinnen nehmen sich selbst immer 
wieder entsetzt und schockiert als hilflose Beobachterinnen 
und sogar Mittäterinnen von Missbrauchshandlungen wahr: 
„Ich fühle mich als Zeugin vieler grausamer, erniedrigender und 
respektloser Umgangsweisen mit den Gebärenden im Kreiß-

7 Kristellern ist das oft brutale Mitschieben von außen in der Austreibungsphase. 
Durch manuellen Druck von oben auf die Gebärmutter soll der Geburtsvorgang 
beschleunigt werden. Die WHO empfiehlt die Anwendung des Kristeller-Handgriffes 
nicht: WHO-Experten haben demnach ernsthafte Bedenken, dass Mutter und Baby 
bei dieser Prozedur zu Schaden kommen können.

8 Ebd. S.97f

9 Ebd. S.146

10 Ebd. S.134

11 Ebd. S.138

12 Ebd. S.141
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saal.“13 „Ich fühle mich, als würde ich bei einer Vergewaltigung 
zusehen.“14

Es tut gut, dass nicht die aufwühlenden Erfahrungsberichte das 
Buch beenden und die Leserin mit ihrer Traurigkeit und Wut 
noch nicht allein gelassen wird. Christina Mundlos holt uns vom 
Bauch wieder ein wenig in den Kopf zurück und zeigt zunächst 
die zahlreichen und vielfältigen physischen und psychischen 
Folgen von Gewalt unter der Geburt für die Mütter, ihre Kinder, 
die Väter – und auch das geburtshilfliche Personal – auf. Sie 
spricht über die zahlreichen tiefen Traumatisierungen, die hier 
entstehen, über Depressionen, Bindungsstörungen, Schwierig-
keiten in der Paarbeziehung und all die anderen Probleme, die 
sich aus den schlimmen und verstörenden Erlebnissen in der 
Klinik (und manchmal auch im Geburtshaus) für die Familien 
ergeben. Wie aber kann die Gewalt, die Müttern, Kindern und 
Vätern in deutschen Kreißsälen ununterbrochen angetan wird, 
nun verhindert werden? Ja, das ist es, was die Leserin nun hören 
will – was um Himmels Willen können wir gegen dieses Elend 
tun?

Mit Blick auf die Empfehlungen der WHO folgen nun mehrere 
Ideen zu präventiven Maßnahmen vor einer Geburt, mit deren 
Hilfe Gebärende und deren Partner sich und ihr Kind aktiv gegen 
die Gewalt in den Kreißsälen schützen können. Allerdings ist 
auch dieses Kapitel kein Grund für große Erleichterung, denn 
Mundlos gibt ihren unsentimentalen, klaren und schonungslosen 
Blick auf die Realität nicht zugunsten eines Happy Ends für ihr 
Buch auf. Sie beendet dieses Thema schließlich mit der Ein-
sicht, dass all die vorbeugenden Maßnahmen nichts nützen, 
wenn die Kliniken ihr Personal nicht endlich für das Thema 
Gewalt sensibilisieren und gleichzeitig die Einsparpolitik in 
der Geburtshilfe ändern. Dazu braucht es aber wiederum die 
Unterstützung von Politik und Krankenkassen, die die Kliniken zu 
all den unnötigen aber Geld bringenden Interventionen treiben, 
weil sie diese in die Lage versetzen, einen ausgeglichenen 
Haushalt in der Geburtshilfe vorzuweisen. Und schon sind wir 
mittendrin im nächsten Kapitel, der politischen Dimension 
des Ganzen. Denn ein Hauptgrund für die Gewalt – und das 
ist eigentlich allen klar – stellt die Unterfinanzierung der 
Geburtshilfe dar. Geburten werden künstlich beschleunigt, 
um Zeit und Personal einzusparen – ohne Rücksicht auf den 
eigentlichen Geburtsrhythmus von Mutter und Kind. Denn 
abwartende, nur im Notfall intervenierende Geburtshilfe 
lohnt sich finanziell nicht. „Wir leben in einem Land, in dem 
es am der Tagesordnung ist, Frauen aufzuschneiden und wieder 
zuzunähen, ohne dass dies nötig wäre – um Geld damit zu 
verdienen.“15 So brutal und pervers die Wahrheit ist: Frauen 

13 Ebd. S.142

14 Ebd. S.143

15 Ebd. S.142

werden in Deutschland im Rahmen der Geburtshilfe für Geld 
körperlich verletzt. Die Kliniken gelangen dadurch an Gelder, die 
ihnen die Krankenkassen, also unser Gesundheitssystem, sonst 
vorenthalten würden. Ein Gesundheitssystem, das von der Politik 
angeblich mit dem Ziel gestaltet wurde, Menschen gesund zu 
erhalten. Wieso wird das Geld nicht einfach gezahlt, „ohne dass 
[erst] Frauen dafür aufgeschnitten werden müssen?“16, fragt sich 
die Autorin ganz zu Recht. Übrigens auch hier ein Verstoß gegen 
das Grundgesetz: „Jede/r hat das Recht auf Leben und körper-
liche Unversehrtheit.“ (GG Art. 2, Abs. 2)

Den Schluss dieses in seiner Direktheit verstörenden Buches 
bildet ein Kapitel, das durch seinem Titel bereits alles sagt: 
Das Ende der Gewalt. Es ist mehr eine Forderung, als ein 
beschreibender Titel. Denn es bedeutet für Christina Mundlos 
in erster Linie, dass das Schweigen enden und das Tabu um das 
Thema aufgebrochen werden muss. Sie erinnert an die Roses 
Revolution an jedem 25. November, an dem Mütter eine rosa-
farbene Rose und eventuell noch einen Brief dazu vor diejenige 
Kreißsaaltür legen, hinter der ihnen Gewalt angetan wurde. 
Zeichen setzen, sich austauschen, in die Medien bringen. Nur 
dann kann die tagtäglich stattfindende Gewalt in der Geburts-
hilfe abgeschafft, die künftige verhindert und die, die uns bereits 
widerfahren ist, verarbeitet und vergessen werden .

Ein Serviceteil mit Adressen für Hilfesuchende beschließt den 
Band.

München, 28.10.18
Anja Jablonski-Sacher

16 Edb. S.153
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Nora Imlau 
So viel Freude, 
so viel Wut – 
Gefühlsstarke 
Kinder verstehen 
und begleiten

Warnung: Dies ist eins von den 
Büchern, die das Potential haben, 
in dir etwas zum Klingen zu 
bringen und dich ganz tief innen 
zu berühren! Hast du ein gefühls-
starkes Kind? Dann sei vorbereitet, 
dass die Autorin hier auf treffende 
und einfühlsame Art und Weise 
deine täglichen Gedanken, Gefühle 
und Erlebnisse beschreibt. Sie stellt 
die Sorgen und Nöte deines Alltags 
aus einer Innenperspektive dar, als 
würde sie bei dir auf dem Sofa sitzen 
und dir beim Sprechen, Denken und 
Handeln zusehen! Es ist nahezu 
unheimlich an manchen Stellen….

Inzwischen habe ich das Buch von 
Nora Imlau zum Handbuch, ja, 
zur Gebrauchsanleitung unserer Familie erkoren. 
Es gibt zahlreichen Ideen und praktischen Hilfestellungen für 
konkrete Stresssituationen im so anstrengenden Alltag mit jenen 
extremen Kindern, die von allem ein wenig zu viel haben: zu viel 
Energie, Lebensfreude, Begeisterung, Wut, Aggression, Hunger, 
Ehrgeiz, Empfindsamkeit, Traurigkeit, Liebe…. Eine tägliche 
Achterbahnfahrt ohne Sicherheitsgurt!

Gefühlsstarke Kinder stehen ständig unter Strom, weinen und 
schreien schnell, lassen sich schwer beruhigen, sind oft zutiefst 
aufgewühlt, kommen abends nicht zur Ruhe und können 
schlecht einschlafen. Morgens wiederum kommen sie logischer-
weise nicht aus dem Bett, empfinden körperliches Unbehagen 
bis zu Schmerzen durch frisch gewaschene und ungemütliche 
Hosen, den zu engen Sockengummi oder die kneifende Unter-
hose. Die neue Zahnpasta, die zu scharf ist oder den falschen, 
weil unvertrauten, Geschmack hat, stürzt sie in Verwirrung 
und Verzweiflung und der alte Toast, der sich im Mund anders 
anfühlt als sonst, führt zu unerträglichem Frust. Sie leben völlig 
in ihren persönlichen Körperwahrnehmungen und den dadurch 
hervorgerufenen Gefühlen. Das ist ihre ganz eigene Realitäts-
wahrnehmung, die alles andere überlagert. Deshalb befinden 
sie sich auch immer in einer anderen Realität als der Rest der 
Familie und stürzen unversehens in tiefe Abgründe, wenn die 
Umwelt noch nicht mal ansatzweise eine Schwierigkeit oder 

eine Gefahr gewittert hat. So 
sind alle Übergänge hoch-
problematisch für diese Kinder 
und bedeuten enormen Stress: 
Hinaus aus dem warmen 
gemütlichen Bett, hinein in die 
kalte, helle und laute Welt – 
Hilfe! Eine Krise reiht sich an 
die nächste und jeder Morgen 
gleicht einem Eiertanz, um 
die Abgründe der tiefen 
Gefühle zu umschiffen und 
gleichzeitig noch nicht 
alle eigene Energie, die 
eigentlich für den ganzen 
Tag reichen muss, schon 

am Morgen in dem Bemühen um 
freundliches und deeskalierendes Verhalten angesichts von völlig 
deplaziert und überzogen erscheinenden Verzweiflungsattacken 
zu verbrauchen. Und das alles natürlich immer unter Zeitdruck, 
denn der Kindergarten, die Schule, die Arbeit – die von den 
Erwachsenen geschaffene Realität wartet nicht!

Dieses Buch ist eine Goldgrube und ein Durchhalte-Power-
Riegel für verzweifelte, entkräftete Eltern, die diese 
besonderen Kinder begleiten dürfen und müssen – allein 
schon wegen der wertvollen Informationen darüber, wie diese 
Kinder ticken. Nora Imlau gibt uns eine Ahnung, was in diesen 
chaotischen, lauten, fordernden, gleichzeitig so verletzlichen 
und liebevollen menschlichen Wesen ständig los ist und 
warum ihnen die Fähigkeit zur Selbstregulation so völlig fehlt. 
Denn das hat biologische Gründe, die sogar messbar sind. Das 
Emotionszentrum im Gehirn, die Amygdala, auch so genannte 
„Alarmanlage des Gehirns“ ist bei diesen Kindern überempfind-
lich und feuert beim kleinsten Reiz, was zu ständigem Stress 
führt; während der Vagusnerv, der das erregte System wieder 
beruhigen soll, meist unterentwickelt ist und für seine erfolg-
reiche Arbeit Hilfe von außen braucht. Diese Hilfe kommt 
idealerweise von einem, über diese inneren Vorgänge auf-
geklärten Elternteil, das im Moment der Aufregung liebevollen 
Körperkontakt und beruhigende Worte anzubieten hat. Es hilft 
enorm, im Umgang mit den kleinen und großen Rumpelstilz-

Nora Imlau: 
So viel Freude, so viel Wut  
gefühlsstarke Kinder ver-
stehen und begleiten

Kösel Verlag 2018, 
211 Seiten 
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chen, stoisch zu bleiben, ein paarmal ein- und auszuatmen und 
die Ruhe zu bewahren. Regulationsstarke Menschen haben es 
deutlich leichter mit ihrem durch ein überreiztes Nervensystem 
ständig gestressten Nachwuchs, der sich durch ausgestrahlte 
Gelassenheit am besten beruhigen lässt. Problematisch wird 
es – so die Autorin –, wenn ein Elternteil oder sogar beide 
Eltern auch gefühlsstark sind. Wenn Mama oder Papa in einer 
hitzigen Streitsituation, „wie ein Säbelzahntiger“ über dem Kind 
aufragend, selbst schreien und außer sich geraten, wird das Kind 
darin bestärkt, dass es Grund zum Kämpfen oder Fliehen gibt. 
Folge: Die Amygdala feuert und das Kind wird sich so schnell 
nicht beruhigen, ganz im Gegenteil. Am schädlichsten wäre es 
gar, die Arena zu betreten und einen Machtkampf zu eröffnen. 
Immer noch wirken in unserer Generation die Erziehungsvor-
stellungen des Nationalsozialismus nach. Demnach brauchen 
aufmüpfige Kinder eine harte Hand und müssen in Spur 
gebracht werden, im Notfall auch zerbrochen – so die deutsche 
Geschichte. Denn es könnten ja kleine Tyrannen herangezogen 
werden, die uns frech auf der Nase herumtanzen! Mit dieser 
Sichtweise belasten oft Großeltern von gefühlsstarken Kindern 
zusätzlich dieses nah am Kollaps stehende, stark strapazierte 
Familiensystem, das eigentlich so dringend Unterstützung und 
stärkenden Zuspruch bräuchte. Aus diesen Gründen haben die 
kleinen „Unbeugsamen“ und ihre einfühlsamen Eltern es immer 
noch schwer in unserer Gesellschaft, wenn sie einen anderen 
Weg miteinander gehen wollen. Einen Weg, auf dem weder die 
Eltern noch die Kinder sich aufgeben müssen und jeder den 
anderen in seinem So-Sein respektieren kann.

Nora Imlau betrachtet diese Kinder aus einer neuen Perspek-
tive, mit einem Blick, in dem nicht ihre Schwächen und ihre 
sogenannten „Störungen“ im Vordergrund stehen („Impuls-
kontrollstörung“, so die typische Diagnose des Kinder- und 
Jugendtherapeuten), sondern ihre Stärken. Und das, ohne die 
Anstrengung, die ein solches Kind die ganze Familie kostet, zu 
verharmlosen. Sie schlägt vor, gefühlsstarke Kinder als das „Salz 
in der Suppe“ zu verstehen, das Gewisse etwas, was dem Gericht 
– also der ganzen Gemeinschaft – die eigentliche Würze verleiht.
Und da sie weiß, was Sprache mit uns macht, wie sie mit ihren 
Möglichkeiten und Spielarten unsere Gedanken lenkt und 
Einfluss auf unser Gefühlsleben hat, plädiert sie dafür, gut 
aufzupassen, wie wir über unsere Kinder sprechen. Das, was 
wir laut aussprechen, scheint wahr zu sein, Worte schaffen 
Realität. So erscheinen diese Kinder in unserem Sprechen stets 
als Mängelexemplare, die nicht so sind, wie sie sein sollten. 
Dadurch, dass Nora Imlau ein neues Wort einführt für diese 
„schwierigen“ Kinder, verschiebt sie die Perspektive und damit 
auch unsere Haltung ihnen gegenüber (die natürlich auch wieder 
auf das Selbstbild der Kinder wirkt, welche sich selbst durch 
uns gespiegelt wahrnehmen). Wir betonen damit nicht mehr 
die negativen Effekte, die sie auf uns haben und die schlechten 
Gefühle, die sie in uns hervorrufen, sondern sind bereits auf dem 

Weg, ihren Stärken und ihren wunderbaren Seiten zu benennen 
und zu erkennen. Und es damit auch zu fühlen, dass sie eben 
auch ganz tolle Kinder sind, eine Bereicherung für unser Leben! 
Denn „gefühlsstark“ ist ohne Zweifel eine Stärke – auch wenn 
diese extremen Gefühle noch nicht dosiert werden können, 
sondern in Schwällen unkontrolliert über ihre Umwelt 
ausgegossen werden. Manchmal ist es sogar ganz angenehm, 
wenn sie freigiebig und rückhaltlos verschenken, was sie zu 
geben haben. Nämlich dann, wenn es um die vielen positiven 
Eigenschaften geht, die diese Kinder besitzen: Sie können sich 
unbändig an kleinen Dingen des Alltags freuen und zeigen dies 
mit einem glücksstrahlenden Lachen, so dass jedem Beobachter 
warm ums Herz wird. Ihre extreme Feinfühligkeit lässt sie zwi-
schen den Zeilen dessen lesen, was die Erwachsenen zueinander 
und zu ihnen sagen. Und so erspüren sie meist, wenn Menschen 
nicht ehrlich sind – aber auch, wenn es ihren Bezugspersonen 
nicht gut geht, was ihre fürsorgliche Seite stimuliert. Sie sorgen 
für den Zusammenhalt in Ihrer sozialen Gruppe, indem sie 
sich mutig für Schwächere einsetzen und sich entsetzlich über 
Ungerechtigkeit empören können. Haben sie einmal jemanden 
in ihr Herz geschlossen, hängen sie treu und innig an diesem 
Menschen, und sind auch nach einem Streit nicht nachtragend. 
Meistens entwickeln sie eine extrem starke und innige Bindung 
zu der primären Bindungsperson, wo sie einen sicheren Raum 
suchen, um sich in der vertrauten und sicheren Nähe ent-
spannen und wohlfühlen zu können und um den ewig nagenden 
Stress mal nicht zu spüren. Sie verteilen ihre Zuneigung und 
ihre Liebe an ihre engen Familienmitglieder gerne hemmungslos 
und mit solch überwältigender Großzügigkeit, dass ihnen alle 
Anstrengung verziehen sein mag, die sie einen kosten….

Dieses großartige Buch von Nora Imlau hat einen speziellen 
Nerv getroffen. Es ist das erste im deutschsprachigen Raum zu 
diesem Thema und hat in kürzester Zeit ein breites Publikum 
erreicht. Und diese positive Resonanz wundert mich nicht. Denn 
es tut gut zu wissen, nein, es erleichtert und entlastet unend-
lich, dass weder wir als Eltern komplett versagt haben, noch 
dass unsere Kinder falsch sind. Sondern dass es die falschen 
Erwartungen sind, die wir und die die Gesellschaft an diese 
Kinder richten.

München, 27.10.18
Anja Jablonski-Sacher
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Susanne Mierau 
Rundum Geborgen –  
weil es ein ganzes Dorf 
braucht, um ein Kind 
großzuziehen
 
Rundum geborgen ist das Dritte 
Buch der "Geborgen wachsen"-Reihe 
von Susanne Mierau. Dieses klein-
formatige Büchlein in Altrosa trägt 
ein ansprechendes Design und 
schmiegt sich wirklich angenehm 
in die Lesehand. Als Geschenkbuch 
ist es für die Familienangehörigen 
werdender Eltern gedacht, um ihnen 
den Wert der bedürfnisorientierten 
Elternschaft nahe zu bringen und 
Tips mitzugeben, wie sie die frischen 
Eltern auf diesem Weg tatsächlich 
hilfreich unterstützen können. Diese 
Tips sind immer farblich hervor-
gehoben und so auch leicht wieder 
zu finden.

Auszug vom Buchrücken: «(...)
Manchmal fragt ihr euch sicher, 
wie ihr uns am besten helfen könnt. Unter-
stützung, Liebe und Zuneigung sind wunderbare Geschenke auf 
unserem Weg. Vielleicht wird es Momente geben, in denen ihr euch 
über unser Verhalten als Eltern wundert oder denkt, "eigenartig, zu 
meiner Zeit ging man mit Babys ganz anders um". (...)»

Die Themen des Buches sind:
1. sich gut verbinden
2. aber früher...
3. die (werdende) Familie unterstützen
4. Leben mit Kindern heute

Mein persönlicher Blick als GfG-Mütterpflegerin® fiel natürlich 
auf den Bereich Wochenbett. Eine sehr sensibel und störungs-
anfällige Phase, wo sich aber die Familien oft die Wochen-
bett-Klinke in die Hand geben, um das lang ersehnte Baby zu 
bewundern – und die Mutter darüber manchmal zu vergessen 
scheinen. Susanne beschreibt hier den physiologischen Prozess 
des Wochenbettes (an manchen Stellen geht sie mir für das 
Zielpublikum allerdings zu viel ins Detail) und wirbt für Geduld 
und Verständnis, wenn die frische Mutter und das neugeborene 
Menschenkind noch nicht so schnell empfangsbereit sind, wie 
die Familie eventuell erwartet. Auch die gute alte Tradition 
"zum Wochenbett wird die Verkostung mitgebracht – nicht 
erwartet" ist nicht vergessen worden. Dazu gibt es gleich noch 

ein paar einfache Rezepte 
zur direkten Umsetzung. 
Sehr gerne mochte ich das 
Wochenbett-Care-Paket 
für die Unterstützung aus 
der Ferne ... wobei mir hier 
als Geschenk die Mütter-
pflegerin selbst gefehlt 
hat. Diese werden aber im 
Kapitel "Wochenbett als 
Erholungszeit" wunderbarer 
Weise anstelle der klassischen 
Haushaltshilfe genannt und 
die GfG-Mütterpflegerinnen® 
sind auch in den Adressen 
zur Unterstützung aufgeführt. 
Vielen Dank Susanne, das Du 
an uns gedacht hast!

Susanne Mierau hat hier eine wichtige Lücke geschlossen, 
in dem sie speziell die Großeltern angesprochen und 
wieder zurück ins Dorf eingeladen hat. In Anbetracht der 
pädagogischen Kluft der Generationen und der überarbeiteten 
Mütter, die alles allein stemmen wollen oder müssen, eine 
Notwenigkeit. Sowohl in meinen Mütterpflegebegleitungen wie 
auch in den FABEL®-Kursen ist die Herkunftsfamilie und v.a. die 
eigene Mutter ein zentrales Thema. Wie hat sie uns geprägt, was 
nehme ich in meine eigene Elternschaft mit und wovon möchte 
ich mich abgrenzen. Ich hoffe nur, dass dieses Buch nicht nur 
als Anleitung genutzt wird, wie sich die Großeltern zu verhalten 
haben, sondern als Einladung an die gesamte Familie verstanden 
wird, in diesem Dorf aufeinander zu zugehen und gemeinsam in 
den Dialog zu finden. Wir dürfen ja unbedingt unterschiedlich 
bleiben. 

Tamara Kibys

Susanne Mierau: 
Rundum Geborgen  
– weil es ein ganzes Dorf 
braucht, um ein Kind  
großzuziehen 

Kösel-Verlag, 12,00 € 
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68    Bücher Neuerscheinungen

Auf neuen Wegen zum Kind
Chancen und Probleme der 
Reproduktionsmedizin aus ethischer, 
soziologischer und psycho-
analytischer Sicht
Psychosozial-Verlag, 2019, ISBN-13: 
978-3-8379-2877-8, 24,90€

Die Möglichkeiten der modernen 
Reproduktionstechnologie bieten 
Chancen, können aber auch zu 

Problemen führen. Die AutorInnen dieses Buches werfen 
aus historisch-kulturtheoretischer, medizinethischer, sozio-
logischer und psychoanalytischer Sicht einen Blick auf die 
Lebenssituation von Elternpaaren und Kindern, die nicht dem 
klassischen Familienmodell der biologisch-sozialen Einheit 
von Vater-Mutter-Kind entsprechen. So widmen sie sich unter 
anderem psychischen Konflikten von Frauen und Männern 
mit (zunächst) unerfülltem Kinderwunsch oder behandeln die 
Perspektive von Spenderkindern sowie die Familiengründung 
und das Familienleben von gleichgeschlechtlichen Elternpaaren. 
Das Buch bietet fundierte Informationen für Fachkräfte in 
Psychotherapie, Beratung, Sozialarbeit und -pädagogik.

Mit Beiträgen von Andreas Bernard, Kerstin Bruchhäuser, Tobias 
Fischer, Susann Heenen-Wolff, Christa Hoffmann-Riem, Rita 
Marx, Anne Meier-Credner, Emilie Moget, Sven Riesel, Ann 
Kathrin Scheerer und Rebecca Schmidt.

Mütterarmut 
Eine Streitschrift wider eine von 
Männern definierte und nur am Mann 
orientierte Ökonomie
Kirsten Armbruster
Books on Demand, 2019, ISBN-13: 
9783752857276, 8,90€, e-book: 3,99 €

Mutter zu werden, ist wunderbar. Im 
Patriarchat verkehrt sich das Mutter-
sein aber zu einer Falle. Keine Gruppe 

in unserer Gesellschaft wird so benachteiligt und diskriminiert 
wie Mütter. Das Ergebnis ist Mütterarmut – weltweit. Das ist ein 
Skandal. Es ist also höchste Zeit, die #MeToo Debatte durch eine 
#MothersToo Debatte zu erweitern, denn, es ist für uns alle von 
großer Bedeutung, wie eine Gesellschaft mit Müttern umgeht.

Dr. Kirsten Armbruster zählt mit zahlreichen Veröffentlichungen 
zu den führenden Patriarchatskritikerinnen und steht für ein 
neues Politisches Mütterbewusstsein (POM).

Nicht nur Mütter waren 
schwanger
Unerhörte Perspektiven auf die 
vermeintlich natürlichste Sache der 
Welt
Alisa Tretau (Hg.)
Edition Assemblage, 2018, ISBN 
978-3-96042-041-5 | 2-973, 14,00 €

Nicht nur Mütter waren schwanger 
vereint persönlich geschilderte 

Erfahrungen mit Schwangerschaft, die im gesamtgesellschaft-
lichen Diskurs oft überhört werden: Es geht um unerfüllte und 
lesbische Kinderwünsche, um trans-männliche oder alters-un-
typische Schwangerschaften, genauso wie um Abtreibung und 
Fehlgeburt, Repro-Medizin, Pränataldiagnostik und vieles mehr. 
Der Sammelband will den einengenden und Druck ausübenden 
Blick, Schwangerschaft sei für die cis-Heteronorm die „natür-
lichste Sache der Welt“, für alle anderen hingegen unmöglich, 
aufweichen, und dabei alternative Visionen entwickeln: für 
mehr Offenheit und Selbstbestimmung im Umgang mit Kinder-
wünschen, Schwangerschaft und Eltern-Sein.

Feminismus Revisited 
Erica Fischer
Berlin Verlag, 2019, ISBN 978-3-8270-
1387-3, 20,00€

Oft wird behauptet, der Feminismus 
habe sich erübrigt. Das Gegenteil 
ist der Fall. Im Zuge der global 
zunehmenden Kluft zwischen Arm und 
Reich und des wachsenden Rassismus 
hat sich ein neuer, selbstbewusster 

Feminismus entwickelt. Die Lebenserfahrungen junger Frauen 
sind heute ebenso frisch, wie sie für die Feministinnen der 
1970er-Jahre waren, doch sind viele Entdeckungen von damals 
Alltagswissen geworden, auch wenn die Missstände selbst 
keineswegs aus der Welt sind. Wie prägt dieser Umstand das 
Denken und Handeln junger Frauen heute? 

In einer Mischung aus autobiografischem Essay einer 
Feministin der ersten Stunde und Porträts junger Frauen, für 
die der Feminismus mehr ist als Quoten und die Forderung 
nach Frauen in den Aufsichtsräten, zeigt Erica Fischer, warum 
sich beherztes Engagement lohnt – und auch noch Spaß 
machen kann.
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Jede Geburt ist einzigartig
50 Geschichten über die elemen-
tarste Erfahrung des Lebens
Jana Friedrich
Mvg Verlag, 2019, ISBN 978-3-86882-
992-1, 29,99€
 
Das unglaublichste Wunderwerk der 
Natur – Die Geburt eines Kindes ist 
das wohl emotionalste Erlebnis im 
Leben einer Frau und stellt sie vor 

vielen Fragen. Die erfahrene Hebamme Jana Friedrich begleitet 
seit über zwanzig Jahren Frauen, die ihre Babys zu Hause, im 
Kreissaal, spontan oder durch einen Kaiserschnitt zur Welt 
bringen. In diesem Buch versammelt sie die bewegendsten 
Geburtsberichte: 50 verschiedene Frauen erzählen authentisch 
und ergreifend, welche Emotionen, Gedanken, aber auch 
Schwierigkeiten sie begleitet haben. Mit ihren einfühlsamen 
und fundierten Erklärungen zu den Berichten hilft Jana Friedrich 
schwangeren Frauen, sich auf das einzigartige Ereignis einzu-
stellen oder auch die bereits erlebte Geburt zu verarbeiten. Die 
kraftvollen Fotografien der Geburtsfotografin Josephine Neubert 
unterstützen werdende Mütter und Väter, sich auf das Unvorher-
sehbare einzulassen – gelassen und in freudiger Erwartung.

Das Buch umfasst darüber hinaus:
• eine Anleitung für den persönlichen Geburtsplan,
• einen praktischen Fragebogen für den ersten Besuch in der 

Klinik oder im Geburtshaus,
• eine Traumgeburtskarte, in der die eigenen Wünsche für die 

Geburt festgehalten werden.

Die Arbeitsblätter helfen dabei, die eigenen Gedanken für 
die Geburtsvorbereitung in der Schwangerschaft zu ordnen, 
die Angst vor der Geburt in den Griff zu bekommen und alle 
wichtigen Informationen stets griffbereit zu haben.
Mit einem Vorwort von Nora Imlau.

Keine Angst vor Babytränen
Wie Sie durch Achtsamkeit das Weinen 
Ihres Babys sicher begleiten
Thomas Harms 
Psychosozial-Verlag, 2. Auflage 2019, 
ISBN-13: 978-3-8379-2809-9, 18,90€

Der Babytherapeut Thomas Harms 
erklärt verständlich und fundiert, 
warum Babys weinen und wie Eltern 
die Gefühle ihrer Babys sicher und 

erfolgreich regulieren können. Während es früher noch hieß, 
stundenlanges Schreien kräftige die Lungen und habe eine 
gesundheitsfördernde Wirkung, wissen TherapeutInnen 
heute, dass Babys sich nur dann sicher fühlen, wenn sie mit all 
ihren Gefühlen gespiegelt und wahrgenommen werden. Das 
Babyschreien enthält eine Botschaft an die Umwelt, die es zu 
entschlüsseln gilt. Doch das Schreien stellt die Eltern vor größte 
emotionale Herausforderungen und kann im Alltag zu Stress 
und Unsicherheit führen.

Aktuelle Forschungsergebnisse zeigen, dass Eltern ihre 
Säuglinge besser verstehen und begleiten können, wenn sie 
mit den Gefühlen und Empfindungen ihres Körpers verbunden 
bleiben. Harms beschreibt in einfachen Worten, wie Eltern 
durch achtsame Selbstbeobachtung und Körperwahrnehmung 
lernen, die Tränen und Bedürfnisse ihres Babys besser zu hören, 
zu verstehen und hinreichend zu beantworten.

Clio – die Zeitschrift für 
Frauengesundheit 
Heft 88 – Gynäkologie im Fokus
FFGZ Berlin, ISSN0 933-0747 oder 
direkt: ffgz.de, 4,50€

In dieser Ausgabe werden wichtige 
Themen von Frauen in der gynäko-
logischen Versorgung aufgegriffen: 
Menstruations- und Zyklusstörungen, 
Myome, Endometriose, das Poly-

zystische Ovarsyndrom (PCOS), Vaginale Infektionen. Ureigene 
FFGZ-Themen seit den 1970er Jahren!

Alle Frauen haben über Jahrzehnte damit zu tun 
– mit Menstruation und Menstruationszyklus. Für viele 
unproblematisch, ganz selbstverständlich dazu gehörend 
und sie in ihrer Weiblichkeit bestätigend, für andere eine 
allmonatliche Zumutung mit Schmerzen, Krämpfen und (zu) 
viel Blut. Manche trifft schon die prämenstruelle Phase hart. 
Brustspannen, Aufgedunsenheit, Heißhungerattacken und 
ein Wechselbad der Gefühle von schlechter Laune bis hin zur 
Depression.

Der Schulmedizin fällt dazu nicht viel ein, Schmerzen 
gehören irgendwie dazu, sind normal oder mit einem 
Schmerzmittel oder der “Pille” zu bekämpfen. Letztere bringt 
ganz eigene Probleme mit sich, indem sie den Menstruations-
zyklus aushebelt und gesundheitliche Nebenwirkungen 
wie ein erhöhtes Risiko von Thrombosen, Lungenembolien, 
Depressionen, Libidoverlust und bestimmte Krebsarten mit sich 
bringt. Also eher keine Lösung! Trotzdem werden Mädchen und 
Frauen täglich mit dieser Option in unzähligen gynäkologischen 
Praxen konfrontiert – mit weitreichenden Konsequenzen. So 
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ist vielen Frauen aufgrund der Pilleneinnahme der weibliche 
Rhythmus, das Auf und Ab der Hormone nicht mehr vertraut. 
Und wenn sie irgendwann die Pille absetzen, dauert es oft eine 
gewisse Zeit, bis sich der Menstruationszyklus wieder einstellt. 
Bei einigen tut er das gar nicht mehr.

Ganzheitlich arbeitende Gynäkolog_innen, die Frauen darin 
unterstützen, ihren Zyklus mit den unterschiedlichen Facetten 
als weiblichen Rhythmus zu begreifen und im Alltag zu leben, 
gibt es leider kaum.

Viele Frauen entwickeln im Lauf ihres zyklischen Lebens 
Myome, gutartige Tumore in und an der Gebärmutter, häufig 
verbunden mit einem hormonellen Ungleichgewicht. clio stellt 
die schulmedizinischen Optionen vor.

Auch bei anderen gynäkologischen Problemen wie dem 
Polyzystischen Ovarsyndrom (PCOS) oder Endometriose stehen 
(hormonelle) Medikamente und Operationen im Vordergrund. 
In der Regel werden nur die jeweiligen Symptome behandelt, 
anstatt tiefer zu schauen und sie als systemische Erkrankungen 
zu verstehen, deren Wurzeln auch in Stress und Gewalt in der 
Kindheit liegen können.

Im Artikel zur „Stärkung des Milieus – Vorbeugung und 
Behandlung von Vaginalinfektionen“ werden grundsätzliche 
Fragen mit vielen konkreten Informationen behandelt. Hilfreich 
insbesondere für Frauen, die – oft durch schulmedizinische 
Behandlung – chronisch wiederkehrende Infektionen 
bekommen.

Nach wie vor werden Frauen häufig mit unbefriedigenden 
oder gesundheitlich belastenden Therapien abgespeist.

clio greift all diese Themen auf und stellt ganzheitliche 
Sichtweisen und Hilfen in den Vordergrund.
Petra Bentz und Cornelia Burgert

Was dein Baby dir sagen möchte
Hunger, Bauchweh, Windel voll 
– Babylaute, Mimik und Gesten richtig 
deuten. Versteh dein Baby
Vivian König 
humboldt, 2019, ISBN 9783869106427, 
19,99€
 
Als frischgebackene Eltern steht man 
vor so manchem Rätsel: Was versucht 
mir mein Baby zu sagen? Warum 

weint es gerade? Was bedeuten die Laute, die es von sich gibt? 
Ein kleines Baby hat es aber auch nicht einfach: Es versucht, 
sich so gut wie möglich mitzuteilen und ist schnell frustriert, 
wenn Mama oder Papa nicht wie gewünscht reagieren. Dieser 
wertvolle Ratgeber hilft Eltern dabei, die Zeichen ihres Babys zu 
verstehen und ermöglicht so den Kleinsten schon von Anfang 
an eine liebevolle und sichere Bindung aufzubauen.

Entdecke das Geheimnis deiner 
Weiblichkeit
Die erstaunliche Kraft der Yoni-Eier
Lilou Macé 
mvg Verlag, 2019, ISBN: 978-3-86882-
994-5, 16,99€
 
Stärkung der Beckenboden-
muskulatur, intensiveres 
Lustempfinden, reinigend und 
energetisierend für Körper und Geist: 

Die erstaunlichen Wirkungen der Yoni-Eier sind bereits seit 
Jahrtausenden in Asien bekannt. Nun zeigt Lilou Macé, wie jede 
Frau die heilende Kraft der Edelsteine für sich nutzen kann. 
Dabei gibt sie Antworten zu den wichtigsten Fragen: Welches 
ist die richtige Größe? Wie verwendet man das Ei? Wann und 
wie lange sollte man üben?

Mit zusätzlichen Tipps zu Ritualen und Praktiken für eine 
einfache und effektive Nutzung im Alltag sowie Hinweise für 
die richtige Auswahl und Pflege von Yoni-Eiern.

Zweiteilige Reihe: Guten-Morgen-Yoga und Gute-Nacht Yoga
Eine Aufwach- bzw. Einschlafgeschichte für kleine Yogis
Mariam Gates, mit illustrationen von Sarah Jane Hinder
 
Mit diesen Geschichten können kleine Yogis und ihre Eltern 
gemeinsam den Tag begrüßen und abschließen.

Aktiv wie ein Vulkan, ruhig wie ein Berg oder mutig wie ein 
Entdecker – die einfachen Yogahaltungen bereiten spielerisch 
auf den Tag vor, machen Mut, schenken Energie, sorgen für 
einen ruhigen Geist und einen entspannten Körper und helfen 
Kindern so dabei, gut durch den Tag zu kommen.

Eingebettet in die Erzählung, wie sich Sonne, Mond, Marien-
käfer und Schmetterlinge auf die Nacht vorbereiten, helfen die 
Yogahaltungen am Abend, den Tag hinter sich zu lassen und 
ruhig zu schlafen.
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BERICHT AUS DEM VORSTAND
Liebe Frauen,

die Aufgaben, mit denen wir uns in der ersten Hälfte unserer 
„Amtszeit“ hauptsächlich befasst haben, sind die Auswertung 
des World Café und natürlich die Ziele und Arbeitsaufträge, die 
sich für uns daraus ergeben haben.

Auf den Weg gebracht wurde zum einen, dass wir die Daten-
schutzerklärung an alle Mitglieder versandt haben und auch 
jene postalisch angeschrieben haben, die bisher die Abfrage 
nicht online ausgefüllt haben. Nun geht es an die Auswertung 
und Übertragung dieser Daten, um uns dann einem Wunsch 
und Ziel ein beträchtliches Stück näher zu bringen: der 
besseren Vernetzung aller Mitglieder untereinander. Hierfür 
ist zunächst unser Vorschlag, den wir ja auch in einem unserer 
Schreiben an Euch beschrieben haben, die Mitglieder, die 
keinem Landesverband angehören, dem regional sinnvollsten 
LV anzugliedern. So wollen wir für einen besseren Fluss von 
Informationen sorgen. So können zum Beispiel Informationen 
zu Tagungen, Messen, Netzwerktreffen etc. an wirklich alle Mit-
glieder herangetragen werden, damit die Teilnahme an diesen 
Veranstaltungen allen MG offensteht. Zudem kann es so auch 
zu einer Vernetzung von GfG- Mitgliedern kommen, die zuvor 
keine Möglichkeit hatten, miteinander in Kontakt zu treten.

In Anlehnung an den Wunsch der besseren Vernetzung und 
einer besseren Übersicht über die Themen und Angebote der 
GfG haben wir uns damit auseinandergesetzt, wie die Home-
page so umstrukturiert werden könnte, dass sie die Bedürfnisse 
und Wünsche von Mitgliedern und auch derer erfüllt, die die 
Homepage zum ersten Mal besuchen.

Im Zuge dieser Überlegungen sind wir zu dem Schluss 
gekommen, dass die GfG eine komplett neue Homepage 
bekommen wird. Es soll schnell und einfach ein Überblick über 
den Verein und die Weiterbildungen vermittelt werden, Frauen 
oder Familien, die auf der Suche nach Beratung, Begleitung 
oder Kursangeboten sind, sollen schnell in ihrer Region 
fündig werden. Hier soll eine Deutschlandkarte entstehen, 
auf der die Angebote verschiedener GfG- Frauen regional 
angezeigt werden und auf der auch eine Weiterleitung zur ggf. 
vorhandenen Internetseite führen kann. Der interne Bereich 
soll eine Plattform zum Austausch sowie zur Vernetzung für 
die Mitglieder werden. Hier können Inhalte geteilt, regionale 
Treffen vereinbart und Kontakt aufgenommen werden.
Ebenfalls angedacht ist hier – intern natürlich – eine Übersicht 
über die erreichten Zertifikate einzelner MG zu veröffentlichen, 
sollte dies gewünscht sein, sowie eine nur für die Einzelperson 
sichtbare Erinnerung daran, wann eine Rezertifizierung 
anstehen würde.

Es gibt noch viele weitere Ideen, zu denen wir Euch gern Fragen 
beantworten, sofern es schon Klarheit dazu gibt. Gern könnt Ihr 
auch noch Wünsche und Anregungen formulieren und so die 
neue Homepage zu etwas Lebendigem machen, das durch uns 
alle wächst und gedeiht.

Ebenfalls ein wichtiges Thema, mit dem wir uns auseinander-
setzen, ist die anstehende Jahrestagung und das damit 
verbundene 40-jährige Bestehen der GfG, das wir natürlich 
gebührend mit Euch feiern wollen. Das Thema, das wir dafür 
gewählt haben, ist Feminismus im Wandel der Zeit. Wir würden 
gern einen Blick auf die Entwicklung der GfG und des Feminis-
mus zu den verschiedenen Zeiten werfen, gemeinsam und mit 
interessanten Referentinnen und in Workshops darüber ins 
Gespräch kommen, wie der Feminismus der Zukunft aussehen 
könnte, wie wir Frauen uns untereinander stärker solidarisieren 
und manche Tabus brechen können.

Wir freuen uns auf die rege Teilnahme und hoffen, Euch ein 
spannendes und beflügelndes Tagungswochenende bescheren 
zu können. Hier sind wir noch mitten in der Organisation und 
freuen uns auf diesen Prozess.

Bezüglich der Institutsgründung sind wir noch dabei, Vor- und 
Nachteile zu sondieren, eventuelle Alternativen abzuklopfen 
und befinden uns hier noch im Prozess der Prüfung, da es 
hier sowohl finanziell als auch in Hinblick auf die Zukunft des 
Vereins einiges zu bedenken gibt.

v.l.n.r.: Wibke Kaiser, Anna Funke-Schütz, Gese Mannsfeldt, 
Cordula Bleise
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BUNDESHAUPTVERSAMMLUNG
Protokoll der GfG-Bundeshauptversammlung am Sa., 30.03.2019  
in hoffmann's höfe, Heinrich-Hoffmann-Str. 3, 60528 Frankfurt/Main

Beginn: 11.45 h Ende: 13.30 h  
Pause: 12.50 h – 13.06 h
Versammlungsleiterin: Doris Niebergall
Protokollantin: Monika Stahlhofer
Anwesend: 43 stimmberechtigte Mitglieder

1) Eröffnung und Begrüßung der Mitglieder 
Die Vorsitzende Gese Mannsfeldt begrüßt die Anwesenden. 
Es ist satzungsgemäß form- und fristgerecht eingeladen worden. 
Die Beschlussfähigkeit wird festgestellt.

Wahl einer Versammlungsleiterin und Protokollantin:
(Anwesend bei Abstimmung: 43 Personen)
Doris Niebergall wird einstimmig mit 43 Stimmen zur Ver-
sammlungsleiterin gewählt.
Als Protokollantin wird Monika Stahlhofer ebenfalls einstimmig 
mit 43 Stimmen gewählt.

Genehmigung der Tagesordnung und des Protokolls der letzten 
Mitgliederversammlung vom 10. März 2018 in Frankfurt:
Die Tagesordnung und das Protokoll der letzten Mitgliederver-
sammlung werden genehmigt mit 43 Ja-Stimmen, 0 Gegen-
stimmen und 0 Enthaltungen.

2) Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern
(Anwesend bei Abstimmung 43 Personen)
Die Namen der 80 neuen Mitglieder werden von Doris Nie-
bergall verlesen. 37 Mitglieder sind aus dem Verein ausgetreten. 
Die Aufnahme und der Ausschluss der Mitglieder werden 
einstimmig mit 43 Ja-Stimmen beschlossen.

3) Berichte und Aussprache zum vergangenen Geschäfts-
jahr sowie zum Zukunftsprozess der GfG

- Vorstand
Anna Funke-Schütz berichtet von der Arbeit des Vorstands. Im 
Vordergrund steht die Vernetzung zwischen den Mitgliedern. 
Die aufgrund der Europäischen Datenschutzverordnung durch-
geführte Datenschutzabfrage bei den Mitgliedern wurde auch 
dazu genutzt, die Bereitschaft zur Datenweitergabe zwecks 
Vernetzung unter den Mitgliedern abzufragen. Die Geschäfts-
stelle ist aktuell dabei, die Antworten in die Datenbank der GfG 
einzupflegen. 

Eine weitere Aufgabe hat sich der Vorstand mit der Aktua-
lisierung und Erneuerung der Homepage gesetzt. Das Finden 
von Kursangeboten soll schneller, einfacher und übersichtlicher 
werden.

Beim internen Bereich soll eine Landkarte angelegt werden 
„wer ist in meiner Nähe“.

Im Hinblick auf das 40-Jahr-Jubiläum der GfG wird das 
Thema „Feminismus im Wandel“, der Wandel der Stellung der 
Frau und das Stärken des Rollenverständnisses in den Blick 
genommen. Die Vorstandsfrauen sind offen für Wünsche und 
bitten darum, sich bei ihnen zu melden.

- GfG-Geschäftsstelle (GS)
Eva Heinecke berichtet von den Entwicklungen in der Geschäfts-
stelle. Der Personalwechsel ist vollzogen. Nachdem sich Kerstin 
Vaziri im Jahr 2018 aus der Geschäftsstelle verabschiedet hat, 
wurde Eva Heinecke eingestellt. Sie ist hauptsächlich für die 
Weiterbildungsorganisation zuständig. 

Die Schriftleitung für das GfG-Info-Heft wird von Heft zu 
Heft ausgeschrieben.

Sigrun ist die Leitung der Geschäftsstelle und kümmert sich 
um Finanzen, Verwaltung und die Koordination des Aus-
bildungsrates u.a.

Ruth Knab ist seit einem Jahr in der GS tätig. Sie hat ihre 
Arbeit auf 8,5 Wochenstunden reduziert. Dafür arbeitet Anke 
L.- Soumah mit 8,5 Stunden wöchentlich in der GS in den 
Bereichen Verwaltung und Bibliothek.

Das Zusammenfinden ist derzeit ein wichtiger Prozess. Das 
GfG-Info Heft erscheint im Juni 2019.

Im Weiterbildungsbereich hat es an verschiedenen Orten 
Terminverschiebungen gegeben. In Berlin und Bonn hat sich 
der Beginn von „Familienbegleitung von Anfang an“ auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben. Das Modul „Mütterpflege“ 
auch. In NRW haben Stefanie Boese-Bellach und Felizitas 
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Hemmrich ihre Tätigkeit als Ausbilderinnen eingestellt. Dafür 
ist Melanie Schön wieder eingestiegen.

Tamara Kibys ist Nachfolgerin von Martina Halfmann in 
Berlin. Hospitantinnen sind Mareike Träger und Svenja Fröhling. 

Bei der Mütterpflege ist als Hospitantin Julia Sanders neu 
dazu gekommen.

Als Forum für die Ausbilderinnen ist „Slack“ als Internet- 
Austausch-Forum eingeführt worden.

Außenpräsentation der GfG: Melanie Schön hat die GfG am 
Weltkindertag in Köln vertreten. Bei der Green-Birth-Broschüre 
gibt es eine Beteiligung der GfG. Ruth war bei einem Fachtag in 
Berlin der Schreibabyambulanz/Traumatische Geburt.

In München wurde die GfG durch Gertrud Simmert-Genedy 
auf der Babywelt-Messe vertreten.

Für Messe-Auftritte sind Buchstaben in 3-D angeschafft 
worden.

Jeder Landesverband soll ein Messestand-Equipment 
bekommen mit Roll-Up.

Tamara Kibys regt an, dass auch alle Mitglieder Werbung 
für die GfG machen können und auf Messen einen Stand 
betreuen können. Frauen, die keinem LV angehören, weil die 
LV-Ebene sich in der Auflösung befindet, können sich dem 
nächstgelegenen LV anschließen, um die GfG zu repräsentieren 
bei Veranstaltungen.

Die finanzielle Situation (siehe Aufstellung) ist stabil. Für 
2019 ist ein deutliches Plus kalkuliert. Rückfragen können an 
Sigrun Katins-Taheri gestellt werden.

Der Antrag von Sigrun auf Terminveränderung der 
GfG-Jahrestagung wurde besprochen. Der jährliche Termin soll 
ab übernächstem Jahr wieder später im Jahr (im 2. Quartal) 
stattfinden. 

Für die Weiterbildungsteilnehmerinnen sind sehr schöne 
grüne Ordner mit GfG-Logo angeschafft worden.

- Ehrenvorsitzende Elisabeth Geisel
Elisabeth Geisel teilt ihren Rückzug aus dem Engagement für 
ENCA mit. Gertrud Simmert-Genedy tritt ihre Nachfolge an und 
hat mit Elisabeth Geisel die letzte Tagung besucht.
Elisabeth bedankt sich bei allen und zitiert den letzten Satz 
aus ihrem Bericht „Liebe Neue bei der GfG, lasst es euch nicht 
entgehen, über die 40-jährige Geschichte eures Verbandes 
Spannendes zu erfahren!“

- Bericht des GfG-Ausbildungsrates
Monika Pleiss berichtet vom Ausbildungsrastreffen am 
29.03.2019. Es wurden Erfahrungen und Inhalte ausgetauscht. 
Reflexion, Wissensvermittlung, Selbst- und Körpererfahrung in 
der Weiterbildung waren z. B. Themen des Austausches. 
In Kleingruppen wurden Regularien wie Literaturlisten und 
medizinische Fragebögen überarbeitet. Insgesamt fand im 
Ausbildungsrat ein reger und lebendiger Austausch statt.

- Berichte GfG-Landesverbände

· Bayern
 Gertrud Simmert-Genedy übernimmt den Bericht für den bay-

erischen Landesverband, nachdem die Frauen des Vorstandes 
entschuldigt sind. Sie berichtet von der 25-Jahr-Jubiläumsfeier 
am 17.11.2017, die eine gut besuchte Veranstaltung war mit 
Mittagessen und Ritualen.

 Mit 160 Mitgliedern ist der LV Bayern der größte GfG-Landes-
verband.

 Bei der nächsten Mitgliederversammlung steht wieder eine 
Neuwahl an.

· Berlin
 Tamara Kibys teilt mit, dass in Berlin eine Fortbildung statt-

gefunden hat mit der Referentin Viresha Bloemke zum Thema 
„Traumatische Geburtserfahrung“. 

 Mütterpflegerinnen sind in Berlin gut vernetzt. Es gibt einen 
Stammtisch.

 Ruth Knab hat einen Aufruf gestartet, den LV Berlin neu zu 
beleben. Neuwahl steht an.

· Hessen
 Gese Mannsfeldt berichtet, dass in Hessen im November 2018 

eine Neuwahl stattgefunden hat. 
 Doris Niebergall, Seli Jacome und Gese Mannsfeldt als Dritte 

sind die Vorstandsfrauen. Gese M. will aufhören, weil sie nur 
für den Bundesvorstand tätig sein will. Ein 1. Hilfekurs wird 
vom LV Hessen geplant.

- Bericht der GfG-Stillbeauftragten
Martina van der Weem vertritt die GfG als Stillbeauftragte. Beim 
Stillen werden Kinderärzte als Gesundheitsfürsorge-Verantwort-
liche durch die Initiative „Becoming Breastfeeding Friendly“ ins 
Boot geholt.

Eine Studie hat ergeben, dass in Deutschland nur 12,5 % der 
Babys bis zum 6. Lebensmonat gestillt werden.
Martina wird weiterhin die GfG vertreten.

- Doula Vernetzung mit Cloud 
Powerpoint Präsentation von Gertrud Simmert-Genedy
Andrea Singer und Gertrud sind die Gründerinnen der Cloud für 
GfG Doulas®. Seit April 2014 finden regelmäßig zweimal jährlich 
Treffen in München statt.

Die Vernetzung der GfG-Doulas® ist sehr erfolgreich durch 
die Nutzung von modernen Möglichkeiten.

Der Vortrag von Gertrud Simmert-Genedy wird mit dem 
Protokoll zugeschickt.

– Pause von 12.50 Uhr bis 13.06 Uhr –



PROTOKOLL DER GFG-BUNDESHAUPTVERSAMMLUNG

- Kassenbericht 2018

Der Kassenbericht liegt schriftlich vor. Doris Niebergall verweist 
auf den Kassenbericht in der Tagungsmappe. Es besteht eine 
positive Kalkulation für das Jahr 2019. Es gibt keine Fragen zum 
Kassenbericht.

- Bericht der Kassenprüferinnen
Der Bericht der beiden Kassenprüferinnen Daniela Schramm 
und Katja Weeber-Häringer wird vorgelesen.
Die Verwendung der finanziellen Mittel war sparsam, sachlich 
korrekt und entsprechend dem Vereinszweck.

Aussprache zu den Berichten
Fragen zu den Berichten gibt es keine. 

4) Entlastung des Vorstandes 
Die Kassenprüferinnen haben in ihrem Bericht die Entlastung 
des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2018 beantragt. 
Über die Entlastung des Vorstandes wird wie folgt abgestimmt:
(Anwesend bei Abstimmung 41 Personen, 2 Personen nicht 
anwesend)
Ja-Stimmen 41, 0 Gegenstimmen, 0 Enthaltungen 
Somit ist der Vorstand für das Geschäftsjahr 2018 entlastet.

5) Änderung der Satzung sowie ggf. Beschlussfassung der 
Satzung nach Maßgabe des beigefügten Vorschlags 
sowie ggf. Abstimmung über die Neufassung der 
Satzung nach Maßgabe der Änderungen

Die GfG wurde vom Finanzamt aufgefordert, den Satzungs-
zweck zu ändern, um die Gemeinnützigkeit des Vereins weiter-
hin zu erfüllen.
Folgende Satzungsänderung steht zur Abstimmung:

§ 2 Vereinszweck 
2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Schutzes von 
Familien und die Förderung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung. sowie die Förderung des Wohlfahrtswesens, 
insbesondere der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der 

freien Wohlfahrtspflege (§23 der Umsatzsteuerdurchführungs-
verordnung), ihrer Unterverbände, insbesondere die Förderung 
von Frauen-, Männer-, Kinder- und Familiengesundheit in ihren 
verschiedenen Lebensphasen wie Geburt, Pubertät, Schwanger-
schaft, Familie werden, in den Wechseljahren und im Alter. 

Der Vorschlag der Satzungsänderung wird einstimmig 
angenommen.
41 Ja-Stimmen
0 Enthaltungen
0 Ablehnungen
 
Somit lautet der Vereinszweck der GfG nun:

§ 2 Vereinszweck 
2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Schutzes von 
Familien und die Förderung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung. 

Die vollständige Satzung in der Fassung vom 30.03.2019 ist die-
sem Protokoll beigefügt, ebenso die bis dahin gültig gewesene 
Fassung der Satzung vom 17.09.2011 mit den Satzungs-
änderungen, die bereits auf der Mitgliederversammlung vom 
23.09.2017 beschlossen wurden, aber noch nicht ins Vereins-
register eingetragen waren, da das Finanzamt der Änderung des 
Vereinszwecks vom 23.09.2017 nicht zugestimmt hatte.

6) Anträge 
Es liegen keine Anträge von Mitgliedern vor.

7) Wahl der Kassenprüferinnen
Einstimmig werden Thea Hasselmann-Götze und Nadja Laue als 
Kassenprüferinnen gewählt. Beide nehmen die Wahl an.

8) Verschiedenes
-  Martina van der Weem sucht Mitwirkende bei AFS-Stillkon-

gress in Köln. Wer Interesse hat, soll sich bei ihr melden. Es 
gibt eine Aufwandsentschädigung.

- Brigitte P. würde sich wünschen, dass nach jedem Bericht bei 
der MV mehr Zeit für Fragen eingeräumt wird.

- Doris Niebergall spricht Lob an den ehrenamtlichen Vorstand 
aus.

- Es folgt die Anregung für eine Ehrenamtspauschale. Dies 
muss geprüft werden.

- Thea Vogel spricht die Problematik mit der Datenweitergabe 
an. Eine Verletzung der Datenschutzverordnung hat hohe 
finanzielle Folgen. Sigrun Katins-Taheri hat sehr gut geprüft.

Frankfurt, 10.03.2018
Monika Stahlhofer, Protokollantin
Doris Niebergall, Versammlungsleitung
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§ 1 Name, Sitz, Eintragung, Geschäftsjahr 
1. Der Verein führt den Namen „Gesellschaft für Geburts-
vorbereitung – Familienbildung und Frauengesundheit 
– Bundesverband e.V.“ 
Das offizielle Kürzel der Gesellschaft lautet „GfG“.  
2. Sitz des Vereins ist Berlin. 
3. Er ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht in 
Berlin eingetragen. 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 
5. Der Verein ist Mitglied im Deutschen Paritätischen 
Wohlfahrtsverband, Landesverband Berlin e.V. 

§ 2 Vereinszweck 
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
2. Zweck des Vereins ist die Förderung des Schutzes von 
Familien und die Förderung der Erziehung, Volks- und 
Berufsbildung. 
3. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht 
durch: – Engagement für eine umfassende Begleitung 
und Unterstützung vor, während und nach der Geburt 
sowie Förderung der Frauen- und Familiengesund-
heit in den unterschiedlichen Lebensphasen durch 
entsprechende Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit - Ver-
ankerung der Wertschätzung der Elternschaft durch 
entsprechende Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit 
- Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren u.ä. 
zu Erwachsenen-, Kinder- und Jugendbildung in diesen 
Bereichen unter Berücksichtigung des Anliegens der 
Inklusion - Aus- und Weiterbildung im Bereich von 
Geburtsvorbereitung, Geburtsbegleitung (Doula), 
Frauen-, Männer-, Kinder- und Jugendgesundheit, 
Mütterpflege, Familienbildung und Frauengesundheit 
– Durchführung von Veranstaltungen, Seminaren, 
Lehrgängen o.ä., die den interdisziplinären Gedanken-
austausch aller mit diesen Aufgabenbereichen 
betrauten Berufe unterstützen - Implementierung 
der Anerkennung der durch die GfG-Weiterbildungen 
erworbenen Qualifikationen in der Öffentlichkeit sowie 
in Bildungs-, Familien und gesundheitspolitischen 
Bereichen durch entsprechende Öffentlichkeits- und 
Lobbyarbeit - Anregung der Durchführung ent-
sprechender wissenschaftlicher Studien an Fachhoch-
schulen, Universitäten u.a. - Öffentlichkeitsarbeit im 
Sinne der Vereinsziele 
4. Zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke 
strebt der Verein auch Aus- und Weiterbildung ggf. in 
Kooperation mit anderen Trägern der Weiterbildung, 
die ebenfalls steuerbegünstigte Körperschaften 
oder öffentlich rechtliche Körperschaften sind, an. 
Die Aus- und Weiterbildung richtet sich nicht allein 
an die Mitglieder des Vereins, sondern ist öffentlich 
zugänglich. 

§ 3 Selbstlosigkeit 
1. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
3. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck 
des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig 
hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Gliederung 
1. Die Mitglieder des Bundesverbandes können sich zu 
Landes- oder Regionalverbänden zusammenschließen. 
2. Ein Landesverband kann mehrere Bundesländer 
umfassen. 
3. Die Mitglieder der Landes- oder Regionalverbände 
sind gleichzeitig Mitglied im Bundesverband. Die Auf-
nahme in die Landes- oder Regionalverbände erfolgt 
über den Bundesverband. Bereits aufgenommene Mit-
glieder des Bundesverbandes müssen ihrer Aufnahme 
in einen neu gegründeten Landes-/Regionalverband 
schriftlich einwilligen. 
4. Die Satzungen der Landes- oder Regionalverbände 
müssen in Anlehnung an die Satzung des Bundes-
verbandes errichtet werden. Satzungsänderungen 
der Landes- oder Regionalverbände bedürfen der 
Zustimmung des Bundesvorstandes. 

§ 5 Mitgliedschaft 
1. Dem Verein gehören an: a) ordentliche Mitglieder  
b) fördernde Mitglieder 
2. Ordentliche Mitglieder können nur natürliche 
Personen sein. 
3. Fördernde Mitglieder können sowohl natürliche als 
auch juristische Personen sein. 
4. Mitglied des Vereins kann nur werden, wer seine 
Ziele unterstützt. Der Aufnahmeantrag ist bei natür-
lichen Personen unter Angabe des Namens, Alters 
und der Wohnung, bei juristischen Personen unter 
Angabe der Körperschaft und Anschrift schriftlich beim 
Bundesverband einzureichen. Minderjährige müssen 
die Zustimmung ihrer/ihres gesetzlichen Vertreterin/
Vertreters nachweisen. 
5. Mit dem Antrag erkennt die/der BewerberIn für den 
Fall ihrer/seiner Aufnahme die Satzung an. Der Vorstand 
entscheidet über die Aufnahme, vorbehaltlich der 
Bestätigung durch die nächste Mitgliederversammlung. 
Er ist nicht verpflichtet, etwaige Ablehnungsgründe 
bekannt zu geben. 
6. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Ziele des Vereins 
nach Kräften zu unterstützen, sowie die Beschlüsse 
der Vereinsorgane zu befolgen und die gesamte 
Entwicklung des Vereins durch konstruktive Kritik zu 
fördern. 
7. Ordentliche und fördernde Mitglieder haben das 
Recht, an den Veranstaltungen des Vereins teilzu-
nehmen und am Informationsdienst des Vereins 
teilzuhaben. 
8. Nur die ordentlichen Mitglieder haben in der Mit-
gliederversammlung Stimmrecht. Eine Übertragung 
des Stimmrechtes ist nicht zulässig. 
9. Die Mitgliedschaft ist nicht gleichbedeutend mit 
einem Qualifikationsnachweis für die Tätigkeit als 
KursleiterIn im Sinne des Vereins. 

§ 6 Erlöschen der Mitgliedschaft 
1. Die Mitgliedschaft geht verloren durch: a) Tod bzw. 
bei juristischen Personen durch deren Auflösung b) 
freiwilligen Austritt c) Streichung aus der Mitglieder-
liste d) Ausschluss 2. Der freiwillige Austritt kann nur 
zum Jahresende erfolgen und muss in schriftlicher 
Form bis zum 30. September in der Geschäftsstelle 
eingegangen sein. 3. Mitglieder, die ihren Beitrag über 
den Schluss des Vereinsjahres hinaus nicht entrichtet 
haben und innerhalb eines Monats auf eine schriftliche 
Mahnung nicht reagieren, können auf Beschluss des 

Vorstandes aus der Mitgliederliste gestrichen werden. 
Dem von der Streichung bedrohten Mitglied muss vor 
der Beschlussfassung Gelegenheit zur Stellungnahme 
gegeben werden. 
4. Namensmissbrauch des Vereins kann den Ausschluss 
zur Folge haben. Ein Ausschluss ist auch aus anderen 
wichtigen Gründen möglich (z. B. grob ungebühr-
liches Benehmen oder Schädigung des Ansehens 
der Gesellschaft). Der Ausschluss erfolgt durch den 
Beschluss des Vorstandes und Bestätigung durch 
die Mitgliederversammlung. Dem vom Ausschluss 
bedrohten Mitglied muss vor der Beschlussfassung 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden. Hat 
der Vorstand den Ausschluss beschlossen und dem 
Mitglied bekannt gemacht, ruhen die Mitgliedschafts-
rechte desselben bis zur Beschlussfassung durch die 
Mitgliederversammlung. 

§ 7 Beiträge 
1. Die Höhe des jährlichen Beitrages wird von der Mit-
gliederversammlung festgelegt. Der Beitrag ist jährlich 
im Voraus zu entrichten. 
2. Die Aufteilung des Beitrages zwischen dem Bundes-
verband und den einzelnen Landesverbänden wird 
vom Bundesvorstand bestimmt. 

§ 8  Organe des Vereins 
1. Organe des Vereins sind: a) die Mitgliederver-
sammlung b) der Vorstand 

§ 9 Die Mitgliederversammlung 
1. Die Mitgliederversammlung findet mindestens 
einmal jährlich statt. Sie wird vom Vorstand durch 
schriftliche Einladung, per Mail oder Fax einberufen. 
Die Einberufung muss mindestens vierzehn Tage vor 
dem Termin der Mitgliederversammlung erfolgen und 
die vom gesamten Vorstand festzusetzende Tages-
ordnung enthalten. Die 14-Tages-Frist läuft mit dem 
Tage, der der Absendung der Einladung an die von 
dem Mitglied zuletzt genannten Kontaktdaten (Post- 
oder Mailadresse bzw. Faxnr.) folgt. Jedes Mitglied ist 
verpflichtet, sofern es eine Emailadresse hat, diese 
schriftlich dem Vorstand mitzuteilen. 
2. Anträge an die Mitgliederversammlung aus der Reihe 
der Mitglieder sind dem Vorstand bis vierzehn Tage 
vorher mit kurzer Begründung schriftlich einzureichen. 
3. Der Vorstand muss eine außerordentliche Mitglieder-
versammlung einberufen, wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert, ebenso auf schriftliches Verlangen von 
mindestens einem Zehntel aller ordentlichen Mitglieder 
unter Angabe der vorgeschlagenen Tagesordnung. Für 
die außerordentliche Mitgliederversammlung gelten 
die Bestimmungen über die ordentliche Mitglieder-
versammlung entsprechend. 
4. Die Mitgliederversammlung beschließt unter ande-
rem: a) die Genehmigung der Bilanz und der Jahres-
rechnung b) die Entlastung des Vorstandes c) Neuwahl 
des Vorstandes d) Beschlussfassung über den jährlichen 
Vereinshaushalt e) Wahl zweier RevisorInnen, die weder 
dem Vorstand noch einem vom Vorstand berufenen 
Gremium angehören dürfen. f ) Satzungsänderungen 
g) Die Festsetzung der Mitgliedsbeiträge h) Anträge 
des Vorstandes und der Mitglieder i) die Auflösung 
des Vereins. 
5. Die Mitgliederversammlung bestätigt: a) Neuauf-
nahmen von ordentlichen und fördernden Mitgliedern 
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auf Vorschlag des Vorstandes. b) den Ausschluss von 
Mitgliedern. 
6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn 
alle Mitglieder termingerecht eingeladen sind. 
7. Die Beschlussfassung erfolgt durch die relative 
Stimmenmehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. 
8. Die Mitgliederversammlung kann beschließen, dem 
Vorstand die Aufwendungen ggf. auch im Rahmen der 
Ehrenamtspauschale des Einkommenssteuergesetzes 
in der jeweiligen Fassung zu erstatten. 

§ 10 Der Vorstand 
1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei bis 
höchstens sechs gewählten Mitgliedern, die einer 
internen Funktionsteilung unterliegen. Es sind dies: 
a) 1. Vorsitzende(r) b) 2. Vorsitzende(r) c) 3. Vorsitzende(r) 
d) SchatzmeisterIn e) SchriftführerIn f ) ggf. ein wei-
teres Mitglied Ein Vorstandsmitglied kann mehrere 
Vorstandsämter übernehmen. 
2. Die Mitgliederversammlung wählt den Vorstand. 
Die Verteilung der Ämter (§ 9,1 d-f ) erfolgt durch den 
Vorstand. Die Wahlen erfolgen schriftlich in geheimer 
Abstimmung. 
3. Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren 
gewählt. Er führt die laufenden Geschäfte des Vereins. 
Die jeweils amtierenden Vorstandsmitglieder bleiben 
nach Ablauf ihrer Amtszeit solange im Amt, bis ihre 
NachfolgerInnen gewählt sind und ihr Amt antreten 
können. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor 
Ablauf ihrer/seiner Amtszeit aus, so kann der Vorstand 
ein ordentliches Mitglied zum Vorstandsmitglied bis 
zur nächsten Mitgliederversammlung wählen. Diese 
Mitgliederversammlung wählt ein neues Vorstands-
mitglied für den Rest der Amtszeit. Wiederwahl ist 
möglich. 
4. In den Vorstand können nur ordentliche Mitglieder 
gewählt werden, die mindestens 1 Jahr ordentliches 
Mitglied im Verein sind. Mindestens zwei Vorstands-
mitglieder sollen eine GfG-Weiterbildung absolviert 
haben. 
5. Die/der 1., 2. und 3. Vorsitzende sind geschäfts-
führende, vertretungsbefugte Vorstände im Sinne 
des §26 BGB. 

6. Jeweils zwei von ihnen vertreten den Verein gericht-
lich und außergerichtlich in allen Vereinsangelegen-
heiten gemeinschaftlich. Im Innenverhältnis sind sie 
an die Beschlüsse der Mitgliederversammlung und 
des Vorstandes gebunden. 
7. Die Vertretungsmacht des geschäftsführenden 
Vorstandes wird insofern beschränkt, als diejenigen 
Rechtshandlungen, welche den Verein vermögens-
rechtlich zu Leistungen von mehr als 300 € für den 
Einzelfall verpflichten, der mehrheitlichen Zustimmung 
des Vorstandes bedürfen. 
8. Die Vereinsämter sind Ehrenämter. 
9. Übersteigen die anfallenden Arbeiten das zumutbare 
Maß ehrenamtlicher Tätigkeit, so kann ein(e) haupt-
amtliche(r) GeschäftsführerIn und bei Bedarf weitere 
MitarbeiterInnen bestellt werden. Für diese Kräfte 
dürfen keine unverhältnismäßig hohen Vergütungen 
gezahlt werden. 
10. Hauptamtlich für den Verein tätige MitarbeiterInnen 
dürfen dem Vorstand nicht angehören. 
11. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder 
eingeladen und mindestens die Hälfte der Mitglieder 
– darunter die/der Vorsitzende oder die/der stellver-
tretende Vorsitzende – anwesend sind. Er entscheidet 
mit einfacher Stimmenmehrheit. 
12. Bei Stimmengleichheit muss eine weitere Sitzung 
des Vorstandes einberufen werden. 
13. Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftigkeit 
auch schriftlich oder fernmündlich gefasst werden, 
wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu 
dem Verfahren schriftlich oder fernmündlich erklären. 
Schriftlich oder fernmündlich gefasste Vorstandsbe-
schlüsse sind schriftlich niederzulegen und von zwei 
Vorstandsmitgliedern zu unterzeichnen. 
14. Die Sitzungen des Vorstandes sind für ordentliche 
Mitglieder offen. 

§ 11 Satzungsänderung 
1. Bei Beschlüssen über die Änderung der Satzung ist 
eine Stimmenmehrheit von 3/4 der anwesenden Mit-
glieder erforderlich. Über Satzungsänderungen kann in 
der Mitgliederversammlung nur abgestimmt werden, 
wenn auf diesen Tagesordnungspunkt bereits in der 
Einladung zur Mitgliederversammlung hingewiesen 

wurde und der Einladung sowohl der bisherige wie 
auch der vorgesehene neue Satzungstext beigefügt 
worden waren. 
2. Satzungsänderungen, die von Aufsichts-, Gerichts- 
oder Finanzbehörden aus formalen Gründen verlangt 
werden, kann der Vorstand von sich aus vornehmen. 
Diese Satzungsänderungen müssen allen Vereins-
mitgliedern alsbald schriftlich mitgeteilt werden.

 § 12 Beurkundung von Beschlüssen 
Die in Vorstandssitzungen und in Mitgliederver-
sammlungen gefassten Beschlüsse sind schriftlich 
niederzulegen und von der/dem jeweiligen Versamm-
lungsleiterIn und der/dem ProtokollführerIn der Sitzung 
zu unterzeichnen. 

§ 13 Auflösung des Vereins und Vermögens-
bindung 
1. Die Auflösung des Vereins kann nur von einer 
satzungsgemäß berufenen Mitgliederversammlung 
durch eine 3/4-Mehrheit der in der Mitgliederver-
sammlung anwesenden Mitglieder beschlossen 
werden. Der Beschluss kann nur nach rechtzeitiger 
Ankündigung in der Einladung zur Mitgliederver-
sammlung gefasst werden. 
2. Für den Fall der Auflösung des Vereins werden die drei 
Mitglieder des Vorstandes bzw. deren StellvertreterIn-
nen zu LiquidatorInnen ernannt. Zur Beschlussfassung 
der Liquidator-Innen ist Einstimmigkeit erforderlich. 
Rechte und Pflichten der LiquidatorInnen bestimmen 
sich im Übrigen nach den Vorschriften des § 47 ff. des 
BGB über die Liquidation. 
3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuer-
begünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
an den Deutschen Paritätischen Wohlfahrtsverband, 
Landesverband Berlin e.V., der es unmittelbar und 
ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat. 

Gesellschaft für Geburtsvorbereitung –  
Familienbildung und Frauengesundheit –  
Bundesverband e.V. 
Pohlstr. 28, 10785 Berlin, Tel.030/45 026920
E-Mail: gfg@gfg-bv.de www.gfg-bv.de  

76    GfG-intern

Ruth mit Ihren Kolleginnen Sigrun und Kerstin

Seit April 2019 haben wir personelle Verstärkung in der 
GfG-Geschäftsstelle: Anke L.-Soumah unterstützt das Team mit 
8,5 Wochenstunden durch das Erledigen von diversen Büro-
arbeiten. Da Ruth Knab ihre Wochenstunden reduziert hat, sind 
dies keine zusätzlichen Stunden. 

Wir begrüßen Anke als erfahrene GfG-Frau herzlich im Team. 
Anke hat die Weiterbildung zur GfG-Doula®  konzipiert und 
leitet diese in Berlin. Die Weiterbildung zur GfG-Mütterpflege-
rin® hat sie zusammen mit Tamara Kibys konzipiert und auch 
unterrichtet. Außerdem war sie von 2003 bis 2013 bereits in der 
Geschäftsstelle tätig.

Wir haben nun – nach dem Weggang unserer sehr geschätzten 
und langjährigen Kollegin Kerstin Vaziri und mit Eva Heinecke 
als ihre Nachfolgerin – gut zu viert als ein neues Team 
zusammengefunden.

Neben den vielfältigen und alltäglich zu erledigen Aufgaben in 
der Geschäftsstelle stand die letzten Monate die Auswertung 
der umfassenden Datenschutzabfrage im Focus unserer Arbeit. 
Endlich stehen nun die aktuellen Listen der Weiterbildungs-
absolventinnen auf der Website der GfG zur Verfügung.

Das Team der GfG-Geschäftsstelle 
Im Juni 2019

AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
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Neues aus dem Landverband Berlin/Brandenburg

Am 6.6.2019 fand in der GfG-Geschäftsstelle die diesjährige 
Mitgliederversammlung des GfG-Landesverbandes Berlin/
Brandenburg statt.

Sie war hoffentlich nur wegen des schlechten Wetters so 
schwach besucht.

Es fanden Vorstandswahlen statt. Wir verabschiedeten uns 
von den beiden Vorstandsfrauen Katja Weeber-Häringer 
und Martina Halfmann. Katja und Martina waren beide seit 
20 Jahren im Amt. Als Kassenprüferin bleibt Martina uns im 
Landesverband erhalten.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei Katja und Martina für 
ihr Engagement, ihre Kraft und Zeit, die sie mit der Arbeit 
als Vorstandsfrauen verbracht haben und wünschen Ihnen 
alles Gute, viel Kraft und Gesundheit für ihre weiteren beruf-
lichen und privaten Wege.

Im neuen Landesverbandsvorstand begrüßen wir voller Freude 
Daniela Schramm, Tanja Heinrich (sie ist nun schon in ihrem 
3. Jahr Vorstandsfrau) und Ruth Knab.

Wir wünschen Euch einen guten Start!

AUS DEN LANDESVERBÄNDEN

v.l.n.r.: Daniela Schramm, Tanja Heinrich, Ruth Knab

v.l.n.r.: Katja Weeber-Häringer, Tanja Heinrich, Martina Halfmann

Jahresbericht 2018/19 GfG Landesverband Bayern

Der Landesverband Bayern ist mit ca. 160 Mitgliedern der 
größte GfG-Landesverband. Gegründet wurde er 1993! Deshalb 
konnten wir im November 2018 unser 25-jähriges Bestehen in 
München feiern – im Anschluss an die Mitgliederversammlung.

Wir hatten wunderschöne gemeinsame Stunden mit 
berührenden, wohltuenden Begegnungen, angeregten 
Gesprächen und leckerem Essen. Musikalische Beiträge und 
ein kleines, liebevoll vorbereitetes Ritual machten die Feier 
zu einem stimmungsvollen Ereignis. Viele neue aber auch 

langjährige Mitglieder wollten mit uns feiern und wir 3 Vor-
standsfrauen durften viel Wertschätzung erfahren. Ein rundum 
gelungener Tag!

Im November 2019 steht wieder eine Vorstandswahl an. Auch 
eine Fortbildung ist geplant.

Aufgezeichnet im Mai 2019 von Barbara Möldner
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EINDRÜCKE VON DER GFG-TAGUNG 2019

Am 30.03.2019 fand die GfG-Tagung in Frankfurt statt. Auf den folgenden Seiten geben wir einen Eindruck von den Inhalten 
und Konzepten der Workshops, zum Nachlesen, Erinnern und als Input für die eigene Praxis.

Mit Ritualen Lebensübergänge gestalten – Workshop von Katrin Wünsche

 - Karten einbinden (Bilderkarten)
 - Ritualkarten (beltz) vorstellen

Einführung:
 - Ritual: lateinisch von ritualis p den Ritus betreffend
 - Synonyme: Geste, Sitte, Förmlichkeit, Gewohnheit, Kon-

vention, Zeremonie, festlicher Akt/ Handlung, Kult…
 - Allen Ritualen ist gleich, dass sie nach einer ganz bestimmten 

Reihenfolge/ Regeln ablaufen – oftmals über einen langen 
Zeitraum

 - Immer wenn etwas neues im Leben passiert – durchläuft man 
einen Veränderungsprozess „Krise“, dabei können Halte-
punkte im Leben „Rituale“ Kraft geben, Eckpunkte darstellen 
und durch diese Zeit hindurchführen / begleiten.

 - Rituale formen ein kulturelles Gedächtnis, in dem richtiges 
und angemessenes Verhalten nicht immer neu ausgehandelt 
werden muss p fördert effektive Ordnungsstruktur sozialer 
Systeme und kann kognitiv entlasten. Sorgen für ein Ver-
ständnis von Werten und Normen und fördern dadurch den 
Fortbestand der kulturellen Werte.

 - Menschen mit besonderen Verhaltensweisen finden für 
sich oftmals Gesten, welche durch aktive, wiederkehrende 
Wiederholung für sie zu Ritualen werden können und dadurch 
in schwierigen, neuen, ungewohnten Situationen Stütze 
geben – gewohntes darstellen.

 - Rituale sind beispielhaft dafür, wie kulturelle und religiöse 
Inhalte von Großeltern und Eltern an Kinder weiter vermittelt 
werden.

 - Rituale in Familien ermöglichen Kindern ihre Identität auszu-
bilden aufgrund der Interaktion innerhalb des Generationsver-
hältnisses.

Um ein Ritual wirklich entfalten zu können, ist es wichtig drei 
Ebenen anzusprechen:
Körper, Sprache, Geist p alles fokussiert sich auf eine Hand-
lung! Es reicht nicht, ein Ritual nur zu denken, es muss erlebt 
und vollzogen werden.

 - Ritualhandlungen sind in der Regel stereotypisch (gleiches 
Muster) –leicht in der Nachahmung und können einfach 
übernommen werden

 - Markieren mitunter den Beginn von etwas Neuem – Hochzeit 
–Abschlussfeier, Jugendweihe, Konfirmation (auf die Zukunft 
gerichtet)

 - Können aber auch den Abschiedspunkt definieren um Platz 
für etwas Neues zu schaffen – aber Ritual nie negativ!

Bekannte Rituale:
 - Beten, Meditieren
 - Begrüßen
 - Hochzeitstorte, Ja-Wort
 - Zuprosten beim Umtrunk – Tost aussprechen
 - Gratulation (Geburt, Taufe, Geburtstag)
 - Alltäglicher Kaffee/Teegenuss
 - Gemeinsames Essen – mit den gleichen Personen (Familie, 

Arbeit, Verwandtschaft)
 - Fantasiereise beim Yoga/Pilates
 - Nachrichten abends hören/ anschauen
 - Blessingway: Segnungszeremonie für Schwangere

Merkmale eines Rituals:
 - Langer Zeitraum
 - Wiederkehrende Tätigkeit – Wiederholend
 - Gleicher Ablauf
 - Gleicher Personenkreis
 - Bewusste Ausführung – nicht bloß eine unbewusste Hand-

lung
 - Hebt sich vom Alltag ab
 - Hat einen klaren Anfang und ein definiertes Ende
 - Verwendung von Symbolen (Zeichen, Lieder, Reis werfen bei 

Hochzeit (gute Wünsche), Erde auf den Sarg werfen bei einer 
Trauerfeier (von der Erde kommst du – zu Erde wirst du), 
Kerzen, Ringe

Nutzen eines Rituals:
 - Sicherheit
 - Zufriedenheit
 - Kraft und Energie
 - Stabilität
 - Aufzeigen von sozialen Strukturen
 - Weitergeben von kollektivem Wissen
 - Kanalisation von Emotionen (Hilfestellung bei Trauer, Umgang 

mit dem Tod)

Fragen an TN:
Was möchte ICH mit diesem Ritual erreichen? Was soll der 
Nutzen für mich, für andere sein? 
 - Sind Rituale veränderbar? 
 - Welche Rituale haben die TN mitgebracht? 
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 - Welche Rituale haben die TN aus ihrer 
Herkunftsfamilie mit in ihre eigene Familie 
gebracht. 

 - Welche Rituale wurden neu entwickelt?

Übung: 
Ritual: Zukunftskarte: vorlesen – darüber 
sprechen
Für sich ausprobieren – kann es ein Ritual für 
mich sein? Brauche ich ein bewusstes Ritual?

Rituale in Lebensübergängen
Rituale in der Schwangerschaft 
 - Mit dem Baby sprechen 
 - Den Bauch massieren 
 - Termine mit der Hebamme bewusst wahrnehmen 
 - Baden – wenn einem das gefällt 
 - Sich Zeit nehmen um sich auf das Baby vorzubereiten (z. B. 

Gespräche mit dem Ungeborenen führen, eine Fantasiereise 
zum Baby gestalten) 

 - Körper bewusst wahrnehmen –Atemübungen, Sportübungen 
in den Alltag integrieren

Rituale rund um die Geburt 
 - Vorbereitungskurs besuchen – sich Zeit nehmen 
 - Unter der Geburt atmen – wehen „wegatmen“ „einübt“ 
 - im Vorfeld etwas überlegen, was man einüben kann p Mantra 

– gemeinsam mit dem Partner sprechen (vllt. Ein Spruch oder 
ein Satz, der die werdenden Eltern durch die Schwangerschaft 
begleitet, gerade wenn Ängste die Schwangerschaft begleiten 
sollten)

Rituale nach der Geburt – im ersten Lebensjahr 
 - Wickeln 
 - Stillen 
 - Geschichten vorlesen 
 - Badezeit gestalten

Rituale Kinder (Beispielhaft): 
 - Wo bin ich? 
 - Entwicklung einer Einschlafbegleitung –Einschlafrituale 
 - Feste Begleiter für die Kinder auswählen, welche in späteren 

Situationen als „Helfer“ vom Kind angesehen werden (Tuch, 
bestimmtes Kuscheltier, bestimmtes Buch…)

Welche Rituale hat man als Liebenspaar entwickelt und führt 
diese als Elternpaar weiter? 
 - gemeinsam Serien schauen 
 - Gemeinsam Zeitung lesen 
 - Gemeinsam eine bestimmte Radiosendung hören 
 - Jeden Tag miteinander telefonieren

Elternpaar- Großelternpaar 
 - Vereinbarungen treffen: feste Nachmittage verabreden 
 - Ein gemeinsames Gericht Großeltern-Enkel finden 
 - Als Großeltern aus der Ich Perspektive berichten Geschichten 

erzählen aus der eigenen Zeit erzählen 

 - Feste Verabredungen mit der Mutter treffen: zum Beispiel 
gemeinsamer Einkaufsbummel, ohne Enkelkinder – Zeit als 
Mutter-Tochter genießen 

 - Als Großelternpaar Zeit zu zweit oder neue Rituale für sich 
finden und umsetzen

Rituale in Gruppen 
 - Am Anfang und am Ende singen 
 - Immer gleiche Frage in der gleichen Reihenfolge: zum 

Beispiel:
 - Was war besonders gut letzte Woche – verbunden mit einem 

immer gleichen Gegenstand (Stein, Murmel…)
 - Oder: Welches Thema aus letzter Woche beschäftigt dich 

persönlich? 
 - Gleicher Ablauf –Struktur einer jeden Stunde über den 

Kurszeitraum 
 - In offenen Treffs kann man auch gleiche Abläufe installieren 

(es gibt zb. immer Kaffee oder Tee zum trinken, gleiche 
Uhrzeit: Beginn und Ende festlegen

Literaturliste: 
 - https://digitale-elternbildung.de/l-9-zubehoer/ (abgerufen: 

20.03.2019) 
 - https://geborgen-wachsen.de/tag/rituale/ (abgerufen: 24.03.2019) 
 - Rituale für Veränderungsprozesse; (Schinzilarz, Cornelia; Friedli, 

Charlotte; 2018, Beltz Verlag) 
 - Kinder brauchen Rituale; (Kaufmann-Huber, Gertrud; 1997, Herder) 
 - Ritual und Ritualdynamik; (Brosius, Christiane, Michaels, Axel, 

Schrode, Paula; 2013, -Vandenhoeck & Ruprecht Verlag) 
 - Alles rund ums Wochenbett; (Bloemeke, Viresha J., 2011, Kösel 

Verlag)
 - Geburtsvorbereitung und Geburt; (Albrecht-Engel Ines; 2010, Beltz 

Kinder Kinder Verlag)

Den Workshop „Rituale“ hat Katrin Wünsche, GfG-Familienbe-
gleiterin®, geleitet. Sie hat mit uns auf anschauliche Weise die 
Rituale für den Alltag, in der Schwangerschaft, im Jahresverlauf 
bis hin zum Großeltern sein besprochen. 

Gemeinsam haben wir von unseren Erfahrungen mit Ritualen 
berichtet und zahlreiche praktische Anwendungen zusammen 
getragen. 

https://digitale-elternbildung.de/l-9-zubehoer/
https://geborgen-wachsen.de/tag/rituale/
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Rituale im Alltag sind etwas ganz Bezauberndes, welche uns 
durchs Leben begleiten und wenn es auch nur das liebe Wort 
ist, was wir unserem Partner und unseren Lieben am Tagesende 
schenken.

Am Ende des Workshops hat Marlies Bettscheider mit uns noch 
das griechische Gebet getanzt. Das hat den Workshop zu einem 
schönen und runden Abschluss gebracht.

Mandy Semlin, GfG-Familienbegleiterin®

Beckenboden-Power Ein Workshop von Anja Jablonski-Sacher mit der Franklin-Methode®

 „Bewegung beginnt im Kopf!“ 
Eric Franklin

Welche Strategien ermöglichen mir, die Beckenbodenkraft 
und -beweglichkeit zu erhöhen?

Macht der Gedanken nutzen: Wohltuende Vor-
stellungen finden, die unterstützen und stärken!

Metaphorische Bilder einsetzen: magnetische Sitz-beine, 
Beckenboden als sprudelnder Geysir oder
 Fächer, Muskeln als Gummibänder.

Anatomisches Verständnis über die Funktion des 
Becken(s)/-bodens fördern: Der Mensch hat ein sehr 
dynamisches, bewegliches und elastisches Becken, denn die 
Geburt mit großem Babykopf, der federnde Gang nur auf den 
„Hinterbeinen“ verlangen dies (Stoßdämpfungsfunktion!). Wir 
brauchen diese Elastizität auch bei Stuhlgang und Atmung.

Feedback des eigenen Körpers einholen: Schlecht 
koordinierte Bewegungen ausprobieren, es absichtlich „falsch“ 
machen, z. B. einatmen oder Knie beugen mit gebündeltem 
Beckenboden. Geht schwer oder gar nicht! Der Körper spürt 
klar, was anatomisch richtig und auch sinnvoll ist.

Zusammenhänge mit dem gesamten Bewegungsapparat 
klären: Wenn im Körper ein Ungleichgewicht herrscht, muss 
der Körper an anderer Stelle kompensieren, Muskeln und/ oder 
Gelenke müssen in Extremstellung gehen, die zu frühzeitiger 
Abnutzung, Verspannungen und Schmerzen führen können. 
Das Becken hat hier durch deine zentrale Lage im Körper 
eine Schlüsselposition. Kommt es hier zu einer Schieflage, 
wirkt sich das auf den ganzen restlichen Körper aus und 
umgekehrt. Beispielsweise erschlafft durch das viele Sitzen, zu 
wenig Bewegung und angewöhnte Fehlhaltungen die Tiefen-
muskulatur. Der Beckenboden bekommt bei Belastung mehr 
Druck als nötig und kann eventuell nicht ausreichend halten. 
Umgekehrt ziehen sich die lange Rückenmuskulatur und der 
Lendendarmbeinmuskel zusammen, wenn der Beckenboden 
erschlafft. Es entsteht eine ungünstige Hohlkreuzhaltung, 
die Druck auf die Iliosakralgelenke und das ganze Kreuzbein 
bewirkt.

Alltag zum Training nutzen: Hinsetzen und aufstehen mit 
unterschiedlichem Fokus, genauso beim Gehen und Knie 
beugen, z. B. wenn ich mich bücke, um etwas aufzuheben.

Taktiles Feedback für den Beckenboden einholen, z. B. durch 
Sitzen auf einem Overball. Dies steigert die Eigenwahrnehmung 

in diesem Bereich und hilft dem 
Gehirn infolge, die Muskulatur 
gezielter anzusteuern und zu 
koordinieren. Dadurch wird die 
Bewegung leichter und effizienter, 
der Körper braucht weniger 
Krafteinsatz. Die Bewegung macht 
mehr Spaß!

Beckenbodenmuskulatur 
dehnen durch Tiefgehen und 
Hochkommen oder durch 
Sitzen auf einem Overball oder 
Ähnlichem. Dies schafft Beweg-
lichkeit, Elastizität und Kraft im 
Beckenboden. Muskeln verrichten 

EINDRÜCKE DER GFG-TAGUNG 2019
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beim Verlängern Arbeit, das sogenannte exzentrische Training. 
Wenn wir nur das Bündeln und Anspannen im Beckenboden 
üben, also die Muskeln im konzentrischen Training verkürzen, 
trainieren wir uns die Unfähigkeit zur koordinierten und 
elastischen Bewegung an!

Das Becken als Tensegritätsmodell (= Zusammenhalt durch 
Zugspannung): Unsere Knochen berühren sich nicht. Muskeln 
und bindegewebsartige Strukturen schaffen ein Zugsystem, 

welches Druck, Stoß und andere Krafteinwirkungen aus allen 
Richtungen aufnimmt und über die Faszienzüge und Muskel-
schlaufen die Kräfte im ganzen Körper verteilt. Das Becken 
kann dadurch seine Stoßdämpfungsfunktion wahrnehmen und 
ist mit dem ganzen Körper verbunden.

Anja Jablonski-Sacher, Beckentrainerin nach der Franklin- 
Methode® GfG-Ausbilderin, Kontakt: anja.jablonski@web.de

Gebärden für die Kleinsten – Ein babySignal-Workshop

Der Workshop bot einen abwechslungsreichen Einstieg in das 
Thema Gebärden mit Babys und Kleinkindern und zeigte, wie 
die Gebärden direkt im Alltag aufgenommen werden können. 
Neben den wichtigsten Grundgebärden für tägliche Abläufe 
(Singen, Bilderbuchbetrachtung, Umgang miteinander) wurden 
theoretische Grundlagen zur frühen Sprachbildung erarbeitet. 
Bei babySignal entstammen alle Gebärden der Deutschen 
Gebärdensprache und können mit ein- und mehrsprachigen 
Kindern für eine frühe gute Verständigung genutzt werden.
Wichtige Aspekte für die Arbeit mit babySignal sind:

 - Bindung: Durch die Zuwendung zum Thema Kommunikation 
mit den Kleinsten entsteht noch mehr Bindung zwischen 
Eltern und Kindern.

 - Miteinander sprechen: Durch die erhöhte Aufmerksamkeit 
der Bezugspersonen auf die Kommunikation mit den Klein-
kindern entstehen mehr Dialoge. Auch nonverbalen Anteilen 

in der Kommunikation, wie Handbewegungen, werden mehr 
Bedeutung gegeben und diese Kommunikationsversuche mit 
Sprache gefüllt.

 - Mehrsprachigkeit: Gebärden bieten einen leichteren Einstieg 
in die Kommunikation mit Kindern verschiedener Herkunfts-
sprachen. Über die Hinweise aus den begleitenden Gebärden 
kann die gesprochene Sprache leichter verstanden werden. 
Dies wiederum verstärkt somit die Mitteilungsfreude der 
Kinder.

 - Stichwort Inklusion: Die gelernten Gebärden können mit 
allen Kindern verwendet werden. Kinder mit Entwicklungsver-
zögerungen, Hörbehinderung oder Trisomie 21 werden durch 
das Konzept mit eingeschlossen.

Tina de Boer, babySignal, 
https://www.babysignal.de/

Versicherungen Workshop von Andrea Wallenwein, FINAWA

Dies ist ein kleiner Ausschnitt vom Workshop Versicherungen.
Der komplette Vortrag kann als PDF auf der internen Seite der 
GfG Website abgerufen werden.

Was wurde neu zum 01.Januar 2019
GKV-Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG)
 - Freiwillig versicherte Selbstständige werden den übrigen 

freiwillig Versicherten gleichgestellt
 - Die einheitliche Mindestbemessungsgrundlage für freiwillig 

Versicherte und Selbständige -
 - positiv geändert auf 1.038,33 Euro
 - Für die Ermittlung des Beitrages wird auch nicht mehr unter-

schieden zwischen
 - haupt- oder nebenberuflichen Selbständigen
 - Der Mindestbeitrag beträgt jetzt ca. 160 Euro (je nach 

Krankenkasse)

Welche Einnahmen werden zugrunde gelegt

Beitragsrelevant sind vor allem folgende Einkommensarten:
 - Der Gewinn aus der selbstständigen Tätigkeit laut Ihrem 

letzten Einkommensteuerbescheid oder, wenn Sie
 - noch keinen Steuerbescheid haben, der Gewinn, den Sie nach 

eigener sorgfältiger Einschätzung erreichen
 - werden
 - Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung
 - Einnahmen aus Kapitalvermögen wie Zinsen oder Dividenden, 

ebenfalls laut Einkommensteuerbescheid
 - Der Gründungszuschuss für Existenzgründer ohne die 

300-Euro-Pauschale für die soziale Sicherung

Auch andere Einkommensarten können beitragspflichtig sein. 
Zum Beispiel:
 - eine Rente
 - ein Gehalt aus einer nebenberuflichen Angestelltentätigkeit
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 - Unterhaltszahlungen vom getrennt 
lebenden oder geschiedenen Ehegatten

Nicht auf das Einkommen angerechnet 
werden zum Beispiel folgende Einnahmen:
 - Kindergeld
 - Elterngeld
 - Wohngeld
 - Die 300-Euro-Pauschale für die soziale 

Sicherung aus dem Gründungszuschuss 
der Agentur für Arbeit

Wenn Sie Ihr Einkommen noch nicht mit 
einem Einkommensteuerbescheid nach-
weisen können, kann es für Sie
wichtig sein zu wissen, welche Auf-
wendungen Sie von Ihrem Einkommen 
abziehen können.
Zum Beispiel bei Einkommen aus selbst-
ständiger Tätigkeit
Selbstständige zahlen ihre Beiträge zur 
Kranken- und Pflegeversicherung vor allem 
auf ihren Gewinn. Der Gewinn wird nach 
den Vorschriften des Einkommensteuerrechts ermittelt. Viele 
Betriebsausgaben wirken sich
deshalb beitragssenkend aus, zum Beispiel:
 - Personalkosten
 - Abschreibungen für Abnutzung und Substanzverminderung 

(AfA)
 - Aufwendungen für Betriebsräume
 - Beiträge zu Berufsverbänden

Bei Einkünften aus Vermietung und Verpachtung
 - Hier wird die Brutto-Kaltmiete berücksichtigt. Davon werden 

sogenannte durchlaufende Gelder – zum Beispiel
 - Kosten für die Instandhaltung der Wohnung – sowie 

Werbungskosten abgezogen.

Andrea Wallenwein (FINAWA Finanzplanung),  
www.finawa-finanzplanung.de

Dank an Hanne Beittel

Hanne Beittel ist am 05.09.2018 kurz vor ihrem 88.Lebensjahr gestorben. Sie war jahrzehntelang Mitgliedsfrau der 
GfG und hat den Verband durch ihr Engagement entscheidend mit geprägt und bereichert: 
Hanne hat die Geburtshausidee nach Deutschland gebracht und sich auf verschiedenen Ebenen für die gesund-
heitspolitische Bedeutung der Geburtshilfe eingesetzt. 
Gerade auch den jüngeren GfG-Frauen möchten wir ans Herz legen, folgende Beiträge, die auf der GfG Website im 
internen Bereich zu finden sind, zu lesen.

- Nachruf für Hanne Beittel vom Netzwerk der Geburtshäuser
-  Geburtshaus Charlottenburg (Berlin) Interview mit Hanne Beittel und Doris Wepler 2012, das Interview führte 

Dr. Christine Bruhn

Sie geben nicht nur einen Eindruck in Hannes Wirken, sondern vermitteln auch einen zentralen Einblick in die 
politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen die GfG zu ihrer Gründungszeit 1980 und in den Folge-
jahren agiert hat und die bis heute wirken. 

Kompass Workshop Versicherungen; 07.03.19

Quelle: Techniker Krankenkasse

EINDRÜCKE DER GFG-TAGUNG 2019
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GfG-Bundesvorstand
www.gfg-bv.de

1. Vorsitzende: Gese Mannsfeldt 
g.mannsfeldt@gfg-bv.de

2. Vorsitzende: Wibke Kaiser  
w.kaiser@gfg-bv.de

Vorstandsmitglied: Anna Funke-Schütz 
a.funke-schuetz@gfg-bv.de

Vorstandsmitglied: Cordula Bleise 
c.bleise@gfg-bv.de

Ehrenvorsitzende: Ines Albrecht-Engel 
Tel. 05541 4661, i.albrecht-engel@gfg-bv.de

Ehrenvorsitzende: Elisabeth Geisel 
Tel. 0551 56647, e.geisel@gfg-bv.de

GfG-Stillbeauftragte: Martina van der Weem 
Tel. 02173 977946, m.vanderweem@gfg-bv.de

GfG-Ausbildungsrat 
· Anja Jablonski-Sacher, Lektorin, 

Tel. 089-36008766,  
a.jablonski-sacher@gfg-bv.de

· Tamara Kibys, Heilpraktikerin 
Tel. 030 24373643, t.kibys@gfg-bv.de

· Anke L.-Soumah (ehemals Derman),  
Heilpraktikerin, Sterbe- und Trauerbegleiterin,  
Tel. 0163 2378967, a.soumah-l@gfg-bv.de

· Ulla Mundt, staatl. gepr. Atem-, Stimm- und 
Sprechlehrerin

· Doris Niebergall, M.A., GfG-Ausbilderin und 
Systemische Beraterin (DGSF)  
Tel. 069 65303026, d.niebergall@gfg-bv.de

· Monika Pleiss, Kinderkrankenschwester,  
Tel. 06132 7135467, monika.pleiss@gfg-bv.de

· Dr. Melanie Schön, Dipl. Psych.,  
Tel. 0221 7192545, melanie.schoen@gfg-bv.de

· Gertrud Simmert-Genedy, Japanologin, 
Germanistin, Gründerin Cairo Birth House, 
Tel. 089 37410969, g.simmert-genedy@gfg-bv.de

· Andrea Singer, Kulturwissenschaftlerin M.A., 
psychoth. Heilpraktikerin, 
Tel. 089 4554679, a.singer@gfg-bv.de

· Thea Vogel (Sprecherin des GfG-Ausbildungsra-
tes), Pädagogin, Klientenzentrierte Gesprächs-
führung, Autorin  
Tel. 069 617670, t.vogel@gfg-bv.de

· Monika Stahlhofer, Dipl. Soz.-pädagogin,  
Leiterin für Kreativen Tanz,  
Tel. 08025 281311, m.stahlhofer@gfg-bv.de

Leiterinnen  
von Modulen

·  Geburtsvorbereitung  
theoretisch

· Sandra Lohrey, Hebamme,  
Tel. 089 874089, sandra64lohrey@gmail.com

· Ulrike Moos, Hebamme,  
Tel. 089 163357, u.moos@gfg-bv.de

·  Mütterpflege
· Anke L.-Soumah, Heilpraktikerin, Sterbe- und 

Trauerbegleiterin, Tel. 030 23983552,  
a.soumah-l@gfg-bv.de

· Tamara Kibys, Heilpraktikerin,  
Tel. 030 24373643, t.kibys@gfg-bv.de

·  Babymassage
· Gabriele Heinze, Krankenschwester,  

Tel. 06731 996129, Auszeit-G.Heinze@web.de

· Anja Jablonski-Sacher, Lektorin 
Tel. 089 36008766,  
a.jablonski-sacher@gfg-bv.de

· Tamara Kibys, Heilpraktikerin 
Tel. 030 24373643, t.kibys@gfg-bv.de

·  Stillen und Ernährung
· Britta Wempe, Erzieherin, Stillberaterin,  

Tel. 069 5483442, BrittaWempe@gmx.de

·  Fachreferentinnen
· Dr. Martina Baur, Dipl. Sozialpädagogin und 

Sonderpädagogin, Tel. 0771 2248,  
drmartina,baur@gfg-bv.de

· Dorothee Gaupp, MTA,  
Tel. 02302 7071347, d.gaupp@gfg-bv.de

· Ute Gehweiler, Krankenschwester, Yogalehrerin 
BDY, Tel. 09762 6416, ute.gehweiler@gfg-bv.de

Barbara Strehler-Heubeck, Mitarbeiterin 
Beratungsstelle München, Tel. 089 6891757, 
barbara.strehler.heubeck@gfg-bv.de

Mitarbeiterinnen der 
GfG-Geschäftsstelle
· Sigrun Katins-Taheri: Leitung Geschäftsstelle, 

Finanzen, Koordination Ausbildungsrat, 
Beratung zur Weiterbildung, Mitgliederver-
waltung

· Eva Heinecke: Weiterbildungsmanagement, 
GfG info, Websites, Werbung

· Ruth Knab: Beratung zu Weiterbildungen, 
Messebetreuung, Versand

· Anke L-.Soumah: Bibliothek, Büroarbeiten, 
Versand

GfG-Landesverband  
Bayern e. V.
www.gfgbayern.de

Vorsitzende: Barbara Möldner,  
Tel. 08142 4441448 
barbara.moeldner@t-online.de

Vorsitzende: Birgit Ehrmüller,  
Tel. 089 7254711, b.ehrmueller@gfg-bv.de

Vorsitzende: Sylvia Weidner,  
Tel. 089 74996954, sylviaweidner@web.de

GfG-Landesverband  
Berlin/Brandenbg. e. V.
www.gfg-berlinbrandenburg.de

Vorstandsmitglied: Daniela Schramm, 
Tel. 0176-53910578,  
info@fabelhaftes-small-land.de

Vorstandsmitglied: Tanja Heinrich, 
Tel. 0170-9468212, info@tanja-heinrich.de

Vorstandsmitglied: Ruth Knab,  
Tel. 0162-6162515, ruth-knab@gmx.de

GfG-Landesverband 
Hessen e. V.
1. Vorsitzende: Sonja Merx,  

Tel. 06187 6058180, sonja.merx@goglemail.com

2. Vorsitzende: Gese Mannsfeldt,  
Tel. 0176 99994988, gese@mannsfeldt.com

3. Vorsitzende: Carina Camino-Hess, 
Tel. 06142 793243, carina.camino@web.de

WER IST WER IN DER GFG?



NATIONALE UND INTERNATIONALE  
KOOPERATIONSPARTNER DER GFG 
• Aktionsgruppe Babynahrung e. V. (AGB),  

Untere-Masch-Str. 21, 37073 Göttingen,  
Telefon: 0551 531034, www.babynahrung.org

• Aktionskomitee Kind im Krankenhaus (AKIK),  
Geschäftsstelle: Theobald-Christ-Strasse 10,  
60316 Frankfurt/M., Telefon: 01805 254528,  
www.akik-bundesverband.de

• Arbeitsgemeinschaft Freier Stillgruppen (AFS), 
Geschäftsstelle: Bornheimer Straße 100,  
53119 Bonn, Telefon: 0228 3503871,  
www.afs-stillen.de

• Arbeitsgemeinschaft Gestose-Frauen e. V.,  
Gelderner Str. 39, 47661 Issum,  
Telefon: 02835 2628, www.gestose-frauen.de

• Arbeitskreis Frauengesundheit (AKF),  
Geschäftsstelle: Sigmaringer Str. 1, 10713 Berlin,  
Telefon: 030 86393316, www.akf-info.de

• Berufsverband Deutscher Laktationsbera terinnen 
(BDL), BDL-Sekretariat,  
Hildesheimer Strasse 124 E, 30880 Laatzen,  
Telefon: 0511 87649860, www.bdl-stillen.de

• Bund freiberuflicher Hebammen Deutschlands 
(BfHD), Kasseler Str. 1a, 60486 Frankfurt/M.,  
Telefon: 069 79534971, www.bfhd.de

• Deutscher Fachverband für Hausgeburtshilfe e. V. 
(DFH), Lokstedter Weg 57, 20251 Hamburg,  
Telefon: 040 33989984, www.dfh-hebammen.de

• Deutscher Hebammenverband e. V., 
Gartenstraße 26, 76133 Karlsruhe,  
Telefon: 0721 98189-0, www.hebammenverband.de

• Deutsche Gesellschaft für Babymassage e. V. 
(DGBM), Küfergasse 5, 77652 Offenburg,  
Telefon: 0781 9702822

• Deutsche Liga für das Kind in Familie und Gesell-
schaft,  
Geschäftsstelle: Charlottenstr. 65, 10117 Berlin,  
Telefon: 030 28599970, www.liga-kind.de

• European Doula Network (EDN) 
www.european-doula-network.org 
info@european-doula-network.org

• European Network of Childbirth Associations 
(ENCA) www.enca.info

• Greenbirth e. V.,  
Altenceller Weg 58, 29331 Lachendorf,  
Telefon: 05145 284289, www.greenbirth.de

• Initiativ Liewensufank a.s.b.l.,  
20, rue de Contern, Luxembourg-5955 Itzig,  
www.liewensufank.lu

• International Society for Pre- and Perinatal  
Psychology and Medicine e. V. (ISPPM),  
Präsidentin: Dipl. Soz.päd. Paula Diederichs,  
Sekretariat: Holbeinstr. 56, 65195 Wiesbaden,  
Tel. 0611 97457598

• La Leche Liga Deutschland (LLL),  
Geschäftsstelle: Louis-Mannstaedt-Str. 19,  
53840 Troisdorf, Telefon: 02241 1453996,  
www.lalecheliga.de

• Mother Hood e. V., 
Bundeselterninitiative zum Schutz von Mutter und Kind 
während Schwangerschaft, Geburt und 1. Lebensjahr, 
www.mother-hood.de

• National Coalition Deutschland, 
Geschäftsstelle: Mühlendamm 3, 10178 Berlin,  
Telefon: 030 65776933, info@netzwerk-kinderrechte.de

• Netzwerk zur Förderung der Idee der  
Geburtshäuser in Europa,  
Kasseler Straße 1a, 60486 Frankfurt,  
www.geburtshaus.de

• Netzwerk der Elterninitiativen für Geburtskultur 
www.netzwerk-geburtskultur.de

• Der Paritätische Wohlfahrtsverband (DPWV) Berlin, 
Brandenburgische Str. 80, 10713 Berlin,  
Telefon: 030 86001-0, www.paritaet-berlin.de

• Paritätisches Bildungswerk Bundesverband,  
Heinrich-Hoffmann-Straße 3, 60528 Frankfurt/M.,  
Telefon: 069 6706-220/272,  
www.bildungswerk.paritaet.org

• Trainerversorgung e. V., 
Hauptstr. 39, 50996 Köln, Telefon: 0221 846196-0,  
Telefax: 0221 846196-99, www.trainerversorgung.de
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Antrag auf Mitgliedschaft 

- Bitte Zutreffendes ankreuzen - 
 
Hiermit beantrage ich/beantragen wir ab dem Kalenderjahr _________ eine 

      O   aktive/fördernde Mitgliedschaft 
O   Jahresbeitrag:    O   95 Euro   
O   gegenseitige Mitgliedschaft Jahresbeitrag:    O   kostenlos      O     25 Euro O   ___ Euro 
 
in der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung – Familienbildung und Frauengesundheit - 
Bundesverband e.V. und dem zuständigen GfG-Landesverband (soweit zutreffend).  
 
Bitte folgende Angaben für unsere Mitgliederdatenbank: 
 
Vor- u. Nachname:                geboren am: 
 
Straße:       Beruf/Ausbildung: 
       
PLZ, Wohnort:      Telefon: 
 
Bundesland:                                                                       Handy:          
       
                             E-mail:  
                                                                                     
                                                                                          Website: 
 
  
 
Ort   Datum   Unterschrift         

 
 
 

Einzugsermächtigung 
- die jederzeit widerrufen werden kann - 

Hiermit ermächtige ich die GfG e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresmit-
gliedsbeitrag in  
 
Höhe von zur Zeit Euro _________ bei Fälligkeit sowie die Anmeldegebühr von einmalig 20,- € 
zu Lasten  
 
meines Kontos einzuziehen. Das Formular zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für 
wiederkehrende Lastschriften habe ich ausgefüllt und unterschrieben und füge es diesem 
Antrag bei. 
 
 
Ort   Datum   Unterschrift 
 
 
Falls Sie keine Einzugsermächtigung erteilen, beachten Sie bitte, dass der GfG-Mitglieds-
beitrag bis spätestens zum 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres einzuzahlen ist.  
 
Stand: 05.06.2019 

Gesellschaft für Geburtsvorbereitung - Familienbildung und Frauengesundheit –
Bundesverband e.V. 
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Bankverbindung: Bank für Sozialwirtschaft, Berlin IBAN DE64100205000007054300 BIC BFSWDE33BER 

Antrag auf Mitgliedschaft
- Bitte Zutreffendes ankreuzen - 

Hiermit beantrage ich/beantragen wir ab dem Kalenderjahr _________ eine 
      O   aktive/fördernde Mitgliedschaft 

O   Jahresbeitrag:    O   95 Euro   
O   gegenseitige Mitgliedschaft Jahresbeitrag:    O kostenlos      O     25 Euro O   ___ Euro 

in der Gesellschaft für Geburtsvorbereitung – Familienbildung und Frauengesundheit - Bundes-
verband e.V. und dem zuständigen GfG-Landesverband (soweit zutreffend). Ich bin/Wir sind damit ein-
verstanden, dass meine/unsere Adresse in die öffentliche Mitgliederliste aufgenommen und ggf. zusam-
men mit meinem/unserem Kursangebot weitergegeben wird. 

Bitte folgende Angaben für unsere Mitgliederkartei: 

Vor- u. Nachname:     geboren am: 

Straße:       Beruf/Ausbildung: 

PLZ, Wohnort:      Telefon:         Telefax: 

Bundesland:       E-mail:                                  Website: 

Ihre aktuellen Kurs- und Beratungsangebote:  
O G = Geburtsvorbereitungskurse     O SA = Schreiambulanz 
O R = Rückbildungskurse   O TR = Traumaarbeit 
O E = Eltern-Kind-Kurse   O BM = Babymassage 
O S  = Stillberatung    O BB = Beckenbodentraining 
O W = Wechseljahrkurse   O Sch = Schwimmkurse f. Babys  
O F = Familienbegleitung   O T = Trauerbegleitung 
O D = Doula  
O GfG-D = GfG-Doula®    O Y = Yoga 
O SK = Schwangeren-Konflikt-Beratung O  = sonstiges 
O * = GfG-Zertifikat:   O Heb = Hebamme  
       O M = Mediziner/in  

O Ich möchte den halbjährlichen Rundbrief GfG info beziehen 
O Ich bin mit der Veröffentlichung meiner Daten auf der Website www.gfg-bv.de einverstanden 

Falls Sie keine Einzugsermächtigung erteilen, beachten Sie bitte, dass der GfG-Mitgliedsbeitrag bis spä-
testens zum 31.03. des jeweiligen Kalenderjahres einzuzahlen ist.

Ort   Datum   Unterschrift         

Einzugsermächtigung
- die jederzeit widerrufen werden kann - 

Hiermit ermächtige ich die GfG e.V. widerruflich, den von mir zu entrichtenden Jahresmitgliedsbeitrag in

Höhe von zur Zeit Euro _________ bei Fälligkeit sowie die Anmeldegebühr von einmalig 20,- € zu Lasten

meines Kontos einzuziehen. Das Formular zur Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für wieder-
kehrende Lastschriften habe ich ausgefüllt und unterschrieben und füge es diesem Antrag bei. 

Ort   Datum   Unterschrift 

ANTRAG AUF MITGLIEDSCHAFT

– Bitte Zutreffendes ankreuzen –



Christiane Schwarz

Wie spät ist zu spät?
3 Unterstützung bei der
Entscheidung zur Geburts-
einleitung
Das Buch unterstützt Heb-
ammen, ÄrztInnen und
Schwangere bei der Ent-
scheidung für oder gegen
eine Geburtseinleitung. Es
bewertet Entscheidungs-
hilfen und Informationen
für Schwangere.
2017, 145 S., 22,95 Euro, 
ISBN 978-3-86321-303-9

Michel Odent
Im Einklang mit der Natur
3 Neue Ansätze der sanften 
Geburt

Der Autor plädiert in seinem 
visionären Buch für eine Wende in
der Geburtshilfe, die Mutter und
Kind wieder mehr Raum lässt. Ein-
dringlich warnt er vor den Risiken
einer technisierten Geburts praxis.
3. Aufl. 2017, 166 S., 19,95 Euro, 
ISBN 978-3-940529-78-7

Miriam Funk

Tabuthema Fehlgeburt
3 Ein Ratgeber
Dieses Buch gibt Frauen,
die Fehlgeburten erleiden,
Wissen an die Hand, um
den Verlust bestmöglich zu
verarbeiten. Aber auch 
Angehörigen, Freunden 
und medizinischem Perso-
nal kann das Buch helfen,
sensibel mit dem Thema
umzugehen.
2017, 119 S., 16,95 Euro, 
ISBN 978-3-86321-334-3

Ilka-Maria Thurmann

Kaiserschnitt heilsam 
verarbeiten
3 Die prä- und perinatal 
basierte Spieltherapie©
nach Thurmann
Die Autorin erläutert aus
ihrer 20-jährigen thera-
peutischen Praxis typische
Auswirkungen, die Kaiser-
schnitt-Entbindungen auf
das Kind haben können –
bis zum seelischen Trauma.
2015, 129 S., 19,95 Euro, 
ISBN 978-3-86321-241-4

Michel Odent
Es ist nicht egal, wie wir
geboren werden
3 Risiko Kaiserschnitt

Michel Odent kritisiert Kaiser-
schnitte ohne medizinische Not-
wendigkeit und beschreibt die
weitreichenden Konsequenzen:
von Allergien bis zum Einfluss auf
die Mutter-Kind-Bindung.
3. Aufl. 2016, 177 S., 19,95 Euro,
ISBN 978-3-86321-242-1

Deutsche Familien stiftung 
et al. (Hg.)

Handbuch Geburts- und 
Familienvorbereitung
3 Grundlagen und Anwendung 
für die Kursarbeit
Fachliche Hintergründe zu
Schwangerschaft, Geburt, Wochen-
bett und Familie werden in diesem
Handbuch mit modernster Didaktik
und Methodik kombiniert. Eine
umfangreiche Materialsammlung
mit Abläufen für die Kursgestaltung,
Übungen zur Körper- und 
Atemarbeit sowie Arbeitsblättern
für Kursteilnehmende erleichtern
die Umsetzung.
ca. 300 S., ca. 39,95 Euro, 
ISBN 978-3-86321-288-9

Bettina Salis
Psychische Störungen 
im Wochenbett
3 Möglichkeiten der 
Hebammenkunst

Das Buch gibt Hebammen
praxisnahe Hilfestellungen,
um psychische Verstim-
mungen vom „Baby-Blues“
bis zur massiven Erkran-
kung frühzeitig zu erkennen
und Heilung zu fördern.
2. Aufl. 2016, 141 S.,
34,95 Euro, 
ISBN 978-3-86321-025-0

Margarita Klein

Beckenboden – 
deine geheime Kraft
3 Wohlfühlen, Entspannen,
Genießen
Mit diesen Übungen kön-
nen Leserinnen in jeder
Lebensphase Kräfte zurück-
erlangen, an Achtsamkeit
gewinnen, Sexualität lust-
voller leben oder sich ein-
fach nur wohlfühlen.
2013, 123 S., 16,90 Euro, 
ISBN 978-3-86321-136-3

Schwangerschaft und Geburt im Mabuse-Verlag

Wir senden 
portofrei zu!

Bestellen Sie unter 
069-70799616 oder 

buchversand@mabuse-verlag.de

erscheint 

im 3. Quartal

2019

Mehr Bücher zu Schwangerschaft und Geburt
finden Sie unter www.mabuse-verlag.de
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