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Diskussion um Babyklappe
und anonyme Geburt
Seit zehn Jahren gibt es auch in Österreich die Möglichkeit zur anonymen Geburt an vielen Spitälern
sowie einige Babyklappen. Aber sind diese wirklich sinnvoll und ethisch haltbar? von Mag. Christiall F. Freisieben-TeutscJzer
Der Deutsche Ethikrat besteht aus 26 Mitgliedern, die
aus folgenden Bereichen kommen: Naturwissenschaft,
Medizin, Theologie, Philosophie, Ethik, Sozialarbeit,
Ökonomie und Recht. Dieser gab nun erstmals eine
Stellungnahme ab und empfiehlt der deutschen Bundesregierung, alle Angebote für die anonyme Kindesabgabe
oder Geburt aufzugeben. Stattdessen sollten die Hilfsangebote der Kinder- und Jugendhilfe sowie für Schwangere und Mütter in Not- und Konfliktsituationen von

staatlichen und privaten Trägern stärker publik gemacht
werden. Deren Angebote sollten so ausgeweitet werden,
dass eine Hilfestellung rund um die Uhr gewährleistet ist.
Weiters solle durch Gesetzesänderungen die Möglichkeit
einer "vertraulichen Kindesabgabe mit vorübergehend
anonymer Meldung" geschaffen werden.
Babyklappe und anonyme Geburt, so der Ethikrat,
würden keine Kindesaussetzungen oder -tötungen
verhindern, sondern Frauen auf die Idee bringen, ihr Kind

Babyklappe und anonyme Geburt sind
keine sinnvollen Angebote.

Mag. Syluia Groth
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"Oie E mpfehlung
des Deutschen Ethikrä~'"'s sollte in Österreich umgesetzt
werden."
owohl die etwa ;rehn Jahre Erfahrung in Österreich als auch
Studien aus Deutschland zeigen nachweisbar, dass die Institution
der Babyklappe nichts bringt. Frauen
in psychischen Ausnahmezuständen
kö1men so nicht erreicht werden.
Und: Die Babyklappen werden kaum
genutzt.
Auch die anonyme Geburt ist zu
hinte rfragen: Es besteht die Gefahr,
dass z. B. Missbrauch, Vergewalti ·
gung, Inzest oder sexuelle Ausbeutung verschleiert und damit letztlich
der Täter geschützt wird. Noch dazu
ist etwa ein Drittel der Frauen bei
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anonym en Geburten in Begleitung
- das Wo rt an onym ist also unzutreffend. Es besteht das Risiko, dass
Frauen von Angehörigen, Partnern
oder Zuhältern gezwungen werden
könnten, anonym zu entbinden.
Zum anderen - und d ies gilt auch flir
die Babyklappe-geht es um das verbriefte Recht des Kindes, seine Herkunft zu erfahren. Analyse n zeigen
klar, dass es traumatische Folgen ha·
ben kann, we nn Frage n zur Ilerkunft
s päter überhaupt nicht bean twortet
werden können . Das Argument pro
Babyklappe und anonyme Geburt,
jedes gerettete Kind zähle, lenkt von
diesen wichtigen Themen ab und
bri ngt keine konstruktiven Lösun·
gen. Gefragt sind andere Maßnahmen: Dies beginnt mit einem deutli·
chen Ausbau an sexualpädagogischen Maßnahmen zur Vermeidung
ungewollter Schwangerschaften sowie von Maßnahmen, die Frauen unterstützen, d ie sich fUr eine Schwangerschaft entscheiden. Es braucht
auc h Projekte wie unser "MIA- Müt·
ter in Aktion': in denen es um Aufund Ausbau von Netzwerken in Gemeinden un d konkrete Unterstützung für Schwangere sowie Mütter
mit Neugeborenen geht.
Die Wahrung der Anonymität der
Mutter kann sich d urchaus mit dem
Menschenrecht auf das Wissen um
die llerkunft des Kindes verknü pfen
lassen - denkbar sind entsprechende
•
Regelungen im Adoptionsrecht.

Unterstützung Schwangerer ist wichtig.
s gibt- nicht nur aus meiner
Sicht - eine Abstufung bei
der Lösung einer Situation,
in de r eine Frau ein Baby nicht behallen kann /will: Oie beste Lösung

E

ist eine legale Adoptionsfreigabe, die
zweitbeste eine Form der anonymen
Geburt, bei der allerdings sichergestellt ist, dass ein Brief sowie persönliche Gegenstände hinterlegt we r-

Prof Dr. Martinl.anger
Oberarzt der Abteilungfür Geburtsllilfe und
Fetomaternale Meäizin, AKH Wien

"Konfrontation mit der Lage
Hf"r M n ttl'r u rirrl v PrhinriP"rt "

abzugeben. Dazu käme das Recht des Kindes auf
Wissen über seine Herkunft. Inzwischen ist eine heftige
Kontroverse in Deutschland ausgebrochen, da verschiedene Politiker aus allen Lagern am Konzept von Babyklappe und anonymer Geburt festhalten wollen.
ln Österreich wird nun ebenso intensiv über das Thema
diskutiert. Bislang gelangte es nur dann in den Schlagzeilen, wenn ein .,Findelkind" aufgetaucht war oder wenn
von Medien intensiv nach der Mutter gefahndet wurde.

Jedes gerettete Kind rechtfertigt
das Angebot.
ie Angebote der Babyklappe
zu bleiben und möglichst wenig von
sich oder ihren Beweggründen preisund der anonymen Geburt
können nur in wenigen Fälzugeben? Es ist keine Frage, dass es
gute Beratungsangebote für werdenlen verhindern, dass Mütter in psychischen Ausnahmezuständen ein Kind
de Eltern braucht und Investitionen
in diesem Peld
weglegen oder töten. Allerdings:
viel bringen.
Jedes Kind, das
Ich
glaube
mit diesem letztnicht, dass lnfor~
lich sehr einfach
mation~arbeit zu
zu etablierenden
Babyklappe und
Angebot gerettet
anonymer Geburt
70 mg einmal wöchentlich Tabletten
wird, ist ein Ereine NachfTage
mit CaVitD3
folg. fü r den sich
erzeugt, die es
der
Aufwand
sonst nicht geben
lohnt.
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Sicher wün teil: Es gibt viele,
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schenswert wäre
die darüber noch
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nichts wissen. Abeine stärkere VerSTADA
netzung von Spizulehnen ist, dass
tälern, die einKinder, die unter
Fachlwrzinformaboo Siehe Serte 30
schlägige Erfa hdiesen Umstänrungen haben.
den geboren werEine Forschung in diesem Bereich
den, mit großem Tamtam den Medien
wird aber auf einige Schwierigkeiten
präsentiert werden, die dann teils eine
Harz auf die Mutter starten. Das widerstoßen: Denn wie sollen Motive von
Frauen oder Vätern erforscht werden,
spricht dem Grundgedanken dieser
die möglichst aJles tun, um anonym
•
Maßnahme.

Chance auf einen
gefahrlosen Eintritt
ins Leben
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Dr. Klaus Sclzmitt
Präsident der Österreichischen Gesellschaft filr
Kinder- und Jugendheilkunde

"Viele Frauen wissen nichts
über anonyme Geburt. "

den, die dem betroffenen Kind später zumindest Grundinformationen
über seine Herkunft geben. Die
schlechteste Lösung ist die Babyklappe und daher kann ich der Empfeh lung des Deutschen Ethikrates
nur zustim me n.
Ein Grundproblem von anonymer Geburt und noch stärker der Babyklappe ist, dass jene Ursachen, die
zu der Verzweiflungshandlung ge·
führt haben, nicht bearbeitet werden
können. Oft ist die Angst vor der
physischen und psychischen Gewalt
eines Mannes ein Auslöser.
In Wien wurde einige Zeit lang
Werbung für die Babyklappe und die

diese eingestellt wurde, sind die
schon vorhergeri ngen Zahlen nochmals zurückgegangen. Viel wichtiger wäre eine breite Informationsarbeit über verschiedene Beratungsangebote sowie über die Möglichkeiten einer Adop tion. Aus unserer
Praxis zeigt sich deutlich : Werden
schwangere Frauen in Krisensituationen gut durch Gynäkologlnnen,
Sozialarbeiterinnen und Psychologlnnen unterstützt, kann der ursprüngliche Wunsch nach anonymer Geburt in eine Adoption umgewandelt werden. Das Trauma für
das Kind, nichts über seine llerkunft
zu wissen, wird leider stark unter-

Mag. Karin Scheele
Gesundheits- und JugendwohlfahrtsLandesrätin in Niederösterreich

"Die anonyme Geburt sichert die medizinische und psychologische Betreuung."
ie Möglichkeit der anonymen Geburt ist wichtig für
Frauen. Denn sie müssen
die Möglichkeit haben, in einem
Kranken haus, medizinisch und psychologisch betreut, gebären zu können, ohne ihren Namen zu nennen.
Jedes Kind muss die Chance auf einen gefahrlosen Eintritt ins Leben
haben. Die anonyme Geburt sichert
die medizinische und psychologische Betreuu ng von Mutter und
Kind und lässt der Mutter auch noch
Zeit zur Entscheidung. Darüber hinaus wird in den Spitälern alles unternommen, den Kindern, etwa
durch einen verschlossenen Brief
der Muller, eine s pätere Information
zu ermöglichen. Ano nyme Geburten sind auf absolute Ausnahmesituationen zurückzuführen. Daher
ist es notwendig. die Prävention sol·
eher Krisensituationen massiv zu
verstärken.
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