
Anon m gebären 
in Österreich 

beschreibt, wie es zur legalisierung der anonymen 
Geburt in Österreich kam. Er fordert eine Entkriminalisierung der Frauen 
und Rahmenbedingungen, die Frauen und Kindem in verzweifelter 
Lage entgegen kommen 

mmer wiederkehrende Berichte 
ron Kindesaussetzungen. ·tötun· 
gen oder \lisshandlungen ron 
~eugeborenen haben dazu ge· 

führt, dass in Österreich auf' erschiedc
nen Ebenen die\ oraussetzungen für die 
anonyme Geburt geschaffen wurden. 
Dabei wurde da,·on ausgegangen. dass 
das \'erlangen einer Schwangeren nach 
einer anonymen Geburt als Notfall zu 
werten sei. Deshalb sollte diese generell 
angeboten werden, um Schlimmeres zu 
vermeiden. Auf gesetzgcherischer Seite 
wurde zunächst die Strafbarkeit der Kin· 
desaussetzung geändert und damit der 
erste Schritt in Richtung Liberalisierung 
der anon) men Geburt gemacht. Seit 
April 200 I ist die K indesweglegung nur 
noch dann strafbar. wenn damit eine 
GeHihrdung des Kindes \erbunden ist. 
Eine Aussetzung beispielsweise in einem 
Krankenhaus, unter anderem im Rah· 
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men einer anonymen Geburt, hat für die 
~Iutter seither keinerlei strafrechtliche 
Konsequenzen mehr. juristisch wird das 
Kind in diesem Falle wie ein Findelkind 
behandelt. Jn der Folge wurden auch das 
Krankenanstalten- sowie das Hebam· 
mengesetz dahingehend geändert, dal>s 
bei einer Geburt keine ~1eldep0icht der 
Identität der Mutter mehr besteht. 
Auch die Kostenübernahme einer ano
nymen Geburt wurde zwischenzeitlich 
geregelt. Dabei kam es zu unterschiedli
chen Regelungen in den verschiedenen 
Bundesländern: In Wien übernimmt die 
Stadt die Kosten. in Niederösterreich ist 
es der jugendwohlfahrtsfond. 

Vorbild Frankreich 

Auf die tatsächliche Durchführung einer 
anon~ men Geburt hat sich unter andc-

rcm die geburtshilniche Abteilung des 
Krankenhauses Korneuburg in enger 
Absprache mit Ärzten. IIebammen und 
dem Jugendamt vorbereitet. Alle diese 
\'orbcreitungen waren getragen \On dem 
Bewusstsein. 'enweifelten Frauen am 
Ende einer ungewollten Schwanger· 
schaft eme zusätzliche Hilfestellung an
zubieten. Dabei war msbesondere auch 
die lange und große Erfahrung in Frank
reich hilfreich. Dort ist die anonyme 
Geburt unter verschiedenen Gesetzge
bungen und mit Lntcrbrechungen seit 
etwa 200 Jahren möglich oder haben 
Frauen sogar einen Anspruch darauf. 

Parallelen zur Babyklappe 

Eine gewisse Aktualität bekamen die 
Vorbereitungen zur anonymen Geburt 
an lässlich der Eröffnung \'On Babyklap
pen Bab)nestern. ln Österreich wurde 
die erste im Herbst 2000 in Wien eröff. 
net. Auf den ersten Blick haben beide 
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Bild: 
Mit eine.r großen 
Plakataktion machte 
die Stadt Wien auf die 
Möglichkeit der 
anonymen Geburt 
aufmerksam 

Initiativen die gleiche 
Zielgruppe. Ocr be· 
deutende l nterschied 
liegt jedoch darin. 
dass Frauen ihr Kind 
erst dann in eine Ba· 
byklappe legen kön
nen. wenn sie die 
Schwangerschaft iso· 
liert und unbetreut 
ausgetragen und die 
Geburt alleine und 
ohne medizinische 
Überwachung über
standen haben. (Es ist 
unnötig w sagen. 
dass eine Schwanger· 
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schaft und Geburt auch mit ernsthaf· 
ten Gefahren für Frau und Kind ver
bunden sein können.) Erst dann haben 
sie die \1öglichkeit. das bisher nicht re-
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gistriene Kind in eine Bah) klappe w 
legen. \ngestchb dic~er Hürden bt 
naclwollziehbar. da~s hisher wenige 
Kinder in Babyklappen abgegeben wur· 
den. Demgegenüber bt die anon) me 
Geburt. nach .\löglichkeit in allen Kran· 
kenhiiusern. ein \ngebot. welches Frau· 
en in dieser verzweifelten Situation re
spektiert. ihnen frühzrttig hilft und die 
Gehurt in einem sicheren Rahmen er
möglich!. 

Ein Fall mit Folgen 

Die oben genannten Probleme durch 
lebte eine Frau. welche im Mai 2001 zu 
einer anon) men Gehurt in das Kran
ken hau~ Korneuburg kam. Am Ende 
einer verdrängten Schwangerschaft 
kam es an ihrem Arbeitsplatz zu einem 
Blasensprung. Daraufl1in ging sie ge· 
zielt in ein Krankenhau~ mit einer Ba· 
byklappe. D:l sie noch nicht geboren 
haue. konnte sie dte~e 1cdoch tllcht in 
Anspruch nehmen und ,·erlangte eine 
anonyme Geburt. Der gynäkologtschen 
Abteilung in jenem Krankenhaus war 
die~ damals jedoch von juristbcher und 
politischer Seite untersagt worde11. Die 
Frau wurde deshalb in da~ Kranken· 
haus Korneuburg am Stadtrand von 
Wien transferiert. da diese~ bereits an· 
gekündigt haue. Frauen auch anonym 
zu entbinden trotz der damals noch 
unklaren rechtlichen Situation. Die 
Frau hat schlieglich problemlos gebo
ren und das Krankenhaus kurz nach 
der Geburt wieder verlassen. Das Kind 
wurde in der Folge zur Adoption frei· 
gegeben. 
Dieser Fall führte zur offemlichen Dis· 
kussion. mit dem Ergebnis. d~u.s alle 
Krankenhäuser in \\'ien und \tederös· 
terreich und in der Folge auch in den 
anderen Bundesländern nunmehr an· 
on~ me Geburten anbieten. Di~ ge~hah 
im übrigen mit großer allgemeiner Ak· 
zeptanz in der Bevölkerung. 
Diese Erfahrung unter~treicht die For
derung. dass Frauen in einer derart ver
zweifelten Situation nicht abgewiesen. 
sondern ,·on geburtshiiOichen \bteilun· 
gen mit\ er~tiindnb an-und aufgenom
men werden. Dazu ist es auch notwen· 
dig. Frauen zu entkriminalbiercn. 
wenn sie ihr Kind in einer sicheren l 'm
gebung lassen. Fcmcr sollte ein Vorgc· 
hen entwickelt werden, das den ßedürf· 
nissen der Frauen in größtmöglichem 
Ausmag Rechnung trägt, womit 
schließlich auch die Kinder geschützt 
werden. • 

48 

vom Bund Deutscher Hebammen hat gegenüber 
dem Justizministerium Baden-Württemberg in einem offenen Brief zum 
Gesetzentwurf zur anonymen Geburt Stellung genommen 

rspriinglich wollte der Bun· 
dcstag am 1-. \l:u 2002 über 
den Gesetzesentwurf .zur 
Regelung anon~ mcr Gehur· 

ten· entscheiden. \\'egen juriMischer 1\on· 
traversen wurde die .\bstimmung jedoch 
verschoben. ßaden-\\'ürttemherg will 
nun d~L~ bundesweite Recht auf eine An· 
onyme Geburt im Bundesrat einbringen. 
Nach Ansicht des BOlliassen die i\nde· 
rungsvorschliige des Gesetzentwurfs 
wesentliche Aspekte auL~er Acht: 

Obwohl die Zahl der bekannt gewor
denen Infantizidf:ille während der 
,·ergangenen Jahre kontinuierlich 
zurückgegangen sind (jährlich 
ungefähr 20 1\ind~tötungen und die 
mebten Babyklappen stehen hislang 
leer>. wird ron einer fiktiven Zahl 
von bis zu 1.000 verbinderbaren 
Kindstötungen ausgegangen. Für 
diese Zahl existieren keine seriösen 
Hinwetse. die em .Durchpettschen· 
des Gesetzes zur Regelung anony· 
mer Geburten rechtfertigen würde. 
In der Bundeshauptstadt Bcrlin wer· 
den seit Jahren im Durchschnitt drei 
bis fünf Fülle von tl:eugchorenentö
tung bekannt und ein bis zwei Neu· 
geborene ausgesetzt. Obwohl c~ in 
Berlin 200 I drei Babyklappen gab. 
wurden rier \cugchorene getötet. 
Das heißt. die Existenz \'Oll Hab) 
klappen verhindert keinen Infanti
zid. D:u. hängt damit zusammen. 
dass es sich bei Ktndstötungen in der 
Regel um eine Affekttat nach einer 
,·erleugneten oder verheimlichten 
Schwangerschaft- handelt. wo hin
gegen eine ron der 1\ind~mutter 
gewünschte anon) me Gehurt ratio
nalen Cberlegungen entspringt. 

Der Bund Deutscher Hebammenmöch
te folgende Korrekturen für das Gesetz 
zur Regelung anonymer Geburten vor· 
schlagen: 

Im Gesetzentwurf sollte definiert 
werden. was die Kriterien einer 
.. Notsituation" sind, die eine .. ano· 
nyme Gehurt" rechtfertigen. 
Im Gesetz soll te das zwingende 
Recht des Kindes auf Kenntnis der 
eigenen Herkunft verankert werden. 

Im Gesetz sollte eine \lissbrauchs· 
schutz·Kiausel eingebaut werden. 
\\egen der garantierten Anonymi· 
tät wird bei der jetzigen Gesetzesla
ge nie in Erfahrung zu bringen sein, 
ob die ~chwangeren Frauen ihr Kind 
selbst\·erantwortlich anonym gehii· 
ren oder anonym in eine Babyklap· 
pe legen. oder ob die Frauen durch 
Familienangehörige oder durch ihre 
Zuhälter dazu gezwungen werden. 
Im Gesetz sollte festgeschrieben wer
den. dass es einer informed compli
ance. einer informierten Zustim· 
mung der Kindsmutter in eine Ad
option bedarf. 

• Im Gesetz muss darauf hingewiesen 
werden. dass es keine Interessens
kollisionen geben darf Z\\ ischen 
dem Angebot anonymer Geburten 
oder Babyklappen und den lukrati
ven Gewinnen auf dem Adoptions
markt. Das heißt. der Gesetzgeber 
muss strikt darauf achten. dass der 
Wunsch ,)lenschenlehen zu retten· 
nicht der Profitgier entspringt. 
Im Gesetz sollte eine kostenlose, 
.. anonyme" und sachkundige Bera· 
tung festgeschrieben werden. Solch 
eine Beratung muss jedem Angebot 
einer anonymen Gehurt ,·orausgc
hcn. 

• Im Gesetz sollte \'ermerkt werden. 
dass es Hebammen sind, die 
besonders für diese sensible Bera
tung geeignet erscheinen. IIebam
men können auf Grund ihrer sozi 
alen Kompetenzen sachkundigen 
Setstand anbieten. unter Berück· 
sichtigung der bereits bestehenden 
Hilfs· und Betreuungsangebote für 
~Iutter und K.ind. All dies geschieht 
schon immer- allerdings ohne \lc
dienpriisenz und ohne Effekthasche
rei. \\'enn es sein muss(te) auch an· 
onym. 

Im Bund Deutscher Hebammen sind 
derzeit ungefähr 14.000 praktizieren
de Hebammen organisiert. Sie alle 
wünschen sich. dass es zu einer öf
fentlichen Debatte des Gesetzentwur
fes kommt. statt seiner ,·oreiligen \er· 
absch iedu ng. e 

DEUTSCHE HEBAMMEN ZEITSCHRIFT 12/2002 


