
DIE Medien 
MEDIEN Beobachrung Kleine Zeitung Kärnten/Osttirol 

Leser: 264.000 
Verlag: Kleine Zeitung Do., 19.11.2009 ( 

BEOBACHTER Service Graz 

KLEINE ZEITUNG 
DONNERSTAG, 19. NOVEMBER 2009 

0 

ADOPTION 
Wunscheltem. Zur Adoption frei· 
gegebene Babys sind Wunsch· 
kinder - für die Adoptiveltern. 
Sie bewerben sich bei der Be· 
zirkshauptmannschaft. Ihre 
Wohnverhältnisse, psychische 
und physische Gesundheit und 
ihr Leumund werden genau 
überprüft. Dann kommt das 
Paar auf die Adoptiveltern-liste 
des Jugendamtes. 
Pflegeeltern. Vier bis sechs Mo· 
nate lang sind sie nur Pflegeel· 
tern, denn so lange kann die Ieib· 
liehe Mutter ihr Kind zurückfor· 
dern. Wenn die vom Jugendrich· 
ter ausgesprochene Adoption 
rechtskräftig wird, hat die Mut
ter keine Ansprüche mehr. 

Münzer ist voller Hochachtung 
'für die anonymen Mütter: .,Weil 
die meisten schon in der Schwan
gerschaft kommen, dantit ihr 
Kind gesund ist. Weil sie sich 
kümmern, obwohl sie ihr Kind 
verlieren. Und weil sie sich für 
den schwereren Weg entschie
den haben und ihrem Baby ein 
Leben ermöglichen, statt es ein-

0 fach abzutreiben." 
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Wenn eine Mutter 
ihr Baby nach der 
anonymen Geburt 

4 zur Adoption frei· 
gibt, ist "jeder Ab
schied herner· 
reißend und es 

( fließen Tränen -
bei uns allen", 
sagt Birgit MOn· 
zer WEICHSELBRAUN 

Weg ins leben durch die Babyklappe 
Vier Mütter haben ihre Neugeborenen in Kärntner Spitälern abgegeben. 

Zu den traurigsten Ereignissen Baby zum Liebling der Station 
gehört der Tod eines Neuge- wird und später Adoptiveltern 

borenen, weil die junge Mutter frndet, bei denen es gute Chan
heillos überfordert ist und sich cen hat. 
niemandem anvertrauen kann. Alle anonymen und Babyklap
Für Frauen in einer derartigen pen-Kinder werden zur Adopti
N~tlage wurden in .. mehreren on freigegeben (siehe Info-Kas
Karntner Kr~nke~ausern Ba- ten). Gleichzeitig werden die 
byklappen erngencbtet. Dort Rechte der leiblichen Mütter be
kann die Mutter ihr ~d ano- 1 achtet. Hebammen-Chefrn Bir
~ym abgeben, ohne roJt ~end- \ git Münzer vom Landeskran
Jemandern re?en zu mussen kenbaus Klagenfurt möchte, 
ode~ ko~~roll~ert .zu _werden. dass Frauen in Not Folgendes 
G~eichzeitig WU:d die. Kinde~ab- wissen: "Die Anonymität der 
teilung des Spitals inform.~ert, Frauen wird absolut geschützt. 
damit das Baby so schnell wie Für Mütter, die schon während 
möglich versorgt ist. der Schwangerschaft zu uns 

In Kärnten haben vier Kinder kommen, wird medizinisch ge
ihren Weg in ein ,.normales" Le- nauso gut gesorgt wie für alle 
ben über eine Babyklappe ge- anderen. Und wenn es ernst 
funden; zuletzt im September wird: Das Rote Kreuz bringt die 
dieses Jahres in St. Veit. .,Mar- Betroffenen ins Krankenbaus 
kus" war kerngesund- wie übri- und respektiert den Wunsch 
geos auch die elf Kinder, die nach Anonymität genauso zu
anonym geboren wurden. Be- verlässig wie die Krankenbäu
sonders erfreulich ist, wenn das ser." 

''Die Anonymität 
der Frauen wird bei 
uns und beim Roten 
Kreuz absolut ge
schützt'' 
Birgit Münzer, Chefin der Hebam
men im LKH Klagenfurt 


