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Wer wir sind und was wir wollen
Der „Gemeinsame Arbeitskreis Frauengesundheit M-V“ (GAF-MV) ist ein
Zusammenschluss von Frauen aus Institutionen, Verbänden und Vereinen sowie von
ehrenamtlich arbeitenden Expertinnen. Der GAF-MV beschäftigt sich unabhängig
und
überparteilich
mit
dem
Thema
Frauengesundheit
und
Frauengesundheitsförderung.
Ziel des GAF-MV ist es, ein Programm zur Förderung der Frauengesundheit in
Mecklenburg-Vorpommern zu initiieren. In diesem Programm soll die
geschlechterdifferenzierte und frauenspezifische Betrachtungsweise von Gesundheit
und Krankheit, von Gesundheitsförderung und Versorgung im Gesundheitswesen
verankert werden.
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Wir sagen „Danke“
Die vorliegende Dokumentation ist unserer langjährigen Mitstreiterin und vor allem Initiatorin
für das Thema Frauengesundheit in Mecklenburg-Vorpommern gewidmet –

Frau Prof. Dr. Karin Reis.
Ihrer Hartnäckigkeit, Ihrer Verbundenheit mit dem Thema, Ihrem Engagement und
Ihrem theoretischen Wissen und nicht zuletzt ihrer Begeisterungsfähigkeit ist es zu
verdanken, dass sich Frauen ganz unterschiedlicher Berufsgruppen im
Gemeinsamen Arbeitskreis Frauengesundheit (GAF) zusammen gefunden haben,
um in unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern das Bewusstsein dafür zu
schärfen, dass Gesundheit eine geschlechtsspezifische Betrachtungsweise erfordert.
Dass die 4. Frauengesundheitskonferenz des Landes M-V das Thema
Müttergesundheit in den Mittelpunkt gestellt hat, war ein besonderes Anliegen von
Frau Professor Reis. Sie hat diese (und nicht nur diese) Konferenz inhaltlich ganz
entscheidend mit geprägt.
Die Resonanz und die Ergebnisse der Konferenz haben gezeigt, dass die Wahl der
Problematik vielen Frauen (und auch Männern) unseres Landes am Herzen liegt.
Diese Broschüre soll Anlass sein, Frau Professor Reis an dieser Stelle für Ihr Wirken
in unserem Land und darüber hinaus, aber auch in unserem Arbeitskreis als
Sprecherin herzlichen Dank zu sagen.
Wir bedauern es sehr, dass sie nunmehr aus diesem Arbeitskreis ausscheidet.
Die Mitglieder des Gemeinsamen Arbeitskreises Frauengesundheit
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Ankunft und ...

alte Kontakte auffrischen und neue knüpfen.
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Langsam füllt sich der Saal.

Das erste Podium (v.l.n.r.):
Sigrid Bruhn (Leiterin der Mutter-Kind-Kurklinik Graal-Müritz),
Dr. Jürgen Collatz (Medizinische Hochschule Hannover),
Dr. Marianne Linke (Sozialministerin MV, Schirmherrin),
Dr. Angelika Baumann (Moderation),
Dr. Margret Seemann (Parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und
Gleichstellung Mecklenburg-Vorpommern)
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Grußwort Sigrid Bruhn, Leiterin der Mutter-Kind-Kurklinik Graal-Müritz,
Hausherrin

Sehr geehrte Damen und sehr geehrte Herren,
ich freue mich, dass sie so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind.
Herzlich möchte ich Sie in unserer Mutter-Kind-Kurklinik
„Heidesanatorium“ begrüßen.

Besonders begrüße ich die Schirmherrin dieser Konferenz,
Frau Ministerin Dr. Marianne Linke
Herzlich begrüße ich auch die parlamentarische Staatssekretärin für Frauen und
Gleichstellung
Frau Dr. Margrit Seemann
Ich begrüße weiter die Referentinnen und Referenten des heutigen Tages.
Willkommen heiße ich meine Kolleginnen des „Gemeinsamen Arbeitskreises
Frauengesundheit“ als Organisatorinnen und Ideenentwicklerinnen der 4. Landeskonferenz
für Frauengesundheit Mecklenburg – Vorpommern.
Und nicht zu letzt danke ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dieses Hauses für die
Unterstützung bei der Vorbereitung.
Müttergesundheit - ist das Thema der heutigen Konferenz.
Müttergesundheit ist in diesem Haus unsere tägliche Herausforderung.
Seit Bestehen dieser Einrichtung haben hier mehr als 5000 Mütter und über 8000 Kinder
eine stationäre Vorsorge oder Rehabilitationsmaßnahme durchgeführt.
Der Ort für diese Konferenz könnte nicht besser gewählt sein.
Mich als Leiterin dieser Klinik freut diese Entscheidung besonders, weil ich es als Geschenk
zu unserem morgigen 7. Geburtstag empfinde.
Eine Kur für Mütter kann Wege zur Gesundheit zeigen, Frauen in ihrer Mutterrolle stärken
und persönliche Kompetenzen zum Schutz ihrer Gesundheit entwickeln.
Nachhaltige Veränderungen bringt sie nur, wenn unterstützende Netzwerke für den Alltag zur
Verfügung stehen.
Das Knüpfen funktionierender Netzwerke ist auch ein Anliegen dieses Tages.
Gestatten Sie mir ein persönliches Wort:
Ich hätte heute hier gern meine Großmutter begrüßt.
Sie hat 6 Kinder in Kriegs- und Nachkriegszeiten großgezogen und für uns Enkel immer ein
offenes Haus und Herz gehabt.
Von ihr kommt ein Satz, der mir in Vorbereitung auf diese Konferenz immer wieder in den
Sinn gekommen ist:
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„Es gibt zwei glückliche Momente am Tag einer Mutter, der wenn die Kinder morgens
gesund und vergnügt aufstehen und der wenn sie abends müde und zufrieden ins Bett
gehen.“
Reichte es früher aus Kinder zu ernähren und ihnen ein Dach über den Kopf zu geben, so
sind Mütter heute, ich zitiere Frau Prof. Bonnemann-Böhner:
“... als Krankenschwestern Tag und Nacht bereit, sie unterstützen als Hilfslehrerinnen bei
Schularbeiten, als Psychologinnen sollen sie seelischen Abweichungen vorbeugen,
neurotischen Entwicklungen keine Chance geben und kriminelle Neigungen im Keim
ersticken. Dabei sollen sie niemals ihren Berufsweg soweit aus den Augen verlieren, dass er
ihnen nicht jeder Zeit – wenn nötig – finanzielle Unabhängigkeit garantieren kann. Nebenbei
sollen sie noch perfekte Hausfrauen, einfühlsame Ehefrauen, attraktive Geliebte und
selbständige Partnerinnen im Haus und im Beruf sein.“
Diese Rollenbelastungen – oft auch Überlastungen – können zur täglichen Schwerstarbeit
werden und sehr krank machen.
Die Selbstheilungskräfte versagen besonders dann, wenn fehlende Anerkennung, materielle
Verarmung, soziale Benachteiligung, Statusverlust durch Arbeitslosigkeit, Scheidung und
Alleinerziehung hinzukommen.
Totale Erschöpfungszustände, Beschwerden wie Schlafstörungen, Herz-KreislaufErkrankungen, Versagensängste, Allergien können u.a. die Folge sein.
Hans-Jachim Maaz sagt:
„Mutter – Sein“ muss nicht nur als die wichtigste, sondern auch als die schwierigste aller
menschlichen Aufgaben gewürdigt werden“.
Würdigen heißt für mich nicht, das Schönreden des Mutterseins in Festansprachen.
Würdigen heißt für mich, familienfreundliche Strukturen politisch zu etablieren und
menschlich auszufüllen.
Heute - auf dieser Konferenz - geht es auch um eine Bestandsaufnahme der
gesundheitlichen Situation von Müttern in Mecklenburg – Vorpommern.
Und ,
um gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Medizin, Wissenschaft,
Krankenkassen und Beratungsfachkräften Ideen und Konzepte zu entwickeln, um Netzwerke
zur Unterstützung von Müttern und Familien zu schaffen bzw. vorhandene zu nutzen, um
die schwierigste aller menschlichen Aufgaben – das Mutter – Sein – ohne gesundheitliche
Einschränkungen leben zu können.
Sehr geehrte Damen und Herren,
ich wünsche mir, dass diese Konferenz eine öffentliche Diskussion zum Thema „Mütter- und
Frauengesundheit“ eröffnet.
Sie bitte ich, diese Diskussion mitzuführen.
Ich wünsche uns eine angenehme Konferenz und freue mich auf anregende Diskussionen.
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Grußwort der Parlamentarischen Staatssekretärin für Frauen und
Gleichstellung, Dr. Margret Seemann

Sehr geehrte Frau Ministerin,
liebe Frau Prof. Dr. Reis,
liebe Mitglieder des Gemeinsamen Arbeitskreises Frauengesundheit
und Organisatoren der heutigen Veranstaltung,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

die Konferenz steht in der Tradition der Frauengesundheitskonferenzen in MecklenburgVorpommern. Es war eine meiner ersten Amtshandlungen im Jahre 2002 die damalige
Frauengesundheitskonferenz zum Thema „Wenn das Essen zum Problem wird“ mit zu
eröffnen. Ich erwähne es deshalb, weil diese Konferenz ein konkretes Ergebnis hatte: In
Zusammenarbeit mit der Sozialministerin Frau Dr. Linke ist eine Beratungsstelle für
Essstörungen in Schwerin eröffnet worden. Umso mehr freue ich mich darüber, dass wir
diese Fachtagung gemeinsam gestalten.
Diese Tradition fortführend, stehen heute die Mütter und ihre Gesundheit im Zentrum der
Beiträge und Diskussionen. Wir sprechen von Vaterfreuden und Mutterpflichten. Wir schonen
die junge Mutter im Wochenbett, nicht aber die kommenden Jahre darüber hinaus. Und allzu
oft noch hört man Omas Weisheiten: Mit den Kindern kommen halt die Wehwehchen...
Diese von der Gesellschaft definierte Vorbereitung auf die Rolle als Frau und Mutter hat sich
über Generationen verfestigt. Sie findet ihren Ausdruck vor allem darin, dass Frauen für die
unbezahlte Haus- und Familienarbeit zuständig sind. Wir haben eine der Folgen auf unserer
diesjährigen Landeskonferenz diskutiert: Frauen verdienen im Verlauf ihres Lebens 42 %
dessen, was Männer verdienen. Selbst wenn Frauen in ihrem Leben Voll- und Teilzeit
gearbeitet haben, sind es nur 62 %.1
Ich begrüße es deshalb ausdrücklich, dass die Organisatorinnen der heutigen Konferenz der „Gemeinsame Arbeitskreis Frauengesundheit“ - heute auf der 4. Landeskonferenz das
Thema „Müttergesundheit“ in den Mittelpunkt stellt. Die Mitstreiterinnen des Arbeitskreises –
Frauen aus Institutionen, Verbänden und Vereinen sowie ehrenamtliche Expertinnen für
Frauengesundheit und Mitarbeiterinnen der Landesregierung – leisten hierbei seit Jahren
sehr gute Vorarbeit. Dafür herzlichen Dank!
In der Medizin wurden in den letzten Jahren verstärkt Erkenntnisse über das
unterschiedliche Erleben von Krankheit und Gesundheit und der unterschiedliche Umgang
mit der eigenen Gesundheit zwischen Frauen und Männern festgestellt und diskutiert. Die
Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern hat auf diese neue Betrachtung einer
geschlechtergerechten Gesundheit mit der Ausweisung des Themas „Frauengesundheit“ im
Geschäftsverteilungsplan des Sozialministeriums reagiert und sich verstärkt mit den
gesundheitspolitischen Auswirkungen befasst.
Wir haben als beratendes Gremium eine Landesarbeitsgemeinschaft „Frauengesundheit“
beim Sozialministerium gegründet, in der Expertinnen aus Wissenschaft, Forschung, Praxis
und Politik und natürlich auch Vertreterinnen aus dem „Gemeinsamen Arbeitskreis
Frauengesundheit“ vertreten sind.

1

Stiegler, Fachtagung 13.9.04, Manuskript,
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Die Landesregierung erstellt darüber hinaus im Abstand von zwei Jahren einen
Gesundheitsbericht für das Land Mecklenburg-Vorpommern. In länderübergreifend
abgestimmten Erhebungsmerkmalen wird der Gesundheitszustand der Bevölkerung erfasst.
Die Statistiken werden zum größten Teil geschlechtsspezifisch erfasst. Eine
geschlechtersensible Gesundheitspolitik setzt allerdings zudem voraus, die gewonnenen
Erkenntnisse unter dem Gesichtspunkt des Gender Mainstreaming auszuwerten und
abgeleitete Gesundheitskonzepte geschlechtersensibel zu entwickeln.
Doch der Geschlechteraspekt allein reicht nicht aus. Dieser ist im Zusammenhang zu sehen
mit anderen Einflussfaktoren wie Bildungsniveau, biographische Phase, Arbeitsbelastung
und vieles mehr. Ansonsten kann es zu Fehlinterpretationen kommen, wie im Falle der
Untersuchung des Statistischen Bundesamtes2, in der die Gesundheitsausgaben nicht nur
nach Krankheitsarten, sondern erstmals auch differenziert nach Geschlecht und Alter
ermittelt wurden. Daraufhin war zu lesen: „Frauen verursachen höhere Krankheitskosten als
Männer“. Die Gesundheit des Mannes in Deutschland hat im Jahre 2002 2.240 Euro
gekostet, die Frau dagegen war teurer: gleich 3.160 Euro kostete ihre medizinische
Behandlung.
Begründet wird diese Mehrausgabe damit, dass eine Frau generell behandlungsbedürftiger
sei und insbesondere durch Schwangerschaft und Geburt besondere Kosten verursache.
Doch Schwangerschaft und Geburt, meine Damen und Herren, sind nicht Angelegenheit
eines Geschlechts, sondern sie gehören zum Zusammenleben von Männern und Frauen.
Das zum einen und zum anderen muss an dieser Stelle auch bewertet werden, wie sich
bestimmte Tätigkeitsbereiche von Frauen und Männern auf deren Gesundheit auswirken
können, z. B. die Analyse von gesundheitlichen Belastungen und Ressourcen der Haus- und
Familienarbeit.
Seit jüngster Zeit gehören diese zum arbeitswissenschaftlichen Forschungsgegenstand.
Lange Zeit wurde dieser Bereich nicht als Arbeit wahrgenommen und nicht wissenschaftlich
analysiert. Haus- und Familienarbeit unterliegen einer klaren geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung: reproduktive Arbeit ist noch immer überwiegend Frauenarbeit. 3
Vorliegende Untersuchungen ermitteln in der Haus- und Familienarbeit
gesundheitsbelastende, aber auch gesundheitsfördernde Momente wie das Erleben von
Autonomie und selbstbestimmter Freiräume in der Arbeitsgestaltung.
Gesundheitsabträgliche Folgen der Familienarbeit können sein: soziale Isolation, geringe
zeitliche Spielräume, ein hoher Anteil an Routinearbeit. In Auswertung der vorliegenden
Untersuchungen kommt der Bericht zur gesundheitlichen Lage von Frauen in Deutschland
zu der Erkenntnis, dass Frauen häufiger Tätigkeiten ausführen, die sich negativ auf
Gesundheit und Wohlbefinden auswirken.
In diesem Kontext soll die Gesundheit von Müttern betrachtet werden. Wir wissen alle von
der Doppelbelastung der Frau und Mutter, von der Dreifachbelastung der berufstätigen
Mutter. Das „Burn-out-Syndrom“ ist bekannt, wenn auch häufig verkannt. Ich bemerke leider,
dass unsere Gesellschaft mit diesem Krankheitsbild recht lax umgeht: Jeder und jede ist
heute ausgebrannt, ausgepowert und braucht dringend mal Tapetenwechsel. Diejenigen, die
tatsächlich ausgebrannt sind, artikulieren sich oft nicht mehr laut. Sie nehmen es still zur
Kenntnis und scheuen den Weg zum Arzt oder zur Beratung.

2
3

Krankenkostenstudie des StBA 7/2004
vgl. Bericht zur gesundheitlichen Situation von Frauen in Deutschland, BMFSFJ 2001, S. 445 ff.
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Anrede,
Frau, Mutter, Beruf und voller Einsatz – wir wollen berufstätig sein und Beruf und Familie
vereinbaren und müssen in allem noch perfekter sein, um nicht mit Klischees wie
Rabenmütter und Karrieregeilheit betitelt zu werden. Das Leben mit Kindern bedarf
entsprechender Rahmenbedingungen und muss als eine Lebensbereicherung für die
Gesellschaft und für beide Elternteile begriffen werden. Aber es muss auch der Weg in die
Berufstätigkeit für die Mutter erstrebenswert bleiben. Und an dieser Stelle tauchen
unweigerlich die Forderungen nach flexiblerer Arbeitszeitregelung für Eltern und nach
geteiltem Elternurlaub auf.
Seit Jahren werden diese und weitere mütterentlastende Forderungen gestellt. Vorliegende
Studien zum Thema „Frau und Mutter“, plädieren dafür, Frauen und Mütter zu entlasten, sie
gesundheitlich individuell wahrzunehmen.
In dem bereits oben erwähnten Bericht des Bundesministeriums für Familie, Senioren,
Jugend und Soziales von 2001 zur gesundheitlichen Lage von Frauen in Deutschland wird
beklagt, dass die Forschungsergebnisse bezüglich der gesundheitlichen Auswirkungen von
Haus- und Familienarbeit noch unzureichend sind. Man bräuchte, so heißt es, eine
Erweiterung des Stichprobenumfangs, eine Längsschnittuntersuchung sowie die
Fokussierung auf Problemgruppen. Nur dann ist es möglich, die Ergebnisse in praktische
Angebote zur Gesundheitserhaltung und –förderung zu übertragen.
Und deshalb benötigen wir weiterhin Tagungen wie diese, Forschungsberichte und
Arbeitskreise, damit ein geschlechtersensibler Blick erhalten und entsprechende
gesundheits- und gesellschaftspolitische Konsequenzen für einzelne Gruppen oder auch
biographische Phasen gezielt gezogen werden können.
Anrede,
ich freue mich, dass Sie heute diese Fragen in Referaten und in der Podiumsdiskussion
thematisieren. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.
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Grußwort der Sozialministerin Dr. Marianne Linke (PDS)

Sehr geehrte Frau Seemann,
Sehr geehrte Frau Prof. Reis,
Sehr geehrte Frau Dr. Baumann,

ich bedanke mich für die Einladung zu der 4. Landesfrauenkonferenz, in der die Thematik
„Müttergesundheit - gesellschaftliche Verantwortung und privates Risiko“ im Mittelpunkt der
Diskussion steht. Ich freue mich, dass die heutige Konferenz hier in der Mutter-Kind-Klinik
„Heidesanatorium Graal-Müritz“ stattfindet – einer der Einrichtungen, die sich seit Jahren
aktiv für die Gesundheit von Müttern und Kindern engagiert und danke Ihnen, dass wir heute
in Ihrer schönen Einrichtung zu Gast sein dürfen.
Ich bin Ihrer Einladung sehr gern gefolgt. Die Gesundheit von Müttern und Kindern ist eines
der wichtigsten gesundheitspolitischen Themen. Es ist mir außerordentlich wichtig, dass der
Erziehungsleistung von Müttern die erforderliche gesellschaftliche Anerkennung zu Teil wird
und Elternschaft als fundamentale Lebensbereicherung für die Mütter und Väter und
gleichermaßen für die Gesellschaft begriffen wird.
Die demografische Entwicklung in Mecklenburg- Vorpommern ist in den letzten 15 Jahren
durch einen dramatischen Rückgang der Geburtenzahlen gekennzeichnet.
1990 wurden in Mecklenburg- Vorpommern noch 23.292 Kinder geboren, 2003 waren es nur
noch 12.782 Geburten.
Die Zahl der Kinder im Alter von 0-14 Jahren hat sich folglich im Zeitraum 1991-2003
halbiert. Ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung sank von 21,5 auf 11,5%.
Der durchschnittliche Eintritt in die Mutterschaft hat sich gegenüber 1990 von 22/23 Jahre
auf 28/29 Jahre verschoben.
Hinzu kommt, dass besonders junge Frauen auf der Suche nach einem Arbeitsplatz unser
Land verlassen, 2003 waren es z.B. 4.043, davon 2.642 im Alter von 20-25 Jahren.
Nüchterne Zahlen und Fakten, aber leider von großer Brisanz. Sie werden Auswirkungen auf
alle wesentlichen Lebensbereiche haben und wir müssen die daraus folgenden tiefgreifende
Veränderungen müssen in den politischen Entscheidungen bedacht werden.
Aber auch die Familienstrukturen und sozialen Rahmenbedingungen verändern sich. So hat
die Erwerbstätigenquote der Frauen einen deutlicher Rückgang erfahren, bei den Frauen
unter 55 ging sie von über 90 % vor 1990, von 83 % im Jahr 1991 auf etwa 71% im Jahr
2003 zurück.
Die Lage auf dem Arbeitsmarkt ist nach wie vor so angespannt, dass der Einstieg in das
Berufsleben für Frauen allgemein und für Mütter insbesondere schwierig und häufig nicht zu
realisieren ist.
Die Zahl der allein erziehenden Mütter und Väter hat sich von 61.000 im Jahr 1991 auf
77.800 im Jahr 2003 erhöht - damit hat sich der Anteil der Alleinerziehenden mit Kindern
unter 17 Jahren im Zeitraum von 1991-2003 von 21,3 auf 40,8% nahezu verdoppelt. Etwa
90% sind davon Frauen. Hohe Sozialhilfequote und ein niedriges Haushaltsnettoeinkommen
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sind Hinweise auf eine deutlich schlechtere ökonomische Situation verglichen mit den
Haushalten von Ehepaaren und damit auch auf ein höheres Gesundheitsrisiko.
Schon jetzt wird deutlich, dass Hartz IV die finanzielle Situation und die damit verbundenen
sozialen Auswirkungen verschärfen wird. Auch für die Gesundheitspolitiker ist es daher
dringend geboten, hier auf erforderliche Änderungen zu drängen.
Anrede,
Leider gibt es relativ wenig Studien und Daten zur Belastung und zur gesundheitlichen
Situation von Müttern.
Der Forschungsverbund „Prävention und Rehabilitation von Müttern und Kindern“ an der
Medizinischen Hochschule Hannover hat Analysen zur gesundheitlichen Belastung von
Frauen vorgenommen, die eine Mutter- Kind- Kur in Anspruch genommen haben. Ich freue
mich, dass heute Herr Dr. Collatz hier ist und darauf sicher eingehen wird.
Erwähnt sei auch eine vom Robert- Koch –Institut erstellte Dokumentation „Gesundheit allein
erziehender Mütter und Väter“, die auch Vergleichsdaten zur Situation von Müttern enthält,
die in einer Partnerschaft leben.
Übereinstimmend wird dargestellt, dass die gesundheitliche Situation von Müttern ganz
entscheidend von sozialen Belastungssituationen - wie z.B. Scheidung oder Verlust des
Arbeitsplatzes - und von der finanziellen Lebenssituation abhängig ist.
So weist die erwähnte Studie des Robert- Koch –Institutes z.B. aus, dass voll berufstätige
allein erziehende Mütter ihre Gesundheit zu 66,2 % mit sehr gut oder gut bewerten. Das
entspricht der Einschätzung verheirateter Mütter. Alleinerziehende Frauen ohne
Erwerbstätigkeit bewerten ihre Gesundheit dagegen nur zu 44 % mit sehr gut oder gut.
Nicht wenige Mütter sind besonderen psychosozialen Belastungen im Alltag ausgesetzt, die
sich aus Partnerschaftsproblemen, Alleinerziehung, wirtschaftlichen Problemen,
Suchtproblemen in der Familie bis hin zu Pflegebedarf von Angehörigen ergeben können.
Sie sind dann im Falle der Nichtbewältigung Ursache für gesundheitliche Probleme, vor
allem psychosomatische Störungen wie Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Unruhe- und
Angststörungen, Herz-Kreislaufprobleme, Burn-out-Syndrom. Auch Suchtprobleme treten bei
diesen Müttern häufiger auf, allerdings fehlen auch hier genauere Daten.
Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass allein erziehende und kinderreiche Frauen
überdurchschnittlich die spezifischen Vorsorge und Rehabilitationsangebote für Mütter in
Anspruch nehmen.
Vor diesem gesellschaftlichen Hintergrund ist es umso wichtiger, gute Rahmenbedingungen
für die gesundheitliche Betreuung von Müttern und Kindern sowie für die Unterstützung von
Familien zu schaffen.
In Mecklenburg- Vorpommern werden Frauen gesundheitlich gut betreut. Es gibt eine
flächendeckende medizinische Versorgung sowohl im ambulanten Bereich mit 186
niedergelassenen Gynäkologen als auch im stationären Bereich mit 1.061 Betten
Gynäkologie/Geburtshilfe an 21 Standorten sowie mit Angeboten der etwa 100 niedergelassenen Hebammen.
Hinzu kommen sieben Mutter/Kind-Kliniken mit 1.708 Betten, zehn Einrichtungen des
Müttergenesungswerkes mit 1.078 Betten und 11 Einrichtungen für Kinder, in denen z.T.
auch Mutter-Kind-Maßnahmen durchgeführt werden, mit 1.617 Betten.
Die frauenspezifischen Angebote in diesen Einrichtungen mit ihren ganzheitlichen
Therapieansätzen vermitteln den Müttern den Zusammenhang zwischen ihren belastenden
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Lebensumständen und den Gesundheitsproblemen. Die Frauen eignen sich Strategien zur
Bewältigung von Problemen an.
Laut Gesetz muss eine Kasse die Kur genehmigen, sofern diese geeignet ist, eine schwache
Gesundheit zu stärken oder eine bestehende Krankheit zu überwinden.
Mit dem „Gesetz zur Verbesserung der Vorsorge- und Rehabilitation für Mütter und Väter“
vom 26. Juli 2002 hat der Gesetzgeber die Krankenkassen verpflichtet, die Kosten für diese
Maßnahmen vollständig zu finanzieren und wollte so die Inanspruchnahme fördern.
Dennoch ist ein gegenteiliger Effekt eingetreten: Immer häufiger werden Anträge auf eine
Mutter-und-Kind-Kur von den Krankenkassen abgelehnt. Die Ablehnungsquoten schwanken
regional stark und liegen je nach Kasse bundesweit zwischen 30 und 73 Prozent.
Eine Umfrage des Bäderverbandes Mecklenburg-Vorpommern im Frühjahr unter 12 MutterKind-Einrichtungen hat einen Rückgang der Belegung von 16 – 20 % ergeben.
Kassenvertreter argumentieren, dass insbesondere die Wohlfahrtsverbände mit immer
neuen Kliniken ein Angebot geschaffen hätten, das eine immer größere Nachfrage zur Folge
hätte. Daher müsse angesichts des Kostendrucks strenger nach medizinischer
Notwendigkeit geprüft würde.
Die Zahlen widerlegen diese Aussagen: So sind bundesweit die Ausgaben der GKV im
Bereich der Müttergenesung von 386 Mio. € im Jahr 2002 auf 359 Mio. € im Jahr 2003
zurück gegangen. Im ersten Quartal 2004 gab es im Vergleich zu 2003 einen Rückgang von
60 Mio. € auf 52 Mio. €. Die Ablehnungsquoten liegen je nach Kasse bundesweit zwischen
30 und 73%.
Dabei muss man berücksichtigen, dass die Kosten für die Mutter- Kind- Kuren in den neuen
Ländern gerade einmal 0,2 % der Gesamtkosten der GKV ausmachen. Zum Vergleich: die
Arzneimittelkosten machen derzeit etwa 20 % aus.
Fachleute sagen: Damit schädigen sich die Kassen langfristig selbst. Denn Langzeituntersuchungen der Forschungsstelle "Prävention und Rehabilitation für Mütter und Kinder"
der Medizinischen Hochschule Hannover haben ergeben, dass jeder Euro, der für solche
Kuren ausgegeben wird, langfristig zu Einsparungen an anderer Stelle im Gesundheitswesen
führt – in dreifacher Höhe.
Der Grund: Mutter-und-Kind-Kuren wirken nachhaltig. Wird eine Kur dagegen verweigert und
Müttern in Krisensituationen nicht geholfen, besteht die Gefahr, dass sich
Krankheitskarrieren entwickeln, die den Kindern schaden, die Familie belasten – und die
Solidargemeinschaft viel Geld kosten. Ich werde bei Gesprächen mit Kassenvertretern diese
Problematik aufgreifen.
Potentiale zur Stärkung von Gesundheitsressourcen von Müttern bieten insbesondere
Prävention und Gesundheitsförderung.
Ich freue mich deshalb, dass sich nunmehr Bund und Länder auf ein gemeinsames
Eckpunktepapier für ein Präventionsgesetz verständigt haben und hoffe, dass das
Präventionsgesetz, wie von der Bundesgesundheitsministerin angekündigt, noch in diesem
Jahr dem Deutschen Bundestag vorgelegt wird.
Mit dem Präventionsgesetz sollen primäre Prävention und Gesundheitsförderung bundesweit
auf gemeinsame Ziele ausgerichtet werden. Dazu wird auf Bundesebene eine Stiftung
"Prävention und Gesundheitsförderung" gegründet, die gemeinsame Präventionsziele
entwickelt und die Aktivitäten der beteiligten Sozialversicherungszweige – das sind neben
der Krankenversicherung dann auch die Renten-, Unfall- und Pflegeversicherungkoordiniert.
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Auf Landesebene wird durch Rahmenvereinbarungen, die zwischen allen Akteuren
geschlossen und an den gemeinsamen Präventionszielen ausrichtet werden, abgestimmtes
und koordiniertes Handeln erreicht.
Die anspruchsvollen Ziele können natürlich nur realisiert werden, wenn auch die finanziellen
Ressourcen ausgebaut werden. Im Ergebnis sollen deshalb bundesweit mindestens 250
Millionen Euro für Prävention und Gesundheitsförderung verwendet werden.
Diese Ausgaben werden sich unter dem Strich rechnen, wenn es gelingt, Prävention als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu verankern und auch die Eigenverantwortung und
Motivation des Einzelnen für ein gesundheitsförderndes Verhalten zu stärken.
Lassen Sie mich noch kurz die Fortpflanzungsmedizin streifen!
In Mecklenburg-Vorpommern haben vier Einrichtungen eine Genehmigung zur Durchführung
von Maßnahmen zur künstlichen Befruchtung. Es sind dies die Frauenklinik der Universität
Greifswald, die Frauenkliniken in Schwerin und Neubrandenburg sowie das Praxiszentrum
Frauenheilkunde in Rostock.
Damit steht in unserem Land auch auf dem Gebiet der Fortpflanzungsmedizin ein
flächendeckendes Angebot zur Verfügung.
In diesen Kliniken wird eine breite Palette modernster fortpflanzungsmedizinischer Techniken
einschließlich der intrazytoplasmatischen Spermieninjektion angeboten.
Durch die Änderung des § 27 SGB V durch das Gesundheitsmodernisierungsgesetz werden
seit diesem Jahr nur noch 50 % der Kosten für fortpflanzungsmedizinische Maßnahmen von
den Krankenkassen übernommen. Es ist zu erwarten, dass diese Einschränkung der
Leistungen der Krankenkassen zu einem Rückgang der Inanspruchnahme insbesondere
durch Familien mit geringerem Einkommen führen wird.
Auch ungewollte Kinderlosigkeit hat entsprechend der WHO-Definition von Gesundheit
Krankheitswert. Eine solche Einschränkung, die als ein Schritt zu einer Zweiklassenmedizin
zu werten ist und die ich deshalb ablehnen muss.
Da vor allem allein erziehende und gering verdienende und Mütter durch eine Vielzahl
psychosozialer und gesundheitlicher Risiken belastet sein können, die Zuzahlungsregelungen hemmend auf die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen wirken, müssen
die Chancen für eine befriedigende Verbindung von Elternschaft und Berufstätigkeit weiter
erhöht werden.
Dazu muss in erster Linie natürlich eine qualifizierte Betreuung der Kinder gesichert sein.
Mit dem Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ist eine wesentliche Grundlage für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf geschaffen worden und ich bin auch optimistisch, dass
das Kindertagesförderungsgesetz einen Qualitätssprung in der Betreuung bewirken wird.
Dieses lässt sich an zwei Aspekten beweisen: Das Gesetz stärkt die Rechte der Kinder und
es stärkt die Rechte der Eltern.
Der Anspruch eines jeden Kindes auf eine planmäßige Bildungs- und Erziehungsarbeit in
einer Kindertageseinrichtung ist damit erstmals in einem Landesgesetz verankert.
Kindertageseinrichtungen werden damit das, was sie auch sein sollen: Bildungseinrichtungen.
Eltern können frei entscheiden, bei welchem Träger sie die Bildung und Erziehung ihrer
Kinder in Anspruch nehmen. Das bislang geltende Wohnortprinzip bei der Förderung entfällt.
Das bringt für die Eltern enorme Vorteile, da sie nunmehr unabhängig von ihrem Wohnort die
Kindertagesstätte für ihre Kinder aussuchen können und damit Wahlmöglichkeiten erhalten,
die ihnen bisher vorenthalten wurden.

- 14 -

Der Anspruch auf eine ganztägige Förderung im Kindergarten bleibt für berufstätige Eltern
erhalten. Insofern ändert sich im Vergleich zum alten KitaG nichts. Für Kinder unter 3 Jahren
und für Grundschüler werden nach wie vor Plätze bedarfsgerecht bereitgestellt. Allerdings
können Kinder unter 3 Jahren einen Platz behalten, auch wenn die Voraussetzungen dafür
nachträglich wegfallen.
Die Ganztagsförderung umfasst einen Betreuungsumfang von 50 Stunden wöchentlich. Auch
ohne, dass dies zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie notwendig ist, umfasst der
Rechtsanspruch auf Förderung im Kindergarten 30 Stunden Betreuung in der Woche
(Teilzeitförderung). Zusätzlich enthält das Kindertagesförderungsgesetz aber die Möglichkeit,
auch nur 20 Stunden in Anspruch zu nehmen, wenn dies die Eltern wünschen. Das ist für die
Kinder gut. Das ist für die Mütter gut und das dient natürlich auch ihrer Entscheidung für ein
Kind.
In Mecklenburg-Vorpommern gibt es 41 Schwangerschaftsberatungsstellen, in denen 67
Fachkräfte arbeiten. Der durchschnittliche Versorgungsschlüssel liegt bei einer
Beratungsfachkraft auf 38.966 Einwohner, wobei hinsichtlich dieses Schlüssels in den
einzelnen Regionen aufgrund der dortigen Erfordernisse Unterschiede bestehen.
Diese Beratungsstellen wurden in 2003 mit 2.379.678 Euro durch das Sozialministerium
gefördert.
Im vergangenen Jahr wurden in den Schwangerschaftsberatungsstellen in 32.400
Beratungsgesprächen 20.153 Rat Suchende beraten, davon 4.787 Frauen in 5.035
Gesprächen im Schwangerschaftskonflikt.
Weiterhin wurden in 12.942 Gesprächen Frauen über ihre Ansprüche auf Hilfen der Stiftung
„Hilfen für Frauen und Familien“ informiert. Von den 5.932 an die Stiftung gestellten Anträgen
konnten 5.301 mit einem Volumen von 2.230.830 Euro bewilligt werden.
Zusätzlich zu der angeführten Beratungstätigkeit initiierten die Beratungsfachkräfte rund 460
Informations- und Aufklärungsveranstaltungen bzw. wirkten daran mit. Diese
Veranstaltungen fanden in Schulen, auf Gesundheitsforen und in den Beratungsstellen
selbst statt. An ihnen nahmen 5.958 Personen teil.
Themen waren u. a.
„Ungewollte Schwangerschaft“,
„Schwangerschaftsvorsorge – ganzheitliche Begleitung oder
Überwachung“,
„Vor- und Nachteile der Pränataldiagnostik“,
„Wie schütze ich mein Kind vor sexueller Gewalt?“,
„Wie schütze ich mich vor sexueller Gewalt – was kann ich tun?,“
„Verhütungsverhalten Jugendlicher und junger Erwachsener“.

medizinische

Die Aktivitäten der Schwangerschaftsberatungsstellen mit dem Ziel, im Rahmen ihrer
Möglichkeiten das Anliegen der Schwangerschaftsprävention jungen Menschen zu vermitteln
und damit zur Vermeidung von Schwangerschaften Minderjähriger beizutragen, haben sich
im Verlaufe der letzten Jahre in erheblichem Maße verstärkt.
Auch unsere Landesfamilienkonferenzen, die in der Regel jährlich bzw. alle zwei Jahre
stattfinden, bieten eine gute Grundlage sowie viele Anreize für die tägliche Arbeit der
Kommunalbehörden, der Vereine, Verbände und Institutionen, die sich in der breiten Palette
der Angebote für Mütter, für Familien wieder spiegeln. Sie bieten stets ein gutes Podium zum
Austausch von Erfahrungen und Diskussionen.
Von den Konferenzen, mit denen wir auch allein erziehende Mütter und Väter erreichen
wollen, sind bisher viele Ideen und neue Initiativen ausgegangen.
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So auch das Projekt „Eltern stark machen“, das im Land und über Ländergrenzen hinaus auf
eine breite Resonanz stößt.
Über Kindertagesstätten, Familienzentren/Familienbildungsstätten, Schulen, aber auch über
Sozial- und Jugendämter können diese Mütter und Väter angeregt werden, diese
Angebote/Programme zu nutzen.
Weitere Informationen sind unter der Internetadresse: www.eltern-stark-machen.de abrufbar.
Starke Eltern, starke Mütter, starke Kinder, das ist sicher ein Thema für sich. In diesem
Sinne wollen wir präventiv wirken und gewähren als Land Individualzuschüsse an
Familien, die sich ohne Unterstützung einen Erholungsaufenthalt nicht leisten können. In
den Haushaltsjahren 2004/2005 stehen jeweils 60.000,00 Euro dafür bereit. Eine wichtige
Basis sind hierfür die Investitionszuschüsse des Landes für Familienferienstätten in
Mecklenburg-Vorpommern. Mit den Zuschüssen werden in diesen Einrichtungen
Bedingungen geschaffen, die auf die Bedürfnisse von Familien ausgerichtet sind und
zugleich eine familienfreundliche Preisgestaltung ermöglicht. In den Haushaltsjahren
2004/2005 stehen jeweils 511.000 Euro dafür bereit.
Ich denke, meine Ausführungen belegen, dass wir in Mecklenburg- Vorpommern alle
Anstrengungen unternehmen, um Müttern und Familien gute Rahmenbedingungen zu
schaffen und ihnen bei Bedarf unterstützende Angebote unterbreiten zu können.
Das sind gute Voraussetzungen, die wir gemeinsam weiterentwickeln wollen. Es muss
gelingen, in der Gesellschaft für Frauen und Mütter solche Bedingungen zu schaffen, die es
ihnen ermöglichen, gewünschte Elternschaft und ein selbst bestimmtes Leben, zu dem
natürlich auch die Berufstätigkeit gehört, zu vereinbaren. Es muss gelingen, den
Geburtenrückgang in Deutschland zu stoppen.
Diese Erkenntnis gilt es mit Leben zu erfüllen. Den großen Reichtum unserer Gesellschaft:
unsere Kinder, die Mütter und Väter wollen wir behüten und pflegen. In diesem Sinne bin ich
überzeugt, werden von dieser Konferenz Impulse ausgehen. Ich wünsche eine spannende
Diskussion.
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Referat: Dr. Jürgen Collatz, Medizinische Hochschule Hannover,
Forschungsverbund Prävention und Rehabilitation für Mütter und Kinder

Die Mutterschaftskonstellation in der neuen Moderne Belastungen und Krankheiten der Mütter und Möglichkeiten der
Bewältigung

Sehr geehrte Frau Prof. Reis, sehr geehrte Frau Dr. Baumann,
vielen Dank für Ihre Einladung.
Sehr geehrte Frau Sozialministerin Dr. Linke, sehr geehrte Frau
Staatssekretärin Dr. Seemann, sehr geehrte Frau Bruhns,

Müttergesundheit – kein Thema?
Müttergesundheit – so lautet das Thema ihrer Frauenkonferenz. Ein in der Bundesrepublik
sehr vernachlässigtes Thema. Es gibt sehr wenige Untersuchungen zur Gesundheit von
Müttern. Diese Vernachlässigung hat eine lange Tradition.
Im Jahre 1790 hält Johann Peter Frank in Pavia seine berühmte „Akademische Rede vom
Volkselend als der Mutter der Krankheiten“. In dieser Rede wirbt er für die seinerzeit
Aufsehen erregende Idee, schwangere Frauen und Mütter mit ihren kleinen Kindern von
Leibeigenschaft und hartem Frondienst zu entlasten, um die ernorme Säuglings-, Kinderund Müttersterblichkeit und vor allem Morbidität einzudämmen.
Die Notwendigkeit, Mütter zu entlasten und sie als Keimzelle des Lebens zu schützen, ist
somit nicht neu und hat – aus welchen Motiven auch immer – seit langem eingeleuchtet.
Dennoch wurde sie immer nur minimal in einem zähen und langsamen Prozess umgesetzt.
In der Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland wurden daher immer wieder vielfältige
kritische Fragen laut, ob Mütter die notwendige gesellschaftliche Unterstützung und
Anerkennung erfahren.
In der Bundesrepublik konzentrieren sich die Aufmerksamkeiten sozialer Sicherungssysteme
und der medizinischen Versorgung vor allem auf alte Menschen und somit auf finale
Prozesse von Krankheit. Mütter kommen hier zu kurz, werden im Zuge der Rehabilitation
sogar diskriminiert, obwohl der Bedarf steigt.
Die Analysen der letzten Jahre zeigen, dass sich die Lage von Müttern und Kindern immer
mehr zuspitzt. Hier konzentriert sich Armut und Langzeitarbeitslosigkeit. Mit Hartz IV wird für
weitere ca. 500.000 Kinder und ihre Mütter neben den schon 1,2 Mio. in Armut lebenden
Kindern ein neuer Höhepunkt finanzieller Sorgen und Einschränkungen entstehen.
Diese nationalen Probleme und die Matrix der Mutterschaftskonstellationen sind
eingebunden in internationale Entwicklungen.
Flexibilität als gesellschaftliche Leitlinie
„Flexibilität“ ist das Zauberwort des globalen Kapitalismus der neuen Moderne. Erfolgreiche
Menschen müssen flexibel sein, ständig bereit für Veränderungen, bereit immer aufs Neue
zu wagen und zu gewinnen. Ist das eine Welt für das entstehende Leben, für Mütter, Kinder
und Väter, für eine Familie? In seinem Buch „Der flexible Mensch“ analysiert Richard Sennet
die Folgen für die Lebensführung der Menschen, die Entstandardisierung der Arbeitswelten,
das ständig Neue, den sozialen Wandel zu Reichtum und Armut, die Zunahme sozialer
Ungleichheit in allen Bereichen.
Wo immer nur das Neue gefragt ist, keine Traditionen und Routinen möglich sind, werden
auch langfristige Bindungen unmöglich. Beruf, Wohnort, soziale Stellung, Familie – alles ist
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den zufälligen Anordnungen unterworfen, das Leben wird zum ziellosen und
undurchschaubaren Stückwerk. Nach Sennets Analysen bleibt ein tiefes Gefühl der
Ohnmacht, der Isolation und der Sinnlosigkeit.
Eine Gesellschaftsordnung, die den Menschen „keinen tiefen Grund gibt, sich umeinander zu
kümmern“ kann nicht vom Bestand sein, so Sennet.
Welche Auswirkungen hat diese Gesellschaft auf Mutterschaft und Familie? Sind
Wertesysteme der Zuverlässigkeit, Langsamkeit, Behutsamkeit, Sicherheit, der Aufopferung
in dieser Welt durchführbar?
Schließlich, welche Auswirkungen hat eine solche chaotische Risikogesellschaft auf den
Erhalt der Natur, auf die kindliche Gesundheit?
Internationale Forschungsergebnisse zur „Mütterlichkeit“
Die Soziobiologin und Kulturanthropologin Hrdy eröffnet den Rückblick auf ihr
Forschungslebenswerk „Mutter Natur – die weibliche Seite der Evolution“ mit dem Kapitel
„Mutterschaft – ein Minenfeld“. Sie schreibt: Zitat “ Es war nie einfach, eine Mutter zu sein“.
Heute ist es leichter ein Baby am Leben zu erhalten......Aber die Mütter in den entwickelten
Ländern – und mit Ihnen die Väter und Kinder – betreten heute Neuland, sind
Versuchskaninchen in einem gewaltigen sozialen Experiment geworden.
Zwei Ergebnisse sind heute schon deutlich: 1. Mütter müssen heute Entscheidungen treffen,
die nicht den konventionellen Erwartungen entsprechen.
2. Was die Mütter heute entscheiden, wird umstritten sein. Kurzum, Mutterschaft ist zu einem
Minenfeld geworden, auch für die Politik“ Zitat Ende. Soweit zu dem entmythologisierenden
Werk von Hrdy (1999).
Die Politikwissenschaftlerin Tazi-Preve entlarvt in ihrem soeben (2004) erschienenen Buch
„Mutterschaft im Patriarchat“ „die Mutter(feind)schaft in politischer Ordnung und
feministischer Theorie“.
Diese Arbeit nimmt die Mutter zum Ausgangspunkt einer Neuorientierung des
Verständnisses von gesellschaftspolitischer Ordnung, statt sie – wie in der politischen Praxis
– als gesellschaftliches Randproblem zu behandeln. Die Brisanz dieser Untersuchung liegt
darin, dass dieser Ansatz auch an ein Tabu innerhalb der Frauenbewegung rührt, nämlich
dem des Begriffs der Natur und der Leiblichkeit der Mutterschaft. Es wird gezeigt, dass die
neuen Technologien sowie die ökonomischen, politischen und wissenschaftlichen Prozesse
zum Versuch des Patriarchats gehören, Leben und Natur in ihrer schöpferischen Potenz
abzuschaffen und durch andere, angeblich bessere, perfekte Lebensformen zu ersetzen.
In seinem Buch über Untersuchungen zu Mutter-Kind-Therapien „Die
Mutterschaftskonstellation“ betont der Schweizer Wissenschaftler Stern (1998) immer
wieder, dass die therapeutische Situation einer Mutter-Kind-Therapie keine, Zitat: „normale
Therapie zweiter Klasse, sondern eine andere klinische Situation mit ganz spezifischen
Erfordernissen und Möglichkeiten“ Zitat Ende, darstelle.
Was verbirgt sich hinter dem Begriff „Mutterschaftskonstellation“? Stern will eine
Konstellation definieren, die bislang eher als selbstverständlich hingenommen wurde, ohne
dass der zentrale theoretische Stellenwert, der ihr seiner Meinung nach gebührt, erkannt
worden wäre. Zitat „Es ist schwierig, die wichtigsten subjektiven Themen, die Mütter
beschäftigen, die Art der Probleme, die sie veranlassen, Hilfe zu suchen, und die Form des
therapeutischen Bündnisses, das für sie am besten geeignet ist, zu verstehen, wenn man
den Charakter und vorrangigen Stellenwert der Mutterschaftskonstellation nicht angemessen
würdigt“ Zitat Ende.
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Kann die Mutter ihr Baby am Leben, kann sie es gesund erhalten? Ist sie in der Lage, im
ersten Lebensjahr des Kindes eine „primäre Bezogenheit“ zu ihm zu entwickeln? Kann sie
sich auf eine „unterstützende Matrix“ verlassen? Gelingt es ihr, eine neue „mütterliche“
Identität zu entwickeln? Kann sie eine normale und gesunde Entwicklung des Kindes
gestalten? Diese vier Themen und die mit ihnen verbundenen Aufgaben, Vorstellungen,
Wünsche, Ängste und Erinnerungen der Mutter definiert Stern als Bausteine der
Mutterschaftskonstellation.
Die Analysen der amerikanischen Soziologin Hays zur „Identität der Mütter“ (1998) stellen
die Selbstverständlichkeit des gesellschaftlichen Ideals der „intensiven mütterlichen
Fürsorge“ in Frage. Vor allem aber steht sie in krassem Gegensatz zu den egomanischen
und materialistischen Werten der globalen westlich geprägten Gesellschaft.
Dieser Widerspruch, so Hays, führt nicht nur zu „privaten“ Konflikten, er birgt auch eine
gewaltige gesellschaftliche und politische Brisanz. Es ist eine oft überfordernde Welt für
Mütter und Kinder.
In den letzten Jahren hatten daher Bücher zur Beratung überforderter Mütter, Väter, und
Eltern Hochkonjunktur. Zur Aufzucht, Ernährung, Motorik, Sprachanbahnung, Erziehung und
insbesondere zum Babyblues. Kate Figes, eine englische Journalistin, schrieb 2001 ein
vielgenutztes Beratungsbuch um das Tabu-Thema der Strapazen und des Chaos der
Mutterschaft.
Ein zentrales Kapitel handelt von der Erschöpfungssituation der Mütter und den damit
verbundenen auftretenden Gesundheitsproblemen und Krankheiten, beispielsweise
andauernden Kränklichkeiten, Befindlichkeitsstörungen, Depressionen, Mangel an
Selbstbewusstsein, Beeinträchtigungen sozialer und sexueller Beziehungen, Schlaflosigkeit
und Müdigkeit.
Soweit Auszüge der weltweiten Schilderungen über Probleme der Mütterlichkeit heute. Eine
international vergleichende Studie (2003) zeigte, dass deutsche Mütter und Eltern besonders
betroffen sind und besonders negative Einschätzungen über die Folgen der Mutterschaft
äußern. Die Zeitschrift der Focus vom Mai 2004 machte deutlich, worauf es ankommt – auf
die Betroffenheit der Männer natürlich!
Vor dem Hintergrund der Ergebnisse der Weltliteratur werden das stereotype Unverständnis,
die Widerstände und die Gleichgültigkeit der großen gesellschaftlichen Institutionen, einer
pateranalistischen Medizin, der Krankenkassen und Medizinischen Dienste und auch noch
vieler Politiker gegen die Notwendigkeit und Effizienz einer Familienmedizin,
zielgruppenorientierter präventiver und rehabilitativer Maßnahmen für Mütter, (Väter) und
ihrer Kinder und die seit Jahrzehnten sich verschlechternde Bedingungen für Mütter und ihre
Kinder in Deutschland nachvollziehbar.
Bedarf der Mütter
Die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der globalen Dominanz der Ökonomie
entwerten mütterliche Wertesysteme und haben gravierende Folgen, wie unsere
soziodemographische Situation zeigt.
Es entsteht ein Belastungskreislauf für Mütter.
Immer mehr Mütter sind in unserer Gesellschaft vielschichtigen und wachsenden
belastenden Bedingungen bei gleichzeitig geringer Anerkennung der familienbezogen Arbeit
ausgesetzt. Anforderungen an ihre sozialen Rollen und Pflichten in Partnerschaft,
Kindererziehung, Familie, Haushalt und Beruf sind zunehmend komplexer und
widersprüchlicher geworden. Entsprechend weisen Mütter in Mutter-Kind-Maßnahmen stark
überhöhte Belastungen und höhere Krankheitswerte im Vergleich zur Normalbevölkerung
auf.
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Bei fast allen TeilnehmerInnen an Mütter- und Mutter-Kind-Maßnahmen bildet sich ein
‚mütterspezifisches Leitsyndrom’ ab, das durch schwere Erschöpfungszustände und
beginnende Multimorbidität gekennzeichnet ist.
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Eine effektive ambulante Rehabilitation am „Arbeitsplatz Familie“ ist wegen der
vielschichtigen Belastungsbilder kaum möglich. Somit muss die Qualität der Maßnahmen
daran gemessen werden, ob sie eine ganzheitlich multifokale, d.h. sowohl Körper und
Psyche als auch die soziale Situation umfassende Angebotsstruktur vorhält und an einer
schwerpunktindizierten Therapieplanung ansetzt. Diese komplexen Therapien setzen die
meisten Mütter- und Mutter-Kind-Einrichtungen für jede einzelne Mutter und ihre Kinder um.
Über 80 Einrichtungen des Forschungsverbundes der Medizinischen Hochschule Hannover
betreiben seit 1996 mit großem qualitativen Gewinn ein aufwendiges externes und internes
Qualitätsmanagement, das von den Krankenkassen jedoch nicht ausreichend aufgegriffen
wird.
Zusammenfassung:
Kurz-, mittel- und langfristige Effekte
Die Effektivitätsanalysen des Forschungsverbundes Prävention und Rehabilitation für
Mütter und Kinder weisen zum Ende der Präventions- und Rehabilitationsmaßnahme
deutliche Therapieerfolge, sowohl bezogen auf die körperliche als auch auf die psychische
Gesundheitssituation der PatientInnen, auf.
Untersuchungen sechs und zwölf Monate nach der Maßnahme zeigen bei den Müttern eine
größere Kompetenz im Umgang mit Stress, mit Erziehung und im Umgang mit den Kindern,
mit dem Partner und der Familie. Viele Mütter veränderten nach der Maßnahme ihr Leben
gesundheitsförderlich. Damit wird unter anderem auch die volkswirtschaftliche Bedeutung
der Einrichtungen deutlich. Es kommt zu direkten Einsparungen durch geringeren
Medikamentenverbrauch, weniger Krankheitstage, Arztbesuche und weniger ambulante
Maßnahmen.
Veränderte Lebensgewohnheiten unterstützen nachhaltige Prozesse der Gesundung und
des Wohlbefindens für Mütter und Kinder. Somit bieten die Mütter- und Mutter-KindEinrichtungen mit ihren Angeboten eine wichtige Möglichkeit zur gesundheitsfördernden und
rehabilitativen Versorgung von Müttern und Kindern.
Effizienz
Durch die Ausgaben von ca. 364 Mio. Euro für stationäre Mütter- und Mutter-KindMaßnahmen (0,2% der Gesamtausgaben) erreichen das Gesundheitswesen und die
Gesellschaft einen hohen Nutzen.
Für eine Kosten-Nutzen-Abschätzung kann man zwei Kurzformeln gesundheitsökonomischer
Analysen heranziehen:
1. Betriebswirtschaftlich haben sich nach anderthalb Jahren die Ausgaben für eine
Mutter-Kind-Maßnahme für die Krankenkassen amortisiert (Arztbesuche,
Medikamentenverbrauch, Arbeitsausfälle).
2. Durch die hohe und nachhaltige Effektivität der Mutter-Kind-Maßnahmen kann die
Faustformel von Kostensituationen sich chronifizierender Krankheitskarrieren aus der
Psychosomatik auf die Mutter-Kind-Maßnahme angewendet werden, d.h. für jeden
eingesetzten Euro werden drei Euro gespart (volkswirtschaftliche Perspektive).
Aktuelle politische Entwicklungen
Am 01.08.2002 trat das „Gesetz zur Verbesserung der Prävention und Rehabilitation für
Mütter und Väter“ in Kraft. Mit ihrem einstimmigen Votum haben alle Fraktionen ihren Willen
zum Ausdruck gebracht, die gesundheitliche Versorgung belasteter Mütter (und Väter) zu
sichern und zu verbessern. Das Gesetz wurde von einigen Krankenkassen jedoch skeptisch
aufgenommen und die aktuellen Entwicklungen geben Anlass zu großer Sorge!
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Schutzbedürftigkeit von Müttern und Kindern und Ausbau einer
zielgruppenspezifischen familienmedizinischen Versorgung
Präventive und rehabilitative Mütter- und Mutter-Kind-Maßnahmen stellen einen besonderen
Leistungsbereich in der Gesundheitsversorgung dar.
Entsprechend sind von den Krankenkassen, Medizinischen Diensten der
Krankenversicherungen und Rentenversicherungen die besonderen Qualitäten, das
zielgruppenspezifische Profil dieser Angebote, die besonderen Belastungen und
Bedingungen von Müttern und Kindern, im Rahmen der Indikationsstellungen, der
Prozessqualitäten und Anforderungsprofile für Strukturen zu berücksichtigen. Dies ist bisher
nicht ausreichend geschehen und stark verbesserungsbedürftig.
Die Gesetzgebung sollte so konkretisiert werden, dass die Umsetzung Rahmenbedingungen
gewährleistet, um den besonderen Charakter der Mutter-Kind-Maßnahmen zu schützen.
Zudem sollten die Effekte der Gesetzgebung wissenschaftlich begleitet werden, um
unerwünschte Wirkungen frühzeitig zu vermeiden. Ein Forschungsschwerpunkt
„Müttergesundheit“ sollte finanziert werden.
11.11.2004
Kontaktadresse:
Dr. Jürgen Collatz
Forschungsverbund Prävention und Rehabilitation für Mütter und Kinder
Medizinische Hochschule Hannover
OE 5443
Carl-Neuberg-Str. 1, 30625 Hannover,
Tel. 0511 / 532-5077, Fax: 0511 / 532-6429
e-mail: forschungsverbund@mh-hannover.de, internet: www.forschungsverbund-MHH.de
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12.00 Uhr Mittagspause!

Pausengespräche (v.l.) Dr. Jürgen Collatz, Dr. Margret Seemann

Leckeres Mittagessen in der Mutter-Kind-Kurklinik Graal Müritz
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Referat: Andrea Hübel, niedergelassene Hebamme, Rostock

Mutterschaft als selbstbestimmter Prozess – Herausforderung für
die Hebammenpraxis
Schwangerschaft zwischen guter Hoffnung und der Angst vor dem Risiko

Sehr geehrte Damen und Herren,

Vorweg nüchterne Daten: wie keine andere weibliche Lebensphase wurden
Schwangerschaft und Geburt in den letzten Jahren medikalisiert. Die Schwangerenvorsorge
wurde zu einem Check-up der Schwangeren und des Fötus ausgebaut. Die Zahl der
medizinischen Untersuchungen hat sich in den letzten 15 Jahren verfünffacht, die Zahl der
Frauen, die als Risikoschwangere eingestuft werden, ist gleichzeitig drastisch gestiegen,
ebenso die Rate der Kaiserschnitte. Gerechtfertigt wird diese „Hochrüstung“ mit den
angeblich guten Ergebnissen in der perinatalen Sterblichkeit. Zwar ist die perinatale
Sterblichkeit zurückgegangen, gleichzeitig ist aber z.B. die Anzahl der zu früh Geborenen
drastisch gestiegen. Außerdem klagen viele Frauen nach dem ersten Kind über einen
„Babyschock“ und die Anzahl der Trennungen ist in den ersten Jahren nach der Geburt des
ersten bzw. zweiten Kindes auffallend hoch.
Meine These ist, dass die „gute Hoffnung“ in den letzten Jahren immer mehr von einem
medizinischen Risikoblick verdrängt worden ist. Beide Begriffe, sowohl die Hoffnung als auch
das Risiko, umschreibt etwas Zukünftiges, etwas, was noch im Ungewissen liegt, und sie
zeigen einen unterschiedlichen Zugang zu diesem noch nicht Eindeutigen, Unsichern – das
trotz Ultraschall, Fruchtwasserpunktion und CTG immer noch geheimnisvoll geblieben ist.
Während die Hoffnung eine Haltung ist, die im Prinzip vertraut – auf die eigene
Körperlichkeit, auf die Beziehung zum Ungeborene im Leib, auf den guten Fortgang eines
natürlichen Lebensereignisses – steht die Betonung des Risikos der Schwangerschaft von
vornherein unter einem schlechten Stern. Früher wurden in einem solchen Fall die Götter
angerufen – unsere Kultur schreibt den MedizinerInnen und ihren Gerätschaften eine
ähnliche Bedeutung zu. Sie gelten als die ExpertInnen für Schwangerschaft und sie sind als
die Instanz anerkannt, die die Macht hat, für ein gesundes Baby zu sorgen. Das sich diese
Sichtweise in vielen Fällen als ein Mythos entpuppt, der dadurch aufrechterhalten wird, dass
sowohl schwangere Frauen, als auch MedizinerInnen daran glauben, will ich im Folgenden
darlegen: Während die eine Seite viel technisches Gerät auffährt, um den lebendigen
Prozess zu kontrollieren, muss sich die andere Seite als Lieferantin von Labordaten, Bildern
und Kardiogrammen zur Verfügung stellen. Beide Seiten müssen sich darin bestärken, dass
bereits die Überwachung des Prozesses einen positiven Verlauf auf das Schwangerschaftsund Geburtsgeschehen hat. Dies hat den Charakter eines Beschwörungsrituals: „Das Kind
wird gesund, weil die Frau zum Arzt geht, oder der Ultraschall gemacht wird, nicht um zu
schauen, ob das Kind gesund ist, sondern damit es gesund wird“.
Immer mehr Informationen über das „Ungewisse“, vor allem über den Zustand des Föten,
werden mit Hilfe immer neuer diagnostischer Methoden erhoben. Dies wird ÄrztInnen als
eine Möglichkeit angeboten, den Frauen Ängste zu nehmen.
Schließlich passt diese Informationsanhäufung in unser Zeitalter, in dem die Information zu
einem Wert an sich wurde, ohne dass die Konsequenzen der Informationen zum Thema
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gemacht werden würden. Auf die Schwangerschaft bezogen bedeutet dies, dass zwar die
Diagnostik boomt, doch die Möglichkeiten der Therapie eher gering sind, sodass sich die so
oft beschworene Machbarkeit des gesunden Nachwuchses häufig in der Beseitigung des
nicht in die medizinisch definierte Norm passenden Fötus erschöpft.
Dazwischen stehen wir Hebammen.
Verständnis von Schwangerschaft in der gängigen medizinischen Praxis
Schwangerschaft wird in erster Linie angesehen als ein medizinisches Ereignis mit dem
Augenmerk vornehmlich auf die physiologischen Vorgänge der Schwangerschaft und
zunehmend auf die Gesundheit des Ungeborenen, was wiederum dokumentiert wird durch
die seit 30 Jahren immer umfangreichere Schwangerschaftsvorsorge. Darin ist auch die
vorgeburtliche Diagnostik ein fester Bestandteil und richtet ihren Blick unabhängig vom
Befinden der schwangeren Frau auf die normgerechte Entwicklung des ungeborenen
Kindes.
Seit Einführung der Mutterschaftsrichtlinien Mitte der 60er Jahre gehört die
Schwangerenvorsorge zu den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Mit der
Einführung des „Risikokonzeptes“, ca. 10 Jahre später, sind kaum noch Hebammen in der
Schwangerenvorsorge zu finden. Inzwischen kann nach über 50 Kriterien eine Schwangere
zur Risikoschwangeren erklärt werden. Das wiederum gibt den Mediziner/innen die
Berechtigung zur umfassenden Diagnostik.
In Ballungsräumen werden inzwischen 60-70% der Schwangerschaften als
Risikoschwangerschaften eingestuft. Damit haben sich die ärztlichen Leistungen um 500%
erhöht. Tatsächlich ist die Schwangerschaft nicht risikoreicher geworden. Trotz intensiver
Schwangerenvorsorge blieb die Säuglingssterblichkeit annähernd unverändert.
Mit diesem kurzen Blick auf die Entwicklung der medizinischen Schwangerenvorsorge
möchte ich verdeutlichen, wie stark sich von Seiten der Medizin das Verständnis von
Schwangerschaft als risikoreichem Zustand, der andauernder medizinischer Überwachung
bedarf, verändert hat.
Zu keiner Zeit stehen Frauen derart unter sozialer Kontrolle wie während der
Schwangerschaft. Sie werden in ihrem individuellen Verhalten überwacht und sind mit
gesellschaftlichen Normen über verantwortungsvolle Mutter- bzw. Elternschaft konfrontiert.
Damit müssen sie sich umso mehr auseinandersetzen, wenn diese nicht mit ihren eigenen
Wünschen und Vorstellungen an Begleitung übereinstimmen.
Entwicklung des Berufsstandes der Hebammen
Ich möchte kurz die Entwicklung des Berufsverständnisses von freiberuflichen Hebammen in
den letzten Jahren skizzieren. Freiberufliche Hebammen in der Hausgeburtshilfe gab es
immer, wenn auch vereinzelt. Die moderne Hausgeburtshilfe entstand aus der Kritik am hier
üblichen Umgang mit Schwangerschaft und Geburt. Und doch bezog sich die Arbeit von
Hebammen fast ausschließlich auf die Geburtshilfe. So versuchten Hebammen immer der
Entmündigung von Frauen und der „Nichtwürde“ von Neugeborenen als menschliche Wesen
entgegenzuwirken. Hebammen haben lange Jahre nicht aktiv an der Entwicklung der
Vorsorge bzw. Pränataldiagnostik teilgenommen. Mit aktivem Teilnehmen meine ich, eigene
Wege bzw. eigene Vorsorgesysteme zu entwickeln und den Frauen anzubieten.
Aus diesem Kontext heraus kam es immer wieder zur Trennung zwischen der medizinischen
Vorsorge und Hebammenhilfe bzw. direkter Hausgeburtshilfe. Gleichzeitig wurden die
Hebammen zunehmend konfrontiert mit der Verunsicherung der schwangeren Frauen durch
die Fülle der Diagnostik und der scheinbaren Machbarkeit von Gesundheit, aber auch mit der
Faszination der Schwangeren, ihre archaischen Ängste damit beherrschen zu können
(Ängste vor Behinderung, Konfrontation mit dem Tod). Wenn wir uns diese Dimension vor
Augen halten, ist es umso mehr verständlich, dass es diesen tiefen Wunsch gibt,
Verantwortung abzugeben und Lösungen im sogenannten Außen zu suchen: wie eine
Diagnostik, die mir sagt, was ist, die mir Realität vermittelt und damit auch scheinbare
Sicherheit. Und doch vergrößert sich die Diskrepanz zwischen dem Wunsch nach
„Machbarem“, nach „Kontrollierbarem“ und dem Wunsch, sich zumindest beim Gebären, der
Natur oder dem Leben hinzugeben.
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Damit stehen Hebammen in der Freiberuflichkeit, d.h. Frei von institutionsbedingten
Zusammenhängen, in einem enormen Spannungsfeld.
Inhaltliche Auseinandersetzungen in der Praxis – Unser Verständnis von
Schwangerenvorsorge
Die Hauptarbeit in der Hebammenpraxis war natürlich die Erstellung eines gemeinsam
getragenen Konzeptes für die Schwangerenvorsorge und damit verbunden unsere
inhaltlichen Auseinandersetzungen mit den Mutterschaftsrichtlinien und den bestehenden
Schwangerschaftsvorsorgemodellen. Durch unsere Berufsordnung sind wir zu bestimmten
Untersuchungen verpflichtet, sind jedoch unabhängig von den Mutterschaftsrichtlinien der
Ärzte, die ja in der Fülle an Parametern von vielen Gynäkologen in der Praxis noch
überboten werden. So haben wir unter immenser inhaltlicher Arbeit über Jahre ein eigenes
Konzept entworfen, durchaus auf dem Boden der Mutterschaftsrichtlinien. Wichtig ist es uns,
das System den schwangeren Frauen nicht als gegeben zu präsentieren, sondern eine
Transparenz zu vermitteln, so dass die schwangere Frau selber entscheiden kann, das eine
oder andere anzunehmen, bzw. sich dagegen zu entscheiden. Frauen sollten sich über
mögliche Konsequenzen der unterschiedlichen Diagnostik im Klaren sein, denn einige
Untersuchungen haben eine Eigendynamik, die das Weiterleben des Kindes in Frage stellen
könnte.
Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen bietet sich die Ultraschallfeindiagnostik an. Ist
einer Frau ganz klar, selbst beim Diagnostizieren einer Behinderung das Kind auszutragen,
entscheidet sich diese Frau möglicherweise gegen diese Form der Beurteilung ihres Kindes.
Für den Ultraschall überweisen wir zum Gynäkologen.
Neben ganz traditionellen Untersuchungen, wie die Größe und Lage des Kindes zu ertasten,
Herztöne abzuhören, Blutdruck-, Urin- und Gewichtskontrolle, einige Blutuntersuchungen,
ergeben sich aus dem meist intensiven Gesprächskontakt der Frau und der betreuenden
Kollegin eventuell noch mehr Untersuchungen. Eher entsteht das Gefühl von Sicherheit,
durch den persönlichen Kontakt mit Hebammen, so dass viele Frauen auf weiterführende
invasive Diagnostik verzichten. Dabei spielen sicherlich auch unsere Intuition und die
Klarheit des Gegenübers eine wesentliche Rolle. Betonen möchte ich noch einmal, dass der
Kontakt zwischen Hebamme und Frau bzw. dem Paar, das Wahrnehmen der schwangeren
Frau in ihrem individuellen Prozess und sozialem Gefüge das Kernstück unserer Betreuung
ausmacht neben dem Erstellen diverser Parameter, die letztendlich als Hilfestellung dienen,
die Schwangere in ihrer Gesamtheit zu erkennen. Bei medizinischen Risiken, die wir nicht
mehr in unserem Rahmen verantworten können, überweisen wir dann zum Gynäkologen
bzw. Kliniken. Damit liegt unserer Arbeit das Verständnis zu Grunde, das Schwangerschaft
zunächst einmal ein völlig normaler weiblicher Lebensprozess ist, in dem eine Frau zur
Mutter und ein Fötus zum Kind heranwächst. Dieser Wachstumsprozess schließt
gleichermaßen körperliche, seelische und soziale Veränderungen mit ein. Das Risiko ist bei
diesem Verständnis die Ausnahme, ein Möglichkeit, jedoch nicht unsere Grundannahme. Wir
negieren nicht den medizinischen Aspekt der Schwangerschaft, orientieren uns jedoch in
erster Linie am Befinden der Frau. Gleichzeitig unterstützt dieser Umgang die
Eigenverantwortlichkeit der schwangeren Frauen in ihrer Selbstwahrnehmung und lässt sie
mündig.
Es ergeben sich auch Grenzen an Begleitung. Wir begegnen oft einer enormen
Anspruchshaltung von Seiten unseres Klientels – verständlich sicher, für sich das optimale
zu suchen. Wir können helfen, den Projektionen auf die Spur zu kommen in dieser Zeit des
Umbruchs und schwangere Frauen darin unterstützen wirklich für sich selbst zu sorgen.
Manchmal erscheint den Frauen unserer Weg als bedrohlich, vielleicht nicht ausreichend für
ihre Bedürfnisse, oder sie mögen ihren Arzt/Ärztin nicht verlassen für die Dauer der
Schwangerschaft oder auch nur mit unserer Existenz konfrontieren. Dann müssen wir die
Schwangeren auch gehen lassen, ohne uns von persönlichen Kränkungen fangen zu lassen.
Wir sind Fachfrauen und bieten kompetente fachliche Begleitung mit herzlicher und auch
liebevoller Zuwendung an. Wir bieten Wege an, nicht Lösungen. Es ist eine Möglichkeit der
bewussten Gestaltung dieses Lebensabschnittes, eine Hilfestellung im Erkennen des
eigenen Potenzials zwischen wirklichen Bedürfnissen und medizinischer Notwendigkeit.
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Umgang mit Autoritätskonflikten der schwangeren Frau
Zum Teil entscheiden sich die Frauen, abwechselnd bei uns und einem Gynäkologen die
Schwangerenvorsorge in Anspruch zu nehmen. Unproblematisch ist die
Schwangerenvorsorge im Wechsel dann, wenn der Umgang (ärztlicher und unserer) keine
zu große Unterschiedlichkeit aufweist. Das allerdings ist selten. Und damit möchte ich zum
nächsten Themenbereich kommen, dem des möglichen Autoritätskonfliktes der
Schwangeren, sich zwischen unserer Form der Begleitung und dem gängigen Umgang mit
Schwangerschaft entscheiden zu müssen. In ihrem sozialen Gefüge wird die Schwangere
zwangsläufig mit diesen unterschiedlichen Haltungen konfrontiert, was sie wieder
zurückwerfen kann auf das Bedürfnis nach maximaler Sicherheit und dem Wunsch, sich aus
der Hand zu geben, sich der Bewertung durch eine höhere Instanz zu überlassen. Mit
diesem für die Frauen als quälend entfundenen Konflikt werden wir oft konfrontiert.
Verhindern können wir diesen Konflikt nicht, nur immer wieder darauf hin arbeiten, dass der
Konflikt sein darf, die Schwangere ambivalent und wir sie nicht bewerten und ihren Reifegrad
als erwachsenen Menschen danach bemessen.
Wir versuchen auch, die Frauen zu ermutigen, durchaus freundlich mit ihren Ängsten zu
sein. Allein das verändert die Angst oft selbst.
Das Spannungsfeld Hebamme/Arzt
Da wir im prä-, peri- und postnatalen Bereich arbeiten, gibt es immer auch Berührpunkte
und Überschneidungen mit den Frauen- und Kinderärzten und damit Boden für Konkurrenz
und Kompetenzrangeleien. Noch immer besteht die Meinung der Ärzteschaft „die Vorsorge
gehört in die Hände des versierten Gynäkologen“. Dem mag ein gewisser Gewöhnungseffekt
zu Grunde liegen, wir beobachten aber, dass seit der Gesundheitsreform das Interesse an
Schwangerenvorsorge nachgelassen hat. Betonen möchte ich aber auch, dass es durchaus
mit einigen, wenn auch wenigen ärztlichen Praxen recht gute Kontakte und Austausch gibt
und alle Beteiligten davon profitieren.
Praxis, Organisation und Leistungsspektrum
Wir bieten Informationen und Betratung an für Schwangere und Paare,
Schwangerenvorsorge, Geburtsvorbereitung für Frauen und Paare in Gruppen,
Schwangerenschwimmen, Hausgeburtshilfe, Nachbetreuung im Wochenbett, (regulär bis
zum 10.Tag pp bzw. bis zur 8. Woche, darüber hinaus bis zum Ende der Stillzeit),
Rückbildungsgruppen, Stillgruppen, Krabbelgruppen. Aus diesem Angebot können die
Frauen natürlich auch Einzelpakete herausgreifen, ohne sich für das gesamte Konzept
entscheiden zu müssen. Das heißt, vielleicht möchte die schwangere Frau nur die
Nachbetreuung zu Hause nach der Geburt in der Klinik oder nur die
Vorsorgeuntersuchungen oder Leistungen aus dem Kursspektrum wahrnehmen.
Vorraussetzung für die Hausgeburt ist allerdings von unserer Seite die
Schwangerenvorsorge und die Nachbetreuung im Wochenbett. Damit wollen wir zumindest
in diesem Bereich die Gesamtheit dieses Prozesses fördern, was durchaus auch unserer
Arbeitszufriedenheit dient.
Schlusswort
„Wenn Frauen das gängige Modell von Schwangerschaft und Geburt in sich aufnehmen,
lassen sie zu, dass ihre Ängste die Oberhand gewinnen über ihr Wissen, dass das Leben
insgesamt ein Risiko ist, dennoch aber voll gelebt werden muss – nicht mit unvernünftiger
Vorsicht, sondern mit vernünftiger Umsicht“ (Gerlinde Unger)
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Referat: Dipl. med. Ulrich Freitag, Vorsitzender des Berufsverbandes der
Gynäkologen Mecklenburg-Vorpommern

Auswirkungen des Gesundheitssystem-Modernisierungsgesetzes (GMG)
auf die gesundheitliche Betreuung von Frauen in Deutschland

Sehr geehrte Damen und Herren,
„Gesundheitspolitische Reformen“ sind ein Dauerthema der Politiker,
insbesondere weil sie, jeden potenziellen Wähler betreffen und somit
Politik für die Familie und für jeden Einzelnen erlebbar machen.

Gesundheitspolitik ist auch in besonderem Maße mit der Wirtschaft verbunden.
Einerseits gibt es in den Mangeljahren deutlich weniger Inanspruchnahme von Medizin.
Medizin ist andererseits heute bereits ein eigener Wirtschaftszweig, in den große Umsätze
generiert werden.
Dennoch ist die so genannte „Kostenexplosion“ im Gesundheitswesen eine These der
Politik, die von eigenen Fehlinterpretationen ablenken soll.
Letztes Beispiel dazu war die Elimination des Begriffes „demografischer Faktor“ aus den
gesundheitspolitischen Überlegungen der SPD.
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Tatsache ist, dass sich der Anteil der Gesundheitskosten seit 1922 relativ stabil bei 10 bis 11
Prozent des Bruttoinlandproduktes hält und damit sehr wohl eine effiziente und gute Medizin
in Deutschland betrieben wird, wie z. B. die niedrige Säuglings- und Müttersterblichkeit
zeigen.
Zur gesellschaftlichen Rolle der Frau in Deutschland
Arbeitsmarkt
Frauen verdienen in Deutschland 30 Prozent weniger als gleich qualifizierte männliche
Kollegen, wie der Spiegel in einer aktuellen Recherche in diesem Monat belegen konnte.
Die Arbeitslosigkeit ist unter der weiblichen Bevölkerung deutlich höher, insbesondere in den
neuen Bundesländern.
Dennoch verschärft die aktuelle Gesetzgebung diese Situation weiterhin und bewusst.
Laut Frankfurter Rundschau wurde bereits zum Jahresbeginn mit dem „Ersten Gesetz für
moderne Dienstleistungen“ auf den Arbeitsmarkt die Sätze der Arbeitslosenhilfe faktisch
gesenkt, die Vermögensfreibeträge um 60 Prozent gekürzt und die Anrechnung von
Partnereinkommen verschärft. Mit dieser Neuregelung wurden ca. 40% der Frauen die
Arbeitslosenhilfe verwehrt.
Die Abhängigkeit vom „Geld verdienenden Mann“ ist damit heute deutlich stärker geworden.
Mit der zum 1. Januar 2005 geplanten Zusammenlegung von Arbeitslosenhilfe und
Sozialhilfe werden nochmals große „Einsparpotenziale“ für den Staat erwartet, insgesamt 3,5
Milliarden Euro.
Auch wenn davon z. B. 1,5 Millionen Euro in die Tageseinrichtungen der Kinderbetreuung
fließen sollen, ist nicht zu erwarten, dass ein Durchbruch in der Beseitigung der
Frauenarbeitslosigkeit erreicht werden wird.
Ein weiteres grundsätzliches politisches Problem darf an dieser Stelle nicht unerwähnt
bleiben.
War es zunächst das Ziel der Politik Arbeitslose, d. h. auch Frauen, auf den ersten
Arbeitsmarkt zu vermitteln, ist es jetzt nahezu ein politisches Ziel, den Niedriglohnsektor
sichtbar auszuweiten bzw. zu etablieren und das mit all seinen negativen
Langzeitkonsequenzen, wie z.B. die Tatsache, dass sie eine Altersarmut vorprogrammiert
und der Sozialversicherung Beiträge entzieht.
Fazit:
Die gegenwärtige politische Entwicklung führt ökonomisch zur zunehmenden Abhängigkeit
der Frau von ihrem männlichen Partner oder aber den Sozialhilfestrukturen des Staates; dies
um so mehr, da die Last der Erziehung und Betreuung von Kindern fast ausnahmslos von
den Frauen bewältigt werden muss.
Hier liegt ein gewisser Zynismus der gesellschaftlichen Entwicklung, denn es sind die
Frauen, die die größte Gefahr unserer heutigen Gesellschaft, die Überalterung bzw. den
„demografischen Faktor“ am stärksten beeinflussen können.
Die durchschnittliche Kinderzahl pro Frau in Deutschland lag 2002 bei 1,29. Vergleichend
zeigt die Grafik den Stand anderer europäischer Länder und der USA.
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Wenn jedoch die Reproduktionsrate der Bevölkerung so schlecht ist, bleibt es absolut
unverständlich, warum im neuen Gesundheitssystem-Modernisierung-Gesetz eigentlich alles
gegen Frauen und Schwangerschaft ausgewiesen wurde. Besonders hervorzuheben ist
dabei die veränderte Zuzahlungsregelung für Medikamente in der Schwangerschaft als auch
der dramatische Eingriff in Bereich der künstlichen Befruchtung bei Frauen, die aus
unverschuldeten Gründen nicht auf normalem Wege schwanger werden können.
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Die Tabellen zeigen, dass die aufzubringenden Summen, für eine IVF/ICSI-Therapie bei
einem definitiven Verschluss der Eileiter durch Krankheit, durch die Durchschnittsfamilie nur
schwer oder gar nicht erbracht werden können.
Das heißt für unser Land, nach aktuellen Hochrechnungen, dass ca. 10.000 mögliche Kinder
nicht geboren werden können!
Das alles bewerten Sie bitte von dem Hintergrund einer demografischen Entwicklung, die
auch den größten Optimisten Sorge bereitet.
Verbleiben wir aber noch ein wenig im Bereich der Medikamenten-Zuzahlungen.
Unumstritten ist, dass die Schwangerschaft an die Mutter, ihre Lebens- und
Ernährungsgewohnheiten – kurz ihre Lebensführung – einen besonderen Anspruch stellt.
Nach der Neuauflistung des GMG (wahrscheinlich nur von Männern entworfen) sind nahezu
alle Medikamente, die zu einem unkomplizierten Verlauf einer Schwangerschaft gehören von
der Erstattung entweder völlig ausgenommen oder zumindest zuzahlungspflichtig:
z.B. Medikamente gegen Eisenmangel, Magnesiumsubstitution, Jod-Tabletten, oder z.B.:
alle pflanzlichen oder naturheilkundlichen Präparate auch ebenso wie Heil- und Hilfsmittel.
Das Entbindungsgeld wurde ohne steuerlichen Ausgleich gestrichen.
Unterstellt man dem Gesetzgeber einmal, dass er diese „Einspar“-Effekte nicht unbedingt
wollte, so stellt sich zunehmend der Begriff der „Handwerklichen Fehler“ dar, die das GMG
eher als einen „Rammklotz“ zeigen als ein Modernisierungsgesetz.
Besondere Bedeutung erfährt in diesem Zusammenhang die mit dem GMG eingeführte
Praxisgebühr, die zwangsweise durch jeden an der ambulanten kurativen ärztlichen,
zahnärztlichen oder psychotherapeutischen Versorgung teilnehmenden Patienten einmal pro
Quartal zu bezahlen ist.
Damit ist das Bild einer zukunftsweisenden Gesundheitsversorgung überdeutlich skizziert.
Der freie Zugang zum Arzt ist im Regelfall nur noch durch eine Kassengebühr möglich.
Damit sind ärmere und sozial benachteiligte Schichten deutlich von der „Regelversorgung“
distanziert.
Dieses betrifft natürlich wieder überproportional aus ökonomischer Sicht die Frauen, aber
damit auch, weil Frauen die gesundheitserzieherische Triebkraft der Familien sind, alle
Mitglieder einer Lebensgemeinschaft.
Gleichzeitig wird durch öffentliche Diskussionen, insbesondere aber durch Krankenkassen
und Politik ein weiteres „imaginäres“ und an keiner Stelle objektiv nachvollziehbares
Einsparpotenzial aktiviert, nämlich die so genannten „Primärarztmodelle“.
Dabei werden dem Patienten Einsparpotenziale (z. B. die Praxisgebühr) suggeriert, wenn er
nicht mehr, wie in der Vergangenheit möglich, den zuständigen Facharzt aufsucht, sondern
zuerst zum Hausarzt geht.
Auch in diesem Gedankenansatz zeigt sich die wahre Intention der neuen
Gesundheitsgesetzgebung, nämlich der absolute Sparzwang gegenüber den Bürgern.
Dabei wird das bisher geübte freie Recht auf Arztwahl völlig außer Kraft gesetzt, die
Patientin in unzumutbarer Weise genötigt und z.B. in der Problematik der Frauenheilkunde
fachlich völlig fehlgeleitet.
Der freie Zugang zum Facharzt, respektive zum Frauenarzt, sollte für jede Frau in
Deutschland eine Normalität darstellen.
Einen besonderen Aspekt der frauenspezifischen Problematik griff die Zeitung TAZ unter
dem Titel: „Armut bekommt Nachwuchs“ auf.
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Anlass für die Schlagzeile war, dass viele Ruhrgebietsstädte neuerdings, auf Grundlage der
neuen gesetzgeberischen Intentionen, die Verhütungsmittel für Sozialhilfeempfängerinnen
sparen.
Wieder sind Frauen betroffen, auch in doppelter Hinsicht, denn bei ungewollter
Schwangerschaft ist die Durchführung des Schwangerschaftsabbruches ja „Frauensache“
und wird mit erheblichem finanziellen Aufwand durch die gesetzlichen Krankenkassen
getragen.
Die Reihe der problematischen Regelungen des Gesundheits-Modernisierungs-Gesetzes
lassen sicher fortführen, z.B.
–
die DRG bei stationärem Aufenthalt, die den Krankenhausträger veranlassen,
möglichst frühzeitige Entlassungen aus Kostengründen durchzuführen sowie
–
die nahezu vollständige Aufhebung der Erstattung des Krankentransportes
–
und vieles mehr.
Eines hat das GMG aber geschaffen und das ist unstrittig: Der Versicherte hat begriffen,
dass Gesundheit ein „teures“ Gut ist.
Die rückläufigen Fallzahlen von 20 bis 25 Prozent, insbesondere in den Facharztpraxen,
zeigen dieses deutlich, und voller Begeisterung konstatiert die Politik die große
Einsparsumme.
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Allerdings bleibt zu hinterfragen, ob die im I. Quartal eingesparte Summe von 2,8 Milliarden
Euro wirklich langfristig von Erfolg ist, denn betrachtet man bundesweit in den
frauenärztlichen Praxen die Zahlen, so stellt man fest, dass auch die
Krebsvorsorgeuntersuchungen sowie die Pillen-Untersuchen (Sonstige-Hilfe-Richtlinie)
deutlich rückläufig sind.
Deshalb fordert der Berufsverband der Frauenärzte nicht nur die Krebsvorsorgeziffer,
sondern auch den Krebsvorsorgefall generell von der Praxisgebühr zu befreien.
Kaum eine Patientin sucht die frauenärztliche Praxis auf, um ausschließlich eine
Krebsfrüherkennungsuntersuchung in Anspruch zu nehmen. Fast immer kommen auch
Probleme der Schwangerschaftsverhütung, Beratungen zur hormonellen Situation, Familienoder Partnerkonflikte und/oder psychomatische Probleme dazu.
Dabei handelt es sich aber um Leistungen, die nach dem Willen des Gesetzgebers der
„Praxisgebühr“ unterliegen.
Um einen weiteren Rückgang der lebenswichtigen Krebsfrüherkennungsuntersuchung sowie
auch spätere Schwangerschaftsabbrüche zu vermeiden, sollte eine Befreiung von der
Praxisgebühr bei frauenärztlichen Konsultationen erstritten werden.
Der Berufsverband der Frauenärzte wird sich dafür einsetzen.
Bis zu einer neuen gesetzlichen Regelung ist es uns als Frauenarzt wichtig, um die
Mitverantwortung der Frauen an ihrer Gesundheit zu ringen.
Erfolgreich ist ja bereits das Projekt „Brust“ in Mecklenburg-Vorpommern initiiert worden, bei
dem bereits mehrere tausend Frauen die Technik der Brustselbstuntersuchung erlernen und
perfektionieren konnten.

Aus der Sicht des Verbandes läuft sich der 7. September 2004 die Kampagne
„Früherkennung rettet Leben“, in der prominente Schauspielerinnen und Schriftstellerinnen
zur Teilnahme an der Krebsfrüherkennungsuntersuchung aufrufen.
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Bitte nutzen auch Sie die Möglichkeiten einer qualifizierten fachärztlichen Vorsorge und
motivieren Sie in Ihrem Umfeld weitere Frauen. So werden Sie mitunter zum unmittelbaren
Lebensretter.
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Zur Auflockerung und Anregung des Kreislaufes eine kurze Turneinlage.

Alle machen mit und eine gute Figur.
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An dieser Stelle ein kurzer Hinweis zur Podiumsdiskussion von den Verfassern der
Dokumentation.
Die Podiumsdiskussion wurde von uns mit Hilfe eines Diktiergerätes mitgeschnitten und
anschließend möglichst originalgetreu abgetippt. Dabei zeigte es sich, dass einige
Abschnitte der Aufnahme zum Teil unverständlich waren. Gründe dafür sind beispielsweise:
zu große Entfernung vom Mikrofon, Hintergrundgeräusche (Stühleschieben, Räuspern usw.),
zwei Personen sprechen gleichzeitig usw.
Zu beachten ist ferner, dass in Redebeiträgen häufig Sätze nicht inhaltlich und / oder
grammatikalisch korrekt formuliert werden. Um trotzdem eine angenehme Lesbarkeit zu
gewährleisten wurde die Podiumsdiskussion durch den Gemeinsamen Arbeitskreis
Frauengesundheit (GAF) nachbearbeitet und zusammengefasst.
Wenn Interesse an einer Einsicht in die vollständige und original abgetippte Version der
Podiumsdiskussion hat, wende sich bitte an den GAF.
Die Tonbandaufnahmen verbleiben in den Händen der Verfasser und werden aus
datenschutzrechtlichen Gründen nicht an dritte weitergegeben.
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Die Podiumsgäste (v.l.n.r.): Dr. Kreher, Dr. Karin Reis, Andrea Zielske (ProFamilia),
Helmut Kral (DAK)

Podiumsdiskussion
Moderation: Prof. Dr. Karin Reis, GAF

Zielstellung
Die Vorträge unserer Referentin und Referenten haben gezeigt, dass psychosoziale Risiken
der Mutterschaft zum Auslöser psychosomatischer Krankheitsbilder werden.
Zur Minderung bzw. Überwindung des Problems bestehen zwei wesentliche Ansatzpunkte:
Leidensbilder der Mütter müssen wahrgenommen und wirksam versorgt werden. Im
Gesundheits- und Sozialsystem bestehende Lücken müssen klar formuliert und ins
Bewusstsein der Öffentlichkeit sowie von Politik und sozialen Leistungsträgern getragen
werden.
Mütter bedürfen in den diffizilen Situationen ihrer Verantwortung
für sich und
ihre Kinder
verschiedener Hilfs- und Heilangebote.
Diese Aufgabe wird von staatlichen und gesellschaftlichen Einrichtungen erfüllt, die sich an
aktuellen Entwicklungen orientieren müssen.
Unter diesen Maßnahmen sind Mutter-Kind-Kuren eine erfolgreiche Methode der (tertiären)
Gesundheitsförderung von Müttern.
Mütter selbst (auch ihre Partner und Familie) sind nicht ohne Einflussmöglichkeiten auf ihre
Situation.
Gute Vorbereitung auf die Mutterschaft,
die Stärkung ihrer Kompetenzen und ihres Selbstvertrauens sowie
angepasste Verhaltensweisen allgemeiner und spezieller Art,

- 46 -

Hilfe und Entlastung aus der Familie und darüber hinaus
können sie gesund erhalten. Dies ist der wesentliche Beitrag, den Mütter einfordern und
selbst leisten müssen, um gesund zu bleiben (i. S. von primärer Prävention).
Um beide Einfluss-Sphären wirksam ausgestalten zu können, muss die Frage nach
wissenschaftlichen Aufgaben gestellt werden, die nach den Gesichtspunkten der
Notwendigkeit, Dringlichkeit und Durchführbarkeit (wer, Kosten, wie u.a.m.) abzuwägen sind.
In der Diskussion sollten vorrangig Fragen der Verhältnis- und der Verhaltensprävention
sowie gute Beispiele und Vorschläge aus verschiedenen Bereichen besprochen werden.
Ausdrücklich fordern wir Mütter selbst auf, über ihre Erfahrungen zu sprechen
Spezielle Fragestellungen könnten sein:
wie sollten Mütter an die Erziehungsarbeit herangehen,
welche Sicherheiten brauchen Mütter bei der Erfüllung ihrer Aufgaben,
wie können Mütter entlastet werden bzw. sich entlasten,
Verbesserte Nutzung zeitlicher Ressourcen
wie können Versorgungseinrichtungen besser miteinander kommunizieren.

Diskussionsbeiträge
Prof. Simone Kreher, FH Neubrandenburg
Als Soziologin möchte ich – obgleich in keine ich keine Spezialistin zur Thematik
Müttergesundheit bin - Zuspitzungen in dreierlei Hinsicht vortragen:
• Wie wird das Thema Mutterschaft in der soziologischen Literatur behandelt?
• Welche empirischen Befunde, welche Daten haben wir für Mecklenburg-Vorpommern
haben?
• Welche Handlungserfordernisse sind zu formulieren?
Es gibt eine nahezu unüberschaubare Flut soziologischer Publikationen zu Gesundheit und
zum Wohlbefinden von Frauen sowie zur Lebensqualität im Familienzyklus. Das Thema
„Mutterschaft“ wird dabei aber relativ selten als eigentliches Thema behandelt. Die meisten
empirischen Untersuchungen werden der Komplexität des Themas nicht gerecht. Man findet
beispielsweise sehr schnell heraus, dass die Geschlechterforschung nicht mit der
Arbeitsmarktforschung kommuniziert, nicht mit der Familiensoziologie, nicht mit der
Sozialisationsforschung, also mit der Forschung über frühkindliche Entwicklungen oder
Kinder und Jugendliche. Kinder und Jugendliche, ja heute bis zu einem Alter zwischen 20
und 30 Jahre in ihren Elternhäusern leben, stellen für die Familien und für Mütter nicht nur
Entwicklungsaufgaben dar, sondern auch Belastungsfaktoren.
In der Generationenfolge haben die Mütter nachweisliche eine sehr hohe Bedeutung bei den
Vorstellungen über Gesundheit, über den Umgang mit dem Körper, mit der Seele, mit den
Beziehungsproblemen in Familien.
Ich schlage deshalb vor, Müttergesundheit in historisch langfristiger Perspektive zu
erforschen.
Als Ausgangsdaten für Mecklenburg-Vorpommern haben wir unter anderem die
sozialmedizinischen Studien von Karin Reis zur Verfügung, die 1989 und 1998 soziale und
gesundheitliche Veränderungen und Belastungen in kleinen und in großen Familien
vergleichend untersucht hat. Zudem gibt es große Erhebungen über Lebensweise und
Gesundheit in ländlichen Gemeinden Mecklenburgs und Brandenburgs aus dem Jahre 1973
und eine Wiederholungsstudie von 1994. Eine erweiterte dritte Welle für diese Studie soll
noch im Jahre 2005 durchgeführt werden und Analysen im Zeitvergleich ermöglichen.
Die abschließende Frage, die an uns gerichtet war: Was ist notwendig, was ist dringlich?
Was ist realistisch?
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Es ist notwendig, auf allen Ebenen differenzierte empirische Daten zu erheben, zu
analysieren und gleichzeitig theoretisch über Müttergesundheit zu arbeiten.
Nur so können drängende Probleme gelöst werden. So müssen die weitere
Verschlechterung der Lebenssituation von Familien verhindert und das Abgleiten von
Familien in prekäre Lebenslagen schnell erkannt werden, um praktisch etwas dagegen tun
zu können.
Realistisch ist jedoch, dass Gelder, die für die Forschung über die Lebenslage von
Menschen, von Familien, von Menschen, die nicht in Familien leben, von Müttern, von
Nichtmüttern und Kindern in diesem Lande ausgegeben werden können, immer knapper
werden und hart umkämpft sind. Das wird dazu führen, dass nicht alle erforderlichen
Forschungsfragen in ausreichendem Maße bearbeitet werden können.

Herr Helmut Kral (Bezirksgeschäftsführer DAK Rostock)
Zunächst einmal muss ich die Anmerkung machen, dass es schade ist, dass die DAK die
einzige Krankenkasse ist, die sich „traut“, hier bei Ihnen aufzutreten.
Zum Thema:
Meine Vorrednerin hat schon zur Genüge die Defizite bei der Förderung zur
Müttergesundheit, vor allem im gesellschaftspolitischen Bereich aufgezeigt, was sich mit
meiner ganz persönlichen Position auch deckt. Die Frage ist nur, was wir als
Krankenkassen, das heißt, mit den Versicherten vor Ort im verbleibenden Rahmen der
Gesetzgebung und der bestehenden Richtlinien und sonstigen Bestimmungen an Leistungen
anbieten können. Welche Möglichkeiten gibt es da vor allem ganz speziell für Frauen.
Hier gibt es klare Rechtsansprüche nach dem Sozialgesetzbuch, die wir als Krankenkassen
zu erfüllen haben. So haben wir als DAK im letzten Jahr 143 Millionen EURO für RehaMaßnahmen ausgegeben bei ca. 8 Millionen Versicherten. Da die DAK etwa 70 Prozent
Frauen versichert, entfällt auf die Frauen also ein Betrag von etwa 100 Millionen EURO für
Rehabilitationen in den verschiedensten Bereichen.
Zum einen haben wir die Rehabilitation als Vorsorgeleistung, zum Beispiel als ambulante
Reha und zum anderen die Leistungen der stationären Rehabilitationsmaßnahmen. Und ein
Klassiker, weil wir ja hier Gast in einer Mutter-Kind-Kur-Einrichtung sind, natürlich die MutterKind-Maßnahmen.
Kuren für Mütter bzw. Väter und Kinder gehören nach wie vor zum Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenversicherung. Die Kosten werden durch die Krankenkassen
übernommen. Der Gesetzgeber hat damit deutlich gemacht, dass er die verbesserten
Leistungen für Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Väter auch weiterhin für wichtig
und förderungswürdig hält.
Die DAK selbst betreibt zwei eigene Mutter-Kind-Kur-Einrichtungen, die wir mit unseren
eigenen Versicherten belegen. So haben wir zum Beispiel auf der Insel Sylt eine Einrichtung
für übergewichtige Kinder, die dort auf eine gesunde Ernährung umgestellt werden. Leider
gibt es aber auch eine Menge von Reha-Anträgen, die wir nicht erfüllen können.
Es ist heute schon angesprochen worden, dass die Ablehnungsquote bei Mutter-KindMaßnahmen im Bundesdurchschnitt zwischen 30 und 40 Prozent liegt; unterschiedlich nach
Krankenkasse und nach regionalem Bereich. Dies hängt zum Teil natürlich mit den
bestehenden Richtlinien zusammen, liegt aber teilweise auch in der Antragstellung an sich.
Das fängt bei der ärztlichen Bescheinigung an, die unter Umständen medizinisch wenig
aussagekräftig ist. Dies hat oft zur Folge, dass der Medizinische Dienst die Maßnahme
ablehnt, weil die medizinische Notwendigkeit für eine stationäre Maßnahme nicht
ausreichend medizinisch begründet wird.
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Erst wenn ein behandlungsbedürftiger Befund eindeutig bestätigt wird und alle ambulanten
Maßnahmen am Wohnort ausgeschöpft sind, wird der Medizinische Dienst die Maßnahme
befürworten. Sehr oft erhalten wir zum Beispiel Atteste von Hausärzten mit Diagnosen, die
eigentlich einer fachärztlichen Behandlung bedürfen. Wenn diese fachärztliche Behandlung
tatsächlich aber noch nicht erfolgte, müssen zunächst alle ambulanten Maßnahmen vor Ort
ausgeschöpft werden. Das bedeutet, dass bereits bei der Antragstellung eine Ablehnung
zwangsläufig vorprogrammiert ist.
Bleibt zu hoffen, dass das für das kommende Jahr angekündigte Präventionsgesetz einen
Fortschritt bringt. Die Politik will ja Prävention erheblich ausbauen. So sollen 280 Millionen
EURO jährlich zusätzlich zur Verfügung gestellt werden. Bis dahin haben wir als
Krankenkasse den Auftrag, bei bestimmten Indikationen entsprechende Reha-Maßnahmen
zu gewähren. Über diese Indikationen und Richtlinien kann man sicher trefflich streiten, es ist
aber sicherlich verkehrt, dass hier die Krankenkassen die Richtlinien bewusst falsch
auslegen.
Letztendlich müssen die medizinischen Voraussetzungen erfüllt sein, das heißt, Mütter- und
Mutter/Vater-Kind-Maßnahmen sind auf die Beseitigung von Gesundheitsstörungen
ausgerichtet, die sich längerfristig zu körperlichen, seelischen Krankheiten entwickeln
könnten. Auslöser dieser Maßnahme ist immer die Erkrankung der Mutter, gegebenenfalls
des Vaters. Es steht daher auch immer die medizinische Versorgung des Elternteils im
Vordergrund.
Kinder dagegen werden entweder aus psychosozialen Gründen mit aufgenommen oder auch
weil sie selbst behandlungsbedürftig sind.
Im Übrigen hat der Gesetzgeber die Vollfinanzierung dieser gesundheits- und
familienpolitisch wichtigen Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung für alle
anspruchsberechtigten Mütter und Väter sichergestellt und damit Qualität und Effizienz auf
hohem Niveau abgesichert.

Frau Andrea Zielske (pro familia Beratungsstelle Stralsund)
Ich arbeite seit 2001 in einer Beratungsstelle, die als „Gemeinsame Beratungsstelle“ vom
pro familia Landesverband M.-V. und dem Stralsunder Kreisverband des Deutschen Roten
Kreuz installiert wurde. Dieses Kooperationsprojekt besteht seit 1997, war also bereits vier
Jahre alt, als ich eingestiegen bin. In meinen früheren Tätigkeiten habe ich mich schon
immer für Kooperation und Vernetzung eingesetzt, denn es ist ganz spannend, zu sehen,
wie man das nutzen kann.
Unser Beratungsangebot ist sehr vielfältig. Unter anderem gehören dazu
Schwangerenberatung, Schwangerschafts-Konfliktberatung, Familienplanung,
Sexualpädagogik, also ein breites Spektrum.
Im Jahr 2002 habe ich angefangen einen Arbeitskreis „Trennung/Scheidung“ zu initiieren.
Wir treffen uns viermal im Jahr. In diesem Arbeitskreis sind Rechtsanwältinnen und
Rechtsanwälte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sämtlicher Beratungsstellen und
Vertreterinnen verschiedener Ämter der Hansestadt Stralsund, die sich mit dieser
Problematik befassen. Wir bieten diesem Gremium, das aus unterschiedlichen
Berufsgruppen besteht, fachspezifische Themen zur Diskussion und zum Austausch an, die
in der Regel zwei Stunden dauern. Unsere Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte lernen die
psychologischen Hintergründe ihrer Mandantinnen und Mandanten kennen, sie sind also
nicht nur juristische Scheidungsfälle! Ziel dieser Zusammenarbeit ist die bessere Vermittlung
untereinander, jede bzw. jeder muss nicht alles können!
Im selben Jahr hat meine Kollegin vom DRK den Arbeitskreis „Schwangerschaft“ gegründet.
In diesem Arbeitskreis geht es vorrangig um die Vernetzung von Hebammen, Gynäkologen,
Krankenkassen, Kliniken und eben auch anderen Beratungsstellen, die wir in diesem Bereich
in Stralsund und Umgebung haben.
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Frauen oder Paare die zu uns kommen profitieren enorm von dieser Art der
Zusammenarbeit. Wir haben inzwischen die Erfahrung gemacht, dass sie meistens keine
zweite Stelle mehr aufsuchen, wenn sich herausstellt das wir nicht der richtige Anlaufpunkt
sind oder eine intensivere Bertreuung durch andere Stellen notwendig ist. Mitarbeiterinnen
des Frauenhauses holen bei uns die Frauen ab, entweder kommen die Anwälte zu uns und
wir machen sie mit den Klienten bekannt oder wenn das nicht möglich ist, werden sie von
uns in die Kanzleien begleitet. Bei Menschen mit Gewalt-Erfahrungen gibt es eine intensive
Zusammenarbeit mit dem Weissen Ring M.-V. und der Interventionsstelle Stralsund, eine
Anruf genügt. Für schwangere Frauen gibt es bei uns nicht nur die Möglichkeit das wir
gemeinsam den Antrag zur finanziellen Unterstützung bei der „Stiftung für Frauen und
Familien M.-V“ stellen, wir beraten über alle Möglichkeiten der sozialen und finanziellen
Unterstützungen während und nach der Schwangerschaft. Und vermitteln an entsprechende
Stellen, z.B. Amt für Arbeitsschutz, Sozial- und Arbeitsamt, Hebammen, Ärzte, weiter.
Diese Form der Arbeit macht mir im Moment wahnsinnig viel Mut, obwohl alles, was ringsum
zurzeit abläuft, etwa die finanziellen Konsequenzen, uns auch alle in die Ecke drücken
kann.
Es gibt einige hilfreiche Möglichkeiten, mit den Menschen, die zu uns kommen, auch wirklich
gute Schritte zu machen.
Dies könnte vielleicht ein Beispiel auch für andere sein.

Schwerpunkte und Ergebnisse der Diskussion
Wichtig ist die Klarstellung darüber, dass die Ablehnung von Mutter-Kind-Kuren
verschiedene Ursachen hat. Die Diagnose mütterlicher Gesundheitsschäden ist
Voraussetzung für die Mutter-Kind-Kur, nicht die Erkrankung der Kinder und auch nicht der
Hinweis, die Mutter hat mehrere Kinder. Eine Schwierigkeit für die Diagnostik beruht auf der
Tatsache, dass soziale Belastungen zwar eingehen, aber selbst keine Diagnose i. S. des
SGB sind.
Im Zuge der Diskussion wurde angeregt, für Mütter mit 2 Kindern oder in einem bestimmten
zeitlichen Abschnitt eine solche Kur zu genehmigen.
Herr Dr. Collatz berichtet aber auch, dass trotz ausreichender Diagnostik bei vorliegenden
Erkrankungen etwa die Hälfte der Anträge abgelehnt wurde. Deshalb wurde ein selbst aus
zu füllender Fragebogen entwickelt, in dem die Mütter ihre Beschwerden sehr genau
schildern können.
Bei der Beantragung der Leistung Mutter-Kind-Kur gibt es viele Fehler, obwohl ein klarer
Rechtsanspruch auf eine solche Leistung besteht, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
Der MDK hat Richtlinien, nach denen zu verfahren ist, aber es gibt Unterschiede im Umgang
damit. Widerspruch zu Ablehnungen führt deswegen auch oft zum Erfolg.
Als ein Defizit wurde festgestellt, dass oft nur „schwere Erschöpfungszustände“ von Ärzten
diagnostiziert würden. Oftmals würden nur Einzelsymptome einer depressiven Entwicklung,
wie Schlaf- und Konzentrationsstörungen, Erschöpfung etc. festgestellt.
Es mangelt an einer diagnostischen Zusammenschau, die Einzelsymptome einem
behandelbaren Störungsbild zuordnet, wie etwa der „Anpassungsstörung mit schwerer
depressiver Symptomatik“.
Das mütterliche Burn-Out-Syndrom wird nicht als manifeste psychische Erkrankung geund behandelt und somit nicht therapiert, ob gleich die Prognose einer Besserung des
Beschwerdekomplexes wie auch von Teilbereichen der Symptomatik durchaus günstig ist.
Dies ist auch volkswirtschaftlich problematisch, da Mütter die nicht in dieser Gesamtschau
behandelt werden, weiterhin ihre zahlreichen Einzelsymptome behandeln lassen, leider mit
oft weniger Erfolg und langfristig höheren Behandlungskosten. Das „mütterlich burn out
Syndrom“ ist einer „Berufskrankheit der Mütter“ vergleichbar, aber sie wird als solche nicht
angesehen.
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Erhebungen in Mutter-Kind-Kliniken zeigen, dass bei 76 % der Mütter sehr schwere
Körperstörungen vorliegen
Die schlechte finanzielle Situation der Mütter erweist als ein krankmachender Faktor. Immer
mehr Frauen werden an ihren Kindern krank (lt. Forschungsergebnissen sind nur noch 5%
der Familien in der Lage ihre Kinder adäquat zu erziehen). In diesem Zusammenhang wird
von den Teilnehmerinnen betont, Kinder sind nicht nur ein Armutsrisiko, sondern auch ein
Gesundheitsrisiko. Müttern fehlt z.B. in besonderen Fällen das Geld für die Gebühr für
ärztliche Atteste, um in Gruppen aufgenommen werden zu können.
Und so kann eine einseitig auf die finanzielle Besserung gerichtet Familienpolitik nicht das
Gesundheitsrisiko der Mütter beseitigen. Es wird der Vorschlag unterbreitet,
„Erziehungsgutscheine“ zu vergeben, um den Müttern Gelegenheit zu verschaffen, sich
pädagogisch zu bilden.
Die Haltung vieler Frauen: „ich muss mich meinen Kindern aufopfern“ steht im Konflikt mit
ihrem gesundheitsfördernden Verhalten.
Eine Leiterin aus einem Projekt für“ betreutes Wohnen“ berichtet vom schlechten
Gesundheitszustand der Frauen dort und von einer steigenden Zahl suchtkranker Frauen.
Von mehreren Teilnehmerinnen werden zu geringe Berührungspunkte zwischen den
Disziplinen und Institutionen bedauert, wie beispielsweise zwischen Patientinnen, ÄrztInnen,
Krankenkassen, Leistungserbringern, SozialarbeiterInnen, LehrerInnen, Kindern,
Erzieherinnen, Physiotherapeutinnen, Psychologinnnen , Rechtsanwälten usw.
Pro und Kontra von Mütterberatungsstellen wird erwogen, Kontrolle durch diese Institution
wird abgelehnt. Offen bleibt die Frage, wie Mütter zu erreichen sind, die aufgrund
mangelnder Ressourcen (finanzielle, zeitliche, körperliche) und/oder geringen Interesses an
Gesundheit keine Aktivitäten entwickeln (können), sich außerhalb der Familie das
notwendige know how zur Gesundherhaltung bzw. Wiederherstellung der Gesundheit an zu
eignen.
Die Einrichtung kasseneigener Kliniken bevorzugt Kassenmitglieder und lässt an der
Indikationsgerechtigkeit zweifeln.
Eine Frage ist zu bedenken: reichen 3 Wochen aus für den Behandlungserfolg einer über
einen längeren Zeitraum entstandenen Störung.

Aus der Podiumsdiskussion abgeleitete Forderungen und Zusammenfassung
Insgesamt hat sich an der guten Resonanz der Konferenz gezeigt, dass hier wieder einmal
ein Thema der Frauengesundheit aufgegriffen worden ist, das eine weitere Bearbeitung und
Präzisierung benötigt. Die Diskussion wandte sich Einzelfragen und übergreifenden
Problemen zu.
Mangelhafte Kommunikation zwischen den Beteiligten ist nach wie vor ein hinderliches
Problem, das Synergieeffekte verhindert und bei den Müttern, aber auch bei Ärzten,
Hebammen u.a. Kräften Frustrationen auslöst. Dieses generelle Dilemma muss schnell
gelöst werden.
Es wurde durch den Vorsitzenden des Berufsverbandes der Frauenärzte M-V die
Schlussfolgerung gezogen, eine Veranstaltung der Frauenärztinnen und Frauenärzte mit
Vertreter/innen der Krankenkassen zu organisieren, um die Auswirkungen des GMG
(Gesundheitsmodernisierungsgesetz) auf die frauenärztliche Versorgung zu verdeutlichen
und gemeinsam auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben mit dem Kassen nach
Lösungsansätzen zu suchen.
Angebote zur primären Prävention und zur Stärkung der Gesundheit von Müttern werden
nicht explizit für diese Zielgruppe vorgehalten. Lediglich im Programm der Mutter-Kind-Kuren
finden sich Primärpräventive Maßnahmen.
Der zurzeit in der Diskussion stehende Entwurf des Präventionsgesetzes sieht vor,
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Primärprävention als individuelle Maßnahmen für ihre Mitglieder weiterhin bei den
Krankenkassen als soziale Präventionsträger zu belassen.
Für Ärzte, die Anträge auf Mutter-Kind-Kuren ausfüllen, soll eine Handreichung über die
richtige Verfahrensweise erarbeitet werden.
Auch auf der Forschungsebene kann in MV die Thematik Müttergesundheit im schon
bestehenden Projekt einer Wiederholungsuntersuchung im Landgebiet um Greifswald
einbezogen werden. Eine entsprechende Anregung ist an die Projektleitung zu übermitteln.
Models of good practice sollen untersucht werden.
Ein solch gutes Beispiel für interaktive Betreuung und Beratung von Müttern ist die
Gemeinsame Beratungsstelle ProFamilia und DRK in Stralsund.
Es ist notwendig, alle Maßnahmen zur Gesundheitsförderung der Mütter mit
wissenschaftlichen Untersuchungen zu begleiten, um ihre Wirksamkeit zu messen.
Derzeit gibt es Richtlinien über Leistungen zur medizinischen Rehabilitation. Diese finden
Anwendung beispielsweise für orthopädische Erkrankungen, Herz-Kreislauferkrankungen
und auch für Mutter-Kind-Maßnahmen.
Die Rehabilitationsrichtlinien für Mutter-Kind-Maßnahmen sollten modifiziert werden. Dabei
ist sowohl das mütterliche Burn-out-Syndrom anzuerkennen, als auch die besondere
Situation von Müttern zu berücksichtigen (ambulant vor stationär, lässt sich im Mütteralltag
oft nicht realisieren)
Müttergesundheit muss interdisziplinärer Forschungsschwerpunkt werden.
Im Sozialministerium als zuständige Institution zur Umsetzung des Präventionsgesetzes mit
den sozialen Präventionsträgern auf Landesebene sollte angeregt werden, künftig auch
Angebote zur Primärprävention für Mütter im Zuständigkeitsbereich der Krankenkassen
vorzuhalten.
Das Thema Müttergesundheit erfordert eine multisektorale Betrachtungsweise der
Zuständigen in Wissenschaft und Forschung, der Gesundheitsversorgung, Prävention und
Gesundheitsförderung, um die vielschichtigen Einflussfaktoren ganzheitlich berücksichtigen
zu können.
Die Kooperation zwischen den Berufsverbänden der Hebammen sowie der Frauenärzte
sollte im Interesse gegenseitiger Vertrauensbildung unbedingt gestärkt werden.
Dieses Ziel macht die Anregung eines Modellprojektes „Hebammenpraxis und
Gynäkologenpraxis“ zur Stärkung der Kommunikation zwischen den Berufsgruppen
Hebammen und Ärzte mit den Schwangeren und jungen Müttern erforderlich und damit einer
effizienteren Versorgung der Frauen erforderlich.

Die Veranstalterinnen bedanken sich bei allen Frauen und Männern, die am Gelingen der 4.
Landeskonferenz für Frauengesundheit aktiv mitgewirkt haben.
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Fragen aus dem Publikum
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