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1. Personal
Beraterin:
Dora Wolf
Dipl. Sozialpädagogin
Systemische Therapeutin
Familientherapeutin (DGSF)
Sexualtherapeutin
Safe-Mentorin

Gesamtleitung der FamilienBeratungszentren Wolfenbüttel
Gifhorn, Seesen, Wolfsburg:
Carsten Bromann
Dipl. Psychologe
Psychol. Psychotherapeut (app.)
Systemischer Familientherapeut
Familienmediator
Entwicklungspsychologischer Berater

Praktikantin:


Rebekka Hille
Ostfalia Wolfenbüttel, 02.02.2015 – 06.03.2015

2. Gesprächstermine
Das Familienberatungszentrum ist werktags täglich besetzt. An zwei Nachmittagen pro Woche findet die Beratung auch bis 18 Uhr statt; im Ausnahmefall auch
später. Diese Regelung hat sich auch in den letzten Jahren gut bewährt.
Es besteht die Möglichkeit, auf dem Anrufbeantworter eine Rückrufbitte zu hinterlassen. So ist eine zeitnahe Terminvereinbarung auch ohne Sekretariat organisierbar.

3

3. Angebote



Wir beraten (werdende) Eltern zu allen familienfördernden Leistungen
und unterstützen sie bei der Durchsetzung ihrer Interessen.



Im Schwangerschaftskonflikt geben wir Unterstützung zur eigenverantwortlichen Entscheidung und stellen die erforderliche Beratungsbescheinigung aus.



Wir begleiten bei schwierigen Schwangerschaftsverläufen mit Zeit zum
Zuhören, Informationen und bei Bedarf Vermittlung weiterer Unterstützung.



Im Zusammenhang mit vorgeburtlichen Untersuchungen (Pränataldiagnostik) besprechen wir Ängste und Sorgen der werdenden Eltern und geben Informationen, um deren Entscheidungskompetenz zu stärken.



Nach erlebter Fehl- oder Totgeburt begleiten wir den Trauerprozess zur
Verarbeitung dieser Erlebnisse.



Bei bisher unerfülltem Kinderwunsch geben wir Informationen über medizinische Hilfen oder sind Gesprächspartner in der Vision zu einem Leben
als Paar ohne eigene Kinder.



In seelischen Krisen nach der Geburt hören wir zu und helfen bei der Organisation entlastender und heilender Schritte.



Der Wunsch nach positivem Erleben der eigenen Sexualität sowie größerer
Intimität in der Partnerschaft kann Anlass einer Sexualberatung sein.



Wir beraten zu allen Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaftsverhütung.



Wir bieten Begegnung und Austausch durch Fachvorträge und Informationsveranstaltungen.

Alle Angebote des Familienberatungszentrums sind für Ratsuchende kostenlos.
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4. Qualitätssicherung
durch:
 Teilnahme an einem Qualitätsmanagementsystem:
Es entspricht den Anforderungen des DIN ISO 9001:2008 und zusätzlich
den bundesweiten Qualitätsanforderungen der AWO.
Arbeitsprozesse werden hier klar geregelt, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt und ein permanenter Verbesserungsprozess festgeschrieben. Weiterhin werden jährlich überprüfbare Qualitätsziele festgelegt,
die die Ergebnisse der Arbeit immer weiter verbessern sollen. Besonders
wichtig sind in diesem Zusammenhang die Rückmeldungen von Klienten.
Die Zufriedenheit mit der Beratung wird ebenso dauerhaft erhoben, wie
auch die Zufriedenheit mit der Serviceorientierung der Stelle, wie z.B. die
Erreichbarkeit oder die Atmosphäre der Beratungsstelle.






regelmäßige externe Supervision
Teilnahme an verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen
Dienstbesprechungen sowie jährliche Ziel- und Aktionsplanung mit der
Gesamtleitung
Mitarbeitergespräche
Intervision und Fachtage gemeinsam mit den KollegInnen der AWOFamilienberatungszentren

Fachtag der AWO – Familienberatungsstellen im Oktober 2015
Zum Thema „Kreative Methoden in der Beratung“

Teilnahme an Arbeitskreisen:






AK Runder Tisch „Frühe Hilfen“
AK mit Koordinatorin der Familienhebammen
AK freiberuflicher Hebammen
AK Psychische Krisen rund um die Geburt
AK Pränataldiagnostik
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5. Jahresrückblick 2015
Zu allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt wurde auch in diesem Jahr
vielfältig beraten. In 169 Beratungsfällen fanden persönliche Gespräche statt
vom 1-maligen Infogespräch bis hin zu intensiverer Begleitung mit 18 Gesprächskontakten.
Die therapeutische Gruppenarbeit zum Thema Psychische Krisen nach der Geburt hat sich weiter gut entwickelt. Von Januar bis Dezember nahmen 9 Frauen
teil, die an 11 Abenden themenorientiert ihre Erfahrungen austauschten. Darüber
hinaus sind die Teilnehmerinnen auch privat miteinander im Kontakt.
.
Die Veranstaltungsreihe Eltern- und Schwagerencafe` fand in diesem Jahr an 4
Terminen statt mit 27 TeilnehmerInnen (vgl.8).
Auch in diesem Jahr engagierte sich eine Studentin der Ostfalia im Familienberatungszentrum im 5-wöchigen Vertiefungspraktikum (vgl.6).
Außerdem konnten zur Unterstützung einer Familie oder Hintergrundrecherche für
einen Arbeitskreis 2 ProjektstudentInnen gewonnen werden.
Erstmalig fanden Betriebspraxistage für SchülerInnen im Beratungszentrum
statt, was die Angebotsmischung auch für die Beraterin bereicherte (vgl. 9).
Die Hebammen, die freiberuflich im Landkreis Wolfenbüttel tätig sind, trafen sich
ebenfalls 2 Mal im AWO-Familienberatungszentrum zum Fachaustausch (8 TN).
Weiter fanden 42 persönliche Vernetzungsgespräche/Arbeitskreistreffen mit
anderen Institutionen und Ärzten statt. In einigen gynäkologischen Praxen haben
neue Arztinnen begonnen, mit denen Kennenlerngespräche geführt wurden, die
nachfolgend Neukontakte zu Ratsuchenden ergaben. In anderen Arbeitszusammenhängen wurden ebenfalls Kontakte neu aufgebaut oder themenabhängig gefestigt. Insgesamt hat sich dadurch wieder einmal eine Steigerung der Überweisungen ergeben auf inzwischen 62% (vgl.7).
Der Arbeitskreis „Psychische Krisen rund um die Geburt“ trifft sich regelmäßig im
Familienberatungszentrum und wird in Kürze einen Info-Flyer für betroffene Familien rund um Wolfenbüttel veröffentlichen.
Im September gestaltete Dora Wolf im Rahmen der BKE-Tagung (Bundeskonferenz für Erziehungsberatung) in Hannover einen Workshop mit dem Thema „Psychische Krisen rund um die Geburt – Hilfe für Familien, damit Bindung gelingt“.
Die überregionalen TeilnehmerInnen aus vielfältigen Arbeitszusammenhängen
beschäftigten sich praxisnah einen Nachmittag mit diesem Thema.
Das Thema Abschied durch Fehl-/Totgeburt oder gravierende Erkrankung des
Kindes rund um die Geburt beschäftigte in diesem Jahr zunehmend. Aus diesem
Grund wurde der diesjährige Fachaufsatz und auch ein eindrucksvoller Erfahrungsbericht eines Elternpaares diesem Thema gewidmet (vgl.10 und 11).
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Die intensive Aufbau- und Beratungsarbeit nach inzwischen 5 Jahren AWOFamilienberatungszentrum in Wolfenbüttel kann in 2016 ab März ausgeweitet
werden. Weitere Beratungsstunden mit viel Schwung kommen dann mit einer
neuen Mitarbeiterin dazu. Darauf freuen wir uns.

6. Mein Praktikum bei der AWO
Im
März
2015
habe
ich
ein
5-wöchiges
Praktikum
im
AWO
Familienberatungszentrum Wolfenbüttel absolviert, das Bestandteil meines Studiums
der Sozialen Arbeit zum fünften Fachsemester ist.
Ich bin auf die Einrichtung aufmerksam geworden durch meine damalige Nachbarin,
die von Frau Wolf betreut wurde. Aufgrund der positiven Erfahrungen, die sie mit
dem Familienberatungszentrum verband, habe ich mich beworben.
Während meines Praktikums hatte ich Gelegenheit, bei Beratungen aktiv
teilzunehmen und so Beratungstechniken und –methoden kennenzulernen und zu
vertiefen. Gruppenangebote durfte ich ebenfalls begleiten. Ganz besonders
interessant fand ich es, Mütter mit postpartalen Depressionen kennenzulernen und
ihre unterschiedlichen Entwicklungsverläufe zu erfahren. Durch die vielen Einblicke
des Vertiefungspraktikums hatte ich die Möglichkeit, mir erste Eindrücke zu
verschaffen, die mir auch für meine spätere berufliche Zukunft sehr weiterhelfen
werden.
Fragen waren jederzeit erwünscht und wurden zeitnah und ausführlich beantwortet.
Frau Wolf war mir eine sehr engagierte, freundliche und fürsorgliche Anleiterin. Für
das Praktikum bei der AWO bin ich sehr dankbar.
Durch die gute Netzwerkarbeit des Familienberatungszentrums war es mir möglich,
auch andere Einrichtungen kennenzulernen. So habe ich auch Kontakte für meine
berufliche Zukunft knüpfen können. Zurzeit befinde ich mich im Berufspraktikum, das
ich für meine staatliche Anerkennung als Sozialarbeiterin benötige. Auf die
Einrichtung, in der ich das Berufspraktikum absolviere, bin ich ebenfalls durch mein
Praktikum gestoßen.
Ich danke Frau Wolf, dass sie mir die Gelegenheit geboten hat, ihre Arbeit zu
begleiten und wünsche dem Beratungszentrum für die Zukunft alles Gute.
Rebekka Hille
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7. Das Jahr in Zahlen
Alter der ratsuchenden Frauen
1%

20%
27%
14-17 Jahre 1%
18-26 Jahre 27%

27-34 Jahre 32%
35-39 Jahre 20%

20%

40 Jahre u. älter 20%

32%

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Altersverteilung der ratsuchenden Frauen
verändert in Richtung früherer oder späterer Mutterschaft.

Erwerbssituation der Frauen

23%
32%

Vollzeit berufstätig 32%

Teilzeit 22%
arbeitslos gemeldet 13%
10%

Schul- oder Berufsausbildung 10%
sonstige nicht Erwerbstätige 23%

13%
22%

Etwa die Hälfte (54%) der ratsuchenden Frauen war in diesem Jahr berufstätig in

Voll- oder Teilzeitbeschäftigung.
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Themen in der Beratung

11%
24%

4%

Schwangerschaftskonflikt 24%

6%

Soziale Beratung 31%
Seelische Probleme 24%
Pränataldiagnostik 6%
Fehl-/ Totgeburten 4%

24%

Partnerschaft/Sexualität 11%

31%

Zur besseren Übersicht wurden die Beratungsanlässe z. T. zusammengefasst.
Hinter „Soziale Beratung“ verbirgt sich neben der allgemeinen Schwangerschaftsberatung auch die sozialarbeiterische Unterstützung in besonderen Problemlagen.
„Seelische Probleme“ beinhalten oft auch schwierige Schwangerschaftsverläufe,
psychische Krisen nach der Geburt, Ängste oder andere Konfliktlagen. Erstmals
wurde „Partnerschaft/Sexualität“ mit aufgenommen, weil diese Themen zunehmend rund um die Elternschaft von Bedeutung sind.

Zugang zur Beratung

10%

17%

10%

Selbstmelder 17 %

Hebammen 9%
9%

11%

Ärzte 42%
Institutionen11%
pers. Empfehlung 10%
Wiederanmeldung 10%

42%
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62% der Klienten meldeten sich in diesem Jahr aufgrund von Überweisung durch
Ärzte, Hebammen und Institutionen an. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr (57%)
noch einmal eine Steigerung im Überweisungskontext zu verzeichnen.

Inanspruchnahme des Beratungsangebotes
Von den insgesamt 169 Beratungsfällen in der Einzel-/Paarberatung wurden Gesprächstermine in unterschiedlicher Häufigkeit (1 – 18 Termine) wahrgenommen.
Unter ihnen finden sich z.T. Eltern, die schon 2014 einmal in Beratung waren und
nun mit anderen Themen erneut den Weg ins Beratungszentrum gefunden haben.
93 % der Beratungen wurden 2015 abgeschlossen. 7 % der Klienten werden 2015
weitere Gespräche in Anspruch nehmen.
Das Gruppenangebot für Frauen mit psychischen Krisen nach der Geburt fand in
diesem Jahr 11 Mal statt mit insgesamt 9 Frauen.
An 3 Betriebspraxistagen für Schüler nahmen insgesamt 12 Personen teil.
§ 219

§2

Prävention

Gruppen

51

118

-

-

Summe
der Personen
169

15
-

52
-

27

-

67
27

Gruppenarbeit

-

-

-

21

21

gesamt

-

-

-

-

284

Persönliche Beratung
Schwangerer
Angehörige
Informationsveranstaltungen

Vermittlung von Stiftungsgeldern
22 ratsuchende Schwangere stellten einen Antrag auf finanzielle Hilfe (19 bewilligt, 3 abgelehnt).
Es wurden insgesamt 13.190 € von der Stiftung „Mutter und Kind“ an sie ausgezahlt, d.h. durchschnittlich 694 € pro bewilligte Antragstellung.

10

8. Eltern- /Schwangerencafe`
Auch in diesem Jahr gab es wieder Informationsveranstaltungen für werdende Eltern und andere
interessierte Gäste.
4 Nachmittage waren neuen und auch bewährten
Themen gewidmet mit insgesamt 27 Teilnehmenden.
Die Referentinnen stellten ihr Wissen kostenfrei
zur Verfügung.
Herzlichen Dank dafür noch einmal an dieser
Stelle.
 Babybauchbemalung
Claudia Radowski, Diplom Designerin
 Essen für Mutter und Kind - gut versorgt während Schwangerschaft und Stillzeit
Doris Fritzsche, Ernährungswissenschaftlerin
 Hebammenleistungen - Begleitung in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
Maria Koch, Hebamme
 Informationen und Workshop über Baby- Tragehilfen
Silke Dreißig, Trageberaterin und Kinderkrankenschwester


9. Betriebspraxistage
Die Betriebspraxistage dienen der Berufsorientierung. Sie sollen den SchülerInnen helfen, durch Einblick in den Arbeitsalltag unterschiedlicher Unternehmen, eine für sich sinnvolle Berufswahlentscheidung treffen zu können.
In
diesem
Jahr
bot
das
AWOFamilienberatungszentrum erstmals Betriebspraxistage an für insgesamt 12 Schülerinnen der
Gymnasien Große Schule und Schloss sowie der Henriette-Breymann- Gesamtschule.
An drei Vormittagen mit jeweils 4 Stunden erarbeiteten sich die Schülerinnen einen Überblick über die Themenbereiche der Beratungsstelle.
Bei der praktischen Vorstellung von Beratungsmethoden, Gruppenarbeit und Rollenspiel zum Thema Schwangerschaftsabbruch haben die Schülerinnen interessiert mitgearbeitet, Fragen gestellt und sich offen auf die Themen eingelassen.
Einen Überblick über die vielfältigen Arbeitsbereiche des AWO-Bezirksverbandes
Braunschweig, Informationen über das Berufsbild „Soziale Arbeit“ sowie bisherige
Praxiserfahrungen der Schülerinnen rundeten den jeweiligen Praxistag ab.
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10. Beratung bei Pränataldiagnostik (PND)
„Der zunehmenden Technisierung der Schwangerenvorsorge, vor allem durch die
Pränataldiagnostik, kann sich mittlerweile keine Schwangere mehr entziehen. Neben den unbestreitbaren Vorteilen in Form eines hohen Maßes an medizinischer
Kontrolle und Sicherheit hat diese Entwicklung auch ihre Schattenseiten: Das
Schwangerschaftserleben wird vom ersten Tag an beeinflusst, viele Frauen fühlen
sich bis zum Erhalt einer positiven Bestätigung der Gesundheit des Babys gleichsam ‚schwanger auf Probe‘. Ergeben sich dann unklare oder gar eindeutige auf
eine Behinderung/Erkrankung des Kindes hinweisende Befunde […], “ (Niedersächsisches Ministerium für Soziales, Frauen, Familie und Gesundheit (Hrsg.):Herausforderung in der Beratung
Schwangerer, Informationen für Fachkräfte in Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen,
2007:7) befinden sich die werdenden Eltern in einer extremen Ausnahmesituation.

Auch die behandelnden Ärzte werden zunehmend vor Herausforderungen gestellt,
mit dieser Situation umzugehen. In Kooperation mit Schwangerschaftsberatungsstellen (psychosoziale Beratung) kann umfassendere Unterstützung werdender
Eltern geleistet werden. Begleitende Beratung und die Auseinandersetzung mit
vielen Fragen ist zu verschiedenen Zeitpunkten sinnvoll:
 vor PND: Welche Untersuchungen, welche Folgen, mögliche Ergebnisse
 während PND: um Ängste und Befürchtungen aufzufangen
 nach PND: um tragfähige Entscheidungen zu treffen, Trauer und Schuldgefühle zu bearbeiten und Perspektiven finden zu können.
Es besteht eine gut funktionierende Kooperation zu einer spezialisierten Frauenarztpraxis. In für Eltern belastenden Situationen weist sie auf zusätzliche Unterstützung durch unsere Beratungsstelle hin. Oftmals werden die Eltern auch persönlich vermittelt, wenn diese das wünschen.
In wenigen Fällen stellte sich leider heraus, dass die Erkrankung oder Behinderung des Kindes so schwerwiegend und nicht mit dem Leben vereinbar war, so
dass ein später Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wurde.
Das AWO-Familienberatungszentrum begleitet Eltern in allen Phasen dieser
schweren Lebenssituation mit entlastenden Gesprächen, sozialrechtlichen Informationen sowie Abgabe auch sehr kleiner Babykleidung für den Abschied. Diese
Dinge wurden uns von der „Aktion Schmetterlingskinder“ zur Weitergabe an die
Eltern kostenfrei zur Verfügung gestellt.
Ebenso für diesen Zweck und als Dankeschön für die Begleitung der Beratungsstelle fertigte das Ehepaar, das auch den folgenden Erfahrungsbericht schrieb,
wunderschöne Einschlagtücher zum Abschied.
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11. Erfahrungsbericht eines Elternpaares
Wie wir unseren Sohn zum Wolkentor begleiteten
„Wir sind schwanger!“, Schock. Dann Unsicherheit gefolgt von langsam anwachsender, aber ehrlicher Freude. Das war im Dezember 2014.
Ein unbeschreibliches Gefühl, Start in ein neues Leben, eine bis dahin unbekannte
Form von inniger Liebe zu einem Menschen. Die Wochen vergingen, genau wie
die verschiedenen Ärzte, denen wir uns anvertrauten. Nun, wie soll man es anders
sagen, „wir“ waren eine Nummer, nicht mehr und nicht weniger. Dass man stets
davon ausging, wir seien Profis in Sachen Schwangerschaft und wüssten bereits
all die wichtigen Dinge, die man beachten muss, war keinesfalls ein Kompliment
für uns, eher Strapaze. Was sollen wir fragen? Was ist wichtig? Was darf ich und
was nicht? Welche Medikamente, welche auf keinen Fall? Wie oft, wann, wo, und
warum überhaupt? Fragen über Fragen, auf die jedoch niemand antworten wollte
oder konnte, auf die man uns im Zweifel vielleicht sogar hätte bringen sollen, da
sie zu stellen uns nicht einfiel in dem ganzen Trubel.
Soweit so...na ja...gut. Angekommen bei Dr. Schmidt, Wolfenbüttel. „Vielleicht ja
dieses Mal ein kompetenter Arzt...“ dachten wir. Wir wurden endlich belohnt für die
lange Suche, bei ihm fühlten wir uns in guten Händen, hinreichend bis gut beraten
und vor allem nicht als Nummer.
So konnten wir uns endlich mehr unserer Freude auf das Kommende widmen.
Die ersten Ultraschallbilder im Gepäck, sollten wir nun auch eines aus der Praxis
von Dr. Schmidt bekommen. Die Untersuchung verlief problemlos, bis zu diesem
Tag war alles so, wie man es sich als unwissendes, vollkommen im Regen stehen
gelassenes junges Paar vorgestellt hatte: Auf den Fotos waren immer schicke
kleine schwarz-weiße Flecken zu sehen, die auf etwas schließen lassen sollten,
das dort wächst. Wir hatten ja keine Ahnung, wie so ein Bild aussieht, wie es aussehen muss, wie es aussehen kann oder soll. Dann kam der März.
„3D Ultraschall! WOW! Sowas gibt’s auch?“ So oder so ähnlich war der Satz, den
meine innere Stimme während des Ultraschalltermins sprach. „Muss das so aussehen?“, dachte ich. Ich wusste ja nicht, wie ausgereift die Technik ist, vielleicht
war die Welt noch nicht soweit. Scheinbar war sie es doch. Okay, wir hatten also
unser erstes Live-Bild von unserem kleinen neuen Lieblingsmenschen. Wir konnten an dem Abend nicht davon ablassen, ununterbrochen starrten wir auf dieses
Bild, diskutierten, scherzten, lachten, grübelten, googelten, dachten laut, dachten
leise, wussten nicht. Es war merkwürdig, Freude stand neben Unsicherheit, beide
waren ebenbürtige Rivalen, keiner von ihnen konnte den Anderen nieder ringen,
ein scheinbar endloser Kampf.
Der 16.April, ein besonderer Tag. Wir sollten erfahren, ob wir blau oder rosa streichen dürfen. Für Marleen der Tag, an dem die Einkaufsliste länger wird, für mich
der Tag, an dem sich entscheiden sollte, ob Pony oder Boxhandschuhe. „Sie bekommen einen Sohn!“. „Boxhandschuhe!“, dachte ich. Bennett, der Name stand
bereits fest, da waren wir uns einig. Weiter im Text, schließlich war der objektiv
wichtigere Grund dieser Untersuchung ein anderer, nämlich die Organuntersuchung.
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Cut!
Wieso Cut? Nein, kein stilistisches Mittel, um diesen Text irgendwie professionell
wirken zu lassen, sondern keine 30 Sekunden nach der Verkündung des Geschlechts stach eine Messerspitze leicht in meinen Nacken. „Oberschenkelknochen sind zu kurz...“ hörte ich raus gefolgt von „Unterschenkel auch...“. Noch ein
Stich. „Die Unterarme ebenfalls...“, dieser Stich war schon heftiger. Mein Unterkiefer schien sämtliche Spannung zu verlieren. „Ich kann keinen Magen sehen, wo ist
denn der Magen...“, suchend huschten meine Augen auf dem Bildschirm hin und
her, trotz meiner absoluten Unkenntnis, wie denn so ein Magen im Ultraschall
aussehen muss, versuchte ich ihn zu finden. „Die Hände und die Füße, da stimmt
irgendwas nicht...“ hieß es weiter. Aus der Messerspitze hatte sich binnen Sekunden ein riesiges, rostiges Messer geformt, das mir in diesem Moment mitten ins
Herz stach.
Der Doktor fing nun langsam an zu registrieren, dass wir beide, Marleen und ich,
ja direkt neben ihm saßen und so begann er, uns Stück für Stück die Lage zu erläutern.
Die Minuten der Organuntersuchung waren die bis dato schlimmsten 10 Minuten
meines Lebens. Kein Kleinhirn, kein Magen, Fehlbildungen an Händen und Füßen, zu kurze Gliedmaßen, scheinbar teilweise offene Schädeldecke, die Liste
wurde länger.
Tränen, Fassungslosigkeit, Hilflosigkeit, Schrecken, Unverständnis, Zittern, Gedankenchaos, Angst und tief sitzender, noch nie da gewesener Schmerz waren
nur die intensivsten aller Gefühle, die mir in diesen Minuten durch das Mark
schossen.
Die Botschaft war eindeutig: Unser Baby hat keine Chance, lebendig zur Welt zu
kommen, wenn überhaupt, wird es innerhalb weniger Stunden nach der Geburt
versterben.
Doktor Schmidt war ebenfalls fassungslos, er musste nun schließlich uns beiden
Beistand leisten, uns erklären, was er dort gerade gesehen und diagnostiziert hatte. Wirre Worte kamen bei mir an, jedoch waren sie so eindeutig und klar. Abbruch
der Schwangerschaft in der 20. Woche, das Baby musste auf natürlichem Weg zur
Welt gebracht werden. Ethische Fragen sollten geklärt werden, Papiere sollten
gelesen und unterschrieben werden. Die Entscheidung lag nicht bei uns, es wurde
bereits von einer höheren Macht entschieden, welchen Weg Bennett gehen sollte.
Die nächsten Tage waren ausgefüllt mit Tränen, Schmerz und tiefer Trauer, auch
Wut spielte mit. Wir mussten uns eine Klinik suchen, die einen solchen Eingriff
vornimmt, ohne uns mit weiteren Strapazen zu belasten. In diesem schweren Kapitel dieser Geschichte trat Frau Dora Wolf in unser Leben. Sie sollte uns eine
Stütze sein in dieser schmerzvollen Situation, und das war sie auch. Wir berieten
mit ihr das weitere Vorgehen, sie gab uns Halt, gab uns Antworten auf Fragen, die
wir nie hätten beantworten wollen oder können. Sie gab uns Kraft, die weiteren
Schritte zu gehen. So starteten wir gemeinsam die Suche nach einer passenden
Einrichtung.
Der Oberarzt einer uns empfohlenen Klinik für solche Fälle hatte sich unglücklicherweise gerade das Bein gebrochen und so mussten wir ausweichen. Nächste
Pleite also. Nächster Anlauf, andere Klinik. Hier war man sich nicht einig, ob man
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den Eingriff vornehmen könnte. Für uns gab es diese Zweifel jedoch nicht. Es gab
nichts zu entscheiden, kein „entweder, oder“. Das Einzige, das für uns zählte war,
keine Zeit mehr zu verlieren, denn der Schmerz und der seelische Druck waren zu
groß. In der Helios Klinik in Salzgitter wollte und konnte man uns dann helfen. Die
Ärzte und Schwestern nahmen sich uns an, sie behandelten uns gut, wir fühlten
uns den Umständen entsprechend wohl. Der Eingriff sollte am darauf folgenden
Tag vorgenommen werden.
Frau Wolf kümmerte sich um eine kleine „Erstausstattung“ für sogenannte „Sternenkinder“, die sie uns mit auf den Weg gab. Hierfür an dieser Stelle noch einmal
unseren herzlichsten Dank. Weiterhin klärten wir im Vorfeld, welche Möglichkeiten
bzw. Pflichten oder gesetzliche Vorgaben bzgl. einer Bestattung es für uns geben
würde. Auch hier kamen wir zu einer Entscheidung, welche wir bis heute nicht bereuen. Ich habe bis zu diesen Tagen Friedhöfe mit ganz anderen Augen gesehen.
Wir schulten uns einige Tage vor dem Eingriff regelrecht zu Friedhof-Fachkräften.
Die Entscheidung war dann doch eine andere.
Die Geburt meines Sohnes Bennett wurde am Freitag, den 24. April 2014 mit Medikamenten eingeleitet. Ich konnte die Schmerzen, die durch die Wehen verursacht wurden am eigenen Leib mitfühlen. Marleen und ich waren eins! Die vergangenen Tage und Wochen hatten uns stärker zusammengeschweißt, als wir es
für möglich gehalten hatten. Stunden im Krankenhaus vergingen, Wehen kamen
und verschwanden wieder. Die Abstände wurden kürzer. Eine sehr unruhige und
nahezu schlaflose Nacht von Freitag auf Samstag verging wie im Flug. Wieder
Tropf, wieder Geburt einleitende Medikamente und Schmerzmittel. Der kleine Kerl
war sehr tapfer, er kämpfte, ich konnte seinen Kampf fühlen. Ich konnte auch seinen Schmerz fühlen. Nun war ich in dieser Situation scheinbar der Einzige von
uns Dreien, der keinen körperlichen Schmerz aushalten musste. Also nahm ich
Marleen und Bennett so viel seelischen Schmerz ab, wie ich nur auf mich laden
konnte.
Es war soweit. Das Bett wurde in den Kreißsaal geschoben. Plötzlich verging die
Zeit wie im Flug, nach gefühlt ein paar Sekunden, welche in Wirklichkeit jedoch
nochmal 3 volle Stunden waren, purzelte der kleine Racker direkt in die Arme des
Arztes. Leblos. Und doch so unendlich lebendig.
Ich wollte es eigentlich nicht sehen. Das hatte ich mir vorher gut und lange überlegt. Jedoch holte mich mein Herz kurz bevor es passierte in sein Büro und als ich
es wieder verließ, war mir klar: Es ist mein Sohn! Es ist mein Kind! Ich bin sein
Papa, mein Sohn braucht mich in dieser schweren Stunde mehr als mich irgendjemand zuvor je gebraucht hatte.
Es war die richtige Entscheidung. Ich war von der ersten Sekunde an verliebt in
meinen kleinen Bengel. Er war tot, ich durfte ihn leider nicht kennenlernen. Aber
ich gab ihm etwas mit auf den Weg und er gab mir etwas mit. Etwas, das mir niemals irgendjemand wieder nehmen kann.
Er gab mir das Bewusstsein, dass ein Kind, mein Kind das wertvollste Gut auf Erden ist. Was ich ihm mitgab, ist das Versprechen, dass ich eines Tages wieder bei
ihm sein werde.
Dann begleiteten wir ihn zum Wolkentor.
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Kurze Zusammenfassung der Dinge,
die wir als wichtig empfinden:
• Eltern in einer solchen Situation sollten sich Zeit nehmen, um die richtigen Entscheidungen für sich zu treffen
• die letzte Zeit ganz bewusst genießen (zur Ruhe kommen, weinen, mit dem Partner reden oder schweigen, sich mit dem Tod gefasst und ruhig auseinander setzen, sich mit dem Partner zurückziehen)
• Eltern sollten sich überlegen, was sie evtl. noch mit ihrem Kind machen möchten,
z.B. einen kleinen Ausflug zum Fluss, in den Wald, oder ein Fotoshooting mit Babybauch, etwas, was sie ihrem Kind von dieser Welt noch zeigen möchten.
• Eltern sollten sich Gedanken machen, ob und was sie ihrem Kind noch mit auf
den Weg geben wollen z.B. ein Kuscheltier, welches bereits für das Kind gekauft
worden ist, oder einen Abschiedsbrief, eine kleine Decke etc. …
• Eltern sollten sich Hilfe holen. Jede Hilfe, die sie irgendwo finden können (Familie, Ärzte, Berater, Psychologen, andere Eltern, die mit dieser Situation schon mal
konfrontiert waren etc. …)
• Eltern sollten sich Gedanken machen, wie der weitere Ablauf aussehen soll: Arzt,
Unterschriften, Dokumente, evtl. Beratungen durch Psychologen, Zweite Meinung
eines anderen Arztes, Klinik suchen, sich informieren, sich Gedanken über Bestattung machen, Friedhöfe besuchen und sich auch dort beraten lassen, den Arbeitgeber über die Situation informieren.
• Ein derartiger Plan für Eltern in einer solch schwierigen Situation sollte im Übrigen auch in JEDER Frauenarztpraxis erhältlich sein. Totale Überforderung verhindert meist klares, sachliches Denken und Planen. Hier ist die Ärzteschaft bzw. die
Politik in der Pflicht.
• Viel mehr Infos zu Spätabbrüchen für Eltern, die so etwas durchmachen müssen,
Broschüren, Internetseiten, Foren, geschultes Personal, unabhängige Anlaufstellen.
• Verständnisvolle, geschulte Ärzte und Schwestern, welche auch mit DIESEN Situationen vertraut sind!!!
• Den Weg so einfach wie möglich machen, natürlich nur dann, wenn wirklich keine
Chance auf Leben besteht bzw. das seelische Wohl von Mutter, Vater oder dem
Kind auf dem Spiel stehen würde.

Mit herzlichsten Grüßen und größtem Dank,
Marleen Krause und Philipp Könnecke
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