
Schluss mit Misshandlung schwangerer Frauen 
WHO sieht Folgen für Mütter und Kinder – Betroffene 
protestieren am 25. November mit der Roses Revolution 
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Berlin/Bonn/Hamburg,	  den	  25.	  Oktober	  2015	  
	  

Beleidigendes	  Verhalten	  und	  Körperverletzung	  von	  Frauen	  durch	  Geburts-‐
helfer	  sind	  erschreckend	  normal.	  Es	  wird	  gesellschaftlich	  akzeptiert,	  dass	  
Frauen	  während	  der	  Geburt	  ihres	  Kindes	  misshandelt	  werden.	  „Geburt	  tut	  
halt	  weh“,	  heißt	  es	  im	  Allgemeinen,	  auch	  in	  Deutschland.	  Dass	  dieser	  Zu-‐
stand	  nicht	  länger	  so	  hingenommen	  werden	  soll,	  erläutert	  eine	  Erklärung	  
der	  Gesundheitsorganisation	  der	  Vereinten	  Nationen	  (WHO).	  In	  dieser	  heißt	  
es:	  „Frauen	  in	  aller	  Welt	  erfahren	  unter	  der	  Geburt	  in	  geburtshilflichen	  
Einrichtungen	  eine	  missbräuchliche	  und	  vernachlässigende	  Behandlung.	  (...)	  
Ein	  Umgang	  dieser	  Art	  kann	  sowohl	  für	  die	  Mutter	  als	  auch	  für	  den	  Säugling	  
unmittelbar	  negative	  Folgen	  haben.“	  Das	  Europäische	  Network	  of	  Childbirth	  
Associations	  (ENCA)	  hat	  „Gewalt	  in	  der	  Geburtshilfe“	  zum	  Thema	  seiner	  
nächsten	  Konferenz	  gemacht	  und	  pünktlich	  zur	  Frankfurter	  Buchmesse	  ist	  
ein	  Buch	  mit	  Berichten	  betroffener	  Eltern	  und	  Geburtshelfer	  erschienen	  (C.	  
Mundlos:	  „Gewalt	  unter	  der	  Geburt.	  Der	  alltägliche	  Skandal“	  Tectum	  Verlag).	  
Das	  Problem	  wird	  sichtbarer.	  

Bestärkt	  durch	  die	  WHO-‐Erklärung	  und	  die	  beginnende	  gesellschaftliche	  An-‐
erkennung	  der	  Missstände	  wird	  am	  25.	  November	  2015	  zum	  dritten	  Mal	  die	  
Roses	  Revolution	  Deutschland	  begangen	  –	  die	  Aktion	  gegen	  Gewalt	  in	  der	  
Geburtshilfe.	  Weltweit	  legen	  Frauen	  an	  diesem	  Tag	  eine	  rosafarbene	  Rose	  
vor	  die	  

	  
	  

Seit	  2013	  haben	  Hunderte	  von	  Frauen	  Rosen	  vor	  die	  Türen	  der	  Kreißsäle	  ge-‐
legt.	  Dieses	  Jahr	  werden	  es	  noch	  mehr	  sein.	  Das	  Bewusstsein	  wächst,	  dass	  
körperliche	  Unversehrtheit	  und	  das	  Grundrecht	  auf	  Aufklärung,	  Information	  
und	  Einverständniserklärung	  auch	  für	  schwangere	  Frauen	  und	  Gebärende	  
gilt.	  Immer	  mehr	  Frauen	  sind	  bereit,	  zu	  berichten	  und	  die	  Übergriffe	  auch	  
öffentlich	  anzuklagen.	  Mascha	  Grieschat	  vom	  Roses	  Revolution	  Team	  for-‐
dert:	  „Die	  physische,	  psychische	  und	  verbale	  Gewalt	  muss	  benannt	  werden,	  
um	  sie	  konsequent	  im	  Kreißsaal	  zu	  vermeiden."	  	  	  
	  

Es	  
wurde	  ein	  Ultraschall	  und	  eine	  vaginale	  Untersuchung	  vorgenommen.	  Die	  
Untersuchung	  empfand	  ich	  als	  schmerzhaft,	  ich	  verzog	  das	  Gesicht.	  Darauf-‐
hin	  sagte	  die	  Ärztin:	  ‚Das	  tut	  Ihnen	  schon	  so	  weh?	  Das	  kann	  ja	  noch	  was	  wer-‐
den!’	  Als	  ich	  aufstand	  war	  Blut	  zwischen	  meinen	  Beinen.“
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Die	  Diplom-‐Psychologin	  Claudia	  Watzel	  ergänzt:	  „Frauen,	  
die	  in	  ihrer	  Kindheit	  oder	  Jugend	  sexuelle	  Gewalt	  erfahr-‐
en	  haben,	  sind	  in	  besonderem	  Maße	  auf	  eine	  feinfühlige	  
Betreuung	  während	  der	  Geburt	  angewiesen,	  um	  die	  Ge-‐
fahr	  einer	  Retraumatisierung	  mit	  all	  den	  damit	  verbun-‐
denen	  Risiken	  für	  Mutter	  und	  Kind	  so	  gering	  wie	  möglich	  
zu	  halten." Viele	  Mütter,	  die	  

MIsshandlungen	  unter	  der	  Geburt	  erleben,	  leiden	  auch	  noch	  Jahre	  später	  
unter	  den	  Erlebnissen,	  bei	  manchen	  Paaren	  ist	  die	  Eltern-‐Kind-‐Bindung	  
erschwert.	  Die	  Roses	  Revolution	  ermöglicht,	  mit	  anderen	  Betroffenen	  in	  
Kontakt	  zu	  kommen.	  Es	  wurden	  schon	  Selbsthilfegruppen	  gegründet."
	  

Vermeidung	  und	  Beseitigung	  von	  
Geringschätzung	  und	  Misshandlung	  bei	  Geburten	  in	  geburtshilflichen	  
Einrichtungen	  

	  

Rosen	  im	  Klinikum	  Fürth	  am	  
25.	  November	  2014	  

Ansprechpartnerinnen:	  
Dr.	  Katharina	  Hartmann	  (Political	  Activism	  Coordinator	  von	  Human	  Rights	  in	  Childbirth	  Deutschland)	  

katharina@humanrightsinchildbirth.com	  Telefon:	  0151-‐629	  700	  70	  
Mascha	  Grieschat	  (Gründerin	  „Gerechte	  Geburt“)	  

mascha.grieschat@gerechte-‐geburt.de	  
Dipl.-‐Psych.	  Claudia	  Watzel	  (Mother	  Hood	  e.V.)	  

c.watzel@mother-‐hood.de	  
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Web:	   	   www.gerechte-‐geburt.de	   	  
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