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Vertrauliche Geburt in München
Seit 2014 können Mütter in Kliniken unter Pseudonym entbinden

auszusuchen. „Jede Klinik ist verpflichtet, 
die Geburt durchzuführen“, sagt Schima-
na. Sucht die Schwangere schon frühzeitig 
Kontakt zu einer Beratungsstelle, meldet 
diese sich bei der ausgesuchten Klinik, um 
die betroffene Frau unter ihrem Pseudo-
nym sowie den voraussichtlichen Entbin-
dungstermin per Fax anzukündigen. Die 
Frau darf meist auch den Vornamen des 
Kinds aussuchen, und auch dieser wird auf 
dem Fax vermerkt. Alle Frauen haben ein 
Recht auf zusätzliche, für sie kostenlose 
Vor- und Nachsorge.

Nicht nach der Versichertenkarte fragen

Es kann aber auch passieren, dass die Frau 
vorher keinen Kontakt zu einer Beratungs-
stelle hatte und mit dem Wunsch einer 
vertraulichen Geburt direkt in der Klinik 
erscheint. Dann dürfen die Mitarbeiter dort 
sie nicht nach ihrer Versichertenkarte fra-
gen, sondern müssen die vertrauliche Ge-
burt schnellstmöglich bei einer Beratungs-
stelle melden. Diese schaltet eine Fachkraft 
für vertrauliche Geburt ein, die das weitere 
Vorgehen steuert. Einen entsprechenden 
Faxvordruck erhalten Klinikmitarbeiter 
beim RGU (s. u). Das Fax sollte Angaben 
zu Entbindungsdatum, Geschlecht des 
Kindes, der jeweiligen Station von Mutter 
und Kind sowie Namen, Kontaktdaten und 
Funktion eines Ansprechpartners enthal-
ten.  Die Beratungsstelle kümmert sich in 
der Folge darum, dass das Jugendamt und 
die dort angesiedelte Adoptionsvermitt-
lungsstelle informiert werden, die das Kind 
später in Obhut nimmt. Die standesamtli-
che Meldung erfolgt nach Festlegung des 
Pseudonyms innerhalb einer Woche durch 
die Klinik.

Dass eine Frau ein Kind erwartet, lässt 
sich in der Regel nicht verbergen. Spä-
testens bei der Entbindung erfahren Ärzte 
und Hebammen davon – und natürlich 
meist auch das Umfeld. Was aber, wenn 
die künftige Mutter ihre Schwangerschaft 
und die Geburt unbedingt geheim halten 
will? Bis zum letzten Jahr hatten Frauen 
in solchen Fällen ein rechtliches Problem. 
Weder ist es erlaubt, die Geburt eines Kin-
des zu verheimlichen, noch ist die anony-
me Geburt rechtlich abgesichert – selbst, 
wenn medizinisches Personal anwesend 
ist. Die Folge: Die werdende Mutter und 
das medizinische Personal handelten im 
rechtlichen Graubereich und dem Kind 
blieb seine Herkunft verborgen.

Nur eine einzige Beraterin weiß Bescheid

Um die Geburt für Mutter und Kind recht-
lich abzusichern und sie medizinisch op-
timal zu begleiten,  gilt seit Mai 2014 
das Gesetz zur vertraulichen Geburt: 
Jede schwangere Frau hat das Recht, vor, 
während und nach der Schwangerschaft 
anonym und beschützt Hilfe durch eine 
Schwangerschaftsberatungsstelle zu erhal-
ten. Die werdende Mutter gibt ihre Identität 
dort nur ein einziges Mal einer Fachkraft 
für vertrauliche Geburt preis – und kann 
dann auf Wunsch unter einem Pseudo-
nym entbinden. Den Herkunftsnachweis 
des Kindes mit den unter Schweigepflicht 
anvertrauten Daten der Mutter leitet die 
Beratungsstelle in einem versiegelten Um-
schlag an das Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben (BAFzA) 
weiter. Ab seinem 16. Geburtstag kann das 
Kind Einblick in den Umschlag nehmen 
und so erfahren, wer seine leibliche Mutter 
ist – vorausgesetzt, die Mutter geht nicht 
gerichtlich dagegen vor.

Schutz und Hilfe für Mutter und Kind

„Damit soll neben dem Schutz der Mutter 
auch dem Recht des Kindes auf Wissen um 
seine Abstammung entsprochen werden“, 
sagt Dr. Werner Schimana, Kinder- und 

Jugendarzt beim Referat für Gesundheit 
und Umwelt (RGU) der Landeshauptstadt 
München. An die hundert vertrauliche 
Geburten gab es seit Mai 2014 im gesam-
ten Bundesgebiet. Nur zwei davon fan-
den in München statt. Dass es so wenige 
waren, hat auch mit der Kompetenz der 
Münchner Beratungsstellen zu tun, in de-
nen insgesamt elf geschulte Fachkräfte 
zur vertraulichen Geburt Schwangeren in 
Notsituationen beistehen. „Das Ziel ist es, 
den werdenden Müttern Hilfestellung an-
zubieten, auch, damit sie die Anonymität 
verlassen und sich vielleicht doch für ein 
Leben mit dem Kind entscheiden können 
– oder aber einer Adoption zustimmen“, 
sagt Martina Gratzl, Fachkraft für ver-
trauliche Geburt und  Mitarbeiterin in der 
Schwangerschaftsberatungsstelle  im RGU 
der Landeshauptstadt  München. Die Ent-
scheidung liege allerdings allein bei der 
Frau. Die Beratung soll sie in erster Linie 
unterstützen und entlasten, indem sie ihr 
Angst, Druck und Schuldgefühle nimmt. 
Bewerten soll sie nicht: „Es ist wichtig, die 
Mutter nicht vorzuverurteilen. Eine ver-
trauliche Geburt bedeutet in den meisten 
Fällen nicht, dass die Mutter etwas gegen 
das Kind hat“, so Gratzl. „Viel eher sieht 
sie sich einer ihr ausweglos erscheinenden 
Situation ausgesetzt.“ Die verschiedensten 
Frauen könnten sich aus unterschiedlichs-
ten Motiven für eine vertrauliche Geburt 
entscheiden – junge Mädchen aus Flücht-
lingsfamilien genauso wie wohlsituierte  
Frauen nach einem Seitensprung.

Jede Klinik muss eine vertrauliche Geburt 
durchführen

Für Ärzte, Hebammen und Mitarbeiter in 
Kliniken bedeutet das Gesetz, dass sie in 
diesen Fällen selbst nicht wissen dürfen, 
wer in ihrer Klinik entbindet. Eine ver-
trauliche Geburt kann dabei auf verschie-
denen Wegen zustande kommen: Frauen, 
die sich bei einer Schwangerschaftsbera-
tungsstelle melden, haben das Recht, sich 
eine Klinik für die vertrauliche Geburt 

Etwa 20 bis 35 Kinder jährlich werden in Deutschland laut einer Studie des Deutschen 
Jugendinstituts direkt nach der Geburt ausgesetzt oder getötet. Damit es nicht dazu kommt, 
gilt seit dem 1. Mai 2014 das Gesetz zur vertraulichen Geburt, das seither auch in München 
angewendet wird. Ein Jahr später zieht das Referat für Umwelt und Gesundheit Bilanz.
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Die Mutter nach der Entbindung nicht 
ohne Meldung gehen lassen

Dem Wunsch einer Frau nach einer ver-
traulichen Geburt muss entsprochen wer-
den, auch wenn etwa abends oder am 
Wochenende niemand von einer Bera-
tungsstelle erreichbar ist, betont Schima-
na. Die Mitarbeiter dürfen auch in solchen 
Fällen nicht versuchen, die Identität der 
Frau festzustellen, sondern müssen die 
Beratungsstelle später, zu üblichen Büro-
zeiten, kontaktieren. „Die Beratungsstelle 
muss dann unverzüglich reagieren“. Auf 
keinen Fall darf die Klinik die Frau mit 
dem Kind nach der Entbindung einfach 
gehen lassen – zu unabsehbar wäre eine 
dann drohende Kindeswohlgefährdung. 
Aus dem gleichen Grund müssen auch 
Ärzte und Hebammen nach Hausgeburten 
schnellstmöglich eine Beratungsstelle hin-
zuziehen bzw. dafür sorgen, dass Mutter 
und Kind nach der Geburt in einer Klinik 
aufgenommen werden. Weigert sich die 
Frau, den Weg der vertraulichen Geburt zu 
gehen und gibt sie auch ihre Personalien 
nicht preis, muss – im äußersten Fall – die 
Polizei hinzugezogen werden. 
Um die Identität einer vertraulich Ent-
bindenden innerhalb der Klinik zu schüt-
zen und sie keinem zu großen seelischen 
Druck durch den Anblick anderer Mütter 
auszusetzen, sei es dabei oft sinnvoll, die 
Mutter nicht auf einer Wöchnerinnensta-
tion unterzubringen, so Gratzl.
Mütter können auch im Nachhinein die 
Geburt zu einer vertraulichen Geburt 
erklären lassen, wenn sie direkt nach 

der Entbindung mit dem Neugeborenen 
in eine Klinik gehen oder sich an eine 
Schwangerschaftsberatungsstelle wenden.

BAFzA und Jugendamt tragen die Kosten

Kliniken und Ärzte müssen dabei nicht 
fürchten, draufzuzahlen. Die Kosten für 
die Entbindung und die Versorgung des 
Babys übernimmt das BAFzA – wenn es 
bei der vertraulichen Geburt bleibt. Ent-
schließt sich die Mutter, das Kind doch zu 
behalten, muss sie selbst oder ihre Versi-
cherung für die Behandlung zahlen. 
„Es gibt aber auch in diesem Fall finan-
zielle Unterstützungsmöglichkeiten“, be-
tont Schimana. Bleibt die Mutter beim 
Entschluss, das Kind abzugeben, wird es 
noch in der Klinik von der Adoptions-
vermittlungsstelle beim Stadtjugendamt 
München in Obhut genommen. Das Amt 
trägt daraufhin alle weiteren Kosten für 
das Baby, organisiert eine kurzfristige Be-
reitschaftspflege und vermittelt das Kind 
nach acht bis zehn Wochen in eine geeig-
nete Adoptionsfamilie. Die leibliche Mut-
ter kann es sich in dieser Zeit noch anders 
überlegen. Sie wird weiterhin von einer 
Fachkraft für vertrauliche Geburt betreut 
und kann während des Adoptionsverfah-
rens eigene Interessen geltend machen, die 
vom Familiengericht geprüft werden. Erst 
nach etwa einem Jahr, wenn das Adopti-
onsverfahren abgeschlossen ist, gibt es für 
die leibliche Mutter kein Zurück mehr.

Dass das Konzept der vertraulichen Geburt 
aufgeht, zeigte das vom RGU organisierte 
Fachgespräch des Arbeitskreises vertrauli-

che Geburt mit Ärztinnen und Ärzten und 
Mitarbeitern anderer Gesundheitsberufe 
Ende April. Im Arbeitskreis arbeiten erst-
mals alle Münchener Schwangerschaftsbe-
ratungsstellen mit der Adoptionsvermitt-
lungsstelle trägerübergreifend zusammen. 
„Wir wissen, dass die Anonymität bei den 
vertraulichen Geburten in München gut 
gewahrt wird und die Abläufe zwischen 
den beteiligten Institutionen grundsätz-
lich funktionieren", sagt Gratzl, „Jetzt gilt 
es, diese Abläufe unter den Kooperations-
partnern weiter publik zu machen und zu 
optimieren, damit sie in den wenigen, aber 
dann meist brisanten Fällen für alle sicher 
und schnell abrufbar sind. Nur auf dieser 
Grundlage kann den betroffenen Frauen 
in ihrer Ausnahmesituation eine Atmo-
sphäre des Vertrauens und der Sicherheit 
entgegengebracht werden.“ Ärztinnen und 
Ärzte, die Fragen haben, können sich di-
rekt an Martina Gratzl wenden (s. Kasten).

Stephanie Hügler

   Vertrauliche Geburt – was Kliniker beachten sollten
 − Eine Patientin, die eine vertrauliche Geburt wünscht, darf nicht 
nach Namen, Ausweis, oder Versichertenkarte befragt werden.

 − Die Patientin muss alleine mit der Fachkraft für vertrauli-
che Geburt von der Beratungsstelle sprechen können, um den 
Schutz der Schweigepflicht zu gewährleisten.

 − Die Patientin hat neben der vertraulichen Geburt auch ein 
Anrecht auf Vor- und Nachsorge.

 − Nach der Geburt sollte die Klinik die Adoptionsvermittlungs-
stelle auf besondere Bedürfnisse des Kindes hinweisen, falls 
solche bestehen.

 − Die Kosten für die medizinische Behandlung übernimmt das 
Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben 
(BAFzA) – allerdings nur dann, wenn die Geburt vertraulich 
bleibt. Ab dem Zeitpunkt der Inobhutnahme ist der Kosten-
träger für das Kind das Stadtjugendamt.

 − Weitere Informationen zu München, Faxvordrucke und eine 
Liste mit den zuständigen Fachberaterinnen sind über das 

RGU (Martina Gratzl) erhältlich: schwangerenberatung.rgu@
muenchen.de, Tel: 0 89 / 23 34 78 71

 − Tägliche Informationen rund um die Uhr bietet die bundes-
weite Hotline: 0800 40 40 020, www.hilfetelefon.de.

 − Informationen der Deutschen Krankenhausgesellschaft zur 
vertraulichen Geburt und eine Checkliste finden sich unter 
www.dkgev.de/dkg.php/cat/133/aid/11816/title/Regelung_
der_vertraulichen_Geburt_ und www.dkgev.de/dkg.php/
cat/133/aid/13153/title/Vertrauliche_Geburt_-_Checkliste_

 − Flyer, Broschüren und andere Informationsmaterialien gibt es 
zum Download und zur Bestellung bei www.bmfsj.de unter 
den Reitern Service und Publikationen (Stichwort Vertrauli-
che Geburt eingeben).

 − Informationen zur staatlich anerkannten Beratungsstelle für 
Schwangerschaftsfragen im RGU gibt es unter  
www.muenchen.de/schwangerenberatung

Quelle: BMFSFJ


