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Pf[,ck& eden K*3r?

Kers t invaz i r i  Vä ter  s ind  heute  se Ibs tvers tändt ich  be i  der  Gebur t  ih res  K indes  dabe i .  Dami t  oas
Gebur tse r tebn is  aLs  gu te r  S ta r t  i n  d ie  neue  FamiL ie  ge t ing t ,  i s t  e ine  Vorbere i tung  uner tässL ich ,
d ie  über  das  med iz in ische  h inausoeh t .

Väter in den Kreißsaal forderten ab Mitte der
197 }er-Jahre Elterninitiativen und Akteure
aus Geburtshilfe und Familienbegleitung.

In den letzten Jahrzehnten hat sich diese
Forderung mehr als erfullt. Väter gehören
heute selbswerständlich zum Bild im Kreiß-
saal dazu. Also ein Erfolg auf der ganzenLi-
nie?

Zumindest ist der gesellschaftliche Druck
auf diewerdenden Eltern mittlerv,.eile enorm
gewachsen. Ein bemerkenswerter kultureller
Vandel hat innerhalb kirzester Zeit statrse-
lunden.  Jahr tausende lang war  Gebur t  in
nahezu allen Kulturen der \felt allein Frau-
ensache. Heute stößt ein werdender Vater

eher auf Unverständnis oder sogar Empö,
rung, wenn er nicht bei der Geburt dabei sein
möchte.

Wichtig ist jedoch, dass die \Wahlfreiheit
des Paares oberste Priorität hat. Entscheidet
sich das Paar gegen die Anwesenheit des Va-
ters, muss sichergestellt sein, dass die Gebä-
rende gut versorgt ist und ihr Partner sie in
guten Händen weiß. Diese Funktion kann
zum Beispiel von einer Doula übernommen
werden. Sie kann aber auch dem anwesenden
Mann eine große moralische lJnterstützung
sein und ihn entlasten, indem sie sich wäh-
rend der gesamten Geburt um das \Tohler-
gehen der Gebärenden kümmert.

€ine eigene €ntscheiduxrg tneffsm
Der Forderung ,Väter in den Kreißsaalu lag
auch die Hoffnung zugrunde, die anwesen-
den Väter würden ihre Partnerinnen in ihren
Bedürfnissen unrer der Geburt gegenüber
dem Klinikpersonal unterstützen. Diese
Hoffnung erfullte sich nicht ganz. Denn die
Kaiserschnittrate ist so hoch wie nie zuvor,
und der Einsatz von Medikamenten und
Gchnik unter der Geburt nimmt ständig zu.
Ein werdender Vater, der nicht vorbereitet ist
auf die Geburt, und konfrontiert ist mit dem,
was im Kreißsaal geschieht, erlebt den Ein-
satz von Geräten und schmerzstillenden Me-
dikamenten unter Umständen als beruhi-
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gend. Viele Männer empfinden es als großes
Problem, ihre Partnerin leiden zu sehen, die
Ablaufe im Kreißsaal nicht wirklich zLt yer-
stehen und nicht viel tun zu können.

Deswegen ist es wichtig, dass der Vater gut
informiert ist über das, was ihn in der unbe-
kannten Situation erwarten kann, sollte sich
das Paar entschließen, dass beide die Geburt
gemeinsam erleben möchten.

Ist er nicht oder nur schlecht informiert, be-
steht die Gefahr, dass die Geburt nicht als guter
Start der ldeinen Familie gelingt. Der junge
Vater fühlt sich vielleicht als Versager, weil er
seiner Partnerin nicht wirklich helfen konnte.
Dies mag objektiv falsch sein, das Gefuhl bleibt
dennoch. Nicht selten wird der anwesende Va-
ter vom unter Zeitdruck stehenden K.linikoer-
sonal als Handlager eingespannt. Dass das
unangemessen ist, braucht nicht extra erwähnt
zu werden. Läuft die Geburt dramatischer als
erwartet, kann es sogar zu einer Traumatisie-
rung kommen mit weitreichenden Folgen ftir
die Partnerschaft und das Familienleben.

Eindrückliche Beispiele ftir die Hilflosigkeit,
die werdende Väter im lireißsaal erleben kön-
nen, liefert der Film ,Beifahrern der BZgA}

Eine medizinischorientierte Vorbereitung
des werdenden Vaters auf die Anwesenheit
bei der Geburt reicht also nicht. Es müssen
neue Konzepte erarbeitet werden (siehe wei-
ter unten). In der Praxis werden bisher über-
wiegend geburtsvorbereitende Paarkurse
angeboten. Einige Kursleiterinnen haben
darüber hinaus eine Einheit nur {iir die Väter
im Programm. Fakt ist: Die Kurse werden
überwiegend von Frauen geleitet. Einige we-
nige Männer haben sich in den letzten Jahren
aufdieses Terrain gewagt und bieten verein-
zelt Geburtsvorbereirung ftir Väter an.

Achim'!7öckel und Michael Abou-Dakn
haben die Zufriedenheit von Paaren der Si-
tuation rund um die Geburt untersucht. Sie
kommen zum Schluss, dass ein wesentlicher
Faktor die,begleitungsspezifi schen Geburts-
vorbereitung und eine klare Rollen- bezie-
hungsweise Funktionsdefinition der werden-
den Väter für die Kreißsaalsituation isr. Es
sollten daher zunehmend väter-soezifische
Ceburtsvorbereitungen angeboten werden.2

Was wünschen si€h werdendc Väten?
Oft sind Geburtsvorbereitunsskurse noch als
Hechelkurse verrufen. Um ein Umdenken zu
ftirdern, ist es wichtig zu erfahren, welche Vor-
bereitung sich werdende Väter wünschen. Im
Rahmen einer Marktanalyse zur Enrwicklung
der \Teiterbildung GfG-Väterbegleiter, wur-
den 87 Männer zwischen 27 und 51 Jahren
befragt, was sie sich von einer Geburtsvorbe-
reitung erhoffen. Danach möchten sie sich
zusammen mit ihrer Partnerin auf die Geburt
vorbereiten und besonders eut informiert sein.

AJs größtes Anliegen w'-irde dabei die Vor-
bereitung auf die Rolle des Vaters bei der
Geburt, vor allem die Situation im Kreißsaal
und die bestmögliche Unterstützung fiir die
Partnerin, angegeben.

Darüber hinaus gab es den \Tunsch nach
mehr Austausch mit anderen Vätern, prakri-
sche Übungen und ln fo rmar ionen über
rechtliche und fi nanzielle Asoekte.

32 Prozent der BeFragten wünschren sich
einen männlichen Kursleiter, fur 60 Prozent
spielte es keine Rolle, ob die Leitung männ-
lich oder weiblich ist.

Es ist eine Herausforderung ftir den wer-
denden Vatel sich im Kreißsaal atrickzu-

nehmen und einfach nur da zu sein. In ihrer
gesellschaftlichen Rolle, im Berul Verein,
müssen sie sich oft als Macher beweisen. Ei-
genschaften wie Zurückhaltung, Zuwen-
dung, Einliihlungsvermögen werden vieläch
noch als weiblich und damit unpassend emp-
funden.

Zu vermitteln, dass dies aber die Eieen-
schaften sind, auf die es unrer der GeÜurt
ankommt, ist auch Aufgabe einer guten Ge-
burtsvorbereitung für Väter. Konstantin
Fritsch, Diplom-Pädagoge, Kinder- und Ju-
gendberater in Berlin und erfahrener Kurs-
leiter, kommt zu der Schlussfolgerung, dass
die Veränderung der Geschlechterrollen tra-
ditionelle männliche Lösungsmuster teilwei-
se ins Leere laufen lassen. \Werdende Väter
sollten daher begreifen, dass sie zwar mittler-
weile bei der Geburt dabei sein dürfen und
sollen, aber dennoch keinen wirklich relevan-
ten aktiyen Beitrag dazu beitragen können.
Ein schwer akzeptierbarer Zustand für die
meisten Männer.3

€inem geschiitstem Raum s€haffen
\Tichtig ist es zu vermitteln, dass die Geburt
kein planbares Ereignis, kein technischer
Prozess ist. Das \Wissen über den Geburtsver-
lauf und die möglichen Ereignisse und Ein-
griffe ist für beide Partner wichtig.

Der Austausch über offen eebliebene Fra-
gen und vor allem mögliche Atrgr.. benötigr
jedoch einen geschürzren Raum, den die
werdenden Väter und auch die Mütter eher
unter sich finden.

\Terden dieseThemen nur im gemischten
Kreis angesprochen, halten sich manche wo-
möglich aus Rücksichr auf anwesende Part-

GraviBody@ für eine unbeschwerte schwangerschaft
Das Stützmieder GraviBody@ fördert Wohlbefinden und Fitness
in der Schwangerschaft und ermöglicht es, bis zur Geburt aktiv
zu bleiben,

Prophylaktisch wird der Einsatz empfohlen* bei
. Bindegewebsschwäche, Vulvavarizen, Geminigravidität

und Komplikationen in früheren Schwangerschaften.
Therapeutisch wird der Einsatz empfohlen bei
. Schmerzen im Rücken-, Hüft- und Symphysenbereich
. Post-partum bei Symphysenlockerung.

*Kompressionstherapie bei Rücken- und Beckenbodenbeschwerden in der schwanqerschaft.
Edler R, Speck c, Brade J, Die Hebamme 2005, 1 8: 244 - 247

Weitere Informationen von:

Tomed Dr, Toussaint GmbH
Wiesenstr. 4, 64625 Bensherm
Tel. (06251) 983344
Fax (06251) 983345
www.tomed.com
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Männtiche Experten gesueNlt
Die Gesellschaft {iir Geburtsvorbereituns _
Familienbildung und Frauengesundheii -
Bundesverband (GfG) passte ab 200g in ei_
nem von der Bundeszentrale für qesundheit-
liche Aufldaru ng (BZyA) geft;rdÄ.n projekt
ihr Curriculum zur \feiterbilduns ,GfG-
Familienbegleirungn neueren gesell"schaftli-
chen Fragesrellungen an. Miider Bewilli-
gung der Projektftirderung wurde unter an_
derem die )versrärkte Einbeziehune von
Vätern, insbesondere vor dem Hinteärund
der neuen Regelung zur Elte rnzeitua zutr Auf-
lage gemacht. Ein ganzheitlicher Ansatz
konnte hier in eine innovative\Teiterbildung
fur männliche Kursleiter einfließen. Schwer]
punkt in den GfG-\feiterbildunsen ist die
Refexion und Verarbeitung eigeier Erfah-
rungen. Das neue Angebot sollte daher ein
männerspezifisches Programm sein, also von
Männern für Männer entwickelt.

Die Suche nach einem geeigneten Koope_
rationsparrner, der aus eigener ErFahrung als
Vater und in der Erwachsenenbildung die
\Teiterbildung ftir Männer entwickeh känn-
te, fiihrte schließlich zu Volker Baisch, Ge-
schäftsftihrer der Väter gGmbH in Hamburg.

Gemeinsam entwickelten wir die Veitei-
bildung GfG-Väterbegleiter.

2010 nahmen acht Gilnehmer mit ver_
schiedensren beruflichen Hintergründen an
der Pilotgruppe teil. Den Teilnehmern wur-
de das nötige medizinische Vissen über
Schwangerschaft, Geburt, Stillen und \7o-
chenbett sowie die Rolle des Vaters bei der
Geburt und den Umgang mit dem Neuge-
borenen vermittelt. An insgesamt drei \7o_
chenenden erfuhren sie aber auch Grundle-
gendes über Gruppenleituhg und Moderati-
on, Väterbilder, rechtliche Grundlagen und
wie sie sich schließlich mir ihrem Ärre.bor
positionieren können.

Geleitet wurde die \feiterbildungsgruppe
von Volker Baisch. Co-Referentin ftiriinzel_

. . .genauso einzigart ig wie die phi losophie,
dre ntnter den ARDO Milchpumpen steckt l

Dank , , lndividualphases,,  kann die Mutterjederzeit den Pumprhythmus und die
Vakuumstärke unabhängig voneinander
ihren persönlichen Bedürfiissen anpassen.

ner und Partnerinnen zurück und möchten
ihre Verunsicherung nicht zeigen.

Ideal wdre hier ein erfahrener männlicher
Kursleiter, der die werdenden Väter mit ei-
nem eigenen Kursangebot dort abholt, wo
sie mit ihren Bedürfnissen stehen.

Doch grau ist alle Theorie. Fakt isr, dass
momenran noch zu wenige Männer in die_
sem Feld tätig sind. Ein neuartiges \Teiter-
bildungs-Angebot könnte dies nun ändern.

ne Themen war Dr. Melanie Schc;n, Dipl.-
Psycholgin und G FG-Ausbi lderi n.

Das Zertifikat zum GfG-Väterbesleiter
beftihigt die Teilnehmer mit eigenen'Ange-
boten an den Markt zu gehen od.r si.h Äit
Kursleiterinnen von Geburtsvorbereitungs_
oder Familienbildungsangeboten rtrr"ä-
menzuschließen. Aufgrund der positiven
Rückmeldungen, die mit einer Evaluation
detailliert ausgewerrer wurden, bietet die
GfG einen weireren \feiterbildungsgang
zum GfG-Värerbegleiter an.

Gerade in der Geburtshilfe nehmen wir
eine zunehmende Medikalisierung und
Gchnisierung wahr. Eine wachsende kaiser-
schnittrate und die sich ausweitende prä-
nataldiagnostik zeigen diese Entwicklung
deutlich. \Vir brauchen gesrandene Frauei
und Männer, die dieser Entwicklung entge_
genwirken und sich gegenseirig unterstürzen.

Eine gute Geburtsvorbereitung, die eine
selbstbestimmte Geburt f,;rderi und die
Frauen und Männer in ihren jeweils ureige_
nen Kompetenzen bestärkt, ist ein wichtiäer
Beitrag dazu.

Ein neuer Kurs startet im September 2012 in Hamburg
die Leitung habenVolher Baisch und Dr. Meknie Schön.
Info -Ab end dazu : 1 8. 6. I 2 um I 9. 00 Uh 4 Väter e. V, Am
Felde 2, 22765 Hamburg
Interesierte Hebammen und Kursleiterinnen fnden die
Kontaktdaten dzr Gfr-Vaterb egteiter auf der \vebsirc der
Gf) : wuw.gfr- bu. dr s GjG-Vaterb egleiter

Weiterf ührende Literatur
GfG-Rundbrief 3/201 t,Gfc-Väterbegleiter-pilot_

gruppe 201 1 < zu beziehen fru 6 € zzgl. 1,45 € porto
über GfG Bundesverbmd, gfg@gfg-bv.de

Petra Otto ,Väter bei der Geburt - kulturelle Errun_
genschaft oder Irrweg?n in: BzgAForum 2_200g
>Väteru, Best.-N r. 13329209, order@bzea.de
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1 Video ,Beifahrer - Männer bei der Geburtn, Bestell_
Nummer 13641 000,Dauer2g Min,BZgA

2 \Zöckel A, Abou-Dakn M et al. Väter im Kreißsaal
- ein kritischer überblick zum Stand der Forschmg.

3 Schriftliche Mitteilung an die Au torin 27 .3.2012
4 Projekt6rderbescheid des BMFSFJ an die GfG vom

14.3.2006

Kerstin V aziri, Gfr -Fami lienbegbiterin@,
Dipl.-Wruabungswirtin und Leitung der
Gf)-Geschajlss telle. Kontaht: gfr@gfr,bu. de
Vazir i  K:  Pfucht  oder Kür? Hebammenforum 2012;
13:490-493
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Wir sind für Sie da:
Te l . :  081f i  /9A 877 A
E-Mail: info@ardomedical.de
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