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Babyklappe & anonyme Geburt
Eine Babyklappe ist eine Einrichtung, die es Müttern in Notlagen erlaubt, ihr Neugeborenes anonym bei
Krankenhäusern oder gemeinnützigen Organisationen abzugeben, wenn sie es nicht behalten wollen.

 
Das Prinzip der Babyklappe ist einfach: Sie ist in einer Wand installiert und führt zu einem geheizten
Kinderbett, in dem das Kind abgelegt werden kann. Das Öffnen der Klappe löst ein Signal aus, das das
Personal auf das Baby aufmerksam macht. Damit die Mutter oder die Eltern sich anonym entfernen können,
ist das Signal zeitverzögert.

Die Idee einer Babyklappe ist dabei nicht neu, es sind schon aus dem Mittelalter vergleichbare Einrichtungen
bekannt. Die "Wiederentdeckung" der Babyklappe in der Neuzeit entstammt dem Bestreben, das Aussetzen
oder gar Töten von unerwünschten Kindern zu vermeiden.

Kritiker bemängeln, dass Mütter, die ihr Kind selbst entbinden, sich in einer solchen Ausnahmesituation
befinden, dass sie nicht überlegt handeln können und demzufolge auch ihr Kind nicht bei einer Babyklappe
abgeben werden. Auch belegen jüngste Zahlen, dass die Anzahl der Kindstötungen trotz der Einführung der
Babyklappen nicht gesunken sei.

 
Ein weiterer Kritikpunkt ist die Anonymität der Abgabe, die es dem Kind unmöglich macht, seine Herkunft
kennen zu lernen. Das Recht auf Kenntnis der eigenen Abstammung ist aber im Grundrecht als Teil des
Allgemeinen Persönlichkeitsrechts verbrieft.

Um zumindest die Geburt für Mutter und Kind sicherer zu machen, gibt es inzwischen die anonyme Geburt.
Schwangere in Notsituationen können so ihre Kinder zwar anonym, aber unter ärztlicher Betreuung zur Welt
bringen und danach zur Adoption freigeben. Die Mütter können hier auch beraten werden, so dass sich
einige dazu entschließen, ihr Kind zu behalten oder zumindest ihre Anonymität aufgeben.

Die Möglichkeit zur anonymen Geburt wird von den meisten Krankenhäusern angeboten, die auch eine
Babyklappe haben. Die Stellen für Schwangerschaftsberatung kennen die Adressen der Krankenhäuser, in
denen diese Möglichkeit besteht.
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Neueste Forenbeiträge:

Schwanger ?
Halli Hallo 

Geburtskarten
Hallo! Ich bin neu hier und möchte
mich erstmal vorstellen. ICh heisse
Tina...

Re: Impfungen in der S...
Hallo Lena, so w eit mir bekannt
sollte eine Impfung mit
Lebendimpfstoffen vermieden...

Und viele w eitere Themen im
Forum zur Schwangerschaft
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