
Gewalt vor/während/unter der Geburt

Definition, Birth Rape

Eine Vergewaltigung ist ein sexueller Übergriff auf einen anderen Menschen, durchgebracht mit 
körperlicher oder verbaler Gewalt – also gegen den Willen des Opfers. Und damit sind wir auch 
schon beim Tabu-Thema. Nämlich, dass sowas in Kreisssälen stattfindet und dass das keine 
Seltenheit ist.

So gern die Gynäkologie uns seit Entstehung der Fachrichtung davon überzeugen möchte, dass ihr 
Gebiet nichts mit Sexualität zu tun hat – sie hat es doch. Im Zentrum der Gynäkologie, und damit 
Geburtsmedizin als Teilgebiet, steht nun einmal die individuelle Frau mit ihren Körper- und 
Seelenteilen. Die Geburtsmedizin und -hilfe betreut ein sexuelles Wesen, die Frau in schwangerem 
Zustand. Das Augenmerk der Geburtsmedizin liegt auf den Geschlechts- und 
Fortpflanzungsorganen der Frau, dem assoziierten Sitz ihrer Sexualität. Eine Betreuung in diesem 
Bereich, auch wenn der Fokus gern auf das angeblich asexuellen Kind gelegt wird, bleibt eine an 
Sexualität und damit Empfindsamkeit und Intimität geknüpfte Begleitung.

Es geht um den Körper, in den Ärzte ohne Absprache, Informationen, Nachfrage Finger oder 
Gegenstände stecken und damit u.U. verletzen – auch Bitten oder Flehen aufzuhören 
ignorierend – da kann man annähernd verstehen, was Vergewaltigung im 
geburtsmedizinischen Zusammenhang bedeutet. Es bedeutet aber auch, dass dem Opfer nicht
zugehört wird. Es bedeutet, dass Übergriffe jeder Art mit pseudofaktischen Gründen 
wegerklärt werden können. Noch immer lebt der Mythos des Halbgott in Weiß. Es bedeutet, dass 
die Opfer keine Anerkennung als Opfer erfahren, sondern doch „froh sein sollten, dass sie und das 
Kind gesund sind“. Es bedeutet, dass sie nicht nur sexualisierte Gewalt erfährt, sondern auch 
der Start in ein Leben als Mutter immens gestört wird.

Quelle: Birth Rape.

Gewalt im Kreissaal

Sendung (ab Minute 1:55):
https://www.w24.at/embed/11281

Gewalt im Kreissaal TV-Beitrag und Studiointerview vom 17.Mai 2018 mit Sylvia Sedlak zum 
brisanten Tabu. Immer mehr Frauen sprechen über ihre schlimmen Erfahrungen im Krankenhaus. 
Angstmache, Zwang, Machtmissbrauch, unnötige, schmerzhafte Untersuchungen, respektloses, 
demütigendes Verhalten seitens der Ärzte und Hebammen kommen nun ans Tageslicht.

Quelle. WH Media GmbH, https://www.w24.at
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