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Presseinformation  
 
Der Arbeitskreis Thüringer Familienorganisationen e.V. (AKF) unterstützt die 
Forderungen des Deutschen Hebammenverband e.V. (DHV) und der Deutschen 
Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe e.V. (DGGG), dass Vätern der Zugang 
zum Kreissaal nicht grundsätzlich verwehrt werden darf.  
 
Die Befürchtung von Schwangeren in dieser schwierigen Zeit im Kreissaal, keine 
vertrauensvolle Begleitung bei sich zu haben und allein zu sein, ist immens. Es macht keinen 
Unterschied, ob Erstgebärende oder geburtserfahrene Mutter – dieser Gedanke ist für viele 
unerträglich. Nicht jede Geburt läuft nach Plan. Die Gewissheit, es ist jemand da, auf den 
man sich hundertprozentig verlassen kann, macht es leichter.  
 
Für die Väter ist die Ungewissheit, der Partnerin in diesen einzigartigen Momenten nicht 
beizustehen, nicht zu wissen wie es Mutter und Kind geht, ebenfalls belastend. Väter fühlen 
sich ‚mitschwanger‘ und sind natürlicherweise von Anfang an dabei. Nun sollen sie das Ende 
der Schwangerschaft und den Start in eine neue Familienphase nicht miterleben dürfen?  
 
Die Absicht das Risiko zu minimieren, das Coronavirus in die Krankenhäuser zu holen, ist 
verständlich. Schwangere und Partner leben jedoch nicht voneinander isoliert, sodass ein 
höheres Risiko durch den Partner wohl kaum besteht.   
 
Die Familienverbände fordern daher von Regierung und Krankenhäusern die Unterstützung 
der Schwangeren durch den Partner zuzulassen und den jungen Familien das gemeinsame 
Erlebnis der Geburt, das nicht wiederbringliche elementare Ereignis für die Familienbindung, 
zu ermöglichen. 
 

 
 

 
 
 
 
 
Der Arbeitskreis Thüringer Familienorganisationen ist ein Zusammenschluss von thüringenweit 
agierenden Familienverbänden und Familienorganisationen. Zu ihm gehören: 

- Deutscher Familienverband, LV Thüringen (DFV) 
- Evangelische Aktionsgemeinschaft für  Familienfragen, Landesarbeitskreis Thüringen (eaf)  
- Familienbund der Katholiken im Bistum  Erfurt und im Freistaat Thüringen (FDK) 
- Verband Alleinerziehende Mütter und Väter, LV Thüringen (VAMV) 
- Landesverband der Pflege- und Adoptivfamilien (PfAd) 
- Verband kinderreicher Familien Thüringen e.V. (KRFT) 
- NaturFreunde Thüringen e.V. 
- pro familia LV Thüringen  
- Der Kinderschutzbund LV Thüringen e.V. (DKSB) 
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