
Mama muss dringend mal Kraft tanken
Zur Woche der Müttergesundheit erinnern die Kurberatungsstellen daran, welche Rechte Mütter auf Erholung haben

Vor 70 Jahren gründete Elly Heuss-
Knapp das Müttergenesungswerk, da
sie erkannt hatte, dass stabile Familien
gesunde Mütter brauchen. Daran hat
sich nichts geändert. Zur Woche der
Müttergesundheit wollen die beiden
Nürtinger Kurberatungsstellen Frauen
und Männer dazu ermuntern, ihr
Recht auf eine Auszeit wahrzunehmen.

Von Barbara Gosson

Im Müttergenesungswerk haben sich
Arbeiterwohlfahrt, Paritätischer Wohl-
fahrtsverband, das DRK, der Evangeli-
sche Fachverband für Frauengesundheit
und die Katholische Arbeitsgemein-
schaft für Müttergenesung zusammen-
geschlossen. Zusammen sind sie Träger
von fünf Mütter-, einer Väter- und 71
Mutter-Kind-Einrichtungen sowie von
1300 Beratungs- und Vermittlungsstel-
len. Seit 2013 werden von der Zustiftung
„Sorgearbeit“ auch Kuren für Väter und
pflegende Angehörige angeboten.

In Nürtingen liegen Beratung und Ver-
mittlung bei der Katholischen Familien-
pflege im Dekanat Esslingen-Nürtingen
sowie bei der Diakonischen Bezirksstel-
le Nürtingen (DBS) des Kreisdiakonie-
verbandes im Landkreis Esslingen. Die
Beraterinnen schildern, dass ihre Arbeit
so nötig ist wie damals vor 70 Jahren.
„Schon 2019 war der Bedarf an Kuren
deutlich erhöht. Für 20 Prozent reicht
eine Kur schon gar nicht mehr, sie
bräuchten eigentlich eine Reha“, sagt
Maria Neuscheler, die Leiterin der Dia-
konischen Bezirksstelle.

Und in diesem Jahr kommt alles zu-
sammen: Die erhöhte Belastung durch
Homeoffice und Heimbeschulung der
Kinder, gleichzeitig hatten viele der
Kurkliniken geschlossen und öffnen erst
jetzt wieder: „Wir schieben da eine Bug-
welle vor uns her, mit Wartezeiten von
bis zu einem Jahr“, sagt Kurberaterin
Susanne Dörrich von der DBS. Für Bet-
tina Betzner, Geschäftsführerin der Ka-
tholischen Familienpflege, ist das kein
Grund, nicht einen Beratungstermin
auszumachen: „Es geht ja nicht nur um
die Kur, sondern auch um eine Möglich-
keit, über Belastungen zu sprechen. Wir
schauen dann, was die Familie an Be-

gleitung und Beratung braucht.“ Nicht
einmal jede zweite Beratung mündet in
einer Kur, oft greifen andere Hilfen:
„Wir haben da eine Lotsenfunktion“, so
Dörrich. Manchmal sei es einfach gut zu
wissen, dass es das Angebot gibt und alle
vier Jahre sogar ein Rechtsanspruch da-
rauf besteht.

Belastung durch Beruf und
Fürsorgearbeit betrifft meist Frauen

Es sind immer noch zu über 95 Prozent
Mütter, die nach den Kuren fragen. Im
Jahr 2019 waren es 47 000 Mütter und
2100 Väter mit 70 000 Kindern, die Ku-
ren des Müttergenesungswerkes beka-
men. Das Thema Doppelbelastung durch
Fürsorgearbeit und Beruf betrifft immer
noch hauptsächlich Frauen, erschöpft
sie und macht sie krank. In der meist
dreiwöchigen Kur bekommen sie eine

Perspektive aufgezeigt, was sie ändern
können, um nicht wieder in die gleiche
Situation zu geraten. „Sie lernen nicht
nur Selbstfürsorge, sondern auch, wie
sie sich im Familiensystem anders posi-
tionieren und es dadurch verändern
können“, sagt Dörrich. Dazu kann auch
gehören, die Fürsorgearbeit und die Ver-
antwortung dafür gerechter zu verteilen.
Oder zu der Erkenntnis zu gelangen,
dass die Partnerschaft gescheitert ist.
Bei diesem Prozess helfen die Bera-
tungsstellen in der Nachsorge mit Ein-
zel- und Gruppengesprächen, die jetzt
langsam wieder anlaufen.

Schon alleine die Erkenntnis, dass es
anderen genauso ergeht, sei hilfreich, sa-
gen die Beraterinnen. Besser wäre es na-
türlich, wenn sich die Gesellschaft da-
hingehend ändern würde, dass die Müt-
ter mehr Entlastung und Anerkennung
finden.

Den Beraterinnen ist wichtig zu beto-

nen, dass niemand um die Kur bitten
muss, sondern ein Rechtsanspruch da-
rauf besteht, und zwar nicht erst dann,
wenn die Erschöpfungsdepression da ist,
sondern zur Vorbeugung.

„Gesunde Eltern sind wichtig für ge-
sunde Kinder“, sagt Martina Faude,
Kurberaterin bei der Katholischen Fa-
milienpflege. Gerade die psychische Ver-
fassung der Eltern prägt die Gesundheit
der Kinder. Deshalb sei es wichtig, früh-
zeitig Hilfe zu holen und nicht viel zu
lange noch zu denken, es werde schon ir-
gendwie gehen. Die Beratungsstellen
könnten sich um alles kümmern, auch
darum, dass häusliche Verpflichtungen
von der Familienpflege übernommen
werden.

Ist der Weg in die Beratung erst einmal
geschafft, klappt es auch mit der Kur:
„Fast alle unserer Anträge kommen
durch“, sagt Dörrich.

Die Taschentücher gehören dazu: Susanne Dörrich in einer nachgestellten Kurberatung. bg

1. Am Anfang steht die kostenlose Beratung,
in Nürtingen ist diese bei der Diakonischen
Bezirksstelle, Telefon (0 70 22) 9 32 77-5,
E-Mail dbs.nt@kdv-es.de, und der Katholi-
schen Familienpflege, Telefon (0 70 22)
3 85 15, E-Mail info@kath-familienpflege-
es-nt.de, möglich.

2. Ärztin oder Arzt stellen ein Attest über die
medizinische Notwendigkeit der Kur aus.

3. In der Beratungsstelle wird der Antrag wei-
ter vorbereitet und geklärt, ob beispielswei-
se die Kinder mitgehen und ob bei finanziel-
len Schwierigkeiten mit Spendengeldern ge-
holfen werden kann.

4. Geeignete Klinik finden: Die Beratungs-
stellen helfen bei der Auswahl und bei der
Ausübung des Wunsch- und Wahlrechtes.

5. Dann geht der Antrag an die Krankenkasse.
Falls er abgelehnt wird, helfen die Beratungs-
stellen beim Widerspruch.

Weitere Informationen und alle Beratungs-
stellen unter www.muettergenesungswerk.de

Info

Fünf Schritte zur Mütterkur
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