
 

Anne Schilling, Geschäftsführerin MGW 

 

Fachtag Landesausschuss für Müttergenesung Hessen  

Anlässlich Jubiläum Müttergenesungswerk 70+1 am 1.9.2021 in Frankfurt 

 „Unsere Stärke: Familien stärken - Gesundheitsförderung von Müttern, Vätern  

und Pflegenden“  

 

Liebe Landesausschuss-Mitglieder, liebe Frau Bouffier, liebe Gäste, 

 

vielen Dank für die Einladung.  

Das MGW ist im ungewöhnlichen Jubiläumsjahr 70+1. Corona macht es möglich. Unsere Stärke ist die 

Gesundheit von Müttern. Und Vätern. Und Pflegenden. 

 

Eines der Markenzeichen des Müttergenesungswerks: Die Dynamik geht immer nach vorne.  

Die Stiftung hat durch die Jahrzehnte bis heute stets neue gesellschaftliche Trends und Entwicklun-

gen aufgegriffen, innovativ weiterentwickelt und Impulse gesetzt – zum Nutzen und zur Unterstüt-

zung kranker Mütter- und heute auch der Väter und Pflegenden. Das Bewusstsein dieses kreativen 

und ausdauernden Potentials der Stiftung leitet uns auch heute im 71. Jahr.  

 

Das Müttergenesungswerk ist Pionier für ganzheitliche und geschlechtssensible Kurmaßnahmen und 

integrierte Versorgung mit Beratungsstellen und Kliniken. 

 

Damit hat das MGW in Deutschland die längste Expertise in Gendermedizin und ist bis heute Trend-

setter mit Alleinstellungsmerkmalen wie z.B. die Einbeziehung von Rollenbilder, gesellschaftliche Er-

wartungen und Belastungen in der Lebenssituation als Mutter (oder auch Vater). 

 

In 71 Jahren waren über vier Millionen Mütter in Kurmaßnahmen im Müttergenesungswerk, jahr-

zehntelang ohne rechtlichen Anspruch, stoppelfinanziert, v.a. mit Spenden.  

Seit der Gründung hat das Müttergenesungswerk für die Mütter viel erreicht. Von spendenfinanzier-

ten Mütterkuren hin zu medizinischen Vorsorge- und Rehabilitationsmaßnahmen für Mütter und Vä-

ter als Pflichtleistung im Katalog der Krankenversicherung mit Regelfinanzierung und einem gesetzli-

chen Anspruch.  

 

39 Jahre hat das MGW bis zur ersten gesetzlichen Verankerung dieser Maßnahmen im SGB V ge-

kämpft, 52 Jahre, bis 2002 hat es gedauert, daß Mütter- und Mutter-Kind-Kuren mit anderen Vor-

sorge- und Rehamaßnahmen gleichgestellt wurden, d.h. Finanzierung durch die Krankenkassen. Das 

ist gerade mal 19 Jahre her… 

Alle diese Erfolge sind ein Verdienst des Müttergenesungswerks und deshalb gibt es diese Maßnah-

men auch nur in Deutschland.  

 

Ein anderes Markenzeichen des Müttergenesungswerks ist die Vernetzung. Die Gründerin EHK, die 

1950 mit der Stiftung Müttern eine Stimme geben wollte und allen, die diese Arbeit mit und für Müt-

ter tun. Eine Stiftung, die Müttern individuell hilft: mit Beratung, Kurmaßnahmen, Nachsorge, mit 

Spenden und die strukturell arbeitet, bis heute mit Spendensammlungen, mit politischer und öffentli-

cher Arbeit für ein gesetzliches Recht auf diese Maßnahmen, mit offenen Zugängen und stetiger Un-

terstützung. 



 

Das alles mit einer 1950 überaus innovativen Vernetzungsidee von EHK, 

die bis heute zusammenhält: 

fünf (Frauen)Organisationen, die in einem großen unabhängigen Netzwerk, der Stiftung Müttergene-

sungswerk für die Gesundheit von Müttern (und heute auch Vätern und Pflegenden) zusammenar-

beiten: AWO, DRK, EVA, KAG, Parität. Mit heute mehr als 1000 Beratungsstellen und über 70 gemein-

nützige Kliniken, die wirtschaftlich eigenständig sind, aber vom MGW anerkannt und das einzigartige 

Qualitätsprofil des MGW leben. 

Und das alles ohne öffentliche Regelfinanzierung.  

Seit 71 Jahren ist das Müttergenesungswerk eine gemeinnützige Stiftung, die ihre Arbeit v.a. mit 

Spenden finanziert. 

Wenn Sie sich jetzt wundern, dann sage ich Ihnen, das ist tatsächlich ein hartes Brot – aber wir sind 
hartnäckig und geübt, und wir kämpfen.  
 
Es gibt immer noch überaus viel zu tun… das hat uns auch Corona gezeigt: 
 

2020 mussten wir auch den Corona-Rettungsschirm für die Mütter- und Mutter-Kind-Kliniken er-

kämpfen. Im Juni d.J. wurde er nicht mehr verlängert. Aber: monatelang haben wir politisch eine 

Bundesrahmenempfehlung mit den Krankenkassen für den Corona-Mehraufwand der Kliniken gefor-

dert. Die Gesetzesgrundlage wurde schließlich im Juni beschlossen und die Rahmenvereinbarung ist – 

sozusagen als Ersatz für den Rettungsschirm - abgeschlossen.  

 

Ein großer Erfolg für das Überleben der Kliniken, für das MGW und v.a. für Mütter. Und Väter. Und 

Pflegenden nach einem langen Prozess. 

 

Unsere Stärke ist die Gesundheit von Müttern. Und von Vätern. Und von Pflegenden. Seit Corona 

sind v.a. Mütter und Frauen noch viel stärker erschöpft als vorher schon. 

Sie wurden in dieser Zeit zu Hause – ohne Unterstützung - alleingelassen wurden zurückkatapultiert 

in ein Rollenbild, das teilweise zumindest, überholt schien. 

Die Kliniken und Beratungsstellen berichten uns von extremer Erschöpfung, Stress, auch Verzweif-

lung. 

Deshalb brauchen wir die Kliniken und wir brauchen noch viel mehr Plätze, damit v.a. Frauen, Unter-

stützung und das ganzheitliche Gesundheitsangebot erhalten. Und deshalb brauchen wir auch einen 

gesetzlichen Anspruch auf vor- und nachstationäre Beratung zur Unterstützung, das öffentlich finan-

ziert wird. Das MGW macht es seit 71 Jahren vor – jetzt bedarf es  auch hierfür eines gesetzlichen 

Rahmens.  

 

Die vielfältigen Bedarfe von Müttern, Vätern und Pflegenden und die notwendigen Bedingungen da-

für hat die soeben erschienene Studie aus dem BMFSFJ deutlich formuliert. 

 

Unterstützen Sie uns dabei: politisch, öffentlich, mit Kontakten, Vernetzung und Kooperationen. 

 

Danke dem Landesausschuss Hessen für Müttergenesung für die heutige Jubiläums-Fachtagung.  

 

 


