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Viele Frauen, die eine Abtreibung 
erlitten haben, sagen: „Hätte ich 
gewusst, was da auf mich zu-
kommt – ich hätte nie abtreiben 
lassen.“ Mit allen Mitteln versucht 
ja die Abtreibungslobby zu ver-
schleiern, dass bei jeder Abtrei-
bung ein Mensch getötet wird und 
zu suggerieren, es werde lediglich 
ein unpersönliches „Schwanger-
schaftsgewebe“ abgesaugt.

Wir möchten erreichen, dass 
Frauen rechtzeitig und vollstän-
dig informiert werden, bevor sie 
eine unwiderrufliche Entschei-
dung treffen. Wo auch immer Sie 
ein Embryomodell sehen, das 
ausschaut wie unseres, können 
Sie ziemlich sicher davon aus-
gehen: Es kommt von unserem 
gemeinnützigen Verein Durch-
blick. Pro-Life-Organisationen 
aus aller Welt bestellen das origi-
nalgetreue Kunststoffmodell, das 
ein Baby in der zehnten Schwan-
gerschaftswoche zeigt, für Info-
stände, Schwangerenkonfliktbe-
ratung oder zum Verteilen vor 
Abtreibungspraxen.

Auch manch kuriose Bestel-
lungen erreichen uns, denen wir 
manchmal auf den Grund gehen: 
So erklärte etwa die Mitarbeiterin 
einer Filmgesellschaft auf Nach-
frage, dass sie einen Zukunftsfilm 
drehen wollten, in dem das Mo-
dell zu sehen sei. Künstler, die mit 
den Modellen experimentieren, 

sind auch keine Seltenheit. Sehr 
häufig bestellen Schüler und Stu-
denten Modelle für Referate und 
Projektarbeiten oder Präsentatio-
nen. Auch im Gesundheitssektor 
stößt „unser Baby“ auf reges In-
teresse. Neben Hebammen und 
Frauenärzten verwenden es Pra-
xen für Psychotherapie als An-
schauungsmaterial. Sogar ein In-
stitut für Pathologie zählt zu den 
Bestellern.

Berater für Sexualpädagogik 
nutzen das Kunststoffbaby ebenso 
wie viele Lehrer. Speziell für den 
Schulunterricht haben wir ei-
gene Begleit-Informationskarten 
entwickelt, die wir über unsere 
separate Internetseite lernenfuers-
leben.info anbieten. 

Besonders freuen wir uns über 
Bestellungen von Müttern, die 
Nachwuchs erwarten und mit 
dem Embryo-Modell die freudige 

Botschaft an Geschwisterkinder 
übermitteln. Oft erreichen uns 
mit der Bestellung, kleine, zum 
Teil sehr persönliche Kurzbot-
schaften. Es gibt auch Frauen, die 
mit Hilfe des Modells versuchen, 
eine Fehlgeburt oder Abtreibung 
zu verarbeiten.

Wir freuen uns, dass wir mit 
unserem Erfolgsmodell weltweit 
zu verschiedensten Zwecken dem 
Lebensrecht und den Menschen 
dienen können. Wir lieferten bis-
her zum Beispiel nach Österreich, 
in die Schweiz, nach Schweden, 
Holland, Rumänien, Polen, Russ-
land, Estland, Argentinien und so-
gar nach Papua-Neuguinea. Den 
internationalen Sektor möchten 
wir gerne noch weiter ausbauen 
und freuen uns über Adressen, so-
wie Spenden zu diesem Zweck. In 
vielen ärmeren Ländern besteht 
großes Interesse, aber die finanzi-
ellen Mittel sind knapp. b

Die Autorin ist Mitarbeiterin des 
Durchblick e.V.

Unser „Erfolgsmodell“ 
Wie wir die Kinder im Mutterleib sichtbar machen 

und einer getäuschten Gesellschaft die Augen öffnen

„Ich habe drei gesunde 

kleine und größere Hüpfer 

zu Hause. Wir freuten uns 

alle schon auf ein viertes 

Hüpferchen. Doch leider 

hat das Herzchen meines 

kleinen Schmetterlings 

aufgehört zu schlagen und so 

musste ich mich in der elften 

Schwangerschaftswoche 

einer Kürettage unterziehen. 

Eine natürliche Fehlgeburt 

war nach Meinung der Ärzte 

bei mir wohl zu risikoreich 

gewesen. Um meinen 

Kindern begreiflich zu 

machen, was geschehen ist 

und auch um selbst etwas 

Trost zu finden, möchte 

ich gern eines der Modelle 

bekommen.“

„Ich bin aktuell in der 

neunten Schwangerschafts-

woche und ich habe einen 

Sohn, der sechseinhalb 

Jahre jung ist. Damit ich ihm 

erklären kann, was da in 

Mamas Bauch 

vor sich geht und wie klein 

das Baby noch ist, hätte 

ich ihm gern so eine kleine 

Figur geschenkt.“

„Embryomodelle gebe ich 

erwachsenen Menschen, 

damit bei diesen die 

Bereitschaft wächst, ihr 

inneres Kind anzunehmen 

und zu versorgen, damit es 

sich entwickelt und wachsen 

kann ... bis es das tatsächliche 

Alter des jeweiligen 

Menschen erreicht hat.“

Um über die Entwicklung des Embryos 
aufzuklären, verteilt der Durchblick e.V. 
Kunststoffmodelle, die eine Eins-zu-eins-
Abbildung eines Embryos in der zehnten  
Schwangerschaftswoche darstellen. 
Das Embryo-Modell des Durchblick 
e.V. können Sie in beliebiger Stückzahl 
gegen eine Spende beziehen, 
Telefon: 0 72 51 / 35 91 83, 
info@verein-durchblick.de.
Näheres dazu finden Sie auch unter:  
embryomodelle.de.  
Bei unseren „Embryonen-Offensi-
ven“ haben wir schon mehr als eine 
Million der Embryomodelle in verschie-
denen Regionen Deutschlands verteilt 
– und damit wohl schon viel dazu bei-
getragen, dass der Gedanke an eine 
Abtreibung bei vielen Menschen gar 
nicht erst aufkommt. Bitte unterstüt-
zen Sie diese Aktionen durch eine 
Spende.

Durchblick-Tipp

Embryo-Modelle  
weitergeben

Von Patricia Haun

©
 d

u
rc

h
b

lic
k 

e.
V

.




