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Kein Arzt nimmt
Schwangerschaftsabbrüche vor
In Augsburg bietet kein Arzt Schwangerschaftsabbrüche an. Experten
kritisieren die Versorgungslücke: Sie sie ein Risiko für Betroffene. Von Eva

Maria Knab

Ein Fötus im Mutterleib: In Augsburg ist kein Arzt gelistet, der Schwangerschaftsabbrüche
vornimmt.
Foto: dpa

Warum sind in einer Großstadt wie Augsburg keine Ärzte gelistet, die einen
Schwangerschaftsabbruch vornehmen? Das fragen sich nicht nur Experten in den
staatlich anerkannten Schwangerenberatungsstellen. „Es ist ein großes Problem,
wenn Frauen nicht in Wohnortnähe versorgt werden“, sagt die Leiterin von Pro
Familia, Petra Schiller.

Obwohl in Augsburg jährlich rund 900 Frauen Beratung suchen, weil sie eine
Abtreibung in den ersten zwölf Wochen nach Paragraf 218/219 planen, können die
Beratungsstellen sie nicht an niedergelassene Ärzte oder Kliniken in der Stadt
vermitteln. Wie berichtet ist im Gesundheitsamt kein Augsburger Mediziner für einen
solchen Eingriff gelistet.
Gründe dafür kann Dr. Ulrich Storr, Leiter des Gesundheitsamtes, nicht nennen. Er
verweist darauf, dass Ärzte für Schwangerschaftsabbrüche eine Genehmigung der
Regierung von Schwaben brauchen. Dies sei eine Zusatzqualifikation, die mit
Kontrollen durchs Gesundheitsamt verbunden ist.
Experten gehen zwar davon aus, dass einzelne Gynäkologen in Augsburg eine
Genehmigung für Abtreibungen haben, diese aber nur in seltenen Fällen
durchführen und sich auch nicht auf die offizielle Liste für die Beratungsstellen
setzen lassen wollen. „Es ist tatsächlich schwierig, einen Mediziner in Augsburg für
diesen Eingriff zu finden“, sagt Petra Schiller von Pro Familia. „Die meisten Frauen
weichen nach München aus oder zum ambulanten Eingriff ins Kreiskrankenhaus
Günzburg.“
Aus Sicht von Pro Familia birgt die fehlende Versorgung in Augsburg Risiken für
betroffene Frauen. Bei einer Abtreibung mit Medikamenten müsse die Schwangere
dreimal zur Behandlung – zur Untersuchung, zur Einnahme und zur Nachsorge.
Dies sei bislang jedes Mal mit langen Fahrten verbunden. Bei einem Eingriff mit
Instrumenten sind laut Schiller zwei Besuche beim Arzt nötig. „Nach der ambulanten
Behandlung können die Frauen nicht selbst Auto fahren.“
Den weißen Fleck auf der medizinischen Landkarte in Augsburg erklären Fachleute
auch damit, dass es in Krankenhäusern unter Regie der katholischen Kirche keine
Möglichkeiten für Ärzte mit Belegbetten gebe, Schwangerschaftsabbrüche
durchzuführen. Im Klinikum Augsburg werden ebenfalls keine Abtreibungen nach
Paragraf 218/219 vorgenommen.
Professor Arthur Wischnik, Chefarzt der Frauenklinik, sagt: „Als Ärzte wollen wir
Leben erhalten und Familien auch bei schwerwiegenden Entscheidungen begleiten.
Wie auch andere Großkliniken – zum Beispiel das Klinikum der Universität München
– haben wir uns dafür entschieden, Schwangerschaftsabbrüche nur aus
medizinischen Gründen vorzunehmen.“
Man wolle, so heißt es, keinen Eingriff vornehmen, der lediglich bei Einhaltung

bestimmter Voraussetzungen nicht strafverfolgt werde, im Grundsatz jedoch
strafbewehrt sei. Er sei, so Wischnik, aus ethischen Erwägungen selbst nicht zur
Durchführung dieses Eingriffs bereit. Als Chefarzt habe er aufgrund der rechtlichen
Grundlagen auch keine Weisungsbefugnis gegenüber seinen Ärzten oder weiteren
Mitarbeitern des Behandlungsteams, diesen Eingriff vorzunehmen oder daran
mitzuwirken.
Abtreibungen werden am Klinikum Augsburg nur aus medizinischen Gründen
vorgenommen. 2012 waren es 16 solcher Eingriffe, wenn schwerwiegende
Krankheiten der Mutter oder schwerwiegende Behinderungen wie genetische
Defekte beim Kind vorlagen.
Bei Defekten, die sich nach der Geburt ohne schwerwiegende Folgen für das Kind
beispielsweise chirurgisch beheben lassen, führt das Klinikum Augsburg keine
Schwangerschaftsabbrüche durch.
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