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Die Schwangere allein entscheidet
Ingolstadt (DK) In dem klei-

nen Beratungszimmer hängen
zwei Bilder mit chinesischen
Schriftzeichen an der Wand:
Das eine bedeutet „Krise“, das
andere „Chance“. Zwei Worte,
die beschreiben, in welcher Si-
tuation eine schwangere Frau
bei ihrer schweren Entschei-
dung ist: Soll sie eine Abtrei-
bung machen oder nicht? Ge-
nau 112 Frauen ließen sich im
vergangenen Jahr dazu bei Pro
Familia in Ingolstadt beraten
und bekamen wichtige Infor-
mationen über den Schwan-
gerschaftsabbruch oder mög-
liche Alternativen.
Frauen in den unterschied-

lichsten Lebenslagen – wie ty-
pische Beispiele aus dem Be-
ratungsalltag von Sozialpäda-
gogin Evi Tietmann von Pro Fa-
milia zeigen. Die 17-Jährige,
mitten in der Ausbildung, die
ihren Partner erst wenige Wo-
chen kennt? Die 24-Jährige, ge-
rade fertig mit dem Studium,
eine Weltreise vor Augen? Die
32-Jährige, die Karriere ange-
laufen, die Zufallsbekannt-
schaft über alle Berge? Die 40-
Jährige, die Familienplanung
längst abgeschlossen? Alle un-
gewollt schwanger. Wie soll es
weitergehen?
Auf dem Weg zum Schwan-

gerschaftsabbruch hat der Ge-
setzgeber bewusst Hürden auf-
gebaut – für Frauen, die sich
für eine Abtreibung entschei-
den, ist es daher oft schwierig,
überhaupt an Informationen zu
kommen. So ist es Frauenärz-
ten verboten, auf diese Leis-
tung hinzuweisen – der um-
strittene Paragraf 219a.
Juristische, medizinische und

soziale Informationen erhalten
Frauen jedoch bei staatlich an-

erkannten Beratungsstellen, die
die für eine Abtreibung not-
wendige „Beratungsbescheini-
gung“ ausstellen – zum Bei-
spiel bei Pro Familia. Evi Tiet-
mann ist eine erfahrene Kon-
fliktberaterin – es gibt nahezu
keinSzenario, das sienochnicht
erlebt hat. Warum im vergan-
genen Jahr, verglichenmit 2016,
rund ein Drittel mehr Frauen
zur Beratung kamen, kann auch
sie sich nicht so recht erklären:
„Die Bevölkerung wächst, aber
es werden auch viele Migran-
tinnen ungewollt schwanger.“
Die meisten Schwangeren,

die zu Pro Familia kommen,
haben sich bereits für eine Ab-
treibung entschieden: „Die
wollen nur den Schein abho-
len“, sagt Tietmann. Diese
Frauen klärt sie dann darüber
auf, dass sie drei volle Kalen-
dertage abwarten müssen, bis
sie zu dem Arzt gehen können,
der den Abbruch durchführt.
„Die letzte Entscheidung trifft
die Frau“, sagt Tietmann. „Ich
gebe ihr Informationen, wenn
sie welche haben möchte. Ich
möchte niemandem etwas auf-
drängen. Alles andere wider-
spricht meinem Bild von der
selbstbestimmten Frau.“
Es gibt aber auch Frauen, die

sich unsicher sind, die im Kon-
flikt stehen – mit sich selbst,
mit der Familie, mit dem Vater
des ungeborenen Kindes. „Es
kommt vor, dass eine Schwan-
gere ihre Mutter oder den Part-
ner dabei hat“, berichtet Tiet-
mann. „Mir ist wichtig, erst ein-
mal alleine mit der Frau zu
sprechen, um sicherzustellen,
dass das auch ihr eigener Wille
ist, dass jemand dabei ist und
sie nicht in irgendeine Rich-
tung gedrängt wird.“

Die Beratungen sind kosten-
los – im Gegensatz zur Abtrei-
bung. Die Kosten für den Ein-
griff variieren abhängig von
Methode und Arzt. Die Ein-
kommensgrenze für eine Kos-
tenübernahme durch die ge-
setzliche Krankenkasse liegt
derzeit bei 1142 Euro monat-
lich. „Hier wird auch nicht die
Gehälter der beiden Eltern ad-
diert, denn die Frau soll unab-
hängig entscheiden können“,
erklärt Tietmann.
Der 17-jährigen Auszubil-

denden, die ungewollt schwan-
ger ist, zählt die Sozialpädago-
gin verschiedene Optionen und
Hilfen auf: Unterbrechung der
Lehre für drei Jahre, finanzielle
Unterstützung durch Unter-
halt, Kindergeld, Geld aus der
„Bundesstiftung Mutter und
Kind“, Leistungen vom Jobcen-
ter. Andere Frauen wiederum
wollen eher wissen, wie die Ab-
treibung medizinisch abläuft
und ob der Eingriff bleibende
Schäden an Körper oder Psy-
che hinterlässt. Ob er weh tut?
„Das hängt vom Schmerzemp-
finden der Frau ab“, sagt Tiet-
mann.
Für alle Frauen gilt aber: Für

den Abbruch müssen sie nach
München, Regensburg oder
Nürnberg. Denn in Ingolstadt
und Umgebung gibt es zumin-
dest nach Informationen von
Pro Familia keinen Arzt, der ei-
neAbtreibung anbietet. „Für die
Fahrt muss man Urlaub neh-
men und jemanden zur Un-
terstützung dabei haben. Wir
geben dann Adressen von drei
verschiedenen Ärzten heraus.“
Und egal, ob sich eine Frau

letzten Endes für oder gegen ein
Kind entscheidet: Es war ihre
eigene Entscheidung.

Embryo in der achten Schwangerschaftswoche: Eine Ab-
treibung ist bis zur zwölften Woche legal. Foto: Getty Images

B E R A T U N G S S T E L L E N

In Ingolstadt ist neben
Pro Familia und dem
Verein Frauen beraten
auch das städtische Ge-
sundheitsamt eine
staatlich anerkannte
Beratungsstelle. In
Neuburg, Pfaffenhofen,
Aichach, Kelheim,
Eichstätt und Roth sind
es die Gesundheitsäm-

ter der Landkreise, die
für die Ausstellung des
Scheins zuständig sind.
Die Konfliktberatung ist
kostenlos und auf
Wunsch anonym.
Für einen Beratungs-
termin braucht man
kein Attest, eine telefo-
nische Voranmeldung
ist aber notwendig. DK

Eine Frau, die abtreiben will, steht vor
einem Berg von Problemen. Bei den

Beratungsstellen erhält sie nicht nur den
erforderlichen Schein für den Abbruch,
sondern auch Informationen – etwa, wo

sie den Eingriff machen lassen kann.

Von Verena Belzer und Suzanne Schattenhofer

In Bayern weniger Abtreibungen
In Deutschland wurden im

vergangenen Jahr genau 101209
Schwangerschaftsabbrüche
vorgenommen – etwas mehr als
im Jahr 2016 mit 98721 Ab-
treibungen. Das geht aus den
neuesten Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes (Destatis)
hervor, die jetzt im März vor-
gelegt wurden (siehe auch Ta-
belle rechts).

n Bundesländer: Aussagekräf-
tig sind die Zahlen der Schwan-
gerschaftsabbrüche in Relation
zur weiblichen Bevölkerung. So
kamen in Bayern auf 10000
Frauen zwischen 15 bis unter
50 Jahren insgesamt 43
Schwangerschaftsabbrüche –
deutschlandweit waren es 58.
In Berlin wurde mit 112 der
höchste Wert erfasst. Der nied-
rigste mit 40 Abtreibungen je
10000 Frauen stammt aus Ba-
den-Württemberg.

n Altersgruppen: Die meisten
Schwangerschaftsabbrüche,

nämlich 24,6 Prozent, entfielen
laut der aktuellen Statistik auf
Frauen im Alter von 20 bis 25
Jahren, gefolgt von der Alters-
gruppe 25 bis 30 Jahre mit 23,0
Prozent.

n Familienstand: Die meisten
Frauen, die 2017 einen
Schwangerschaftsabbruch ma-
chen ließen, waren ledig (55,6
Prozent). 39,5 Prozent waren
verheiratet, 4,7 Prozent ge-
schieden.

n Begründung: Die überwie-
gende Zahl der Abtreibungen,
nämlich 97,2 Prozent, erfolgte
nach der sogenannten Bera-
tungsregelung. 2,8 Prozent der
Schwangerschaftsabbrüche
hatten eine medizinische Indi-
kation. Laut Statistik gab es 34
Abbrüche nach kriminologi-
scher Indikation (0,0 Prozent).

n Art des Eingriffs: Am häu-
figsten wurde die Vakuumas-
piration vorgenommen, also die

Absaugmethode (71,9 Prozent),
gefolgt vom medikamentösen
Abbruch mit der Abtreibungs-
pille Mifegyne. Mittels Curet-
tage oder Ausschabung wurden
10,5 Prozent der Schwanger-
schaften abgebrochen. Die
meisten Abtreibungen (97,7
Prozent) erfolgten vor Ablauf
der zwölften Schwanger-
schaftswoche.

n Ort des Eingriffs: In gynä-
kologischen Praxen fanden die
meisten Schwangerschaftsab-
brüche statt (79 Prozent). Ei-
nen ambulanten Kranken-
hausaufenthalt zogen 18,5 Pro-
zent der Frauen vor, 2,6 Pro-
zent wurden stationär behan-
delt.

n Zahl der Kinder: Mehr als 40
Prozent der Frauen, die sich
2017 für einen Schwanger-
schaftsabbruch entschieden,
hatten noch kein Kind. Bereits
ein Kind hatten 25,7 Prozent,
zwei Kinder 22,7 Prozent. DK

Gesamtzahl Schwangerschaftsabbrüche in Bayern
im Jahresvergleich

Anzahl Schwangerschaftsabbrüche je 10.000 Frauen
in der Altersgruppe 15 bis unter 50 Jahren
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UMSTRITTENER
PARAGRAF 219a

Das Gesetz
„Werbung für den Ab-
bruch der Schwanger-
schaft“ – so ist Paragraf
291a des Strafgesetzbu-
ches überschrieben. Im
Text steht: „Wer öffentlich
[...] oder durch Verbreiten
von Schriften seines Ver-
mögensvorteils wegen [...]
eigene oder fremde Diens-
te zur Vornahme oder För-
derung eines Schwanger-
schaftsabbruchs anbietet,
ankündigt, anpreist oder
Erklärungen solchen In-
halts bekannt gibt,wirdmit
Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstra-
fe bestraft.“

Das Urteil gegen
die Frauenärztin
Anlass für die Debatte ist
der Fall der Ärztin Kristi-
na Hänel: Das Amtsge-
richt Gießen hatte sie En-

de 2017
wegen
unerlaub-
ter Wer-
bung für
Schwan-
gerschafts-
abbrüche
zu einer
Geldstrafe
verurteilt.
Das Ge-
richt be-

rief sich dabei auf den Pa-
ragrafen 219a im Straf-
gesetzbuch. Foto: Celebi/dpa

Geplante Reform
spaltet die Koalition
Bundesjustizministerin
Katarina Barley (SPD) will
durch die Reform des
Werbeverbots für
Schwangerschaftsabbrü-
che erreichen, dass Ärzte
künftig nicht mehr ohne

Weiteres
verurteilt
werden
können.
„Infor-
mation ist
keine
Werbung“,
betont die
neue Jus-
tizminis-
terin, die
nun einen

Kompromissvorschlag
vorlegen soll. Die
CDU/CSU will das Gesetz
bislang beibehalten. FDP,
Grüne und Linke spre-
chen sich für eine Reform
aus. Foto: Kumm/dpa

Kirchen beharren
auf Werbeverbot
Die Kirchen sind klar ge-
gen eine Streichung des
Paragrafen. Es bestehe
große Sorge, dass das
mühsam ausgehandelte
Gesamtkonzept rund um
Schwangerenberatung
und Abtreibungsverbot
infrage gestellt werden
könnte, sagte der Leiter des
Katholischen Büros in
Berlin, Karl Jüsten. Auch
mehrere katholische Bi-
schöfe und der Ratsvor-
sitzende der Evangeli-
schen Kirche in Deutsch-
land (EKD), Heinrich Bed-
ford-Strohm, haben sich
gegen die Abschaffung des
Werbeverbots ausgespro-
chen.

Berufsverbände
der Ärzte gegen
Bestrafung
Der Berufsverband der
Frauenärzte und die Ge-
sellschaft für Gynäkologie
und Geburtshilfe fordern
eine Überarbeitung des
Paragrafen unter Berück-
sichtigung der gesetzli-
chen Patientenrechte und
der Rechte von Ärztinnen
und Ärzten dahingehend,
dass eine sachgerechte In-
formation nicht mehr un-
ter Strafe gestellt wird. DK

Abtreiben oder austragen? Evi Tietmann von Pro Familia berät Frauen, die über einen Abbruch nachdenken. Manche kommen in Begleitung der Eltern oder des Partners. Foto: Eberl


