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Öffnungszeiten: 

Montag bis Donnerstag     Freitag 
  8.30 – 13.00 Uhr               8.30 –13.00 Uhr  
14.00 – 18.30 Uhr 

 
 
 

 

Männer in der Kita: ein neues Angebot 
 
 
Im Jahr 2020 konnten wir dank einer kommunalen Aufsto-
ckung der Sexualpädagogik und der Prävention endlich 
Themen in den Blick nehmen, die wir sonst mangels Res-
sourcen unbearbeitet lassen mussten. Ein solches Thema 
sind „Männer, die in Kitas arbeiten“. 

Erzieher sind oft mit widersprüchlichen Rollenanforderun-
gen konfrontiert: einerseits wünschen sich Kitas Männer, 
die auch mal wild mit den Jungs toben, andererseits sollen 
sie stereotype männliche Geschlechterbilder bewusst er-
weitern und Vorbilder sein, indem sie Kinderpflege verrich-
ten und gleichberechtigt mit Kolleginnen zusammenarbei-
ten. Zusätzlich sind Männer in Kitas immer wieder dem 
Generalverdacht des sexuellen Missbrauchs ausgesetzt, 
häufig werden ihnen pädosexuelle Interessen unterstellt. 
Die Motivation, den Erzieherberuf in der Kita zu wählen, 
scheint vielen anders kaum erklärlich zu sein. 

Dieses Spannungsfeld haben wir als pro familia zum Anlass 
genommen, eine mehrtägige Fortbildungsreihe zu konzep-
tionieren. Ziel war es, mit Erziehern in den Austausch zu 
kommen und gemeinsam über „doing gender“ und  
„undoing gender“ in der Kita nachzudenken. Ziel war es 
auch, gemeinsam zu analysieren, in welcher Weise kluge 
sexualpädagogische Konzepte und institutionelle Schutz-
konzepte einen Beitrag zu Rollenklarheit am Arbeitsplatz 
leisten können und vor Pauschalbeschuldigungen schützen. 

Auf Grund der großen Nachfrage mussten direkt zwei Se-
minargruppen gebildet werden, damit alle Interessenten 
teilnehmen konnten. Entsprechend positiv fiel die Reso-
nanz aus. Nun hoffen wir sehr, dass wir auch zukünftig die 
Ressourcen haben, weiter mit Kita-Trägern an diesem wich-
tigen Thema zu arbeiten und die Schulungsreihe auch in 
Zukunft anbieten zu können. Denn die Arbeit an und mit 
Schutzkonzepten, die auch Gender-Aspekte zeitgemäß ein-
binden, wird uns sicher noch lange begleiten. 

pro familia Köln- Zentrum  

Hansaring 84-86, 50670 Köln 
Telefon: 0221 / 12 20 87  
Telefax: 0221 / 139 29 18 

Wir beraten unabhängig von Weltanschauung, Nationalität, sexueller Orientierung und stehen unter Schweigepflicht. 

Beratung in der Pandemie 
 
„Ich bin froh, dass Sie weiterhin Beratung anbieten!“ 

Das Leben mit dem Coronavirus hat uns allen im priva-
ten wie beruflichen Kontext sehr viel abverlangt. Für 
unsere Arbeit, die sonst durch stündlich wechselnde 
Klient*innenkontakte bzw. Gruppenarbeit geprägt ist, 
stellte sich mit dem Lockdown im Frühjahr 2020 die 
Frage: Wie weiter? Schnell erlaubte das Land NRW, 
nun erstmalig Schwangerschaftskonfliktberatungen 
auch per Telefon. Doch wie die Identität der Klientin-
nen prüfen? Wie die Beratungsbescheinigung schnell 
und unkompliziert, aber datenschutzrechtlich unbe-
denklich übermitteln? Wie kommen Klientinnen bei 
geschlossenen Krankenkassen an eine Kostenüber-
nahme? Wie können Sie trotz geschlossener Jobcenter 
einen Antrag auf Unterstützung stellen? … 

In unserer Arbeit, die durch das persönliche Gespräch 
geprägt ist, auf Face-to-Face-Kontakte zu verzichten, 
erschien uns zunächst fast unmöglich. Gewöhnt an 
analoge Gespräche hafteten Videochats oder Telefon-
beratungen der Vorbehalt einer mangelhaften Krücke 
an, die niemals die Qualität einer „echten“ Beratung 
erreichen könne. 

„Sie haben eine sehr angenehme Stimme.“ 

Umso größer war die Überraschung, wie tiefgehend 
und emotional die Beratungen dann doch waren und 
wie positiv die Rückmeldungen vieler Klient*innen 
ausfielen. Manchen Klient*innen schien die erhöhte 
Anonymität sowie die vertraute Umgebung Zuhause 
sogar eine emotionale Öffnung zu erleichtern.  
Eine „echte Begegnung“ in einem Raum, ohne techni-
sche Vehikel oder die Mimik verdeckende Masken, ist 
für uns weiterhin das ideale Setting. Es bleibt aber 
auch die Erkenntnis, dass die Gestaltung einer guten 
Beratungsbeziehung selbst ohne Blickkontakt am Tele-
fon sehr gut gelingen kann.  

koeln-zentrum@profamilia.de 
www.profamilia.de/koeln-zentrum 

Besuchen Sie uns auch auf Facebook 
und Instagram 

http://www.profamilia.de/koeln-zentrum
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„Sexualpädagogische Bera-
tung“ – Was ist das? 
 
Die Arbeit unserer Sexualpäda-
gog*innen ist in der Außenwahr-
nehmung primär durch schulische 
Aufklärungsworkshops gekenn-
zeichnet und wird in einem Grup-
pensetting verortet. Daneben bie-
ten wir aber auch sexualpädagogi-
sche Beratungen an. Während des 
Lockdowns, als das Arbeiten in 
Gruppen nicht möglich war, stan-
den hierfür mehr zeitliche Res-
sourcen zur Verfügung. Aber was 
genau verbirgt sich dahinter?  

Ein erheblicher Teil von sexualpä-
dagogischer Beratung wird von 
Personen mit Beeinträchtigungen 
in Anspruch genommen, die als 
junge Erwachsene Fragen zur Se-
xualität haben. Auch Eltern und 
pädagogische Fachkräfte nehmen 
diese Beratung in Anspruch, um 
Verhalten von Kindern und Jugend-
lichen einordnen zu können und 
angemessen zu begleiten.  

Das Spektrum an Themen ist weit 
gefasst von Fragen zu sogenannten 
"Doktorspielen", grenzüberschrei-
tendem Verhalten, Sexualität und 
Medienverhalten (Pornografie, 
Sexting), sexuelle Orientierungen 
und Identitäten.  

Natürlich nehmen auch Jugendli-
che selbst das Angebot in An-
spruch. Manchmal zwangsweise 
und zunächst ohne einen eigenen 
Auftrag, aber dann selbstbestimmt 
mit ihren Fragen. Durch die befris-
tete kommunale Aufstockung der 
sexualpädagogischen Arbeit konn-
te 2020 endlich an mehreren 
Nachmittagen der Woche sexual-
pädagogische Sprechzeiten ange-
boten werden, sodass Jugendliche, 
Eltern und pädagogische Fachkräf-
te nun stets zeitnah beraten wer-
den. 

Beratung von Paaren  
nach Fehlgeburt  
 
Die spontane Beendigung einer 
Schwangerschaft, bevor eine Le-
bensfähigkeit der Feten besteht, 
betrifft 50-75% aller Schwanger-
schaften. Etwa ein Drittel dieser 
Frühaborte geschieht in den ers-
ten zwölf Schwangerschaftswo-
chen. Vielen Menschen ist gar 
nicht bewusst, wie häufig Fehlge-
burten auftreten.  

 

Für Paare mit Kinderwunsch un-
terbricht dieser plötzliche Verlust 
häufig eine bereits begonnene 
Entwicklungsphase der eigenen 
(neuen) Identität als Eltern. Er 
zerstört die an die Schwanger-
schaft gebundenen Hoffnungen, 
Wünsche und Lebensentwürfe.  

Viele Paare entwickeln im An-
schluss Schuldgefühle und sehen 
die Verantwortung für den Spon-
tanabort grundlos bei sich.  

Das Schulderleben kann den 
Trauerprozess erschweren und es 
fehlen die üblichen Umgangsmög-
lichkeiten mit Trauer wie z.B. eine 
Beerdigung.  

Besonders wichtig ist es deshalb, 
neben dem Vermitteln allgemei-
ner Informationen, diesen Gefüh-
len in der Beratung Raum zu ge-
ben und den Trauerprozess empa-
thisch zu begleiten.  

Sexismus / sexuelle Belästi-
gung im FSJ  
 
Neben den lustvollen Aspekten 
von Sexualität arbeiten wir in 
unseren Workshops auch zu den 
Themen "Sexismus und sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz".  

2020 konnten wir gemeinsam mit 
den Kolleg*innen der pro familia 
Beratungsstelle Chorweiler Onli-
ne-Workshops realisieren, die 
sich an junge Menschen im Frei-
willigen Sozialen Jahr (FSJ) richte-
ten. Die Adressat*innen absolvie-
ren ihr FSJ zum Großteil im Be-
reich Pflege, aber auch im Kita-
Bereich.  

Durchgängig lagen bei nahezu 
allen Teilnehmenden Erfahrun-
gen mit zum Teil massiven Sexis-
mus-Erlebnissen vor: als Be-
troffene und/oder als ohnmäch-
tige Zeug*innen. Dass Spektrum 
der sexistischen Erfahrungen 
reicht dabei von Sprüchen, Catca-
lling, Heterosexismus, geschlecht-
licher Benachteiligung bis hin zu 
drastischen Übergriffen. Immer 
wieder wird auch von Grenzüber-
schreitungen bei pflegerischen 
Arbeiten und in kollegialen Bezü-
gen berichtet.  

Uns ist es wichtig, junge Men-
schen für Grenzüberschreitungen 
zu sensibilisieren und sie zu em-
powern, sich Hilfe zu holen und 
solidarisch mit denjenigen zu 
verbünden, die von Sexismus 
betroffen sind.  

Ein Lichtblick in der Arbeit zum 
Thema Sexismus war die sehr 
interessierte Teilnahme von 
männlichen Jugendlichen. So 
konnte ein gewinnbringender 
Geschlechteraustausch befördert 
und für Courage, Einspruch und 
Verantwortung als „Ally“ sensibi-
lisiert werden.  

 

 



 

 

 

 

2020 fanden 3.615 Beratungen bezogen auf 3.137 Beratungsfälle statt. 

Zusätzlich führten wir 27 Beratungen im Rahmen eines gesonderten Projekts mit geflüchteten Frauen aus. 

Darüber hinaus gab es im Rahmen von kommunal finanzierten Sexualpädagogikstunden 29 Beratungen und 16 Gruppenver-

anstaltungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Statistik 2020 

Ca. 70 % der Beratungen waren 

Einzelberatungen, 30 % fanden 

im Paarsetting statt.  

Die überwiegende Mehrheit 

der Ratsuchenden war weib-

lich. 

Aufgrund der pandemischen 

Lage hat sich das Beratungsset-

ting verschoben. Der Schwer-

punkt lag bei 1.945 telefoni-

schen Beratungen. 1.244 Bera-

tungen fanden persönlich statt.  

Zum Vergleich 2019: Hier wa-

ren es 2.822 persönliche Bera-

tungen und 281 telefonische 

Beratungen.  

Die Zahl der Onlineberatungen 

bliebt relativ konstant: 426 in 

2020. 

Leider mussten wir auch dieses 

Jahr wegen zu geringer Kapazi-

täten 389 Personen an andere 

Beratungsstellen vermitteln.  

Die häufigsten Gründe für den Schwangerschaftskonflikt waren: 

 569 Ausbildungs-/berufliche Situation  

 400 Alter (zu jung/zu alt)  

 376 Familiäre/partnerschaftliche Probleme  

 276 grundsätzlich kein Kinderwunsch 

 268 finanzielle, wirtschaftliche Situation  

 263 Situation als Alleinerziehende  
Es waren Mehrfachnennungen möglich 

 

Alter 0-13 14-17 18-21 22-26 27-34 35-39 40-99 o. Angabe 

§ 2   4 28   71 244 829 315 192 128 

§5/6   1 31 137 329 495 200 108   25 
 

§ 2 umfasst die allgem. Schwangerenberatung und alle anderen Beratungsbereiche 

§ 5/6 umfasst die Schwangerschaftskonfliktberatung nach SchKG 

 
 

29 durchgeführte Gruppenveranstaltungen mit 298 Teilnehmer*innen 

Sexualpädagogische Gruppenveranstaltungen 25 

Teilnehmer*innenzahl 263 

Infoveranstaltungen zu Schwangerschaft / Geburt / Elternzeit 3 

Teilnehmer*innenzahl 28 

Für besondere Zielgruppen (z.B. Menschen mit Behinderung) 1 

Teilnehmer*innenzahl 7 

 

32%

9%
7%6%2%1%

42%

Anzahl und Anlässe der Beratungsfälle

1006 Schwangerschaftsberatungen sozialrechtlich

und psychosozial

284 Familienplanung/ Kinderwunsch/ Verhütung

206 Sexual-/ Partnerschaftsberatung

192 Beratungen und Begleitungen nach Geburt

49 Sexualaufklärungen/ Sexualpädagogik

46 Beratungen und Begleitungen nach Abbruch /

Fehl-u.Totgeburt

15 Beratungen vor, während und nach pränataler

Diagnostik

12 Sonstige

1 vertrauliche Geburt

1326 Schwangerschaftskonfliktberatungen
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Nachruf 
 

Wir trauern um unsere Kollegin  
Barbara Schiller, die am 2.11.2020 
nach langer Krankheit verstorben ist.  

Barbara hat die sexualpädagogische 
Arbeit unserer Beratungsstelle maß-
geblich mitgestaltet. Sie hat all ihr 
Herz, ihre unbeschreibliche Energie, 
ihren wunderbaren Humor und ih-
ren großen Respekt in die Arbeit mit 
jungen Menschen gesteckt, um diese 
dabei zu unterstützen, sich selbst 
und ihren eigenen Körper zu lieben, 
sowie ihre eigenen und die Grenzen 
anderer zu wahren. 

Uns war sie eine hochgeschätzte, 
vertraute und großherzige Kollegin. 

Wir vermissen sie schmerzlich. 

 

pro familia in den Medien 

 

Auch im vergangenen Jahr wurden 
wir häufig als Expert*innen von ver-
schiedenen Medien angefragt.  

Im Rahmen unserer zeitlichen Mög-
lichkeiten versuchen wir diese An-
fragen zu bedienen, um die geführ-
ten Debatten um unsere Erfahrun-
gen aus der Beratungspraxis zu er-
weitern.  

Besonders häufig waren Fragen zu 
medizinischen Aspekten. So gab es 
bei der Deutschen Welle Online ei-
nen Beitrag „60 Jahre Antibabypille“ 
während Quarks & Co Hintergrund-
informationen zur Spirale für deren 
Homepage brauchte. Weiterhin 
wurden wir zu Chancen und Risiken 
von NIPT (nicht-invasiver Pränatal-
test) angefragt. 

Mit Frau TV, Eine Stunde Liebe 
(Deutschlandfunk) und Cosmo Radio 
(WDR) haben wir ausführlicher über 
das Thema Schwangerschaftskon-
fliktberatung bzw. Schwanger-
schaftsabbruch gesprochen. 

Wir sagen Danke! 
 
 

 Nihal Akca (Fachanwältin für 
Familienrecht) für ihre ehrenamt-
lichen Sprechstunden. 

 Den REWE-Märkten Eigelstein 
und Aachener Str. / Braunsfeld 
für das Aufstellen unser Spen-
denbox „Pfandtastisch Helfen“ 

 Unseren ehrenamtlichen Pfand-
box-Leerer*innen.  

 Unserer Supervisorin Martina 
Kalscheur für ihre stets hilfreiche 
fachliche Unterstützung. 

 Der Sparkasse Köln-Bonn für die 
finanzielle Unterstützung  

Ein großes Dankeschön auch den 
vielen anderen, hier namentlich 
nicht genannten Unterstützer*innen 
und Freund*innen unserer Bera-
tungsstelle, die durch (Wo)Man-
Power und/oder finanzielle Unter-
stützung die Fortführung unserer 
Arbeit möglich machen.  

 

Unser Team 

 

Von oben links nach unten rechts:  
Clemencia Montoya-Harder, Martin Gnielka, Sören Bangert, Beate Klöckner, Gaby Stöcker, Jan Gentsch, 
Andreas Rothkegel, Julia Wallossek, Laura König, Sigrid Nolte-Butscheidt, Paula Schumm und Karin Huth  
(es fehlt: Jeanette Hinrichs) 

Sie können unsere Arbeit durch eine Spende unterstützen. 

Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft 

IBAN: DE59 3702 0500 0007 0240 04        BIC: BFSW DE33XXX 

 
 

Neu bei pro familia 

 
 

Wir freuen uns sehr, dass wir mit 
Laura König eine Nachfolgerin für 
Barbara Schiller gefunden haben, die 
den weiblichen Part der sexualpäda-
gogischen Arbeit mit großem Enga-
gement fortführt.  

Lauras langjährige Erfahrung aus der 
Arbeit mit Menschen mit Beein-
trächtigungen bringt neuen Schwung 
und Expertise in die Arbeit mit dieser 
Personengruppe. Dies trägt auch 
den zunehmenden Anfragen von 
Trägern der Behindertenhilfe an uns 
Rechnung.  

Diese wünschen sich Unterstützung 
und Fortbildung der Fachkräfte, um 
Menschen mit Beeinträchtigungen 
eine selbstbestimmte Sexualität zu 
ermöglichen. Auch die Betroffenen 
selbst wenden sich vermehrt an uns, 
um sich beraten zu lassen.  



 

  Tabu und Stigma eines medizinischen Eingriffs:  
  Die Versorgung beim Schwangerschaftsabbruch 
 

Schwangerschaftsabbrüche sind in Deutschland in den §§ 218 / 219 des Strafgesetzbuches geregelt. 
Der Umstand der Strafbarkeit hat unmittelbare Auswirkungen auf die medizinische Versorgung 
ungewollt Schwangerer. Sie hat sich in den vergangenen Jahren bundesweit - so auch in Köln - deutlich 
verschlechtert. Eine Umkehr dieser Entwicklung ist nicht in Sicht.  

Die Debatte um Schwangerschaftsabbrüche ist seit der öffentlich gemachten Anzeige gegen die 
Medizinerin Kristina Hänel wegen angeblicher Werbung für Schwangerschaftsabbrüche wieder voll 
entbrannt. Nahezu unerbittlich stehen sich Abtreibungsgegner*innen und Unterstützer*innen einer 
liberalen, freien Entscheidung der Frauen außerhalb einer strafrechtlichen Gesetzgebung gegenüber.  

Es fällt aus Sicht der Letzteren schwer, die Änderung des § 219a im Jahr 2019 als Reform zu bezeichnen. 
Die damit verbundene Vergabe der zunächst höchst umstrittenen Studie des Bundesgesund-
heitsministeriums lässt allerdings alle, die sich für sexuelle und reproduktive Rechte einsetzen, 
hoffnungsvoll nach vorne schauen. Ursprünglich war angedacht, lediglich die psychischen Folgen von 
Schwangerschaftsabbrüchen zu untersuchen. 

„ELSA: Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer – Angebote der Beratung und Versor-

gung“ - so lautet nun der Arbeitstitel des Forschungsprojektes, welches an sechs Hochschulen als 

Verbundprojekt vergeben wurde. Ziel der Untersuchungen ist die Verbesserung der gesundheitlichen 

und psychosozialen Versorgung ungewollt schwangerer Frauen auf der Basis wissenschaftlich-

empirischer Erkenntnisse. Zu Wort kommen sollen nicht nur betroffene Frauen, sondern auch 

Ärzt*innen, die Abbrüche durchführen.  

Immer weniger Ärzt*innen machen Schwangerschaftsabbrüche  

Die medizinische Versorgung beim Schwangerschaftsabbruch ist ein zum Teil besonders vehement 

diskutiertes Thema. Vielfach wird es auch durch mediale Berichterstattung in den öffentlichen Fokus 

gerückt, z.B. als es Bestrebungen gab, die Bereitschaft Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen zu 

einer Einstellungsvoraussetzung an universitären Frauenkliniken zu machen.  

Laut Angaben des statistischen Bundesamtes gab es zwischen 2003 und dem 1. Quartal 2020 einen 

Rückgang um fast 45 % bei meldenden Praxen. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl der Schwanger-

schaftsabbrüche „nur“ um 23 % zurück, von rund 130.900 in 2003 auf 100.900 in 2019. Davon wurden 

etwa 96 % nach der so genannten Beratungsregelung befristet bis zur zwölften Woche nach 

Empfängnis durchgeführt, das heißt ohne kriminologische oder medizinische Indikation. Dies bedeutet, 

dass für die etwa 100.000 Frauen, die jährlich einen Abbruch durchführen lassen, relativ gesehen 

deutlich weniger Praxen und Einrichtungen zur Verfügung stehen. Die Last verteilt sich auf immer 

weniger Schultern. Dabei gehören Schwangerschaftsabbrüche mit zu den häufigsten Eingriffen in der 

Gynäkologie. 

Die Generation der Ärzt*innen, die während ihrer Klinikzeit Patientinnen nach verpfuschten 
Abbrüchen gesehen und betreut hat ist nun im Rentenalter. Für viele waren diese Begegnungen Motor 
und Motivation sich zu engagieren und für die Versorgung und den Zugang zu sicheren Abbrüchen zu 
sorgen. Manche tun es immer noch, auch jenseits des Renteneintrittsalters, weil sie keine 
Nachfolger*innen finden, die ihr Erbe antreten wollen. Wie diejenigen, die sie noch anbieten, 
befürchten diese nicht selten die persönlichen Anfeindungen und Diffamierungen durch Abtreibungs-
gegner*innen, die auf der Tagesordnung - und vor der Eingangstüre stehen. Wenn diese Angriffe in 
gleicher Weise verfolgt würden, wie die Einträge einiger Ärzt*innen auf ihrer Homepage, wäre 
sicherlich einiges anders.  



 

 

Die Situation in Köln 

Auch in Köln ist ein steter Rückgang von Praxen zu verzeichnen, die Abbrüche anbieten, nicht nur 
nominell und personell, sondern auch über die Versorgung für die gesamte Zeit der gesetzlich mög-
lichen Frist. Zunehmend reduzieren Praxen ihr Angebot, sei es über die Anzahl der Tage, an denen 
Abbrüche angeboten werden, oder über eine Einschränkung für die Schwangerschaftsdauer.  

So sehr es unser Bestreben sein sollte, auf verschiedensten Ebenen ungewollte Schwangerschaften zu 
verhindern, so sehr haben es die einen Schwangerschaftsabbruch wünschenden Frauen verdient, 
angemessen, würdevoll und nach höchsten medizinischen Standards versorgt zu werden.  

Die Ärzt*innenschaft ist letztlich auch nur ein Abbild der Gesellschaft und wie jedem anderen Men-
schen muss ihnen allen, wie auch anderem medizinischen Personal, eine Gewissens- und Entschei-
dungsfreiheit bei Schwangerschaftsabbrüchen zugestanden werden. Das befreit sie allerdings nicht 
von einer professionellen Betreuung und Begleitung ihrer betroffenen Patientinnen. Dazu gehört 
fachliche Kompetenz und Wissen, das während des Studiums und der fachärztlichen Weiterbildung 
nicht nur in der geduldigen Theorie, sondern auch in der Praxis zwingend vermittelt werden muss.  

Denn, entgegen anderer Verlautbarungen, hat das Thema Schwangerschaftsabbruch mit all seinen 
Facetten weder im Medizinstudium, noch in der gynäkologischen Fort- und Weiterbildung den 
Stellenwert, den es mit Blick auf die Zahlen verdient hätte. Verbesserungen und die längst überfällige 
Erstellung medizinischer Leitlinien wurden bis jetzt lediglich angekündigt.  

Schwangerschaftsabbrüche am Ende der gesetzlichen Frist 

Für Frauen, die ihre Schwangerschaft spät bemerken, sie nicht wahrhaben wollen oder einfach mehr 
Zeit für ihre Entscheidung benötigen wird es immer schwieriger, eine Einrichtung zu finden, die im 
Rahmen der gesetzlichen Frist noch einen Abbruch durchführt. Eine wohlüberlegte Entscheidung ist ja 
explizit gewünscht und wird unter Umständen mit der gesetzlich vorgeschriebenen Bedenkzeit von drei 
Tagen ungewünscht verlängert.  

Solchen Frauen und Paaren Vorwürfe zu machen, sie hätten sich ja früher melden können, ist zynisch 
und unterstellt ihnen eine leichtfertige Haltung. Sie können unter Umständen nur auf weiter entfernte 
Kliniken ausweichen oder, insbesondere wenn Fristen verstrichen sind und sie es sich leisten können, 
in die Niederlande gehen, die andere gesetzliche Rahmenbedingungen haben. Aktuell bieten in Köln 
nur noch drei Praxen bzw. Einrichtungen mit Einschränkungen Abbrüche in der elften und zwölften 
Schwangerschaftswoche nach Empfängnis an. Ein Angebot, das nicht nur von Kölnerinnen, sondern 
auch von Frauen im Kölner Umland genutzt wird.  

Ein Schwangerschaftsabbruch am Ende des ersten Trimesters stellt für Ärzt*innen nicht selten eine 
belastende Situation dar. Da der Gesetzgeber jedoch ermöglicht, ihn bis dahin straffrei durchzuführen, 
muss er zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft - auch bis zur zwölften Schwangerschaftswoche nach 
Empfängnis - für ein ausreichendes und medizinischen Standards entsprechendes Angebot sorgen. Das 
bedeutet ebenfalls, die durchführenden Ärzt*innen angemessen dafür zu vergüten. Auch innerhalb der 
Medizin, vor allem der gynäkologischen Fachgesellschaften, braucht es ehrlich gemeinte Fortschritte 
und eine konstruktive Debatte. Frauen sollten nicht mehr aufgrund mangelnder Versorgung in 
Deutschland nach Holland fahren müssen.  

2021 jährt sich die Verkündigung des Reichsstrafgesetzbuches zum 150sten Mal und mit ihr die des 
Paragrafen 218. Es ist wahrlich kein Grund zum Feiern. 

 

Gabrielle Stöcker, Gynäkologin  


