
Kein Arzt für den Abbruch
Nur eine Praxis in der Region nimmt Abtreibungen vor.

Grund für das fehlende Angebot soll der Mehraufwand sein.

LENA KNÖLLER

ENZKREIS/KREIS CALW

Für manche Frauen ist er möglicherwei-
se eine Art Notbremse: der Schwanger-
schaftsabbruch. Doch es wird für Betrof-
fene immer schwieriger, einen Arzt zu
finden, der den Eingriff durchführt.

Im PZ-Gespräch mit der Schwanger-
schaftsberatungsstelle des Diakoniever-
bands Nördlicher Schwarzwald und pro
familia Pforzheim kommt Licht ins Dun-
kel der Frage, ob es in der Region ge-
nügend Ärzte gibt, die Abtreibungen
vornehmen.

Kaum Möglichkeit im Umkreis

Klar ist: Frauen, die ihre Schwanger-
schaft frühzeitig beenden wollen, finden
im nahen Umkreis kaum Adressen da-
für. „Einen chirurgischen Eingriff führt im
Kreis Calw kein Arzt durch“, so eine Be-
raterin des Diakonieverbands. Es gibt,
wie sie sagt, lediglich eine Einrichtung
im gesamten Landkreis, auf welche die
Beratungsstelle verweisen kann. Und
dieses Angebot gelte nur für einen me-
dikamentösen Abbruch, der bis zur
neunten Schwangerschaftswoche mög-
lich ist.

Auch im Enzkreis sieht die Lage nicht
besser aus, wie Ärztin Regine Arlt von
pro familia berichtet: „Es gibt meines
Wissens niemanden, der Abtreibungen
vornimmt.“ Schwangere, die einen Spät-
abbruch nach der 14. Woche benötig-
ten, wurden laut der Ärztin in einem
Pforzheimer Krankenhaus operiert, von
einem anderen jedoch abgewiesen. Da-
bei sei ein solcher Eingriff oft notwendig,
wenn etwa das Leben der Betroffenen
auf dem Spiel stehe.

Abbrüche vor der 12. Woche wiederum bieten mehrere Praxen in Pforzheim nicht an,
da, ihrer Aussage nach, ein größerer Aufwand entstehe. Die Mehrbelastung sei im

Eine Frau mit einem Schwangerschaftstest: Man-
che brauchen in dieser Situation Beratung. Sym-
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Praxisalltag nicht möglich, gaben gynäkologische Einrichtungen an. Für Arlt ist das un-
verständlich, da „eigentlich jede Praxis die Pillen für einen medikamentösen Schwan-
gerschaftsabbruch ausgeben könnte, auch ohne besondere Voraussetzungen.“ Als
Grund dafür, dass fast alle Frauenarztpraxen im Kreis Calw keine Abtreibungen vor-
nehmen, wurden auf PZ-Anfrage fehlende räumliche Kapazitäten zur medizinischen
Versorgung genannt.

Angst vor Anfeindungen

Ethische Bedenken oder Angst vor Anfeindungen stecken der Ärztin zufolge mögli-
cherweise auch hinter dem fehlenden Angebot. Und es gebe noch weitere Hürden:
Die Medikamente müssen über internationale Apotheken bestellt werden, und ein An-
trag zur Kostenübernahme wird nach jedem Abbruch fällig, so Arlt.

Für eine Abtreibung müssen die Betroffenen aus der Region weite Strecken fahren.
Oft bis in den Raum Stuttgart, sagt die Expertin. Das bringe Probleme mit sich:
„Schwangere mit knappen Ressourcen müssen mehr Zeit und Geld aufbringen, um ei-
nen medizinisch sicheren Abbruch zu bekommen.“ Arlt weiter: „Fruchtbarkeit, Gesund-
heit und das Leben der Frauen müssen bewahrt werden, doch bei den Umständen
und langen Anfahrten ist das nicht immer möglich.“

Außerdem hätten mehr als 60 Prozent der Frauen, die einen Schwangerschaftsab-
bruch möchten, bereits eines oder mehrere Kinder. „Das erschwert natürlich die Situa-
tion, da die Kinder in der Abwesenheit auch betreut werden müssen.“ Eine Beraterin
des Diakonieverbands stellt sich die Frage, ob durch das mangelnde Angebot mehr
Geburten in den Babyklappen landen. Auch wenn die geringe Zahl der Ärzte für einen
solchen Eingriff laut ihr bedauerlich sei, „könne niemand dazu verpflichtet werden.“

In Zukunft hofft Arlt auf eine Verbesserung der Situation: „Es wäre wünschenswert,
dass medikamentöse Abbrüche überall angeboten werden“, sagt sie. Aus Sicht der
Ärztin sollten Einrichtungen für chirurgische Eingriffe in 60 Minuten mit öffentlichen
Verkehrsmitteln erreichbar sein. Ein Aspekt ist der Expertin sehr wichtig: „Das Thema
Abtreibung muss in der Gesellschaft aus dem Tabubereich genommen werden.“
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