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,,Be im Thema
Schwa n ge rschaft sa b bruch

wen ig ö'ffentl ichen Druck"
gibt es zu

Vor zwei Jahren dachte ich, ich hätte

den Skandal des Jahres aufgedeckt.

Niemals zuvor war irgendwo zu

lesen oder zu hören gewesen, dass

es in Deutschland ganze Landstriche

gibt, in denen kein Arzt, keine Klinik

Schwangerschaftsabbrüche durch-

führt.

Meine Recherche hatte im November

2016 begonnen. Damals gab es große

Aufregung darübe6 dass der evange-

lika le Aga plesion-Kon zern eine städti-
sche Klinik im Landkreis Schaumburg

in Niedersachsen gekauft hatte- und

fortan keine Schwangerschaftsab-

brüche mehr machen wollte.

Nach vielen Telefonaten und Emails

wusste ich: Es gibt Regionen, in denen

Frauen zum Teil seitlahrzehnten weit
fahren müssen für einen Schwanger-

schaftsabbruch, bis zu 150 Kilometer

pro Strecke. Ein weiteres Recherche-

ergebnis: Zwischen einem medika-

mentösen und chirurgischen Eingri'ff

sowie versch iedenen Na rkosemetho

den zu wählen, können Frauen fast

nur in den Croßstädten. Und meis-

tens haben sie nur dort die Chance,

nach der 10. Schwangerschaftswoche

noch einen ArzL oder eine Arztin zu

finden. Mitarbeiter-innen von pro

fa m il ia Beratu ngsstellen hatten mich

zudem darauf aufmerksam gemacht,

Als ich da ru ber vor zwei

Jahren in dertaz schrieb,

war das auch fur viele

Cynäkolog*inner und

Mitarbeiter*inr-:n von

Beratungsstelle'. eine

Neu igkeit. Die e in en

hatten keine Ahrlng, wie vergleichs-

weise gut die Versorgung in ihrer Ce-

gend war, die an:eren wähnten sich

allein mit dem Pr:r em. Mittlerweile
hat es sich heru-r gesprochen, die

taz ist nicht mel. das einzige Me-

dium, das über c e Versorgungslü-

cken berichtet, se -dem der Paragraf

2T9a StCB zum -rlerna geworden

ist. Aber die Artike -r nd Beiträge as-

sen sich an zwei *änden abzäh..n

Und nach meine- I nd'lck l -"ibt

die Berichterstattu.E .:-:tJ fol-

genlos. Bis Februar ha-:= s:. etra
beim Diakonischen \,\,er< m Ems

land - wo die Wege besonders I'veit

sind - weder die Cesundheitsmr

nisterin noch ein*e Landtags- oder

Bundestagsabgeordnete-r nach der

Lage erkundigt.

Das liegt daran, dass das Thema a u-

ßerhalb von Fachkreisen' offenbar
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Eiken Bruhn

dass d ie Zail der n ieder-

gelassenen Arzt*innen,

die Schwa ngerschafts

abbrüche anbieten, ab

nimmt. Überall.
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wenige Menschen bewegt und es

zu wenig öffentlichen Druck gibt.

Das bemerkte ich vor zwei Jahren

an den ausbleibenden Reaktionen

auf meinen Artikel. Während die fe-

ministische Netz-Communi§ jeden

Halbsatz überden §219a SICB weiter

twittert, Iief ,,Die ungewolfte Patien-

tin" unter ihrem Radar Auch andere

Medien reagierten nicht Selbst be-

troffene Frauen meldeten sidr nur
wenige.

Der Skandal war keiner, weil er nicht
als solcher wahrgenommen wurde.

Ich glaube, dass folgende Cründe da-

für vera ntwortlich sind.

1. Ein Schwa ngerschaft sabbruch

ist kein anhaltender Zustand.

Es ist ähnlich wre in der Ceburtshil-

fe. Auch dort liegt einiges im Argen,

aber vonseiten der Eltern gibt es
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