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Geplante Studie zu
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Frauen brauchen
alle Fakten

Argumente für alle, die Kinder schützen,
Frauen helfen und Familien stärken wollen

Sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen
Bundestages, liebe Leserinnen und Leser,
viele propagieren ein „Recht auf Abtreibung“. Nur wenige interessierten
sich bisher für die Risiken und Nebenwirkungen dieses schwerwiegenden
Eingriffs in den natürlichen Verlauf einer Schwangerschaft – Folgen, unter
denen die betroffenen Frauen oft lebenslang zu leiden haben – und nicht
nur sie. In unserer im November 2018
allen Bundestagsabgeordneten über-

reichten Broschüre „Wendepunkt
§ 219a“ forderten wir, die tabuisierten Auswirkungen von Abtreibungen
zu untersuchen. Die überraschende
Ankündigung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, jetzt eine
Studie über „Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von
Schwangerschaftsabbrüchen" in
Auftrag zu geben, begrüßen wir sehr.

Mit dieser Schrift wollen wir:
zeigen, warum es wichtig ist,
die psychischen Abtreibungsfolgen zu untersuchen
auf Kritik an der geplanten Studie antworten
vorhandene wissenschaftliche
Erkenntnisse benennen
Hinweise geben, welchen Fragen die Studie nachgehen sollte
betroffene Frauen zu Wort kommen lassen sowie
Anregungen geben für den Aufbau einer Kultur des Lebens.
Hinweis
Zur Veranschaulichung von Forschungsergebnissen zitieren wir immer wieder auch
Erfahrungsberichte betroffener Frauen. Sie
finden sich in großer Zahl im Netz und in vielen Publikationen. Besonders berücksichtigt
haben wir die glaubwürdigen Bekundungen
aus den Gesprächen, die Renate GüntherGreene mit betroffenen Frauen für den ARTEDokumentarfilm „Tabu Abtreibung“ geführt
und im gleichnamigen Buch publiziert hat.
Die Autorin, die selbst abgetrieben hat und
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Allen, denen Hilfe für die Menschen
wichtiger ist als irgendeine Ideologie,
allen, die das Leid von Frauen nach
Abtreibung nicht mehr ignorieren
wollen, sage ich im Namen unserer
Bürgerinitiative herzlichen Dank! Mit
dieser Broschüre wollen wir Ihnen in
übersichtlicher Weise Argumente an
die Hand geben, die Sie in Ihrem Bemühen unterstützen.
Ihr Thomas Schührer
Vorsitzender Durchblick e.V.

für ein Recht auf Abtreibung eintritt, wollte
mit Film und Buch nach eigenem Bekunden
eine gesellschaftliche Diskussion anstoßen.
Aus vielen Gesprächen, die sie für den Film
geführt hat, wählte sie diejenigen aus, „die
die Probleme am deutlichsten aufzeigen,
ihre möglichen Ursachen, aber auch Wege,
aus dem Schweigen herauszukommen,
neue Hoffnung zu gewinnen“. (Renate Günther-Greene, Tabu Abtreibung, 2015, S. 13)
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Anlass dieser Schrift
In einem Eckpunktepapier zur
Änderung des Paragrafen 219a
des Strafgesetzbuchs („Werbung
für Schwangerschaftsabbruch“)
vom Dezember 2018 hatten die
Koalitionsparteien erklärt, sie wollten „in einer wissenschaftlichen
Studie Informationen zur Häufigkeit und Ausprägung seelischer Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen gewinnen.“
Im Februar 2019 gab Bundesgesundheitsminister Jens Spahn
bekannt, dass sein Ministerium
noch in diesem Jahr eine solche
ergebnisoffene Studie in Auftrag
geben werde, die von 2020 bis
2023 laufen solle. Die Bundesregierung hat dafür fünf Millionen
Euro bewilligt. Um die gesamten
Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen in ihrer Breite in den
Blick zu nehmen, seien „vertiefte
Erkenntnisse von möglichen psychischen Folgen von Relevanz“,
heißt es im Anschreiben zur Kabinettsvorlage.
In einem Brief vom 20. Februar
2019 an den Vorsitzenden des

Durchblick e.V., Thomas Schührer,
teilt Bundesgesundheitsminister
Jens Spahn zum Zweck des Forschungsvorhabens u.a. mit:
„Neben der körperlichen Belastung durch den medizinischen
Eingriff muss der Schwangerschaftsabbruch auch psychisch
verarbeitet werden. Trotz einiger
vorliegender Studien besteht zu
dieser komplexen Fragestellung
noch weiterer Forschungsbedarf
... Durch das Vorhaben soll ein
umfassenderes Bild der psychischen Auswirkungen von
Schwangerschaftsabbrüchen
im zeitlichen Verlauf gewonnen
werden. Dies dient auch dem Ziel,
Erkenntnisse zu gewinnen, wie
Frauen in dieser schwierigen Entscheidungs- und Lebenssituation
bestmöglich unterstützt werden
können. Die gewonnenen Erkenntnisse werden beispielweise
dazu dienen, die Früherkennung
von psychischen Belastungen
zu verbessern, die Verarbeitung
dieses Eingriffs zu erleichtern
und erforderlichenfalls Unterstützungs- und Beratungsangebote
bedarfsgerecht anzupassen.“
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Notwendigkeit einer
wissenschaftlichen Studie
Medizinische Studien untersuchen üblicherweise, ob ärztliche
Behandlungen oder Medikamente sinnvoll sind und welche unerwünschten
Nebenwirkungen
eintreten können. Nur so können Risiken minimiert und unerwünschte Folgen gut behandelt
werden. Dies zu unterlassen, gefährdet vor allem die Gesundheit
der betroffenen Frauen. Soweit
unser Staat einen so schwerwiegenden Eingriff wie die Abtreibung zulässt, brauchen wir vor
allem auch in der Beratung einen
„Beipackzettel“, der auf Risiken
und Nebenwirkungen hinweist.
Dass eine Abtreibung Folgen in
der Psyche betroffener Frauen
hervorrufen kann, ist bereits dem
gesunden Menschenverstand
plausibel:
Durch hormonelle Steuerung
stellen sich Körper und Psyche
der Frau auf die Schwangerschaft ein. Eine Abtreibung beendet diese erheblichen hormonellen Prozesse abrupt.
Auch „Pro Familia“ weist darauf
hin: „Unmittelbar nach dem Abbruch können depressive Verstimmungen, Schlaflosigkeit und
ein gestörtes seelisches Gleich-
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gewicht vorkommen. Diese Reaktionen hängen auch mit der
hormonellen Umstellung zusammen.“ („Schwangerschaftsabbruch. Was Sie wissen sollten –
Was Sie beachten müssen“, 6.
Auflage, 2015)
Die moderne Hirnforschung
zeigt: Eine Schwangerschaft
hinterlässt auch im Gehirn nachweislich Spuren, wie Forscher
aus den Niederlanden und Spanien herausgefunden haben.
Susanna Carmona von der Universität Barcelona sagt: „Bei
menschlichen Müttern kommt
es ... vor allem darauf an, das
Gehirn auf soziale Funktionen
vorzubereiten, denn sie haben
vorrangig die Aufgabe, dem
Baby Dinge beizubringen.“ Die
Forscher gehen davon aus, dass
Schwangerschaftshormone
dafür verantwortlich sind. (Näheres: Christine Westerhaus,
Deutschlandfunk.de, 6.1.2017).
Was bedeutet es nun aber für
die Frau, wenn diese Veränderungen in der Hirnstruktur abrupt
abgebrochen werden?
Es ist unumstritten, dass viele Frauen durch Fehlgeburten traumatisiert sind. So
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schreibt etwa Irene Habich in
ihrem Beitrag „Fehlgeburten –
Der schmerzhafte Abschied
vom ungeborenen Kind“ (Spiegel Online, 24.2.2015): „Viele
Frauen belastet der Verlust extrem. Oft fühlen sie sich damit
alleingelassen. Traumatherapien
können helfen, den Schmerz zu
überwinden.“ Wenn aber schon
der schicksalhafte Verlust eines
Kindes im Mutterleib oft traumatische Folgen hat, um wieviel
mehr ist das bei einem absichtlich herbeigeführten Tod des im
Mutterleib heranreifenden Kindes zu erwarten.
2015 erschien im „Journal of
Pregnancy“ eine Meta-Studie. Sie vergleicht die psychischen Belastungen von Frauen
und Männern durch sämtliche
Formen des „Fortpflanzungsverlustes“ (Fehl- und Todgeburten, Tod von Neugeborenen, medizinisch indizierte und
nicht medizinisch indizierte
Abtreibungen, nach oder ohne
künstliche Befruchtungen). Die
Studie stützt die Annahme,
dass psychische Belastungen
nach medizinisch nicht indizierten Abtreibungen häufiger
auftreten als nach irgendeinem
anderen „Fortpflanzungsverlust“, und dies nicht nur bei
Frauen, sondern, wenngleich in
geringerem Umfang, auch bei

Männern.“ (Vgl. Stefan Rehder,
„Mehr Wissen“, in „Die Tagespost“, 20.02.2019)
Eine norwegische Langzeitstudie über die unterschiedlichen psychologischen Folgen
einer Fehlgeburt kam zu dem
Ergebnis, dass Frauen nach einer Abtreibung langfristig mehr
Schuld- und Schamgefühle
aufwiesen als Frauen nach einer Fehlgeburt. (Broen, A. N.,
Moum, T., Bödtker, A. S., and
Ekeberg. Ö. (2004). Psychological impact on women of
miscarriage versus induced
abortion: A 2-year follow-up
study. Psychosomatic Medicine, 66(2), 265–271.)
Schon die Tatsache, dass zu den
psychischen Abtreibungsfolgen
geforscht wird, hat präventive
Wirkung. Die Studie macht deutlich, dass eine Abtreibung kein
unbedeutender körperlicher Eingriff ist. Es wird ja kein krankes Organ entfernt, sondern ein kleiner
Mensch, dessen Herz schon ab
der dritten Schwangerschaftswoche schlägt. Die Studie signalisiert
betroffenen Frauen und ihren Angehörigen, dass eine Abtreibung
nicht einfach ein Problem löst,
sondern möglicherweise mehr
neue Probleme schafft. Sie hilft
betroffenen Frauen, die Ursache
bisher unerklärlicher Störungen

Geplante Studie zu den psychischen Folgen nach Abtreibung | Frauen brauchen alle Fakten

5

zu erkennen und diese so besser
behandeln zu können.
Der bekannte Psychoanalytiker Bert Hellinger sagt dazu:
„Ich will das (i.e. die Abtreibung)
nicht moralisch beurteilen. Aber
das Wichtigste für eine Lösung
scheint mir, dass man Abschied
nimmt von der Vorstellung, man
könne etwas ungeschehen machen. Bei einer Abtreibung ist die
Vorstellung weit verbreitet: Das
Kind ist abgetrieben, damit ist
die Sache erledigt. Wenn sich jemand dazu entscheidet, im Wissen, dass es Folgen haben kann,
die ein ganzes Leben andauern,
hat es eine andere Qualität. Es ist
ernst.“ (Bert Hellinger / Gabriele
ten Hövel: „Anerkennen was ist“,
8. Auflage 2007, S. 128)
Die Studie würde Verharmlosungen wie vom Hamburger
Familienplanungszentrum der
„Pro Familia“ hinterfragen,
wie sie etwa folgendes Negativbeispiel zeigt: „Seit Jahren
erleben wir, wie Frauen ängstlich, bedrückt und angespannt

ins
Familienplanungszentrum
zum Schwangerschaftsabbruch
kommen und wie verändert, gelöst und offensichtlich erleichtert
sie uns später verlassen.“ (aus
„Traurig und befreit zugleich“,
2015)
Die Studie kann dazu beitragen,
dass mehr Frauen den Mut haben,
über ihr Leiden nach einer Abtreibung zu sprechen.
„Um einen Themenabend für
ARTE (i.e. über Abtreibungsfolgen) einzubringen, musste ich viele Hindernisse überspringen, und
bei jeder Genehmigungsinstanz
stieß ich erneut auf eine Front des
Widerstands ... Ich fragte beharrlich zurück, ob es nicht auch an
der Zeit sei, das Schweigen über
den Schmerz zu brechen, das
Schweigen über einen Verlust,
der viele Frauen trotz allen gesellschaftlichen Fortschritten oft noch
Jahre belastet.“ (Prof. Dr. Sabine
Rollberg, Grimme-Preisträgerin
und ehem. ARTE-Beauftragte im
WDR, in: Renate Günther-Greene,
„Tabu Abtreibung“, 2015, S. 17)

Zur Kritik an geplanter Studie
Ergebnisoffen zu forschen, wie Frauen eine Abtreibung psychisch verkraften, um gegebenenfalls besser
beraten, vorbeugen und helfen zu
können, erscheint dem unbefangenen Betrachter als selbstverständ-

1. Kritik: Frauen wird Autonomie genommen
Beispielhafte Reaktionen:
„Skandal, für solchen Unsinn
Millionen auszugeben“ (SPDMdB Florian Post); „Wahnsinn“,
„rechtsextremes Gedankengut“,
„wirklich zynische Art der Entmündigung“ (Maria Noichl, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Sozialdemokratischer
Frauen
(ASF) und SPD-Europaabgeordnete); „wissenschaftlich unsinnig
und ideologisch motiviert“, „empörend“; „Es gibt genug Studien
... Es lässt sich nicht beweisen,
dass eine Abtreibung einen klaren
negativen Einfluss auf die psychische Gesundheit von Frauen
hat.“ (Claudia Schumann, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Psychosomatische
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
lt. Stern, 22.2.2019), „Zugeständnis an radikale Lebensschützer“
(Nicole Bauer, frauenpolitische
Sprecherin der FDP-Fraktion)
„Ich habe nach der Vorstellung
des Entwurfs gedacht: Gott
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liche Fürsorge gegenüber betroffenen Frauen. Umso mehr erstaunt
die heftige Ablehnung aus Kreisen,
die sich vorgeblich für das Wohl von
Frauen einsetzen.

sei Dank ist die Studie raus“ Ihr
scheine, man wolle die Stimmen
einer „gesellschaftlichen Minderheit“ zufriedenstellen, die ein
„Rollenbild vertritt, das wir schon
längst hinter uns gelassen haben
sollten“. (Hilde Mattheis, Berichterstatterin der SPD-Bundestagsfraktion für Frauengesundheit)
Die Forderung nach dieser Studie
"triefe vor Misstrauen gegenüber
Frauen" und belege, wie sehr die
Union Frauen die Eigenmächtigkeit und Selbstbestimmung absprechen möchte. (Ulla Schauws,
frauenpolitische Sprecherin der
Grünen-Bundestagsfraktion)
„In der Abtreibung liegt natürlich ein moralischer Konflikt, und
oft auch ein emotionaler. Das
Argument für die Freiheit des
Schwangerschaftsabbruches
ist viel simpler – und viel grundlegender: Es geht um Autonomie.“ (DLF Kultur, 17.2.2019,
Catherine Newmark)
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„Vielen Abtreibungsärzten, allen
voran Kristina Hänel, ist das nicht
genug: Sie wollen die komplette
Abschaffung des Werbungsparagrafen erreichen. Es geht ihnen
dabei längst nicht mehr nur um
die sachliche Ebene, also das

Informationsdefizit, sondern
um das Frauenbild, für das der
Paragraf steht: Das Bild einer
Frau, die eine Entscheidung über
ihren Körper nicht allein treffen darf.“ (Milena Hassenkamp,
Spiegel Online, 29.01.2019)

Antwort: Wer Aufklärung verweigert, bevormundet Frauen
Selbstverständlich und unbestritten
steht jeder Frau ein autonomes Entscheidungsrecht in allen Lebensbereichen zu. Dieses Recht hat aber
seine Grenzen durch höherrangiges
Recht wie das Lebensrecht des Ungeborenen – so entschied es auch
das Bundesverfassungsgericht. Das
Kind im Mutterleib gehört folglich
nicht zum Autonomiebereich der
Frau, auch nicht, wenn es von dieser abhängig ist. Denn anderenfalls
stünde auch das Lebensrecht des
bereits geborenen – gleichwohl noch
abhängigen – Menschen infrage.
Aber wichtiger: Um autonom und
frei entscheiden zu können, muss
eine Frau wissen, welche Folgen
ihr Tun für sie selbst haben kann.
Sie braucht nicht nur Informationen
darüber, wo sie abtreiben kann, sondern vor allem über die möglichen
Folgen dieses Eingriffs.
Dieses Recht wollen ihr politische
Kräfte nehmen, die sich für ein
„Recht auf Abtreibung“ einsetzen,
damit Frauen „vom Gebärzwang

befreit“ sein sollen. Negative Folgen
der Abtreibung widersprechen dem
Narrativ der Abtreibung als Mittel der
Frauenbefreiung. Frauen aber das
Recht auf wissenschaftliche Klärung
dieser Frage nehmen zu wollen, ist
nichts anderes, als sie aus ideologischen Gründen bevormunden
zu wollen und ihnen damit schweren
Schaden zuzufügen.
„Man kann sich fragen, warum
es in Deutschland bei mehr als
100.000 Abtreibungen pro Jahr
offenbar keine entsprechende
Studie gibt und ob es nicht vernünftig wäre, zehn oder zwanzig
Millionen in die Antwort auf die
Frage nach dem Leid der Frauen
zu investieren. Doch leider geht es
hier nicht um Vernunft, sondern
um Politik. Darum kann man auch
die Worte „Unsinn“ und „Skandal“
in die Mikrofone von Journalisten
sprechen.“ (Kathrin Spoerr, WELT.
de, 11.2.2019)
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2. Kritik: Wenn es psychische Folgen gibt,
dann nur durch „Stigmatisierung“
Da sich die Leiden vieler Frauen
nach Abtreibung nicht leugnen lassen, wird die „Stigmatisierung“ von
Abtreibungen durch die Gesellschaft
allgemein, katholische Kirche oder
Lebensschützer als Hauptursache
angeboten. So sagte etwa Bundesfamilienministerin Franziska Giffey,

es werde schließlich seit Jahren über
Abtreibungsfolgen geforscht und
psychische Probleme nach einem
Abbruch seien demnach auch stark
auf die Stigmatisierung der Frauen zurückzuführen. (ARD-Sendung
„Anne Will“, 3.2.2019)

Antwort: Stigmatisierung erklärt Großteil der Probleme nicht
Dass die Ablehnung vorgeburtlicher
Kindstötungen im Umfeld betroffener Frauen ein belastender Faktor
sein kann, ist selbstverständlich.
Das ist auch keine vorwerfbare
„Stigmatisierung“, denn derjenige,
dem das Leben des Menschen in
seiner ersten Lebensphase wertvoll
und schützenswert ist, hat ein Recht
auf seine Meinung. Dass Stigmatisierung für die meisten negativen
Abtreibungsfolgen
verantwortlich
sein soll, ist nirgends belegt.
Auf der anderen Seite gibt es viele Indikatoren für das Gegenteil. So
stellte die Autorin Renate GüntherGreene bei ihren Recherchen für
den ARTE-Dokumentarfilm „Tabu
Abtreibung“ fest: „Frauen plagen
oft schwere Schuldgefühle, obwohl sie überhaupt keine religiöse
Bindung haben.“ (Renate GüntherGreene aaO, S. 33). Sie zitiert die
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Allgemeinmedizinerin und Psychotherapeutin Dr. Angelika PokroppHippen, die zahlreichen Frauen mit
Problemen nach Abtreibung geholfen hat: „Ich habe auch ein Beispiel
hier in der Praxis erlebt. Es war eine
Frau, die mich eigentlich aufsuchte,
weil sie an chronischen Störungen
litt: Migräne, Herz-Rhythmus-Störungen,
Menstruationsbeschwerden. Sie machte schon jahrelang
eine Psychotherapie. Während der
Erhebung der Anamnese erwähnte
sie beiläufig, dass sie zwei Abtreibungen gehabt hätte. Sie ist in der
früheren DDR aufgewachsen und
ihre Eltern waren geistig im sozialistischen Kontext beheimatet. Von
Glaube und Schuld konnte ... nicht
die Rede sein ... Ich denke, ihr Körper brachte zum Ausdruck, was ein
unbewusster Teil ihres Selbst zu
empfinden schien. Als ob der Körper
trauern würde.“ (aaO, S. 34)
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Erfahrungsbericht:
"Obwohl ich schon mit fünfzehn
Jahren gerne ein Kind wollte, habe
ich dann doch das dritte Kind, das
sehr schnell nach dem Zweiten
kam, abgetrieben. Ich befand mich
gerade in einer schweren Brust-OP
nach dem Stillen der Tochter und
konnte mir unter keinen Umständen vorstellen, wie ich nun noch ein
kleines Kind versorgen sollte. Ich
bekam von einer Bekannten eine
Adresse, es sei kein Akt meinte sie,
sie habe es schon dreimal hinter
sich und so erledigte ich auch die-

ses unangenehme Problem. Dass
es mein ganzes folgendes Leben
beeinträchtigen sollte, konnte ich
natürlich nicht wissen. Obwohl ich,
soweit ich mich erinnern kann, nie
ein schlechtes Gewissen oder Trauer hatte, passierte viel in meinem
Leben ... Weit über vierzig Jahre
hatte ich immer die gleichen Albträume...ich sah tote Säuglinge in
einem Fluss an mir vorbeitreiben ...
ich wusste, ich habe ein Kind und
habe es tagelang vergessen zu füttern...und immer suchte ich meine
Kinder." (saveoneurope.org)

3. Kritik: Es gibt schon genug Studien
Kritiker sagen, es brauche keine weitere Studie, die herausfinden soll, wie
sich Frauen nach einem „Abbruch“
fühlen, weil das weitgehend bekannt
sei. Zitiert wird dann gerne eine „Studie“ des Familienplanungszentrums
Hamburg der „Pro Familia“ und der
Arbeiterwohlfahrt mit dem Fazit: Die

meisten Frauen seien „traurig und
befreit zugleich“ gewesen. Für diese
Studie wurden relativ wenige Frauen,
die in diesem Zentrum abgetrieben
hatten, befragt, deren Abtreibung
entweder acht Jahre, ein Jahr oder
wenige Wochen zurücklag.

Antwort: Vorliegende Studien zeichnen kein einheitliches Bild
Die Aussagekraft der Hamburger
„Studie“ für ausreichend zu halten,
um eine weitere Untersuchung psychischer Abtreibungsfolgen für obsolet zu erklären, ist nicht zu begründen.
In vielen Ländern sind seit Jahrzehnten Studien sehr unterschiedlicher
Qualität entstanden, die nur schwer
vergleichbar sind. Selbst Befürwor-

ter freier Abtreibung zweifeln mögliche psychische Folgen nach Abtreibungen nicht an. Umstritten ist die
Ursache. Die bisherige Datenlage
„schreit geradezu nach einer Studie,
die methodisch über jeden Zweifel
erhaben ist“ (Stefan Rehder, Journalist und Bioethik-Experte, „Mehr
Wissen“, Die Tagespost, 20.2.2019).
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Das bestätigt zum Beispiel Susanne Kummer, Direktorin des
„Instituts für Medizinische Anthropologie und Bioethik“ (IMABE) im
Februar 2019 (imabe.org.) Nur mit
einer qualitativ hochwertigen neuen Studie könne man jenen Frauen, die nach einer Abtreibung mit
psychischen Problemen zu kämpfen haben, auch eine adäquate
Hilfe leisten, statt das Problem zu
tabuisieren und sie alleine zu lassen, betont die Bioethikerin.
Auch die American Psychological Association (APA) empfiehlt
weitere Forschungen: „Gut geplante, gründlich durchgeführte
Forschung hilft, die Störfaktoren
zu entwirren und daraus relative
Risiken von Abtreibungen im Vergleich zu Alternativen abzuleiten.“
„Sowohl bei der Art der Fragestellung als auch bei der Zusammenstellung der Gruppen weisen
eine ganze Reihe von Studien
Mängel auf, die an der Aussagekraft der Ergebnisse zweifeln
lassen ... Vor diesem Hintergrund
lässt sich also festhalten: Weitere
Forschung, die all dies syste-
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matisch berücksichtigt, wäre
sinnvoll.“ (Alina Schadwinkel und
Jakob Simmank, „Verstehen, was
Frauen helfen würde“, ZEIT ONLINE, 19.2.2019)
Im Jahr 2015 erschien im „Journal
of Pregnancy“ eine Meta-Studie,
die aus 7912 Studien 48 auswählte, die die Einschlusskriterien erfüllten. Die bereits erwähnte Studie, die die psychischen
Belastungen durch sämtliche
Formen des „Fortpflanzungsverlustes“ miteinander vergleicht,
konstatiert einen Mangel an Forschung auf diesem Gebiet. Dies
gelte ganz besonders für die Erforschung von psychischen Belastungsstörungen nach einer
Abtreibung. Hier seien die Stichproben „häufig klein, ausgewählt
und nicht repräsentativ“. Die
meisten Studien berichteten über
Daten, die nicht länger als ein Jahr
nach dem Fortpflanzungsverlust
erhoben würden und daher „keine Schlüsse über die langfristigen
Folgen“ erlaubten. (Nach: Stefan
Rehder, „Mehr Wissen“ in „Die Tagespost“, 20.2.2019)
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Die psychischen Folgen

1. Medizinische Klassifizierung psychischer Abtreibungsfolgen
Psychische Abtreibungsfolgen werden oft unter dem Begriff des PostAbortion-Syndroms (PAS) zusammengefasst. Es wird behauptet, dass
es keine wissenschaftliche Grundlage für die Existenz des PAS gibt. Das
ist aber nur ein Streit um Begriffe,
denn die Existenz einer posttrauma-

tischen Belastungsstörung ist längst
wissenschaftlich belegt. Die Ärztin
Dr. Angelika Pokropp-Hippen sieht
wie viele andere im Post-AbortionSyndrom „eine Spezialform der
posttraumatischen Belastungsstörung“. (Günther-Greene aaO,
S. 35f.)

2. Der Forschungsstand
In den letzten Jahren wurde besonders im Ausland zu den psychischen
Abtreibungsfolgen geforscht. Beispielhaft sei auf folgende Studien
hingewiesen:
Die bislang umfangreichste Studie wurde im British Journal of
Psychiatry publiziert (2011; 199:
180-186). Sie analysierte die Daten von 877.181 Frauen aus den
Jahren 1995 bis 2009, von denen
163.831 eine Abtreibung hinter
sich hatten. Diese Meta-Analyse
der Psychologin Priscilla Coleman
kam unter anderem zu folgenden
Ergebnissen:

Frauen, die abgetrieben haben,
hatten ein um 81 Prozent höheres Risiko, unter psychischen
Problemen zu leiden als ungewollt schwangere Frauen, die
ihr Kind zur Welt brachten. Etwa
zehn Prozent der tatsächlich
auftretenden Probleme wurden
dabei ursächlich auf eine Abtreibung zurückgeführt.
Im Vergleich zu Frauen, die
nicht abgetrieben haben, litten
sie auch signifikant öfter unter
Angstzuständen und Depressionen. Insbesondere war das
Risiko höher, eine Sucht zu entwickeln, auch Suizidversuche
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und Suizide traten signifikant
häufiger auf. Junge Frauen sind
offenbar besonders gefährdet,
nach einer Abtreibung seelisch zu
erkranken. (Quelle u.a.: Susanne
Kummer, Institut IMABE, aaO)
In einer Studie von Curley &
Johnston (2013) berichteten alle
Frauen, die abgetrieben haben (89
Frauen der insgesamt 151 Teilnehmerinnen der Studie), von Symptomen einer posttraumatischen
Belastungsstörung (PTBS) sowie
Trauer, die über einen Zeitraum
von drei Jahren anhielten. Mehr
als die Hälfte der betroffenen Studentinnen wünschte sich danach
psychologische Begleitung. (Curley, M. & Johnston, C. „The characteristics and severity of psychological distress after abortion
among university students“. Journal of Behavioral Health Services
& Research, 279-293).
Eine der wenigen, ebenfalls in den
USA durchgeführten Langzeitstudien führt immerhin 8,7 Prozent aller mentalen Störungen
direkt auf Abtreibungen zurück.
Für die Studie beobachteten die
Autoren achttausend US-Amerikanerinnen über einen Zeitraum
von dreizehn Jahren. (Sullins,
D.P., Abortion, substance abuse
and mental health in early adulthood: Thirteen-year longitudinal
evidence from the United States.
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SAGE Open Medicine, 2016 (4),
Seite 1–11)
Fast jede zweite Frau erkrankt
nach einer Abtreibung psychisch.
Das ist das Ergebnis einer im
Journal of Child Psychology
and Psychiatry veröffentlichten
neuseeländischen Studie (2006,
47: 1, 16-24). Der enge Konnex
zwischen Depressionen, Angstzuständen,
Suizidgefährdung
Suchtverhalten und einer Abtreibung war selbst für die Autoren
überraschend. Aus einer Gruppe
von 1265 Mädchen der neuseeländischen Stadt Christchurch,
die seit ihrer Geburt im Jahre 1977
beobachtet wurden, wurden 41
Prozent der Mädchen bis zum Alter von 25 Jahren schwanger. 14,6
Prozent ließen ihr Kind abtreiben.
Von jenen neunzig Frauen, die
eine Abtreibung vornehmen ließen, entwickelten 42 Prozent innerhalb der nächsten vier Jahre
eine schwere Depression. Auch
der Drogen- und Alkoholmissbrauch stieg bei dieser Gruppe
von Frauen signifikant an. Diese
Verhaltensweisen und Erkrankungen könnten auf keine früheren
Erlebnisse zurückgeführt werden,
betont Studienleiter David M. Fergusson von der Universität von
Otago (Department Christchurch
Health and Development Study).
Der familiäre Hintergrund, die eigene Kindheit, sexuelle Erfahrung
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und Missbrauch sowie andere
Faktoren, die die psychische Gesundheit beeinflussen wie Alkohol- oder Drogenkonsum wurden
konstant in den Lebensläufen der
Frauen mitberücksichtigt.
Für Fergusson, der sich selbst als
Atheist bezeichnet und kein Abtreibungsgegner ist, waren die Ergebnisse der Studie erschreckend. Die
Ansicht, wonach eine Abtreibung für
eine Frau kaum psychische Nebenwirkungen hätte, könne nach dieser bisher umfassendsten Untersuchung nicht mehr gehalten werden.
Bei einer Abtreibung handle es
sich um ein „traumatisches Ereignis“. Es sei „ein Skandal“, dass die
psychischen Folgen eines chirurgischen Eingriffs, der bei jeder zehnten Frau durchgeführt werde, kaum
studiert und evaluiert würden. Fergusson tritt dafür ein, dass Gesundheitssysteme angesichts der Spätfolgen von Abtreibungen bei Frauen
eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen. (Quelle u.a. imabe.org)
Im Scandinavian Journal of
Public Health wurde 2008 eine
Langzeitstudie aus Norwegen
publiziert. Ihr zufolge neigen junge Frauen, die abtreiben ließen,
später stärker zu Depressionen
als andere. Die Ergebnisse der
Studie, für die der Soziologe Willy Pedersen an der Universität

Oslo elf Jahre hindurch 768 Frauen im Alter zwischen 15 und 27
Jahren wissenschaftlich begleitet
hat, zeigten außerdem, dass das
Suchtverhalten bei jungen Frauen
nach einer Abtreibung signifikant
höher war als bei jenen, die sich
für ihr Kind entschieden.
Dr. Angelika Pokropp-Hippen,
die in Deutschland die größte Erfahrung in der Behandlung von
Frauen nach Abtreibung haben
dürfte, resümiert: „Eine Abtreibung kann Folgeschäden nach
sich ziehen, aber nicht zwingend.
Es wird geschätzt, dass zwei
von zehn Frauen nach einer
Abtreibung symptomfrei bleiben und etwa zwei bis vier eine
wirkliche Erkrankung entwickeln, nämlich eine posttraumatische Belastungsstörung, die Hilfe
braucht. Die übrigen Frauen können sich oft selbst helfen und ihr
Leben mit den Beschwerden, die
sie haben, relativ gut fortsetzen.“
(Günther-Greene, aaO, S. 31)
Fundstellen vieler weiterer wissenschaftlicher Studien z.B.:
Petra Hoffmann, „Schwangerschaftsabbruch“ (2013), S. 48ff.
saveoneeurope.org/de/Studien.
htm.
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3. Symptome des Post-Abortion Syndroms
Von Ärzten und Beratungsstellen
werden immer wieder folgende
Symptome nach einer Abtreibung
genannt, die zum Teil, auch erst
nach vielen Jahren auftreten:
Depression
Selbstmordgedanken oder
-tendenzen
Absterben des Gefühlslebens,
„Roboter-Gefühl“
unerklärliche Kopf- und Unterleibsschmerzen
Schlafstörungen, Albträume
Extreme Rastlosigkeit, Workaholic
Schuld-, Schmutz-, Verdammungsgefühle
Alkohol-, Medikamenten- oder
Drogenmissbrauch
Unangemessene Reaktionen
beim Anblick von Babys und
schwangeren Frauen
Unkontrollierbarer Wunsch nach
einer neuen Schwangerschaft
Wiederkehrendes Erleben der
Abtreibung durch Flashbacks
Erinnerung an den Jahrestag
der Abtreibung oder den Geburtstermin des Kindes
Dr. Angelika Pokropp-Hippen listet Äußerungen von Patientinnen
nach einer Abtreibung in wörtlichen Zitaten auf:
„Ich bin schuldig – wenn man erkennt, dass man das Wertvollste und Beschützenswerteste im
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Leben preisgegeben hat, sein
EIGENES Kind, unschuldig und
wehrlos. Es gibt kein größeres
Schuldgefühl auf dieser Welt und
im Leben eines Menschen.“
„Ich bin selbst nichts mehr wert.
Mit welchem Recht lebe ich, wenn
ich einem anderen dieses Recht
verwehrt habe?“
„Meine Seele ist entzweit. Ich fühle mich beschmutzt und entwürdigt.“
„Ich habe keinen Boden mehr unter den Füssen, keine innere Mitte mehr, drehe mich innerlich nur
noch im Kreis.“
„Ich leide unter Angst- und Panikzuständen, Angst vor dem weiteren Leben, das täglich aushalten
zu müssen. Panik, weil es ein gelebter Albtraum ist, der erst mit
dem wach werden beginnt.“
„Keine rechte Freude mehr am
Leben. Man nimmt die schönen
Dinge nicht mehr richtig wahr, wie
den Wechsel der Jahreszeiten,
Blumen, ein schöner Sonnenuntergang etc.“
„Ich habe das Gefühl, als sei mein
Leben gelaufen, als sei ich mit gestorben, damals auf dem Stuhl.“
„Das Gefühl, niemals mehr entrinnen zu können. Denn man nimmt
sich selbst überall hin mit. Man
kann sich vom Partner trennen,
der einem das angetan hat. Doch
niemals wird man sich selbst los.“
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„Enttäuschung über den Partner.
Man sieht seine Liebe, die man ihm
einst entgegenbrachte. Verraten,
verkauft. Wofür hat man all die Gefühle investiert?“
„Man steckt in einem inneren Gefängnis, aus dem man nicht einfach entlassen wird, und man ist
alleine, einsam. Denn die anderen
„Mithäftlinge“ geben sich nicht zu
erkennen im täglichen Leben – so
wie ich auch nicht aus Scham.“
„Wohin mit der Wut??? Auf einen
Selbst, den Partner, der einem

nicht bewahrt hat, der die tödliche Gefahr nicht gesehen hat oder
nicht sehen wollte?“
„Wut auf das System, das Abtreibungen überhaupt erlaubt, ohne
die Aufklärung über die Folgen!
Diese sind tabuisiert oder werden
geleugnet.“ (Quelle: aerzte-fuerdas-leben.de)
Ausführlich zum PAS: aerzte-fuerdas-leben.de/fachinformationen/
schwangerschaftsabbruch-abtreibung/post-abortion-syndrom-pas

4. Erfahrungen
Der bekannte Psychoanalytiker
und Bestsellerautor Bert Hellinger
hatte nach eigenem Bekunden gedacht, dass Abtreibung psychoanalytisch nicht auf die gleiche Stufe zu
stellen sei wie ein Mord. Seine Beratungspraxis im Rahmen des von
ihm entwickelten Diagnoseverfahrens der Familienaufstellung habe
ihm aber gezeigt, dass die Auswirkungen ähnlich seien. Abtreibung
sei „immer ein tiefer Einschnitt für
die Frau und für den Mann“. „Mit
der Abtreibung verlieren die Frau
und auch der Mann etwas von ihrer Seele. Und die Frau verliert etwas von ihrem Körper, wie wenn
ein Glied amputiert wird. Sie sucht
nun nach ihrer verlorenen Seele
und nach dem verlorenen Teil ihres
Körpers. Darum zieht es sie auch zu
den Kindern in den Tod. Dafür gibt

es innerhalb des Familien-Stellens
keine Lösung. Wir sehen das und
können nur sagen: „So ist es.“
(s. hellinger.com und Bert Hellinger,
Gabriele ten Hövel: „Anerkennen
was ist“, 8. Auflage, 2007)

Erfahrungsbericht: „Auch ich gehöre zu den Frauen, die abgetrieben
haben, sogar zwei Mal ... Ich erinnere mich vor allem an unendliche seelische Schmerzen, an Autofahrten,
bei denen ich allein am Steuer saß
und unentwegt schrie, ein Schutzengel muss auf mich aufgepasst haben, dass andere und ich ohne Unfall
davongekommen sind. Ich habe die
Pein damals aus mir herausgebrüllt,
und mich auf diese Weise davon entlastet.“ (Prof. Dr. Sabine Rollberg in
Günther-Greene, aaO, S.19)
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Erfahrungsbericht: „Die Nacht
nach dem Eingriff war eine der
schrecklichsten oder gar die schrecklichste meines Lebens. Als ich wieder aufwachte, ging das Drama los.
Ich war voller Angst und Panik und
Schmerz. Ich lag in diesem Krankenhausbett und habe immer nur gejammert: ‚Wo ist mein Baby, wo ist
mein Baby?‘ Ich wollte dieses Kind
sehen. Ich habe mich immer gefragt,
was jetzt damit gemacht worden ist.
Ich hatte das Gefühl, ich habe ein
grauenvolles Verbrechen begangen. Vor der Abtreibung dachte ich,
danach wäre ich ein Riesenproblem
los. Doch das Gegenteil ist eingetreten. ... Vielleicht habe ich erst jetzt die
Kraft und das Standing: Je älter ich
werde, desto ungeheuerlicher finde
ich diese Tat. Dass ich zwei Leben
daran gehindert habe, sich zu entwickeln. Dass es zwei tolle Kinder hätte geben können ... Ich erwarte von
mir, dass ich daraus gelernt habe.
Ich engagiere mich ehrenamtlich für
den Kinderschutzbund. Ich nehme
diese Verpflichtung wahr, weil ich ein
großes Unheil angerichtet habe, das
mich zur Wiedergutmachung verpflichtet.“ (Günther-Greene, aaO, S.
52ff.)
Erfahrungsbericht: „Bei der ersten Abtreibung hatte ich gerade
mein Medizinstudium angefangen.
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Von Kopf und Gefühl her würde ich
heute immer noch sagen, ich hätte
das Kind gern bekommen. Mit dem
Wissen von heute hätte ich das auch
locker geschafft. Aber damals war
ich chronisch überfordert. Der Erzeuger des Kindes hat nicht dazu
beigetragen, dass ich Ja dazu sagen konnte. Ich hätte mir einfach nur
den Satz gewünscht: ‚Das schaffen
wir schon, auch wenn wir kein Paar
mehr sind. Ich unterstütze dich.‘ Nur
ein Satz, aber der kam nicht ... Er
meinte nur: ‚Du zerstörst meinen Lebensplan.‘ Es hilft einem aber nicht,
wenn man weiß, noch sieben Tage,
noch fünf Tage, noch vier Tage, noch
drei Tage, und die andere Person immer nur sagt: „Das musst du selbst
wissen. Aber wenn du dich dafür
entscheidest, ist mein Plan zerstört.“
(Günther-Greene, aaO, S. 67f.)
Erfahrungsbericht: „Nach der
zweiten Abtreibung habe ich mein
Herz für zehn Jahre verschlossen, kalt
gemacht, um es aushalten zu können. Richtig eingeholt, dass ich davon
krank geworden bin, hat es mich erst
1998, 1999. Ich hatte Todesängste,
fühlte mich im Raum verloren, war depressiv, litt an Schuldgefühlen, hegte
Hass auf mich und meinen Partner
und musste regelmäßig brechen.“
(Günther-Greene, aaO, S. 84f.)
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Anregungen für die neue Studie

„Über die konkreten Inhalte der
Studie wurde noch nicht entschieden“ schreibt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in
seinem Brief an den Durchblick
e.V. vom 20.2.2019. „Sie werden

unter Einbindung von Fachleuten
aus Forschung und Praxis ausgestaltet.“ Wir halten folgende Inhalte und Modalitäten für eine Studie
bei einer solchen Studie für essenziell:

1. Langzeituntersuchungen durchführen
Da psychische Abtreibungsfolgen oft
erst nach langer Zeit auftreten oder
als solche wahrgenommen werden,
sollte neben einer in angemessener
Frist zu erstellenden Studie zum gegenwärtigen Forschungsstand auch
eine Langzeituntersuchung in Auftrag gegeben werden. Das fordert
zum Beispiel auch das National Collaborating Centre for Mental Health
(NCCMH) – eine Arbeitsgruppe des
Royal College of Psychiatrists und
des University College London, da
„viele der bisherigen Studien den
Zustand von Frauen nur kurz nach
dem Abbruch untersucht“ hätten (s.
„Verstehen, was Frauen helfen würde“, ZEIT online, 19.2.2019)

Erfahrungsbericht: „Im Jahr
1989 hatte ich meine erste Abtreibung und seither, trotz immer wieder durchgeführter psychotherapeutischer Behandlung, litt ich an
Schuldgefühlen, speziell am Jahrestag der ersten Abtreibung gegen
Ende Jänner. Im Jahr 2009 jedoch,
zwanzig Jahre danach, wurde es
extrem heftig: Ich bekam massive Blutungen, Panikattacken und
Fressanfälle. Ich begab mich sofort
in eine familientherapeutische Behandlung“ ... (saveoneurope.org)
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2. Erfahrungen freier Beratungsstellen einbeziehen,
die keinen Beratungsschein ausstellen
Es ist wichtig, Erfahrungen solcher
Beratungsstellen abzurufen, die keinen Beratungsschein ausstellen und
von Abtreibungen nicht profitieren.
Dort wirken oft hochqualifizierte Be-

raterinnen, für die Abtreibung keine
Option ist und die deshalb oft Wege
für die Schwangere finden, wo andere aufgeben.

und der Familie auswirkt. Erfahrungen freier Beratungsstellen sprechen
oft von einer positiven Dynamik im
Leben der Mütter, die nach einem Ja
zum Kind einen Zuwachs an Kompetenz für die eigene Lebensgestaltung erleben.

4. Wie frei ist die Entscheidung der Frauen?
Beratungseinrichtungen stellen im
mer wieder fest, dass Frauen in vielen Fällen ihr Kind gerne gebären
würden, sich aber vom Partner im
Stich gelassen oder gedrängt fühlen. Es liegt nahe, dass sie dann unter negativen psychischen Folgen
besonders leiden. So sagt das Hamburger
Familienplanungszentrum
der „Pro Familia“ in seiner „Studie“:
„In anderen Fällen war der Partner
gegen ein (weiteres) Kind und versagte mehr oder minder explizit die
Unterstützung für den Fall, daß sie
die Schwangerschaft austragen
würde. Die Äußerung einer Frau, sie
habe es sich dann nicht mehr zugetraut, es sei ihr einfach zu viel ge-
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Staates, ihr zu helfen, statt ihr die
Abtreibung als Ausweg anzubieten,
dies dann auch noch als vermeintliches „Frauenrecht“ zu verkaufen
und die Frau mit den Folgen allein zu
lassen?

5. Hilfsmöglichkeiten ermitteln

3. Dynamik einer Entscheidung für das Kind untersuchen
Mitunter wird gefordert, zu untersuchen, wie belastend es sei, das
ungewollte Kind zu bekommen (s.
ZEIT online aaO). In der Tat wäre zu
ermitteln, wie sich bei einer Konfliktschwangerschaft ein Ja zum Kind
auf das weitere Leben der Mutter

Wenn eine Frau abtreibt, weil sie der
Partner im Stich lässt, oder gar mit
Trennung droht, dann hat sie nicht
„frei“ entschieden, sondern unter
höchstem Druck. Wäre es da nicht
Sache der Gesellschaft und des

wesen, mit dem Kind allein zu sein,
kann als recht typisch für viele gelten
... Wie bereits erwähnt, war für einen
großen Teil der Befragten die Entscheidung zum Abbruch eng mit der
Beziehung zum Partner verknüpft.“
(„Traurig und befreit zugleich“, Studie des Hamburger Familienplanungszentrums, 2015)
„Frauen werden in der Entscheidungsphase oft unter Druck
gesetzt“, stellt auch Renate
Günther-Greene nach den Gesprächen mit Betroffenen fest.
„Sie überhören die zarte Stimme
in ihnen, die sich dieses Kind eigentlich wünscht.“ (aaO, S. 12ff.)
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Die ZEIT-Autoren Alina Schadwinkel
und Jakob Simmank benennen „eine
der wichtigsten Erkenntnisse“ aus
der bereits zitierten NCCMH-Studie:
„Wie es Frauen nach einer ungewollten Schwangerschaft geht, hängt
stark davon ab, welche Unterstützung sie seelisch und praktisch bekommen. Und zwar egal, für welchen
Weg sie sich letztlich entscheiden.
Wenn nun also fünf Millionen Euro für
die weitere Erforschung solcher Fra-

gen ausgegeben werden, sollte eine
der Hauptfragestellungen sein: Wie
sieht optimale Unterstützung für
Frauen aus, die ungewollt oder in
einer schweren Lebenssituation ein
Kind erwarten? Und wie lassen sich
psychische Traumata minimieren
– für diejenigen, die einen Abbruch
wählen, und für diejenigen, die das
Kind zur Welt bringen? („Verstehen,
was Frauen helfen würde“, ZEIT Online aaO)

6. Abtreibungsfolgen für Männer
Es gibt viele Hinweise darauf, dass
auch Väter abgetriebener Kinder
posttraumatische Belastungsstörungen entwickeln können.
Ein Beitrag von Jörg Burger in der
ZEIT schildert die Leiden einer
Reihe betroffener Männer. „Die
meisten sind über vierzig Jahre
alt, und sie schildern ganz subjektiv die Ereignisse, die oft lange zurückliegen. Sie alle sind heute von
ihren damaligen Partnerinnen getrennt. Viele dieser Männer waren
vor der Entscheidung ambivalent

wie die Frauen; sie sprechen von
Reue, weil sie die Entscheidung
ihrer Partnerin überlassen haben
und das nun für einen Fehler halten. Mehrere Frauen hatten ihren
Männern signalisiert: „Hättest
du nur deutlich gesagt, dass
du dir ein Kind mit mir vorstellen kannst, ich hätte es bekommen.“ Einige Männer waren von
dem eigenmächtigen Handeln der
Partnerin wie vor den Kopf gestoßen. Einen brachte die Abtreibung so aus der Fassung, dass
er Strafanzeige stellte, um sie zu
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verhindern, vergeblich. Zwei Männer sagten, nach der Abtreibung
hätten sie plötzlich den Wunsch
gespürt, Vater zu werden. Alle
hat dieses Erlebnis verändert, es
hat sie geprägt.“ („Wir haben abgetrieben. Welche Rolle spielen
Männer bei einem Schwangerschaftsabbruch? Ein Betroffener
spricht über seine Seelenqualen,
seine Hilflosigkeit und Wut", ZEIT
vom 12.2.2019)
Zitiert wird in diesem Beitrag
auch der Bielefelder Psychologe Wolfgang Neumann. „Seit
fünfzehn Jahren hat er sich auf

die Therapie von Männern spezialisiert, er hat darüber auch ein
Buch geschrieben ("Den Mann zur
Sprache bringen, 2004"). In seiner Praxis werden Abtreibungen
häufig und meist unvermutet zum
Thema. ‚Männer reden zwar darüber, als ob es sie nichts anginge,
und sie wissen auch wenig‘, sagt
er. ‚Aber innerlich sind sie stärker
beteiligt, als sie gewöhnlich glauben. Selbst hinter einer emotionslosen Fassade steckt oft viel Wut
über die eigene Ohnmacht. Und
da sind auch Enttäuschung und
Trauer über den Verlust.‘“

7. Folgen für die Partnerschaft beleuchten
Existenziell wichtig für Frauen, die
vor einer Entscheidung über die
Fortsetzung ihrer Schwangerschaft
stehen, ist es zu wissen, welche
Belastungen daraus für die Partnerschaft erwachsen können.
Scheidung und chronische Beziehungsprobleme
Viele Beziehungen zerbrechen
an einer Abtreibung. Manche
Studien sagen, dass sich bis zu
achtzig Prozent aller Paare nach
einer Abtreibung trennen (so Ney,
P. G., 1997, Deeply Damaged.
Victoria, B.C., Canada: Pioneer
Publishing). Frauen mit einer Abtreibungsvergangenheit
haben
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in der Folge ein signifikant höheres Risiko für kürzere Beziehungen und häufigere Scheidungen.
(Henshaw & Silverman, 1988;
Sherman et al., 1985; Berger et al.,
1984; Freeman et al., 1980; Shepard & Bracken, 1979; Belsey et
al., 1977; Bracken & Kasl, 1975).
Dreißig bis fünfzig Prozent der
Frauen berichten nach einer Abtreibung über sexuelle Störungen, wie z.B. Schmerzen beim
Geschlechtsverkehr, vermindertes Lustempfinden, häufig wechselnde Partner oder eine Aversion gegen Sex und/oder Männer
(Coleman, Rue, & Coyle, 2009;
Speckhard, 1987; Belsey et al.,
1977.)
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Nach Erfahrungen des Psychoanalytikers Bert Hellinger ist „die
erste Wirkung, die eine Abtreibung hat, dass die Beziehung in
der Regel zu Ende ist. Es liegt ja
ganz nah. Im Kind wird ja auch der
Partner mit abgetrieben. Das ist
wie ein Trennungsritual: Wir sind
jetzt getrennt, für uns gibt es keine
Zukunft als Paar ... Wenn es einen
gemeinsamen Schmerz über das
Geschehen gibt, kann das Paar
auch zusammenbleiben. Beide
nehmen die Schuld auf sich und
gestatten sich einen neuen Anfang. Aber die Intimität ist dann
nicht mehr die gleiche wie vorher.
Das muss man auch sehen.“ („Anerkennen was ist“, S. 128)

Erfahrungsbericht: „Mein Mann
holte mich ab. Mit den Kindern. Er
hat mich in den Arm genommen.
Auch er hat nicht damit gerechnet,
dass nun eine schwere Gefahr auf
mich zukommt. Zu Hause habe ich
mich ins Bett gelegt, zusammengekringelt und die Decke über den
Kopf gezogen. Ich zog mich immer
mehr zurück, auch von meinem
Mann. Ich konnte seine Berührungen nicht mehr ertragen. Ich fiel in
eine Depression ... eine tiefe Traurigkeit ... Ich habe zugemacht. Wir
haben nicht mehr darüber gesprochen.“ (Günther-Greene, aaO, S.
45)

8. Folgen für Geschwister und sonstiges Umfeld
Auch die Geschwister des abgetriebenen Kindes können betroffen sein. In der englischsprachigen Literatur findet man unter
dem Begriff PASS (Post Abortion Surviver Syndrom) Untersuchungen dieses Phänomens bei
Philipp Ney, Vancouver und Dr.
David Reardon („Abtreibungsüberlebende“, von Philip G. Ney &
Marie A. Peeters-Ney, 2014)
„Das gilt zum Beispiel dann,
wenn die Mutter den Schwangerschaftsabbruch sehr bedauert“, erklärt Elisabeth Nicolai,

stellvertretende Vorsitzende der
Deutschen Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung
und Familientherapie. Solange es
kein Problem gibt, bestehe kein
Grund, das Thema zur Sprache zu
bringen. „Kommt es allerdings zu
Schwierigkeiten mit den Kindern
oder zeigt sich bei einem Elternteil eine psychische Problematik,
dann könnte das durchaus in Beziehung zu einem früheren Abbruch stehen und dazu, wie dieser
verarbeitet wurde.“ (Simone Blaß,
„Auch Männer leiden unter den
Folgen“, t-online.de, 10.12.2014)
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Bert Hellinger: „In meinem Buch
‚Ordnungen der Liebe‘ und in
anderen Büchern habe ich geschrieben, dass eine Abtreibung
nur eine Sache der Eltern ist und
dass es die Kinder nicht unmittelbar betrifft. Aber das stimmt nicht.
Es hat sich gezeigt, dass Abtreibungen auch eine Wirkung auf
die anderen Kinder haben. Was
auch eine Folge der Abtreibung
ist, die Kinder haben Angst vor
der Mutter ... Natürlich sind die
Väter auch mit hineingezogen,
nicht immer auf die gleiche Weise
wie die Frauen. Das führt dazu,
dass nicht nur die Kinder, sondern
auch die Männer oft Angst haben
vor den Frauen mit weittragenden
Folgen.“ (s. hellinger.com)
"Es ist anzunehmen, daß die
meisten Kinder es wissen oder zumindest ahnen, wenn in der Familie eine Abtreibung stattgefunden
hat. Für das Unterbewusstsein des
Kindes entsteht eine schreckliche
Situation, denn es sagt sich, dass
es, um zu überleben, unter allen
Umständen und um jeden Preis
immer ein Wunschkind bleiben
müsse. Dies stellt eine tiefe existentielle Angst dar! Beziehungen
und Zuneigung dieser überlebenden Kinder zu ihren Eltern sind
oft von Unruhe und Unsicherheit
geprägt. Diese Kinder können
sowohl sehr passiv, ergeben und
ängstlich, als auch während ihrer
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frühen Kindheit feindlich gesonnen sein. ... Da sie lange am dünnen Faden der Willkür ihrer Eltern
gehangen haben, können sie im
Jugendalter aufrührerisch, jähzornig und zu willkürlichen Zerstörern
werden. Diese junge Generation
hat oft eine sehr ablehnende Haltung gegenüber ihren Eltern, weil
sie ein Geschwisterkind umgebracht haben ... Da solche Kinder
ihren Eltern nicht getraut haben,
trauen sie auch sich selbst nicht.
Sie haben Angst, selbst Eltern zu
werden." (s. schwangerschaftskonfliktberatung.info)
Erfahrungsbericht: (Überlebende einer Abtreibung einer nicht
erkannten Zwillingsschwangerschaft): „Ich frage Anne nach ein
paar typischen Kindheitserinnerungen. ‚Viel Traurigkeit und eine
große Einsamkeit‘ ... War Anne
ein ‚Schlüsselkind‘? Man könnte
annehmen, sie wäre den ganzen
Tag allein gewesen. ‚Ja, das mag
im ersten Moment so wirken, war
aber nicht so. Ich hatte zwei Geschwister. Wir trafen uns zum Mittagessen, und auch zum Abendessen war immer die gesamte
Familie beisammen. Deshalb war
es auch für mich eine so große
Frage, warum ich mich immer so
einsam gefühlt habe ... Es war ...
ein Wunsch, der darüber hinausgeht, eine Freundin zu haben, sondern jemanden, der einem ganz
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nah ist. Ein richtiges Gegenüber,
das genauso lebt und funktioniert
wie ich, alles so empfindet wie ich.
Oder so spielen möchte wie ich.
Das hat mir gar keine Ruhe mehr
gelassen, ich habe Tag und Nacht
darüber nachgedacht ... Wenn ich
auf der Straße Zwillinge sah, fragte ich mich, warum die zu zweit
sind und ich nicht. Irgendwann
fing ich an, meiner Mutter diese
Frage zu stellen. Immer wieder ...
In der Teenagerzeit erkrankte ich
dann an Magersucht und wog
nur noch knapp über vierzig Kilo
... Ich wusste nicht mehr weiter

und ging dann zur Seelsorge. Dort
erzählte ich von meinem Gefühl,
ich wäre ein Zwilling. Dass es mir
Angst macht, dass ich mich frage,
ob ich schizophren werde... Die
Abtreibung wurde am Ende der
zwölften Woche vorgenommen.
Ich bin mir sicher, dass ich diese
Trennung im Mutterleib damals im
Unterbewusstsein sehr gut mitbekam. Dass da ein Todeskampf
stattgefunden hat, den ich im Inneren gespeichert habe.‘“
(Günther-Greene, aaO, S. 99ff.)

9. Qualität der Beratung prüfen
Wenn die Studie zum Ergebnis
kommt, dass Abtreibung gravierende Folgen für Frauen haben kann,
wäre es vordringlich, die Qualität der
staatlich anerkannten Beratungseinrichtungen und der Beratung
durch Abtreibungsärzte gründlich
zu evaluieren.
Viele staatlich anerkannte Beratungsstellen, besonders von
„Pro Familia“, lehnen die Studie
zu psychischen Abtreibungsfolgen derart vehement ab, dass es
naheliegt, dass sie darüber nicht
Bescheid wissen oder wissen
wollen und deshalb die nötige
Aufklärung der ratsuchenden
Frauen unterlassen.

Im Newsletter der „Pro Familia“ vom 20.12.2018 heißt es:
... „Es ist unfassbar, dass in das
Papier der Plan für eine Studie
zu den seelischen Auswirkungen eines Schwangerschaftsabbruchs Eingang gefunden hat.“
Der Plan bediene „die Rhetorik
der Gegner*innen reproduktiver
Selbstbestimmung“. Die bereits
bestehenden Studien kämen
„alle zum gleichen Ergebnis“:
„Nicht der Schwangerschaftsabbruch selbst“ sei Risikofaktor
für psychische Folgen nach dem
Eingriff, sondern „Vorerkrankungen und die wahrgenommene
Stigmatisierung.“
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Auf der Internetseite von „Pro
Familia“ ist zu lesen: „In Studien haben sich keine langfristigen
Auswirkungen des Schwangerschaftsabbruchs auf die psychische Verfassung von Frauen
gezeigt. Einzelne Frauen empfinden den Abbruch dennoch als
dauerhaft belastend."
Wer die oben beschriebene Studienlage offenbar aus ideologischen Gründen ignoriert, wird
Frauen kaum die nötigen Informationen zukommen lassen. Frauen
haben aber ein Recht darauf,
zu wissen, mit welchen Folgen
sie unter Umständen rechnen
müssen. Sie sollten, wie das auch
die Initiative „Rahel – Erfahrung
nach Abtreibung“ fordert, in einem
Faltblatt und auch auf den Internetseiten der Beratungseinrichtungen auf mögliche Folgen hingewiesen werden, wie das auch
sonst vor Operationen selbstverständlich ist. Neben dem Schutz
des ungeborenen Lebens sollte
die Beratung auch dem Schutz
der Frau vor unerwünschten
Folgen dienen.
Frauen leiden oft deshalb unter
gravierenden Spätfolgen, weil in
der Beratung nur von Schwang e r s c h a f t s u n t e r b re c h u n g ,
Zellklumpen oder Schwangerschaftsgewebe die Rede ist,
und weder gesagt noch gezeigt
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wird, dass bei der Abtreibung ein
menschliches Wesen getötet wird.
In der pdf-Datei, die die wegen
„Werbung für Abtreibung“ verurteilte Ärztin Kristina Hänel als
„Information“ auf ihrer Internetseite anbot, hieß es: „Mit einem
Plastikröhrchen wird anschließend das Schwangerschaftsgewebe abgesaugt“ ... Sie bekommen mehrere Tabletten eines
Medikamentes, ... das die Ausstoßung des Schwangerschaftsgewebes fördert.“
„Ich frage mich“ schreibt Renate
Günther-Greene („Tabu Abtreibung“ aaO) die mit vielen Frauen nach Abtreibung gesprochen
hat, „warum ein so kleiner Eingriff
so viel auslöst“. „Man kann die
Kleinheit der Masse, die da entfernt wird, nicht korrelieren mit
ihrer Bedeutung“, gibt die Therapeutin zurück. In der Beratung
werde häufig nur von „Zellklumpen“ gesprochen oder
von „Schwangerschaftsgewebe“. „Nicht von einer ‚Person‘,
sondern von ‚etwas‘. Und wenn
die Frauen hinterher merken,
dass sie nicht etwas, sondern
jemanden verloren haben, geraten sie oft in eine Kaskade von
massiver Trauer und Schuld.“
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Oft ist die Frau
das zweite Opfer
einer Abtreibung

Erfahrungsbericht: „Für mich
war das damals nur ein Zellklumpen, der sich wie ein Pilz
entwickelt. Aber dann habe ich
in Oberhausen eine Ausstellung
gesehen: ‚Magische Orte‘. Dort
haben sie ein Bild von einem drei
Monate alten Embryo gezeigt,
der war fix und fertig. Ich konnte
es nicht glauben: „So was hast
du gemacht? Das war das erste
Mal, dass ich ein schlechtes Gewissen bekam. Mir war bis dahin
nicht wirklich klar gewesen, dass
das wirklich schon ein kleiner
Mensch ist, das muss ich ehrlich gestehen ... Ja, das hat mich
umgehauen. Diese plötzlichen
Gefühle, die kommen und gegen
die man sich nicht wehren kann.
Es lässt sich eben nicht einfach
sagen: ‚So, weg jetzt mit euch.
Ich mache mein Leben weiter wie bisher‘, das ging nicht.“
(Günther-Greene, aaO, S. 50)
Erfahrungsbericht:
„Kann
sich Anne erklären, warum in
Schwangerschaftsberatungen
häufig von Zellklumpen oder
Schwangerschaftsgewebe gesprochen wird? ‚Die Entscheidung wird so für die Mutter leichter. Aber ich glaube, wir machen
uns das zu leicht, wenn wir nicht
genügend aufklären. Das empfinde ich nicht nur für das Kind
oder den Embryo, der abgetrieben wird, sondern auch für die
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Mutter. Sie wird in dem Glauben
gelassen, es sei bloß ein Zellklumpen, den man entfernen
lässt. Die werdende Mutter muss
aber wirklich informiert werden,
dass in diesem Stadium der Embryo bereits weit fortgeschritten
ist, dass das Herz schon schlägt
... Nur dann kann eine Frau richtig entscheiden ... Wenn ich mir
vorstelle, ich dürfte jetzt nicht so
leben, wie ich es gern möchte,
weil ein anderer sagt, das passe gerade nicht, es sei nicht die
richtige Zeit oder man sei nur ein
Zellklumpen, macht mich das
sehr, sehr traurig.‘“ (GüntherGreene, aaO, S. 106ff.)
Erfahrungsbericht: „Wo hatte
sie sich die Indikation geholt?
‚Bei Pro Familia in Münster. Und
den Abbruch habe ich dann in
Bremen machen lassen ... Der
war so furchtbar, das hat so
wehgetan. Die Betäubungsspritzen haben gar nichts bewirkt.
Anschließend war ich super erleichtert, aber fassungslos, solche Schmerzen überhaupt erlebt
zu haben ... Von dem Kind habe
ich nichts gesehen, es kam direkt
in die Nierenschale und wurde
weggeschmissen. Die Bilder, wie
sie aussehen, habe ich mir erst
vor Kurzem reingezogen: Bilder
von kleinen Ärmchen und Händchen, die zerstückelt sind. Ich
war damals in der siebten Wo-
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che, doch das Herzchen schlägt
schon ab der vierten.‘“ (GüntherGreene, aaO, S. 77)
Im ARTE-Dokumentarfilm „Ta
bu Abtreibung. Warum länger
schweigen?“ berichtet eine junge
Frau unter Tränen von einem „unerträglichen Gefühl“ von Schuld
und Trauer. Niemand habe sie
darüber beraten, was eine Abtreibung in ihr selbst auslösen kann.
Niemand habe sie „auf den seelischen Schmerz, der physisch
zu spüren war“ vorbereitet.
Angesichts vieler Fallschilderungen
ist auch zu prüfen, inwieweit staatlich
anerkannte Beratungsstellen mit dem
erforderlichen Engagement auf Alternativen zur Abtreibung hinweisen.
Erfahrungsbericht: „Stand die
Schwangerschaftsberatung
Johanna zur Seite? ‚Das wäre gut gewesen. Nein, das war in dem Sinne
keine Beratung. Sie hätten mir verschiedene Möglichkeiten und Hilfen
finanzieller Natur aufzeigen können.
Wenn es Institutionen gegeben

hätte, die Wege bieten, wie es mit
dem dritten Kind gehen kann, hätte
ich mich vielleicht für das Kind entschieden.‘“ (Günther-Greene, aaO,
S. 45)
Erfahrungsbericht: „Ich fragte,
was geschieht, wenn ich mich für
das Kind entscheide. Welche Unterstützung ich als Studentin bekommen würde. Was ich machen
muss, damit ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Man
antwortete nur: ‚Ja, dann stehen
Sie eben am Existenzminimum.‘
Ich hatte das Gefühl – und damit
will ich niemandem etwas unterstellen, dass man unerwünscht
war: ‚Wenn du das Kind haben
willst: Da ist die Tür, such‘ dir anderswo Hilfe. Nein? Dann sind
hier der Schein und der Stempel.‘
Keiner fragte, ob ich das Kind
vielleicht bekommen möchte.“ –
Ich bestätigte Alexandra, dass ich
von diesem Verhalten öfter gehört habe. Und dass Schwangerschaftsberatungen damit nicht
dem Gesetz entsprechen.“ (Günther-Greene, aaO, S. 70)
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Wendepunkt 219a

Politik und Gesellschaft sollten die
Diskussion um „Werbung für Abtreibung“ und Abtreibungsfolgen zum
Anlass nehmen, eine grundsätzliche Wende hin zu einer Kultur des
Lebens einzuleiten. Statt die Tötung
von Kindern im Mutterleib oder auch
die Selbsttötung am Lebensende
immer weiter zu erleichtern und zu
verharmlosen, sollte unsere Gesellschaft alle geistigen und materiellen Ressourcen auf das Aufbauen,
Helfen und Heilen ausrichten.
Statt eines flächendeckenden
Netzes für Abtreibungen sollte
es ein flächendeckendes Mutmach- und Hilfsangebot für
Frauen im Schwangerschaftskonflikt geben. Es bedarf auch eines Netzes zur Behandlung von
Folgeerkrankungen. Nach Erfahrung von Ärzten möchten Frauen
bei Folgeproblemen nur ungern zu
den Personen gehen, die den Beratungsschein ausgestellt oder die
Abtreibung durchgeführt haben.
Statt der jetzt geforderten regelmäßigen Ausbildung von Medizinern zur Durchführung von Ab-
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treibungen brauchen wir mehr
Wissen bei Ärzten und Therapeuten über Abtreibungen als
Ursache von Erkrankungen und
über Möglichkeiten, den betroffenen Frauen zu helfen.
Staatliche Stellen und Medien
müssen die sprachliche Verschleierung der Wirklichkeit beenden.
Schwangerschaftsunterbrechungen gibt es nicht, denn die
Schwangerschaft kann nach Abtreibung später nicht fortgeführt
werden.
Werdendes Leben gibt es genauso wenig. Ein Organismus
lebt, oder er ist tot.
Menschliches Leben heißt
nichts
anderes
als
einfach „Mensch“ oder „Kind“.
Menschliches Leben, das nicht
„Mensch“ ist, gibt es nicht. Entsprechend wird eine Frau nicht
erst nach der Geburt Mutter, sie
ist bereits Mutter vom ersten Tag
ihrer Schwangerschaft an.

ern, wäre es wichtig, zu zeigen,
was bei einer Schwangerschaft
im Mutterleib passiert, wie das
Kind im Mutterleib nach zehn oder
zwölf Wochen aussieht. Durch
moderne bildgebende Verfahren
ist das leicht möglich. Frauen, die
über eine Abtreibung nachdenken, sollten auch vorher wissen,
auf welche Weise das Kind im
Mutterleib getötet wird. Nur dann
weiß die Frau, was sie tut und trifft
eine wirklich freie Entscheidung.
Wir brauchen ein wirkungsvolles
Schutzkonzept für Schwangere
und ihre Kinder.
Überfällig ist eine Debatte, wie
wir die exorbitante Zahl der
Abtreibungen wirksam senken
können.
Notwendig ist auch eine Diskussion über die weitere Finanzierung von Abtreibungen durch
Steuergelder, die den Krankenkassen erstattet werden (derzeit
mehr als sechzig Millionen Euro

pro Jahr) und die alternative Verwendung eingesparter Gelder
zum Beispiel für:
Hilfe für Mutter und Kind
Bessere Beratung
Werbung für das Leben
Förderung des Bewusstseins,
dass Schwangerschaften und
Kinder nicht mit Katastrophen,
sondern mit Zukunft und Wertschätzung assoziiert werden.
Insgesamt geht es um einen
Paradigmenwechsel in der
deutschen Politik: Unsere Gesellschaft kann nur im Kern gesunden, wenn sie konsequent
vom Kind und seinen Bedürfnissen her neu gedacht wird, statt
egoistische Motive Erwachsener
ins Zentrum zu stellen. Noch lebt
unsere Gesellschaft von geistigen, seelischen und spirituellen
Ressourcen, die frühere Generationen geschaffen haben. Zukunft
werden wir aber nur mit einer Willkommenskultur für Kinder und
einer Kultur der Ermutigung und
Stärkung der Familien haben.

Statt das wirkliche Geschehen
bei Abtreibungen zu verschlei-
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Bürgerinitiative Durchblick –
Unser Einsatz für eine Kultur des Lebens

Liebe Leserinnen und Leser,
unsere unabhängige, gemeinnützige
Bürgerinitiative hat den Streit um das
Werbeverbot für Abtreibungen zum
Anlass genommen, für eine grund-

sätzliche Wende der deutschen Politik in Fragen des Lebensschutzes
einzutreten.

Was wir bisher getan haben
Mit unserer Broschüre „Wendpunkt § 219a StGB“ haben wir
allen Bundestagsabgeordneten
eine konzentrierte, fundierte und
übersichtliche Sammlung von Argumenten an die Hand gegeben.
Sie wurde von vielen Parlamentariern dankbar angenommen und
nachbestellt.

und viele Freunde des Lebens
ermutigt und mobilisiert.

In dieser Broschüre haben wir
gefordert, dass endlich eine wissenschaftliche Studie zu den
physischen und psychischen
Folgen von Abtreibungen in Auftrag gegeben wird. Tatsächlich
wird es diese Studie nun geben.

Neun Bundestagsabgeordnete
und viele andere Frauen und Männer haben sich mit vom Durchblick e.V. aufgezeichneten und
im Netz publizierten Videobotschaften an die Öffentlichkeit gewandt. Bei „Anne Will“ wurde am
3. Februar 2019 die Botschaft des
CDU-Bundestagsabgeordneten
Philipp Amthor gezeigt. In den Tagen nach der Sendung erwähnten
dann zahlreiche Printmedien wie
Spiegel oder Süddeutsche Zeitung die Durchblick-Aktion.

Mit einem Erklärfilm zum Werbeverbot haben wir Hunderttausende Nutzer auf Facebook und
Twitter direkt erreichen können

Gezeigt wurde in der ARD-Sendung auch das Modell eines
Kindes in der zehnten Schwangerschaftswoche. Es war das

Modell, das unsere Bürgerinitiative „Durchblick“ seit vielen Jahren verbreitet, das Abbild eines
schutzbedürftigen Kindes im Mutterleib, eines Kindes mit Armen
und Beinen, Ohren, Nase, Mund
und Augenhöhle. So wurde einem
Millionenpublikum offensichtlich,
was die Abtreibungslobby so gerne verschleiern möchte: Bei einer
Abtreibung wird nicht „Schwan-

gerschaftsgewebe“ abgesaugt.
Abtreibung tötet ein noch nicht
geborenes Kind.
Mit einem Erklärfilm über psychische Abtreibungsfolgen, der
über die Sozialen Netzwerke verbreitet wird, sensibilisieren wir die
Öffentlichkeit für dieses bisher oft
vernebelte Problem und für die
Notwendigkeit der neuen Studie.

Was wir jetzt tun
Wir werden aufmerksam verfolgen, wie das Bundesgesundheitsministerium die angekündigte
Studie umsetzt.
Wir wollen den vielen Frauen, die
unter einer Abtreibung leiden, eine
Stimme geben, die in der Öffentlichkeit durchdringt.
Wir wollen die Kinder im Mutterleib mit ihrer Gestalt und ihren
Empfindungen ins öffentliche Bewusstsein bringen.
Wir werden Initiativen entwickeln
für einen Paradigmenwechsel in
der gesellschaftlichen Diskussion: für das Leben, für die wirklichen Bedürfnisse von Frauen, für
die Familie, kurz: für eine Kultur
des Lebens.

Sie erreichen uns unter:

durchblick
 Durchblick e.V.,
		 Weinbergstr. 22,
			 76684 Östringen

 07251 35 91 83
 07251 35 91 82
@ info@verein-durchblick.de
Redaktion: Michael Ragg
V.i.S.d.P. : Thomas Schührer,
Vorsitzender Durchblick e.V.
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