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Abtreibung und ihre verschwiegenen Folgen
Das ,,4. interdisziplinäre Gespräch zu Biomedizin und Bioethik“, das kürzlich an der
Katholischen Universität Eichstätt - lngolstadt stattfand, stellte ein sowohl ethisch
wie auch gesellschaftspolitisch brisantes Thema in den Mittelpunkt:
die Folgen des Schwangerschaftsabbruchs für die betroffenen Personen.
Viele Frauen, aber auch manche Männer leiden ein Leben lang.
von MAGDALENA HAGER

„Für über 80 Prozent der Frauen, die eine Abtreibung vornehmen lassen, ist es eine
schwere traumatische Erfahrung; mehr als 20 Prozent tragen dauerhafte psychische
Schäden davon", so Angelika Pokropp-Hippen, Ärztin aus Münster, die sich auf die
Betreuung und Begleitung von Menschen nach einer Abtreibung spezialisiert hat.
Wenn man bedenke, dass alleine in Deutschland pro Jahr weit über 100 000 Kinder
abgetrieben werden, bedeute dies eine erschreckend hohe Anzahl an betroffenen
Personen: ,,All dies trifft bei weitem nicht nur Frauen, die vorher schon labile
Persönlichkeiten waren. "
Frau Pokropp-Hippen äußerte sich auf dem ,,4. interdisziplinären Gespräch zu Biomedizin
und Bioethik".
Schon der Titel der Veranstaltung, ,,Schwangerschaftsabbruch. Hintergründe - Folgen Heilung",machte deutlich, dass es keineswegs nur darum ging, die Problematik
aufzuzeigen, sondern sich auch um Auswege und Prävention zu bemühen. Veranstalter der
Tagung waren das ,,Netzwerk Leben" im Bistum Eichstätt sowie der Lehrstuhl für
Moraltheologie an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, zusammen mit der
Juristen-Vereinigung Lebensrecht und dem Verein ,,Ärzte für das Leben".
Der Langenfelder Gynäkologe - Detlev Katzwinkel und Dorothee Erlbruch, die Leiterin der
Beratungsstelle ,,Aus-WEG?!" in Pforzheim, berichteten aus ihrer Praxis übereinstimmend
von denselben Symptomen bei Betroffenen. Die Frauen scheinen nach außen hin häufig
weiterhin zu ,,funktionieren" - nach innen hin erleben sie sich aber als leer, erstarrt, wie
eingesperrt in die Gedanken an die Abtreibung. Viele ziehen sich von ihrer Umwelt wie in
ein Schneckenhaus zurück. Manche empfinden so starke Schuldgefühle, dass sie beginnen,
sich selbst zu verletzen. Depressionen, Angstzustände, Schlafstörungen können auftreten,
Suizidgedanken schleichen sich ein.
Depressionen, Angstzustände, Schlafstörungen
Doch nicht nur Frauen sind betroffen. Auch Männer, deren Frauen eine Abtreibung
vornehmen ließen, können schwer an der Last tragen, dass sie eigentlich Vater
wären, ihr Kind aber nie geboren wurde. Der gemeinsame Schmerz verbindet die
Partner jedoch nicht, sondern stellt sich wie eine Wand zwischen Mann und Frau.
Viele Beziehungen zerbrechen nach einer Abtreibung. Von selbst heilen die Wunden nicht,
die ein Schwangerschaftsabbruch zumeist nach sich zieht. Die Betroffenen brauchen Hilfe.
Manche Frauen leiden lange, bis sie endlich einen Therapeuten finden, der mit ihnen das
Trauma aufarbeitet.
Dieser Weg der Aufarbeitung muss dabei ein Weg der Versöhnung sein: Versöhnung mit
dem abgetriebenen Kind, mit sich selbst, mit dem Partner, der Familie, Versöhnung mit
dem Leben - und Versöhnung mit Gott: ,,Es genügt nicht, nur die Symptome zu
behandeln", betonte Frau Pokropp-Hippen.
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