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 Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Dortmund 

Beratungsstelle für Schwangerschaftskonflikte, 

Familienplanung, Paar- und Lebensberatung 

Klosterstr. 8 - 10 

44135 Dortmund 
E-Mail: beratungsstelle@awo-dortmund.de 

 
 
 
 

Informationen zum 
Schwangerschaftsabbruch 

 

 

 

 

 

 

 

Wann ist ein Schwangerschaftsabbruch straffrei? 

Der Tatbestand des § 218 StGB ist nicht verwirk-

licht, wenn: 

 

Abbruch nach ärztlicher Erkenntnis 
 

Ein Schwangerschaftsabbruch mit Indikation liegt 

vor, wenn von ärztlicher Seite bestätigt wird, 

dass eine der folgenden Voraussetzungen vor-

liegt: 

 

1. "medizinische Indikation", wenn bei Fortset-

zung der Schwangerschaft Ihre (körperliche oder 

seelische) Gesundheit oder Ihr Leben in Gefahr 

wäre. In diesem Fall müssen Sie sich nicht bera-

ten lassen. Auch gibt es keine Frist, bis wann der 

Abbruch durchgeführt werden muss. Die Indika-

tion muss von einem Arzt ausgestellt werden, der 

aber nicht den Abbruch vornimmt. 

 

2. "kriminologische Indikation", wenn Sie durch 

eine Vergewaltigung oder eine andere Straftat 

schwanger geworden sind. Der Abbruch darf nur 

bis zum Ende der 12. Woche nach der Empfäng-

nis durchgeführt werden. 

 

 
Abbruch mit Beratungsbescheinigung 
 

Ein Abbruch ist nur straffrei wenn, 

 

1. Sie sich der gesetzlich vorgeschriebenen     

Beratung (siehe unten) unterzogen haben und 

2. der Abbruch von einer Ärztin oder einem Arzt 

frühestens am 4. Tag nach dem Tag vorge-

nommen wird, an dem die Beratung abge-

schlossen wurde. 

Ein Schwangerschaftsabbruch ist bis zum Ende 

der 12. Woche nach der Empfängnis zulässig. Bei 

der Berechnung der Schwangerschaftsdauer geht 

der Gesetzgeber im Allgemeinen davon aus, dass 

die Empfängnis zwei Wochen nach dem Beginn 

der letzten Regelblutung eingetreten ist.  

 

Sie benötigen keine von ärztlicher Seite befür-

wortete Indikation. Es muss also nicht überprüft 

und festgestellt werden, ob Ihre Gründe be-

stimmten gesetzlichen Ansprüchen genügen.  

 

Die Beratung muss sich an dem Ziel orientieren, 

das ungeborene Leben zu schützen. Das heißt 

aber nicht, dass Sie durch die Beratung überredet 

werden sollen, die Schwangerschaft fortzusetzen. 

Schon gar nicht hängt die Entscheidung, ob Sie 

den Abbruch vornehmen lassen dürfen oder 

nicht, von der Meinung der Beraterin oder des 

Beraters ab. 

 

Wenn Sie es wünschen, kann die Beratung ano-
nym durchgeführt werden. Sie brauchen also 

Ihren Namen weder bei der Anmeldung noch 

gegenüber der Beraterin oder dem Berater zu 

nennen. Für die schriftliche Bescheinigung über 

die Beratung wird jedoch Ihr vollständiger Name 

benötigt. 

Aufgabe der Beratung ist es, Sie über Ihre Rechts-

ansprüche und mit hilfreichen Informationen zu 

versorgen. Unter anderem solche, die Ihnen eine 

Fortsetzung der Schwangerschaft und das Leben 

mit einem (weiteren) Kind erleichtern könnten. 

 
 
 
 
Terminvergabe nach telefonischer Vereinbarung 
unter Telefon: 0231 / 9934-222 
 
Mo 8:30 – 12:30 Uhr & 13:00 – 16:00 Uhr 
Di 8:30 – 12:30 Uhr & 13:00 – 16:00 Uhr 
Mi 8:30 – 12:30 Uhr & 13:00 – 16:00 Uhr 
Do 8:30 – 12:30 Uhr & 13:00 – 18:00 Uhr 
Fr 8:30 – 13:00 Uhr 

http://dejure.org/gesetze/StGB/218.html
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Es gibt für die Durchführung der Beratung Aufla-

gen des Gesetzgebers. Die wichtigsten Inhalte 

sind laut Gesetz (§ 5 SchKG): 

 

„(1) Die nach § 219 des Strafgesetzbuches not-

wendige Beratung ist ergebnisoffen zu führen. 

Sie geht von der Verantwortung der Frau aus. Die 

Beratung soll ermutigen und Verständnis wecken, 

nicht belehren oder bevormunden. Die Schwan-

gerschaftskonfliktberatung dient dem Schutz des 

ungeborenen Lebens. 

 

(2) Die Beratung umfasst: 

1. das Eintreten in eine Konfliktberatung; dazu 

wird erwartet, dass die schwangere Frau der 

sie beratenden Person die Gründe mitteilt, 

derentwegen sie einen Abbruch der Schwan-

gerschaft erwägt; der Beratungscharakter 

schließt aus, dass die Gesprächs- und Mitwir-

kungsbereitschaft der schwangeren Frau er-

zwungen wird. 

2. jede nach Sachlage erforderliche medizini-

sche, soziale und juristische Information, die 

Darlegung der Rechtsansprüche von Mutter 

und Kind und der möglichen praktischen Hil-

fen, insbesondere solcher, welche die Fortset-

zung der Schwangerschaft und die Lage von 

Mutter und Kind erleichtern. 

3. das Angebot, die schwangere Frau bei der 

Geltendmachung von Ansprüchen, bei der 

Wohnungssuche, bei der Suche nach einer Be-

treuungsmöglichkeit für das Kind und bei der 

Fortsetzung ihrer Ausbildung zu unterstützen, 

sowie das Angebot einer Nachbetreuung. 

Die Beratung unterrichtet auf Wunsch der 

Schwangeren auch über Möglichkeiten, unge-

wollte Schwangerschaften zu vermeiden.“ 

 

 

Die Beraterin oder der Berater muss in einem 

anonymen Protokollbogen (also ohne ihren Na-

men) schriftlich festhalten, welche Informationen 

und Hilfsangebote Ihnen gegeben wurden, wel-

cher Art Ihre Gründe für einen Abbruch sind und 

wer sonst noch an der Beratung teilgenommen 

hat. Es dient nicht dazu, Sie und Ihre Gründe zu 

überprüfen, sondern dazu, die Arbeit der Bera-

tungsstelle zu dokumentieren. 

 

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bera-

tungsstellen stehen unter Schweigepflicht. Ohne 

Ihr Einverständnis dürfen Sie niemandem Aus-

künfte über den Inhalt des Gesprächs oder über 

Ihre Person geben. Sie dürfen nicht einmal be-

stätigen, dass Sie zur Beratung erschienen sind, 

falls etwa Ihr Partner, ein Familienangehöriger 

oder sonst jemand sich danach erkundigt. 

 

Eine Bescheinigung darüber, dass Sie beraten 

wurden, brauchen Sie zur Vorlage bei dem Arzt 

bzw. der Ärztin, der bzw. die den eventuellen 

Abbruch durchführen soll. Die Bestätigung muss 

Ihren Namen und das Datum enthalten, an dem 

die Beratung beendet wurde. Sie darf aber keine 

Angaben über den Inhalt des Gesprächs enthal-

ten.  

 

 

Schwangerschaftsabbruch in der Arztpraxis 
 
1. Operativer Eingriff 
Im Allgemeinen wird der Arzt bzw. die Ärztin 

entweder am Tag des Abbruchs oder vorher eine 

gynäkologische Untersuchung machen. In der 

Regel wird der Abbruch mit einer Vollnarkose 

vorgenommen. Hierbei erleben Sie den Eingriff 

nicht bewusst mit. Etwa zwei Stunden nach der 

Narkose sind die unmittelbaren Folgen (Schläfrig-

keit, Kreislaufstörungen) weitgehend abgeklun-

gen.  

 

Der Gebärmutterhalskanal wird mit einem Me-

tallstäbchen erweitert. Mit einem schmalen Plas-

tikröhrchen wird das Schwangerschaftsgewebe 

aus der Gebärmutter abgesaugt oder mit einer 

Art Schaber abgetragen. Der Eingriff dauert 5 - 

10 Minuten. Er kann ziehende Schmerzen verur-

sachen, die dem Beginn einer heftigen Regelblu-

tung entsprechen. 

 

Nach dem Eingriff müssen Sie sich einige Zeit 

ausruhen. Das kann zwischen einer und mehre-

ren Stunden sein. Sie werden selbst merken, 

wann es Ihnen wieder so gut geht, dass Sie auf-

stehen können. Nach einem abschließenden 

ärztlichen Gespräch Arzt (es werden Ihnen evtl. 

auch Medikamente verschrieben), können Sie 

sich wieder nach Hause fahren lassen.  

 

2. Medikamentöser Abbruch 
„Mifegyne®“ (Abbruchmedikament) wird bis zum 

63. Tag nach Beginn der letzten Monatsblutung 

angewendet.  

Das geschieht in zwei Schritten: 

Der Arzt bzw. die Ärztin wird im ersten Kontakt-

gespräch mit Ihnen abklären, ob bei Ihnen die 

Voraussetzungen für einen Abbruch mit der „Mi-

fegyne®“ gegeben sind.  

Ist dies der Fall, wird der Tag festgelegt, an dem 

Sie die drei Tabletten „Migfegyne®“ in der Praxis 

einnehmen. Nach Einnahme des Medikaments 

können Sie nach Hause, zur Arbeit etc. gehen. Sie 

müssen in der Zeit nicht krankgeschrieben wer-

den. Treten in den folgenden zwei Tagen Kompli-

kationen auf, wenden Sie sich bitte an die be-

handelnde Praxis. 

Ansonsten werden Sie zwei Tage später in der 

Praxis ein zweites Medikament einnehmen, das 

zur Ausstoßung des abgestorbenen Gewebes 

führt. Das geschieht etwa nach drei bis vier Stun-

den. Nach einer abschließenden Untersuchung 

mit Ultraschall können sie nach Hause gehen.  
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Nach dem Schwangerschaftsabbruch sollten Sie 
Folgendes beachten: 
Das gesundheitliche Risiko eines Schwanger-

schaftsabbruches ist abhängig von dem Stadium 

der Schwangerschaft, vom Alter und Gesund-

heitszustand der Frau, vom Betäubungsverfahren 

(Narkose), von der angewandten Methode und 

von dem Verhalten der Frau nach dem Abbruch. 

 

Von Komplikationen spricht man, wenn in den 

ersten Tagen und Wochen nach dem Eingriff star-

ke Blutungen und Entzündungen auftreten. Sie 

machen sich durch Fieber oder starke Schmerzen 

bemerkbar. Suchen Sie in diesen Fällen immer 

eine ärztliche Praxis auf, damit die Beschwerden 

sofort behandelt werden können. Sie können 

damit selten vorkommende Spätkomplikationen, 

wie z. B. Unfruchtbarkeit infolge von unbehan-

delten Entzündungen, vermeiden helfen. 

 

Ihrerseits können Sie dazu beitragen, Komplika-

tionen zu vermeiden, wenn Sie sich an die ärztli-

chen Anweisungen und die folgenden Ratschläge 

halten: 

 

- Ruhen Sie sich einige Tage aus, auch wenn 

Sie sich gesund fühlen, und verrichten Sie auf 

keinen Fall körperlich schwere Arbeit. Falls 

Sie berufstätig sind, hat Ihr Arzt bzw. Ihre 

Ärztin die Möglichkeit, Sie einige Tage krank 

zu schreiben. 

- Nehmen Sie die eventuell verschriebenen 

Medikamente nach Vorschrift. 

- Gehen Sie 14 Tage nach dem Abbruch zu 

einer Nachuntersuchung. 

- Benutzen Sie keine Tampons, damit mög-

lichst keine Entzündungen entstehen kön-

nen. 

- Verzichten Sie auf jeden Fall auf den Besuch 

von Schwimmbädern und nach Möglichkeit 

auch auf Wannenbäder. Duschen oder wa-

schen Sie sich stattdessen. 

- Verzichten Sie 14 Tage auf Geschlechtsverkehr 

und warten Sie auf jeden Fall die erste Nach-

untersuchung ab. 

 

Sie sollten die ärztliche Praxis aufsuchen: 

- wenn Sie im Darm eine höhere Temperatur 

als 38°C messen, 

- bei starken Leibschmerzen, verbunden mit 

Brechreiz oder Erbrechen, 

- wenn die Blutung stärker als Ihre normale 

Regelblutung ist oder 

- wenn Sie ohnmächtig zu werden drohen. 

 

Wenn Sie sich an diese Ratschläge halten, ver-

mindern Sie Ihrerseits das Risiko von Komplikati-

onen.  

 

Nach dem Schwangerschaftsabbruch kommt die 

nächste Regelblutung ungefähr nach 4 - 8 Wo-

chen. Schon in dieser Zeit besteht die Möglich-

keit, erneut ungewollt schwanger zu werden. 

Deshalb ist es wichtig, von Anfang an eine „si-

chere“ Empfängnisverhütung durchzuführen. 

 

Mit der Einnahme der "Pille" müssen Sie entwe-

der am Tag des Eingriffs oder am 1. bzw. 5. Tag, 

je nach Pille verschieden, der darauffolgenden 

Periode beginnen. Besprechen Sie sich in jedem 

Fall mit ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin. 

 

Ein Intra-Uterin-Pessar, die sogenannte Spirale, 

wird meistens während der ersten oder zweiten 

Regelblutung nach dem Eingriff eingesetzt. 

 

Ein Diaphragma (Scheidenpessar) muss ärztlich 

angepasst werden. Das Einsetzen sollte beim in 

der ärztlichen Praxis geübt werden. Es wird vor 

dem Geschlechtsverkehr mit samenabtötendem 

Gel so in die Vagina eingeführt, dass der Mutter-

mund bedeckt ist.  

 

Das Kondom ist ein zuverlässiges Verhütungs-

mittel, wenn es richtig (nach Gebrauchsanwei-

sung) angewendet wird. Benutzen Sie nur Mar-

kenartikel mit der CE-Kennzeichnung und in der 

passenden Größe. 

 

Eine eventuelle Sterilisation (Durchtrennung der 

Samenstränge des Mannes oder der Eileiter der 

Frau) als Empfängnisverhütung kommt in erster 

Linie nur für diejenigen in Frage, die sich sicher 

sind, dass sie keinen Kinderwunsch mehr haben,  

da die Fruchtbarkeit oftmals nicht wieder herge-

stellt werden kann. Es gibt verschiedene Metho-

den der Sterilisation. Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin 

oder diese Beratungsstelle wird Sie genauer dar-

über informieren können. Die Sterilisation des 

Mannes kann z. B. ambulant in einer urologi-

schen oder chirurgischen Praxis durchgeführt 

werden.  

 

Falls Sie nicht sicher sind, was für Sie im Moment 

die beste Lösung ist, fragen Sie Ihren Arzt bzw. 

Ihre Ärztin oder vereinbaren Sie einen Termin in 

der Beratungsstelle.  

 

Manche Frauen haben nach dem Schwanger-

schaftsabbruch das Bedürfnis, noch einmal in 

aller Ruhe darüber zu sprechen. Falls es Ihnen 

auch so geht, rufen Sie uns bitte einfach an oder 

vereinbaren Sie einen Termin in der Beratungs-

stelle. 

 

 
Kosten 

 

Die Beratung in unserer anerkannten Beratungs-

stelle der Arbeiterwohlfahrt ist für Sie kostenlos.  

 

1. Kosten des Abbruchs ohne Indikation 
Bei einem Schwangerschaftsabbruch ohne ärzt-

lich festgestellte Indikation muss die Frau die 

Kosten in der Regel selber zahlen. Im Rahmen 

bestimmter Vermögens- und Einkommensver-
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hältnisse ist jedoch das Land Nordrhein-

Westfalen verpflichtet, die Kosten für einen 

Schwangerschaftsabbruch nach Beratungsregel zu 

übernehmen. Dies ist der Fall, wenn das verfüg-

bare Einkommen der Frau nicht mehr als    

1.325,-€ netto monatlich beträgt und ihr auch 

persönlich kein kurzfristig verwertbares Vermö-

gen zur Verfügung steht. Das Einkommen erhöht 

sich für jedes im Haushalt lebende, unter 18-

jährige Kind um 314,- €. Übersteigen die Kosten 

der Unterkunft (Warmmiete, abzgl. Wohngeld) für 

die Frau und deren Kinder 388,- €, so erhöht 

sich die Einkommensgrenze noch einmal um 

diesen Mehrbetrag, höchstens jedoch um      

388,- €. 

 

Die Leistungen werden auf Antrag durch die 

Krankenkasse gewährt, bei der die Frau gesetz-

lich krankenversichert ist. Sie müssen die Kosten-

übernahme noch vor dem Abbruch bei der Kran-

kenkasse beantragen und sich schriftlich zusagen 

lassen.  

Die schriftliche Zusage brauchen Sie für die ärztli-

che Praxis, in der der Abbruch durchgeführt wer-

den soll. 

 

Sie brauchen der Krankenkasse gegenüber den 

Abbruch nicht zu begründen; die Krankenkasse 

darf lediglich Ihre persönlichen Einkommens- 

und Vermögensverhältnisse aufgrund Ihrer Anga-

ben prüfen. 

 

Wenn Sie nach dem Abbruch krankgeschrieben 

werden, erhalten Sie Lohn- oder Gehaltsfortzah-

lung.  

 

Besteht keine Versicherung bei einer gesetzlichen 

Krankenkasse, kann die Frau einen Träger der 

gesetzlichen Krankenversicherung am Ort ihres 

Wohnsitzes oder ihres gewöhnlichen Aufenthaltes 

wählen. Das gilt z. B. auch für Studentinnen, die 

häufig nicht an dem Ort versichert sind, an dem 

sie studieren. 

Das Verfahren wird auf Wunsch der Frau auch 

schriftlich durchgeführt. Die Krankenkasse stellt, 

wenn die Voraussetzungen vorliegen, unverzüg-

lich eine Bescheinigung über die Kostenüber-

nahme aus. Tatsachen sind glaubhaft zu machen. 

 

Kosten des Abbruches bei Frauen die über der 
Einkommensgrenze liegen 
 

Für die Frauen, die über der Einkommensgrenze 

liegen, darf die ärztliche Praxis maximal den 

1,8-fachen Gebührensatz berechnen. 

 
 

2. Die Kosten eines Abbruchs mit Indikation 
Die Kosten eines Abbruchs mit ärztlich festge-

stellter „medizinischer“ Indikation werden von 

der gesetzlichen Krankenversicherung (oder Bei-

hilfe) und den Privatkrankenkassen übernom-

men. Bei „kriminologischer“ Indikation zahlen 

die gesetzlichen Kassen die Kosten. Bei den Pri-

vatkrankenkassen muss dieses jeweils geklärt 

werden. 

 

Die Beraterinnen und Berater der Arbeiter-
wohlfahrt sind sich der besonderen Problematik 
einer Beratung bewusst, die gesetzlich vorge-
schrieben ist und häufig nicht freiwillig gesucht 
wird. Sie haben Verständnis für die Lage derer, 
die ohne eigenen Wunsch eine solche Beratung 
aufsuchen und versuchen, sich in dieser schwie-
rigen Situation so rücksichtsvoll und unterstüt-
zend wie möglich zu verhalten.  
 

(Dieses Merkblatt ist von der Arbeiterwohlfahrt 

nach bestem Wissen zusammengestellt worden. 

Erkundigen Sie sich gegebenenfalls nach Verän-

derungen. Informationsstand August 2022)  

 

 
 


