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Schön, dass Du dabei bist! 
Du bist fest entschlossen, Lebensbotschafter zu sein und so ungeborene Babys vor dem Abtrei-
bungstod zu retten? Du willst über das weltweit größte Unrecht sprechen, aber Dir fehlen oft die 
Antworten auf immer wiederkehrende Fragen? 

Deshalb haben wir eine Broschüre gestaltet, die Dir hilft, auch in Diskussionen ein überzeugender 
Lebensbotschafter zu sein.

Als Ausgangspunkt haben wir gängige Aussagen und Behauptungen zusammengetragen, mit denen 
Lebensbotschafter häufig konfrontiert werden. Wir möchten Dir Argumente an die Hand geben, mit 
denen Du in Diskussionen schnell zeigen kannst, dass es ganz anders ist. 

In den Gesprächen, die Du führen wirst, wird es darum gehen, Deinem Gegenüber klarzumachen, 
weshalb jeder ungeborene Mensch kostbar und lebenswert ist. Du wirst zeigen können, dass es im-
mer eine bessere Lösung als Abtreibung gibt. Du wirst in die Lage versetzt, schwangeren Frauen in 
Konfliktsituationen wirklich helfen zu können. 

Viel Freude beim Lesen! Lass Dich inspirieren und sei ermutigt, Deine Stimme den Ungeborenen zu leihen. 

Egal wann, egal wo, egal wie. Sei Lebensbotschafter!

Dein Team der STIFTUNG JA ZUM LEBEN



„Der Embryo ist noch kein Mensch!“
Wann beginnt das Leben eines Menschen?

Die Erkenntnisse aus der Wissenschaft sind diesbezüglich eindeutig. Das Leben jedes Menschen 
beginnt mit der sogenannten „Kernverschmelzung“. Bei der Kernverschmelzung vereinen sich zwei 
Zellkerne: jener des Spermiums („Spermatozoon“) des Mannes und jener der Eizelle („Oozyte“) von 
der Frau. Jede dieser Zellen transportiert – typisch für Keimzellen – je einen halben Chromosomen-
satz (23 Chromosomen) von der Frau und vom Mann. Dies geschieht wenige Stunden nach dem 
Sexualakt. Der aus den beiden Elternteilen stammende Chromosomensatz ist nach der Kernver-
schmelzung („Zygote“) vereint und enthält das komplette genetische Programm aus 46 Chromoso-
men: Damit ist jeder Mensch einzigartig und unverwechselbar. Diese biologische Tatsache wird auch 
im Embryonenschutzgesetz festgehalten, das unter Paragraph 8 definiert: „Als Embryo im Sinne 
dieses Gesetzes gilt bereits die befruchtete, entwicklungsfähige menschliche Eizelle vom Zeitpunkt 
der Kernverschmelzung an (...).“

Merke: Das Leben eines jeden Menschen ist 
einzigartig und beginnt mit einer einzigen Zelle!



„Es ist nur „Schwangerschaftsgewebe“!
Warum ist der Embryo ein Mensch und kein „Schwangerschaftsgewebe“?

Der Ausdruck „Schwangerschaftsgewebe“ verschleiert, dass mit der Zeugung ein neuer Mensch 
entstanden ist und lässt fälschlicherweise an einen Tumor denken. Das ungeborene Kind lebt und ist 
ein ganz eigenständiger Organismus. Er ist kein Körpergewebe der Mutter, auch wenn er nur im Leib 
der Mutter in den ersten Lebensmonaten lebensfähig und sicher ist. Die entstandene Kombination 
der Erbsubstanzen von Mutter und Vater macht jeden Menschen unwiederholbar neu und einzigar-
tig. Das Kind entwickelt sich von Anfang als Mensch – und nicht zum Menschen. Es ist ein Mensch 
mit gewaltigem Entwicklungspotential und kein Gewebe, wie etwa die ihn umgebende Fruchtblase 
oder die Plazenta. Dies berichten auch Frauen, die eine Abtreibung mittels der Abtreibungspille 
durchgeführt haben. Sie konnten den Embryo, die ausgebildeten Finger sogar die Fingernägel (!) 
von der ihn umgebenden Fruchtblase unterscheiden.

Merke: Der Embryo ist ein individueller lebender Mensch und kein Gewebe, 
auch wenn er viele Monate von der Mutter abhängig bleibt.



„Ob Junge oder Mädchen – das entscheidet sich erst im 
späteren Verlauf der Schwangerschaft!“
Wann liegt das Geschlecht des Embryos fest?

Das Geschlecht des menschlichen Embryos ist ab dem Ein-Zell-Stadium festgelegt. Dies entscheidet 
sich biologisch im Moment der Befruchtung und ist abhängig von der genetischen Ausstattung des 
Embryos. Diese frühe Festlegung ist möglich, weil jedes Spermium entweder mit einem X- oder 
einem Y-Chromosom beladen ist. Trifft ein Spermium mit Y-Chromosom als erstes auf die Eizelle, 
ist das vollständige genetische Programm für einen Jungen (XY-Genotyp) zusammen. Befindet sich 
ein X-Chromosom im Spermium, ist genetisch alles vorhanden, was für ein Mädchen (XX-Genotyp) 
nötig ist. Eizellen tragen konstitutiv stets ein X-Chromosom, so dass in der Regel zur Hälfte die 
Konstellation XY für einen Mann und zur Hälfte XX für eine Frau entsteht. Sogar Haarfarbe und die 
Farbe der Augen stehen nach der Kernverschmelzung bereits fest. 

Merke: Vom Moment der Befruchtung der Eizelle durch die Samenzelle ist genetisch entschie-
den, ob ein Junge oder ein Mädchen entstanden ist. 



„Das Recht der Frau zählt mehr 
als das des Embryos!“
Wessen Lebensrecht zählt mehr – das der Mutter oder das des ungeborenen Kindes?

Das Recht auf Leben ist im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland in Artikel 2 Absatz 2 ver-
ankert: „Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit.“ Unter „Jeder“ wird – gemäß 
mehreren Urteilen des Bundesverfassungsgerichts – auch das ungeborene Kind verstanden. Mutter 
und Kind haben somit vor dem Gesetz das gleiche Lebensrecht. 

Es kann vorkommen, dass in einer Schwangerschaft Komplikationen auftreten. Der schlimmste Fall: 
Das Leben des Kindes steht gegen das Leben der Mutter. Nur einer von beiden kann die Schwanger-
schaft überleben. In so einem Fall darf medizinisch alles Angemessene unternommen werden, was zur 
Rettung des Lebens der Mutter dient. Der Verlust des Kindes darf allerdings ethisch nie Folge einer 
direkten, absichtlichen Tötung sein. Rechtlich spricht man von der „medizinischen Indikation“.  Eine 
solche medizinische Indikation bedeutet Straffreiheit für alle Beteiligten, auch wenn das Kind bei den 
medizinischen Maßnahmen zur Rettung der Mutter sterben sollte. Bei einem solchen Eingriff wird der 
Tod des Kindes nicht direkt gewollt, aber in Kauf genommen. Es gibt Fallgeschichten von Müttern, 
die sich trotz des Risikos für das Leben ihres Kindes entschieden haben.

Merke: Das Lebensrecht von Mutter und Kind zählt genauso viel.



„Die Pflichtberatung ist ein Machtmittel  
zur Unterdrückung der Frau!“
Warum müssen Frauen im Schwangerschaftskonflikt vor einer Abtreibung in 
Deutschland eine Pflichtberatung aufsuchen?

Im Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) ist geregelt, dass jede Schwangere vor einer Abtreibung 
eine staatlich anerkannte Beratungsstelle aufsuchen muss. Sie erhält dort einen Beratungsschein, 
mit dem sie frühestens drei Tage nach Ausstellungsdatum straffrei eine Abtreibung innerhalb der 
ersten drei Schwangerschaftsmonate durchführen lassen kann. 

Viele Frauen erwägen eine Abtreibung, da sie finanzielle Nöte haben oder von außen unter Druck 
gesetzt werden, sei es durch den Partner oder die Familie. Die Beratung soll daher der betroffenen 
Frau im Schwangerschaftskonflikt helfen und Druck aus der Situation nehmen. Die Beratung um-
fasst im Normalfall Informationen über Sozialleistungen wie Elterngeld, Kindergeld, Unterhalt und 
Wohngeld. Meist geht es im Beratungsgespräch auch um Partnerprobleme, berufliche Perspektiven 
und um ein Leben mit Kind und Familie. 

Ein zweiter Punkt ist, dass der Staat mit der Beratungspflicht seiner vom Bundesverfassungsgericht 
festgestellten Schutzpflicht des Lebensrechts des ungeborenen Kindes nachkommt. So heißt es im 
SchKG: „Die Beratung dient dem Schutz des ungeborenen Lebens. Sie hat sich von dem Bemühen 
leiten zu lassen, die Frau zur Fortsetzung der Schwangerschaft zu ermutigen und ihr Perspektiven 



für ein Leben mit dem Kind zu eröffnen; sie soll ihr helfen, eine verantwortliche und gewissenhafte 
Entscheidung zu treffen. Dabei muss der Frau bewusst sein, dass das Ungeborene in jedem Stadium 
der Schwangerschaft auch ihr gegenüber ein eigenes Recht auf Leben hat (…).“ (§ 219a StGB) 

Merke: Beratung ist eine große Hilfe für Frauen im Schwangerschaftskonflikt, wenn sie nicht 
wissen, wie es mit Kind weitergehen soll.



„Die Frau muss selbst über eine Abtreibung entscheiden!“
Wer darf eigentlich mitreden, wenn es um einen Schwangerschaftsabbruch geht?

Eine Schwangerschaft betrifft in erster Linie das Leben der schwangeren Frau. Sie ist diejenige, die 
das Kind austrägt und es in aller Regel auch großzieht. Vor diesem Hintergrund fordern seit den 
1960er Jahre Frauenbewegungen unter dem Schlagwort der Selbstbestimmung mit Slogans wie „Ob 
Kinder oder keine, bestimmen wir alleine!“ oder „Mein Bauch gehört mir!“ die Liberalisierung der 
Abtreibung. 

Die Selbstbestimmung der Frau ist im Fall der Abtreibung in jedem Fall eine Fremdbestimmung 
über das Kind. Es geht eben nicht nur um die Frau, sondern um einen anderen Menschen mit 
eigenen Rechten. Wenn ein Vater bereit ist, die Sorge für das gemeinsame Kind zu übernehmen, 
hat er ebenso das Recht und die Verantwortung zur Mitsprache. Durch die einseitige Betonung des 
Selbstbestimmungsrechts der Frau bleiben die Rechte des Kindes und die Wünsche des Vaters un-
berücksichtigt. Unter dem Diktum des Selbstbestimmungsrechts wird die Last der Entscheidung im 
Schwangerschaftskonflikt auf die Frau abgewälzt. Eine Unterstützung und Stärkung der Frau (auch 
durch den Vater des Kindes) wird dadurch erschwert. 

Merke: Von einer Abtreibung ist nicht nur die Frau betroffen, 
sondern vor allem das ungeborene Kind! !



„Paragraph 218 muss weg!“
Warum wird Abtreibung eigentlich nicht entkriminalisiert?

Wenn Abtreibung entkriminalisiert und enttabuisiert werde, würden Frauen nicht mehr an den Fol-
gen und der Tatsache einer Abtreibung leiden. Frauen litten unter einer Abtreibung nur wegen der 
gesellschaftlichen Stigmatisierung, so die Argumentation. 

Wer so denkt, geht davon aus, dass bei einer Abtreibung nichts Falsches passiert. Doch wird beim 
Schwangerschaftsabbruch ein lebendes ungeborenes Kind getötet. Diese Ungerechtigkeit kann 
nicht durch Umdeutung mittels einer sprachlichen Formulierung zu etwas Gutem gemacht werden. 
Strafen im Gesetz sollen ein Rechtsgut schützen. Da Frauen unter Druck stehen, kann ein Hinweis 
darauf, dass Abtreibung nach wie vor nicht erlaubt ist, auch einen Schutz für die Frau und das 
Kind darstellen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der religiös-ethische Moralvorstellungen keine 
Autorität mehr haben, wohl aber der Staatsanwalt, die Gerichte oder das Finanzamt. Eine entspre-
chende Regelung in einem Gesetzestext ist deshalb das Mindestmaß zum Schutz des Menschen vor 
dem Menschen.

Merke: Eine Abtreibung kann auch durch die Abschaffung 
entsprechender Gesetze nicht zu etwas Gutem werden!



„Das Werbeverbot für Abtreibungen muss weg!“
Der Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs (StGB) verbietet Werbung, 
nicht Informationen für Abbrüche

Ärzte dürfen nach § 27 der ärztlichen (Muster-)Berufsordnung die Öffentlichkeit über ihre 
Berufstätigkeit informieren und für ihr Leistungsangebot gegenüber Patienten werben. Diese 
Berufsordnung beinhaltet auch ganz konkrete Werbeverbote für Ärzte. Denn die Darlegung der 
Leistungen einer Praxis oder einer Klinik darf nicht anpreisend, irreführend oder vergleichend 
sein. Die Aufzählung und die detaillierte Darstellung der vom jeweiligen Arzt geleisteten ärzt-
lichen Dienstleistungen wird vom Gesetz und der ärztlichen Berufsordnung also als Werbung 
verstanden. Daher wird im § 219a Strafgesetzbuch auch von einem Werbeverbot für Abtrei-
bungen anbietende Ärzte gesprochen. Dieses umfasst unter anderem das Verbot der Angabe 
von Abtreibungen als ärztliche Dienstleistung auf der Homepage des jeweiligen Arztes und die 
detaillierte Darstellung des „medizinischen“ Eingriffes. Für Abtreibungen darf nicht geworben 
werden, da es sich nach dem Gesetz um eine rechtswidrige Handlung handelt, denn die Tötung 
eines ungeborenen Kindes ist in Deutschland gemäß § 218 grundsätzlich für alle Beteiligten 
strafbar. Davon befreit nur die Beratungsscheinregelung. Fällt der § 219a, wird auch der § 218 
keinen Bestand mehr haben können. Denn wenn für Abtreibungen geworben werden darf, 
kann es sich nicht mehr um eine rechtswidrige Handlung handeln. 



Gerade in Zeiten des zunehmenden Internethandels von Abtreibungsmitteln wäre die Auf-
hebung des § 219a ein absolut falsches Zeichen. Ein Staat, der das Töten der Ungeborenen 
freigibt, verliert seine Berechtigung, zum Schutz der Menschen aufzutreten. 

Generelle Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen sind vom Werbeverbot unberührt. 
Sie sind im Internet, bei der Behörde für gesundheitliche Aufklärung oder in Beratungsstellen 
erhältlich. Frauen werden mit dem Werbeverbot also keine Informationen vorenthalten.

Eine Abtreibung, also die Beendigung des Lebens eines ungeborenen Menschen, ist keine nor-
male medizinische Dienstleistung. Der Urauftrag der Ärzte ist Leben zu retten und nicht Leben 
zu nehmen. 

Merke: Ein Werbeverbot gilt für alle Straftaten. Es muss auch wegen des Internethandels 
von Abtreibungsmitteln dringend im Gesetz stehen!



„Bei der Abtreibung spürt das Kind nichts!“
Was bekommt das ungeborene Kind von der Abtreibung mit?

Aus Forschungen zur Embryonalentwicklung des Menschen wissen wir, dass bereits am 44. Lebens-
tag des Embryos Hirnaktivitäten messbar sind. „Manche Nerven registrieren Empfindungen, andere 
Druck, Schmerz und Temperatur. Augen, Ohren und Nase senden Impulse zum Gehirn, während der 
Mund erste Geschmacksimpulse meldet.“ (W. Kiworr, Neun Monate bis zur Geburt, 2016). Es ist aus 
medizinischer Sicht davon auszugehen, dass Embryonen schon im zweiten Monat ihrer Entwicklung 
fühlen, spüren und empfinden können. Ultraschallbilder, die während einer Abtreibung gemacht 
werden, zeigen, dass sich das Kind vor der Absaugung sichtbar wehrt und den Mund wie zu einem 
Schrei öffnet. Bei Spätabtreibungen erhalten die Kinder vor der tödlichen Injektion sogar schmerz-
stillende Mittel. 

Merke: Ungeborene Babys können fühlen, spüren und empfinden.



„Es gibt keine Spätfolgen der Abtreibung!“
Was ist eigentlich das Post-Abortion-Syndrom?

Die Vorstellung, dass eine Abtreibung an Mutter und Vater des Kindes spurlos vorübergeht, trifft 
nicht zu. Schon das Zugeständnis, dass sich keine Frau eine Entscheidung zur Abtreibung leicht 
macht, weist darauf hin, dass es sich um ein einschneidendes Ereignis im Leben einer Frau (und 
eines Mannes) handelt. In der Medizin werden Folgen solcher Ereignisse auch als „Posttraumati-
sche Belastungsstörung“ bezeichnet, weil sich die Symptome infolge eines belastenden und seelisch 
verletzenden Ereignisses (Krieg, Unfall) ähneln: schreckhafte Träume, Jahresreaktionen, Weinen 
oder Angststörungen, sowie Depression. Wissenschaftler in den USA haben vergleichend untersucht, 
welche Auswirkungen eine Geburt, eine Fehlgeburt oder eine Abtreibung auf Frauen haben. Sowohl 
bei der Häufigkeit von Depressionen, bei Angstzuständen, Drogenmissbrauch oder Suizid fanden 
sich die meisten Fälle in der Gruppe der Frauen nach Abtreibung, was darauf hinweist, dass dieses 
Ereignis als am meisten belastend empfunden wird. Die psychischen Verarbeitungsmechanismen 
nach einer Abtreibung sind unterschiedlich: Sie reichen von Projektion („Andere sind schuld!“), 
über Verdrängung („Ich habe nie eine Abtreibung gehabt!“) bis Konfrontation („Ich will das wieder-
gutmachen!“). Diese Spätfolgen einer Abtreibung werden unter den Begriff Post-Abortion-Syndrom 
zusammengefasst.

Merke: Nach einer Abtreibung ist nichts mehr wie es vorher war. 
Die Frau ist das zweite Opfer der Abtreibung!



„Ohne Abtreibungsfreigabe sterben 
viele Frauen bei Kurpfuschern!“
Ist eine Abtreibung gefährlich für die Mutter?

Die Notwendigkeit, Abtreibungseinrichtungen als Teil des Gesundheitssystems eines Staates vor-
zuhalten, wird unter anderem damit begründet, dass ohne Abtreibungskliniken weltweit tausende 
Frauen bei einem solchen, illegal oder unfachmännisch (von „Kurpfuschern“ oder „Engelmachern“) 
durchgeführten Eingriff sterben würden. 

Dieses Argument der unsicheren und gesundheitsschädlichen Abtreibung für Frauen auf der ganzen 
Welt wird unter anderem von der Weltgesundheitsorganisation benutzt, um eine Liberalisierung 
der Abtreibung weltweit zu forcieren. Ihre Statistiken offenbaren, wie gefährlich und manchmal 
lebensbedrohlich unfachmännisch durchgeführte Abtreibungen für die betroffenen Frauen werden 
können. Die Erfahrung der vergangenen Jahrzehnte hat jedoch gezeigt, dass die Zahl der durch 
nicht fachmännisch durchgeführte Abtreibungen sterbenden Frauen oft in die Höhe manipuliert 
wurde, um die Legalisierung und eine flächendeckende Verbreitung der Abtreibung zu forcieren. 

In der Argumentation wird zudem außer Acht gelassen, dass eine Abtreibung – auch wenn sie nach 
den Regeln der medizinischen Kunst durchgeführt wird –wie jede Operation für die Frau auch ein 
Gesundheitsrisiko birgt. In dem Bemühen, gesundheitliche Risiken für Frauen auf der ganzen Welt 



zu minimieren, wird jedoch häufig verschwiegen, dass das größte gesundheitliche Risiko das unge-
borene Kind trägt. Es wird bei dem Eingriff – so wie es der Zweck der „Behandlung“ ist – sterben.

Merke: Die Durchführung einer Abtreibung ist zu jedem Zeitpunkt und 
unabhängig von der Rechtslage eines Landes ein einschneidender 
Eingriff für die Mutter, aber vor allem für das Kind.

!



„Es gibt ein Menschenrecht auf Abtreibung!“
Ist mit „reproduktiver und sexueller Gesundheit“ Zugang zur Abtreibung gemeint?

Seit den 1990er Jahren werden auf internationaler Ebene „sexuelle und reproduktive Gesundheit 
und Rechte“ gefordert. Dabei geht es ursprünglich etwa um Sexualaufklärung oder die Abwehr von 
Erkrankungen, die sich im Bereich der menschlichen Fortpflanzung auswirken. Bei den Weltbevöl-
kerungskonferenzen in Kairo (1994) und Peking (1995) wurde die Abtreibung explizit nicht unter 
diesen Begriff gefasst. Doch erfolgte im Laufe der vergangenen Jahre von einigen gewichtigen UN-
Organisationen eine Umdefinierung des Begriffs „sexuelle und reproduktive Gesundheit“. So fassen 
zum Beispiel der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen und das UNO-Hochkommissariat für 
Menschenrechte unter „reproduktiven Rechten“ ein „Menschenrecht auf Abtreibung“. Inzwischen 
muss die Forderung nach reproduktiver Gesundheit als ein euphemistischer Deckmantel für die 
Verbreitung von Abtreibungsmöglichkeiten zum Zweck der Familienplanung verstanden werden. 
Ungeborene Kinder werden dadurch diskriminiert, da ihr Menschenrecht auf Leben bei der Forde-
rung nach einem „Menschenrecht auf Abtreibung“ vollkommen ausgeblendet wird. Doch einige 
Länder haben dies in der Folge nicht akzeptiert, da sie Abtreibung als Methode der Familienplanung 
nicht anerkennen. 

Merke: Unter reproduktiver Gesundheit wird heute oft ein 
Menschenrecht auf Abtreibung gefasst, das gar nicht existiert. 



„Mein Bauch gehört mir!“
Gibt es im deutschen Recht ein „Recht auf Abtreibung“?

Weder im Grundgesetz noch im Strafgesetzbuch findet sich ein „Recht auf Abtreibung“. Weiterhin 
bleibt die Abtreibung ein Straftatbestand (§ 218 StGB), da vorsätzlich ein unschuldiges Menschen-
leben beendet wird. Fakt ist allerdings auch, dass weitere Rechte und Verordnungen zur Regelung 
der Abtreibung den Eindruck erwecken, als ob es in Deutschland ein solches „Recht auf Abtreibung“ 
gebe. So ist die Durchführung einer Abtreibung unter bestimmten Voraussetzungen (Indikationen 
und Beratungspflicht) straffrei möglich – im Notfall sogar bis kurz vor der Geburt. Außerdem wird 
die Durchführung und Finanzierung einer Abtreibung durch Leistungen der gesetzlichen Kranken-
kassen, durch die Beamtenbeihilfe und andere Sozialgesetze geebnet. 

Merke: Es gibt kein Recht auf Abtreibung, weil dies dem 
Menschenrecht auf Leben widerspricht!



„Die Frau steht mit dem Kind stets alleine da!“
Wer hilft Frauen im Schwangerschaftskonflikt?

Auf Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt stehen, ihr Kind zu behalten oder abzutreiben, wird 
häufig die Entscheidung abgeschoben, nur sie könnten oder dürften über Leben und Tod entschei-
den. Dabei wird außer Acht gelassen, dass jedes Kind auch einen Vater hat, der genauso Verant-
wortung für den neu entstandenen Menschen trägt, wie die Mutter. Ein Satz des Kindsvaters wie 
„Lass das wegmachen!“ oder „Entscheide du!“ hat schon viele Frauen in Verzweiflung gestürzt. Eine 
Ablehnung der Verantwortung des Vaters im Gespräch mit der Mutter des Kindes bedeutet aber 
nicht, dass vor dem Gesetz diese Verantwortung nicht mehr besteht. 

Konkrete Hilfe im Schwangerschaftskonflikt finden Frauen in der Schwangerenkonfliktberatung. 
Die sogenannte Pflichtberatung ist dabei ein Baustein, um Frauen Wege und Mittel aufzuzeigen, wie 
sie ihre Konfliktsituation lösen können. Sie zeigt auf, welchen Beitrag der Staat leistet, um Frauen 
in ihrer Aufgabe als Mutter finanziell zu unterstützen. Darüber hinaus gibt es viele private, staat-
lich nicht geförderte Beratungsstellen, die Frauen in der akuten Situation helfen und ihnen darüber 
hinaus aber auch nach der Geburt längerfristige Begleitung und Unterstützung anbieten.
 
Merke: Jedes Kind hat auch einen Vater, der vor dem Gesetz eine Verantwortung trägt!



„Adoptionsfreigabe ist keine Alternative!“
Ist Adoption eine Alternative zu Abtreibung?

In Deutschland gibt es viele Paare, die ungewollt kinderlos sind. Auf ein zur Adoption frei gegebe-
nes Kind kommen nach den Statistiken der Jugendämter etwa zehn Elternpaare, die bereit sind, ein 
neugeborenes Kind in die Familie aufzunehmen und wie ein eigenes Kind anzunehmen. Zum Schutz 
vor übereilten Entschlüssen muss die ihr Kind freigebende Mutter erst acht Wochen nach der Geburt 
des Kindes eine endgültig bindende Erklärung abgeben (§ 1747 Abs. 3 Bürgerliches Gesetzbuch). 
Auch wenn sie schon vor der Geburt eine Erklärung abgegeben hat, kann sie sich innerhalb dieser 
Frist noch entschließen, das Kind zu behalten. Dass es nur so wenige Kinder gibt, die zur Adoption 
freigegeben werden, ist eine Frage des gesellschaftlichen Ansehens. Freigebende Mütter müssen 
stärker mit Diskriminierung rechnen als Mütter, die abtreiben lassen, da die Abtreibung im Verbor-
genen geschieht und die Schwangerschaft für Außenstehende nicht sichtbar wurde. Abtreibungen 
werden offenbar eher als „Lösungen“ von Schwangerschaftskonflikten angesehen als die Freigabe 
eines Kindes zur Adoption. Jede Abtreibung ist aber die Tötung eines Menschen und deshalb keine 
Konfliktlösung. Die Adoption ist die menschenwürdige Variante der Konfliktlösung, weil hier einem 
Menschen sein Leben zugestanden wird und ungewollt kinderlose Paare die Möglichkeit bekommen, 
dem Kind ein Zuhause zu geben. Frauen, die ihr Kind zur Adoption freigeben, gebührt Respekt und 
dürfen nicht stigmatisiert werden. 

Merke: Die Freigabe zur Adoption ist für das Kind eine gute Lösung! 
Die Tötung eines ungeborenen Menschen ist keine Konfliktlösung!



„Die Abtreibungspille ist ein sicheres Abtreibungsmittel.“
Lässt sich die Wirkung der Abtreibungspillen rückgängig machen?

Seit Anfang der 2000er Jahre ist eine medikamentöse Abtreibung in Deutschland bis zum 49. Tag 
der Schwangerschaft möglich. Spätestens seit dem Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 
versuchen immer mehr ungewollt schwangere Frauen auch über das Internet, die beiden Abtrei-
bungspillen mit den Wirkstoffen Mifepriston und Misoprostol zu bekommen, die im Abstand von 36 
bis 48 Stunden eingenommen werden müssen. Mit dem Ziel, die Schwangerschaft zu beenden, neh-
men Frauen die genannten Mittel ein und riskieren dabei zum Teil sehr starke gesundheitsschädliche 
Nebenwirkungen, wie schwere Krämpfe und teilweise über mehrere Wochen andauernde Blutungen. 
Da die Frauen die zweite Pille zuhause selbst einnehmen müssen, ohne medizinischen oder psycho-
logischen Beistand, lastet die Verantwortung noch mehr auf ihren Schultern. Hinzu kommt die hohe 
psychische Belastung, da das Kind in der Regel zuhause verloren wird. Die Frau erlebt die Abtrei-
bung aktiv mit, sieht sehr häufig den ausgestoßenen Fruchtsack mit dem toten Kind und kann, je 
nach Stadium der Schwangerschaft, sogar das Geschlecht identifizieren.

Es kommt vor, dass Frauen sich im Zuge der ersten Pilleneinnahme des Anti-Hormons Mifepriston 
umentscheiden und die Wirkung rückgängig machen wollen. Die gute Nachricht: Mit schnellem 
Handeln ist dies manchmal möglich. Dazu muss ausreichend Schwangerschaftshormon Progesteron 
substituiert werden. Mit zusätzlich appliziertem Progesteron als Vaginalzäpfchen kann also ein Ab-
treibungsversuch mit Mifepriston in einigen Fällen rückgängig gemacht werden, ohne dass das Kind 
einen Schaden davonträgt. Dieses Vorgehen war bereits in einigen Fällen erfolgreich und verläuft in 



aller Regel auch ohne gesundheitlich negative Folgen für die Mutter. Warum ist das so? Mifepriston 
blockiert die Wirksamkeit des gebildeten Schwangerschaftshormons (Progesteron) und führt zu einer 
Inaktivität der Gebärmutter. Wird die Menge des Progesterons durch Zuführung vermehrt, führt 
das zum Erhalt der Schwangerschaft. Die zweite Tablette mit Misoprostol löst eine Kontraktion der 
Gebärmutter aus und verursacht Wehen. Hier gibt es in der Kürze der Zeit keine Möglichkeit mehr, 
medikamentös entgegenzuwirken. 

Merke: Wer schnell handelt, kann, wenn alles gut verläuft, die Wirkung 
der Abtreibungspille rückgängig machen. 

Hilfe gibt es unter: www.abtreibungspille.net



„Kindern mit Behinderung sollte das Leid erspart bleiben.“
Was kann für Kinder mit Down-Syndrom (Trisomie 21) getan werden?

In Deutschland werden Kinder mit Down-Syndrom nur noch selten geboren, weil die Pränataldia-
gnostik (vorgeburtliche Untersuchung mittels Ultraschalls und genetischer Untersuchungen) im Hin-
blick auf die Identifizierung dieser genetischen Andersartigkeit perfektioniert worden ist. Hierzulande 
werden nach einer entsprechenden pränatalen Diagnose neun von zehn ungeborenen Kindern abge-
trieben. Wenn Bluttests und Ultraschalldiagnostik die Diagnose einer Trisomie 21 (Mongolismus oder 
Down-Syndrom) bestätigen, wird meist nicht mehr nach dem Schweregrad der genetischen Verände-
rung oder dem zu erwartenden Lebensalter des Kindes gefragt. Dies könnte in einer genetischen Be-
ratung geklärt werden. Eltern sind nach der Diagnose unter Schock. Es wird ihnen vor allem erzählt, 
was ihr Kind alles nicht können wird, kaum aber, wozu es doch fähig sein wird. Gerade Kinder mit 
Down-Syndrom gelten als besonders liebevoll und herzlich. Eltern brauchen einfühlsame Gespräche, 
Informationen und Netzwerke mit anderen betroffenen Familien, damit sie lebensbejahende Auswege 
aus der Krise finden. Im Falle einer lebensverkürzenden Diagnose oder schwerster Behinderung des 
ungeborenen Kindes wird häufig eine Abtreibung als einziger Ausweg angeboten. Es gibt jedoch 
geschützte Orte, wie Kinderhospize, an denen Eltern nach der erschütternden Diagnose aufgefan-
gen werden, ihre Fragen stellen können und Antworten bekommen, was dies alles für sie und den 
Familienalltag bedeutet. Erfahrenes und speziell ausgebildetes Personal unterstützt, entlastet und gibt 
Orientierung, so dass die Eltern trotz der schweren Situation ermutigt JA zu ihrem Kind sagen.

Hier gibt es mehr Informationen: www.baerenherz.de



Hier erfährst Du mehr
Beratung für Schwangere in Not:
Vita-L / T. 0800 3699963
Pro Femina / T. 0800 606767
KALEB e.V. / www.kaleb.de
Weißes Kreuz e.V. / www.weisses-kreuz.de

Beratung für Frauen nach Abtreibung:
Aktion Leben e.V. / www.aktion-leben.de
Rachels Weinberg / www.rachelsweinberg.de

Pro-life Organisationen für Jugendliche:
ProLife Europe / www.prolifeeurope.org
Jugend für das Leben, Österreich / www.jugendfuerdasleben.at
Jugend für das Leben, Deutschland / www.jugend.alfa-ev.de

Gesellschafts-politische Organisationen:
Christdemokraten für das Leben e.V. / www.cdl-online.net
Ärzte für das Leben e.V. / www.aerzte-fuer-das-leben.de
Juristen-Vereinigung Lebensrecht e.V. / www.jvl-ev.de
Bundesverband Lebensrecht e.V. / www.bundesverband-lebensrecht.de
Aktion Lebensrecht für Alle e.V. / www.alfa-ev.de/
Treffen Christlicher Lebensrecht-Gruppen e.V. / www.tclrg.de
Sundays for Life e.V./ www.sundaysforlife.org/de



Du kannst Füßchenanstecker, Embryomodelle oder anderes Informationsmaterial 
in großer Stückzahl kostenfrei telefonisch, direkt online unter

www.ja-zum-leben.de/informationsmaterial bestellen
oder schreibe uns eine Mail an info@ja-zum-leben.de

Solltest Du Fragen zur „Sei Lebensbotschafter!“-Kampagne haben,  
findest Du hier unsere Kontaktdaten:

STIFTUNG JA ZUM LEBEN
Laer 4

D-59872 Meschede
T. +49 291 2261
F. +49 291 6091

www.ja-zum-leben.de
info@ja-zum-leben.de

Facebook/Instagram: @schwangerenhilfe

Hier bekommst Du Material



Über die STIFTUNG JA ZUM LEBEN
Die STIFTUNG JA ZUM LEBEN ist eine gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts, die 1988 von 
Johanna Gräfin von Westphalen und Friedrich Wilhelm Graf von Westphalen gegründet wurde. Von 
Anfang an war es der Stiftung eine Herzensangelegenheit, den Ungeborenen eine Stimme zu geben 
und ihr Recht auf Leben zu vertreten.

Seitdem unterstützt sie Projekte und Initiativen im Bereich des Lebensschutzes und der Familienför-
derung. Sie hilft schwangeren Frauen in Notsituationen, damit sie JA zu ihrem Kind sagen können 
und gestärkt in die Zukunft blicken können.

Die STIFTUNG JA ZUM LEBEN ist eine spendenfinanzierte Stiftung. Das heißt, sie agiert dank der 
finanziellen Unterstützung ihrer Freunde und Förderer. Möchtest auch Du ihre Arbeit und konkret 
die Kampagne „Sei Lebensbotschafter!“ unterstützen, bitten wir Dich herzlich um eine Spende auf 
unser Spendenkonto.

Spendenkonto
Commerzbank Meschede
IBAN: DE50 4408 0050 0771 2200 00 · BIC: DRESDEFF440
Spendenstichwort: Sei Lebensbotschafter!

DANKE FÜR IHRE SPENDE!



JA!SEI LEBENSBOTSCHAFTER!


