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Wer wir sind:
Die ALfA ist eine überparteiliche, überkonfessionelle Bürgerinitiative
mit derzeit rund 11.000 Mitgliedern.
Unser Ziel: Das Bewusstsein dafür wachhalten, dass jeder Mensch –
unabhängig von Alter, Größe, Gesundheitszustand oder Herkunft –
ein Recht auf Leben hat.
Unsere Arbeit:
- Beratung, Begleitung, finanzielle und persönliche Unterstützung
von Frauen im Schwangerschaftskonflikt und Familien in Not
- Information der Gesellschaft durch Vorträge,
Diskussionsrunden, Informationsstände in Innenstädten
- Vernetzung mit anderen Lebensrechtsorganisationen

Mission Statement
Wir setzen uns ein für den Schutz des menschlichen Lebens in allen Phasen und für die
Förderung des Wohlergehens junger Mütter.
Wir engagieren uns für die Rechte ungeborener Kinder, die durch vermeintliche
Reproduktive Rechte» der Erwachsenen bedroht sind. Wir glauben, dass nichtmenschliche
Lebensformen kein Potenzial haben, Menschen zu werden, und dass jedes Leben, welches
das Potenzial hat, ein Mensch zu werden, von Anfang an ein Mensch ist.
Wir setzen uns dafür ein, dass Frauen Zugang zu jeglicher, individueller Unterstützung sowie
zu Adoptions- und Kinderbetreuungseinrichtungen erhalten, damit sie nicht das Gefühl
haben, dass Abtreibung ihre einzige Option ist.
Wir setzen uns für den Schutz alter, kranker und behinderter Menschen ein und lehnen jede
Form von Euthanasie ab. Wir engagieren uns gegen die Aufhebung der Grenze zwischen
Heilen und Töten. Wir sind überzeugt: Die Auflösung dieser Grenze bedeutet eine weitere
Bedrohung von unvorhersehbarem Ausmaß für die schwächsten Mitglieder unserer
Gesellschaft.
Das grundlegendste Menschenrecht ist das Recht auf Leben. Ohne dieses Recht kann kein
anderes Menschenrecht in Anspruch genommen werden. Die Aktion Lebensrecht für Alle
(ALfA e.V.) setzt sich dafür ein, dass dieses Recht geschützt und geachtet wird – für alle
Menschen: egal ob geboren oder ungeboren, behindert oder gesund, krank oder alt. Der
Verein ist überparteilich und überkonfessionell: Unsere Mitglieder setzen sich unabhängig
von ihrer politischen und religiösen Weltanschauung für dieses Menschenrecht ein.
Bislang hat die ALfA e.V. rund 11.000 Mitglieder und ist Mitglied im Bundesverband
Lebensrecht (BVL).

Unsere Positionen in aktuellen Debatten
I. Abtreibung:
Der Koalitionsvertrag der Ampelkoalition befasst sich an mehreren Stellen mit der Frage, wie
mit ungeplanten Schwangerschaften umgegangen werden sollte. Die Forderungen sind:
1. Schwangerschaftsabbrüche als Teil der ärztlichen Aus- und Weiterbildung:
Die ALfA sagt dazu:
Diese Politik ist frauenfeindlich. Die meisten Ärzte wollen Leben retten, nicht beenden. Ein
Zwang zu Abtreibungen in Aus- und Weiterbildung führt zu weiterem Ärztemangel und damit
zu einer verschlechterten gesamtgesellschaftlichen medizinischen Versorgung. Abtreibungen
als verpflichtender Bestandteil der Gynäkologenausbildung wird den Fachärztemangel weiter
verschärfen, der ohnehin im ländlichen Raum schon gravierend ist. Frauen werden es dann
deutlich schwerer haben, einen Facharzt für Gynäkologie zu finden.
2. Die Möglichkeit zu kostenfreien Schwangerschaftsabbrüchen gehören zu einer
verlässlichen Gesundheitsversorgung:
Die ALfA sagt dazu:
Schwangerschaftsabbrüche sind keine Gesundheitsleistungen, da sie nicht heilen oder
therapieren. Eine Schwangerschaft ist keine Krankheit. Insofern ist deren Beendigung auch
keine medizinische Leistung, für die die Allgemeinheit bezahlen sollte.
3. Einsetzen einer Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und
Fortpflanzungsmedizin
Die ALfA sagt dazu:
Neuregelungen von dieser gesellschaftlichen Tragweite gehören in die Hand der
demokratisch gewählten Volksvertreter, nicht in die von handverlesenen
Kommissionsmitgliedern, die keinerlei Rechenschaftspflicht gegenüber ihren Wählen haben.
4. Überprüfen der Regulierungen für den Schwangerschaftsabbruch außerhalb des
Strafgesetzbuches
Die ALfA sagt dazu:
Bei einem Schwangerschaftsabbruch wird menschliches Leben beendet.
Naturwissenschaftlich und medizinisch ist dies völlig unstrittig. Der Schutz des menschlichen
Lebens ist Verfassungsauftrag. Die Tötung eines ungeborenen Menschen darf daher nicht
dadurch bagatellisiert werden, das sie im Strafgesetzbuch keine Erwähnung mehr findet. Eine
solche Regelung wäre verfassungswidrig.

II. Reproduktionsmedizin:
Auch hier hat die Ampelkoalition im Koalitionsvertrag Vorschläge unterbreitet, die einen
gewissen bioethischen Sprengstoff beinhalten. Sie fordert:
1. Legalisierung der Eizellspende und der altruistischen Leihmutterschaft
Die ALfA sagt dazu:
Leihmutterschaft und Eizellspende sind das Gegenteil von reproduktiver Selbstbestimmung
für Frauen. Eine Leihmutter ist eine bezahlte Gebärmaschine, deren finanzielle Not schamlos
ausgenutzt wird. Die Leihmutterschaftsverträge sind in aller Regel menschenunwürdig, da sie
so gestaltet sind, dass sie ausschließlich die Produktion eines möglichst fehlerfreien Kindes im
Blick haben. Dabei findet schleichende Eugenik statt: Die Eizellen der „Leihmutter“ werden
oft abgelehnt, weil sie nicht den genetischen Vorstellungen der Bestelleltern entsprechen;
Passende Eizellspenderinnen werden nach bestimmten Qualitätsmerkmalen ausgewählt. Ihre
eigene Gesundheit wird durch das Spendeverfahren riskiert. Sollte die „Produktion“
misslingen oder die „Bestelleltern“ vom Vertrag zurück treten, muss die „Leihmutter“ das
nun nicht mehr gewünschte Kind – obwohl kerngesund – abtreiben.
2. Künstliche Befruchtung wird gefördert, Beschränkungen werden überprüft
Die ALfA sagt dazu:
IVF Zyklen sind hochbelastend und medizinisch nicht ohne Nebenwirkungen für Frauen (hohe
Hormongaben zur Überproduktion von Eizellen, Risiko der Eileitertorsion, Infektionsrisiko bei
Entnahme der Eizellen) und zudem immer noch sehr wenig erfolgreich (Baby Take Home Rate
20 %). Sogenannte „Mehrlingsreduktionen“ und die Selektion von Embryonen bereits vor der
Implantation vernichten menschliches Leben.
Die auf diese Weise entstandenen Kinder haben zudem deutlich erhöhte Krankheitsrisiken:
https://www.aerzteblatt.de/archiv/211858/In-vitro-Fertilisations-Technologien-undKindergesundheit
Alternative Behandlungsmethoden für unfruchtbare Paare sind frauenfreundlicher und
sollten gefördert werden: https://www.kkle.de/fertilitycare-klinik

III. Assistierter Suizid
Dem Bundestag liegen zur Zeit drei verschiedene Entwürfe zur Neuregelung des assistierten
Suizids vor. Diese war notwendig geworden, weil das Bundesverfassungsgericht die im
Herbst 2015 mit großer Mehrheit verabschiedete „Verbot der geschäftsmäßigen Förderung
der Selbsttötung“ für verfassungswidrig und den § 217 StGB für „nichtig“ erklärt hatte.
Die ALfA sagt dazu:
2020 starben fast 10.000 Menschen in Deutschland durch Selbsttötung. Fünfmal so viele
Menschen scheiterten bei dem Versuch, sich selbst das Leben zu nehmen. Damit sterben in
der Bundesrepublik mehr Menschen durch Suizid als durch Verkehrsunfälle, Drogen, Mord
und HIV zusammen. Bevor daher eine staatlich geförderte Suizidbeihilfe oder bundesweite
Beratungsstellen zur Umsetzung der Suizidbeihilfe in Betracht gezogen werden, muss
dringend die Suizidprävention gestärkt werden und müssen hierfür sowie für die palliative
Versorgung schwerkranker Menschen und die Informationen hierüber die finanziellen Mittel
zur Verfügung gestellt werden.

13.9.2022
ALfA fordert Untersuchung steigender Abtreibungszahlen – Kaminski: „Wir brauchen dringend
bessere und aussagekräftigere Daten“
Zu dem heute vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden bekannt gegebenen erneuten Anstieg der
Abtreibungszahlen erklärt die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) e.V., Cornelia
Kaminski, in Augsburg:
Die heute vom Statistischen Bundesamt in Wiesbaden bereits zum zweiten Mal in Folge bekannt
gegebene Zunahme der der Behörde gemeldeten vorgeburtlichen Kindstötungen lässt aufhorchen.
Nach den erfreulichen Rückgängen in den beiden zurückliegenden Jahren wirft der erneute Anstieg
der dem Amt gemeldeten Abtreibungen Fragen auf, die unbedingt zeitnahe Aufklärung verlangen
und der Beantwortung harren.
Es ist völlig unbefriedigend und keineswegs hinnehmbar, dass das Statistische Bundesamt weder eine
Erklärung für den Rückgang der Abtreibungszahlen in den vergangenen beiden Jahren (2020: minus
0,9 Prozent; 2021: minus 5,4 Prozent), noch für die Zunahme der Abtreibungszahlen in den ersten
beiden Quartalen dieses Jahres zu geben vermag (1. Quartal 2022: plus 4,8 Prozent; 2. Quartal: plus
11,5 Prozent). Verantwortlich dafür zeichnen sicher nicht die Statistiker der Behörde, sondern die
Vorgaben, die ihnen gemacht wurden.
Wir brauchen dringend bessere und aussagekräftigere Daten. Nicht nur weil, sichergestellt werden
muss, dass die Statistik das Abtreibungsgeschehen in Deutschland auch annährend zutreffend
abbildet, sondern auch, weil das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber eine
Nachbesserungspflicht für den Fall auferlegt hat, dass die gesetzlichen Bestimmungen das Rechtsgut
Leben nicht ausreichend schützen (Untermaßverbot).
Mit der Streichung des Werbeverbots für Abtreibungen aus dem Strafgesetzbuch (§ 219a StGB) und
der damit de facto geschaffenen Möglichkeit, sich unter Umgehung der vom Gesetzgeber
vorgesehenen Beratung direkt an Abtreibungsärzte zu wenden, sowie der Aufnahme der nichtinvasiven pränatalen Bluttests (NIPT) in den Leistungskatalog der Krankenkassen haben sich lange
Zeit gültige Rahmenbedingungen inzwischen massiv verändert. In deutlich geringerem Umfang galt
das bereits für die fälschlicherweise als „Notfall-Kontrazeptiva“ eingestufte „Pille danach“, die 2015
aus der Rezeptpflicht entlassen wurde und die eben nicht nur einen Eisprung verhindert, sondern
dort, wo dieser bereits erfolgt ist, auch eine frühabtreibende Wirkung entfaltet. Und es galt auch
bereits für die Reform des 219a StGB des Jahres 2019.
Wenn der Schutz des Lebens ungeborener Kinder, zu dem die Verfassung den Gesetzgeber
nachdrücklich verpflichtet, kein bloßes Lippenbekenntnis bleiben soll, dann ist es einfach auch nicht
akzeptabel, dass Politik und Gesellschaft auf einem so existentiellen Gebiet wie dem des
Lebensschutzes inzwischen nahezu blind durch die Gegend navigieren. Daher muss die
Datenerhebung den neuen Gegebenheiten angepasst und signifikant verbessert werden.

ALfA kritisiert Forderungen der Familienministerin, Abtreibungen zum verpflichtenden
Bestandteil der ärztlichen Ausbildung zu machen – Kaminski: Ziel allen ärztlichen Handelns
muss Heilen und Leben retten sein
Zum Vorstoß der Familienministerin Lisa Paus, alle angehenden Mediziner dazu zu
verpflichten, Abtreibungsmethoden zu erlernen, erklärt die Bundesvorsitzende der Aktion
Lebensrecht für Alle (ALfA) e.V., Cornelia Kaminski, heute in Augsburg:
Die grüne Familienministerin fordert allen Ernstes, dass nach dem Wegfall des Werbeverbots für Abtreibungen
nun dringend weitere Schutzzäunen geschliffen werden müssten, die das ungeborene Leben in Deutschland
schützen. Besonders absurd ist in diesem Zusammenhang ihre Forderung, zur Sicherung der Versorgung mit
flächendeckenden Abtreibungseinrichtungen sei es notwendig, dass bereits Medizinstudenten im Rahmen ihrer
Ausbildung das Handwerk der vorgeburtlichen Kindstötung erlernen sollten.
Eine solche Forderung ließe sich nur umsetzen, wenn gleichzeitig für alle Medizinstudenten die Gewissens- und
Religionsfreiheit nicht mehr gelten würde. Wenn das Grundrecht auf Leben einem Teil der Bevölkerung
aberkannt wird, büßen andere Menschen ebenfalls ihre Grundrechte ein.
Hier wird auf dem Rücken der Bevölkerung Ideologie betrieben, die mit Familienpolitik gar nichts mehr zu tun
hat. Tatsache ist: In Deutschland gibt es noch knapp 650 Geburtshilfen, in denen jedes Jahr ca. 750.000 Kinder
geboren werden. Es gibt jedoch fast doppelt so viele Abtreibungseinrichtungen, in denen jedes Jahr ca. 100.000
Abtreibungen durchgeführt werden. Wo besteht also wirklich ein Mangel? Geburten lassen sich nicht
terminieren, Abtreibungen schon. Wer daher Familienpolitik betreiben und sich für Frauengesundheit stark
machen möchte, der stärkt die Geburtshilfe. Wer dagegen meint, alle Medizinstudenten zur Erlernung einer
Tötungshandlung zu verpflichten, verschärft den ohnehin eklatanten Ärztemangel in Deutschland. Junge
Menschen in Deutschland arbeiten schon als Teenager hart, um mit einer Abiturbestnote einen
Medizinstudienplatz ergattern zu können. Sie bringen Höchstleistungen im Studium, um die anspruchsvollen
Prüfungen zu bestehen. Sie tun dies alles, weil sie lernen möchten, wie man Menschen heilt und Leben rettet.
Wenn jedoch das Töten ungeborener Menschen verpflichtender Teil ihrer Ausbildung werden sollte, werden
wir den Ärztemangel verschärfen – weil dann nur noch diejenigen Medizin studieren werden, für die das Töten
ungeborener Menschen einfach dazu gehört.
Auch die Ankündigung Paus‘, eine außerparlamentarische Expertenkommission einberufen zu wollen, die sich
mit der Frage befassen soll, wie man den § 218 außerhalb des Strafgesetzes regeln könne, sieht Kaminski
kritisch. Trotz aller Schwächen sei der § 218 ein Gesetz, das dem Anspruch des Grundgesetzes und des
Bundesverfassungsgerichts, das Leben auch des ungeborenen Menschen zu schützen, wenigstens ansatzweise
gerecht werde. Offensichtlich befürchtet die Ampel-Koalition den Zorn des Wahlvolks und besetzt daher die
Kommission lieber mit handverlesenen Experten, die sich nicht gegenüber ihren Wählern rechtfertigen müssen,
wohl aber vermutlich das gewünschte Ergebnis präsentieren. Verwundern muss dies niemanden: Wenn Teile
der Grundrechtecharta der EU von Ideologen außer Kraft gesetzt werden, steht auch die Präambel zur
Disposition, die noch die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie als Grundsätze der Europäischen
Union erkennt.
5. JULI 2022

ALfA kritisiert Aufnahme der NIPT in den Leistungskatalog der Krankenkassen – Prof.
Schneider: Vorgeburtliche Fahndung nach Kindern mit Down-Syndrom straft
Inklusionsdebatten Lügen
Zu der ab dem 1. Juli geltenden Kostenerstattung für nicht-invasive Pränataltests (NIPT)
erklärte der stellvertretende Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für Alle (ALfA) e.V.,
Prof. Dr. med. Holm Schneider, heute in Erlangen:
Ab dem 1. Juli sind Bluttests in der Schwangerschaft zur Feststellung eines überzähligen Chromosoms beim
ungeborenen Kind (NIPT) reguläre Kassenleistung. Diese Entscheidung war bereits 2019 gefallen – unter
anderem mit der Begründung, Gewissheit und Sicherheit für die Eltern dürften keine Frage des Geldbeutels
sein. Die Tests stehen seit einiger Zeit zur Verfügung, mussten jedoch bisher in der Regel selbst bezahlt werden.
Seit heute zahlen nun die Krankenkassen ab der 10. Schwangerschaftswoche jeder Mutter eine Blutprobe,
mittels derer ihr ungeborenes Kind auf das Vorliegen eines zusätzlichen Chromosoms (Trisomie 13, 18 und 21)
getestet wird.
Zwar empfehlen Mediziner im Falle eines positiven Testergebnisses weitere Diagnostik, um das Ergebnis zu
einem späteren Zeitpunkt in der Schwangerschaft zweifelsfrei bestätigen zu lassen, es ist aber höchst
unwahrscheinlich, dass jede Schwangere von diesem Angebot Gebrauch macht. Die Eltern stehen nach
Mitteilung eines positiven Testbefundes unmittelbar vor der Entscheidung, ob sie das Kind abtreiben oder mit
seiner Besonderheit akzeptieren, also leben lassen wollen, und eine Abtreibung im ersten
Schwangerschaftsdrittel ist einfacher als eine Spätabtreibung, auch weil ein Grund dafür bis zur 12. Woche
nach der Befruchtung (14. Schwangerschaftswoche) nicht angegeben werden muss.
Zudem ist zu befürchten, dass dieses kostenlose „Angebot“ schnell zu einer „moralischen Verpflichtung“ wird:
Eine Kassenziffer für eine medizinische Leistung gilt als Qualitätsstempel. So entsteht Druck auf die
Schwangere, diese Leistung auch in Anspruch zu nehmen, um sich nicht später vor der Solidargemeinschaft
rechtfertigen zu müssen, wenn sie trotz früher Selektionsmöglichkeit ein Kind mit Trisomie 21 (Down-Syndrom)
zur Welt bringt. Ein Test ausschließlich auf andere, mit dem Leben kaum vereinbare Trisomien wird nicht
angeboten. Inklusionsdebatten, in denen Politiker ihre Forderung nach Diversität auch auf Menschen mit
Behinderungen ausweiten, werden durch diese Tests als Nebelkerzen entlarvt. Die systematische Selektion von
Menschen durch vorgeburtliche Bluttests wird von ihnen nur deswegen nicht als Eugenik gebrandmarkt, weil
sie hinter den Türen von Laboren und Abtreibungseinrichtungen geschieht.
Die Aktion Lebensrecht für Alle e.V. (ALfA) tritt für das uneingeschränkte Lebensrecht jedes Menschen ein – ob
geboren oder ungeboren, behindert oder nicht, krank oder gesund, alt oder jung. Die ALfA hat mehr als 11.000
Mitglieder und ist Mitglied im Bundesverband Lebensrecht (BVL).
V.i.S.d.P.
Prof. Dr. Holm Schneider
Stellvertretender Bundesvorsitzender der Aktion Lebensrecht für Alle, ALfA e.V.
E-Mail: holm.schneider@alfa-ev.de
1. JULI 2022

ALfA begrüßt die Entscheidung des US Supreme Courts zum landesweiten Recht auf
Abtreibung – Kaminski: Das Recht auf Leben triumphiert
Zu der Entscheidung des Supreme Courts der Vereinigten Staaten, das Grundsatzurteil Roe vs Wade von 1973
als nicht verfassungskonform zu deklarieren, erklärt die Bundesvorsitzende der Aktion Lebensrecht für Alle
(ALfA) e.V., Cornelia Kaminski, heute in Augsburg:

Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat am Freitag mit sechs zu drei Stimmen das landesweite
Recht auf Abtreibung gekippt. In der Begründung heißt es, es sei „an der Zeit, die Verfassung zu beachten und
die Frage der Abtreibung an die gewählten Vertreter des Volkes zurückzugeben“. Mit dem Aufheben der
Grundsatzentscheidung von 1973 geht die Entscheidungshoheit darüber, wie Abtreibungen in einem
Bundesstaat geregelt werden sollen, wieder in die Hände der gewählten Volksvertreter. In den Bundesstaaten,
in denen bereits Gesetze verabschiedet wurden, die das Recht des ungeborenen Kindes auf Leben in
angemessener Weise schützen, treten mit sofortiger Wirkung diese Regelungen in Kraft.
In der Urteilsbegründung heißt es zu Recht, die Verfassung gewähre kein Recht auf Abtreibung. Auch die
Folgeentscheidung im Fall Planned Parenthood vs Casey von 1992 wurde von den obersten Richtern scharf
kritisiert: Die damaligen Richter hätten es versäumt, die Verfassungsgemäßheit der Entscheidung Roe vs Wade
erneut zu überprüfen und diese stattdessen als unumstößlichen Präzedenzfall gewertet. Diesen Fehler – der
Millionen ungeborener Kinder entmenschlichte und zur vorgeburtlichen Tötung freigab – haben nun die
obersten Richter der USA korrigiert.
Sie senden damit die Botschaft in die Welt, dass die Wahrheit und die Liebe zum Leben sich durchsetzen
werden. Diejenigen, die in Jubelchöre ausgebrochen sind, weil in Deutschland nun für die Tötung ungeborener
Kinder Werbung betrieben werden darf, dürfte die Entscheidung einen ordentlichen Dämpfer verpasst haben:
Wenn in einem Land wie den USA, in dem ein vermeintliches Recht auf Abtreibung seit Jahrzehnten
Verfassungsrang hatte, in dem eine gut geölte, mächtige Abtreibungsindustrie jährlich Millionen in die
gesellschaftliche Akzeptanz und Verbreitung von vorgeburtlichen Kindstötungen investiert hat, das Leben
dennoch triumphiert, dann ist das auch in Deutschland möglich.
Die Lebensrechtsbewegung in den USA hat in tausenden Schwangerschaftszentren bundesweit Frauen in Not
Hilfe und Unterstützung statt einer Abtreibung geboten. Sie hat unerlässlich dafür gekämpft, dass die Wahrheit
sich durchsetzt: Frauen haben Besseres verdient als einen traumatisierenden, tödlichen Eingriff in ihre Körper.
Es gibt kein fundamentales Recht auf die vorgeburtliche Tötung des eigenen Kindes, wohl aber ein
fundamentales Menschenrecht auf Leben. Für die Verbreitung dieser Wahrheit werden wir uns auch in
Deutschland und Europa weiterhin unermüdlich einsetzen.
25. JUNI 2022
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Wir verfügen über ein bundesweites Netzwerk mit
Beratungs- und Hilfsmöglichkeiten vor Ort sowie
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KONTAKT
Wenn Sie uns bei diesem Projekt unterstützen möchten oder weitere Informationen wünschen, wenden
Sie sich bitte an:
Alexandra Linder
Telefon: 0821 512031
E-Mail: alexandra.l@vita-l.de
Oder besuchen Sie uns im Internet auf www.vita-l.de.
Auf Facebook finden Sie uns unter facebook.com/
vitalberatungsstelle/

Unsere Beratung ist unabhängig von Öffnungszeiten
und Standorten.
Beratungsstellen, Psychologen, Hebammen, Ärzte,
Rechtsanwälte, Fachleute und engagierte Privatpersonen arbeiten bei uns zusammen.

Die Beraterinnen sind
Tag und Nacht erreichbar!
Die Nummer 0800 36 999 63
ist für die Anrufer kostenlos.
Wir hören zu und suchen nach individuellen Möglichkeiten entsprechend den Bedürfnissen der An
ruferinnen und Anrufer.

SPENDENKONTO
Sparkasse „Mitten im Sauerland“
Meschede
BIC: WELADED1MES
IBAN: DE73 4645 1012 0093 5060 53
Wir arbeiten ehrenamtlich und finanzieren die Bereitstellung des Telefon- und Internetdienstes durch
Spenden – bitte unterstützen Sie unsere Arbeit!
Gerne senden wir Ihnen eine Spendenbescheinigung
zu.

www.vita-L.de

facebook.com/vitalberatungsstelle/
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Wir sind da,
um zu helfen!

www.alfa-ev.de

» Ich hätte nie gedacht,

dass so viele Menschen
mir helfen wollen!«

Die ALfA hilft!
Ein Baby passt gerade nicht
in deinen Plan?
Vielleicht treffen dann diese Gefühle auf dich zu:

»Du hast Angst, fühlst dich unter Druck
gesetzt, in einer Falle.«

»Vielleicht denkst du über eine
Abtreibung nach.«

»Nimm dir einen Moment Zeit.«

»Erfahre etwas über die Hilfen,
die wir dir und deinem ungeborenen
Baby geben können.«

Es gibt viele Gründe, warum Eltern sich ein
Leben mit Kind nicht zutrauen:
»» Vielleicht reicht das Geld nicht
»» Vielleicht ist niemand da, mit dem sie reden können.
»» Vielleicht gibt es keinen, der sie bei der Betreuung des
Babys unterstützt.

» Frauen im Schwanger-

schaftskonflikt haben 			
Angst – und wer Angst
hat, kann nicht frei entscheiden. Für mich st es
SANDRA SINDER,
I
unendlich viel wert, dass BERATERIN BE
ich den Frauen, die bei
unserer Hotline anrufen, sicher sagen
kann: Du brauchst keine Angst zu
haben. Wir können dir helfen: vor Ort,
persönlich und finanziell.«

Wir helfen.
Die vitaL-Hotline ist rund um die Uhr für dich erreichbar.
Unsere Babypaten helfen – damit du zu deinem Kind JA
sagen kannst.

www.alfa-ev.de

Unsere Patinnen für 9 Monate sind für dich da – sie begleiten
dich und reden mit dir, wann immer du es brauchst.

» Ich bin so dankbar, dass ich euch

im Internet gefunden habe. Der
Druck auf mich von allen Seiten 		
war so groß, dass ich beinahe abgetrieben hätte. Es fehlte an allem,
eure monatliche Unterstützung ist
so eine Erleichterung. Jetzt genieße
ich den Anblick des wachsenden
Bauches und jede Bewegung des 		
Babys. Ich kann es kaum noch
erwarten, meine Tochter in den 		
Armen zu halten!«

– Martina, 32, hat von uns eine Patenschaft
zugesagt bekommen

» Ich bin dir aus tiefstem Herzen 		
dankbar, dass du dich so um
mich bemüht hast. Du bist mir
mit soviel Gelassenheit und Ruhe
begegnet, hast mich immer
wieder aufgefangen – es ist zum 		
großen Teil dein Verdienst,
dass es Finn jetzt gibt.«
– Diesen Brief schrieb Ricarda, 24,
an ihre Beraterin.

Bildrechte: Shutterstock | Adobe Stock

DIE HALTUNG

DER ALfA

DAS RECHT AU

F LEBEN

D

ie ALfA respektiert die im Grundgesetz verankerte Menschenwürde als oberstes Prinzip jeder
Gesellschaftsordnung und handelt danach. Jeder
Mensch, unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Nationalität, Aufenthaltsort, Größe, Alter oder Situation hat
dieselbe Menschenwürde. Daraus ergibt sich, dass jeder
Mensch das Recht auf Leben hat. Alle anderen Rechte sind
dem untergeordnet, denn sonst ist keine gerechte Gesellschaft möglich. Ebenso hat jede Frau das Recht, über die
Risiken einer Abtreibung und die möglichen Spätfolgen
umfassend aufgeklärt und informiert zu werden.

KLARTEXT!

Für die ALfA gilt: für einen Schwangerschaftskonflikt ist
nur eine Lösung akzeptal, mit der alle davon Betroﬀenen
leben können. Die Tötung eines unschuldigen Menschen
ist nicht hinnehmbar. Um Frauen und Familien im Schwangerschaftskonﬂikt und danach zu unterstützen, bietet die
ALfA gemeinsam mit anderen Initiativen Beratung und Hilfe an.

ÜBER DIE

ABTREIBUNG

Literaturangabe : Schmidt-Mathiessen (Hg),
Gynäkologie und Geburtshilfe. Schattauer 2006.
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Welche Risiken gibt es?
Welche Spätfolgen
können entstehen?

www.alfa-ev.de

Die Abtreibung mit Hormonpräparaten ist nur zu einem frühen Stadium der Schwangerschaft (bis 9. Woche) möglich,
da sonst das Risiko schwerwiegender Komplikationen sehr
hoch wird. Ob die Schwangerschaft für diese Form der Abtreibung noch nicht zu weit fortgeschritten ist, entscheidet
der Arzt.
»» Wirkweise: Die Versorgung des Kindes wird durch ein
Antiprogesteron gestoppt, so dass das Kind stirbt,
anschließend wird durch Prostaglandine das Ausstoßen
des toten Kindes herbeigeführt.
»» Komplikationen: Neben Übelkeit bis hin zu Durchfall,
Schmerzen sowie Infektionen und Fieber können auftreten: Blutungen (sehr häufig), unvollständige Abtreibung
des ungeborenen Kindes (ebenfalls sehr häufig). Dies
führt dazu, dass eine chirurgische Abtreibung (z. B. per
Vakuumaspiration) notwendig wird.
»» Schwerwiegende Komplikation: Bei einer unentdeckten
Eileiterschwangerschaft kann die Abtreibung mit Medikamenten zu einer fortgesetzten Schwangerschaft führen,
dies kann lebensbedrohlich verlaufen.
Eine medikamentöse Abtreibung darf nur unter Kontrolle
bzw. Aufsicht eines Gynäkologen erfolgen.

Ungewollt schwanger?
Uns ist es wichtig, Hilfe anzubieten, denn
Abtreibung ist endgültig und nicht mehr
rückgängig zu machen.

Hilfetelefon vitaL
0800 3699963

Chirurgische Methoden

Spätfolgen

Diese Form der Abtreibung erfordert eine Erweiterung des
Gebärmutterhalses (da dies sehr schmerzhaft ist, ist eine
Narkose erforderlich) und die instrumentelle Entfernung des
ungeborenen Kindes. Diese Vorgehensweise birgt spezielle
Gefahren.

Nach Abtreibungen, insbesondere wenn diese mehrfach
stattfanden, ist das Risiko für folgende Komplikationen in
etwa verdoppelt:

»» Sofortkomplikationen: Schock, allergische Reaktionen
auf die eingesetzten Medikamente (Narkosemittel, Prostaglandin) oder Nebenwirkungen in Form von Übelkeit,
Erbrechen, Schweißausbrüchen, Schwächeanfällen.
Verletzungen des Gebärmutterhalses oder der Gebärmutter bis hin zu Darmperforationen. Es kann zu schweren
Blutungen kommen, die Bluttransfusionen und Krankenhausaufenthalt notwendig machen.
»» Frühkomplikationen: Nachblutungen, Infektionen (häufig
bis sehr häufig) mit folgenden Symptomen: Fieber, Unterleibsschmerzen, übelriechender vaginaler Ausfluss. Das
Infektionsrisiko steigt bei bereits bestehender Erkrankung
an einer Geschlechtskrankheit.
In sehr seltenen Fällen kann es bei Verletzung der Gebärmutter und Darmverletzung zu Blutungen und Infektionen
in der Bauchhöhle kommen mit Darmverschluss, bakteriellem Schock oder Nierenversagen.

»» Bei nicht ausreichend behandelten oder unerkannten
Infektionen der Gebärmutter: generelle Sterilität, Auftreten von Eileiterschwangerschaften
»» Erhöhte Fehlgeburtsneigung, insbesondere auch Fehlgeburten zu einem späten Schwangerschaftszeitpunkt
»» Erhöhtes Risiko einer Plazentainsuffizienz (Folge: mangelnde Versorgung des Babys während der Schwangerschaft, infolgedessen Entwicklungsstörungen)
»» Erhöhtes Risiko einer Frühgeburt
»» Erhöhtes Risiko einer perinatalen Sterblichkeit (das
Baby stirbt während oder kurz nach der Geburt)
»» Psychische Folgen: Neben diesen physischen Folgen
kann es zu einer Reihe psychischer Folgen und psychosomatischer Störungen kommen (posttraumatische
Belastungsstörungen). Hierzu zählen u.a. moderate
bis schwere Angststörungen und mittlere bis schwere
Depressionen.

Auch die korrekt ausgeführten Abbrüche
»
können mit Komplikationen verbunden sein

und, wenn auch selten, zu einem dramatischen
Bild mit tödlichem Ausgang führen.

»

Medikamentöse Abtreibung

H. Schmidt-Matthiesen, Gynäkologie und Geburtshilfe

www.alfa-ev.de

M
DAS LEBENSFORU

utschEinzigartig im de
sprachigen Raum

» Viermal jährlich Informationen zu
aktuellen Lebensrechtsfragen in
Deutschland und der Welt
» Namhafte Autoren: führende Köpfe der
Lebensrechtsbewegung in Europa
» Berichte, Reportagen, Hintergründe,
Interviews und Dokumentationen

» Große Themenbandbreite:
Pränataldiagnostik, Embryonenforschung,
Abtreibung, Euthanasie, Transhumanismus
» Buchrezensionen und Lektüretipps
» Zusatzinfos, Interviews und Videos
im Internet abrufbar
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Jetzt ein Probeabo bestellen!
Halbjährlich 10 s | Ganzjährig 20 s
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