Einleitung
Mit dem Aussetzen der Regelblutung wird vielen Frauen bewusst, dass
sie schwanger sein könnten. Die wilde Liebesnacht hat man längst
verdrängt und dann zieht plötzlich eine böse Vorahnung auf. Denn
ungewollt schwanger zu werden, ist für viele Frauen eine Katastrophe.

Sie versetzt Betroffene erst einmal in Panik, ungläubiges Entsetzen,
Angst, Wut, Ohnmacht und Verzweiflung. Ungewollt Schwangere stehen
plötzlich mit einem ernsthaften Problem völlig alleine da. Kaum jemand
kann ihnen außer mit verbalem Beistand echt helfen. Eine ungewollte
Schwangerschaft treibt so manche Frau in die Verzweiflung. An wen
kann sie sich wenden? Wer weiß Hilfe aus dem Dilemma? Wo ist der
Ausweg? Frauen leiden darunter sehr. Ihnen fehlt der Rettungsring, die
Not-Anlaufstelle. Mit wem sollten sie auch schon darüber reden
können? Vielleicht haben sie noch eine gute Freundin. Aber die kann
auch nur ersten Trost spenden. Wer aber hilft wirklich und weist einen
Weg aus der Notlage?

Denn die ungewollte Schwangerschaft setzt ja auch die Betroffenen
zeitlich unter Druck. Schnell werden nämlich die anderen Umstände
auch rein äußerlich sichtbar.

Und: Die Entscheidung für einen Abbruch der Schwangerschaft muss in
den ersten zwölf Wochen getroffen werden. Das sind die gesetzlichen
Fristen für einen legalen Abbruch, wenn man diesen Weg gehen will.
Aber auch bei der „Pille danach“ (nur in den ersten 36 Stunden nach
dem Geschlechtsverkehr wirksam) oder der „Spirale danach“ (nur in
den ersten fünf Tagen nach der Liebesnacht eingesetzt verhindert sie
das Einnisten des befruchteten Eis in die Gebärmutter) ist sehr
schnelles Handeln geboten, soll das Wachsen der befruchteten Eizelle
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noch verhindert werden. Das setzt aber voraus, dass man sich der
möglichen Schwangerschaft bewusst ist. Manchmal ist es aber leider
so, dass Frauen daran nicht denken und das Problem erst erkennen,
wenn es schon viel zu spät ist.

Somit stehen Frauen massiv – auch zeitlich – unter Druck, ganz zu
schweigen davon, wie sie die plötzliche ungewollte Schwangerschaft
überhaupt lösen sollen.

Dabei muss man aber auch festhalten: Ungewollt schwanger zu sein
bedeutet nicht zwangsläufig auch, kein Kind haben zu wollen. Die
betroffene Frau alleine entscheidet das in jedem Fall individuell selbst:
für das Kind oder gegen das Kind. In der Ehe oder Partnerschaft hat
der Mann oder Partner zwar ein Mitspracherecht, weil ein Kind ja auch
seine persönliche Situation verändert. Sind beide Meinungen aber
konträr, kann es nur die Schwangere selbst entscheiden. Es ist ihr
Körper, in dem das Kind heranwächst.
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gegen neues Leben.

Dabei gibt es viele Gründe für eine ungewollte Schwangerschaft:
Ob jugendliche Unkenntnis, mangelnde Verhütung, Vertrauen auf den
Partner, Leichtsinn im Suff, ja selbst spontane Geilheit aber auch
Vergewaltigung sind nur einige der vielen Ursachen.

Und es trifft ganz junge Mädchen ebenso wie auch Frauen kurz vor den
Wechseljahren.
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Eine ungewollte Schwangerschaft kann intakte Beziehungen zerstören,
weil der Partner partout kein Kind will. Sie kann aber auch eine ganze
Lebensplanung über den Haufen werfen. Junge Mädchen, die ihre
Schulbildung oder Ausbildung noch nicht abgeschlossen haben, werden
möglicherweise für ihr ganzes Leben lang zurückgeworfen. Ungewollt
schwanger zu werden, kann eine Frau aber auch ins soziale Abseits
drängen.
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