
Sag, wie hast du’s mit 
der Frist?
Was ist höher zu gewichten: der Schutz ungeborenen Lebens 
oder das Selbstbestimmungsrecht der Frau? Eine visuelle Rei-
se durch die Schwangerscha–swochen B und eine Entschei-
dung: üis wann wärden Sie einen Schwangerscha–sabbruch 
erw,gen?
Von Andrea Arežina, Marie-José Kolly (Text), Thomas Preusse (interaktive Umsetzung) und 
Anna Wiederkehr (Design), 28.10.2020

Stellen Sie sich vorM Sie sind eine FrauM der au.,lltM dass ihre letzte Gen-
struation eine ganze Weile her istk üei dem IedanDen wird Khnen mulmig 
im Gagenk penn der n,chste IedanDe liegt sehr nahe: fönnten SieM unge-
Tlant und ungewolltM schwanger geworden sein?

Sie DauHen einen 1estM gehen zur 1oilette und TinDeln auH das St,bchenk Sie 
legen den 1est auH das LavaboM Khr 0erz DloT–M Sie wartenk 

pie AP Ginuten sind vorbeiM Khr 0erz rastM Sie schielen auH das Resultat B 
und sehen zwei Linienk per 1est ist Tositivk

Sie wissen aber: SchwangerM das wollen Sie nicht seink Sie denDen an einen 
Vbbruchk

Worum es eigentlich geht
pas 1hema Schwangerscha–sabbruch ist hoch TolitisiertM immer schon ge-
wesenk pie Legalisierung von Vbbrächen ist eine der grundlegendsten For-
derungen der Frauenbewegung B weil Frauen nur dann Hrei äber ihr eigenes 
Leben verHägen DönnenM wenn sie auch selbst bestimmen därHenM ob und 
wann sie ein find austragenk furz: Gein üauch gehört mirk 

Ileichzeitig stellen sich religiöse und Donservative üewegungen immer 
wieder gegen die Rechtm,ssigDeit von Schwangerscha–sabbrächenk Sie 
verlangenM dass man Vbbräche drastisch einschr,nDt und FrauenM die sie 
vornehmen lassenM Driminalisiertk Kn Uolen hat das yerHassungsgericht so-
eben entschiedenM den Vbbruch einer Schwangerscha– auch bei einer 
Fehlbildung des Fötus zu verbietenM was einem Vbtreibungsverbot gleich-
Dommtk Vuch in den CSV Dönnte das Uendel zuräcDschlagenk pie üe-
ruHung von VmO ÄoneO üarrettM einer streng religiösen fatholiDin und 
VbtreibungsgegnerinM ans Zberste Iericht schärt die Vngst vieler Frauen in 
den CSV vor einer CmDehr des IrundsatzentscheidsM der Vbbräche bis zur 
LebensH,higDeit des Fötus erlaubtk pie üundesstaaten Dönnten dann ihre 
eigenen Regeln erlassen B viele wärden Vbbräche vermutlich verbietenk

Kn der Schweiz ist der Vbbruch nach langem Tolitischem Ringen bis zur 
zwöl–en Schwangerscha–swoche ohne Vngabe von Iränden möglichk pa-
nach mässen Frauen ihren Wunsch nach einem Vbbruch begrändenM und 
die ;rztin entscheidet mitk poch auch hier ist es das StraHgesetzbuchM in 
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dem all dies Hestgehalten istk Cnd auch in der Schweiz gibt es immer wieder 
UarlamentarierinnenM die die Jahl der Vbbräche reduzieren wollenk 

Wir Dönnten an dieser Stelle anhand von StatistiDen zeigenM dass die Jahl 
der Schwangerscha–sabbräche in der Schweiz im euroT,ischen yergleich 
niedrig istN dass sie seit 3ahren ziemlich stabil bleibtN oder dass yerbote in 
der Regel nicht dazu HährenM dass es weniger Vbbräche gibtk

poch in pebatten zu diesem 1hema geht es o– nur vordergrändig um Jah-
lenk Km fern streitet man sich um eine ethische IrundsatzHragek

Was ist höher zu gewichten:

B der Schutz des ungeborenen Lebens

B oder das Recht der Frau auH Selbstbestimmung äber ihren förTer?

Es ist eine FrageM die Iesetzgeber mit yerweis auH verschiedene friterien zu 
beantworten suchen B und auH die es tats,chlich unterschiedliche Vntwor-
ten geben Dannk 8icht zuletztM weil eine zweiwöchige Schwangerscha– in 
vielerlei 0insicht nicht dasselbe ist wie eine achtmonatigek 

Gibt es eine objektiv deanierbFre ?ristI
1heoretisch möglich ist der Vbbruch einer Schwangerscha– zwischen Wo-
che P und Woche (6k So lange dauert esM bis aus dem VuHeinandertre.en 
zweier Jellen ein find wirdM das auH die Welt Dommt 4in manchen F,llen 
sind es nur ()M in anderen bis zu xP Wochenj:

Kn der Ura2is gibt es in verschiedenen L,ndern verschiedene Fristen: Jeit-
TunDteM bis zu welchen eine Frau eine Schwangerscha– selbstbestimmt ab-
brechen darHk

piese Frist B l,sst sie sich auHgrund von obÜeDtiven friterien Hestlegen? pie-
ser Frage gehen wir in dieser Recherche nachk Cnd wir haben daHär Wis-
senscha–lerinnen aus verschiedenen F,chern zugehört:

B der 3uristin Vndrea üächlerN

B der 3uristin ürigitte 1agN

B der UhilosoThin üarbara üleischN

B der GedizinethiDerin 1anÜa fronesN

B dem 8eurowissenscha–ler Gichael Iazzanigak

Geist haben sie es so e2Tlizit nicht gesagtk Vber die eine Frist mit einem Kri-
terium, das breit anerDannt istM hat niemand genanntk paHär mögliche fri-
terienM die ihr Fach oder die verschiedene Uersonen heranziehenM mögliche 
UersTeDtiven auH den Schwangerscha–sabbruchk Cnd manchmal: die FristM 
die ihnen Tersönlich am meisten einleuchtetk

penn letztlich geht es hier um intime individuelle Entscheidungenk 

yielleichtM irgendwannM auch um Khrek
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pn dieser Geschichte sRielen eine :olleE

Jwei üemerDungen zu unserem yorgehen:

Ak Wir nennen bewusst nur die FrauM um deren förTer es gehtk Ganch-
mal zieht sie bei der Frage um das FortHähren oder den Vbbruch ih-
rer Schwangerscha– den ErzeugerM Vngehörige oder weitere yertrauens-
Tersonen beik Rechtlich betrachtet obliegt der Entscheid aber ihr alleink

«k pie GeilensteineM die mit ülicD auH die FrauM den EmbrOo und ihre üe-
ziehung eine Rolle sTielen DönntenM sind ungeH,hre Wertek Sie Dön-
nen sich von Schwangerscha– zu Schwangerscha– leicht unterschei-
den: 8icht Üede beHruchtete Eizelle braucht gleich langM bis sie sich in 
der Ieb,rmutter eingenistet hatk 8icht Üede Frau sTärt in derselben 
Schwangerscha–swoche die ersten 1ritte des Fötusk 
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per EmbrOo und der Schutz ungeborenen LebensM die Frau und ihr Recht 
auH SelbstbestimmungM die üeziehungM die sich bei einer andauernden 
Schwangerscha– vertie–: Welches sind also die friterienM die Här den Cm-
gang mit dem Vbbruch eine Rolle sTielen?

ymbr,oB ?rFuB ze–iehung ö und mSgliche ?risten

Es gibt also eine grosse STannweite möglicher 0altungenk Jwar Dommt in 
bestimmten freisen ein gewisser fonsens zustande: yiele Wissenscha–-
lerinnen und mehrere Iesetzgebungen sehen etwa die LebensH,higDeit des 
Fötus ausserhalb des weiblichen förTers als sinnvolles friteriumM als sinn-
volle Frist ank 

UhilosoThin üarbara üleisch betontM dass sich die Frage nach der Schutz-
wärdigDeit des EmbrOos und entsTrechend danachM wie sie gegen die Vu-
tonomie der Frau abzuw,gen istM rein naturwissenscha–lich nicht beant-
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worten l,sstk yielmehr werde dabei immer auH weitergehende Vnnahmen 
üezug genommenM etwa religiöse …berzeugungenk

Cnter ihren FachDolleginnenM sagt üleischM gebe es sowohl UhilosoThenM die 
dem EmbrOo ab der üeHruchtung uneingeschr,nDtes Lebensrecht zusTr,-
chenM als auch solcheM die der Frau uneingeschr,nDte Vutonomie zusTr,-
chenk ;hnliches gilt auch Här weitere F,cherM etwa die Rechtswissenscha–k 

8eurowissenscha–ler Gichael Iazzaniga schreibt denn auch: »Vuch wenn 
ich selbst mir nicht vorstellen DannM auch nur aus dem üauch heraus ein 
IeHähl Här ein Ax 1age altes JellgeHäge zu entwicDeln 4 jM so mag dieses im 
IlaubenssOstem dererM die Üede beHruchtete Eizelle Här resTeDtwärdig hal-
tenM bedeutsam seink

piese üedeutsamDeit sei aber ein schierer VDt des Tersönlichen Ilaubensk 
Einem JellgeHäge und einem Hrähgeborenen find denselben moralischen 
Status zuzusTrechenM sei »DonzeTtuell Horciert k

WFs meinen ieI
Sie sehenM liebe LeserinM lieber Leser: Eine äber alle Fachrichtungen hinweg 
obÜeDtive und oTtimale Frist gibt es nichtk peshalb ist die EntscheidungM 
eine Schwangerscha– HortzuHähren oder abzubrechenM auch hochgradig in-
dividuell B Üede Situation einer Frau ist andersk

Stellen Sie sich vorM Sie sind eine Frau und ungewollt schwangerk üis 
wohin wärden Sie B ob FrauM  Gann oder nichtbin,re Uerson B einen 
Schwangerscha–sabbruch erw,gen?

Zu den Quellen

– Gespräche mit Andrea Büchler, Juristin, Universität Zürich, und Präsi-
dentin der Nationalen Ethikkommission im Bereich Humanmedizin; Bar-
bara Bleisch, Philosophin und Moderatorin; Tanja Krones, Leitende Ärz-
tin im Bereich Klinische Ethik und Geschäftsführerin des Klinischen 
Ethikkomitees des Universitätsspitals Zürich; Brigitte Tag, Juristin, Uni-
versität Zürich.

– Schriftlicher Austausch mit der Schweizerischen Gesellschaft für Gynä-
kologie und Geburtshilfe.

– Gesetzgebung des Bundes (Strafgesetzbuch, Zivilgesetzbuch) sowie 
weiterer Staaten.

– Buch: Barbara Bleisch und Andrea Büchler: «Kinder wollen. Über Auto-
nomie und Verantwortung». Hanser, München 2020.

– Materialien von Schweizer Universitäten: Embryology. Online-Embryo-
logiekurs für Studierende der Medizin. 

– Stellungnahme der Ethikkommission: Nationale Ethikkommission im 
Bereich der Humanmedizin: «Zur Praxis des Abbruchs im späteren Ver-
lauf der Schwangerschaft – Ethische Erwägungen und Empfehlungen». 
Bern 2018, Stellungnahme 30.

REPUBLIK 5 / 6

https://www.ius.uzh.ch/dam/jcr:86cbf057-9067-4f6d-aafa-102364e5c1bd/Buechler_Frei_LebensbeginnausjuristischerSicht.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19370083/index.html#a119
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/index.html#a31
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/kinder-wollen/978-3-446-26575-2/
https://www.hanser-literaturverlage.de/buch/kinder-wollen/978-3-446-26575-2/
http://www.embryology.ch/indexde.html
http://www.embryology.ch/indexde.html
https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/NEK_Stellungnahme_Abbruch_im_spaeteren_Verlauf_der_Schwangerschaft_D.pdf
https://www.nek-cne.admin.ch/inhalte/Themen/Stellungnahmen/NEK_Stellungnahme_Abbruch_im_spaeteren_Verlauf_der_Schwangerschaft_D.pdf


– Wissenschaftliche Artikel: V. Marx und E. Nagy (2015): «Fetal Beha-
vioural Responses to Maternal Voice and Touch», PLOS ONE _10(6): 
e0129118; Andrea Büchler und Marco Frei (2011): «Der Lebensbeginn aus 
juristischer Sicht: unter besonderer Berücksichtigung der Problematik 
des Schwangerschaftsabbruchs», Jusletter 29, August 2011; L. Fabrizi et 
al. (2011): «A Shift in Sensory Processing that Enables the Developing 
Human Brain to Discriminate Touch from Pain», Current Biology 21/18: 
1552–1558; Susan J. Lee et al. (2005): «Fetal Pain. A Systematic Multi-
disciplinary Review of the Evidence», Journal of the American Medical 
Association 294/8: 947–954.

– Journalistische Artikel: Michael S. Gazzaniga (2005): «The Ethical 
Brain», «New York Times» und weitere wissenschaftsjournalistische Ar-
tikel in verschiedenen Medien.

In einer früheren Version schrieben wir von der Angst der Frauen in den USA vor einem 
landesweiten Abtreibungsverbot. Richtig ist: Die personellen Änderungen am Supreme Court 
können dazu führen, dass die Bundesstaaten eigene Gesetze in dieser Frage erlassen dürfen. 
Wir entschuldigen uns für den Fehler.
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