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NRW Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) will katholische Kliniken dazu
verpflichten, stationär behandelten Vergewaltigungsopfern den Zugang zur „Pille
danach“ zu ermöglichen. Denkbar sei, dass niedergelassene Ärzte das Medikament in
den Klinik-Räumen ausgeben, teilte gestern ein Sprecher mit.

Hintergrund ist der Fall eines Vergewaltigungsopfers, das an zwei katholischen Kliniken in Köln abgewiesen wurde.
Steffens droht damit, im Extremfall katholische Kliniken aus dem Krankenhausplan zu streichen, sollte es zu keiner
Lösung kommen. Dies hätte unter anderem zur Folge, dass die Kliniken ihre Leistungen nicht mehr über die
gesetzlichen Krankenkassen abrechnen könnten. Der Diözesan-Caritasverbands für das Bistum Köln nannte die
Drohung „populistisch“.

Das Erzbistum Köln will sich aber nicht von ärztlichen Notfallpraxen in katholischen Krankenhäusern trennen, auch
wenn diese die „Pille danach“ verschreiben. „Wir sind uns bewusst, dass die Notfallversorgung ein ganz hohes Gut
ist“, sagte Bistumssprecher Christoph Heckeley gestern.

"Pille danach" in der Notfallpraxis

Wichtig sei aber die Unterscheidbarkeit für den Patienten. Eine Testpatientin hatte als angebliches
Vergewaltigungsopfer in vier Notfallpraxen der Kassenärztlichen Vereinigung in katholischen Kliniken Rezepte für
die „Pille danach“ erhalten. Diese Praxen sind von Kirche und Kliniken unabhängig. Ob katholische Krankenhäuser
derartige Notfallpraxen auf ihrem Gelände ansiedeln wollen, „darüber müssen sie selbst entscheiden“, sagt Markus
Harmann vom Diözesan-Caritasverband für das Bistum Köln. „Es ist davon abhängig, wie sie mit den kirchlichen
Richtlinien umgehen.“ Eine Herausgabe der „Pille danach“ seitens katholischer Kliniken selbst sei aber nicht
möglich.

Forum Katholische Kirche und die "Pille danach"

Streit um die "Pille danach"

Katholische Kliniken auf der Suche nach Kompromissen

Hilfe, aber keine Pille danach: Das Clemenshospital untersucht Vergewaltigungsopfer,
verschreibt aber keine Pille danach. (Foto: MuensterView.de/Heiner Witte)
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Grundsätzlich gelten für katholische Kliniken jedoch keine Sonderregelungen bei der medizinischen Versorgung.
Sie sind, genau wie jedes kommunale oder private Krankenhaus, geltendem Recht und den Bedarfsplänen der
Länder unterworfen. Nur bei bestimmten Situationen am „Anfang und Ende des Lebens eines Menschen“ würde in
katholischen Krankenhäusern anders gehandelt, erklärt Dr. Thomas Schüller, Professor für kanonisches Recht an
der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Münster. „Abtreibung in allen denkbaren Fällen, künstliche
Befruchtung außerhalb des Körpers, Sterbehilfe und eben die Verschreibung der „Pille danach“ verstoßen gegen
die Richtlinien der katholischen Kirche“, so Schüller.

"Schreckliches Dilemma"

In Krisensituationen – wie beim aktuellen Fall eines Vergewaltigungsopfers, das in zwei katholischen Kliniken in
Köln abgewiesen worden war – könnte das Klinikpersonal schnell in ein „schreckliches Dilemma“ geraten. Da
kirchliches Recht und Arbeitsrecht miteinander verquickt würden, stünden Ärzte unter einem hohen Druck, sich im
Sinne der katholischen Lehre zu verhalten. Andernfalls, so Schüller, drohe der Verlust des Arbeitsplatzes. „Ein
Damoklesschwert.“

NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) droht katholischen Kliniken jetzt sogar mit der Streichung
aus dem Krankenhausplan, wenn sich die Bistümer in Sachen „Pille danach“ nicht bewegen sollten. Möglichst bald
solle ein Kompromiss gefunden werden, wie stationär behandelte Vergewaltigungsopfer Zugang zum Medikament
erhalten könne, teilte ein Sprecher mit.

Bald soll ein Kompromiss gefunden werden

So könnten niedergelassene Ärzte die „Pille danach“ in Räumen der katholischen Häuser verabreichen. Das sei
besonders bei schwer verletzten Vergewaltigungsopfern wichtig, die die Klinik nicht selbstständig verlassen
könnten, um innerhalb weniger Stunden nach der Tat an das Medikament zu gelangen. Grundsätzlich müsse
Opfern ein „Spießrutenlauf von Klinik zu Klinik“ erspart werden, sagte der Sprecher.

Steffens’ Drohung, Kliniken komplett aus dem Krankenhausplan zu streichen, hält Barbara Albers, Sprecherin der
Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen für „äußerst unwahrscheinlich“. Zwar bestehe in Extremsituationen
wohl diese Möglichkeit, „aber ein solcher Schritt könnte nur das allerletzte Mittel sein“. Albers, seit 1996 im
Krankenhausgewerbe tätig, sei zudem noch kein Fall bekannt, in dem es zu einer solchen Entscheidung gekommen
ist. Sie erwartet vielmehr eine Rüge. Sollte es dennoch zu einem Ausschluss kommen, würde das nach Angaben
Albers’ zum Aus für die Kliniken führen. „Denn dann“, erklärt sie, „dürfte das Krankenhaus keine gesetzlich
Versicherten mehr abrechnen. Die Wirtschaftlichkeit wäre kaum noch zu gewährleisten.“
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