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Einleitung1

Seit Jahrzehnten lässt sich ein kontinuierlich wachsender Markt um eine immer
stärker ausdifferenzierte und spezialisierte pränatale Diagnostik beobachten. Parallel hierzu keimen regelmäßig Kontroversen zwischen verschiedenen Disziplinen
und Fachrichtungen auf, die durch die Entwicklung neuer diagnostischer Methoden und damit verbundenen ethischen Fragestellungen und Interessenkonflikte
ausgelöst werden. Das wohl prominenteste Beispiel aus jüngerer Vergangenheit
ist die Debatte um die Kassenzulassung des nicht-invasiven Bluttests bzw. die
Übernahme in den Versorgungskatalog (Maybaum, 2019), die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Relevanz auch in den Deutschen Bundestag Eingang gefunden hat
(Deutscher Bundestag, 2019). Die Debatte verdeutlicht einmal mehr, dass sowohl
ethische Fragestellungen als auch Herausforderungen von Betroffenen, Beraterinnen und Ärztinnen keineswegs als geklärt betrachtet werden können, sondern in
all ihrer Ambivalenz gesellschaftlicher Aufmerksamkeit und Verantwortung bedürfen.
Aus ethischen und feministischen Diskursen, die in den vergangenen Jahrzehnten seit der Einführung pränataldiagnostischer Verfahren geführt wurden,
lassen sich unterschiedliche Blickwinkel im Zusammenhang mit pränataler Diagnostik herausstellen (Krolzik-Matthei, 2019; Schroeder, 2017). Diese beziehen sich
thematisch insbesondere auf den medizinischen Nutzen pränataler Diagnostik
(Hepp, 2006; Klinkhammer & Richter-Kuhlmann, 2013), Belastungsaspekte betroffener Frauen (Baldus, 2006; Rohde & Woopen, 2007), die Diskriminierung von
Menschen mit Behinderungen (Dederich, 2000, 2003; Gerdts, 2009; Graumann,
2009; Lübbe, 2003; Parens & Asch, 2000, 2003) und den moralischen Status von
Embryonen (Haker, 2002; Lenzen, 2003). Der Schwerpunkt von Forschungsvorhaben, die sich auf die Perspektive Betroffener beziehen, liegt bei der psychosozialen
Beratung von Frauen nach einem pränatalen Befund (Bahrs et al., 2007; Dewald,

1

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung männlicher,
weiblicher und diverser Sprachformen verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen, die
sich nicht inhaltlich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen (etwa durch konkrete Benennung im Interview), gelten gleichwohl für verschiedene Geschlechter.
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2001; Feldhaus-Plumin, 2004; Geier, 2001; Kersting, 2012; Kersting et al., 2017;
Rohde & Woopen, 2007; Wassermann & Rohde, 2009; Wewetzer & Winkler, 2013).
Einerseits ist die perspektivische Gewichtung als »Frauenthema« naheliegend,
da Schwangerschaft, Geburt oder auch Schwangerschaftsabbruch zumeist im
Zusammenhang mit weiblicher Körperlichkeit überhaupt erst aufkommen. Andererseits ist offenkundig, dass Themen und Fragestellungen der Reproduktion
eingebunden sind in soziale Strukturen, insbesondere die einer Partnerschaft.
Als bewusste Entscheidung zur Gründung oder Erweiterung der Familie entstehen Schwangerschaften zumeist bewusst geplant und innerhalb heterosexueller
Paarbeziehungen (Kuhnt & Trappe, 2013). Darüber hinaus sind die Mehrzahl der
Schwangerschaften nicht nur Ergebnis partnerschaftlicher Aushandlungsprozesse, sondern zugleich relevante Statuspassagen in den Biographien der werdenden
Mütter und Väter (Fletcher et al., 2014). Während in familiensoziologischen Diskursen Väter bereits seit zwei Jahrzehnten als gleichgestellte Akteure neben ihrer
Partnerin in den Fokus wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns rücken (Bambey
& Gumbinger, 2017; Flaake, 2011; Meuser, 2011), lässt sich eine vergleichbare
Ausweitung des Blickwinkels bei der Betrachtung von Schwangerschaften unter
erschwerten Bedingungen wie einem pränatalen Befund bisher kaum beobachten (Locock & Alexander, 2006). Innerhalb vieler Forschungsarbeiten finden die
männlichen Partner bzw. werdenden Väter zwar Erwähnungen als begleitende,
hilfreiche oder störende Akteure in der Konfliktsituation der schwangeren Frau,
jedoch kaum als selbst Betroffene. Entsprechend heißt es schon bei Wieser et al.
(2006, S. 49):
Die Frau und ihre Entscheidung stehen bei der Pränataldiagnostik im Zentrum.
Es ist der Körper der Frau, an dem diese Untersuchungen durchgeführt werden,
und es sind in erster Linie die Frauen, die mit den Konsequenzen der getroffenen
Entscheidung auch leben müssen. Doch welche Rolle übernehmen die Männer in
diesem Zusammenhang? Lassen sie ihre Frauen bzw. PartnerInnen [sic!] bei diesen
Entscheidungen allein oder versuchen sie, diese in dieser Situation zu unterstützen?
Das Zitat zeichnet ein Bild des werdenden Vaters in Relation zu der schwangeren
Partnerin, die als Betroffene und von möglichen Konsequenzen Belastete seiner
Unterstützung bedarf. Entsprechend werden die Männer als werdende Väter dahingehend untersucht, inwieweit sie der Partnerin und ihrer Entscheidung nach
einem Befund zuträglich sind.
Hinweise darauf, dass die Männer bzw. die nicht-schwangeren Elternteile
mehr sind als die Begleiter ihrer schwangeren Partnerinnen, sondern ebenso
selbst emotional von einem Befund betroffen, lassen sich ebenfalls in der Literatur
finden (z.B. bei Gersthahn, 2013; Locock & Alexander, 2006) und sind naheliegend.

Einleitung

Die vorliegende Forschungsarbeit soll diese Hinweise aufnehmen und den Mann2
als werdenden Vater und Betroffenen in den Fokus des Forschungsinteresses setzen. Seine Erinnerung an die Erfahrung eines miterlebten pränatalen Befundes,
die sich daraus ergebenden Herausforderungen und deren Bewältigung sollen
ebenso thematisiert werden, wie die retrospektive Bewertung der Erfahrung und
ihre Auswirkungen auf die eigene Biographie.
Zur thematischen Annäherung soll dafür zunächst in den Kapiteln 1 und 2 der
theoretische Wissenshintergrund der vorliegenden Studie dargelegt werden. Dieser umfasst einerseits soziologische Aspekte eines gewandelten Schwangerschaftserlebens, damit zusammenhängende soziale Auswirkungen pränataler Diagnostik
und Kenntnisse über elterliche Umgangsformen in der Auseinandersetzung mit
einem pränatalen Befund. Andererseits wird ein Fokus auf den Bereich der Väterforschung gelegt, der die besondere Situation von Vätern während der Schwangerschaft und unter der besonderen Bedingung eines beunruhigenden pränatalen
Befundes beleuchtet, soweit bisherige Studien hierfür Hinweise liefern. In Kapitel 3 wird anschließend die Forschungsfrage der vorliegenden Studie entwickelt
und begründet. Kapitel 4 umfasst das eigene Wissenschaftsverständnis und stellt
die Methode der vorliegenden Arbeit vor. Die Forschungsfrage wird in Form einer qualitativen, interviewbasierten Studie bearbeitet und umfasst insgesamt 19
narrative Interviews, die in Kapitel 5 im Forschungsstil der Reflexiven Grounded
Theory ausgewertet werden.
Die Ergebnisdarstellung umfasst neben Informationen zur Samplezusammensetzung ergänzende Informationen der Interviewten selbst über Beweggründe und
Motivationen zur Teilnahme an der Studie. Kapitel 5.2 mit seiner Darstellung der
verschiedenen Entscheidungswege vor und nach einem pränatalen Befund und
den individuellen Erfahrungen der Betroffenen kann als Kernstück der Arbeit herausgestellt werden. Ergänzt wird der Auswertungsteil durch weitere thematische
Schwerpunkte, die über die chronologische Systematik hinaus bedeutsam sind.
Dazu gehören die Bedeutung der eigenen Erwerbsarbeit und die Eingebundenheit
am Arbeitsplatz (Kap.5.3) ebenso wie die abschließenden Einschätzungen und Bewertungen der Gesprächspartner hinsichtlich der miterlebten fetalen Diagnose in
der Schwangerschaft der Partnerin (Kap.5.4). Abschließend werden die wesentlichen Erkenntnisse der Studie u.a. in Form von Kernkategorien zentriert, im wissenschaftlichen Diskurs verortet und diskutiert. Im Hinblick auf die Relevanz für
die Praxis können Implikationen und ein Ausblick über weiterführende Fragen für
den wissenschaftlichen Diskurs herausgestellt werden.

2

In der Arbeit werden die Erfahrungen der nicht-schwangeren Elternteile betrachtet. Dies geschieht in Anerkennung einer breiten Vielfalt familialer Konstellationen und Formen der Reproduktion, die außerhalb heterosexueller Paarbeziehungen verortet sind. Das vorliegende
Sample umfasst ausschließlich heterosexuelle Männer bzw. Paare.
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Die Arbeit liefert einen wissenschaftlich fundierten Einblick in unterschiedliche Persönlichkeiten, Erfahrungen und Strategien der Auseinandersetzung mit einem beunruhigenden pränatalen Befund beim leiblichen Ungeborenen. Neben der
Betroffenheit der werdenden Väter werden die Eingebundenheit in soziale Nahräume, insbesondere der Partnerschaft und ihr Einfluss auf das eigene Erleben, besonders deutlich. Die Forschungsarbeit kann den Diskurs nicht nur um den Blickwinkel der Männer ergänzen, sondern zudem begründen, dass die Betrachtung eines pränatalen Befundes als individuellen Schicksalsschlag betroffener Mütter und
Väter bzw. der werdenden Eltern auch eine gesellschaftliche Mitverantwortung nahelegt.

1. Schwangerschaft und pränataler Befund

Die Pränataldiagnostik (PND) als eine spezielle Form der vorgeburtlichen Untersuchung umfasst verschiedene Verfahren, mit deren Hilfe bereits in der Schwangerschaft gesundheitliche Beeinträchtigungen, Anomalien oder Behinderungen des
ungeborenen Kindes entdeckt werden können. Sie ist wichtiger Bestandteil der
Pränatalmedizin und soll dazu beitragen, Risikoschwangerschaften frühzeitig zu
erkennen und Gefahren für Leben und Gesundheit von Mutter und Kind abzuwenden (Gemeinsamer Bundesausschuss [G-BA], 2019). Darüber hinaus sollen Sorgen
und Befürchtungen der Schwangeren in Bezug auf die Gesundheit des ungeborenen Kindes mit ihrer Hilfe abgebaut oder objektiviert werden. Im Fall eines Befundes kann pränatale Diagnostik als Entscheidungshilfe über den Ausgang der
Schwangerschaft dienen (Bundesärztekammer, 1998). Als etablierter und wesentlicher Bestandteil der Schwangerenvorsorge hat die pränatale Diagnostik das Erleben von Schwangerschaft und Geburt in den vergangenen Jahrzehnten verändert.
Mit ihr ergeben sich neben ihren vielfältigen diagnostischen Chancen und Möglichkeiten ebenso Herausforderungen für werdende Eltern und Fachpersonen, die
in den nachfolgenden Kapiteln insbesondere thematisiert werden sollen.
Um die Entwicklung und Implementierung der pränatalen Diagnostik in die
Regelversorgung von Schwangeren zu verstehen, ist ein Blick in ihre historische
Genese hilfreich. Die Planbarkeit und Individualisierung von Lebensentwürfen, gewandelte gesellschaftliche Rahmungen und medizinischer Fortschritt lassen sich in
Problemfeldern rund um Auswirkungen und Folgen pränataler Diagnostik nachvollziehen. Eine zusammenfassende Einführung soll zunächst im nachfolgenden
Kapitel 1.1 zum gewandelten Verständnis von Schwangerschaft und Elternschaft
thematisiert werden. Mit Kap. 1.2 werden verschiedene, derzeit in der gynäkologischen Praxis Anwendung findende diagnostische Verfahren vorgestellt. Eltern,
die durch entsprechende Diagnostik in der Schwangerschaft über eine Krankheit
oder Behinderung ihres ungeborenen Kindes erfahren, haben in Abhängigkeit von
der gestellten Diagnose verschiedene Handlungsoptionen, zwischen denen abzuwägen und zu entscheiden ist. Mit Kap. 1.3 soll Einblick in Herausforderungen von
Eltern nach einem Befund und mögliche Handlungsoptionen gegeben werden.
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1.1

Gewandeltes Erleben von Schwangerschaft und Geburt

Die Geburt eines Kindes, insbesondere wenn es das erste ist, stellt eine Zäsur für
die werdenden Eltern dar. Sie befinden sich im Übergang zur Familie, einer Lebensform, mit der neue Herausforderungen und Ansprüche verbunden sind (Rosemarie Nave-Herz, 2013; W. Schneider & Lindenberger, 2018). Mit ihr werden unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen verknüpft, die impliziten oder expliziten Vorstellungen von Vaterschaft und Mutterschaft unterliegen, welche sich
innerhalb der letzten hundert Jahre stark verändert haben.1 Neben traditionellen
Familien, in denen eine biologische Verwandtschaft zwischen dem Elternpaar und
den Kindern besteht, sind die Realitäten und Verhältnisse von Familie durch Fragmentierung (z.B. bei einer Trennung von biologischer und sozialer Vaterschaft)
und Multiplizierung (z.B. im Rahmen von sog. Patchwork-Familien) von Elternschaft geprägt (Brosius-Gersdorf, 2016).
Hille Haker bezeichnet das 20. Jahrhundert als ein »Jahrhundert zweier großer Revolutionen« in Bezug auf die Fortpflanzungsmedizin (2002). Mit der AntiOvulations-Pille kam ein Verhütungsmittel auf den Markt, das maßgeblich Einfluss
auf die reproduktive Freiheit von Frauen genommen und eine Geburtenkontrolle
möglich gemacht hat. Durch medizinische Fortschritte konnte zudem ungewollter
Kinderlosigkeit von Paaren entgegenwirkt und somit insgesamt eine bessere individuelle Planbarkeit der Familiengründung ermöglicht werden (Holl, 2019). Insbesondere für Frauen hat der persönliche Einfluss auf die Familiengründung seit
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts an Bedeutung gewonnen, da die außerhäusliche Berufsarbeit für sie sowohl als Mittel zur Selbstverwirklichung als auch
als Basis für ein eigenständiges Leben relevant ist (Nave-Herz & Onnen-Isemann,
2007). Dementsprechend haben auch die Geburtenzahlen seit den 1960er Jahren
kontinuierlich abgenommen. Wo früher die Bemühungen darin lagen, empfängnisverhütende Mittel zu erlangen, muss man sich heute i.d.R. bewusst dafür entscheiden, entsprechende Mittel abzusetzen, um überhaupt Kinder zu bekommen
(Nave-Herz, 2013).
Parallel zu Fortschritten in der reproduktiven Medizin wurde die Entwicklung
von Embryonen bzw. Föten erforscht. Die bildgebende Methode des Ultraschalls
wurde entwickelt und gegen Ende der 1970er Jahre die ersten Erfolge in der Invitro-Fertilisation verzeichnet (Haker, 2002, S. 63). Haker stellt kritisch heraus,
dass »[…] spätestens mit Beginn der aktuellen Embryonenforschung […] der
Perspektivwechsel vom weiblichen Empfinden und Hören auf das in der Frau
wachsende Leben hin zur wissenschaftlichen Herangehensweise offenkundig«
geworden sei (ebd., S. 64). Auch Rohde, Woopen, & Gembruch (2008) sehen den
1

In der vorliegenden Arbeit werden, bedingt durch das Sample, lediglich Männer bzw. Väter
aus heterosexuellen Paarbeziehungen zu ihren Erfahrungen befragt.
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Verlust des natürlichen Schwangerschaftserleben infolge der Technisierung als
einen möglichen Nachteil. Bei der Verschiebung der Wahrnehmung von Schwangerschaft und Geburt als etwas Natürlichem hin zu etwas, das einer Behandlung
und Kontrolle bedarf, wird von Autorinnen auch der Begriff der Medizinisierung
bzw. Medikalisierung von Schwangerschaft und Geburt geprägt (Baldus, 2006;
Haker, 2002; Köbsell, 2009). Nicht zuletzt sei diese Entwicklung auch Folge der
gewachsenen Ansprüche von Eltern an die Schwangerschaft und an das daraus
entstehende Kind (Baldus, 2006). Auf der anderen Seite ist es eben jener Entwicklung zu verdanken, dass die Säuglingssterblichkeit in den vergangenen 50-100
Jahren rapide gesunken ist.2 Ungeborene Kinder können bei einem therapierbaren
Befund teilweise bereits in der Schwangerschaft überlebensnotwendige Behandlungen bekommen oder in spezialisierten Kliniken entbunden werden. Somit
haben sich durch entsprechende Entwicklungen auch die gesundheitlichen Bedingungen und Überlebenschancen für Kinder mit einer angeborenen Krankheit
oder Behinderung wesentlich verbessert.
Die pränatale Diagnostik ebenso wie die Reproduktionsmedizin nehmen in
dieser Entwicklung einen exemplarischen Platz für einen technisierten oder sogar
vom Körper externalisierten Prozess der Reproduktion ein. Es ist heute vielfach
Paaren mit eingeschränkter oder ausbleibender Fruchtbarkeit möglich, sich den
Wunsch vom eigenen Kind mithilfe der Reproduktionsmedizin zu erfüllen. Pränatale Diagnostik ermöglicht es, die (natürlich oder medizinisch unterstützt) entstandene Schwangerschaft zu überwachen und gesundheitsgefährdende Risiken
bei Mutter und Kind aufzuspüren, ebenso wie eine Vielzahl von Krankheiten oder
Behinderungen zu erkennen. Mit den gestiegenen diagnostischen Möglichkeiten
und der dazu parallel verlaufenden Bereitschaft werdender Mütter, entsprechende
Verfahren in der Schwangerschaft zu beanspruchen, ergeben sich neue Herausforderungen für Mütter bzw. Eltern sowie für involvierte Fachdisziplinen, die Eltern in dieser Zeit betreuen. Gynäkologinnen haben die Pflicht, ihre Patientinnen
umfangreich über Verfahren, den Erkenntnisgewinn und mögliche Folgen für die
weitere Schwangerschaft aufzuklären. Oft besteht für Ärztinnen ein finanzieller
Druck, ihren Patientinnen individuelle Gesundheitsleistungen auch in Form von
zusätzlicher Diagnostik anzubieten (Kolleck & Sauter, 2019). Zugleich belegt die
frühere Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung [BZgA], dass
Frauen oft nur unzureichend über den Sinn pränataler Diagnostik aufgeklärt sind
(Renner, 2006). Mit 61,6 % gibt dort die Mehrheit der befragten Frauen als Grund
für die Inanspruchnahme pränataler Diagnostik die »Sicherstellung der Gesundheit des Babys« an (S. 36). Es ist davon auszugehen, dass schwangere Frauen und

2

Globale Zahlen lassen sich über https://ourworldindata.org/child-mortality [29.Jan.2020] abrufen.
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vermutlich auch ihre Partner inzwischen (15 Jahre später) besser über Möglichkeiten und Grenzen pränataler Methoden aufgeklärt sind. Dennoch gibt es auch
in jüngeren Befragungen Hinweise darauf, dass der eigentliche Nutzen pränataldiagnostischer Verfahren durch unzureichende Aufklärung oder auch persönliches
Vermeidungsverhalten der Schwangeren eher nivelliert wird (z.B. Graumann &
Koopmann, 2018). Neben Ärztinnen und den werdenden Eltern sind auch Beraterinnen aus der psychosozialen Beratung, Hebammen, Krankenhausmitarbeiterinnen sowie angrenzende Disziplinen mit den möglichen Herausforderungen nach
pränataler Diagnostik im Berufsalltag konfrontiert.
Da für die vorliegende Studie ein bereits in der Schwangerschaft vorliegender
pränataler Befund wesentliches Auswahlkriterium für die Teilnahme ist, sollen in
dem nun nachfolgenden Kapitel die pränataldiagnostischen Verfahren und ihr Anwendungsgebiet dargestellt werden.

1.2

Pränataldiagnostische Verfahren

Bei Verfahren in der pränatalen Diagnostik wird zwischen invasiven und nichtinvasiven unterschieden. Als nichtinvasiv werden jene Verfahren bezeichnet, die ohne
eine Gefahr für das ungeborene Kind über den Körper der Mutter Anwendung finden. Die Methode des Ultraschalls ist hier als die häufigste und auch bekannteste
zu nennen.
Bei einem unauffälligen Verlauf der Schwangerschaft beinhaltet die Schwangerschaftsvorsorge zunächst drei Ultraschalluntersuchungen. Diese finden in den
Zeiten zwischen der 9.-12. sowie zwischen der 19.-22. und zwischen der 29.-32.
Schwangerschaftswoche [SSW] statt. Es werden das zeitgerechte Wachstum, die
Versorgung des Kindes und die Entwicklung von dessen Organen (u.a. dem Herz
mittels fetaler Echokardiographie) kontrolliert. Auch können mittels Biomarker
(auch Softmarker) Indikatoren für eine mögliche Erkrankung oder Behinderung
des Kindes festgestellt werden, etwa bei der Nackentransparenzmessung zwischen
der 12.-14. SSW, die auf das mögliche Vorliegen einer Trisomie hinweisen kann. Die
Lokalisation der Plazenta wird ebenfalls über den Ultraschall bestimmt.
Im Rahmen des Ersttrimester-Screenings (zwischen der 12.-14. SSW), das
nicht von der gesetzlichen KV übernommen wird und somit eine individuelle
Gesundheitsleistung [IGeL] ist, wird aus der Kombination des mütterlichen Alters,
der Nackentransparenz und der Untersuchung des mütterlichen Blutes eine Risikoabschätzung vorgenommen, die Hinweise auf genetische Abweichungen beim
Ungeborenen liefert.
Im Rahmen der zweiten gesetzlichen Ultraschalluntersuchung (19.-22. SSW)
können schwangere Frauen zwischen einem Basisultraschall und einem erweitertem Ultraschallscreening mit ausführlicher Kontrolle der Organe wählen, oder
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aber von ihrem Recht auf Nichtwissen Gebrauch machen und auf entsprechende Untersuchungen verzichten. Wie beim Ersttrimester-Screening besteht auch
im Zusammenhang mit dem zweiten großen Ultraschall die Möglichkeit, über das
Blut der Mutter eine Risikowahrscheinlichkeit zu berechnen. Darüber hinaus können über eine pränatalmedizinische Praxis ein 3D oder 4D Ultraschall, ein Dopplersonographie der versorgenden Arterien und eine Echokardiographie durchgeführt werden (Gembruch, 2018). Diese Leistungen werden ohne Indikation nicht
von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen. Wenn es Auffälligkeiten
oder Anomalien beim Ungeborenen gibt, die sich mithilfe des Ultraschalls feststellen lassen, werden sie i.d.R. spätestens um die 20. Woche im Rahmen des sog.
zweiten großen Ultraschalls entdeckt.
Inzwischen entscheiden Frauen sich bei Vorliegen einer ungünstigen Risikoabschätzung jedoch häufig für einen molekulargenetischen Bluttest (Eiben et al.,
2014; Kainer, 2014; Schmid, 2016). Dieser Test ist ab der zehnten SSW durchführbar
und liefert über DNA-Fragmente (multiplexe DNA-Sequenzierung) des Embryos
im mütterlichen Blut Informationen über genetische Abweichungen. Der Bluttest
ist für Frauen und Paare eine attraktive Alternative, da er bereits ab der frühen
Schwangerschaft Hinweise auf eine mögliche chromosomale Abweichung liefern
kann (Taneja et al., 2016).3
Der Tripel-Test findet nur noch vereinzelt Anwendung und wurde weitestgehend durch das Ersttrimester-Screening (s.o.) ersetzt (Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 2017). Er beinhaltete eine Risikoeinschätzung mittels Serumanalyse der
Schwangeren zur Bestimmung fetaler Proteine im mütterlichen Blut zwischen der
15. und 18. SSW.
Insgesamt gilt für nichtinvasive Verfahren, dass sie eine besonders hohe Akzeptanz unter schwangeren Frauen genießen, da sie im Gegensatz zu invasiven
Methoden kein Risiko für das ungeborene Kind mit sich bringen (Buddenberg et
al., 2001; Renner, 2006). Vor einer genetischen (invasiven oder über das Blut der
Mutter stattfindenden) Untersuchung ist die schwangere Frau durch ihre behandelnde Ärztin über Untersuchungsmöglichkeiten, Risiken der Untersuchung, den
möglichen Erkenntnisgewinn sowie über Konsequenzen eines Befundes aufzuklären, ebenso wie über Alternativen zu dem Verfahren.
Zu den invasiven Methoden, die in der Regel dann Anwendung finden, wenn
es einen konkreten Hinweis auf eine mögliche Behinderung oder Anomalie gibt,
zählen jene Untersuchungen, bei denen Gewebe aus der Plazenta (Chorionbiopsie), dem Fruchtwasser (Amniozentese) oder der Nabelschnur (Chordozentese) entnommen wird. Die Chorionbiopsie wird zwischen der 10.-12. SSW transvaginal
oder über die Bauchdecke der Schwangeren durchgeführt. Sie dient der Abklärung
genetischer Erkrankungen oder Verdachtsfälle aus der nichtinvasiven Diagnostik.
3

Die Testgenauigkeit im Form einer Risikoeinschätzung liegt bei ca. 99 %.
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Das Abortrisiko wird mit 1-2 % angegeben. Bei der Amniozentese wird die Fruchthöhle über die Bauchdecke der Mutter punktiert und unter Ultraschallsicht Fruchtwasser entnommen. Sie kann in Ausnahmen bereits ab der 10. SSW erfolgen und
neben diagnostischen Möglichkeiten auch therapeutisch eingesetzt werden, etwa
zur Entlastungspunktion bei einer zu großen Fruchtwassermenge. Das Abortrisiko wird mit 0,5 % angegeben. Bei der Chordozentese wird, ebenfalls unter Ultraschallaufsicht, die fetale Nabelschnur punktiert. Der Eingriff kann ab der 20. SSW
durchgeführt werden und sowohl diagnostische als auch therapeutische Indikationen haben. Sie wird beispielsweise für intrauterine Transfusionen, Bestimmung
der Blutgruppe oder Abklärung einer Anämie genutzt. Auch ein selektiver Fetozid
kann über die Punktion der Nabelschnur durchgeführt werden (Pschyrembel Klinisches Wörterbuch, 2017).
Nachteile invasiver Untersuchungen sind das Risiko eines Spontanaborts oder
anderer medizinischer Komplikationen wie z.B. Frühgeburt oder Blutungen, je
nach Verfahren. Für eine mögliche Indikation zu einem Abbruch ist derzeit die
Abklärung des Befundes durch invasive Diagnostik erforderlich, da sich mit nichtinvasiven Verfahren nur Wahrscheinlichkeiten für bestimmte Auffälligkeiten ermitteln lassen. Die genannten invasiven Verfahren werden zur Erstellung von Diagnosen hinzugezogen, da nur hierüber eindeutige Informationen über das fetale
Erbgut ermittelt werden können. U. a. vom Zeitpunkt der Diagnosestellung und
der Indikation hängt ab, welches der genannten Verfahren im Einzelnen Anwendung findet.

1.3

Konfrontation mit einem pränatalen Befund

Ziel der PND ist, frühzeitig Störungen und Verzögerungen in der embryonalen
oder fetalen Entwicklung zu erkennen, um die Schwangere und das ungeborene
Kind optimal zu behandeln und ihre Gesundheitsrisiken zu minimieren. Weiterhin wird in den Richtlinien zur Pränataldiagnostik als Ziel die Entscheidungshilfe für Schwangere über Fortsetzen oder Abbruch der Schwangerschaft angegeben
(Bundesärztekammer, 1998).
Die häufigsten pränatal diagnostizierten Fehlbildungen betreffen das HerzKreislauf-System. Mit einer breit angelegten Studie in den Jahren 2006-2007
konnten Lindinger et al. (2010) eine Gesamtprävalenz von 1,08 % herausstellen.
Als zweithäufigste, angeborene Fehlbildungen werden Neuralrohrdefekte [NRD]
genannt, z.B. Anenzephalie oder Spina Bifida (Batra, 2016). Die dritte Gruppe
angeborener Fehlbildung bilden chromosomale Abweichungen, die in den meisten
Fällen zu Spontanaborten oder Totgeburten führen (Nagaoka et al., 2012). Als häufigste Abweichung können hier die Trisomie 21 mit 53 %, Trisomie 18 mit 13 % und
Trisomie 13 mit 5 % genannt werden. Weitere 12 % machen Abweichungen der Ge-
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schlechtschromosomen aus sowie mit 17 % weitere chromosomale Abweichungen
wie etwa Triploidien oder Translokationen (Wellesley et al., 2012, S. 523).4
In einigen Fällen können durch eine pränatal gestellte Diagnose bereits in
der Schwangerschaft Therapien oder Operationen zur Verbesserung des gesundheitlichen Zustandes oder der Lebenserwartungen des Ungeborenen erfolgen
(Ochsenbein-Kölble, 2011). Beispielsweise sind bei Föten mit einem diagnostizierten Neuralrohrdefekt (Spina bifida) intrauterine Operationen in Spezialzentren
möglich.5 Für chromosomale Abweichungen trifft dies in der Regel nicht zu, weswegen Testverfahren, die ausschließlich Aussagen zu chromosomalen Merkmalen
treffen können u.a. kritisiert werden.
Ist die schwangere Frau bzw. sind die werdenden Eltern mit einem pränatalen Befund konfrontiert, ist die Diagnose ein Schock (Black & Sandelowski, 2010;
Côté-Arsenault & Denney-Koelsch, 2011). Wassermann & Rohde (2009) weisen auf
akute Belastungsreaktionen betroffener Eltern hin, die sich in Unglaube und Verzweiflung ausdrücken können. Mit der Diagnose können Perspektiven und Lebensträume der werdenden Eltern zerbrechen. Häufig sind die Schwangerschaften zum
Zeitpunkt der Diagnose bereits weit fortgeschritten, so dass der Befund zu schwerwiegenden Konflikten führen kann. Infolge eines pränatalen Befundes stehen die
Frauen bzw. Paare vor der schwierigen Entscheidung, ob sie sich ein Leben mit
einem kranken oder behinderten Kind vorstellen können. Wird eine infauste6 Prognose gestellt, können sich Paare statt für einen Abbruch der Schwangerschaft
auch für eine palliative Begleitung der noch verbleibenden Zeit bis zum natürlichen Versterben des Kindes entscheiden.
In dieser Zeit kommt der psychosozialen Beratung eine begleitende und unterstützende Funktion zu. Vor, während und nach pränataler Diagnostik bietet sie
einen schützenden Raum für Gefühle und Gedanken der werdenden Eltern (Bahrs
et al., 2007; Geier, 2001; Wassermann & Rohde, 2009). Dass Frauen und Paare reflektiert und selbstbewusst zu Entscheidungen für oder gegen pränatale Diagnostik kommen, ist Beraterinnen ein besonderes Anliegen. Häufig suchen Frauen und
Paare aber erst nach der Diagnostik psychosoziale Beratung auf, wenn es einen
entsprechenden Hinweis oder gar einen Befund im Rahmen der Diagnostik gab
(Renner, 2006). Beraterinnen stehen betroffenen Eltern unterstützend zur Seite,
um sie auf dem Weg der Entscheidungsfindung zu begleiten und sie nach einer

4
5

6

Vgl. hierzu Kap. 9.1 Übersicht über Diagnosen.
Fetalchirurgische Eingriffe werden z.B. an der Universitätsklinik Mannheim im Deutschen
Zentrum für Fetalchirurgie & minimal-invasive Therapie angeboten (https://www.umm.de/f
etale-therapie/krankheitsbilder/spina-bifida-offener-ruecken/ [30.Jan.2020]).
Das Vorliegen einer infausten Prognose meint, dass die prognostizierte Lebensfähigkeit des
ungeborenen Kindes stark eingeschränkt oder gar nicht prognostiziert ist.
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Entscheidung auf ihrem gewählten Weg zu bestärken. Häufig können sie Kontakte zu Initiativen oder anderen betroffenen Eltern vermitteln, die auf ähnliche Lebenserfahrungen zurückblicken. Zuletzt bleibt es jedoch die Herausforderung der
werdenden Eltern, sowohl kurzfristig als auch längerfristig einen Umgang mit der
Diagnose zu finden und eine Entscheidung zu treffen, die ihnen keiner mehr abnehmen kann.

1.3.1

Entscheidung für einen Abbruch mit medizinischer Indikation

Eine Indikation zum Schwangerschaftsabbruch mit medizinischer Indikation kann
von einer Ärztin auch über die vollendete 12. SSW hinaus gestellt werden, wenn
nach ihrer Einschätzung eine Gefährdung der körperlichen oder psychischen Gesundheit der Mutter angezeigt ist.7 Wie oft sich Frauen bzw. Paare bei welcher
pränatalen Diagnose mit der indikationsstellenden Ärztin für einen Abbruch der
Schwangerschaft entscheiden, lässt sich aufgrund einer uneinheitlichen Erfassung
nicht eindeutig ermitteln.8 Laut statistischem Bundesamt wurden im Jahr 2018
insgesamt 3815 Schwangerschaftsabbrüche nach medizinischer Indikation (§218a
Abs. 2 StGB9 ) durchgeführt.10 Diese unterliegen keiner zeitlichen Befristung und
sind theoretisch bis zum Einsetzen der Geburtswehen möglich. Mit fortschreitender Schwangerschaft und Reife des Ungeborenen wird allerdings abgewogen, inwieweit die theoretische Lebensfähigkeit des Kindes (ab ca. der 22./23. SSW) mit
den Anliegen der Mutter konfligiert.
Zwischen der Indikationsstellung und dem Abbruch der Schwangerschaft wird
eine Bedenkzeit von wenigstens drei Tagen durch die Bundesärztekammer empfohlen. Befindet sich die Schwangerschaft vor der vollendeten 22. SSW, wird der
Abbruch durch das Einleiten der Geburtswehen herbeigeführt. Danach wird, um
eine Lebendgeburt zu vermeiden, vor Einleitung der Geburt ein selektiver Fetozid
durchgeführt. Hierbei wird das Ungeborene im Mutterleib durch eine Injektion
von Kaliumchlorid in die Nabelschnur oder das Herz getötet (Pschyrembel Klinisches

7

8
9
10

1995 wurde die embryopathische Indikation, die einen späten Schwangerschaftsabbruch aufgrund einer pränatal diagnostizierten Behinderung oder Krankheit des Ungeborenen bezeichnet, durch die medizinische Indikation novelliert. Mit der Neuerung liegt formal der
Fokus nicht mehr auf dem Ungeborenen, sondern der gegenwärtigen und künftigen Belastung der schwangeren Frau. Allein die pränatal gestellte Diagnose stellt damit keine Indikation zu einem späten Schwangerschaftsabbruch dar (siehe zur Geschichte des §218 auch von
Behren, 2019).
Eine Übersicht über verschiedene Erhebungen von Abbruchzahlen in Abhängigkeit der Diagnose lässt sich bei Kolleck & Sauter (2019, S. 70 ff.) finden.
Siehe Erläuterung hierzu in Kap. 9.2.
Insgesamt werden für das Jahr 2018 2163 Abbrüche zwischen der 12.-21. SSW und 655 Abbrüche ab der 22. SSW verzeichnet (Statistisches Bundesamt, 2019).
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Wörterbuch, 2017). Ab der 22. SSW, also nach der Grenze zur extrauterinen Lebensfähigkeit des Kindes, wird auch von einem Spätabbruch gesprochen.
Das Erleben eines Fetozids wird von Frauen und Paaren oftmals als sehr belastendes Ereignis erinnert, ebenso wie die nachfolgend eingeleitete Geburt (Hager &
Grießler, 2012). Zwischen der Einleitung der Geburtswehen und der anschließenden Geburt können mehrere Stunden bis Tage vergehen. Da oftmals mit der Entscheidung für einen Abbruch das Bedürfnis nach einer schnellen Beendigung der
Schwangerschaft erlebt wird, können Wartezeiten sowie die Geburt eine zusätzliche Belastung für Frauen und Paare bedeuten. Rost (2015) verweist auf die Paradoxie, dass für Schwangere mit unauffälligen Schwangerschaften der sog. Wunschkaiserschnitt gängige Praxis ist, während bei einem Spätabbruch das Risiko gegenüber einer natürlichen Entbindung als nicht verhältnismäßig eingeschätzt und
damit die operative Intervention i.d.R. auch nach Wunsch der Patientin nicht ermöglicht wird. Von einer operativen Beendigung der Schwangerschaft wird mit
Ausnahme einer akuten Lebensgefahr für die Schwangere zumeist abgesehen.
Nach der Geburt des Kindes können die Eltern entscheiden, ob sie ihr Kind sehen und sich persönlich verabschieden wollen. Entsprechende Möglichkeiten und
Wünsche schon vor der Geburt zu thematisieren kann helfen, die Verabschiedung
vom Kind nach den eigenen Bedürfnissen zu gestalten und möglichen Traumatisierungen entgegenzuwirken.

1.3.2

Entscheidung für eine palliative Geburt

Eine palliative Geburt kommt für Frauen und Paare in Frage, bei deren Kind eine infauste Prognose in der Schwangerschaft gestellt wird, deren Kind also auch
bei Austragen der Schwangerschaft aller Voraussicht nach nicht längerfristig lebensfähig ist (Garten & Von der Hude, 2014). Dass pränatale Prognosen über den
gesundheitlichen Zustand des Kindes von seinem Zustand nach der Geburt im
Einzelfall auch abweichen können, kann bei den Eltern ebenso wie bei dem Fachpersonal Unsicherheiten auslösen, weswegen die Paare über mögliche, wenn auch
unwahrscheinliche Situationen nach der Geburt umfassend aufzuklären sind (Fezer Schadt & Erhardt-Seidl, 2018).11 Die palliative Geburt stellt für immer mehr
Eltern eine Alternative zu einem Schwangerschaftsabbruch dar (Côté-Arsenault &
Denney-Koelsch, 2011; Garten, 2016). Nach ihrer Entscheidung für das Austragen
der Schwangerschaft werden die Eltern von Hebammen, Ärztinnen oder speziell ausgebildeten Palliativteams begleitet und unterstützt. Entsprechende Teams
sind multidisziplinär und bestehen darüber hinaus aus Mitarbeiterinnen der Kinderkrankenpflege, Bestatterinnen, Beraterinnen oder Psychologen. Sie helfen, die
11

Zu Konflikten im Grenzfall siehe die Beiträge von Dr. med. Gasiorek-Wiens und Prof. Dr. med.
Kohl in Fezer Schadt & Erhardt-Seidl (2018), S. 77 f.
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Frauen und Paare bei der Umsetzung individueller Wünsche zu begleiten, Ängste
abzubauen und eine optimale Versorgung von Frau und Kind beim Austragen der
Schwangerschaft sicherzustellen.12 Eine kontinuierliche und disziplinübergreifende Betreuung der Eltern wird auch in internationalen Studien gefordert (CôtéArsenault & Denney-Koelsch, 2011; Frank et al., 2018).13 Cope et al. (2015) konnten
anhand ihrer Studie zu den Auswirkungen der letalen fetalen Diagnose Anenzephalie auf Trauersymptome und Stresserleben herausstellen, dass Frauen mit einer Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch signifikant stärker von Verzweiflung, Vermeidungsverhalten und Depression betroffen waren als Frauen, die sich
für das Fortsetzen der Schwangerschaft entschieden. Sie schlussfolgern aus ihren
Ergebnissen, dass das Fortsetzen der Schwangerschaft psychologische Vorteile für
Frauen bieten könnte. Ihre Ergebnisse für Männer fallen hingegen genau gegensätzlich aus. Männer, deren Partnerin die Schwangerschaft austrug, berichteten
signifikant häufiger von Schwierigkeiten bei der Bewältigung als diejenigen, deren
Partnerin die Schwangerschaft beendete (S. 5).
Insbesondere bei pränatal bekannten, letalen Erkrankungen oder Behinderungen des Kindes kann auch eine außerklinische Betreuung des Paares bzw. Kindes überlegt werden (Garten, 2016; Garten et al., 2018).14 Rost (2015) hat in ihrer
Forschungsarbeit Erfahrungen von Frauen nach dem Austragen einer Schwangerschaft mit infauster Prognose untersucht. Die Möglichkeit für Eltern zum eigenständigen Planen und Gestalten der Geburt und dem Kennenlernen des Kindes
stellt Rost dabei u.a. als zentral heraus (S. 352). Da für Frauen in Abhängigkeit von
Region und Entscheidungsausgang die Verfügbarkeit und Qualität der Betreuung
stark variieren, plädiert sie für eine bessere Vernetzung zwischen Ärzten und verfügbaren Hilfesystemen, unabhängig vom Entscheidungsausgang und über diesen
hinaus (S. 361). Frank et al. (2018) konnten in ihrer Schweizer Studie ebenfalls die

12

13

14

Die Charité Berlin kann hier exemplarisch genannt werden. Sie verfügt seit 2014 über ein
multiprofessionelles Palliativteam zur Betreuung von Eltern mit vorgeburtlich diagnostizierten, unheilbaren Erkrankungen.
»These parents ask for supportive counseling to help them understand medical conditions,
make informed decisions, and communicate with multiple providers. They want counseling that is provided with attention to continuity of care, a hopeful approach that acknowledges prognostic uncertainty, and advice that is nonjudgmental« (Côté-Arsenault & DenneyKoelsch, 2011, S. 1307).
Ohlig (2019) hat in ihrer Studie an der Charité Berlin Daten über einen Zeitraum von fünf Jahren ausgewertet und kommt zu der Schlussfolgerung, dass aufgrund des frühen Versterbens
der meisten Neugeborenen in palliativer Begleitung eine ambulante Betreuung nicht möglich ist (im Schnitt innerhalb von drei Tagen nach der Geburt). Hierbei ist zu berücksichtigen,
dass die größte Gruppe im Sample eine perinatale Diagnose betrifft, wie etwa bei spontanen
Frühgeburten.
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Bedeutung einer engmaschigen Beratung und Betreuung für die betroffenen Eltern ab dem Zeitpunkt der Diagnosestellung bis zur Zeit nach der Geburt feststellen. Insbesondere für die Begleitung palliativer Geburten sind bisher jedoch nur
vereinzelt Strukturen etabliert und ein besserer Ausbau weiterhin gefordert.
Eltern und mit dem Thema vertraute Professionen sind in Internetforen, Vereinen und Initiativen engagiert, um die Popularität einer palliativen Geburt als
Option für betroffene Eltern zu steigern.15

1.3.3

Entscheidung für ein Kind mit Behinderung

In der Schwangerschaft zu erfahren, dass das ungeborene Kind eine Behinderung
haben wird, ist für betroffene Frauen und Männer ein Schock (Baldus, 2006; Bingham et al., 2012; Hinze, 1999; Pollmächer et al., 2005). Schmieder (2015) vergleicht
in ihrer Studie 18 veröffentlichte Selbstberichte von Eltern behinderter Kinder. Anhand der Selbstberichte identifiziert sie in 14 Fällen die Geburt des Kindes als Ereignis, welches das bisherige Selbst- und Weltbild der Autorinnen erschüttert und
sich erst mit der Zeit neu formiert (S. 92).
Marion Baldus (2006) hat in ihrer Studie Entscheidungen zum Austragen von
Frauen nach der Diagnose Down-Syndrom analysiert. Die Arbeit gewährt Einblicke in Abwägungs- und Orientierungsprozesse betroffener Frauen in Auseinandersetzung mit dem Befund. Sie stellt die Diagnosemitteilung als kritisches Lebensereignis heraus, das nach einer akuten Phase der Entfremdung vom Ungeborenen durch eine sukzessive Wiederannäherung und Neuorientierung bearbeitet
wird (vgl. S. 224 ff.). Weiterhin können Sorgen um die finanzielle Autonomie, um
die Qualität der Paarbeziehung, vor einer Überforderung, um vorhandene Kinder
oder vor sozialer Isolation bei der Entscheidung für ein behindertes Kind Ängste
hervorrufen und die Beziehung erschweren (Feldhaus-Plumin, 2004).
Für einige Paare ist trotz der Diagnose klar, dass sie ihr Kind austragen möchten, während andere zunächst eine Zeit der Entscheidungsfindung benötigen, um
sich ihrer Entscheidung sicherer zu werden. Anders als bei denjenigen Frauen und
Paaren, die mit einer letalen Prognose ihres Kindes konfrontiert sind (vgl. Kap.
1.3.2), stellt sich für Paare mit einem postnatal lebensfähigen Kind auch die Frage nach der gemeinsamen Lebensperspektive und -qualität mit dem behinderten
Kind. Oftmals lässt sich das künftige Leben mit dem behinderten Kind aus Mangel

15

Ein Begleitbuch für Betroffene, Angehörige und Fachpersonen wurde von (Fezer Schadt
& Erhardt-Seidl, 2018) veröffentlicht. Im Internet können Informationen und Austausch
über Foren wie www.weitertragen-forum.net oder https://blog.palliative-geburt.info gefunden werden, ebenso wie über Vereine wie den Bundesverband zur Begleitung von Familien
vorgeburtlich erkrankter Kinder e.V. (https://bfvek.de) [03.Feb.2020].
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an eigenen Erfahrungen nur schwer vorstellen. Diagnosebedingt ist zudem manchmal nicht absehbar, wie sich die Behinderung letztendlich auf die eigenen Lebensumstände und den Alltag auswirken wird.
Die Gründe, aus denen sich einzelne Frauen und Paare trotz des pränatalen Befundes für das Austragen der Schwangerschaft entscheiden, sind divers. FeldhausPlumin (2004) nennt in ihrer Studie als Gründe oder Motivationen von Frauen für
das Austragen der Schwangerschaft, dass das Kind ein Wunschkind sei, die Akzeptanz von Kindern mit einer Behinderung, das Leben mit einem behinderten Kind
als Chance oder den Glauben an Gott (S. 192). In der Veröffentlichung von OehlJaschkowitz (2015) geben Eltern im Interview mit der Autorin insbesondere ihre
moralische Grundhaltung als Grund dafür an, sich für das Austragen der Schwangerschaft entschieden zu haben. Hinze (1999) analysiert in seiner Forschungsarbeit
die Prozesse der Auseinandersetzung von Müttern und Vätern behinderter Kinder.
Dabei betont er die partnerschaftliche Komponente innerhalb der Adaptionsprozesse, ebenso wie die individuelle Betroffenheit der beiden Partner. Diese sieht er
weiterhin durch geschlechtsspezifische soziale Rollen mitbestimmt (S. 212 ff.).

