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UND NUN ?
PSYCHOSOZIALE BERATUNG BEI PRÄNATALER DIAGNOSTIK

Psychosoziale Beratung bei Pränataldiagnostik
versteht sich als ein Angebot an Menschen in
Lebenskrisen, die sie mit ihren derzeitigen Res-
sourcen nicht mehr allein bewältigen können.
Bereits seit vielen Jahren ist der Rechtsan-
spruch auf psychosoziale Beratung im Gesetz
zur Vermeidung und Bewältigung von Schwan-
gerschaftskonflikten verankert (SchKG §2,
Abs. 1):

„Jede Frau und jeder Mann hat das Recht,
sich (…) in allen eine Schwangerschaft
unmittelbar oder mittelbar berührenden
Fragen von einer hierfür vorgesehenen
Beratungsstelle informieren und beraten
zu lassen“.

Gemäß den Mutterschaftsrichtlinien des Ge-
meinsamen Bundesausschusses der Ärzte und
Krankenkassen, die die Schwangerenvorsorge
in Deutschland regeln, soll die Schwangere auf
diesen Rechtsanspruch hingewiesen werden.

Zu einem frühen Zeitpunkt in der Schwanger-
schaft, meist während der ersten drei Monate,
kommt die Sprache auf die Möglichkeit der
pränatalen Diagnostik. Schnell wird aus der un-
beschwerten, vielleicht gerade erst festgestell-
ten Schwangerschaft ein mit möglichen Risiken
behafteter Zustand. Gleichzeitig keimt aber
auch die Hoffnung, dass die vorgeburtlichen
Untersuchungen Gewissheit über den unver-
sehrten Gesundheitszustand des Kindes geben
können.

Diese zusätzlichen Untersuchungsangebote füh-
ren bei vielen Frauen zunächst eher zu Verunsi-
cherung als zu Beruhigung. Pränataldiagnostik
verheißt Wissen, kann aber auch Ungewissheit
bringen. Betroffene Schwangere fühlen sich mit
ihren Ängsten und Konflikten oftmals allein ge-
lassen und sehen sich den Erwartungen Dritter
(Partner, Familie, behandelnde Ärzte, Gesell-
schaft) ausgesetzt. Der Partner und die Familie
sehen ein möglicherweise behindertes Kind als
nicht zu bewältigende Belastung an. ÄrztInnen
beraten vielleicht auf der Gratwanderung zwi-
schen Fürsorge für die Schwangere und zuge-
schobener Verantwortung für ein gesundes
Kind eher dahin gehend, vorgeburtliche Unter-
suchungen durchführen zu lassen. Und wie

steht es um die gesellschaftliche Solidarität und
Akzeptanz, wenn ein Kind mit Behinderung auf
die Welt kommt, dessen Schädigung durch die
Durchführung von Pränataldiagnostik frühzeitig
hätte erkannt werden können?

Pränatale Diagnostik kann zu schwerwiegenden
psychischen und ethischen Entscheidungskon-
flikten führen. An diesem Punkt bietet die psy-
chosoziale Beratung eine sinnvolle und wichti-
ge Ergänzung zur ärztlichen Aufklärung. Sie
gehört nicht eindeutig in den ärztlichen Zustän-
digkeits- und Kompetenzbereich und ist in der
vom Gesetzgeber vorgesehenen Form in einer
fachärztlichen Praxis allein aus Zeitgründen
kaum zu leisten.

Festzustellen ist zunächst, dass die meisten
Kinder gesund zur Welt kommen, unabhängig
vom Alter der werdenden Mutter. Jede Frau /
jedes Paar wünscht sich ein gesundes Kind.
Aber nicht immer geht dieser Wunsch in Erfül-
lung. Die Ursachen für Erkrankungen oder Be-
hinderungen sind vielfältig. Und nur ein Teil
kann, auch bei Inanspruchnahme aller zur Ver-
fügung stehender Untersuchungen, vorgeburt-
lich festgestellt werden.

Pränatale Diagnostik kann nicht vor Behinde-
rungen schützen. Oft kann sie nur wenig über
den Schweregrad und die Ausprägung einer
Behinderung aussagen. Behinderungen oder
Erkrankungen können möglicherweise erkannt,
aber nicht behandelt werden. Hinzu kommt,
dass die Befunde nicht immer eindeutig sind
und Folgeuntersuchungen nach sich ziehen
können, die über Wochen das Schwanger-
schaftserleben bestimmen. Glücklich und unbe-
schwert schwanger zu sein ist dann häufig
kaum noch möglich.

BERATUNG VOR INANSPRUCHNAHME
VORGEBURTLICHER UNTERSUCHUNGEN

Frau M. kommt verunsichert in die Beratungs-
stelle. Sie ist 33 Jahre alt und befindet sich in
der zehnten Schwangerschaftswoche.  Frau M.
ist erstmals schwanger und freut sich sehr auf
ihr Kind. Bis zum jetzigen Zeitpunkt war alles
in Ordnung, abgesehen von den typischen
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Beschwerden der Frühschwangerschaft. Der
behandelnde Frauenarzt habe sie über den
Umfang der gesetzlich vorgesehenen Schwan-
gerschaftsvorsorge aufgeklärt, ihr aber auch
eine Informationsbroschüre über mögliche
ergänzende Untersuchungen ausgehändigt. Da
es sich um Wahlleistungen handele, müsse sie
die selber bezahlen. Sie solle sich überlegen ob
und was sie davon in Anspruch nehmen möchte.
Vor einer Entscheidung wünscht sie sich von
unserer Seite zunächst einmal genauere Infor-
mationen.

Im Gespräch werden durch die beratende pro
familia Ärztin erst mal mögliche Untersuchun-
gen erklärt. Im weiteren Verlauf äußert die
Klientin dann ihre Ambivalenz und ihre Ängste.
Ja, einerseits könnten die Untersuchungen Si-
cherheit geben, andererseits aber ist die Vor-
stellung im schlimmsten Fall, eine Entschei-
dung für oder gegen ein krankes Kind treffen zu
müssen sehr belastend und überfordernd. Dann
ist da noch die Sorge, dem Kind könne etwas
passieren bei der Untersuchung. Eine Bera-
tungsstunde ist zu wenig, um mit der Klientin
alles in Ruhe zu besprechen.

Zum zweiten Beratungsgespräch erscheinen
Herr und Frau M. gemeinsam in der Bera-
tungsstelle. Nach wie vor bestehe Unsicherheit,
vor allem von Seiten Frau M’s. Ihr Mann hat
eine deutlichere Position. Er kann sich ein Le-
ben mit einem schwer behinderten Kind nicht
vorstellen. Er sei selbstständig, viel beruflich
unterwegs und könne seiner Frau bei einem ge-
sunden Kind schon wenig Unterstützung bieten.
Wie solle das bei einem kranken Kind ausse-
hen? Bisher habe er sich zum Thema „pränata-
le Diagnostik“ nicht so viele Gedanken ge-
macht, aber er sieht es eindeutig als Chance
Gewissheit zu bekommen. Er kann aber auch
Verständnis für die Ängste seiner Frau aufbrin-
gen. Sie wiederum hat die Haltung ihres Man-
nes wahrgenommen. Sie vertraue zwar nach der
bisherigen Beratung mittlerweile darauf, dass
ihr Kind wahrscheinlich gesund sei. Eine nicht
eingreifende Untersuchung könne sie sich den-
noch vorstellen. Inzwischen wäre sie nicht mehr
ganz unvorbereitet auf ein nicht so günstiges
Ergebnis. Die Eheleute sind dankbar zu wissen,
dass sie sich dann jederzeit wieder an unsere
Beratungsstelle wenden können.

An diesem Beispiel zeigt sich, wie ausgespro-
chen wichtig eine gute, transparente Informati-
onsgrundlage ist. Die werdenden Eltern sollten
vor pränataldiagnostischen Maßnahmen die
Möglichkeiten, Grenzen und Risiken kennen,

reflektieren und abwägen, um eine für sich  ver-
tretbare, selbst bestimmte Entscheidung zu tref-
fen. Sind unbestimmte Ängste oder Unsicher-
heit der Grund, Pränataldiagnostik in Anspruch
zu nehmen, sollten diese angesprochen und be-
arbeitet werden können.

Besonders wichtig ist auch das offene Gespräch
über die möglichen Konsequenzen aus einem
auffälligen Befund.

Im psychosozialen Beratungskontext bekom-
men die Schwangere / die werdenden Eltern
Raum und Zeit, die eigene Haltung vor ihrem
sozialen, moralisch-ethischen oder religiösen
Hintergrund wahr zu nehmen und persönliche
Belastungsgrenzen zu spüren. Diese gilt es zu
respektieren und sehr ernst zu nehmen.

Werdende Eltern können sich vielleicht in Ruhe
und ohne Druck von dem Gedanken verab-
schieden, dass pränatale Diagnostik die Ge-
währleistung für ein gesundes Kind ist. Sie
können erfahren, dass die Feststellung einer
Behinderung nicht gleichermaßen einen
Schwangerschaftsabbruch zur Folge haben
muss; dass die Befunde aus der Diagnostik für
das Kind auch therapeutisch nutzbar sein und
ihm den Start ins Leben erleichtern können.
Zukünftige Eltern haben ein Recht auf Wissen,
aber auch ein Recht auf Nicht-Wissen, ohne
dass sich für sie in den Augen der Gesellschaft
die Frage von Schuld oder Haftung stellt.

Allerdings wird eine Beratung nur selten vor
der Entscheidung zu einer pränatalen Diagnos-
tik in Anspruch genommen. Eher bei Ver-
dachtsmomenten oder nach einer Diagnose.

BERATUNG NACH EINER VERDACHTSDIAG-
NOSE / WÄHREND PRÄNATALDIAGNOSTIK

Frau S. (39 Jahre alt) nimmt eine Beratung in
unserer Beratungsstelle wahr, weil sie aus ei-
nem anderen Beratungszusammenhang die Be-
ratung bei uns in einer neutralen Umgebung als
Entscheidungshilfe erlebt hatte.

Frau S. fühlte sich sehr glücklich mit ihrer
„späten“ Schwangerschaft, die sich einstellte,
als sie schon gar nicht mehr daran glaubte.
Alles schien wunderbar.

Nach der Information ihres Gynäkologen über
ihr „Altersrisiko“ und die Möglichkeiten der
vorgeburtlichen Untersuchung hatte sie sich für
das so genannte Ersttrimesterscreening ent-
schieden, das in der 11.-14. Schwangerschafts-
woche durchgeführt wird. Es handelt sich
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hierbei um einen kombinierten Test aus einer
Ultraschalluntersuchung und einer Blutunter-
suchung der Mutter. Die Ergebnisse errechnen
in einem Computerprogramm das individuelle
Risiko als Wahrscheinlichkeitsaussage für eine
Chromosomenveränderung. Sie konnte sich für
diese Untersuchung entscheiden, weil es keine
invasive Untersuchung ist und sie kein Risiko
für die Schwangerschaft darin sah. Gleichwohl
hatte sie sich eine Bestätigung erhofft, dass mit
dem Kind alles in Ordnung ist. Sie erhielt aber
die Nachricht, dass ihr persönliches Risiko ein
Kind mit einer Chromosomenveränderung zu
bekommen sehr hoch sei. Es wurden ihr in dem
Gespräch mit ihrem Arzt weitere, invasive
Untersuchungen angeraten, um einen klaren
Befund zu erhalten.
Frau S. ist zum Zeitpunkt der Beratung, kurz
nach dem Gespräch mit ihrem Frauenarzt, zu-
tiefst verunsichert. An das Gespräch mit dem
Arzt kann sie sich in Einzelheiten nicht mehr
richtig erinnern, zu schockartig traf sie die
Nachricht.
Sie hat Angst, die Schwangerschaft durch wei-
tere Untersuchungen, in ihrem Fall eine
Fruchtwasseruntersuchung mit Chromosomen-
analyse, zu gefährden. Eine Auflösung des Ver-
dachts würde es ihr allerdings ermöglichen, die
Schwangerschaft wieder zu genießen und sich
auf ihr Kind zu freuen. Aber Frau S. hat große
Sorgen, dass sich durch die Untersuchungen
der Verdacht bestätigt und festgestellt wird,
dass ihr Kind eine Chromosomenveränderung
hat und sie dann darüber entscheiden muss, ob
sie das Kind annehmen kann oder sich für einen
Abbruch entscheiden will. Frau S. ist hin und
her gerissen.
Aus dem weiteren Familienkreis kennt sie die
durch eine Behinderung eines Kindes entste-
hende Mehrbelastung und deren Konsequenzen
für die ganze Familie. Sie kann sich kaum vor-
stellen, eine solche Belastung psychisch zu ver-
kraften. Ihr Partner hat deutlich Stellung ge-
nommen, dass er mit einer Behinderung des
Kindes nicht leben kann und von ihr erwartet,
dass sie weitergehende Untersuchungen wie
z.B. eine Fruchtwasseruntersuchung durchfüh-
ren lässt.

Eine psychosoziale Beratung zu diesem Zeit-
punkt (also nach Verdachtsäußerung und vor
weiteren diagnostischen Untersuchungen), kann
einen neutralen, geschützten Raum für Gefühle
wie Verunsicherung, Befürchtungen, Ambiva-
lenzen, Wut und Trauer zur Verfügung stellen.
Zuerst ermöglicht die Beratung in dieser Phase

die Emotionen, auch solche wie Schuld, Scham
und Versagensängste zuzulassen, zu ordnen und
wieder psychische Stabilität zu erlangen. Wich-
tig ist es, die emotionale Bindung zu dem unge-
borenen Kind wieder herzustellen, die oft wäh-
rend des Wartens auf Ergebnisse abrupt
abbricht.

Die Betroffenen müssen sich in dieser Schock-
und Verunsicherungssituation sehr konkret da-
mit beschäftigen, wie sie es aushalten, das
„Risiko“ bewusst einzugehen und die Schwan-
gerschaft ohne weitere Untersuchungen positiv
zu erleben. Oder was sein wird, wenn sich die
Verdachtsdiagnose durch weitere Untersuchun-
gen bestätigt, welche Konsequenzen ein Befund
möglicherweise haben könnte.

Es können Fragen beleuchtet werden, wie „was
habe ich für Vorstellungen von der drohenden
Behinderung?“, „wie könnte ein Leben mit ei-
nem behinderten Kind in unserer Familie aus-
sehen?“ und   „mit welcher Entscheidung kön-
nen ich und mein Partner leben?“

In der Beratung kann in Ruhe besprochen und
reflektiert werden, was verschiedene Entschei-
dungen bedeuten und auch bewirken können,
welche Konsequenzen die Diagnostik für die
weitere Schwangerschaft und für die Beziehung
zu dem Ungeborenen haben kann.

Frau S. hat sich nach der Beratung für eine
Fruchtwasserpunktion entschieden.

Der Verdacht einer Chromosomenveränderung
wurde nicht bestätigt. Mit großer Erleichterung
konnte sie sich nun wieder auf die Schwanger-
schaft einlassen, sie genießen und sich auf ihr
Kind freuen.

BERATUNG NACH EINER DIAGNOSESTELLUNG

Die Bedeutung der psychosozialen Beratung
nach einem pränataldiagnostischen Befund un-
terstreicht die Ergänzung des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes, die im Mai 2009 verab-
schiedet wurde und am 01.01.2010 in Kraft ge-
treten ist. Die Ärzte und Ärztinnen, die der
Schwangeren die Diagnose mitteilen, haben die
Pflicht, die

„möglichen medizinischen, psychischen
und sozialen Fragen sowie die Möglich-
keiten zur Unterstützung bei physischen
und psychischen Belastungen“

mit ihren Patientinnen ergebnisoffen zu erör-
tern. (SchKG §2a, Abs. 1)



I. PSYCHOSOZIALE BERATUNG BEI  PRÄNATALER DIAGNOSTIK8

Zusätzlich sind sie verpflichtet, über eine weite-
re und vertiefende psychosoziale Beratung zu
informieren und im Einvernehmen mit der
Schwangeren Kontakte zu Beratungsstellen,
Selbsthilfegruppen und Behindertenverbänden
zu vermitteln.

Frau K. und ihr Partner haben nach einer prä-
nataldiagnostischen Untersuchung in der 20.
Schwangerschaftswoche erfahren, dass ihr
Kind multiple Organfehlbildungen und Ent-
wicklungsstörungen hat, die zu einer extrem
eingeschränkten Lebensfähigkeit führen.

Diese Mitteilung versetzte die Eltern in einen
Schock und in einen psychischen Ausnahmezu-
stand, in dem sie nur noch Ohnmacht fühlten.
Unglaube und Verzweiflung ließen sie keine
klaren Gedanken fassen.

Frau K. und ihr Partner sind zum Zeitpunkt der
Beratung, einige Tage nach der Diagnoseeröff-
nung an sehr unterschiedlichen Punkten. Herr
K. kann sich nicht vorstellen, mit dem Wissen
um die lebensbedrohliche Erkrankung ihres
Kindes zu leben. Er fürchtet sich vor der Situa-
tion, dass das Kind möglicherweise bei der Ge-
burt lebt und nach vielen medizinisch notwen-
digen Bemühungen dann doch stirbt. Sehr trau-
rig, aber klar trifft er für sich die Entscheidung
für einen Abbruch zum jetzigen Zeitpunkt.

Frau K. dagegen ist mehr damit beschäftigt,
dass sie ihre ganzen Wünsche und Erwartun-
gen, die mit dem Kind verbunden sind plötzlich
zerstört sieht. Die ersten Tage nach der Diag-
nose wollte sie auch nur noch „ihren Bauch
loswerden“ und an nichts anderes denken. Aber
inzwischen macht sie sich Gedanken über „ihr“
Kind, spürt seine Bewegungen und weiß den-
noch, dass ihr Kind voraussichtlich keine Über-
lebenschance hat. Aber sich sofort von ihm zu
trennen, erscheint ihr unmöglich. Ihr geht die
Entscheidung ihres Mannes zu schnell und sie
erlebt die Klarheit ihres Partners als Druck,
sich auch schnell entscheiden zu müssen. Sie
möchte sich aber Zeit lassen, eventuell noch ei-
ne weitere Expertenmeinung einholen, um dann
in Ruhe eine Entscheidung fällen zu können,
von der sie das Gefühl hatte, dass sie eigentlich
nicht in ihrer Machtbefugnis steht.

Nach einem auffälligen Befund im Rahmen der
Pränataldiagnostik stellt die Krisenintervention
eine wichtige Aufgabe in der psychosozialen
Beratung dar. Sie unterstützt Frauen und Paare

dabei, belastende Nachrichten zu erfassen, sie
zu verarbeiten und (wieder) handlungsfähig zu
werden. Eine Bedenkzeit nach der Befundmit-
teilung ist hilfreich für die werdenden Eltern,
um Raum für weitere Beratung zu ermöglichen,
Panikreaktionen zu vermeiden und eine für sie
lebbare Entscheidung für den Umgang mit der
Schwangerschaft zu finden. Die Beratung will
das Paar in dieser extrem schwierigen Situation
erst einmal auffangen und Entlastung schaffen.
Je nach festgestellter Behinderung können hier
die Information und die mögliche Vermittlung
zu Selbsthilfegruppen ähnlich betroffener Eltern
hilfreich sein und neue Perspektiven eröffnen.

Viele empfinden starke Schuld- und Schamge-
fühle oder werfen sich Versagen vor, wenn sie
vor der Entscheidung eines möglichen Schwan-
gerschaftsabbruches stehen. Nach einer aus-
sichtslosen Diagnose drängen Frauen / Paare
oder einer der Partner aber auch oft zu einem
baldigen Abbruch, durch den sie glauben,
schnell der emotionalen und psychischen Belas-
tung zu entkommen, die kaum aushaltbar er-
scheint. Eine Beratung zu diesem Zeitpunkt er-
möglicht dem Paar das „Sich-Zeit-Nehmen“,
um eine für beide Partner tragfähige Entschei-
dung treffen zu können.

In weiteren Beratungen gelang es Herrn K, sich
auf die Wünsche seiner Frau nach „Zeit“ ein-
zulassen. Er konnte wahrnehmen, dass seine
klare, sofortige Entscheidung für den Abbruch
seine Frau noch zusätzlich unter Druck gesetzt
hatte. Frau K. konnte sich die nötige Zeit neh-
men und gemeinsam mit ihrem Mann die Ent-
scheidung Abbruch treffen. Das Paar schien
wieder zugewandter und sie konnten gemein-
sam trauern.

Die emotionale Auseinandersetzung und Vorbe-
reitung auf den Abschied von dem gewünschten
Kind ist ein wichtiger Schritt in dem Bewälti-
gungs- und Verarbeitungsprozess.

Die Beratung sollte die Möglichkeit bieten, alle
schmerzlichen Aspekte eines möglichen
Schwangerschaftsabbruchs sensibel zu bespre-
chen. Eine Vorbereitung auf den Abbruch einer
fortgeschrittenen Schwangerschaft beinhaltet
meist die Vorbereitung auf eine Geburt, mit der
untrennbar der Tod des Kindes verbunden ist.
Die meisten Paare sind zutiefst betroffen, dass
ihnen das nicht erspart bleibt.

Manche Eltern entscheiden sich auch trotz sehr
ungünstiger Überlebensprognose ihres Kindes
gegen einen Abbruch.
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Das Ansprechen von Abschiednehmen, einer
möglichen Beerdigung oder alternativen Ritua-
len hilft der Frau / dem Paar sich auf den bevor-
stehenden Prozess psychisch und emotional
vorzubereiten. Jede Entscheidung kann durch
mehrere Beratungen auch über einen längeren
Zeitraum begleitet und unterstützt werden.

Das Ehepaar F. hat in der 19. Schwanger-
schaftswoche erfahren, dass ihr ungeborenes
Kind eine Trisomie 18 hat. Sie wissen durch ei-
ne humangenetische Beratung um die ungünsti-
ge Prognose für das Überleben ihres Kindes.
Sollte es die Schwangerschaft überleben, würde
es wahrscheinlich kurz nach der Geburt ster-
ben. Nach ausführlichen und sehr intensiven
Beratungsgesprächen entscheiden sie sich ge-
gen einen Schwangerschaftsabbruch, der für sie
mit unerträglichen Schuldgefühlen verbunden
wäre. Beide möchten in den natürlichen Verlauf
der Schwangerschaft, sofern dies aus medizini-
schen Gründen nicht zwingend erforderlich ist,
nicht eingreifen. Allerdings wünschen sie sich
eine Fortführung der psychosozialen Beratun-
gen im Sinne einer Begleitung. In ihrem sozia-
len Umfeld und bei den betreuenden Ärzten sto-
ßen sie auf wenig Verständnis für ihre Ent-
scheidung. Die Zeit der Schwangerschaft emp-
finden sie als einerseits bereichernd, anderer-
seits als psychisch belastend und sehr traurig.
Vier Wochen vor dem errechneten Termin wird
ihre Tochter geboren. In den Armen ihrer El-
tern verstirbt sie fünf Tage nach der Geburt.
Frau F. macht in einem der letzen Beratungs-
gespräche noch einmal deutlich, wie intensiv
sie die Schwangerschaft erlebt hat, wie hilfreich
die gewonnene Zeit des Abschiednehmens war
und dass sie die Erfahrung mit ihrem Mann und
ihrem Kind eine Familie gewesen zu sein nicht
missen möchte.

Die Anforderungen an BeraterInnen im Kontext
von pränataler Diagnostik sind hoch: Eine fach-
liche und beraterische Kompetenz, die persönli-
che Auseinandersetzung mit dem Thema, die
Entwicklung einer eigenen Haltung, medizini-
sches Hintergrundwissen und das Wissen über
Hilfsangebote für betroffene Familien gehören
dazu. Darin liegen die Vorteile einer multipro-
fessionell mit SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen
und PsychologInnen besetzten Beratungsstelle.
Darüber hinaus bedarf es einer guten regionalen
Vernetzung mit niedergelassenen Gynäkolo-
gInnen, pränataldiagnostischen Schwerpunkt-
praxen, Humangenetikern, Krankenhäusern und
Selbsthilfegruppen.

Wünschenswert ist eine gute Kooperation und
Kommunikation zwischen allen am Prozess be-
teiligten Institutionen im Sinne der Schwange-
ren / werdenden Eltern. Dazu gehört eine ge-
genseitige professionelle Akzeptanz, das Wis-
sen um das Beratungsangebot und die Überzeu-
gung, dass psychosoziale Beratung bei Präna-
taldiagnostik hilfreich und wichtig ist.
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