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bewerten oder gar verurteilen. Niemand, 
der nicht selbst in einer solchen Situati-
on war, sollte sich anmaßen, ein Urteil 
zu fällen. Auch wenn Paare sich bewusst 
für PND entscheiden, sind sie nicht per 
se behindertenfeindlich. Wir sollten alle 
ehrlicher sein! Niemand wünscht sich ein 
behindertes Kind, aber wenn ein solches 
Kind auf die Welt kommt, dann lieben die 
Eltern es genauso bedingungslos wie jedes 
andere Kind und kämpfen für dieses Kind 
und die Gesellschaft sollte alles tun, um 
gute Lebensbedingungen für Kind und El-
tern zu schaffen. Paare, die sich für einen 
Schwangerschaftsabbruch nach PND ent-
scheiden, machen sich diese Entscheidung 
niemals leicht. Sie sagen nicht „wir wollen 
dieses Kind nicht“, sondern „wir schaffen 
es nicht“.
Pränataldiagnostik ist Chance und birgt Ri-
siken. Um sie sinnvoll und hilfreich einzu-
setzen braucht es gute Aufklärung. Frauen 
sollen die Wahl haben unabhängig von 
Geld, Status oder Bildung Untersuchungen 
in Anspruch zu nehmen, aber sie brauchen 
Zugang zu Information und Beratung, um 
ihre ganz eigene Entscheidung treffen zu 
können.
Diskussionen zu Pränataldiagnostik, über 
ihre Ausweitung, wie zum Beispiel aktuell 
zur Übernahme der Kosten für pränatale 
Bluttests (NIPT) durch die Krankenkassen, 
sind notwendig und müssen mit allen Be-
teiligten geführt werden. Dass diese Dis-
kussionen oft hoch emotionalisiert, stark 
polarisiert und vor allem in den Fachkrei-
sen geführt werden, hilft den betroffenen 
Paaren wenig und hinkt der Zeit und der 
längst etablierten Praxis hinterher. Wäh-
rend bei jeder neuen Fragestellung oder 
Technik wieder Grundsatzdiskussionen 
über Selektion und Schwangerschaftsab-
bruch geführt werden, wird PND in der 
Praxis angeboten und in Anspruch genom-
men. Anstatt Menschen, die dies tun zu 
kritisieren oder gar zu verurteilen, müssen 
wir einen guten Umgang mit den bereits 
bestehenden Möglichkeiten der Pränatal-
diagnostik fi nden. Neue und weitreichen-
de Entwicklung vor allem im Bereich der 
genetischen Diagnostik sind längst abseh-

bar und werden uns vor immer schwieri-
gere und komplexere Fragen stellen. Es 
ist Zeit uns damit nicht nur in Fachkreisen 
auseinanderzusetzen und einen verant-
wortungsvollen Umgang mit dem Wissen 
für und über künftige Generationen zu fi n-
den. Dies geht uns alle und nicht nur wer-
dende Eltern an! 
Dr. Marion Janke

BERATUNG IN WOHNZIMMER-
ATMOSPHÄRE und wie sich eine bis-
her übliche Praxis verändert hat

Mit Beginn des Lockdowns 2020 wurde 
möglich, was bis zu diesem Zeitpunkt 
für viele Schwangerenberater*innen nur 
schwer vorstellbar war: Schwangerenbe-
ratung und Schwangerschaftskonfl iktbe-
ratung per Telefon- und Videochat. Mit 
der Coronakrise und dem einhergehen-
den Infektionsschutzgesetz wurde dem 
Team der pro familia Stuttgart die Aufga-
be gestellt, sich auf dieses Beratungsset-
ting einzulassen und den damit verbun-
denden Chancen und Herausforderungen 
ins Auge zu schauen. 
Eins vorweg, es gibt kein besser oder 
schlechter zwischen einem persönlichen 
Gespräch vor Ort oder einer Telefon- und 
Videoberatung. Vorausgesetzt, dass die 
Klient*in ausreichend sprachfähig, die 
Berater*in fachlich qualifi ziert und der 
technische Rahmen sicher gestellt ist. 
Vielmehr entsteht ein vielfältigeres Bera-
tungsangebot, welches der Klient*in die 
Chance bietet, ihr frei von räumlicher Be-
grenzung, entgegen kommen zu können 
Hürden auf dem Weg zur Beratung wer-
den kleiner.
Fangen wir mit den ganz praktischen As-
pekten an. Telefon- und Videoberatung 
sparen Zeit und Geld. Unsere Klient*innen 
können sich örtlich ungebunden und zeit-
lich viel fl exibler von überall beraten las-
sen, wo es ein stabiles Telefonnetz oder 
eine leistungsstarke Internetverbindung 
gibt. Der Stress, der durch das lästige 
Parkplatzsuchen, den Stau auf der B10 
oder die ausgefallene S-Bahn entsteht, 
erübrigt sich. Die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf kann besser gelingen. Es 

muss kein Babysitter organisiert wer-
den, die Beratung kann auch in der 
einstündigen Mittagspause wahr-
genommen werden oder in einer 
vorlesungsfreien Stunde. 

Schauen wir tiefer in das Beratungs-
geschehen hinein. Die Beratung am 

Telefon gibt Menschen auch den 
Raum, sich zu öffnen. Die Gefühle 
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Unsere Öffnungszeiten
Mo bis Do 9 – 13 Uhr und 14 – 18 Uhr
Fr 9 – 13 Uhr und 14 – 16 Uhr

Offene Sprechstunde
Mo 15 – 18 Uhr 

Unsere Telefonzeiten
Mo bis Fr 9 – 12 Uhr
M0, Di, Do 14 – 17 Uhr

Beratung nach Voranmeldung.

Anfahrt
Haltestelle Schwabstraße
Bus 42, 44 und X2
S1 – S6

Unterstützt durch das Ministerium für Soziales, Gesundheit und Integration aus den Mitteln des Landes Baden-Württemberg.

von Nähe, Schutz und zugleich Distanz 
und Anonymität erlauben es Klient*innen 
leichter über schwierige, belastende, ta-
buisierte oder intime Dinge zu sprechen. 
Angst- und schambesetzte Themen kön-
nen direkter angesprochen werden, man 
bleibt sozusagen unerkannt. Für Men-
schen, die einer Beratung eher skeptisch 
gegenüberstehen oder denen Distanz 
wichtig ist, kann die Hemmschwelle nied-
riger sein. Auch habe ich erleben können, 
dass manche Ratsuchende schwierige 
Themen einfacher aussprechen können, 
da sie sich im Schutz ihres häuslichen Um-
felds sicherer fühlen.
Gleichzeitig bringt uns die räumliche 
Trennung an die Grenzen unserer gegen-
seitigen Wahrnehmung, die für Kontakt- 
und Beziehungsaufnahme bedeutsam ist. 
Ein aufmunterndes Lächeln, ein angeneh-
mer Händedruck oder eine freundliche 
Erscheinung können Vertrauen fördern. 
Bilder und Phantasien, die entstehen, 
wenn sich Klient*in und Berater*in im 
Wartezimmer begegnen, können den 
Beratungsprozess auch stören. Vorurtei-
le müssen nach so einem kurzen ersten 
Eindruck vielleicht überwunden werden, 
um dann gut in Verbindung miteinander 
kommen zu können. Es kann auch von 
Vorteil sein, wenn wir uns ganz auf das 
Sprechen und Zuhören konzentrieren 
müssen.
Meine Ausführungen erheben keinen wis-
senschaftlichen Anspruch und sicherlich 
lassen sie sich um noch viel mehr Aspekte 
und Erfahrungswerte erweitern. Abschlie-
ßend möchte ich jedoch festhalten, dass 
wir mit der Erprobung dieses neuen Be-
ratungssettings in der Schwangeren- und 
Schwangerschaftskonfl iktberatung die 
Frauen anders in ihrer Lebenswirklich-
keit abholen und ihnen im gesetzlichen 
Zwangskontext der Schwangerschafts-
konfl iktberatung etwas mehr an Wahl-
freiheit zurück geben können. 
Stephanie Pauli

Instagram
mal_nebenbei



UNSERE ARBEIT IN ZAHLEN:
Bereich Schwangerenberatung
Schwangerschaftskonfl iktberatungen
1039 Beratungen
Beratungen in der Schwangerschaft
719 Hilfenberatungen 
186 Beratungen bei Pränataldiagnostik
231 Bundesstiftungsanträge / Landes-
stiftungsanträge

Bereich Medizin und Psychologie
Familienplanung / Gesundheit / Prävention 
161 Beratungen  
Elternschaft / Partnerschaft/ Sexualberatung
1020 Beratungen 
Wir haben in diesen Bereichen 
3125 Menschen erreicht.

Bereich Prävention
Sexualpädagogische Präventionsange-
bote fanden trotz Pandemie in Schulen, 
Berufsschulen sowie in Einrichtungen der 
Flüchtlingshilfe und in Behinderteneinrich-
tungen statt. Wir erreichten damit 1003 
Jungen und Mädchen teilweise auch mit 
Online-Veranstaltungen.

JAHRESBERICHT 2020

Das herausfordernde „Coronajahr“ 2020 
liegt hinter uns und die Pandemie hat 
alle Bereiche unserer Gesellschaft und 
unseres Zusammenlebens nachhaltig 
beeinfl usst. Plötzlich waren wir alle mit 
Maßnahmen, Einschränkungen und dem 
Verlust persönlicher Freiheiten konfron-
tiert, die wir bis dahin für unmöglich ge-
halten hatten. Gefühle wie Kontrollverlust 
und Ohnmacht führten zu ganz unter-
schiedlichen Reaktionen. Sie machten 
Angst, weckten Widerstände, aber auch 
Solidarität und Kreativität. Dies konn-
ten wir sowohl bei unseren Klient*innen 
als auch in unserem Team beobachten.

Im ersten Lockdown im Frühjahr stellten 
wir in kürzester Zeit einen Teil unserer 
Angebote auf Telefon-und Videobera-
tungen um und konzipierten nach der 
Schließung der Schulen Online-Veran-
staltungen. Die meisten Klient*innen 
schätzten sehr, dass sie sich nicht auf 
den Weg in die Beratungsstelle machen 
mussten. (siehe Beitrag auch „ Beratung 
in Wohnzimmeratmosphäre“) Paare in 
Krisensituationen oder zur Beratung 
im Kontext von Pränataldiagnostik 
bevorzugten jedoch die face-to-face-
Beratung, die wir unter strengen Hygi-
enemaßnahmen auch immer anboten. 

Arbeitskreise, Fortbildungen und Be-
sprechungen online sowie die digitalen 
Beratungsformen stellten uns anfangs 
nicht nur vor technische Herausforde-

rungen. Inzwischen sehen wir darin 
keine Notlösung mehr, sondern eine 
wichtige und sinnvolle Ergänzung. Das 
kontaktarme Jahr hat uns allerdings 
auch gezeigt, wie wichtig der persön-
liche Kontakt nicht nur in unseren Be-
ratungen, sondern auch im Team ist.

Im Laufe des Jahres waren viele Men-
schen zunehmend erschöpft und die 
Belastungen durch fi nanzielle Not, Kurz-
arbeit, Kinderbetreuung, Homeoffi ce, 
räumliche Enge wurden immer spürbarer. 
Themen wie Trennung, Scheidung oder 
häusliche Gewalt tauchten vermehrt auf. 

Alleinerziehende, Alleinlebende und 
Menschen mit Behinderung waren be-
sonders von Kontaktbeschränkungen be-
troffen und wir versuchten sie mit spezi-
ellen Angeboten per Video, Kleingruppen 
im Freien oder aufsuchenden Angeboten 
in Einrichtungen zu erreichen. All das er-
forderte von allen Beteiligten Flexibilität, 
Engagement und Durchhaltevermögen.

Nach diesem außergewöhnlichen Jahr 
gilt unser Dank allen, die unsere Arbeit 
und unseren Verein unterstützen, unse-
ren Spender*innen, Mitgliedern und den 
Entscheidungsträger*innen in Stadt und 
Land, die unsere Förderung sicherstellen.

Auch möchten wir uns an dieser Stelle 
nicht nur bei unserem ehrenamtlichen 
Vorstand, sondern ganz besonders bei 
Annette Sawade bedanken. Sie unter-
stütze 16 Jahre lang als Vorstandsvor-

Männern. Bereits in den 70er Jahren ging 
es aber mit der Einführung der Pränataldi-
agnostik  nicht mehr nur um die Entschei-
dung wann und wie viele Kinder frau/man 
haben wollte, sondern auch welches Kind 
oder welches auch nicht. 
Das Konzept der Selbstbestimmung ist 
immer mit Autonomie und Freiheit ver-
bunden und erfordert individuelle und 
eigenverantwortliche Entscheidungen. 
Menschen sind somit auf sich zurück-
geworfen und müssen aus sich heraus 
– ohne Bezug auf eine übergeordnete In-
stanz- entscheiden. Eine Herausforderung 
und oft auch Überforderung und manch-
mal wünschen sich werdende Eltern, gar 
nicht vor eine Wahl gestellt zu werden. 
Selbstbestimmt entscheiden beginnt also 
schon mit der Frage: will ich überhaupt 
eine Wahl haben oder mein Recht auf 
Nichtwissen in Anspruch nehmen?
Alle Schwangeren sind bereits früh mit 
der Frage konfrontiert, was und wieviel 
sie über ihr ungeborenes Kind wissen 
möchten. In der Regel handelt es sich um 
gewünschte, nicht selten lang ersehnte 
Schwangerschaften und trotzdem ist die 
erste Zeit nach dem positiven Schwan-
gerschaftstest immer auch eine Zeit der 
Verunsicherung. Plötzlich wird aus dem 
Wunsch Wirklichkeit und Bilder und Sze-
narien vom Leben mit diesem Kind ent-
stehen. Dabei wird nicht der Embryo oder 
Fetus in der Gebärmutter, sondern das 
geborene Kind phantasiert und das macht 
nicht immer nur glücklich, sondern ver-
unsichert auch. Viele Gedanken kreisen 
um die Gesundheit des Kindes und viele 

Schwangere nehmen Pränataldiagnostik 
in Anspruch, um sich zu beruhigen. Man 
könnte fast sagen die Pränataldiagnostik 
dient als moderner Abwehrzauber gegen 
Schwangerschaftsängste. 
Tatsächlich fühlen sich die allermeisten 
Schwangeren nach einem unauffälligen 
Ultraschall, Ersttrimesterscreening oder 
Bluttest beruhigt. Dass durch alle vorge-
burtlichen Untersuchungen nur ein klei-
ner Teil der angeborenen Erkrankungen 
diagnostiziert werden kann und zum 
Beispiel ein NIPT (nichtinvasiver präna-
taler Bluttest) nur ein kleines Spektrum 
von Chromosomenstörungen entdeckt, 
wird oft ignoriert. Zudem wollen die we-
nigsten Schwangeren sich in dieser Phase 
der Schwangerschaft damit auseinan-
dersetzen, dass Untersuchungen zu un-
gewünschten Befunden oder Diagnosen 
führen können, die Entscheidungskonfl ik-
te und weitreichende Konsequenzen nach 
sich ziehen. Es gibt keine Garantie für und 
schon gar keinen Anspruch auf ein gesun-
des Kind, aber – und das ist die wichtige 
positive Botschaft – 96% aller Kinder kom-
men gesund zur Welt! 
Pränataldiagnostik hat viele positive As-
pekte, kann tatsächlich beruhigen und 
hilfreich sein, manchmal sogar eine The-
rapie ermöglichen oder die Geburt eines 
kranken Kindes so planbar machen, dass 
kein zusätzlicher Schaden entsteht und 
dass die bestmögliche Versorgung des Kin-
des gewährleistet ist.
In den allermeisten Fällen jedoch bedeu-
tet Pränataldiagnostik Diagnostik ohne 
die Möglichkeit einer Behandlung. Eltern 

stehen plötzlich vor der Frage, ob ihr Kind 
auf die Welt kommen oder ob die Schwan-
gerschaft abgebrochen werden soll. Mit 
der Frage, was wollen wir überhaupt über 
unser Kind erfahren und was würden wir 
tun, wenn es krank oder behindert ist, ha-
ben sich die meisten Eltern bis dahin nicht 
befasst. 
Die meisten Paare suchen psychosoziale  
Beratungen in dieser Situation auf. Sie sind 
im Schock, verzweifelt, überfordert und 
stehen unter einem enormen Druck, eine 
so weitreichende Entscheidung über das 
Leben ihres Kindes in kurzer Zeit treffen zu 
müssen. Viele werdende Eltern fühlen sich 
mit dieser Entscheidung alleingelassen, 
sie sind nicht nur verzweifelt und traurig, 
sondern auch wütend auf das Schicksal, 
das ihnen eine solch unmenschliche Ent-
scheidung zumutet, aber auch auf eine 
Gesellschaft, die völlig widersprüchliche 
Botschaften aussendet. Da gibt es die 
Verheißungen der Pränataldiagnostik in 
Hochglanzbroschüren, Elternzeitschriften 
und Internetforen, aber auch die Empfeh-
lungen der Familie und der Freund*innen, 
die vermitteln, dass diese Untersuchungen 
„normal“, verantwortungsvoll und fast 
verpfl ichtend sind um behinderte Kinder 
zu „verhindern“.  Pränataldiagnostik kann 
nicht garantieren, dass „alles in Ordnung“ 
ist, wie oft versprochen wird; sie sucht ge-
zielt nach dem, was nicht der Norm ent-
spricht. 
Auf der anderen Seite führt die Gesell-
schaft seit Jahren eine Inklusionsdebatte, 
schafft Gesetze für Rechte und Teilhabe 
von Menschen mit Behinderung und auch 

Daten mit wichtigen Ereignissen im 
Rahmen von PND und der Entwicklung 
von PND

1819
zum ersten Mal wurden 
kindliche Herztöne mit 
einem Stethoskop 
gehört.

1895
Entwicklung des Hörrohrs 
durch Pinard

1952
berichtet Douglas Brevis 
im Lancet von der ersten 
Amniozentese 

1956
wurde der menschliche 
Chromosomensatz 
dargestellt

1958
gelingt es zum ersten Mal, ein 
ungeborenes Kind sonografi sch 
darzustellen. Die Grundlage für 
den Einsatz des Ultraschalls legt 
der Brite Ian Donald.  

1960
zeigen Steele und Breg, dass 
Fruchtwasser fetale Zellen enthält 

1962
erstmals Geschlechtsbe-
stimmung und Diagnose 
des Down Syndroms durch 
Amniozentese möglich

1968
Verpfl ichtung für Ärzt*innen, allen 
gesetzlich krankenversicherten 
Schwangeren den 1961 eingeführten 
Mutterpass auszuhändigen. Ebenso 
Einführung des Schwangerschaftsaus-
weises in der DDR. 

1970
Einführung einer “Altersindikation” für die 
Inanspruchnahme invasiver pränataler 
Diagnostik. Jeder Schwangeren, die am 
voraussichtlichen Entbindungstermin 35 
Jahre oder älter ist, wird eine Fruchtwasserun-
tersuchung (Amniozentese) angeboten. 
Damals waren 5% der Schwangeren 35 Jahre 
oder älter. Dieser Anteil ist seitdem 
kontinuierlich gestiegen (2009 ca. 19%, 2019 
ca. 29%).

1974
Aufnahme des Risikokonzep-
tes in die Mutterschaftsricht-
linien, 52 defi nierte Risiken 
berechtigen zu weiteren 
Untersuchungen

1976
wird die Amniozentese als erstes 
invasive pränataldiagnostisches 
Verfahren Bestandteil des 
Leistungskatalogs der gesetzlichen 
Krankenkassen

1978
fi ndet in England die erste 
erfolgreiche künstliche 
Befruchtung statt.

1990
wird das erste Kind geboren, bei 
dem mit Hilfe von Präimplantati-
onsdiagnostik (PID) eine Erbkrank-
heit ausgeschlossen werden 
konnte.

1979
Aufnahme einer zweifachen 
Ultraschalluntersuchung in die 
Mutterschaftsrichtlinien

1995
Erhöhung der Anzahl der Ultraschall-
untersuchungen gemäß der 
Mutterschaftsrichtlinien auf drei.

1995
Einführung des Schwangeren- und 
Familienhilfeänderungsgesetzes und 
Wegfall der embryopathischen 
Indikation zur Beendigung einer 
Schwangerschaft. Bei der verbleiben-
den medizinischen Indikation gibt es 
keine Frist mehr für einen Schwanger-
schaftsabbruch.

1980er Jahre
Entwicklung des Triple-Test

1983
erste Chorion-
zottenbiopsie 

1990er Jahre
Entdeckung, dass eine 
auffallende Vergrößerung 
der Nackentransparenz ein 
Hinweis für verschiedene 
Fehlbildungen sein kann.

Juli 2012
Einführung des nicht-invasiven 
pränataldiagnostischen Bluttests 
(NIPT). Anfangs wurde nur die 
Trisomie 21, später auch Trisomie 18 
und 13 festgestellt. 

01.02.2010
Inkrafttreten der meisten Teile 
des Gendiagnostikgesetzes 
(GenDG). Am 01.02.2012 
vollständig. Das GenDG 
beinhaltet spezielle Regelun-
gen für pränatale genetische 
Untersuchungen, einschließ-
lich vorgeburtlicher Risikoab-
klärung. 

18.08.2016
Einleitung eines Bewer-
tungsverfahrens durch den 
Gemeinsamen Bundesaus-
schuss (G-BA) zur Prüfung, 
ob NIPT in die Regelversor-
gung von Schwangeren 
aufgenommen werden.

2013
Präimplantationsdiagnostik 
(PID) nach vorausgegangener 
künstlicher Befruchtung wird 
in bestimmten Fällen erlaubt.

01.01.2021
Beschränkung der Ultraschalluntersu-
chungen in der Schwangerschaft auf 
die drei in den Mutterschaftsricht-
linien vorgesehenen, wenn es keine 
medizinischen Gründe für weitere 
Untersuchungen gibt.

2008
entsteht das Modellprojekt zur Verbesserung 
der Information und Beratung der Schwange-
ren im Kontext von Pränataldiagnostik in 
Baden- Württemberg, daraus entwickelt sich
2010
das Modellprojekt “Informations-und 
Vernetzungsstellen Pränataldiagnostik in 
Baden-Württemberg (IUV), das 2014 dauerhaft 
in eine Regelförderung durch das Sozialministe-
rium BW übergeht.

Die IUV-Stellen sind an Schwangerenbera-
tungsstellen verschiedener Träger angesiedelt: 
bei pro familia Stuttgart, Diakonie Karlsruhe, 
SkF Mannheim und Schwangerenberatung 
Ulm. Sie sind zuständig für die psychosoziale 
Beratung, sowie die Vernetzung, fachliche 
Fragen und Information der Akteur*innen im 
Kontext von PND. Ziel ist die Weiterentwick-
lung, Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsar-
beit für ein fl ächendeckendes Beratungsange-
bote vor, während und nach Pränataldiagnostik.

Dezember 2011 
Der Bundestag beschließt die 
Zulassung der  Präimplantationsdiag-
nostik (PID).

01.01.2010
Inkrafttreten einer Änderung des Schwangerschaftkonfl iktgesetzes (§2a 
SchKG). Ärzt*innen müssen nun u.a. auf den Anspruch auf eine 
psychosoziale Beratung nach § 2 SchKG hinweisen.  Zwischen 
Befundmitteilung und Ausstellung der medizinischen Indikation 
müssen mindestens drei Tage liegen, wenn nicht akute Lebensgefahr 
besteht. 

19.09.2019
Beschluß des G-BA die Mutter-
schafts-Richtlinien zur Anwendung 
des NIPT bei Schwangerschaften mit 
besonderen Risiken zu ändern. 
Auftrag an das IQWIG entsprechen-
de Versicherteninformationen zu 
erstellen. Diese Materialien werden 
aktuell noch diskutiert. 

Beratung bei 

Pränataldiagnostik

in Baden-Württemberg

Hier finden Sie alle 

Beratungsstellen in Ihrer Nähe:

www.pnd-ber
atung.de

sitzende unsere Arbeit und unseren 
Verein mit großem Engagement und po-
litischem Know-how. Herzlichen Dank! 
Wir freuen uns, dass wir für die Nachfolge 
Christiane Albrecht gewinnen konnten.

Dr. med. Marion Janke
Geschäftsführerin 

Christiane Albrecht
Vorstandsvorsitzende

wenn das Ziel einer inklusiven Gesellschaft 
noch weit entfernt ist, so gibt es viele gute 
Entwicklungen und Verbesserungen in der 
Behindertenhilfe. 
Diese gesellschaftliche Ambivalenz wird 
auf Eltern, die ein behindertes Kind erwar-
ten, übertragen und sie werde damit allein 
gelassen. Viele formulieren: „egal wie wir 
entscheiden, es ist immer falsch…wir wer-
den immer schuldig“. Manchmal kann es 
entlasten, auszusprechen, dass es keine 
„gute“ Entscheidung gibt, sondern ledig-
lich die Wahl zwischen mehreren schlech-
ten. Eltern begeben sich auf die Suche nach 
der weniger schlimmen und für sie richti-
gen Entscheidung. Oft eine zermürbende 
Phase, die enorm viel Kraft kostet und in 
der sich viele Paare allein fühlen und von 
Schuldgefühlen gequält werden, egal wie 
sie sich entscheiden.  Die Eltern treffen ihre 
eigene Entscheidung, auf der Grundlage 
ihrer eigenen Persönlichkeit, ihrer Ressour-
cen und Erfahrungen, aber immer auch un-
ter den Bedingungen, in denen sie leben. 
Da spielen die Gesellschaft, ihre Akzeptanz 
und der Umgang mit Menschen mit Behin-
derung, aber auch die Erfordernisse einer 
Leistungsgesellschaft genauso eine Rolle 
wie die Partnerschaft, das familiäre und 
soziale Umfeld mit seinen Netzwerken. El-
tern verantworten ihre Entscheidung nicht 
allein, sondern immer im Kontext all dieser 
Bedingungen. Die ganze Gesellschaft, das 
heißt wir alle verantworten also mit, wie 
Eltern sich in dieser Situation fühlen und 
wie sie mit ihrer Entscheidung leben. 
Wir dürfen Eltern in dieser Situation nicht 
allein lassen und ihre Entscheidung nicht 

Die Informations-und Vernetzungsstelle 
feierte 2020 ihr 10 jähriges Jubiläum, ein 
Grund diesen Jahresbericht dem Thema 
„Pränataldiagnostik“ zu widmen. 
Nicht nur Corona zwingt uns Gefühle von 
Ohnmacht und Kontrollverlust auszuhalten 
und die Grenzen der Machbarkeit zu akzep-
tieren. Werdenden Eltern müssen sich im-
mer schon damit auseinandersetzen.

IM ZWEIFEL FÜR ….? 
Entscheidungskonfl ikte in der Pränatal-
diagnostik

Untersuchungen in der Schwangerschaft 
gehören zur regelmäßigen Vorsorge im 
Rahmen der Mutterschaftsrichtlinien und 
leisten einen wichtigen Beitrag für die Ge-
sundheit von Mutter und Kind und einen 
komplikationslosen Verlauf von Schwan-
gerschaft und Geburt. Darüber hinaus gibt 
es Pränataldiagnostik, die nicht selbstver-
ständlicher Teil der Schwangerenvorsorge 
ist und in der Regel auch als IGEL-Leistung 
nicht von den Krankenkassen bezahlt wird. 
Die Übergänge sind fl ießend.
Die Möglichkeiten vorgeburtlicher Un-
tersuchungen haben sich in den letzten 
Jahren immer weiter entwickelt und dif-
ferenziert (siehe Zeitstrahl zur Geschichte 
der Pränataldiagnostik). Die Idee von Plan-
barkeit und Machbarkeit in der Familien-
planung ist nicht neu. Bereits in den 60er 
Jahren mit der Einführung der Pille wurde 
sie ein Stück weit Wirklichkeit und die re-
produktive Selbstbestimmung eine der 
wichtigsten Forderungen von Frauen und 


