
Rede der Niedersächsischen Ministerin für Soziales, Gesundheit und 
Gleichstellung, Frau Dr. Carola Reimann, anlässlich der Fachtagung 
Schwangerschaft – ein Risiko? am 11.04.2018 in Hannover 

 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Anrede, 

vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen, denn das Thema liegt mir 

sehr am Herzen. 

 

Schwangerschaft ist in erster Linie etwas Natürliches und ein Körperzustand, der 

dem biologischen Potenzial einer Frau entspricht. Sie ist weder eine Krankheit noch 

ein Risiko. 

 

In Zeiten demografischen Wandels sind die Themen Schwangerschaft und Geburt 

für unsere Gesellschaft wichtiger denn je.  

 

Die Menschen sollen ermutigt werden, Familien zu gründen und Kinder zu 

bekommen. Gerade aktuell freuen wir uns über leicht steigende Geburtenraten in 

Niedersachsen. 

 

Kinder sind eine Bereicherung im Leben der Eltern wie der Gesellschaft insgesamt 

und darum ist es uns allen so wichtig, ihnen einen besonders guten Start ins Leben 

zu ermöglichen.  

 

Den Schwangeren und später den Neugeborenen und ihren Familien unnötiges Leid 

zu ersparen - das ist der Gedanke, der hinter umfassender medizinischer Betreuung 

während der Schwangerschaft und besonders auch der vorgeburtlichen Diagnostik 

steht. 

 

Ärztinnen und Ärzte beraten ihre schwangeren Patientinnen im Hinblick auf 

Möglichkeiten der vorgeburtlichen Diagnostik, wenn sie älter als 35 Jahre sind.  
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Und auch dann, wenn in der Familie bereits Erbkrankheiten bekannt sind oder die 

Schwangere schon ein Kind mit Fehlbildung oder einer angeborenen 

Stoffwechselerkrankung geboren hat. 

Damit dient diese Untersuchung ausschließlich medizinischen Zwecken und nicht 

etwa dem „Designen“ von Babys. 

 

Die Pränataldiagnostik bietet aus medizinischer Sicht viele Vorteile - ganz klar! 

Gerade als Naturwissenschaftlerin kann ich sie nur befürworten. 

 

Aber natürlich muss uns auch immer bewusst sein, dass die werdenden Eltern damit 

vor schwierige Entscheidungen gestellt sein können. Damit dürfen wir die 

Betroffenen nicht allein lassen. 

 

Der Bundesgesetzgeber hat im Gendiagnostikgesetz zwei Beratungen verpflichtend 

vorgesehen: Eine vor der Untersuchung und eine weitere, nachdem das 

Untersuchungsergebnis vorliegt.  

 

Vor der Untersuchung müssen Schwangere insbesondere über die Gefahren für das 

Kind, die Möglichkeiten und Grenzen pränataler Diagnostik und ihre Aussagekraft 

aufgeklärt werden. 

 

Anrede, 

gerade bei dieser ersten Aufklärung geht es ausschließlich um abstrakte statistische 

Risiken, die für die Schwangere noch nicht so recht greifbar sind. 

 

Und hier liegt auch die erste Herausforderung für eine gute Beratungsleistung, 

gewissermaßen ein Drahtseilakt: 

 

Die Schwangere muss umfassend und rückhaltlos aufgeklärt werden, damit sie die 

Chancen der Pränataldiagnostik nutzen kann.  

 

Gleichzeitig geht jede und jeder anders mit solchen Informationen um. 

Nichts darf verharmlost werden, andererseits dürfen aber auch Ängste nicht verstärkt 

werden. 
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Ich ziehe den Hut vor jeder Person, die diese Aufklärungsleistung erbringt! 

Nach der Untersuchung müssen die Betroffenen bei auffälligem Befund vor allem 

hingewiesen werden auf:  

• das bei dieser Störung zu erwartende klinische Bild, 

• mögliche Komplikationen während der Schwangerschaft, 

• Entwicklungsperspektiven. 

 

Wohlgemerkt, auch dies sind unter Umständen wieder statistische 

Wahrscheinlichkeiten, mit denen die Eltern umgehen müssen. 

 

Insbesondere – und das ist mir persönlich besonders wichtig – sollen Eltern auf 

Therapie- und Präventionsmöglichkeiten hingewiesen werden.  

 

Oftmals kann bereits das Ungeborene so behandelt werden, dass Fehlentwicklungen 

vermieden werden. Das ist zum Beispiel bei Rhesusfaktor-Unverträglichkeiten der 

Fall. 

 

Es kann aber auch ein Abbruch der Schwangerschaft aus medizinischen Gründen im 

Raume stehen. Dies sollten wir nicht vergessen. 

 

Hinter allem steht das Anliegen, eine Hilfestellung zu geben und der Schwangeren 

eine eigene fundierte Entscheidung zu ermöglichen. 

 

Aber genau hier liegt das gesellschaftliche Problem: 

 

Was gut gemeint ist und oftmals auch gelingend umgesetzt wird, führt zunehmend 

dazu, dass Schwangeren ein Stempel aufgedrückt wird: 

 

Vor allem die Schwangerschaft ab 35 wird von einem überwiegend medizinischen 

Standpunkt aus gesehen.  

 

Die Mütter gelten als Spätgebärende, was direkt zu dem Vermerk 

„Risikoschwangerschaft“ führt.  
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Es folgt eine Zeit fortwährender ärztlicher Beobachtung und Risikoabwägung.  

Was fatal ist, weil dies die ganz überwiegende Zahl aller Schwangeren betrifft.  

 

Damit entsteht der Eindruck, die Schwangerschaft wäre für fast alle Frauen in 

Deutschland ein Risiko! 

 

Die Pränataldiagnostik folgt einer sachlich-wissenschaftlichen Logik. Das muss sie 

auch. Aber Schwangerschaft hat ebenso viel mit Empfindungen und Emotionalität zu 

tun. 

 

Anrede, 

was macht dies mit der werdenden Mutter? 

 

Früher gab es eine sehr schöne Umschreibung für eine schwangere Frau: Man 

sagte, sie sei „guter Hoffnung“.  

 

Dieser Begriff beinhaltet sehr viel und sagt, wie ich meine, alles aus, was die Zeit der 

Schwangerschaft bedeutet und auch bedeuten sollte. 

 

Zunächst einmal drückt dieser Begriff aus, dass Schwangerschaft positiv besetzt, 

also etwas Gutes ist.  

 

Er beinhaltet die Freude auf das werdende Leben und die Hoffnungen und Wünsche, 

die alle Eltern zunächst mit ihrem bald erwarteten Nachwuchs verbinden. 

 

„Guter Hoffnung“ sein bedeutet aber auch, dass der Ausgang der Schwangerschaft 

ungewiss ist.  

 

Die Schwangere „hofft“ im wahrsten Wortsinne, dass alles gut werden wird.  

 

In früheren Zeiten hoher Mütter- und Säuglingssterblichkeit war es ja gerade nicht 

selbstverständlich, ein lebendiges und gesundes Kind zur Welt zu bringen.  

 

Es war zudem nicht selbstverständlich, dass die Mutter die Geburt überleben würde. 
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Und dennoch gingen die werdenden Mütter ungeachtet dieser Risiken mit einer 

gehörigen Portion Optimismus in das Abenteuer Schwangerschaft und hofften 

einfach, alles möge gut ausgehen.  

 

Anrede, 

War deshalb früher alles besser? 

 

Ich denke: In erster Linie wohl nein, andererseits aber in einigen Punkten eben doch. 

 

Das Anliegen der modernen Geburtsmedizin ist es ja, dass diese „gute Hoffnung“ 

möglichst zu einer „guten Gewissheit“ wird und alles medizinisch Mögliche für die 

werdende Mutter und das Kind getan wird 

. 

Insoweit ein klares „nein“!  

Es war sicher nicht besser, dass vermeidbare medizinische Risiken unerkannt 

blieben oder nicht immer adäquat behandelt werden konnten. 

 

Aber was sicher besser war, und hier komme ich zu einem eindeutigen „ja“: 

 

Die Schwangeren und ihr Umfeld verfügten über gute Ressourcen, sich zu freuen, 

das werdende Leben als etwas Wunderbares zu begreifen und die Dinge auf sich 

zukommen zu lassen.  

 

Es gab eine gewisse Akzeptanz dafür, dass nicht alles beherrschbar war und hieraus 

entstanden eine gewisse Gelassenheit und ein Lauschen auf den eigenen Körper, 

ein gutes Körpergefühl. 

 

Diese Fähigkeit – so scheint es – geht mit den immer weiter verbesserten 

Diagnostik- und Behandlungsmöglichkeiten zunehmend verloren. 

Anrede, 

hier gilt es anzusetzen. Die Möglichkeiten der umfassenden pränatalen Diagnostik 

und Versorgung sollten weiterhin so gut wie möglich ausgeschöpft werden.  
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Wir sollten aber nicht vergessen, wie wichtig für eine Schwangere die Ermutigung ist, 

auf ihren Körper und ihre eigene Wahrnehmung zu vertrauen.  

 

Die Schwangere sollte gerade nicht den Eindruck gewinnen, ihr Zustand sei ein 

Risiko an sich und müsse permanent beherrscht werden, wie man das mit Risiken 

nun einmal so tut. 

 

Insgesamt sollte die Zeit der „guten Hoffnung“ ein Lebensabschnitt sein, der Mut 

macht und Frauen gestärkt in den neuen Lebensabschnitt mit ihrem Neugeborenen 

starten lässt.  

 

Wenn in dieser Zeit eine medizinische Entscheidung wirklich einmal erforderlich 

werden sollte, ist es wichtig, dies mit der nötigen Sensibilität vorzubereiten.  

 

Sie als Fachleute, gerade auch die Ärztinnen und Ärzte unter Ihnen, wollen in diesem 

Zusammenhang nur das Beste für die Frau und ihr Kind.  

 

Sie haben eine sehr grundlegende Vorstellung davon, was zu tun wäre, um eine 

optimale und möglichst risikofreie Versorgung von Mutter und Kind zu gewährleisten. 

 

Und Sie haben Recht! 

 

Werdende Mütter müssen gut und umfassend unterrichtet sein: 

- wenn die Schwangerschaft plötzlich zu einem Ausnahmezustand wird,  

- wenn sie entscheiden müssen, ob sie sich belastenden und riskanten 

Eingriffen unterziehen wollen oder gar  

- wenn sie im schlimmsten Fall vor der Entscheidung stehen, die 

Schwangerschaft zu beenden. 

 

Aus medizinischer Sicht sollten die nächsten Schritte auf einer vernünftigen 

Abwägung beruhen und an Fakten orientiert sein.  

 

Eine Schwangere wird in dieser Situation Ihren professionellen Rat suchen.  
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Dabei bedenken Sie bitte eines: 

Die werdende Mutter trifft am Ende ihre Entscheidung selbst mit allen Konsequenzen 

für sich und das Ungeborene.  

 

Sie selbst sollte überzeugt sein von dem nächsten Schritt, den sie geht. Denn sie 

muss diese Entscheidung für sich selbst auch verantworten.  

 

Auch wenn Sie dabei Risiken sehen: Überreden Sie sie nicht, sondern seien Sie 

Partner der Entscheidung über die weiteren Schritte.  

 

Ziel muss es sein, mit ihr gemeinsam eine Abwägung „auf Augenhöhe“ 

vorzunehmen. Es geht dabei in erster Linie um die persönliche Situation, die 

Einstellungen und persönlichen Ressourcen der werdenden Mutter. 

 

Für die Hilfestellung in derartigen Lebenssituationen sind die Beraterinnen unter 

Ihnen gut geschult. Sie können Vieles an Missverständnissen auffangen und leisten 

wertvolle Unterstützung beim Ordnen von Gedanken.  

 

Aber es ist mir ein besonderes Anliegen, dass bereits Medizinerinnen und Mediziner 

als Erstberatende über die wissenschaftliche Sicht hinaus sensibel mit der 

werdenden Mutter umgehen. Ihre konkrete Lebensrealität muss einbezogen werden. 

 

Die persönlichen Perspektiven und Einschätzungen der Schwangeren haben dabei 

einen mindestens genauso hohen Stellenwert wie die Chancen und Risiken, die sich 

aus einem gendiagnostischen Ergebnis für das Ungeborene ableiten.  

 

Denn jede Risikoabwägung ist nichts anderes als eine Abwägung von 

Wahrscheinlichkeiten, nicht etwa von Gewissheiten.  

 

Die Frau, die sich am Ende für eine von vielen Wahrscheinlichkeiten entscheidet, 

wird im weiteren Lebensverlauf die Folgen ihrer Entscheidung tragen. 
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Anrede, 

ich bin mir sicher, dass der heutige Tag einen Beitrag dazu leisten wird, diesen 

Fragen näher nachzugehen.  

 

Wir alle können heute lernen, was nötig ist, um eine gute und umfassende Beratung 

zu gewährleisten.  

 

Sie werden sich darüber austauschen, wie Schwangerschaftsrisiken beherrscht 

werden können, ohne jede Schwangerschaft zu einem Risiko an sich zu erklären. 

 

Lassen Sie uns Wege finden, wie wir Schwangere ermutigen können, weiterhin 

„guter Hoffnung“ oder vielleicht sogar besser: „guten Mutes“ zu sein.  

 

Finden wir Wege, wie wir sie in die Lage versetzen können, für sich selbst die besten 

und tragfähigsten Entscheidungen zu treffen. 


