
»Pränataldiagnostik ist ein bei-
nahe unausweichliches Angebot 
in der Schwangerenvorsorge ge-
worden«, sagte der evangelische 
Landesbischof Frank Otfried 
July, der gemeinsam mit Bischof 
Gebhard Fürst dazu aufrief, für 
Menschen mit Behinderungen 
gute Lebensbedingungen zu 
schaffen statt Behinderung ver-
meiden zu wollen. »Begründen 
muss man inzwischen eher ein 
Nein zu PND«, kritisierte der 
Landesbischof. »Wir sehen mit 
Sorge, wie sich die gezielte Suche 

nach Behinderungen beim unge-
borenen Kind als Normalität 
 etabliert hat, die werdende El-
tern in unerträgliche Entschei-
dungskonflikte stellen kann. Es 
gibt eine verantwortungsvolle 
Schwangerschaft auch mit dem 
Recht auf Nichtwissen.« 

Die ethische Brisanz vorge-
burtlicher Diagnostik zeigte 
Landesbischof July anhand des 
genetischen Bluttests auf Triso-
mie 21 und weitere genetische 
Besonderheiten auf. 

»Das erhöht den Druck 
auf werdende Eltern« 
»Wir warnen vor der Auf-

nahme dieses Tests in den Leis-
tungskatalog der Kranken-
kassen«, stellte er klar. Eine 
Kostenerstattung begünstige 
eine Ausbreitung des Verfahrens 
und es sei zu befürchten, dass 
sich dieser Test in absehbarer 
Zeit zu einem Screening auf Tri-
somie 21 ausweite. »Dies erhöht 
den Erwartungsdruck auf El-
tern, ihn zu nutzen und bei ei-
nem auffälligen Befund die ent-
sprechende Konsequenz zu 
ziehen«, so July. 

Heute schon entscheiden sich 
nach Auskunft der Ärzte neun 
von zehn Paaren mit der Dia-

gnose Trisomie 21 für einen Ab-
bruch. »Menschen mit Behinde-
rungen fühlen sich durch diese 
Entwicklung in ihrer Existenz in 
Frage gestellt«, stellte der Lan-
desbischof fest. 

»Beratung ist wichtig, 
aber kein Allheilmittel« 
Bischof Fürst betonte, dass 

Aufklärung, Beratung und Be-
gleitung Eltern dabei unter-
stütze, sich ein eigenständiges 
Urteil über Einsatz oder Konse-
quenzen der PND zu bilden. 
»Wir ermutigen Eltern, ihren Be-
ratungsanspruch zu nutzen«, so 
der Bischof. Kirchliche Schwan-
gerenberatungsstellen seien ver-
netzt mit Angeboten von Diako-
nie und Caritas, die Familien 
unterstützen, die ein Kind mit 
Behin derung erwarten. »Aller-
dings«, so Bischof Fürst weiter, 
»ist Beratung kein Allheilmittel 
zur Lösung gesellschaftlicher 
Konflikte«. Berater könnten wer-
denden Eltern in ihrer Not bei-
stehen und mit ihnen Wege aus 

der Krise suchen – ihnen aber 
nicht die Last der Entscheidung 
abnehmen. 

»Beratung kann auch nicht die 
Ängste vor den Belastungen 
kleinreden, die auf Familien mit 
behinderten Kindern in unserer 
Gesellschaft zukommen«, so der 
Bischof. Familien mit einem 
Kind mit Behinderungen benö-
tigten umfassende, alltagsnahe 
und unbürokratische Hilfe. »Sie 
sollen das Gefühl haben, dass ihr 
Kind willkommen ist.« Und wei-
ter: »Es beunruhigt mich zutiefst, 
zu erfahren, dass Eltern sich, 
trotz aller Debatten um Inklu-
sion, zunehmend dafür rechtfer-
tigen müssen, wenn sie ein Kind 
mit Behinderung bekommen.« 

Wann ist das Leben eines 
Kindes lebenswert?
Auch der Sozialdienst katho-

lischer Frauen (SkF), die Caritas 
Behindertenhilfe und Psychiatrie 
e. V. und der Deutsche Caritas-
verband haben die geplante Aus-
weitung der kassenärzt lichen 
Leistungen auf den Bluttest kriti-
siert. »Der Wunsch von Eltern 
nach einem gesunden Kind ist 
verständlich«, so die Verantwort-
lichen. »Er kann – etwa bei einem 
Hinweis auf ein Downsyndrom-
Risiko des Kindes – jedoch nicht 
der alleinige Bewertungsmaß-
stab der Entscheidung für oder 
gegen die Fortführung einer 
Schwangerschaft sein.« 

»Wenn sich der Wert eines 
Menschen danach bemisst, ob er 
nach gängigen Vorstellungen ge-
sund ist, dann führt dies dazu, 
Menschen in lebenswert und 
nicht lebenswert einzuteilen«, 
warnte Caritaspräsident Peter 
Neher. »Wir wollen in einer Welt 
leben, in der der Grundkonsens 
weiter besteht, dass jedes Leben 
mit der gleichen Würde ausge-
stattet ist«, pflichtete ihm Anke 
Klaus, Bundesvorsitzende des 
SkF, bei.  pm/dim

Die »Woche für das Leben« 
2018 legt ihren Schwerpunkt 
auf die vorgeburtliche Dia-
gnostik (vgl. S. 17). Bischof 
Fürst und Landesbischof July 
haben die Aktion zum Anlass 
genommen, auf die Folgen 
der Ausweitung vorgeburt-
licher Untersuchungen hinzu-
weisen. »Wenn der genetische 
Bluttest, wie aktuell disku-
tiert, von den gesetzlichen 
Krankenkassen finanziert 
wird, stellt das werdende 
 Eltern vor große Entschei-
dungsnöte«, warnten sie.

Die »Woche für das Leben« 2018 widmet sich der Pränataldiagnostik

»Unerträgliche Konflikte für werdende Eltern«

INFO

Woche für das Leben
Infos zur Woche für das Leben un-
ter www.woche-fuer-das-leben.de

Landesbischof Frank Otfried July 
und Bischof Gebhard Fürst 
kochen mit Schülerinnen der 
Torwiesenschule, einer inklusi-
ven Schule der Diakonie Stetten. 
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Herr Dr. Hofmann, welche Vor-
teile birgt die vorgeburtliche 
Diagnostik?

Sie kann Sicherheit wie Unsicher-
heit bringen. Der größte Teil der 
Behinderungen entwickelt sich 
nachgeburtlich durch Unfälle, 
Krankheiten und ähn liches. Nur 
etwa fünf Prozent der Kinder 
kommen mit Behinderungen zur 
Welt. Am günstigsten ist die 
PND bei Risikokonstellationen, 
wenn Erkrankungen gehäuft in 
einer Familie vorkommen, gene-
tische Erkrankungen vorliegen 
und Schwangerschaften fehlge-
schlagen sind oder Risikokonstel-
lationen vorliegen wie ein hohes 
Alter von Mutter und Vater. 
Zuverlässig können das Down-
syndrom (Trisomie 21) oder 
andere Chromosomenstörungen 
wie die Trisomie 13 oder 18 oder 
ein offener Rücken (Spina bifida) 
erkannt werden. 

Was passiert in diesen Fällen? 
Mit diesen Informationen kann 
ein optimales Geburts-Manage-
ment wie ein Kaiserschnitt bei 
einer Spina bifida geplant wer-
den oder aber eventuell auch ein 
Schwangerschaftsabbruch früh-
zeitig durch das Paar erwogen 
und durchgeführt werden. 
Andererseits kann die PND bei 
weitem nicht alle genetischen 
oder stoffwechselbedingten Stö-
rungen aufdecken. 

Welche Schwierigkeiten können 
sich – bei auffälligem Befund – 
aus der PND ergeben? 

Selbst wenn sich auffällige 
Befunde nicht bestätigen, ist die 
Schwangerschaft extrem belas-
tet. Letztlich streben wir nach 
absoluter Perfektion – aber jeder 
weiß, daß wir diese nie errei-
chen. Einerseits steht nach einer 
belastenden Diagnose die 

schwerwiegende Entscheidung 
an, die Schwangerschaft fortzu-
setzen oder abzubrechen. Dabei 
wissen wir oft nicht, wie sich ein 
Kind entwickeln würde. Denken 
wir an die amyotrophe Lateral-
sklerose (ALS) des kürzlich ver-
storbenen Genies Stephen 
Hawking. Wäre diese Erkran-
kung vorhersehbar durch PND, 
hätte er möglicherweise keine 
Chance gehabt – ebenso der frü-
here rheinland-pfälzische Justiz-
minister Caesar.

Wie gehen Sie damit um? 
Wir kämpfen um das Überleben 
eines Frühgeborenen in der 
24. Schwangerschaftswoche mit 
allen Mitteln – auch wenn wir 
wissen, daß dieses Kind durch 
die extreme Frühgeburt mög-
licherweise irreparable Schäden 
haben wird. Insbesondere für 
die betroffene Frau ist es nicht 
selten extrem schwierig, sich für 

oder gegen diese Schwanger-
schaft zu entscheiden. Und das 
bleibt auch nicht folgenlos: Viele 
Frauen sind nach Schwanger-
schaftsabbrüchen lebenslang 
durch eine gefühlte Schuld, dem 
Kind keine Chance gegeben zu 
haben, belastet. 

Kann Pränataldiagnostik zum 
Selektionsinstrument werden? 

Selbstverständlich, denn sie 
fahndet nach den Ausnahmen 
und liefert Argumente, eine 
Schwangerschaft nicht fortzu-
setzen. Sicher, wir haben es am 
Anfang des Lebens in der Hand, 
ob wir ein Kind mit Downsyn-
drom akzeptieren oder nicht. 
Und ebenso sicher ist, dass die-
ses Kind das eigene Leben mut-
maßlich deutlich mehr und 
lebenslang stärker verändert, als 
ein gesundes Kind, das nach 20 
Jahren seinen eigenen Weg geht. 

Aber?
Aber wir machen uns nicht klar 
genug, daß auch das gesunde 
Kind mit einer höheren Wahr-
scheinlichkeit im Laufe seines 
Lebens zu einem schwer kran-
ken Menschen werden kann. 
Das haben wir nicht mehr in der 
Hand. Hier liegt das Hauptpro-

blem: Wir machen uns oft nicht 
klar, dass wir das Allermeiste 
gar nicht beeinflussen können. 

Wie beurteilen Sie die immer 
unkomplizierter werdenden 
Verfahren, um bei Ungebore-
nen ein Downsyndrom zu 
erkennen?

Sicher hat auch die junge ange-
hende Mutter einen Anspruch 
darauf, zuverlässig zu erfahren, 
ob sie ein chromosomal gesun-
des Kind erwartet oder nicht. 
Schwangere Frauen werden 
immer älter und damit steigt 
das Risiko einer Chromoso-
menfehlbildung deutlich in 
Abhängigkeit des Alters. Ande-
rerseits bekommen mehr jün-
gere Frauen (Frauen vor dem 
35. Lebensjahr) Kinder, wes-
halb mehr jüngere Frauen Kin-
der mit einem Downsyndrom 
in der Summe bekommen als 
ältere. Es ist nicht vertretbar, 
dass nicht auch diesen jungen 
Frauen die unproblematische 
und höchst zuverlässige Blutun-
tersuchung auf Chromosomen-
fehlbildung angeboten wird, 
wenn sie dies nach Aufklärung 
wünschen, da diese Gruppe 
letztlich durch die höhere 
Gebärfrequenz die meisten Kin-
der mit einer Chromosomen-
fehlbildung auf die Welt bringt. 

Wünschen sich die Menschen 
heute stärker als früher ein 
»perfektes« Kind und sind 
schneller dazu bereit, ein kran-
kes Kind nicht zu bekommen?

Ja, wir streben in unserer 
Gesellschaft nach Perfektion, 
andererseits bekommt der 
Mensch mit Beeinträchtigungen 
zunehmend mehr öffentliche 
Aufmerksamkeit. Wir folgen 
dem Machbaren: War die Dia-
gnostik auf Chromosomenfehl-
bildungen früher nicht einfach, 
nicht unproblematisch für den 
Erhalt der Schwangerschaft und 
zuverlässig möglich, so ist dies 
heute der Fall. Frauenärzte sind 
verpflichtet, auf die Möglichkei-
ten der PND hinzuweisen. In 
der Summe führt dies dazu, 
dass unsere Ansprüche nach 
dem perfekten Kind zugenom-
men haben.

Interview: Diana Müller

Vorgeburtliche Untersuchun-
gen haben sich inzwischen 
vom Angebot für einzelne 
Fami lien in bestimmten Kon-
stellationen hin zur Normali-
tät in der Schwangerenvor-
sorge entwickelt (vgl. S. 16). 
Welche Vorteile aber auch 
Schwierigkeiten die Pränatal-
diagnostik (PND) mit sich 
bringt, erklärt Dr. Manfred 
Hofmann, Ärztlicher Direktor 
der Klinik für Gynäkologie 
und Geburtshilfe im Stutt-
garter Marienhospital. 

Wir machen uns oft nicht klar, 
dass wir das Allermeiste gar nicht 

beeinflussen können. 
Dr. Manfred Hofmann
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 Dr. Manfred Hofmann ist Gynäkologe im katholischen Marienhospital in Stuttgart

»Die Menschen streben nach Perfektion«
DAS INTERVIEW
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