
EFA Pfingsttagung 2013 

Prof. Dr. med. habil. Elisabeth Gödde 
Fachärztin für Humangenetik und Psychotherapeutin 

Gute Hoffnung und Medizintechnik – Traumpaar oder Alptraum? 

Seit 1965 in der Bundesrepublik die Mutterschaftsrichtlinien eingeführt wurden hat sich vieles 

verändert, für viele werdende Eltern zum Guten: Erkrankungsrisiken für die werdende Mutter 

und das erwartete Kind werden frühzeitig erkannt und in vielen Fällen können Schäden durch 

rechtzeitige Interventionen verhindert werden. Doch für manche Eltern zerstören 

Untersuchungsbefunde die gute Hoffnung: sei es, dass Risiken festgestellt werden, mit 

denen vorher nicht gerechnet wurde, sei es, dass die Lebensaussichten des erwarteten 

Kindes schlecht sind oder der Embryo bereits gestorben ist. Während die technischen 

Entwicklungen immer früher immer präzisere Befunde ermöglichen und diese „dem Kind“ 

zugeordnet werden, wird „vergessen“, dass ein Embryo in der 10. oder 12. 

Schwangerschaftswoche (SSW) kein neugeborenes Kind ist. Die in frühen 

Schwangerschaftswochen erhobenen Befunde dürfen nicht direkt in das Leben nach der 

Geburt projiziert werden. D.h. unauffällige Befunde der frühen Schwangerschaft bedeuten 

nicht unbedingt, dass das Neugeborene „kerngesund“ sein wird.  

2012 gab es im Rahmen der Schwangerenbetreuung zwei bemerkenswerte Neuigkeiten: für 

alle Schwangeren die systematische Untersuchung auf Schwangerschaftsdiabetes und als 

IGeL-Untersuchung der „Bluttest auf Trisomie 21“, der ab der 12. SSW durchgeführt werden 

kann. Während bei Feststellung eines Schwangerschaftsdiabetes eine Therapie durchgeführt 

und Folgeschäden für Mutter und Kind verhindert werden können, stellt die Untersuchung 

auf Trisomie 21 eine Frühdiagnostik von nicht mehr verhinderbaren Entwicklungsstörungen 

dar. Leider werden in der Öffentlichkeit die möglichen Störungen auf „Leben mit Down-

Syndrom“ reduziert und alle anderen Katastrophen, die durch diesen „Bluttest“ (und andere 

sog. Screening-Verfahren im ersten Schwangerschaftsdrittel) erkannt werden können, 

komplett ausgeblendet.  

Nicht wenige Schwangere und ihre Familien, die davon träumen, ein lebendiges, gesundes 

Kind zu bekommen, werden mit der Nachricht konfrontiert, dass ihr Kind kaum oder keine 

Aussicht auf ein Leben außerhalb des Mutterleibs hat. Ca. jede 5. Schwangerschaft, die sich 

durch Ausbleiben der Regelblutung bemerkbar macht, geht verloren, manche erst nach der 

12.SSW. 

Sicher gab es immer schon verlorene Schwangerschaften. Aber keine werdende Mutter 

wusste im Voraus, dass ihr Kind nicht lebendig auf die Welt kommen wird, dass in ihr ein 

Sterbeprozess abläuft. So sehr diese Todesfälle für die Betroffenen ein Alptraum sind, so 

sehr ist es auch Aufgabe der Gemeinschaft, sie zu integrieren, Rituale zum Umgang zu 

entwickeln. Sie dürfen bei der Diskussion um neue Techniken nicht „einfach“ ausgeblendet 

werden. Tod vor der Geburt gehört genauso zu den Möglichkeiten eines 

Schwangerschaftsverlaufs wie Leben mit behindertem Kind und –immer noch das „größte 

Risiko“- Leben mit einem Kind, das einfach nur gesund ist! 

 


