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und Paaren im Kontext von Pränataldiagnostik

Psychosoziale Beratung und Begleitung von schwangeren Frauen







Kooperation mit dem Zentrum
für Pränataldiagnostik im
Mathias-Spital Rheine

Einführung
Eine Schwangerschaft ist eine Zeit, die
werdende Eltern vor vielfältige
Herausforderungen stellt. Hierzu
gehören auch Fragen im
Zusammenhang mit Pränataldiagnostik
(PND).
Die Schwangerschaftsberatung bietet
Frauen und Männern in diesem
Kontext fachlich qualifizierte Hilfe, die
Ängste und Nöte von Schwangeren
und ihrer Partner ernst nimmt und
Informationen, Begleitung und
Unterstützung gibt.

Besteht nach einer pränatalen
Untersuchung der Verdacht auf eine
Erkrankung oder werden
Auffälligkeiten bei dem ungeborenen
Kind gesehen, überweisen
Gynäkologinnen und Gynäkologen
Schwangere oft an ein spezialisiertes
Zentrum für Pränataldiagnostik.
Der SkF Meppen konnte auch in 2020
die gute langjährige Kooperation
zwischen dem leitenden Arzt, Prof. Dr.
med. Matthias Meyer-Wittkopf,
Zentrum für Pränataldiagnostik am
Mathias-Spital Rheine und der auf
PND spezialisierten
Schwangerschaftsberaterin, Heike
Veen, fortsetzen.

Der Sozialdienst katholischer Frauen
e.V. Meppen-Emsland Mitte (SkF)
richtete 2010 eine halbe Stelle für die
psychosoziale Beratung von
Schwangeren bei PND ein, die
langjährig als Projekt finanziert wurde.
Erfreulich ist, dass diese Stelle seit
2020 fest installiert werden konnte.

Aufgrund der Corona-Pandemie
musste die persönliche Beratung im
Mathias-Spital von Mitte März 2020 bis
Ende Juni 2020 eingestellt werden.
Ab Juli 2020 wurde das
Beratungsangebot unter Einhaltung
der geltenden Regeln wieder
aufgenommen.
Die Beraterin war einmal wöchentlich
vor Ort und stand unmittelbar nach den
Untersuchungen Frauen und Paaren
für Beratungsgespräche zur
Verfügung.

Die Corona-Pandemie beeinflusste
auch die Beratung von Schwangeren.
In Zeiten des harten Lockdowns
konnte die persönliche Beratung nur
eingeschränkt stattfinden. In
persönlichen Gesprächen mussten die
Schutz- und Hygienemaßnahmen
umgesetzt werden.
Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) hatte in 2019 den Beschluss
gefasst, dass nach der Entwicklung
einer Versicherteninformation zu den
nicht invasiven Pränataltests (NIPT),
der Bluttest Kassenleistung werden
soll. Auf die aktuelle Situation zum
NIPT geht dieser Bericht näher ein.

Die Beratungen konnten in einem ruhig
gelegenen Beratungsraum
durchgeführt werden.

2

Vernetzung

durften keine Begleitpersonen mehr zu
den pränatalen Untersuchungen
mitbringen, so dass seitdem
Gespräche mit den Schwangeren
alleine geführt wurden.
Durchschnittlich wurden im
vergangenen Jahr an einem
Beratungstag im Krankenhaus 2-3
Beratungen geführt. Hierfür stand ein
Beratungsraum zur Verfügung, so dass
in Ruhe in einem geschützten Rahmen
Beratungen stattfinden konnten.

Einen großen Teil der Beratungsarbeit
machten die Beratungen im MathiasSpital in Rheine aus.
Darüber hinaus tauschten sich
Schwangerschaftsberaterinnen aus
anderen Schwangerschaftsberatungsstellen der Diözese Osnabrück mit der
PND-Beraterin aus und vermittelten in
Einzelfällen Schwangere für
weiterführende Beratung und
Begleitung an sie weiter.
Einige Schwangere suchten auch die
Schwangerschaftsberatungsstelle des
SkF Meppen direkt für ein Gespräch zu
weitergehenden pränatalen
Untersuchungen auf oder fragten um
Hilfe und Unterstützung an, da bei den
vorgeburtlichen Untersuchungen
Auffälligkeiten festgestellt wurden.
Sofern Klientinnen nach einem
Beratungsgespräch im Mathias-Spital
weitere Begleitung wünschten und
nicht im Einzugsbereich des SkF
Meppen wohnten, stellte die Beraterin
umgehend mit den Schwangeren den
Kontakt zu einer wohnortnahen
Schwangerschaftsberatungsstellen her
oder wies auf deren Beratungsangebot
hin.

Alter der beratenen Frauen












 










         






Bei dem Alter der beratenen Frauen
hat es in den Altersstufen keine
nennenswerten Veränderungen zum
Vorjahr gegeben.

Psychosoziale Beratung
Statistik

Wohnort der beratenen Frauen

In 2020 nahmen 79 (104 in 2019)
Schwangere/Paare die spezialisierte
Beratung bei PND in Anspruch.
Aufgrund der Corona-Pandemie bot
die Beraterin von Mitte März 2020 bis
Ende Juni 2020 keine Beratung im
Mathias-Spital an. Ab Juli 2020 wurden
die Beratungsgespräche unter
Einhaltung der geltenden Schutz- und
Hygienevorschriften wieder
aufgenommen. Die Schwangeren

  "# 



 ! !  



  



  




3









Von den beratenen Frauen wohnten 26
Schwangere im Landkreis Emsland, 14
in der Grafschaft Bentheim, 8 Frauen
kamen aus dem L.K. Osnabrück und
dem weiteren Raum des Bistums
Osnabrück und 31 Schwangere
wohnten im Kreis Steinfurt und in
anderen Landkreisen.

36 Schwangere setzten sich in der
Beratung mit der Fragestellung
auseinander, ob sie einen nicht
invasiven Pränataltest (NIPT) auf
Feststellung von Trisomie 13, 18 oder
21 in Anspruch nehmen wollten.
Ein wichtiger Aspekt in diesen
Gesprächen war, welche Folgen ein
auffälliger Befund für die Schwangere
haben könnte.

Schwangerschaftswoche bei
Beratungsbeginn

Auch die mögliche Inanspruchnahme
anderer invasiver Untersuchungen, wie
z.B. die Chorionzottenbiopsie oder
Amniozentese, wurden in den
Beratungsgesprächen thematisiert.
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Durch Untersuchungen wurden in 2020
u.a. Befunde wie Anencephalie, die
schwerste Form eines
Neuralrohrdefektes, dabei war die
Schädeldecke nicht geschlossen und
Teile des knöchernen Schädeldaches
fehlten, Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte,
Trisomie 21 und schwere Herzfehler
diagnostiziert.
Nach Mitteilung einer
schwerwiegenden Diagnose konnten
13 (18) Schwangere/Paare in der
psychosozialen Beratung aufgefangen
werden. Das Beratungsangebot
ermöglichte den Schwangeren sich in
einem geschützten Raum Zeit zu
nehmen für die Auseinandersetzung
mit existenziellen Fragen. In dieser
sehr belastenden Situation stand die
Beraterin den Betroffenen zur Seite
und half ihnen eine eigenständige
tragfähige Entscheidung zu treffen.
Dabei wurden auch Fragen zum Leben
mit einem behinderten Kind
besprochen und weitergehende Hilfen
aufgezeigt.

%

' '(()'

' ' (()' ' ' (()'

' ' (()'

' ' (()'

'  '(()'

In 2020 wurden im Vergleich zum
Vorjahr mit 31(39) Schwangeren mehr
Frauen nach einem frühen Ultraschall
in der 13.-14. Schwangerschaftswoche
in die Beratung vermittelt.
Beratung vor NIPT
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Exemplarisch werden nachfolgend
zwei Fallbeispiele beschrieben:

Fallbeispiel 2
Nach vielen gemeinsamen Ehejahren
erwartete ein Paar, welches seit 2017
in Deutschland lebte, ihr Wunschkind.
In den vorherigen Jahren hatte die
37jährige Frau mehrere Fehlgeburten.
Beim Erst-Trimester-Screening (ETS)
wurde in der 11. Schwangerschaftswoche eine Trisomie 21 diagnostiziert.
Das Paar wandte sich an die
Schwangerschaftsberatung und bat um
Unterstützung. In der Beratung
sprachen sie sich für ihr Kind aus,
auch wenn es mit Beeinträchtigungen
leben würde. Sie freuten sich auf ihr
gemeinsames Kind und waren froh,
dass es keinen Herzfehler haben
würde. Die Schwangerschaftsberaterin
beantragte vor der Geburt des Kindes
finanzielle Mittel bei der Bundesstiftung
„Mutter und Kind“.
Bei der Feindiagnostik wurde dann
doch ein Herzfehler bei dem
ungeborenen Kind festgestellt. Dieses
belastete die werdenden Eltern sehr.

Fallbeispiel 1
Eine Schwangere wurde von ihrem
Gynäkologen an das Zentrum für
Pränataldiagnostik überwiesen. Sie
erwartete ihr 2. Kind. Sie kam alleine
zur Untersuchung, da ihr Mann sie
aufgrund der aktuellen Situation wegen
Corona nicht begleiten durfte.
In der 13. Schwangerschaftswoche
hatte der niedergelassene Gynäkologe
eine erhöhte Nackentransparenz
gemessen und den Verdacht von
Auffälligkeiten beim Kind geäußert.
Die Untersuchungen beim
Pränatalmediziner bestätigten den
Verdacht des Gynäkologen. Das
ungeborene Kind hatte viele massive
körperliche Auffälligkeiten. Für die
weitere Entwicklung des Kindes gab es
eine schlechte Prognose.
Die Schwangere wurde nach der
Untersuchung in die psychosoziale
Beratung vermittelt. Sie war sehr
betroffen und traurig aufgrund der
Bestätigung des Verdachts, dass ihr
Kind nicht gesund war. In der Beratung
konnte die Schwangere in dieser
Schocksituation aufgefangen werden.
Im gemeinsamen Gespräch wurde
überlegt, wie sie in der Zeit bis zu einer
weiteren Untersuchung gut für sich und
ihre Familie sorgen konnte. In einigen
Tagen würde sie eine
Chorionzottenbiopsie durchführen
lassen, um zu erfahren, welche
Erkrankung für die massiven
Auffälligkeiten bei ihrem Kind
ursächlich sein könnte. Die
Schwangere ging danach sehr
bedrückt nach Hause.

Das Kind kam plötzlich in der 33.
Schwangerschaftswoche als Frühchen
unter lebensbedrohlichen Bedingungen
zur Welt und musste dann wochenlang
intensivmedizinisch betreut werden.
Nach der Entlassung aus dem
Krankenhaus fanden regelmäßige
telefonische und persönliche Kontakte
zwischen der Beraterin und der Familie
statt. Dabei ging es um die Betreuung
durch die Frühen Hilfen, die finanzielle
Absicherung der Familie und
insbesondere immer wieder um den
Gesundheitszustand des Kindes.
In dieser schwierigen Lebenssituation
konnte dem Ehepaar auch mit
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finanziellen Mitteln aus dem
Bischofsfonds geholfen werden.

beauftragte der G-BA das Institut für
Qualität und Wirtschaftlichkeit im
Gesundheitswesen (IQWiG) mit der
Entwicklung einer zweiteiligen
Versicherteninformation zum NIPT.
Der veröffentlichte Vorbericht des
IQWiG lag am 28.02.2020 vor.
Ein „Runder Tisch zum Entwurf
Versicherteninformation IQWiG“
sprach in seiner Stellungnahme vom
06.03.2020 das Bedauern aus, dass
zahlreiche fachlich begründete
Änderungsvorschläge nicht
berücksichtigt wurden.
In der Stellungnahme machte er auf
problematische Punkte, „die die
wissenschaftlichen, ethischen und
rechtlichen Grundlagen, die
methodische Vorgehensweise, den
Prozess wie auch die Zielsetzung
betrafen“ aufmerksam. Zur Vertiefung
ist die Stellungnahme im Anhang
veröffentlicht.
Bereits im Januar und März 2019 hatte
sich der SkF gemeinsam mit dem
Deutschen Caritasverband (DCV) und
der Caritas Behindertenhilfe und
Psychiatrie e.V. (CBP) sehr kritisch zu
dem Vorhaben der Kassenzulassung
des NIPT positioniert.
In einer Pressemitteilung (PM) vom
19.05.2020 betonte der SkF als Träger
von Schwangerschaftsberatungsstellen
die mangelnde Information über die
Angebote psychosozialer Beratung in
den zweiteiligen
Versicherteninformationen und bat um
eben diese Ergänzungen. Die PM ist in
der Anlage abgelichtet.

Nach fast einem Jahr hat sich der
Gesundheitszustand des Kindes
verbessert und die Sorgen der Eltern
um ihr Kind sind geringer geworden.
In der nächsten Zeit wird sich klären,
ob eine Operation am Herzen des
Kindes erforderlich sein wird. Hiervor
haben die Eltern große Angst. Die
Familie erhält auch weiterhin Hilfe und
Unterstützung durch die
Schwangerschaftsberaterin.
So wie diese Familie im zweiten
Fallbeispiel in 2020 eine sehr intensive
Beratung und Begleitung durch die
Schwangerschaftsberaterin erfuhr,
unterstützte die Beraterin zwei weitere
Familien intensiv, die Kindern mit
Beeinträchtigungen haben und auch
aufgrund ihres Migrationshintergrundes
Hilfe benötigten.

Nicht invasive Pränataltests
(NIPT)
Der Gemeinsame Bundesausschuss
(G-BA) entschied am 19.09.2019
grundsätzlich, dass ein nicht invasiver
Pränataltest (NIPT) in begründeten
Einzelfällen und nach ärztlicher
Beratung von den gesetzlichen
Krankenkassen bezahlt werden soll.
Dieser Bluttest kommt infrage, wenn
eine Schwangere den Verdacht
abklären lassen möchte, dass ihr
Ungeborenes eine Trisomie 13,18 oder
21 hat.
Damit der NIPT nur in begründeten
Einzelfällen eingesetzt wird und die
begrenzten Möglichkeiten des NIPT
gut beurteilt werden können,

Die veröffentlichte Version des
Abschlussberichtes des IQWiG zur
Versicherteninformation zum NIPT liegt
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seit dem 03.Dezember 2020 vor. Im
Anhang ist der Flyer und die
Broschüre/Versicherteninformation
zum NIPT abgedruckt.
Der G-BA wird nun im weiteren
Verfahren in die abschließenden
Beratungen gehen.
Da der „Runde Tisch NIPT als
Kassenleistung“ angesichts der nicht
abgestellten Mängel das Verfahren
noch nicht beendet wissen will, wandte
sich der „Runde Tisch“ am 04.03.2021
zum Abschlussbericht des IQWiG
erneut mit einer Stellungnahme an die
Bundesabgeordneten.
Es wurde kritisiert sie, dass
ungenügend umgesetzt wird, dass sich
die Abgeordneten in ihrem Beschluss
in 2019 so positioniert hatten, dass der
NIPT keine Reihenuntersuchung
werden darf. Daher fordern sie im
weiteren Verfahren Änderungen bei
den Rahmenbedingungen für NIPT.
Der „Runde Tisch“ setzt sich für einen
verantwortlichen Umgang mit
Pränataldiagnostik im Sinne der
Schwangeren und des ungeborenen
Lebens ein. Die Stellungnahme
befindet sich ebenfalls im Anhang.

Tagespost geführt. Ein Presseartikel
und ein Kommentar zum NIPT sind
von Ina Wemhöner am 17.04. 2021 in
der Meppener Tagespost erschienen.
Die Veröffentlichungen sind im Anhang
aufgenommen worden.
Sie verdeutlichen sehr, mit welchen
existentiellen Fragen und Ängsten sich
Schwangere und ihre Partner
auseinandersetzen müssen, wenn bei
den vorgeburtlichen Untersuchungen
Auffälligkeiten bei dem ungeborenen
Kind gesehen werden. Die
psychosoziale Beratung in der
Schwangerschaftsberatung bietet hier
betroffenen Eltern Gespräche und
umfassende Hilfen an.

Öffentlichkeitsarbeit
Kooperationstreffen mit PIA, St.
Vinzenz-Hospital Haselünne am
09.03.2020
Seit 2020 richtete die Psychiatrische
Institutsambulanz (PIA) des St.Vinzenz-Hospitals in Haselünne eine
Spezialsprechstunde für psychisch
belastete Frauen rund um die Themen
Schwangerschaft und Geburt ein. Auf
gegenseitigen Wunsch gab es am
09.03.2020 ein Kooperationstreffen zur
Vernetzung mit dem Chefarzt des
Hospitals, einer in der Sprechstunde
tätigen Psychologin und der
Sozialarbeiterin der Institutsambulanz
und den
Schwangerschaftsberaterinnen des
SkF Meppen.

Zu dieser Stellungnahme sind aktuell
bundesweit Presseartikel erschienen,
so auch in der Neuen Osnabrücker
Zeitung am 05.03.2021. Darauf
bezugnehmend erschien am
14.03.2021 ein Leserbrief. Beide
Veröffentlichungen sind im Anhang
abgedruckt.
Um über das psychosoziale
Beratungsangebot bei
Pränataldiagnostik zu informieren,
wurde aktuell vom SkF Meppen ein
Pressegespräch mit der Meppener
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Welt-Down-Syndrom-Tag (WDST)
2020
Das Krankenhaus Ludmillenstift
Meppen hatte zugesagt, dass in 2020
wieder ein Informationsstand zum
WDST am 21.03.20 angeboten werden
könnte.
Doch aufgrund der Corona-Pandemie
musste diese Veranstaltung wegen
dem harten Lockdown kurzfristig leider
abgesagt werden.
Interview Schülerinnen, Gymnasium
Marianum Meppen
Am 22.09.2020 besuchten
Schülerinnen des Seminarfachs
Medizin des Gymnasiums Marianum
die Schwangerschaftsberatungsstelle
des SkF Meppen.
Sie hatten sich vor dem Hintergrund
des Seminarschwerpunktes Ethik in
Eigeninitiative an die
Schwangerschaftsberaterin, Heike
Veen, gewandt, um von ihr Antworten
auf ethische Fragestellungen bei
Präimplantations- und
Pränataldiagnostik zu erhalten.

Ausblick
Wo immer es noch möglich scheint ist
es wichtig mit seiner Einflussnahme
die Bedingungen für die Zulassung des
NIPT als Kassenleistung so zu
beeinflussen, dass dieser nicht zu
einer Reihenuntersuchung wird. Im
Verlauf des Jahres 2021 wird der G-BA
über die zweiteilige
Versicherungsinformation zum NIPT
abstimmen. Nachfolgend prüft das
Gesundheitsministerium. Nach der
Veröffentlichung im Bundesanzeiger
wird der NIPT Kassenleistung.
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Anhang
Versicherteninformation zu NIPT grundlegend überarbeiten! - Runder Tisch zum
Entwurf Versicherteninformation IQWiG Vorbericht P17-01 vom 06.03.2020, S.1-5

9

10

11

12

13

Pressemitteilung SkF Gesamtverein e.V. vom 19.05.2020

14

IQWiG-Berichte-Nr.1011,Versicherteninformation zur Pränataldiagnostik,Abschlussbericht P17-01, Version 1.0 vom
03.12.2020,Seite 256f, https://www.iqwig.de/download/p17-01_versicherteninformation-zurpraenataldiagnostik_abschlussbericht_v1-0.pdf?rev=161141
Flyer Versicherteninformation NIPT
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IQWiG-Berichte-Nr.1011,Versicherteninformation zur
Pränataldiagnostik,Abschlussbericht P17-01, Version 1.0 vom
03.12.2020,Seiten 259-270, https://www.iqwig.de/download/p1701_versicherteninformation-zur-praenataldiagnostik_abschlussbericht_v10.pdf?rev=161141
Informationsbroschüre zu NIPT
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Der Deutsche Bundestag muss sich mit dem Bluttest auf Down-Syndrom befassen!
„Runder Tisch NIPT als Kassenleistung“ vom 03.03.2021, S.1-3
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Presseartikel Neue Osnabrücker Zeitung vom 05.03.2021
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Leserbrief Neue Osnabrücker Zeitung „Eltern sollen gut beraten werden“ vom
14.03.2021
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Presseartikel Meppener Tagespost vom 17.04.2021
Bericht: Ina Wemhöner

Beraterin sieht Pränataldiagnostik kritisch
Trisomie 21: Twisterin bekommt Wunschkind
trotzdem

Die 39-jährige Mariana Medintu aus Twist hat sich in der Schwangerschaft für ihr
Wunschkind Nikolas entschieden, trotz der Diagnose Trisomie 21.
Twist. Nach langer Wartezeit und mehreren Fehlgeburten wurde Mariana Medintu endlich
wieder schwanger. Sie freute sich sehr auf das Kind, trotz der Diagnose Trisomie 21.
Die 39-Jährige hat bereits ein erwachsenes Kind, der Kinderwunsch blieb jedoch. Nach vier
Fehlgeburten dauerte es eine lange Zeit, bis die Twisterin wieder schwanger wurde. „Mein
Mann und ich hatten schon an Adoption oder ähnliches gedacht, aber dann wurde ich
tatsächlich mit Nikolas schwanger“, erzählt die gebürtige Rumänin.
Aufgrund ihres Alters veranlasste ihre Gynäkologin eine Nackentransparenz-Messung, denn
das Risiko für Fehlbildungen, Früh- und Fehlgeburten steigt mit zunehmendem Alter der
Mutter. Bei dieser Ultraschalluntersuchung wird die Dicke der Nackenfalte gemessen, um
eine Risikoeinschätzung für Chromosomenabweichungen zu erhalten.
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Das Ergebnis dieser Untersuchung war sehr belastend für die Familie Medintu. Es zeigte eine
erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind mit Down-Syndrom zur Welt kommen werde. Eine
Fruchtwasserentnahme bestätigte das Ergebnis. „Ich war total geschockt und auch
verunsichert, was das nun für uns bedeutet“, erinnert sie sich. Für die 39-Jährige stand jedoch
schnell fest, es ist ein Wunschkind, und sie möchte es behalten. „Viele Leute aus meinem
Umfeld konnten meine Entscheidung gar nicht verstehen, sie dachten, ich würde das Kind
abtreiben.“ Auch ihre Familie habe am Anfang nicht dahintergestanden. „Aber nach zwei
Tagen haben sie mich unterstützt und auf das Kind gefreut.“

 
Nikolas kam am 28. April 2020 per Kaiserschnitt auf die Welt. Die Geburt wurde in der 33.
Woche eingeleitet, da sich der Gesundheitszustand des Babys plötzlich verschlechterte. Der
Säugling kam mit 1970 Gramm auf die Welt. Kurz nach der Geburt folgte schon der Schock
für die Familie, das Kind braucht eine Kopfoperation. In seinem Kopf befestigten die Ärzte
einen Shunt, eine künstliche Ableitung für das überschüssige Hirnwasser. Mehrere Wochen
verbrachte der Säugling daraufhin im Krankenhaus. Die Ärzte stellte zudem einen
angeborenen Herzfehler fest.


Ein nervenaufreibendes Jahr liegt hinter der Familie. Immer wieder musste der kleine Nikolas
in seinem ersten Lebensjahr ins Krankenhaus eingeliefert werden. „Er hat oft hohes Fieber
und ich hatte dann immer große Angst um ihn. Die Ärzte stellten auch ein Blutgerinnsel in
seinen Kopf fest. Seine Taufe musste ich schon drei Mal verschieben, wegen den vielen
Krankenhausaufenthalten“, erzählt die Emsländerin.

¡  
In dieser belastenden Situation steht ihr Heike Veen zur Seite. Seit zehn Jahren bietet die
Diplom-Sozialarbeiterin im Emsland kostenlose Beratungen zu pränatalen – vorgeburtlichen –
Untersuchungen beim SkF sowie im Zentrum für Pränataldiagnostik in Rheine an und
kümmert sich dabei auch um Paare, die ein behindertes Kind erwarten oder bereits haben.
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Der SkF bietet seit vielen Jahren die Schwangerschaftsberatung an: Heike Veen mit SkFGeschäftsführerin Rita Gödde-Zink.

„Die Beratung wird von Schwangeren in Anspruch genommen, wenn bei einer
pränataldiagnostischen Untersuchung ein auffälliger Befund festgestellt wurde. Eltern sind
dann oftmals geschockt von der Diagnose und überfordert“, erzählt die 55-jährige Beraterin.
Sie steht einigen Methoden der Pränataldiagnostik für Schwangere auch kritisch
gegenüber. „Es ist immer die Frage, wie viel will ich tatsächlich wissen und wie gehe ich
dann mit der Diagnose um.“

  ǣò 
Mit einem Bluttest können werdende Mütter schon vor der Geburt prüfen, ob ihr Nachwuchs
das Down-Syndrom hat. Der Test soll künftig zum Teil von den Krankenkassen bezahlt
werden. Ist das Resultat auffällig, muss ein weiterer Eingriff folgen – eine
Fruchtwasseruntersuchung. Diese Untersuchung ist jedoch mit einem geringen Risiko für eine
Fehlgeburt verbunden.
„Einige Frauen werden mit dieser Untersuchung vor einer schwierigen Entscheidung gestellt,
wenn die Untersuchung eine Beeinträchtigung des Kindes zeigt.“ Die Kassenzulassung und
ein Regeltest würde für viele Eltern den Erwartungsdruck erhöhen und die Ängste und Sorgen
vieler Paare antreiben, so Veen. „Ich habe auch mit einer Mutter in der Beratung gesprochen,
die ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt gebracht hat. Sie hatten keine invasive
Pränataldiagnostik und ist letztendlich froh, dass sie sich gar nicht erst entscheiden musste, für
oder gegen das Kind“, erzählt die Diplom-Sozialarbeiterin. Die psychosoziale Beratung will
die werdenden Mütter in dieser schwierigen Situation auffangen und Entlastung verschaffen.
Ziel sei es auch, das Paar nicht wertend bei der Klärung von existenziellen Fragen zu
35

unterstützen, damit sie eine Entscheidung treffen können, mit der sie auch zukünftig leben
können, so Veen.
Mariana Medintu plant nun schon den ersten Geburtstag von Nikolas. Ihr Traum vom zweiten
Kind ist in Erfüllung gegangen und eine Abtreibung hatte sie nicht mal in Erwägung gezogen.

KOMMENTAR

EƂƚŝŐŽĚĞƌƵŶŶƂƚŝŐ͍͗dƌŝƐŽŵŝĞͲůƵƚƚĞƐƚƐŽůů<ĂƐƐĞŶůĞŝƐƚƵŶŐ
ǁĞƌĚĞŶ
Ein Kommentar von Ina Wemhöner

Twist. Künftig bezahlen Krankenkassen den Bluttest, der ermittelt, ob Babys mit Trisomie auf
die Welt kommen werden. Mehr Sicherheit biete der Test jedoch nicht. Ein Kommentar.
Mit diesem Bluttest können werdende Mütter schon vor der Geburt prüfen, ob ihr Nachwuchs
das Down-Syndrom hat. Weil dafür eine Blutprobe der Mutter reicht, wird vom nichtinvasiven Pränataltest (NIPT) gesprochen. Dieser steht Frauen bereits seit dem Jahr 2012 zur
Verfügung. Der Test ist jedoch mit Kosten von 270 bis 300 Euro verbunden. Die
Kostenübernahme von der Krankenkasse bedeutet zwar weniger Kosten für werdende Eltern,
aber die Verunsicherung könnte dadurch größer werden. Vor allem werden diese
Untersuchungen durch die Kassenleistungen zum Standardtest in den Praxen. Dabei kann der
Test auch zu einem falsch-positiven Ergebnissen führen.
Wahrscheinlichkeit für eine Chromosomenstörung
Ein weiterer Eingriff kann anschließend folgen, um eine sichere Diagnose zu stellen – etwa
die Fruchtwasseruntersuchung, die mit einem weiteren Risiko für eine Fehlgeburt verbunden
ist. Für die Eltern ein nervenaufreibendes Prozedere, falls es demnächst alle werdenden Eltern
nutzen sollten. Für eine Frau mittleren Alters könnte der Bluttest durchaus Sinn ergeben.
Denn mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Chromosomenstörung.
Die Twisterin Mariana Medintu konnte sich durch die Gewissheit auf ein Kind mit DownSyndrom einstellen und hat sich aus voller Überzeugung dafür entschieden.
Aber braucht eine junge Mutter mit unauffälligem Ultraschall diesen Test unbedingt? Die
Gewissheit wird vermutlich zu vielen Abtreibungen führen. Diese Testverfahren sollte man
deshalb mit einer entsprechenden Vorsicht nutzen, aber das sollte jede werdende Mutter für
sich entscheiden.
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