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m das individuelle Erleben und die 
Folgen gezielter vorgeburtlicher Dia-
gnostik zu erforschen, wurde Anfang 

dieses Jahres am Universitätsklinikum Er-
langen eine retrospektive Studie durch-
geführt. Anhand zweier umfangreicher 
Fragebögen wurden Frauen befragt, die 
während einer Schwangerschaft in den Jah-
ren 1995 bis 2011 erfahren hatten, dass sie 
ein Kind mit Down-Syndrom erwarten. Ei-
ner der Fragebögen war an Frauen gerich-
tet, die ihr Kind trotz dieser vorgeburt-
lichen Diagnose geboren haben, der andere 
an Frauen, bei denen deswegen ein Schwan-
gerschaftsabbruch erfolgte. 

Um gemäß den Vorgaben der zuständi-
gen Ethikkommission eine freiwillige Kon-
taktaufnahme der Teilnehmerinnen mit der 
Studienleitung zu gewährleisten, wurde die 
Studie ausschließlich über Inserate in deut-
schen Printmedien und auf verschiedenen 
Websites bekannt gemacht. 

Wir wurden von insgesamt 102 Interes-
sentinnen kontaktiert und erhielten 93 aus-
gefüllte Fragebögen, die den Einschluss-
kriterien entsprachen und drei Gruppen 
zugeordnet werden konnten: 
A) Frauen, die sich nach der Diagnosestel-

lung für den Abbruch der Schwanger-
schaft entschieden hatten (n = 7). Diese 
Gruppe war im Verhältnis zu ihrem An-
teil an der Referenzpopulation (> 90 %) 
1-3 deutlich unterrepräsentiert; 

B) Frauen, die sich nach Diagnosebestäti-
gung durch eine Fruchtwasseruntersu-
chung für das Leben ihres Kindes mit 
Down-Syndrom entschieden hatten  
(n = 51) und 

C) Frauen, die nach nicht-invasiver Dia-
gnosestellung bereit waren, ihr Kind 
ohne weiterführende invasive Diagnos-
tik so anzunehmen, wie es war (n = 35).

beratung nach vorgeburtlicher  
Diagnostik

Das Durchschnittsalter der Schwangeren 
bei Diagnosestellung lag in allen drei Grup-
pen knapp über 35 Jahren. Die gesetzlich 
vorgeschriebene Beratung fand in der Grup-
pe A in allen Fällen statt, jedoch nur bei  
96 % der Frauen in Gruppe B und nur bei  
86 % der Frauen in Gruppe C. Durch-
schnittlich wurden 2,14 (Gruppe A), 3,0 

(Gruppe B) bzw. 2,63 (Gruppe C) Bera-
tungsgespräche geführt. Im Vergleich der 
Gruppen A und B unterschied sich schon 
die Dauer des ersten Beratungsgesprächs si-
gnifikant (A: 11,7 min vs. B: 41,5 min), und 
auch die Gesamtdauer weiterer Beratungen, 
falls solche stattfanden, war in der Gruppe 
A geringer (60 vs. 96,5 min). 

Die Qualität der Beratung wurde von 
den Frauen anhand einer Skala von 0 bis 
5 eingeschätzt (0 = schlecht, 5 = sehr gut). 
Auch hier zeigten sich signifikante Unter-
schiede: Die Frauen, die sich für den Ab-
bruch der Schwangerschaft entschieden 
hatten, bewerteten die Beratung im Mittel 
mit 1,0 deutlich schlechter als die Gruppe B 
(Mittelwert 3,57). Nur bei einer der sieben 
Frauen in Gruppe A (14 %) hatte bei Fort-
setzung der Schwangerschaft laut Angaben 
der Befragten eine Gesundheitsgefährdung 
bestanden – nach aktueller Gesetzeslage die 
einzige Rechtfertigung für einen Schwan-
gerschaftsabbruch. 

Dennoch erfolgte bei 71 % eine Beratung 
„eher in Richtung Abbruch der Schwan-
gerschaft“. In Gruppe B lag der Anteil der 
Frauen, denen bei Fortsetzung der Schwan-
gerschaft eine Gesundheitsgefährdung 
drohte, ebenso bei 14 %, und auch in dieser 
Gruppe war ein höherer, nicht mit den gel-
tenden Gesetzen zu vereinbarender Anteil 
an Beratungen „eher in Richtung Abbruch 
der Schwangerschaft“ (25 %) zu verzeich-
nen, der die schlechtesten Bewertungen er-
hielt. Die Daten aus Gruppe C zeigten die 
selbe Tendenz.

Im Blick auf die Beratung nach präna-
taler Diagnose der Trisomie 21 bleibt also 
zu fragen, 
(1) ob diese Studienbefunde für die Bun-

desrepublik Deutschland repräsentativ 
sind und 

(2) warum nicht jede Schwangere, die ohne 
Gesundheitsgefährdung ihr Kind zur 
Welt bringen könnte, zum Leben mit 
dem betroffenen Kind ermutigt wird?
Unsere Daten weisen jedenfalls da-

rauf hin, dass die Beratung von Schwange-
ren, die nach vorgeburtlicher Diagnostik in 
eine Konfliktsituation geraten sind, in vie-
len Fällen nicht den Erwartungen genügt 
und deutlich verbessert werden muss, z.B. 
durch Vermittlung von Kontakten zu Fami-
lien, die ein Kind mit Down-Syndrom be-
kommen haben, zu Selbsthilfegruppen oder 
Einrichtungen der Lebenshilfe. Zugleich 
dokumentieren sie die Notwendigkeit einer 
Abkopplung der Pränataldiagnostik von 
der medizinischen Indikation des Schwan-
gerschaftsabbruchs, die laut §218a Abs. 2 
StGB nur bei „Gefahr für das Leben oder 
Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträch-
tigung des körperlichen oder seelischen 
Gesundheitszustandes“ der Schwangeren 
besteht, „die nicht auf andere für sie zumut-
bare Weise abgewendet werden“ kann. 

Offenbar ist die Intention des Gesetz-
gebers, ungeborenes menschliches Leben 
auch in Schwangerschaftskonflikten zu 
schützen, manchen Beraterinnen und Be-
ratern nicht ausreichend bewusst – oder 
ihnen ist unbekannt, dass die sogenannte 
„embryopathische Indikation“ des Schwan-
gerschaftsabbruchs wegen der damit ein-
hergehenden Diskriminierung Behinderter 
bereits 1995 vom Gesetzgeber gestrichen 
wurde.  

Auswirkungen der getroffenen  
Entscheidung

Da die vorgeburtliche Diagnostik des 
Down-Syndroms in der Regel ohne the-
rapeutische Konsequenz erfolgt, bringt 
die Bestätigung der Diagnose die meisten 
Schwangeren in eine Konfliktsituation, in 
der sie mehr oder weniger selbstbestimmt 
die Entscheidung für oder gegen das Le-
ben ihres ungeborenen Kindes treffen. Die 
wichtigsten Folgen dieser Entscheidung für 
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Abb. 1: In Deutschland werden jährlich ca. 40000 
bis 50000 Fruchtwasserpunktionen unter ultra-
schallkontrolle durchgeführt, um die Erbanlagen 
ungeborener Kinder zu untersuchen – insbeson-
dere auf Trisomie 21
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die Frauen, die an unserer Befragung teilge-
nommen haben, sowie für deren Familien 
sind in Tabelle 1 zusammengefasst. 

Auch hier zeigen sich signifikante Un-
terschiede zwischen der Gruppe A und 
den Gruppen B und C: Während die Ent-
scheidung für den Abbruch der Schwanger-
schaft zumeist mit einer schwerwiegenden 
Einschränkung der Lebensqualität verbun-
den war, führte die Geburt eines Kindes mit 
Down-Syndrom im Gruppendurchschnitt 
nur zu einer moderaten Beeinträchtigung 
(Tabelle 1).  

Die Auswirkungen des Schwanger-
schaftsabbruchs auf die Partnerschaft und 
die Geschwister des betroffenen Kindes 
(falls vorhanden) wurden in keinem ein-
zigen Fall als positiv beschrieben, sondern 
fast durchweg als negativ. In den Gruppen 
B und C hingegen überwogen die positiven 
Auswirkungen. Dabei war natürlich zu fra-
gen, ob nicht vielleicht durch eine Überre-
präsentation von „milden Verlaufsformen“ 
des Down-Syndroms ohne Begleitkrank-
heiten oder Komplikationen in unserer 

Studie ein Bias bestand. Die Häufigkeiten 
typischer Begleitkrankheiten und Kom-
plikationen der Trisomie 21 (Herzfehler, 
Fehlbildungen des Magen-Darm-Trakts, 
Darmverschluss, Leukämie, Epilepsie) im 
Gesamtkollektiv entsprachen jedoch den 
statistischen Erwartungen.  

Um herauszufinden, ob jene Mütter, de-
ren Kinder relativ schwer betroffen sind, 
also z.B. mehrere Begleitkrankheiten bzw. 
Komplikationen des Down-Syndroms auf-
weisen und/oder in den ersten sechs Le-
bensjahren längere Zeit im Krankenhaus 
verbringen mussten, die Folgen ihrer Ent-
scheidung anders bewerten, wurden die 
Antworten dieser Mütter separat analysiert 
(Tabelle 2). Dabei zeigten sich weder für die 
Subgruppe B noch für die Subgruppe C si-
gnifikante Unterschiede zu den Daten der 
jeweiligen Gesamtgruppe. 

Im Blick auf die Frauen im Schwanger-
schaftskonflikt bleiben somit mindestens 
zwei Fragen zu klären:
1. Wenn die eigene Lebensqualität unter der 

Abtreibung eines Kindes mit Down-Syn-
drom doch deutlich leiden kann und diese 
Entscheidung auch auf Partnerschaft und 
Geschwister eher negative Auswirkungen 
hat, warum entscheidet sich dann die über-
wältigende Mehrheit der Mütter für die Ab-
treibung des betroffenen Kindes?
2. Wenn die Geburt eines Kindes mit 
Down-Syndrom die eigene Lebensqua-
lität nur moderat beeinträchtigt und auf 
Partnerschaft und Geschwister eher posi-
tive Auswirkungen hat, warum entscheidet 
sich dann nur eine Minderheit der Mütter 
für das Leben ihres Kindes mit Down-Syn-
drom?

Anzunehmen ist, dass die persönlichen 
Erfahrungen der betroffenen Frauen größ-
tenteils nicht an die Öffentlichkeit gelangen 
und dass außerdem gesellschaftliche Er-
wartungen bestehen, die solche Entschei-
dungen unbewusst beeinflussen. 

Trisomie 21 ist heute schon die genetische 
Besonderheit, aufgrund derer Menschen 
vor der Geburt am häufigsten aussortiert 

Tabelle 1:  
Auswirkungen der  

aufgrund der pränatalen  
Diagnose getroffenen Ent-

scheidung (betroffene  
Kinder in Gruppen B und c 

jetzt im Mittel 6 bzw. 5  
Jahre alt)

Gruppe A (n = 7)

Abbruch der  
Schwangerschaft

Gruppe b (n = 51)

Akzeptanz  
des Kindes nach  

invasiver Diagnostik

Gruppe C (n = 35)

Akzeptanz  
des Kindes ohne  

invasive Diagnostik

Beeinträchtigung der Lebensqualität  
durch die Entscheidung  
(0 = gar nicht, 5 = sehr stark):

4,14 1,86 1,89

Auswirkungen auf die Partnerschaft: negativ: 83 %
positiv: 0 %

negativ: 18 %
positiv: 55 %

negativ: 24 %
positiv: 44 %

Auswirkungen auf Geschwister des  
betroffenen Kindes (falls vorhanden):

negativ: 100 %
positiv: 0 %

negativ: 6 %
positiv: 50 %

negativ: 12 %
positiv: 71 %

Gruppe A (n = 7)

Abbruch der  
Schwangerschaft 

Gruppe b’ (n = 26)

Akzeptanz  
des Kindes nach  

invasiver Diagnostik

Gruppe C’ (n = 21)

Akzeptanz  
des Kindes ohne  

invasive Diagnostik 

Beeinträchtigung der Lebensqualität 
durch die Entscheidung  
(0 = gar nicht, 5 = sehr stark):

4,14 2,58 2,12

Auswirkungen auf die Partnerschaft: negativ: 83 %
positiv: 0 %

negativ: 27 %
positiv: 50 %

negativ: 24 %
positiv: 38 %

Auswirkungen auf Geschwister des be-
troffenen Kindes (falls vorhanden):

negativ: 100 %
positiv: 0 %

negativ: 12 %
positiv: 44 %

negativ: 13 %
positiv: 73 %

Antwort „Ja“ auf die Frage „Würden Sie 
heute Schwangere in einer Konflikt-
situation zum Leben mit einem Kind 
mit Down-Syndrom ermutigen?“

Frage nicht gestellt 24/26 (92 %)
2x keine Angabe 21/21 (100 %)

Tabelle 2:  
Separate Analyse der  

Folgen der Entscheidung für 
Mütter, deren Kind mehrere  

Begleitkrankheiten bzw. 
Komplika tionen des Down-

Syndroms aufweist und/oder 
in den ersten sechs Lebens-

jahren vier Wochen im  
Krankenhaus lag
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werden. Mehr als 90 % der Schwangeren 
entscheiden sich bei dieser Diagnose selbst 
in einem späten Stadium der Schwanger-
schaft für die Abtreibung.1,2,3 Bisher hat je-
doch die höhere Schwelle der invasiven 
Untersuchungen mit einem Fehlgeburtsri-
siko von ca. 1 % ein flächendeckendes vor-
geburtliches Screening verhindert. Durch 
die für Juli 2012 geplante Markteinführung 
eines nicht-invasiven Tests zur Frühent-
deckung der Trisomie 21 wird die gesell-
schaftliche Erwartung, diese Möglichkeit 
auch in Anspruch zu nehmen, unweigerlich 
verstärkt. Damit werden das in unserem 
Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3) und der UN-
Behindertenrechtskonvention festgeschrie-
bene Diskriminierungsverbot missachtet 
sowie das Lebensrecht einer ganzen Bevöl-
kerungsgruppe in Frage gestellt. Da die-
ser vorgeburtliche Test keinem Heilzweck 
dient, stattdessen aber die Sicherheit des 
Ungeborenen gefährdet, steht er außerdem 
im Widerspruch zum seit 2010 geltenden 
Gendiagnostikgesetz.

Unsere Studie weist besonders auf die 
negativen Konsequenzen hin, die eine sol-
che vorgeburtliche Auslese auch für die be-
troffenen Mütter hat. Sicherlich muss für 
die Daten aus Gruppe A ein durch Studi-
endesign und Vorgaben der Ethikkom-
mission bedingter Bias berücksichtigt wer-
den, und auch wegen der kleinen Fallzahl 
sind verallgemeinernde Schlussfolgerungen 
kaum möglich. Die Daten zeigen aber, 
dass es offensichtlich doch einige Frauen 
gibt, bei denen die Abtreibung eines Kin-
des mit Down-Syndrom aufgrund inadä-
quater, nicht gesetzeskonformer und/oder 
schlechter Beratung erfolgte und dass die-
se Entscheidung langfristig mit einer viel 
größeren Beeinträchtigung der Lebensqua-
lität einhergehen kann als die Geburt eines 
Kindes mit Down-Syndrom. Prospektive 
Untersuchungen zu diesem Problemfeld 
und eine gesellschaftliche Debatte über das 
Menschenbild, das jeder vorgeburtlichen 
Selektion zugrunde liegt, sind daher drin-
gend erforderlich.

In der Gruppe B bestätigten die z.T. sehr 
ausführlichen Antworten auf die Fragen 
„Würden Sie bei erneuter Schwangerschaft 
wiederum eine gezielte vorgeburtliche Di-
agnostik zum Ausschluss des Down-Syn-
droms durchführen lassen?“ und „Falls 
die Möglichkeit der Präimplantationsdia-
gnostik (Untersuchung eines durch künst-
liche Befruchtung entstandenen Embryos 
auf das Down-Syndrom) bestünde, würden 
Sie sie nutzen?“ die Ergebnisse einer ame-
rikanischen Studie,4 in der eingehende In-
terviews mit Eltern ausgewertet wurden, 
deren Kinder eine genetisch bedingte Be-
hinderung – darunter auch das Down-Syn-
drom – aufweisen. 

In dieser 2009 veröffentlichten Studie 
hatte sich gezeigt, dass die Mehrheit der Be-
fragten nicht Reproduktionstechniken fa-
vorisierte, durch die die Geburt eines weite-
ren betroffenen Kindes vermieden werden 
könnte, sondern dazu tendierte, einer durch 
vorgeburtliche Diagnostik herbeigeführten 
Entscheidungssituation auszuweichen. 

Unter den Eltern, die weitere Kinder be-
kamen, hatte nur eine Minderheit die Mög-
lichkeiten gezielter Pränataldiagnostik ge-
nutzt und die meisten Befragten brachten 
zum Ausdruck, dass sie sich im Wiederho-
lungsfall gegen den Abbruch der Schwan-
gerschaft entscheiden würden, obwohl sie 
Abtreibung nicht grundsätzlich ablehnten. 
Sechs Familien hatten mehrere betroffene 
Kinder. 

In unserer Studie gaben 65 % der be-
fragten Frauen an, bei erneuter Schwanger-
schaft auf eine vorgeburtliche Diagnostik 
zum Ausschluss des Down-Syndroms ver-
zichten zu wollen. Das Bedürfnis nach die-
ser Diagnostik war am höchsten in Gruppe 
B, in der 39 % sie erneut in Anspruch neh-
men würden, am niedrigsten in der Gruppe 
A (14 %). Nur 20 % der Frauen aus Gruppe 
C äußerten den Wunsch, in einer künftigen 
Schwangerschaft schon vor der Geburt die 
Diagnose zu erfahren. Eine der von uns Be-
fragten hatte zwei Kinder mit Down-Syn-
drom. 

Diese Ergebnisse stehen im Gegensatz 
zur weit verbreiteten Wahrnehmung vorge-
burtlicher Diagnostik als Mittel, psychische 
Belastungen der Schwangeren zu reduzie-
ren. Ausführliche Elternkommentare in 
beiden Studien weisen darauf hin, dass Prä-
nataldiagnostik oft sogar das Gegenteil be-
wirkt: Vorgeburtliche Interventionen sind 
für viele Eltern mit zusätzlicher Unsicher-
heit verbunden und werden als Verlust der 
Kontrolle über einen Bereich, in dem Drit-
te normalerweise keine Entscheidungen 
treffen, angesehen. Alltagserfahrungen mit 
einem Kind mit Down-Syndrom dagegen 
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stärken offenbar das Bewusstsein, dass auch 
Menschen mit genetischen Besonderheiten 
und Behinderungen einzigartige Persön-
lichkeiten sind, die in der Regel gern leben, 
eine Familie bereichern und ihr Leben po-
sitiv gestalten können. Generell müssen die 
ethischen Probleme des Schwangerschafts-
abbruchs und der Umgang mit Menschen 
am Lebensbeginn in unserer Gesellschaft 
stärker reflektiert werden.5,6 Fast alle der 
von uns befragten Frauen würden heute 
Schwangere in einer Konfliktsituation zum 
Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom 
ermutigen.
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Abb. 2: Ein Kind mit Trisomie 21  
ist für viele Familien eine ungeahnte  
Bereicherung

_LmDS_71_RZ_innen_10Sept.indd   22 11.09.12   08:55


