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Pränataldiagnostik: notwendiges wissen - mehr Not als Wissen?
und Tests, mit
Die moderneMedizinhat mit ihren AngebotenpränatalerUntersuchungen
ermöglichtwerden/den
denenfrühzeitigAussagenüber die Gesundheitdes Ungeborenen
bedeutendverändert.Das zusätzlicheWissenkann genutzt
Umgangmit Schwangerschaft
zu sorgen;es kannaber auchzu großerVerunsiwerden,um für sicherheitund Beruhigung
vor nahezuunlösbareKonfliKestellen.Wasfür schwancherungführenund die Betroffenen
professionellen
gere Frauenund ihre Partnergilt, trifft häufigauchauf die sie begleitenden
Helferinnen
wie Arztinnen,Beraterinnen
und Hebammen
zu: Siewerdenmit eigenenAmbivaund Bewertungen
von Behinderung
und Krankheit,eigene
lenzenkonfrontiert.Vorstellungen
kollidieren.Nichtseltenliegt
Angsteund ihre Abwehr,könnenmit ethischenGrundhaltungen
für professionelle
hierin die Ursachefür Konflikte,die im Prozessvon Beratung/Begleitung
Helferinnen
auftauchen.
Arztinnen,Hebammen
und die lvlitarDieArbeitsgruppe
bestahdaussiebenTeilnehmerinnen:
In einemerstenAustausch
über Erwanungen
an die GrupbeiterineinerGleichstellungsstelle.
pe, zeigtesich,dassdie eigeneStandortbestimmung.
der Umgangmit eigenenAmbivalenzen,
der Teilnehmerinnen
war. Unterder Fragestellung
das Hauptanliegen
,,wiesiehtmeinLebensentwurfals Frauaus?"wurdezunächstgesammelt,welcheWerte,Wünscheoder Ansprüche
fürjedeEinzelne
wichtigsind.Dazugehörenu.a.:
.

Authentizität

.

Freundschaft
und Bindung

r

Kreativität

.

Autonomie
undUnabhängigkeit

nicht
InsgesamtstandenberuflicheOrientierung
sowieUnabhängigkeit
und Selbstbestimmung
innethalbder
wie wir es vermutethatten.Deutlichwurde,dassBeziehung
so im Fordergrund,
groß
ist. InteresWefteskala
einenhohenStellenwertbesitztund der WunschnachHarmonie
santwar auch,zu registrieren,
welcheEigenschaften
überhauptnicht genanntwurden- wie
Konfliktfähigkeit
z.B.Durchsetzungskraft,
oderStärke.
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'Behinderung'
In einemzweitenSchrittwurdendann Assoziationen
zum Begriff
zusammengetragen.Hierbeiwurdedeutlich,dassErwartungen
von sozialerAusgrenzung,
Abhängigkeit
und Hilflosigkeit
sowieÜberforderung
und Leidin unserenVorstellungen
dominieren.Diesgilt
sowohlfür die Möglichkeit
selbsteineBehinderung
zu haben,als auchfür das Lebenmit einembehinderten
Kind.
Dasanschließende
Gesprächüberpersönliche
Elfahrungen
der Teilnehmerinnen
machtenoch
einmaldeutlich,wie viel Unsicherheit
im Umgangmit behindeden
Menschen
bei den sog.
Nicht-Behindeten
besteht.Dieswurde am Beispielvon Klinikpersonal,
d.h. von Arz[nnen,
Hebammenund Schwestern
deutlich,gilt aber ebensofür die meistenvon uns. Gleichzeitig
sinddiesesozialenRealtionenfür betroffeneElternbedeutsam.
Ambivalenzen,
diewir bezogen
auf Fragen,
(PND)stellt,haben,
vor die unsPränataldiagnostik
resultierenu.a. aus konkurrierenden
Wertvorstellungen:
wenn Beziehung,Freundschaft
und
BindungeinenhohenWert darstellen,ist dessenErfüllungdurchdie Vorstellungvon Ablehnung und sozialerAusgrenzung
nachder GeburteinesbehindertenKindesbedroht.Anderer
seits verstößtdie Infragestellung
der GeburteinesKindesmit ,,unerwünschten"
Merkmalen
ebengenaugegendieseWefte(Liebe,Nähe,Bindung...).

Was bräuchtenwir, um PNDnicht zu brauchen?
Auf der SuchenacheinemAuswegaus diesemDilemmasindwir der Fragenachgegangen,
wasdemAngebotvon PNDenigegengesetzt
werdenkann.Wasbräuchtenwir - wennwir uns
in die Situationeiner schwangeren
Frau,die möglicherweise
ein behindertesKind erwaftet
hineinversetzendamitwir PNDnichtbrauchen?
DieSammlung
an Argumenten
magauch
ein Hinweis
für diejenigen
sein,die in der Beratung/Begleitung
zu PNDtätigsind:
-

Zeitfür Gespräche/Zuhören

-

menschlicheBegegnungen

-

Kontaktzu anderenEltern

-

Mitgefühl

-

Solidarität

-

Entlastungsangebote

-

WissenüberHilfen

-

oraldischeUnterstützuno
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