PD Dr. Heidemarie Neitzel
Problematik der genetischen Beratung in der pränataldiagnostik
In den letzten30 Jahrenist es durch den medizinischen
Fodschrittzu einer zunehmenden
Intensivierung
der Schwangerschaftsvorsorge
gekommen.
DieMöglichkeit
dieseneuenmedizinischen
Techniken
in Anspruch
zu nehmen,wirdvon vielenSchwangeren
alsäußerstambivalenterlebt,ermöglichen
siedochzumeinen,dievermeintliche
Gewissheit
zu erlanqen,
dass
mit demKind,,alles
in Ordnung"
ist.
Auf der anderenSeitesteht aber das Bedrohliche
der pränataldiagnostik,
da auchAussagen
über das Vorliegen
von Fehlbildungen
gemachtwerdenkönnen.Genetische
Beratungbei
pränatalerFeststellung
einerschwerwiegenden
genetischbedingtenFehlbildung
oder Erkrankung stellt ein besonderes
Dilemmadar, da zwar die Diagnosemöglichkeiten
gegebensind,
dochnur in relativwenigenFälleneineTherapie
von schweren,
angeborenen
Fehlbildungen
odergenetischen
Erkränkungen
möglichist. Als allseitsgeforderterStandardder genetischen
Beratunggiit seit langemdas Prinzipder ,,Nichtdirektivitäf,,
dem sich97,2 o/oder deutschen
Humangenetiker/innen
verpflichtet
fühlen.Grundsätzlich
unmöglich
ist,dnzunenmen,
oasses
eineNeutralitätder Beratergebenkönnte,da sie sichmit ihremefahrungsbezogenen
Wissen
und auchmit ihrenWerthaltungen
in den Prozess
der Beratung
einbringen.
WolffundJung
(1994)plädieren
deshalb
dafür,denBegriffder Nichtdirektivität
aufzugeben
unddurchErfahrungsorientiertheit
zu ersetzenund damit Beratervariable
zu benennen,die bereitsvon dem
Psychiater
Carl Rogers(1942) und anderenbenanntwurden und die eine ,,gute,'Beratung
ausmachen.
Dazugehöreninsbesondere
die positiveWertschätzung
und das Verstehender
Klientenaus deren eigenerRealitätheraus,Empathiesowie Authentizitätund persönliche
professionaliTransparenz
des Therapeuten,
statt eineszurückziehens
hinterdie schützende
tät. ziel des Beratersmit einerso verstandenen
Nichtdirektivität
ist die selbstexploration
des
Klientenund Hilfestellung
dabeidurchden Berater.
AnhandeinesRollenspiels
mit Fallvorgabe
undanschließender
Diskussion
solltediesespezielle
Problematik
verdeutlicht
werden.
Trotzder zahlreichen
öffentlichenDiskussionen,
die sichmit dem Themader pränataldiagnostik (PND)beschäftigen,
habensichnur fünf Frauenfür dieseAibeitsgruppe
entschieden.
Drei
derTeilnehmerinnen
stehenin unmittelbarem
Kontaktzu Frauen/paaren,
die pränataldiagnostik oder reproduktive
l.4aßnahmen
bei Kinderwunsch
in Anspruchgenommenhaben:zwei
Gynäkologinnen,
eineArztinin einerIVF/ICSI-praxis,
sowiezwei Frauenvon pro Familia,die
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im KontextPNDdurchgeführthaben.Bereits
nochnicht allzuzahlreicheBeratungsgespräche
den Umgangmit Frauwird deutlich,dassalle Teilnehmerinnen
in der Vorstellungsrunde
empfinden.
Diesgilt insbesondere
dann,wennein,,auffälin der PDalsambivalent
en/Paaren
wird.
li9er"Befunderhoben
im Folgenden
durchfühd,
schildert
die zahlreiche
Ultraschalluntersuchungen
Diecynäkologin,
erstgeborenen
bei der dasPaarzusammen
mit dem4-jährigen
eineUltraschalluntersuchung,
im Ultraschall
bei dem Ungeborenen
sind.Es wird eine 5 mm Nackenfalte
Kindanwesend
für eineChromosomenveränderung
beimFetenseinkann.
die ein Hinweiszeichen
festgestellt,
der GynäkoloBefundvermitteltwerden?DieAnspannung
Wie kannein solcher ,,auffälliger"
gin währenddes Schallensist für das Paaroffenkundigund erzeugt,anstelleder vom Paar
Angste.Die Anwesenheit
des Kindeserschweftdie SituationzusätzerwartetenBeruhigung,
mit
Befund.DiesmachtauchdenUmgang
erwarteteinen,,auffälligen"
lich.KeineSchwangere
Situationschwierig.DasPaarbefindetsichnachMitteilungdes,,auffäF
der obengeschilderten
In dieserPhasesind für die betroffenenPaarein
ligen" Befundesin einer Schocksituation.
unklar und müssenvon der Beraterinaktiv im
aller Regeldie weiterenHandlungsoptionen
Beratungsgespräch
thematisieftwerden,ohnedirektivzu sein.

vermitteln, dass für Entscheidungenzeit ist
wird diskutiert,dasses in dieserangespannten
Situation,zunächstsehr
in der Arbeitsgruppe
Zeit haben,Zeit um
wichtigist, dem Paarzu vermitteln,dasssie für weitereEntscheidungen
professionelle
gynäkologische
Verwandten,
FreunMeinung
einzuholen,
Zeit
mit
eineweitere
Berater/innen
zu sprechen.Wichtigist, dassKontaktefür
den und auch mit professionellen
vielen Paarenin dieser
weitere Hilfsangebote
vermitteltwerden, da es erfahrungsgemäß
Hilfestellung
zu holen.In dem geschiF
nicht möglichist, sichweitergehende
Schocksituation
einerFruchtwasseruntersuchung,
deftenFallentscheiden
sichdie Elternfür die Durchführung
Befunderbringtund die angespannte
Situationentlasdie nach14 Tageneinenunauffälligen
gewisses
Maßan Beunruhigung,
dasssowohldas Paarals auchdie
tet. Dennochbleibtein
mit den Worten
empfindet.Letzterefasst dies in der Arbeitsgruppe
betreuendeGynäkologin
Gemeintist,dassPränatalzusammen:
,,Ichglaube,ich habeder FraunichtGutesangetan."
grundsätzlich
mit der Verunsicherung
der
beimErheben
einesauffälligen
Befundes
diagnostik
tritt.
Frau/desPaareseinhergehtund dasGefühlder,,gutenHoffnung"in den Hintergrund
von PNDzuDennochbleibt festzustellen,
dass die Akzeptanzund die lnanspruchnahme
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nimmt. In diesemZusammenhang
wird in der RundeeineWortmeldung
ausdemPlenum
am
Vormittagdiskutiert,die in etwafolgendenWortlauthat: ,,wirhabenbereitsvor 15 Jahrenvor
den Folgender PNDgewarnt,warumist es so gekommen,wie es gekommenist?"Gemeint
war dieAusweitung
von PNDundderenInanspruchnahme
vonvielenSchwangeren.
Eineder
Hauptgründe
magdarinliegen,dassgeradeUltraschalldiagnostik
bei über90olo
allerSchwangereneinen,,Normal"-befund
erhebt und damit erheblichzur Beruhigungbeiträgt.In einer
Befragungder Soziologin
IrmgardNippeftvon 1995ergabsichfolgendesBildder Aussagen
von Frauenzur PND:,,Durchdie Möglichkeit
der PNDkönnenheutemehrFrauendie Schwangerschaft
genießen.":
in Ruhe
92,6010
Zustimmung.
bin ich froh,dassich die
,,1mNachhinein
PNDhabemachenlassen.":98,1olo
Zustimmung.

Respekt vor dem Selbstbestimmungsrecht,dem Gleichheitsgrundsatzder Vertraulichkeit, umfassendeAufklärung und das Recht auf Nichtwissen
Aufgrunddes Dilemmas,dassbei pränatalerFeststellung
genetisch
einer schwerwiegenden
bedingten
Fehlbildung
oderErkrankung
zwardie Diagnosemöglichkeiten
gegebensind.doch
nur in relativwenigenFälleneineTherapievon schweren,
angeborenen
Fehlbildungen
oder
genetischenErkrankungen
möglichist, ist es unverzichtbar,
dass im Beratungsprozess
die
folgenden,von der Deutschen
Gesellschaft
für Humangenetik
in ihremPositionspapier
formuliertenPrinzipien
Geltunghabenmüssen:Respektierung
des Selbstbestimmungsrechtes,
Respektierungdes Gleichheitsgrundsatzes
und der Vertraulichkeit,
Respelderung
des Rechtesauf
umfassende
Auftlärung,Wahrungdes Rechtesauf Nichtwissen,
Wahrungdes,,informedconsent",Wahrungder Schweigepflicht
und des Datenschutzes,
Wahrungder Freiwilligkeit
und
aktiveFörderung
der Autonomieder Ratsuchenden
im Beratungsprozess.
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