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PSYCHOSOZIALE BERATUNG UND BEGLEITUNG 

BEI PRÄNATALDIAGNOSTIK
Auseinandersetzung, Unterstützung und Entscheidungshilfe für schwangere Frauen und Paare

Konzeption für die Beratung in Katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen
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VORWORT 

Der Umgang mit pränatalen Untersuchungen in der Schwangerschaft erfordert 
eine hohe Entscheidungskompetenz von Frauen und Paaren, weil die Diagnostik 
vielfach weitreichende Konsequenzen haben kann und von ethischem Konflikt-
potenzial begleitet wird. Katholische Schwangerschaftsberatungsstellen bieten 
Frauen und Männern daher unabhängig von ärztlicher Beratung Hilfe bei Entschei-
dungen im Umgang mit der Diagnostik und bei zu erwartender Behinderung eines 
Kindes an. Mit zunehmendem Einsatz pränataler Diagnostik ist ein differenziertes 
psychosoziales Beratungsangebot im Kontext von Pränataldiagnostik notwendig 
geworden.

Seit der Veröffentlichung des letzten Beratungskonzepts des Sozialdienstes katho-
lischer Frauen „Psychosoziale Beratung und Hilfe, vor, während und nach Pränatal-
diagnostik“ im Jahre 2002 hat sich das Arbeitsfeld maßgeblich weiterentwickelt: 
Verschiedene Modellprojekte haben Erkenntnisse über den Zugang von Frauen und 
Paaren zu den psychosozialen Beratungsangeboten und zu den Rahmenbedin-
gungen interprofessioneller Kooperation geliefert. Zudem haben die gesetzlichen  
Änderungen des Schwangerschaftskonfliktgesetzes und die Einführung des Gen-
diagnostikgesetzes in 2010 den verbindlichen Hinweis des Arztes auf die psycho-
soziale Beratung gebracht1. Auch in der Arbeit der Schwangerschaftsberatung 
selbst haben sich die Beratungsansätze weiterentwickelt.

Um die aktuellen Entwicklungen in die fachlichen Standards einzubeziehen wurde  
die Beratungskonzeption vor diesem Hintergrund aktualisiert und überarbeitet.  
Dabei sind die Erfahrungen der Katholischen Schwangerschaftsberatung in 
diesem Arbeitsfeld mit eingeflossen. Die Konzeption verdeutlicht die fachlichen  
Anforderungen an ein psychosoziales Beratungsangebot im Rahmen pränatal-
diagnostischer Untersuchungen und gibt Anregungen für die Beratungspraxis und 
den Aufbau von Kooperationsstrukturen zu Medizinern, Hebammen und anderen 
Berufsgruppen im Themenfeld.

1  § 2a SchKG in Verbindung mit § 15 GenDG 

2  vgl. Bundesrahmenhandbuch der Kath. Schwangerschaftsberatung, S. 11, 2007 

3  Der kontrollierte Embryo. Pränataldiagnostik zwischen Wahlmöglichkeit und Erwartungsdruck.   

 Vortrag Elisabeth Beck-Gernsheim, Dresden 29.02.2008

EINFÜHRUNG

Schwangerschaft und Geburt stellen einzigartige Erfahrungen im Leben dar, die 
unterschiedlichste Gefühle und Konflikte auslösen können. Die Nähe und Präsenz 
von neuem Leben und das gleichzeitige Erleben von Risiken wie Krankheit, Behin-
derung, Sterben und Tod können zu Ängsten und Unsicherheiten führen. Dies ist 
eine Erfahrung, die sich dem Machbaren und der letzten Kontrolle des Einzelnen 
entzieht.2 Ängste, die in der Schwangerschaft zum natürlichen Verlauf gehören, 
konzentrieren sich oft auf die Angst vor einer gesundheitlichen Beeinträchtigung 
oder gar Behinderung des Kindes. Der medizinisch-technische Fortschritt leistet 
Bedeutsames in der Begleitung von Schwangerschaft und Geburt, führt aber auch 
dazu, dass gesundheitliche Risiken, kindliche Fehlbildungen oder Erkrankungen 
und genetische Belastungen durch die Anwendung von Pränataldiagnostik immer 
mehr als vermeidbar gelten.

Unter dem Begriff Pränataldiagnostik (PND) werden verschiedene nicht- 
invasive und invasive vorgeburtliche Untersuchungsmethoden zusammen-
gefasst. Sie haben das Ziel, bereits im Mutterleib Auffälligkeiten des Feten 
wie Fehlbildungen, erbliche Erkrankungen und Entwicklungsstörungen zu 
erkennen. Zu den Untersuchungsmethoden gehören Bild gebende Verfahren 
(z. B. Ultraschall), Blutuntersuchungen sowie die Gewinnung von Zellmaterial 
durch invasive Eingriffe (z. B. Fruchtwasseruntersuchung). Schwangerenvor-
sorge und PND lassen sich nicht immer eindeutig voneinander trennen.
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Die Akzeptanz pränataler Untersuchungen – insbesondere der nicht-invasiven Un-
tersuchungen wie Ultraschall und Bluttests – ist heute hoch. Jede schwangere 
Frau muss zu den angebotenen Untersuchungen eine eigene Einstellung finden 
und sich mit der Frage auseinandersetzen, ob und wenn ja, welche pränataldi-
agnostischen Untersuchungen sie in der Schwangerschaft durchführen lassen 
möchte und in welche Entscheidungssituationen sie hierdurch geraten kann. Die 
meisten Frauen nehmen vorgeburtliche Untersuchungen in Anspruch, um ein 
gesundes Kind zu bekommen. Viele erleben PND als Entlastung, weil sie erfah-
ren, dass bei ihrem ungeborenen Kind keine Auffällig-keiten gefunden wurden 
und sie sich dann beruhigter auf die Schwangerschaft einlassen können. Es ist 
aber festzustellen, dass Frauen sich zunehmend erst nach einem unauffälligen 
Ergebnis zu einem fortgeschrittenen Zeitpunkt auf ihre Schwangerschaft einlassen  
können.

Die Anwendung von PND ist nicht nur auf der individuellen Ebene der Frauen und 
Paare zu sehen, sondern hat auch eine gesellschaftliche Dimension. Die Inan-
spruchnahme pränataler Untersuchungen gilt als gesellschaftlich verantwortliches 
Handeln, Gesundheit wird nicht mehr gesehen als Geschenk Gottes, sondern eher 
als Aufgabe und Leistung des mündigen Bürgers.3 Daraus resultiert bei vielen die 
Vorstellung, ein Recht auf ein gesundes Kind zu haben. PND hat in diesem Zu-
sammenhang die Aufgabe zu gewährleisten, dass gesundheitliche Risiken und 
Beeinträchtigungen des Kindes frühzeitig erkannt werden.

Diagnostische und therapeutische Möglichkeiten klaffen jedoch weit auseinan-
der. Zunehmend fühlen sich Frauen dafür verantwortlich, ein gesundes Kind zur 
Welt bringen zu müssen. Vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Einstellungen zu  
Behinderung fürchten vor allem Frauen, durch ein Kind mit Behinderung soziale 
Bezüge und Lebensräume zu verlieren und in eine Dauerbelastung zu geraten,  
die die eigene Lebensplanung in Bezug auf Familie und Existenzsicherung in  
Frage stellt. Die diagnostizierte Behinderung des Kindes löst in der Regel einen 
existenziellen Konflikt aus, weil Frauen und Paare sich überfordert fühlen und  
nicht wissen, wie sie ihr Leben mit einem Kind bewältigen sollen, das ein beson-
deres Maß an Pflege und Fürsorge braucht. Familien unterstützende Netzwerke  
sind vielfach nicht verfügbar oder nicht bekannt. Die Entscheidung über das Aus-
tragen des Kindes oder den Schwangerschaftsabbruch bleibt häufig der Frau 
überlassen, auch wenn der Partner mit einbezogen ist.

Um schwangere Frauen und Paare in der Auseinandersetzung mit den möglichen 
Chancen und Konsequenzen der vorgeburtlichen Diagnostik zu unterstützen, ist 
es notwendig, das psychosoziale Beratungsangebot ergänzend und unabhängig 
von ärztlicher Aufklärung und Beratung zu stärken. Die Schwangerschaftsbera-
tungsstellen von Sozialdienst katholischer Frauen und Caritas wollen schwangere 
Frauen frühzeitig vor einer gezielten PND erreichen um informierte Entscheidungen 
zu fördern, Konflikten vorzubeugen und das psychosoziale Beratungsangebot be-
kannt zu machen. Fakt ist jedoch, dass schwangere Frauen und ihre Partner viel-
fach erst nach einem pränatal auffälligen Befund des Kindes mitten im Schockzu-
stand oder im eingesetzten Trauerprozess den Kontakt zur Beratungsstelle finden. 
Es ist ein Anliegen der Beratungsverbände diese Situation durch Engagement für 
eine frühzeitige Beratung zu verbessern.

Die Zugänge von Frauen und Paaren zur psychosozialen Beratung werden der-
zeit insbesondere durch Pränatalmediziner geschaffen. Um Betroffenen die im 
gesetzlichen Rahmen geforderte umfassende Beratung zu ermöglichen, sind wei-
tere Kooperationen z. B. mit niedergelassenen Gynäkologen, Kliniken, Hebammen 
notwendig. Der Aufbau und die Verstetigung von Kooperationsbeziehungen sowie 
eines Beratungs- und Hilfenetzes bleiben neben der fachlichen Ausgestaltung des 
psychosozialen Beratungsansatzes wichtigste Aufgabe der konzeptionellen Arbeit 
in diesem Themenfeld.

glorius
Durchstreichen



8 9

RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

DER PSYCHOSOZIALEN BERATUNG

Die psychosoziale Schwangerschaftsberatung findet im gesetzlichen Rahmen 
statt und orientiert sich an § 2 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes. Frauen und 
Paare haben einen Rechtsanspruch darauf, sich in allen eine Schwangerschaft 
unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen von einer hierfür vorgesehenen 
Beratungsstelle informieren und beraten zu lassen. Zum Beratungsanspruch in 
Bezug auf die Thematik der PND gehören Informationen über:

Auszug aus § 2 Abs. 2 SchKG

3.  Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft und die Kosten der 
 Entbindung

5.  die Hilfsmöglichkeiten für behinderte Menschen und ihre Familien, 
 die vor und nach der Geburt eines in seiner körperlichen, geistigen 
 oder seelischen Gesundheit geschädigten Kindes zur Verfügung 
 stehen

6.  die Methoden zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs, 
 die physischen und psychischen Folgen eines Abbruchs und die 
 damit verbundenen Risiken

7.  Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Konflikte im Zusammenhang 
 mit einer Schwangerschaft

Nach § 2, Abs. 3 erweitert sich der Anspruch auf Beratung über die 
Schwangerschaft hinaus auch auf die Nachbetreuung nach einem 
Schwangerschaftsabbruch oder nach der Geburt des Kindes.

Um die Beratung der schwangeren Frau im Kontext genetischer Untersuchungen 
und pränataler Befunde zu verbessern sind Ärztinnen und Ärzte seit 2010 gemäß 
§ 2a Schwangerschaftskonfliktgesetz in Verbindung mit § 15,3 Gendiagnostik- 
gesetz verpflichtet, schwangere Frauen im Rahmen pränataler Untersuchungen 
und bei zu erwartender Behinderung des Kindes auf die Möglichkeiten vertiefen-
der psychosozialer Beratung nach § 2 SchKG hinzuweisen und bei Einverständnis 
der schwangeren Frau Kontakte zu psychosozialen Beratungsstellen zu vermitteln.

Die psychosoziale Beratung im Kontext von PND ist eingebunden in den spezi- 
fischen Beratungsauftrag der Katholischen Schwangerschaftsberatung, der in den  
Bischöflichen Richtlinien grundgelegt ist.4 Ziel der Beratung ist demnach der 
Schutz des ungeborenen Kindes durch Unterstützung der Frau (und ihrer Fami-
lie) in allen Phasen der Schwangerschaft sowie nach der Geburt des Kindes. Die 
katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen haben den Auftrag, die Bera-
tung und Hilfe für schwangere Frauen in Not- und Konfliktsituationen aufrechtzu- 
erhalten.5 Die psychosoziale Beratung im Kontext von PND ist explizit formuliert:

(4) Als Begleitung der Pränataldiagnostik wird eine psychosoziale Beratung 
 angeboten, insbesondere bei einer möglichen Behinderung des Kindes.

(5)  Das Angebot der Beratung gilt auch im Fall einer medizinischen (...)
 Indikation.

(6)  Zu den Aufgaben katholischer Beratungsstellen gehört auch die 
 Beratung und Begleitung von Frauen nach einer Abtreibung.

(7)  Beratung und Begleitung wird auch nach einer Fehl- oder Totgeburt 
 durchgeführt.

4  Bischöfliche Richtlinien für katholische Schwangerschaftsberatungsstellen, 2001

5  ebenda
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SELBSTVERSTÄNDNIS 

DER PSYCHOSOZIALEN BERATUNG

Katholische Schwangerschaftsberatung ist Teil des diakonischen Dienstes der Kir-
che und versteht sich als Anwältin des Lebens sowohl des ungeborenen Kindes 
als auch des Lebens der schwangeren Frau. Zum Beratungsverständnis gehört 
neben der fachlichen Ausgestaltung auf der Basis rechtlicher Vorgaben wesentlich 
die Orientierung am christlichen Menschenbild. Demnach stellt das menschliche 
Leben von seiner Entstehung bis zu seinem Tod eine Einheit dar und ist Geschenk 
Gottes.6

Aus dem Verständnis heraus, dass jedes menschliche Leben Geschenk Gottes ist, 
hat für Christen das ungeborene Leben die gleiche Würde und das gleiche Recht 
auf Leben wie ein geborener Mensch. Als Ebenbild Gottes ist jeder Mensch in sei-
ner ihm eigenen Art gewollt und angenommen – unabhängig davon, welchen Grad 
an Gesundheit, Erkenntnis, Selbstbewusstsein oder körperlicher, geistiger oder 
seelischer Lebensfähigkeit er besitzt.7 Zwar kann das Wissen um die genetische 
Ausstattung und Disposition des Menschen eine relative Bedeutung im Hinblick 
auf einzelne Lebensentscheidungen und das Lebensschicksal haben, grundle-
gender und wichtiger ist jedoch der Glaube, dass der Mensch – ob gesund oder 
krank, behindert oder nicht-behindert – getragen ist von der Liebe Gottes.8

6  Ja zum Leben – Rahmenkonzeption für die Arbeit katholischer Schwangerschaftsberatungsstellen,  

 S. 10, 2000

7  Jedes Kind ist liebenswert- Leben annehmen statt auswählen, Impulsheft der Woche für das   

 Leben 1997, S. 2

8  ebda.

9  Lammert/Cramer/Pingen-Rainer et al. Psychosoziale Beratung in der Pränataldiagnostik – Ein   

 Praxishandbuch, Göttingen 2002

10 in Anlehnung an S. Stengel-Rutkowski: Vom Defekt zur Vielfalt, Konzept für die psychosoziale Eltern- 

 beratung nach der Diagnose einer seltenen Genveränderung beim geborenen oder ungeborenen Kind

Katholische Schwangerschaftsberatung will zum Vertrauen in das Leben ermuti-
gen und wendet sich an Frauen und Männer vor, während und nach einer Schwan-
gerschaft. Bei Fragen, Konflikten oder Krisensituationen im Verlauf der Schwan-
gerschaft und nach der Geburt des Kindes bietet sie Beratung und Hilfe an.

Grundsätzlich versteht sich psychosoziale Beratung im Rahmen der Katholischen 
Schwangerschaftsberatung als ein Angebot an Menschen, die sich mit Problemen 
und Konflikten auseinander setzen müssen, die sie momentan allein bzw. in ihrer 
Familie oder in ihrem sozialen Umfeld nicht in befriedigender Weise bewältigen kön-
nen.9 Schwangerschaftsberatung ist in dem Sinne „psychosoziale“ Beratung, weil 
sie sowohl die psychische Verfassung der schwangeren Frau als auch ihre soziale 
Lebenssituation im Blick hat. Als fachlich qualifizierte Hilfe auf der Grundlage der so-
zialen Arbeit will sie Ratsuchende zur Selbsthilfe und zur Wahrnehmung ihrer Verant-
wortung für das ungeborene Kind befähigen. Das bedeutet auch, dass am Beginn 
eines Beratungsprozesses das Ergebnis noch nicht feststehen kann und damit jede 
Beratung in ihrem Ergebnis offen ist. Psychosoziale Beratung ist nach professionel-
lem Selbstverständnis ein ressourcenorientierter dialogischer Prozess, in dem die 
Beraterin durch den Aufbau einer Beziehung und den Wechsel von Information, Auf-
klärung und Beratung entsprechend dem persönlichen Bedürfnis der Ratsuchenden 
eine Entscheidungsfindung begleitet. Dabei werden die biografischen und lebens-
weltlichen Zusammenhänge mit Hilfe eines systemischen Ansatzes einbezogen.

Die Möglichkeiten pränataldiagnostischer Untersuchungen können werdenden 
Eltern bereits in der frühen Schwangerschaft z. B. nach dem ersten Ultraschall 
weitreichende Entscheidungen abverlangen. Dies ist erst recht der Fall bei einem 
pränatalen Befund des Kindes mit Risiko einer nicht behandelbaren Entwicklungs-
störung oder Fehlbildung. Dadurch können Unsicherheiten, Ängste oder ein Gefühl  
der Überforderung entstehen. Die psychosoziale Schwangerschaftsberatung 
bietet im Rahmen vorgeburtlicher Untersuchungen einen neutralen Ort und Zeit 
zur Selbstvergewisserung und Reflexion und erweitert den medizinischen Blick 
(vom Defekt zur Vielfalt)10. Sie ergänzt die auf medizinische gesundheitsrelevante 
Aspekte fokussierte ärztliche Beratung um die individuelle Auseinandersetzung 
mit der Bedeutung und den Konsequenzen der Diagnostik für das persönliche  
(Er)Leben. Nicht der Befund des Kindes steht im Vordergrund, sondern das Be-
finden der schwangeren Frau/des Paares, ihre Beziehung zum Kind, ihre Wertvor-
stellungen und Lebensentwürfe.
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Information, Aufklärung und Beratung

Frauen und Paare haben im Kontext von Pränataldiagnostik einen differenzierten 
Bedarf in Bezug auf Information, Aufklärung und Beratung, der aus medizinischer 
und psychosozialer Sicht zu unterscheiden ist. In der psychosozialen Beratung 
werden die Aspekte folgendermaßen beschrieben:

Information

Die Frau/das Paar erhält allgemeine Informationen über die verschiedenen vor-
geburtlichen Untersuchungen, deren Durchführung und mögliche Ergebnisse. 
Daneben wird allgemein informiert über Aussagekraft und Risiken der Untersu-
chungen, Behandlungsmöglichkeiten während der Schwangerschaft oder nach 
der Geburt sowie über die Entstehungsbedingungen von Behinderungen. Darüber 
hinaus können Ratsuchende darin unterstützt werden medizinische Informationen 
zu verstehen und einzuordnen. Dies wird ergänzt durch Informationen über weiter-
führende Beratungs- und Hilfsangebote und sozialrechtliche Aspekte. Die Informa-
tionen sind sachbezogen und richten sich an die kognitive Ebene.

Aufklärung

Aufklärung über PND dient dazu, einen Überblick über Handlungsmöglichkeiten 
und Konsequenzen zu gewinnen sowie mögliche Ambivalenzen einschätzen zu 
können. Sie soll eine Haltung zur Rolle der PND in der individuellen Schwanger-
schaft ermöglichen. In der Beratung wird auf das Verhältnis von Diagnose- und 
Therapiemöglichkeiten eingegangen und über mögliche Auswirkungen der Diag-
nostik und Befunde auf das Schwangerschaftserleben aufgeklärt. Aufklärung ist 
sach- und beziehungsorientiert und spricht die kognitive und emotionale Ebene 
an, die Raum für persönliche Auseinandersetzung und Bewertung schafft.

Psychosoziale Beratung

Über Information und Aufklärung hinaus, zielt psychosoziale Beratung darauf ab, 
die schwangere Frau/das Paar bei einer verantwortlichen Entscheidungsfindung 
zu unterstützen. Sie will zudem helfen, ethisch-moralischen und psychodyna-
mischen Konflikten im Rahmen der Pränataldiagnostik angemessen begegnen 
zu können. In der Beratung geht es durch strukturiertes Vorgehen um Klärung 
der individuellen Lebenssituation, der Lebensplanung, des Werteverständnisses 
und um die Abwägung der Handlungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung der 

Gefühle und der sozialen Situation der Frau/des Paares. Dabei werden die per-
sönlichen Ressourcen angemessen berücksichtigt und die Selbstkompetenz und 
Selbstregulierung gestärkt. Wesentliches Element von psychosozialer Beratung 
ist die Beziehung zwischen Beraterin und Ratsuchenden. Beraterinnen verfügen 
über Instrumente (Sortieren, Klären und Fokussieren) die Prozesse von Entschei-
dungsfindung zu steuern und zu gestalten.11 Psychosoziale Beratung setzt dort 
ein, wo es vorrangig um psychosoziale Fragen, um die Bewältigung psychosozialer 
Konflikte und um Stärkung der Selbstkompetenz geht.

Ziele und Aufgaben der psychosozialen Beratung

Im Folgenden werden wesentliche Ziele und Aufgaben der psychosozialen Bera-
tung beschrieben. Sie orientieren sich an unterschiedlichen Beratungsanlässen, 
die im Verlauf der Schwangerschaft zu bestimmten Zeitpunkten gegeben sein 
können. Im Fokus der psychosozialen Beratung steht die schwangere Frau/der 
Mann/das Paar als unmittelbar Betroffene.

Im Folgenden werden verschiedene Situationen der Frauen/Männer und Paare 
aufgelistet, die als Anregung für die Gestaltung eines Beratungsgesprächs dienen. 

Übersicht der Beratungsanlässe:

■ Vor Pränataldiagnostik
■ Während der Wartezeit auf Untersuchungsergebnisse
■ Bei pathologischem Befund des Kindes
■ Nach der Geburt
■ Nach Fehl- und Totgeburt
■ Nach einem Schwangerschaftsabbruch

11 Vgl. Pränataldiagnostik und Beratung, Grundlagen, Selbstverständnis, Ziele Standards, 1999
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Vor Pränataldiagnostik

Situation der Frauen/Männer/Paare:

■ Informationsbedarf zu Methoden und Risiken der PND und Auswirkungen 
 auf das Schwangerschaftserleben.
■ Ambivalenz und Verunsicherung hinsichtlich der Frage, was für sie und 
 das Kind wichtig und richtig ist.
■ Unterschiedliche Haltungen bezüglich der Inanspruchnahme von 
 Untersuchungen zwischen den Partnern.
■ Druck, pränatale Diagnostik in Anspruch nehmen zu müssen.
■ Sorge um das Kind und die damit verbundenen Anforderungen, Angst 
 vor Behinderung.
■ Manchmal gibt es auffällige Befunde aus vorangegangenen Untersuchungen.

Ziele und Aufgaben der Beratung:

■ Allgemeine Informationen zu Methoden, Chancen und Risiken sowie dem   
 gesetzlichen Rahmen der PND anbieten.
■ Ängste und Befürchtungen in Bezug auf die Gesundheit des Kindes/den   
 Schwangerschaftsverlauf wahrnehmen und klären.
■ Einstellung der Eltern zu einer möglichen Behinderung ihres Kindes 
 thematisieren.
■ Unterschiedliche Einstellungen der Partner klären.
■ Ein Abwägen von Nutzen und Nachteilen vorgeburtlicher Diagnostik 
 ermöglichen.
■ Mögliche Entscheidungskonflikte nach auffälligen Befunden thematisieren.
■ Über die Verzahnung von Schwangerenvorsorge und PND und über das   
 Recht auf „Nichtwissen“ informieren.
■ Die Frau/das Paar in ihrer Entscheidungskompetenz für oder gegen 
 (bestimmte) vorgeburtliche Untersuchungen stärken.

Während der Wartezeit auf Untersuchungsergebnisse

Situation der Frauen/Männer/Paare:

■ Anspannung und Unruhe wechseln mit der Hoffnung auf ein unauffälliges   
 Untersuchungsergebnis.
■ Die Beziehung zum Kind kann irritiert sein (emotionale Distanz); 
 Schwangerschaft wird unter Umständen „auf Probe“ erlebt.
■ Sorge, durch einen auffälligen Befund in einen Entscheidungskonflikt 
 über die Fortsetzung der Schwangerschaft zu geraten.
■ Suche nach Entlastung, Verständnis und emotionaler Begleitung.

Ziele und Aufgaben der Beratung:

■ Belastenden Erfahrungen im Rahmen der Untersuchungen Raum geben.
■ Die Ressourcen der Frau/des Paares aktivieren.
■ Beziehung zum ungeborenen Kind thematisieren und stärken.
■ Eine Auseinandersetzung mit einem möglichen Befund anbieten.
■ Mögliche Perspektiven für ein Leben mit dem Kind in Blick nehmen.
■ Ethischen Fragen Raum geben.
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Bei pathologischem Befund des Kindes

a)  nach Diagnosemitteilung

Situation der Frauen/Männer/Paare:

■ Die Mitteilung des Befundes führt zu einer akuten emotionalen 
 Belastungssituation der Eltern/des ganzen Familiensystems.
■ Die Aufnahme- und Handlungsfähigkeit der Betroffenen sind durch 
 die Schocksituation stark eingeschränkt.
■ Die Reaktion der Frauen auf die Mitteilung ist meist ein 
 Nicht-wahrhaben-Wollen und eine große Hilflosigkeit.
■ Dem ungeborenen Kind gegenüber stellen sich Fremdheitsgefühle ein, 
 der innere Dialog mit dem Kind wird oft abrupt beendet.
■ Sich für oder gegen das Kind „entscheiden zu müssen“ wird als 
 Unzumutbarkeit und Überforderung erlebt.
■ Die Betroffenen haben häufig Angst vor Isoliertsein in der Gesellschaft 
 und Schuldzuweisungen durch das Umfeld.
■ Gefühl von Zeitdruck.

Ziele und Aufgaben der Beratung:

■ Krisenintervention und Stabilisierung der Frau/des Paares anstreben.
■ Stärkung der Ressourcen der Paar-/Familienbeziehung.
■ Ergebnisoffene Beratung gestalten, Überlegungen der Frau/des Paares 
 nicht bewerten
■ Versuchen, den Entscheidungsdruck rauszunehmen und Zeit für eine 
 verantwortete Entscheidung zu geben.
■ Annehmen, Verstehen und Klären der Gefühle (Trauer, Wut, Verzweiflung) 
 und des Entscheidungsdrucks.
■ Loyalitätskonflikte klären und ethische Auseinandersetzung ermöglichen.
■ Das Leben mit einem Kind mit (dieser) Behinderung in den Blick nehmen.

■ Handlungsoptionen in den Blick nehmen.
■ Bei infauster Prognose: Auseinandersetzung begleiten, ein 
 nicht-lebensfähiges Kind auszutragen.
■ Die Frau/das Paar beim Umgang mit widerstreitenden Gefühlen und dem   
 Abschied vom Wunschbild des gesunden Kindes im Trauerprozess begleiten.
■ Auch wenn die schwangere Frau letztlich entscheiden muss: Die Haltung und  
 Verantwortung des werdenden Vaters explizit thematisieren.
■ Über die eingeleitete Geburt als Methode des späten Schwangerschafts-
 abbruchs informieren.
■ Mögliche physische und psychische Belastungen durch einen späten   
 Schwangerschaftsabbruch thematisieren und zur Auseinandersetzung  
 mit möglichen Folgen ermutigen.
■ Über die gesetzlichen Vorgaben informieren.

b)  nach Entscheidung zum Austragen

Situation der Frauen/Männer/Paare:

■ Die weitere Schwangerschaft ist durch Sorgen und Ambivalenzen 
 (z.B. „ist die Entscheidung richtig?“) belastet, die zukünftigen  
 Anforderungen an die Eltern sind noch unklar.
■ Die Frage, ob das Kind leiden muss, steht im Raum.
■ Der Umgang mit dem familiären und sozialen Umfeld ist meist geprägt 
 von Unsicherheit.
■ Die ärztliche Betreuung wird i. d. R. intensiviert, weitere Diagnostik 
 kann sich anschließen.

Ziele und Aufgaben der Beratung:

■ Selbstwertgefühl und Paarbeziehung (in Bezug auf die getroffene 
 Entscheidung) stärken.
■ Die Beziehung zum ungeborenen Kind fördern, Bewältigung von Trauer,   
 Angst und Zweifeln unterstützen.

glorius
Notiz
das rot der Kästchen auf den folgenden Seiten 
scheint mir zu grell ,ich fände es schön, wenn sie entweder das rot der Balken oder den grau Ton ausprobieren würden. Außerdem könnten die Kästchen etwas kleiner sein.

glorius
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■ Paar und Familiensystem auf die Geburt vorbereiten.
■ Bei fehlender Lebensfähigkeit des Kindes die Eltern darin unterstützen, 
 die verbleibende Zeit mit dem Kind bewusster wahrzunehmen und  
 sich auf den Tod/Abschied vorzubereiten.
■ Bei infauster Prognose: Begleitung bei und nach der Geburt/
 Bestattungsfrage klären/auf Wunsch an Seelsorge vermitteln
■ Gemeinsam mit den Eltern ein unterstützendes Hilfenetz aufbauen.
■ Kontakte zu pädagogischen, therapeutischen und sozial-
 rechtlichen Unterstützungssystemen sowie zu Selbsthilfegruppen 
 erschließen.

c)  Bei medizinischer Indikation für einen Schwangerschaftsabbruch

Situation der Frauen/Männer/Paare:

■ Die Frau ist emotional hoch belastet und häufig in Erstarrung.
■ Ambivalenzen und Zweifel bzgl. der Richtigkeit der getroffenen 
 Entscheidung/des Schwangerschaftsabbruchs können bis zur  
 Einleitung der Geburt bestehen.
■ Das Selbstwertgefühl ist meist stark beeinträchtigt. Schuldgefühle, 
 Zweifel und Angst vor dem Schwangerschaftsabbruch und dessen  
 möglichen Folgen sind vorherrschend.
■ Die mit der medizinischen Versorgung verbundenen Termine werden 
 teilweise als Ablenkung erlebt/zur Ablenkung genutzt.

Ziele und Aufgaben der Beratung:

■ Die Entscheidung der Frau/des Paares respektieren und nicht 
 bewerten.
■ Offene Fragen klären.
■ Raum für vorhandene Ambivalenzen anbieten.
■ Den inneren Abschied vom Kind begleiten.
■ Seelisch auf die bevorstehende Geburt vorbereiten.

■ Unterstützung durch den Partner klären; eventuell gemeinsames 
 Abschiedsritual entwickeln.
■ Umgang mit dem Kind nach der Geburt (Anschauen, Segnung, 
 Abschied nehmen, Obduktion Bestattungsmöglichkeiten) ansprechen.
■ Auf Wunsch Kontakt zu Seelsorger/in herstellen.
■ Über Literatur, Selbsthilfegruppen und ggf. Psychotherapie informieren.
■ Beratung und Begleitung nach dem Abbruch anbieten.

Nach der Geburt

Situation der Frauen/Männer/Paare:

■ Unsicherheiten im Umgang mit dem Kind und der Elternrolle Ambivalenzen   
 bzgl. der Annahme des Kindes sind häufig vorhanden.
■ Angst vor Isoliertwerden und Schuldvorwürfen durch das Umfeld.
■ Therapeutische Behandlung, Frühförderung und die Durchsetzung 
 sozialrechtlicher Ansprüche nehmen großen Raum ein.

Ziele und Aufgaben der Beratung:

■ Selbstwert und Liebesfähigkeit der Eltern stärken.
■ Familiensystem unterstützen.
■ Annahme des Kindes fördern.
■ Perspektiven zur Bewältigung des Alltags entwickeln.
■ Über Entlastungsmöglichkeiten und gesetzliche Ansprüche informieren 
 und bei deren Durchsetzung unterstützen.
■ Auf Selbsthilfeinitiativen und Frühförderung hinweisen.
■ Eltern, die auf die Geburt ihres Kindes mit Behinderung vorbereitet sind, 
 können gezielt begleitende Hilfen/Unterstützung in Anspruch nehmen.
■ Beratung und Begleitung bis zum 3. Lebensjahr anbieten.

glorius
Eingefügter Text
,
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Nach Fehl- und Totgeburt

Situation der Frauen/Männer/Paare:

■ Frauen/Paare geraten häufig durch den Verlust des Kindes in eine 
 Krisensituation.
■ Schuldgefühle, Selbstzweifel und soziale Isolation können erlebt werden.
■ Die Paarbeziehung kann durch eine unterschiedliche Weise von Frau 
 und Mann zu trauern belastet sein.

Ziele und Aufgaben der Beratung:

■ Schmerz, Trauer und Schuldgefühle zulassen und besprechbar machen, 
 über Trauerabläufe und unterschiedliche Trauerweisen informieren.
■ Konflikte und Ressourcen in der Paarbeziehung thematisieren.
■ Sinnfragen Raum geben, evtl. Seelsorge einbeziehen.
■ Ggfls. Abschiedsrituale mit dem Paar entwickeln, die helfen, dem verlorenen   
 Kind einen Platz im Leben geben.
■ Bei Bedarf Selbsthilfegruppe vermitteln oder als Beraterin selbst eine 
 Trauergruppe anbieten.
■ Bei der Integrierung des Erlebten in das eigene Leben unterstützen.
■ Weitere Lebensplanung und Zukunftsperspektiven stärken auch im 
 Hinblick auf eine weitere Schwangerschaft.

Nach einem Schwangerschaftsabbruch

Situation der Frauen/Männer/Paare:

■ Häufig suchen Frauen nach einem (späten) Abbruch die Beratung ohne 
 ihren Partner auf.
■ Das Selbstwertgefühl ist durch den Verlust des Kindes erschüttert, 
 das „Nicht-Mutter-sein-können“ wird häufig als Versagen erlebt.
■ Verzweiflung, Schuldgefühle, Scham, verdrängte Trauer können eine 
 Lebenskrise auslösen.
■ Frauen haben teilweise durch die eingeleitete Geburt (das Gebären müssen)   
 eine Traumatisierung erlitten.

Ziele und Aufgaben der Beratung:

■ Dem Erleben des Abbruchs und Gefühlen wie Trauer, Verletzung, 
 Kränkung, Wut, Aggression… Raum geben.
■ Auf unterdrückte Trauer und psychosomatische Beschwerden achten.
■ Bestehende Ambivalenzen zur Entscheidung zum Schwangerschafts-
 abbruch aufgreifen.
■ Die Entscheidung zum Abbruch aus der aktuellen Perspektive reflektieren,   
 Ohnmacht der eigenen Entscheidung wandeln. Integration des Erlebten  
 und Verständnis für das eigene Handeln fördern.
■ Den Prozess der Versöhnung mit sich selbst anregen.
■ Dem verlorenen Kind einen Platz im Leben geben.
■ Der Sehnsucht nach dem Verlorenen mit kreativen Methoden Raum geben.
■ Beziehung zu Partner, Sexualität und Kinderwunsch klären.
■ Weitere Lebensplanung mit der Frau in den Blick nehmen und mit ihr 
 gemeinsam Zukunftsperspektiven entwickeln.
■ Es kann sinnvoll sein, die Begleitung nach einem Schwangerschafts-
 abbruch im Rahmen einer Gruppenarbeit anzubieten
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Männer im Kontext psychosozialer Beratung zu Pränataldiagnostik

Im Kontext von PND und zu erwartender Behinderung des Kindes finden über-
durchschnittlich viele Paarberatungen statt, darum wird in dieser Beratungskon-
zeption der Beratung von Männern eigens Raum gegeben. Jeder Mann hat einen  
eigenständigen Rechtsanspruch auf Beratung (SchKG). Der Mann bringt als wer-
dender Vater eigene Erfahrungen, Haltungen und Meinungen mit, vor deren Hinter-
grund er Entscheidungen bezüglich PND trifft.

In Entscheidungsprozessen bezüglich pränataler Diagnostik spielt der Mann als 
Partner der Schwangeren eine wichtige Rolle. Er bestimmt wesentlich die Atmo-
sphäre mit, in der die Schwangere Entscheidungen über die Inanspruchnahme 
von pränataldiagnostischen Untersuchungen trifft:

■ Bei Fragen und auftauchenden Themen ist in der Regel der Partner der erste 
 Ansprechpartner für die Frau.
■ Seine Meinung und seine Vorstellungen zu PND als zukünftiger Vater haben 
 verständlicherweise großes Gewicht.
■ In der Beratungspraxis zeigt sich, dass der Partner im Vorfeld von PND eher 
 eine höhere Affinität zur Medizintechnik zeigt als die Schwangere selbst. Dies  
 kann sich in dem Wunsch äußern, möglichst alle Untersuchungen in Anspruch  
 zu nehmen, die es gibt. Gleichzeitig ist damit oft die Vorstellung, Erwartung  
 und auch Hoffnung verknüpft, dass der Arzt bei auffälligen Befunden des Kin- 
 des Behandlungsmöglichkeiten einleiten könne.

Partner sind nach Möglichkeit – bereits im Vorfeld von Untersuchungen – dringend 
in die Beratung mit einzubeziehen. Sie können einzeln oder mit ihrer Partnerin 
zusammen beraten werden.

Bei auffälligen Befunden des Kindes reagieren auch Männer unterschiedlich:  
Erfahrungsgemäß nehmen sie sich mit ihrer Meinung zur Schwangerschaft häu-
fig zurück und überlassen ihrer Partnerin die Entscheidung über die Fortsetzung  
der Schwangerschaft. Dabei vertreten sie meist die Position des Unterstützers  
der Frau, egal wie diese sich entscheidet. Es kommt aber auch vor, dass der Part-
ner eher als die Schwangere zu einem Schwangerschaftsabbruch tendiert oder  
in einer weiteren Schwangerschaft eine Lösung sieht den Kinderwunsch zu erfüllen.

Oft wird erst in der Beratung deutlich, dass es unterschiedliche Haltungen gibt 
oder wie groß die Unterschiede tatsächlich sind. Ein Grund hierfür kann sein, dass 
in der Schwangerschaft beide Partner ein tiefer gehendes ausführliches Gespräch 
über das Thema „behindertes Kind“ vermeiden, um sich vor einem bedrohlichen 
Thema zu schützen.12

Bei unterschiedlichen Haltungen bzgl. Inanspruchnahme von PND sowie nach einem 
auffälligen Befund ist es bei der Beratung von Paaren wichtig, die Äußerung der 
ureigenen zugrundeliegenden und vielleicht verborgenen Einstellungen beider 
Partner zu fördern und den Dialog der beiden hierüber sowie über die dahinter-
stehenden Gefühle zu unterstützen. Durch die Benennung der jeweiligen unter-
schiedlichen Vorstellungen, Wünsche, Befürchtungen und Ängste wird es oft erst 
möglich, gemeinsam nach einer weiteren Lösung zu suchen, die für beide Partner 
tragbar ist. Ebenso wichtig ist es, die Befürchtungen und Erfahrungen des Partners 
zu eruieren, die hinter seiner geäußerten Haltung stehen.

Es kann sinnvoll sein, dem Mann eine Beratung ohne seine Partnerin anzubieten, 
damit er in einem geschützten Raum seine eigenen Einstellungen eruieren kann,  
z. B. wenn Loyalitätsgefühle gegenüber der schwangeren Frau die Erforschung 
und Äußerung eigener Gefühle und Haltungen erschweren.13

12  Schwangerschaftserleben und Pränataldiagnostik, BZgA 2006

13  Pränataldiagnostik- Ein Handbuch für Fachkräfte aus Medizin und Beratung, BZgA 2010, S. 83:  

 „Die psychische Belastung der Männer im Rahmen von pränataldiagnostischen Befunden bzw.  

 von Abbrüchen der Schwangerschaft sollte nicht unterschätzt werden. Auch wenn Männer häufiger  

 als Frauen zur Verdrängung von Gefühlen neigen, und ihnen die Belastung möglicherweise nicht   

 anzumerken ist, sollte auch ihnen das Beratungsangebot vorgestellt und nahe gebracht werden.“

glorius
Durchstreichen
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Schnittstellen zum Beratungsverständnis anderer beteiligter Professionen 

und Grenzen der Beratung

Psychosoziale Schwangerschaftsberatung im Kontext von PND findet in einem Feld 
statt, wo primär ärztliche Beratung vorherrscht, aber auch andere Professionen wie 
Seelsorger oder Hebammen mit dem ihnen eigenen Beratungsverständnis Frauen 
und Paaren Unterstützung anbieten. Psychosoziale Beratung übernimmt einen Teil 
der vielfältigen Informations- und Beratungsaufgaben im Kontext von PND. Sie weist 
deutliche Schnittstellen zur ärztlichen Beratung auf, weil auch Ärzte über psycho-
soziale Aspekte beraten und auf die möglichen psychischen und sozialen Fragen 
sowie die Möglichkeiten zur Unterstützung bei psychischen Belastungen eingehen 
müssen.14 Die Beratungsansätze unterscheiden sich aber auch grundsätzlich.

Ziel ärztlichen Handelns ist die Heilung oder Linderung von Krankheiten. Der Schwer- 
punkt ärztlicher Beratung in Schwangerenvorsorge und PND liegt u. a. auf den 
vielfältigen Aufklärungs- und Einwilligungspflichten im Rahmen der medizinischen 
Behandlungsmöglichkeiten, die dadurch Einfluss auf die Arzt-Patienten-Kommuni-
kation nehmen. Die ärztliche Beratung baut auf den Möglichkeiten der Diagnose 
und Therapie kindlicher Störungen auf und unterliegt zahlreichen rechtlichen Impli-
kationen und Dokumentationspflichten, die das Gespräch mit der Patientin prägen.

Ziel der psychosozialen Schwangerschaftsberatung ist die individuelle Stärkung 
der Ratsuchenden in ihrer Entscheidungskompetenz und psychischen Verfassung 
sowie die Unterstützung bei der innerpsychischen Konfliktbewältigung im Umgang 
mit PND oder dem pathologischen Befund des Kindes. Mit der Beratung sind 
keine inhaltlichen Verpflichtungen verbunden, sondern sie ist vollkommen auf die 
Anliegen der KlientInnen ausgerichtet. Beraterisch sind Grenzen dort gegeben,  
wo die Bedarfe der Frauen und Paare über die Kompetenz der psychosozialen 
Beratung hinaus gehen. Dies können humangenetische oder andere medizinische 
Fragestellungen sein, aber auch die Notwendigkeit Frauen oder Paare aufgrund 
der spezifischen Beratungsproblematik an einen Seelsorger, eine Hebamme oder 
in Psychotherapie zu vermitteln (z. B. bei Depressionen, Angststörungen oder  
pathologischer Trauer). Vor allem im Zusammenhang mit einem pathologischen 
Befund und bei der Auseinandersetzung mit der Beendigung der Schwanger-
schaft kann die Weitervermittlung der Betroffenen an einen Seelsorger angezeigt 
sein, wenn es um die Themen Leid, Schuld oder Tod geht.

Die Schnittstellen der psychosozialen Beratung insbesondere zur ärztlichen  
Beratung bedürfen der Reflexion und Abgrenzung. Die komplexen Beratungs-
anforderungen im Rahmen von PND machen gleichzeitig deutlich, dass die  
psychosoziale Beratung sich mit anderen Fachdisziplinen vernetzen und koope-
rativ handeln muss um eine optimale Versorgung der Ratsuchenden zu gewähr-
leisten. (siehe Kapitel Kooperation, Seite 29 ff)

14  vgl. §2a SchKG
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ORGANISATION UND STRUKTUR 

DER BERATUNGSSTELLEN

Das Angebot der Beratung bei PND ist ein Teil der allgemeinen Schwangerschafts-
beratung, bedarf aber der Beachtung spezifischer Erfordernisse.

Die personellen und zeitlichen Ressourcen für das Beratungsangebot werden  
unterschiedlich gestaltet. In manchen Beratungsstellen gibt es über das Regel- 
angebot der allgemeinen Schwangerschaftsberatung hinaus eine Schwerpunkt-
setzung, für die eigens personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt werden 
müssen (siehe Kooperation). Um ein umfassendes Beratungsangebot zu gewähr-
leisten ist es sinnvoll, ein Netzwerk unterstützender Angebote zu pflegen und das 
Fachteam der Beratungsstelle u. U. um eine Kinderärztin oder Vertreterin der Be-
hindertenhilfe zu erweitern.

In der Regel finden Beratungsgespräche in der Beratungsstelle statt. Bei Koope-
rationen mit Kliniken ist es aber durchaus möglich, Sprechzeiten vor Ort im Kran-
kenhaus zu vereinbaren.

Besondere Aufmerksamkeit muss auf die Erreichbarkeit der Beratungsstelle ge-
legt werden. Da durch die Mitteilung eines pränataldiagnostischen Befundes bei 
den betroffenen Frauen und Paaren akute Krisensituationen und dringender Be-
ratungsbedarf entstehen können, ist auf jeden Fall zu gewährleisten, dass die te-
lefonische Erreichbarkeit bzw. ein Rückruf an jedem Werktag gegeben ist. Auch  
die Terminvergabe für Beratungsgespräche vor anstehenden Untersuchungen 
sollte entsprechend dem akuten Beratungsbedarf kurzfristig und zeitlich flexibel 
organisiert werden. Da die Auseinandersetzung mit PND bereits in der frühen 
Schwangerschaft notwendig ist, ist im Beratungsteam darauf zu achten, dass 
schwangeren Frauen beim ersten Kontakt zur Beratungsstelle möglichst frühzeitig 
ein Gesprächsangebot gemacht werden kann.

Fachliche Qualifikation und Anforderungsprofil

Beraterinnen in katholischen Schwangerschaftsberatungsstellen verfügen neben 
ihrer Grundqualifikation als Dipl. Sozialarbeiterin/Dipl. Sozialpädagogin bzw. der-
zeitige Anforderung Bachelor/Master über mehrjährige Berufserfahrung und die 
abgeschlossene spezifische Zusatzqualifikation für Konflikt- und Krisenberatung in 
der Katholischen Schwangerschaftsberatung.15 

Im Einzelnen sind folgende Grundqualifikationen vorhanden:

■ persönliche Kompetenz zum Beziehungsaufbau
■ Krisenintervention bei akuten Schockreaktionen
■ Umgang mit Ambivalenzen und Konflikten
■ Umgang mit Verlust und Trauer
■ Kompetenz zur moralisch-ethisch bedeutsamen Auseinandersetzung im 
 existenziellen Schwangerschaftskonflikt
■ Bereitschaft zur Selbstreflexion in Bezug auf biografische Erfahrungen, 
 Werthaltungen und Grenzen
■ Auseinandersetzung mit bioethischen Fragestellungen aus christlicher Sicht

15  Angeboten durch Fortbildungsakademie des DCV oder SkF Gesamtverein e. V.
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Für die Beratung im Kontext von PND sind folgende Grundkenntnisse vorhanden 

bzw. müssen regelmäßig aktualisiert werden:

■ Pränataldiagnostische Methoden (Anwendung, Diagnosen, Risiken, 
 Therapiemöglichkeiten und -grenzen)
■ Wissen über mögliche Befunde, Entwicklungsstörungen, Krankheitsbilder,   
 Behinderung
■ Aktuelle Kenntnisse über relevante gesetzliche Bestimmungen und Richtlinien
■ Kenntnisse über die Auswirkungen von Behinderung auf das Leben des 
 Kindes, der Familie und des familiären Umfeldes
■ Frühfördermöglichkeiten und Familien entlastende Dienste
■ Gesetzliche Leistungen für Menschen mit Behinderung, Überblick über 
 Familien entlastende Dienste, finanzielle Hilfen von Stiftungen
■ Trauerbegleitung
■ interprofessionelle und interdisziplinäre Zusammenarbeit/Vernetzung mit   
 Diensten und Einrichtungen der Gesundheits-, Familien- und Behindertenhilfe

Zur kontinuierlichen Weiterqualifizierung in diesem Arbeitsfeld gehören die Teilnah-
me an kollegialem Austausch, Fachtagungen, themenspezifischen Fortbildungs-
angebote, regelmäßiger Supervision, Selbsterfahrung, ethischer Reflexion und 
pastoraler Begleitung.

Nicht zuletzt ist in diesem Arbeitsfeld eine hohe persönliche Kompetenz der Be-
raterin erforderlich sich mit Fragen von Kinderwunsch, Krankheit, Leid, erfülltem 
Leben und Sterben auseinanderzusetzen.

KOOPERATION UND VERNETZUNG 

MIT ANDEREN BERUFSGRUPPEN

Um Frauen und Paaren in Fragen von PND und zu erwartender Behinderung des 
Kindes ein umfassendes Beratungs- und Hilfenetz zur Verfügung stellen zu kön-
nen, ist es notwendig, medizinische und psychosoziale Beratungsangebote mehr 
miteinander zu verzahnen. Aus dieser Erkenntnis ergibt sich ein Auftrag für die 
Beratungsstellen, Kooperationen mit anderen Berufsgruppen und Fachdiensten 
aufzubauen, vor allem mit Ärzten, aber auch mit Hebammen, Seelsorgern und 
weiteren.

Ärzte spielen hierbei wegen ihrer Rolle als Anwender der PND eine besondere 
Rolle: Sie haben im Rahmen des SchKG bei einem pränataldiagnostischen Be-
fund eine Hinweis- bzw. Vermittlungspflicht, dies begründet die Notwendigkeit der 
Vernetzung, damit die Übergänge für Frauen und Paare in die psychosoziale Bera-
tung möglichst „barrierefrei“ gestaltet werden können. Unabhängig davon können 
Ärzte als erste Ansprechpartner der schwangeren Frau Türöffner sein, bei Fragen 
oder Problemen in der Schwangerschaft überhaupt psychosoziale Beratung in An-
spruch zu nehmen.

Grundsätzlich erfordert die Vernetzung und Kooperation mit Ärzten und anderen 
Berufsgruppen im Rahmen der PND eine Beschreibung der Schnittstellen und 
Grenzen des professionellen Auftrags in der Beratung der Frauen und Paare. Hier-
bei geht es auch um den fachlichen Austausch über das Beratungsverständnis 
der Beteiligten und das Kennenlernen der jeweils anderen Arbeitsweise sowie des 
Berufsethos.
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Konkret zu klärende Fragen für die Kooperation:16

■ Von welchem Beratungsverständnis gehen die verschiedenen Seiten aus?

■ Welcher Beratungs- und Unterstützungsbedarf für schwangere Frauen  
 wird von den verschiedenen beteiligten Berufsgruppen gesehen?

■ Wer übernimmt welche Aufgaben, welche Schnittstellen gibt es?

■ Welcher fachliche Austausch zu bestimmten Themen wie z. B. Bedarfe  
 von Frauen und Paaren, Umgang mit Diagnosemitteilung, ethische  
 Fragestellungen wird gewünscht?

■ Wie vermitteln Ärzte und Ärztinnen Frauen und Paare in die psycho-
 soziale Beratung?

■ Wie kann eine zeitnahe Terminvergabe sichergestellt werden?

■ Welches Feedback brauchen die Kooperationspartner voneinander?  
 Wie kann es organisiert werden?

■ Sind Hospitationen im jeweils anderen Arbeitsfeld sinnvoll und 
 gewünscht?

■ Soll gemeinsame Öffentlichkeitsarbeitsarbeit geplant werden?

■ Ist die Organisation und Durchführung von Fortbildungen für einen  
 interdisziplinären Teilnehmerkreis sinnvoll?

Vor der Kooperation steht demnach die gelingende Kommunikation. Insbeson-
dere die Kontaktaufnahme zu Ärzten und medizinischen Einrichtungen (Klini-
ken, Praxen) gestaltet sich erfahrungsgemäß schwierig, weil erhebliche System- 
unterschiede bestehen (z. B. hinsichtlich Zugangsvoraussetzungen, Hierarchien, 
Finanzierung und Organisation der Beratung, rechtlichen Implikationen, Hand-
lungsorientierung, Kommunikationsstrukturen), die das Aufeinanderzugehen er-
schweren.

Der Aufbau und die Pflege von Kooperationsbeziehungen sind zeitintensiv. Von 
Trägerseite ist zu bedenken, dass hierfür dauerhaft zeitliche Ressourcen einzu-
planen sind. Die Kontaktaufnahme von Trägerverantwortlichen zu verschiedenen 
Ebenen kann dabei hilfreich sein. Darüber hinaus muss geklärt werden, mit wel-
chem personellen und zeitlichen Aufwand von Beraterinnen Kooperationsmaß-
nahmen durchgeführt werden können. Dies gilt vor allem für den Aufbau von  
Netzwerken, die Etablierung von Sprechstunden in Kliniken sowie der Teilnahme 
an interprofessionellem Fachaustausch.

Möglichkeiten zum Aufbau struktureller Kooperation können sich durch folgende  

Maßnahmen ergeben:

■ Beteiligung an (Modell)Projekten
■ Hospitationen im ärztlichen/beraterischen Alltag
■ Teilnahme an interprofessionellen Qualitätszirkeln mit Fallbesprechungen
■ Teilnahme an Runden Tischen
■ gemeinsame Fachveranstaltungen oder Fortbildungen
■ gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit
■ verbandspolitische Initiativen

Die bisherigen Erfahrungen in Modellprojekten zeigen, dass räumliche Nähe  
zwischen medizinischer Diagnostik und psychosozialer Beratung die Zusammen-
arbeit zwischen Ärzten und Beraterinnen positiv beeinflussen kann. Es kann da-
her angezeigt sein, eine Geh-Struktur für dieses Beratungsangebot zu entwickeln. 16  Beratung und Begleitung von Frauen und Paaren im Kontext von Pränataldiagnostik 
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Wenn psychosoziale Beratungsstellen z. B. Sprechstunden in einer Klinik anbie-
ten, kommt es zu regelmäßiger Präsenz und eher zu persönlichem Kontakt der  
Beraterin zu Ärzten und Pflegepersonal, was die Einbindung in Kommunikations-
prozesse, die professionelle Wertschätzung und die Vermittlung von Frauen und 
Paaren in die psychosoziale Beratung erleichtert. Der Erfolg dieser Art der Koope-
ration ist jedoch erfahrungsgemäß abhängig davon, welche Akzeptanz das Be-
ratungsangebot der Beratungsstelle bei leitenden Ärzten in der Pränatalmedizin/
Geburtshilfe hat.

Im Rahmen einer Kooperation wird manchmal der interprofessionelle Fachaus-
tausch bzw. die Rückmeldung über sogenannte „Fälle“ gewünscht. Grundsätz-
lich haben dabei der Datenschutz und die Verschwiegenheit in der Katholischen 
Schwangerschaftsberatung einen besonderen Stellenwert17. Im Einzelfall ist zum 
Austausch zwischen Beraterin und Arzt gegebenenfalls eine Entbindung von der 
Schweigepflicht erforderlich.

Frauen und Paare, die sich mit einer (möglichen) Behinderung ihres Kindes kon-
frontiert sehen, erwarten, dass ihnen psychosoziale Beratung hilft, sich auf das 
veränderte Leben nach der Geburt einstellen zu können. Aus diesem Grund ist es 
wichtig, dass Schwangerschaftsberatungsstellen über die Beratung hinaus Netz-
werke knüpfen, in die Hebammen, sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen 
und Dienste der Behindertenhilfe oder Selbsthilfegruppen eingebunden sind.

Wichtige Kooperationspartner in Bezug auf das Thema PND können auch Klinik-
seelsorgerInnen sein, die häufig mit Frauen und Paaren nach dem Verlust eines 
Kindes als Erste zu tun haben. Insbesondere nach Fehl- oder Totgeburt und nach 
einem Schwangerschaftsabbruch können sie Frauen und Paare zur weiteren Be-
gleitung in die psychosoziale Beratung vermitteln oder an Gruppenangeboten mit-
wirken.

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der psychosozialen Beratung bei PND ist einge-
bettet in die allgemeine Öffentlichkeitsarbeit der Katholischen Schwangerschafts-
beratung. Sie wird in Absprache und Zusammenarbeit zwischen Trägern und 
Beraterinnen sowie ggf. einer Öffentlichkeitsreferentin/einem Öffentlichkeitsrefe-
renten wahrgenommen.

Öffentlichkeitsarbeit der Katholischen Schwangerschaftsberatung versteht sich 
als Interessensvertretung für die Belange Schwangerer und deren Familien. Sie 
zielt auf eine Verbesserung gesellschaftlicher und sozialer Rahmenbedingungen 
für ein Leben mit Kindern ab und tritt konsequent für den Schutz des ungebo-
renen Lebens ein. Im Kontext von PND dient Öffentlichkeitsarbeit der Sensibili-
sierung für Fragen des gesellschaftlichen Umgangs mit Machbarkeit, Anderssein 
und Leben mit Behinderung und regt dazu an, sich mit der Verantwortung für das 
werdende Leben auseinander zu setzen. 18 Mit Öffentlichkeitsarbeit werden inte-
ressierte und betroffene Frauen und Familien, Verbände, Institutionen, Behörden, 
Pfarrgemeinden, politische Gremien sowie die breite Öffentlichkeit erreicht. Auch 
die innerkirchlichen Strukturen sind in das Konzept zur Öffentlichkeitsarbeit mit 
einzubeziehen.

Ziele der Öffentlichkeitsarbeit sind u. a.:

■ Eine breite Öffentlichkeit über psychosoziale Beratung und mögliche Hilfen
 für Frauen und Familien in Not- und Konfliktsituationen in der Schwanger- 
 schaft sowie nach der Geburt des Kindes zu informieren
■ Bewusstseinsbildung für die Würde jedes menschlichen Lebens unabhängig 
 von Gesundheit, Krankheit oder Behinderung und hinsichtlich der komplexen  
 Fragen, die sich aus dem Einsatz von pränataldiagnostischen Methoden für  
 Frauen und Familien ergeben17  Bundesrahmenhandbuch 2007, S. 32

18  vgl. Bundesrahmenhandbuch der Kath. Schwangerenberatung, S. 42, 2007
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■ Aufmerksam machen auf Konflikt- und Krisensituationen, die durch PND für 
 betroffene Eltern entstehen können
■ Anstoßen eines gesellschaftlichen Diskurses über ethische und religiöse Fragen 
 im Kontext von PND
■ Mitwirkung an einem gesellschaftlich solidarischen Klima für Menschen mit 
 Behinderung

Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Kontext von PND sind u. a.:

■ Informationsveranstaltungen über die Arbeit der Schwangerschaftsberatungs-
 stellen im Kontext von PND durch Mitarbeit bei Projektwochen, Fachveran- 
 staltungen, Fortbildungen für andere Berufsgruppen (z. B. Ärzte/Ärztinnen,  
 kirchliche Mitarbeiter/innen)
■ Bekanntmachung des Beratungsangebots in Arztpraxen
■ Mitarbeit in Projektwochen und Workshops an (berufsbildenden) Schulen, 
 Fachakademien, Hochschulen u. a.
■ Erstellung von Informationsmaterialien, z. B. Flyer, Jahresbericht, Plakate, 
 Postkarten
■ Mitarbeit in kirchlichen Initiativen wie z. B. bei der ökumenischen Woche für 
 das Leben

Die konkrete Umsetzung der Öffentlichkeitsarbeit übernehmen in der Regel die 
Mitarbeiterinnen der psychosozialen Beratung. Die Letztverantwortung liegt bei 
den Vorständen/Geschäftsführungen der Träger. Aus Öffentlichkeitsarbeit können 
Kontakte, Vernetzungsmöglichkeiten und Kooperationen entstehen. (siehe Kapitel 
Kooperation und Vernetzung, Seite 29 ff)

SCHLUSSBEMERKUNG

Die vorliegende Beratungskonzeption ist als Handreichung für den Alltag in der Be-
ratungspraxis gedacht und muss den jeweiligen Bedingungen vor Ort angepasst 
werden. Vorgeburtliche Diagnostik ist einer ständigen medizinisch-technischen 
Entwicklung unterworfen, die immer früher im Prozess der Schwangerschaft zum 
Tragen kommt und neben medizinischen auch neue ethische, soziale und recht-
liche Fragen aufwirft. Diese Entwicklung gilt es weiter zu verfolgen und beratungs-
relevante Fragestellungen aufzugreifen.

Aktuelle Kooperationsmodelle zwischen dem medizinischen System und dem 
psychosozialen Beratungssystem werden sich möglicherweise zukünftig weiter 
verändern. Daher wird empfohlen, die Beratungskriterien in der Zusammenarbeit 
zwischen Beratungspraxis und Fachreferaten kontinuierlich konzeptionell weiter 
zu entwickeln.
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