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Das Wunder der Geburt
Wenn ein Mensch geboren wird, sind wir 

trotz aller Entzauberung, die die Moderne 

mit sich gebracht hat, ergriffen und über

wältigt. Wir halten den Atem an. Die Ge

burt eines Menschen berührt uns in der 

Tiefe, und wir erahnen, dass mit jeder Ge

burt die bestehende Welt eine andere wird. 

Vielleicht ahnen wir sogar, dass wir ohne 

das Prinzip der Geburt, des Neuanfangs kei

ne Hoffnung und keine Zukunft hätten. Was 

aber dem Schwangersein von heute fehlt, 

ist die Selbstverständlichkeit der Freude. 

Das ungeborene Leben muss erst einmal 

gemustert werden, bevor man die berech

nende Brille ablegen und sich freuen darf.

Prüfung schon im Mutterleib
Bis das Kind wirklich auf die Welt kommt, 

hat es bereits einen langen und oft sehr be

schwerlichen Weg zurückgelegt, der mit vie

len Prüfungen gepflastert ist. Nur wenn das 

Kind all diese Prüfungen besteht, darf es über

haupt im Mutterleib und am Leben bleiben. 

In den ersten Monaten seiner vorgeburtlichen 

Existenz haben Sorgen und Befürchtungen ein 

solches Gewicht, dass die instinktive Rührung 

und Vorfreude beinahe erdrückt wird. Bis das 

Kind seinen diagnostischen „Freispruch“ er

halten hat, richtet sich fast alle Aufmerksam

keit auf die Gefahr, die für das Lebenskonzept 

der Eltern von ihm ausgehen könnte. Die 

Möglichkeiten medizinischer Erkenntnis ver

sprechen uns, unsere Sorgen zu lindern, aber 

zunächst passiert etwas anderes und Wichti

geres: Je mehr wir über das ungeborene Kind 

in Erfahrung bringen können, desto mehr 

fürchten wir seine vermeintlich problemati

schen Eigenschaften. 

Gesellschaftliche Norm
Objektiv betrachtet, macht sich in den ver

meintlich natürlichen Sorgen der werdenden 

Eltern eine gesellschaftliche Erwartung be

merkbar, eine vorgegebene Norm, wie Kin

der sein sollen. Diese Norm kann so mächtig 

werden, dass sie zu einem Diktat wird, das alle 

Abweichungen von ihr als unerwünscht und 

minderwertig erscheinen lässt. Die Tatsache, 

dass der ungeborene Mensch sich nicht ein

fach den an ihn herangetragenen Erwartun

gen fügt und eben gerade dadurch etwas 

Neues und Einzigartiges in die Welt bringt, 

wird zunehmend negativ besetzt. 

Projekt Kinderwunsch
Der Nachwuchs des Menschen ist immer 

mehr zum „Projekt“ geworden, zum Projekt 

der Eltern, die ihr Kind minutiös planen und 

vorprogrammiert einbauen in ein fest umris

senes Lebenskonzept, in dem sie ihrem dann 

schließlich doch noch gewollten Kind eine 

ganz bestimmte Funktion zugedacht haben. 

Das Kind ist aber vor allem deswegen zum 

Projekt geworden, weil vielen werdenden 

Eltern suggeriert wird, dass sie beim Kin

derkriegen Sorgfaltspflichten einzuhalten 

hätten, damit sie bloß nicht das „falsche“ 

Kind zur Welt bringen, das Kind nämlich, das 

nicht gesund oder sogar behindert wäre. Ein 

Kind zu gebären, das eine Behinderung hat, 

gilt heute weithin nicht mehr als Schicksal, 

sondern als Fahrlässigkeit – als Fehler im „Re

produktionsmanagement“. 

Die moderne Medizin suggeriert Allmacht und das Bild von einem 
jederzeit perfektionierbaren Leben. Aber muss alles perfekt sein? 
Professor Maio betrachtet das Thema Perfektion im Bereich der 
Schwangerschaft. Von Giovanni Maio

Schwangersein im Zeitalter der vorgeburtlichen Kontrolle
Das perfekte Kind 
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Eine Mutter, die ihre »Reproduktion« nicht  

minutiös plant, die ihren Nachwuchs nicht 

absolut „unter Kontrolle“ hat und ein Kind 

mit Behinderungen gebiert, kann sich 

schwer auf ihre vorbehaltlose Bejahung 

des Lebens oder gar auf ihre mütterliche 

Kindes liebe berufen. Eher wird sie sich dem 

Vorwurf stellen müssen, bei der effizienten 

Planung ihrer Nachkommen versagt zu ha

ben. Ein behindertes neugeborenes Kind gilt 

heute vor allem als Resultat menschlicher 

Fehlplanungen und Unterlassungen. 

Frauen von heute müssen alles können. Sie 

sollen erfolgreich berufstätig und obendrein 

perfekte Mütter sein. Selbst als Schwange

re unterliegen sie dem Perfektionsdruck von 

außen und haben 

dafür zu sorgen, 

dass sie makellose 

Kinder auf die Welt 

bringen. Tun sie das 

nicht, so haben sie etwas falsch gemacht 

oder gelten sogar als „gescheitert“, in je

dem Fall als fahrlässig.

Pränataldiagnostik
Ob politisch gewollt oder nicht, tatsächlich 

ist mit der Pränataldiagnostik das Durch

mustern des Ungeborenen zur Routine ge

worden, und je detaillierter die Informatio

nen sind, die man über das Kind gewinnen 

kann, desto eher wird das Gegenteil dessen 

erreicht, was eine gute Pränataldiagnostik 

ursprünglich hatte bewirken sollen. Denn 

bei einer unreflektiert-schematischen Hand

habung führt die Pränataldiagnostik nicht zu 

der eigentlich anzustrebenden Beruhigung, 

sondern allzu oft zu einer Verunsicherung 

der Schwangeren. 

Schutz vor Haftungsansprüchen
Hinter diesem Automatismus steckt nicht 

zuletzt das Bestreben der Ärzte, sich vor et

waigen Haftungsansprüchen zu schützen; so 

hatte 1983 der Bundesgerichtshof ein Urteil 

gefällt, nach dem ein Arzt zu Schadensersatz 

verurteilt wurde, weil er nicht auf die Mög

lichkeiten der Fruchtwasseruntersuchung 

hingewiesen hatte, um ein Kind mit Trisomie 

21 auszuschließen. Seitdem kommt die Prä

nataldiagnostik aus der Perspektive der Ärzte 

oft als eine defensive Maßnahme zum Einsatz, 

die den Arzt vor Schadensersatzansprüchen 

der Schwangeren schützen soll.

So hat sich die Pränataldiagnostik sozusa

gen von einer Ausnahmediagnostik zu einer 

Routinediagnostik 

entwickelt. Erkauft 

wird damit der Ver

lust eines unbefan

genen Umgangs 

mit der Schwangerschaft. Dieser Verlust 

der Unbefangenheit zeigt sich darin, dass 

die Schwangerschaft gedanklich in zwei 

Phasen eingeteilt wird: Zunächst kommt 

eine Schwangerschaft auf Vorbehalt, die 

erst nach einer unauffälligen Pränataldia

gnostik zur voll akzeptierten Schwanger

schaft wird. Das heißt nichts anderes, als 

dass jede Schwangerschaft von vornherein 

den Gedanken an die Abtreibung geradezu 

automatisch auf den Plan ruft.  Hier gilt es 

allerdings zu bedenken, dass der Wandel 

der Einstellung zur Schwangerschaft nicht 

einfach nur als Resultat medizinischer Zu

gänge gewertet werden kann, sondern dass 

sich hinter diesem Wandel auch ein Wandel 

gesellschaftlicher Zugänge, gesellschaftlich 

zugewiesener Verantwortung, gesellschaft

lich verordneter Erwartungen verbirgt.

Verantwortungsvolle Elternschaft
So lässt sich sagen, dass heute die Bedeutung 

von „verantwortungsvoller Elternschaft“ auf 

den Kopf gestellt wird. Verantwortungsvolle 

Elternschaft ist zum Synonym für einen prin

zipiellen Vorbehalt geworden. Die Eltern sol

len immer mehr Befunde sammeln und nur 

noch ja zum Leben sagen, wenn alle Unter

suchungsergebnisse negativ sind. Aber je 

mehr Befunde, desto mehr verdächtige Hin

weise gibt es auch. Erst verlieren die Eltern 

auf diese Weise ihre unbefangene Vorfreude 

auf ihr Kind und dann auch noch die Freiheit, 

es trotzdem anzunehmen und ja zum Leben 

zu sagen. Dieses »trotzdem« stellt immer 

häufiger eine Art Drohgebärde dar, weil viele 

Befunde ja nicht mehr verraten als die bloße 

Möglichkeit einer Abweichung von der Norm. 

D. h., dass dieses »trotzdem« ganz unabhän

gig von den Eigenschaften des Kindes darauf 

abzielt, den Eltern Angst zu machen und sie 

zu warnen, dass man sie im Fall eines patho

logischen Befundes auf die eine oder andere 

Weise für ihre »mutige« Entscheidung zur 

 Rechenschaft ziehen könnte. 
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Professor Maio im Gespräch

Frauen von heute müssen 
alles können
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Über den Autor

Prof. Giovanni Maio war nach Medizin und Philosophiestudium als Internist tätig. Seit 2005 

hat er den Lehrstuhl für Medizinethik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und leitet 

dort das Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Er kritisiert die Machbarkeitsvorstel

lungen einer technisierten Medizin und tritt für eine neue Ethik der Besonnenheit ein. Ende 

August erscheint Professor Maios neues Buch „Medizin 

ohne Maß? Vom Diktat des Machbaren zu einer Ethik 

der Besonnenheit“ (TRIAS Verlag). Darin thematisiert 

er unter anderem: Inwieweit ist Gesundheit machbar 

– und inwieweit auch Geschenk? Wohin führen uns die 

Versprechen der Reproduktionsmedizin? Verspricht 

das „schöner, besser, leistungsfähiger“ größeres Glück? 

Warum ist die Frage nach der Organspende schwieriger 

als suggeriert wird? Hat das Altsein nicht einen eigenen 

Wert? Und wie können wir eine Einstellung zum Sterben 

gewinnen, durch die wir uns nicht ausgeliefert fühlen?

Es geht hier um die implizite Verankerung ei

ner neuen Erwartung an die werdenden Eltern. 

Einer Erwartung, die sie zwar ganz subtil, aber 

doch nachdrücklich dazu zwingt, sich konform 

zu zeigen mit dem gesellschaftlichen, nur 

maskiert formulierten Ideal des eigenverant

wortlichen und berechnendrational entschei

denden Bürgers, der die Pflicht hat, Leben mit 

Behinderungen zu „verhindern“. Und zwar 

nicht, weil dies am ehesten den verinnerlich

ten Wertvorstellungen der Schwangeren ent

spräche, sondern weil das Verhindern als eine 

rationale und logische Konsequenz aus einem 

positiven Genbefund gilt. Es wird also sugge

riert, dass es nicht nur irrational wäre, nicht 

zu testen, sondern es erscheint erst recht als 

irrational, auch bei positivem Befund sich für 

das Kind zu entscheiden. 

Subtile neue Normalität
Die Einführung subtiler neuer Normalitäten ist 

also das Grundproblem. Die Entscheidung für 

oder gegen den Test und somit auch die Ent

scheidung für oder gegen das ungeborene Le

ben wird nach dem Vorbild ökonomischer Ra

tionalitäten ausschließlich als eine strategische 

Entscheidung verstanden, bei der es nur um 

die berechnende Abwägung geht, aus der sich 

eine eindeutige rationale Schlussfolgerung 

ziehen lässt. Wenn das ungeborene Kind eine 

negative Bilanz zwischen versprechendem 

Glück und erwartbarem Leid (für die Eltern!) 

verheißt, so wird es rechtfertigungsbedürftig, 

weil scheinbar irrational, es zu behalten. 

Die Last der Entscheidung
Die Brisanz der Problematik liegt also in der 

subschwelligen Einführung einer ökonomi

schen Rationalität im Umgang mit menschli

chem Leben. Und dazu gehört auch, dass all 

diese Entscheidungsnotwendigkeiten indivi

dualisiert werden. Es ist die schwangere Frau, 

der die Last all dieser Entscheidungen auferlegt 

wird, und es ist sie, die auf diese Weise verant

wortlich gemacht wird für das Resultat. Es ist 

die schwangere Frau, die durch diese vielen 

Angebote letzten Endes belastet wird, weil 

ihr suggeriert wird, dass, ganz gleich wie sie 

entscheidet, sie die 

Verantwortung zu 

tragen hat. Das Fa

tale daran ist, dass 

alles verheißungsvoll 

beginnt. Den Frauen wird vermittelt, es sei 

vernünftig, sich „Gewissheit“ zu verschaffen 

mit genetischen Daten. Ihnen wird vermittelt, 

es sei eine Zunahme an Entscheidungsfreiheit, 

die ihnen diese Tests ermöglichten. Aber kaum 

haben sie sich ihnen unterzogen, wird ihnen 

klar, dass diese Tests nicht nur keine Sicherheit 

geben, sondern, viel schlimmer, sie stellen die 

Frauen vor Entscheidungen, die sie nicht ge

ahnt hatten, nämlich über Leben und Tod. 

Besondere Umstände
Daher muss man sich vergegenwärtigen, dass 

die Schwangeren sich in einer Situation befin

den, die oft von Unsicherheit, von Zweifeln, 

von inneren Entscheidungsnöten, von Verun

sicherung geprägt ist. Viele Schwangere sind 

in einer Situation gefangen, in der sie einfach 

nicht genau wissen, 

was sie tun sollen 

und daher zaudern, 

zweifeln, hadern, 

manchmal  auch 

verzweifeln. Diesen Schwangeren kann nur 

geholfen werden durch eine gute zwischen

menschliche Beziehung zu ihnen, nur durch 

eine Beziehung der Ruhe und Geduld und der 

Zuversicht. Wenn man Medizin als Heilkunde 

versteht, muss man im Interesse einer guten 

Entscheidung, die ein Leben tragen muss, in 

eine Beziehungsmedizin investieren, damit 

man den vulnerablen Schwangeren eine sol

che Stütze bieten kann. XX

Eine Beziehungsmedizin der 
Ruhe und Zuversicht
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