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Zeitschrift Gynäkologie 2001; Schwerpunktthema: „Schwangerschaft bei über 35-jährigen“ 

Die Hebamme 1997; Studie: „Hat das Alter bei Schwangeren über 40 Jahren einen Einfluss auf  

   den Schwangerschafts- und Geburtsverlauf? 

Die Hebamme 1995; Studie: „Lebensalter und Schwangerschaft. Gibt es Besonderheiten für die  
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1 Einleitung und Fragestellung zum Thema Mutter werden ab 35 
Jahren (persönlich, hebammenspezifisch, Eingrenzung)  

 
 
1.1 Einleitung 
 
Seit  Beginn meiner Ausbildung werde ich immer wieder mit diesem Thema „Mütter ab 35 Jahren“ 
konfrontiert. Sei es in meinem Freundeskreis plus bei SS-Kontrollen in den verschiedenen 
Praktikas, aber auch meine Schwester 31-jährig hat schon das Gefühl, dass ihre biologische Uhr 
tickt. Während der II. Phase meiner Ausbildung betreute ich eine schwangere Frau, welche über 
35-jährig war. Schon in der ersten Arztkontrolle war die Pränataldiagnostik aufgrund ihres Alters 
ein Hauptthema: 
 
„Aufgrund ihres Alters empfehle ich Ihnen die Amniocentese.....“ hiess es gleich, ohne genauere 
Informationen, Alternativen abzugeben oder anzubieten. Damals war ich überrascht resp. 
schockiert, dass nur das Alter alleine ein Risikofaktor ist um so invasiv vorzugehen. Nie wurden die 
Bedürfnisse der Frau angesprochen geschweige denn auf die möglichen Konsequenzen welche 
bei einem positivem Testergebnis wahrscheinlich zum Vorschein kommen, hingewiesen. Z.B. darf 
das betroffene Kind leben oder nicht. Es beschäftigt mich noch heute, wie man damals mit dieser 
Schwangeren umgegangen ist.  
Wie ich schon oben erwähnt habe, betrifft diese Altersgrenze auch immer mehr Frauen in meinem 
Freundeskreis, deshalb möchte ich mich intensiver mit diesem Thema befassen um diesen 
betroffenen Frauen mit Rat und Tat beistehen zu können. Auch möchte ich in meiner Arbeit 
darstellen, dass heute eine 35-jährige Schwangere nicht unbedingt eine Risikoschwangere sein 
muss, auch wenn dies in der Literatur zum Teil so beschrieben wird. 
Ebenfalls möchte ich das Wort Risiko besser verstehen, was es heisst und bedeutet.  
 
Ich denke, dass die Hebamme vor allem in den SS-Kontrollen mit dem Thema „späte“ Mütter, 
konfrontiert wird, vor allem solche Hebammen die fast alle SS-Kontrollen durchführen. 
Die Frauen werden durch die Aussage „Risikoschwangere“ oft verunsichert, es mangelt an klarer 
Aufklärung, was das Wort „Risiko“ bedeutet, in Bezug auf die Individualität jeder Frau. Es ist 
deshalb wichtig, als Hebamme, informiert zu sein, was es mit dieser „Altersgrenze“ d.h. Frauen 
über 35-jährig gelten als Risikoschwangere, auf sich hat. Auch denke ich, dass die Hebamme 
einen Teil der pränatalen Diagnostik übernehmen könnte, d.h. der Frau aufzeigen und abwägen, 
was und welche Methode für sie in Frage käme, wenn sich die Hebamme näher mit diesem Thema 
auseinandergesetzt hat.  
Es ist ein aktuelles Thema: Wie verschiedene Statistiken aufzeigen, werden werdende Mütter älter.  
 
Eine weitere Aufgabe der Hebamme sehe ich, indem sie den Frauen über 35 Jahren Mut machen 
sollen zur späten Schwangerschaft und was die betreffende Frau dafür tun kann, die 
Schwangerschaft zu geniessen.  
 
Ich finde es ausserordentlich wichtig, dass die Frauen besser darüber informiert werden, denn 
viele Frauen bemängeln die Darstellung in den Medien, die grösstenteils suggeriert, dass Frauen 
in diesem Alter eigentlich schon zu alt zum Kinderkriegen sind und deshalb in besonderem 
Umfang „überwacht“ werden müssen.  
 
Mein Schwerpunkt liegt vor allem in der psychosozialen Empfindung der Frau, welche unter diesen 
Umständen als Risikoschwangere gilt. Auch stehen diese Frauen meistens vor der Wahl einer 
Pränataldiagnostik, ich versuche auch ein wenig auf dieses Thema einzugehen. Die 
Informationsübermittlung und Aufklärung erscheint mir bei diesem Thema sehr wichtig und ich 
denke, dass wir als Hebammen hier einiges dazu beitragen könnten. Weil diese Arbeit den 
vorgegebenen Rahmen sprengen würde, musste ich mich dementsprechend auch eingrenzen: 
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Ich bearbeite in meiner Arbeit nur die GESUNDE, schwangere Frau zwischen 35 und 39-jährig. 
Gesund heisst: blande Familienanamnese wie auch persönliche Anamnese, es sind keine anderen 
Risikofaktoren vorhanden. Die Frauen wurden natürlich schwanger, d.h. es besteht kein 
Sterilitätsproblem, denn es wird beschrieben, dass mit zunehmendem Alter die Fruchtbarkeit 
nachlässt. 
 
Ich mache bewusst keinen Unterschied zwischen „älteren“ Primipara und Mehrpara, denn in der 
Literatur spielt die Parität in Bezug auf Alter vor allem bei der Geburt eine Rolle. Dies wird später 
noch etwas genauer beschrieben.  
Es handelt sich in meiner Arbeit auch nur um die Schwangerschaft, auf die Geburt und das 
Wochenbett werde ich nicht näher darauf eingehen.  
 
 
1.2 Fragestellung zur Bearbeitung meiner Arbeit „Mutter werden ab 35 Jahren: 

Risikoschwangerschaft?“ 
 
Was empfindet eine gesunde „späte“ schwangere Frau über 35-jährig, wenn sie als 
Risikoschwangere bezeichnet wird und vor der Wahl einer pränatalen Diagnose steht? 
 
Ich versuche in meiner Arbeit die psychosoziale Empfindung der Frau zu ermitteln. Ich möchte 
aufzeigen, was das Wort Risiko eigentlich bedeutet und wie es zu dieser Altersgrenze überhaupt 
gekommen ist, bei welcher eine Frau als „Risikoschwangere“ bezeichnet wird. Ich versuche 
darzustellen, wie es für die Mütter, resp. das Paar schwierig ist, sich für oder gegen eine 
Pränataldiagnostik zu entscheiden. Auch beschreibe ich, wie es dazu kommt, dass in der heutigen 
Zeit die Mütter immer etwas älter werden und was ihre Wünsche und Bedürfnisse bezüglich der 
Betreuung sind. Ich erläutere, wie die Betreuung durch die Ärzte, wie auch durch die genetischen 
Berater meistens passiert. Zum Schluss beschreibe ich, wie die Betreuung und Beratung durch die 
Hebamme aussehen könnte.  
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Hauptteil 
 
 
 
2 Die magische Altersgrenze: Frauen über 35-jährig als 

Risikoschwangere? 
 
 
2.1 Was bedeutet das Wort „Risiko“? 
 
„Sie haben ein Risiko“, ein solcher Satz klingt bedrohlich und macht Angst. Besonders wenn er aus 
dem Munde eines Arztes kommt, der damit eine ernste Erkrankung androht. Eine solche Aussage 
kann kaum vermeiden, missverständlich zu sein.  
Risiken gab es 1970 in der ärztlichen Praxis noch nicht. Bis in das 20. Jahrhundert hinein kannte 
im Deutschen nur die Kaufmanns- und Versicherungssprache das „Risiko“.  
In der Umgangssprache bürgerte sich das Wort „Risiko“ als Synonym von „Gefahr“ oder „Wagnis“ 
ein. Im Gegensatz dazu sind in der Medizinstatistik Risiken statistische 
Eintrittswahrscheinlichkeiten; sie geben also Auskunft über die Häufigkeit von Ereignissen in 
statistischen Grundgesamtheiten.  
 
Samerski bemerkte folgendes: 

Um einen Patienten mit der Statistik kompatibel zu machen, muss ein Mediziner von allem 
absehen, was bisher Grundlage der ärztlichen Heilkunde gewesen ist: Er muss das 
Konkrete, Besondere, Einzigartige an seinem Gegenüber bewusst ausklammern und ihn als 
homogenen Bestandteil einer statistischen Klasse behandeln. Das „persönliche“ oder 
„individuelle Risiko“, das dem aufgeklärten Patienten eingeredet wird, kann es daher per 
definitionem gar nicht geben. (2001:4) 

 
Eine gesunde 35-jährige Frau hat bei dem Begriff „Risikoschwangerschaft“ Angst vor einer 
möglichen Gefahr, denn sie versteht den Begriff „Risiko“ in der Umgangsprache (Gefahr, Wagnis) 
und nicht in der medizinischen Sprache, welcher ja aufgrund von Statistiken zustande gekommen 
ist.  
 
 
2.2 Indikation einer Risikobeurteilung in der Schwangerschaft 
 
Zu einer Risikoschwangerschaft führen alle mütterlichen oder kindlichen Zustände, die 
Komplikationen erwarten lassen oder einer vermehrten Überwachung bedürfen. Eine 
Risikoschwangerschaft wird beurteilt aufgrund verschiedener Indikatoren, hier die häufigsten: 
 
Grunderkrankungen der Frau: 

• Diabetes mellitus 
• Missbrauch von Drogen, Alkohol oder Tabakprodukten 
• Mütterliche Erkrankungen wie Nierenerkrankungen, Herz/Kreislauferkrankungen 
• Infektionskrankheiten 

 
Schwangerschaftsspezifische Probleme und Erkrankungen: 

• Zwillings- oder Drillingsschwangerschaften 
• Blutgruppenunverträglichkeit zwischen Mutter und Kind 
• Fetale Fehlbildungen 
• Chromosomenstörungen oder Herzfrequenzauffälligkeiten 
• Drohende oder in Gang kommende Frühgeburten, Zervixinsuffizienz
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Wie man bemerkt sind die voran erwähnten Indikationen, zur Beurteilung einer 
Risikoschwangerschaft, fast alles Erkrankungen oder aussergewöhnliche Zustände. Erstaunlich ist 
aber, dass das Alter auch als Risikoschwangerschaft deklariert wird, obwohl das Alter kaum 
eine Erkrankung ist: 
Bei „späten“ Erst- oder Mehrgebärenden (über 35 Jahren) werden Herz, Kreislauf, 
Bewegungsapparat und Stoffwechsel durch die Schwangerschaft mehr belastet. Zu sagen ist, 
dass der Verlauf aber dadurch nicht negativ beeinflusst wird! 
Ziel der Schwangerschaftsvorsorge ist es deshalb, diese Risiken für Mutter und Kind rechtzeitig zu 
erkennen. Die Mutterschaftsrichtlinien entsprechen dieser Absicht mit einem Katalog zur 
Erkennung und Überwachung von Risikoschwangerschaften, welche aber laufend während der 
ganzen Schwangerschaft neu angepasst oder geändert werden müsste. Eine 
Risikoschwangerschaft bedeutet aber nicht gleich eine Risikogeburt. Die potentiellen Vorteile einer 
Risikozuordnung sind hinreichend veröffentlicht, aber der potentielle Schaden wird in der 
gegenwärtigen Literatur kaum erwähnt. Schaden kann aus der ungerechtfertigten Einmischung in 
das Privatleben der Frauen entstehen, durch überflüssige Eingriffe und Behandlungen, durch die 
Erzeugung von unnötigem Stress und Angst sowie durch die Zuteilung ohnehin knapper 
Ressourcen in Bereichen, in denen sie nicht gebraucht werden (Enkin et al.1998). 
 
Gemäss von Daten der Perinatalerhebungen der Bundesländer sind nur etwa 25-35 % der 
Schwangerschaften risikofrei einzustufen. Es wundert somit nicht, dass die tatsächliche 
Risikoselektion oft relativ ungenau ist bzw. die genannten Risikofaktoren sehr unspezifisch sind 
(Viehweg 1999 ). 
Unabhängig von jedem Alter, sollten Schwangere immer darauf achten, dass sie sich nicht im 
Beruf überlasten und sich keinem chronischen Stress aussetzen. Ebenso wirkt sich eine gesunde 
Lebensführung in jedem Alter positiv auf das Wohlgefühl von Mutter und Baby aus: Wichtig sind 
ausgewogene Ernährung und ausreichende Bewegung.  
 
Da das Alter keine Erkrankung ist, die Risikobeurteilung potentiellen Schaden anrichten kann und 
die Risikoselektion grösstenteils ungenau und unspezifisch ist, scheint es mir deshalb von grosser 
Bedeutung sorgfältig mit dem Umgang von Risikobeurteilungen umzugehen. 
 
 
2.3 Entstehung der Altersgrenze von 35 Jahren 
 
In mehreren Arbeiten wurden in den 70er und 80er Jahre Inzidenzen von Trisomie 21 in 
Abhängigkeit des mütterlichen Alters berechnet (Hook 1992, zitiert nach Zimmermann 2000). Die 
Arbeiten zeigten, dass eine exponentielle Zunahme mit zunehmendem mütterlichem Alter besteht 
vor allem der Fehlverteilungen der Chromosomen in der mütterlichen Meiose.  
 
Der Grenzwert eines erhöhten Risikos liegt in den meisten Ländern zwischen 33 und 38 Jahren, 
am häufigsten 35. Die Tatsache, dass viele Länder 35 Jahre als Grenzwert gewählt haben, hängt 
unter anderem damit zusammen, dass ab diesem Alter die Wahrscheinlichkeit für ein abnormales 
Chromosomenresultat, wie schon erwähnt, gleich oder grösser ist als das Risiko eines 
eingriffsbedingten Aborts. 
 
Um es bildlich darzustellen nachfolgend ein graphischer Verlauf: 
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Exponentielle Zunahme des Risikos einer Lebendgeburt mit Trisomie 21 in Abbhängigkeit vom mütterlichen Alter 
(Daten aus Cuckle et al. 1987, zitiert nach Zimmermann 2000) 

 
Interessanterweise hat sich das Alter, in dem eine Frau von Mediziner als „spät“ tituliert wird in den 
letzten Jahren nach oben verschoben: Noch vor 10 Jahren galten Frauen über 30 Jahre als „spät“ 
Gebärende. Wie es neuere Studien zeigen ist diese Verschiebung aufgrund der deutlichen 
Zunahme der Chromosomenstörung mit über 35 Jahren zurückzuführen (siehe Tabelle). Zudem 
sind Frauen nicht nur im Allgemeinen sehr viel gesünder als früher auch die besseren 
medizinischen Möglichkeiten bedeuten eine optimale Wahrscheinlichkeit, dass die 
Schwangerschaft erfolgreich verläuft (medizintechnologisch, geburtshilfepraktisch) (Berryman et al. 
1997). 
 
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass ein Risiko nicht so sehr mit einem bestimmten Alter, 
sondern mit dem individuellen Gesundheitszustand, den sozialen Bedingungen sowie der 
medizinischen Vorgeschichte der Spätgebärenden zusammenhängt. Daher muss der Sinn solcher 
Bezeichnungen sehr in Frage gestellt werden. Wie die nachfolgende Zusammenfassung einer 
Studie zeigt, spielt das Alter auch unter der Geburt keine Rolle, viel entscheidender ist die Parität 
einer Spätgebärenden: 
 
In einer retrospektiven Analyse, welche den Zeitraum von Januar 1992 bis Dezember 1994 
umfasste, wurde von Ragosch et al (1997) folgende Frage untersucht: „Hat das Alter bei 
Schwangeren über 40 Jahren einen Einfluss auf den Schwangerschafts- und Geburtsverlauf?“. 
143 Patientinnen waren zu diesem Zeitpunkt 40 Jahre und älter. Davon 37 Erstgebärende (1. 
Gruppe), 106 Mehrgebärende (2. Gruppe). Zum Vergleich wurden 2 weitere Gruppen gebildet, die 
zwischen 30 und 39 Jahren (3.Gruppe) und die andere zwischen 20 und 29 Jahren (4.Gruppe) 
(insgesamt 2252 Geburten). Mit den vorliegenden Untersuchungen konnte gezeigt werden, dass 
bei Schwangeren über 40 Jahren nicht primär das Alter ein Risikofaktor für den Schwangerschafts- 
und Geburtsausgang ist. Primär kommt der Parität die grössere Bedeutung zu. Ältere 
Mehrgebärende unterscheiden sich nur unwesentlich im Verlauf und Ausgang der 
Schwangerschaft von Frauen unter 40 Jahren. Auch das „fetal outcome“ ist im Vergleich zu 
jüngeren Schwangeren nur unwesentlich ungünstiger. Bei der Gruppe der Mehrgebärenden über 
40 sollte das Alter als Risikofaktor in der Entscheidungsfindung über den Geburtsmodus nicht zu 
hoch bewertet werden. Bei der Erstgebärenden ist aber deutlich eine höhere operative 
Entbindungsfrequenz zu verzeichnen. In diesem Kollektiv kommt erfahrungsgemäss das deutlich 
erhöhte Sicherheitsbedürfnis der Schwangeren hinzu, das den Risikospielraum des 
Geburtshelfers zusätzlich einschränkt. 
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Ich denke, dass dieses erhöhte Sicherheitsbedürfnis daher kommt, dass die Frauen auf keinen Fall 
etwas riskieren wollen, was ihrem Kind Schaden anrichten könnte. Dieses Sicherheitsbedürfnis hat 
aber nichts mit dem Alter zu tun, sondern es ist ein individuelles Bedürfnis der Frau.  
 
 
2.4 Der Weg zur Entscheidung für oder gegen eine Pränataldiagnostik 
 
Aufgrund des positiven Alterstest, d.h. über 35-jährig, wird eine Frau als Risikoschwangere 
bezeichnet und die Pränataldiagnostik steht dann auf einmal im Vordergrund, weil es Pflicht eines 
Arztes ist, Schwangere über 35 auf die Möglichkeiten der Pränataldiagnostik hinzuweisen. Die 
Entscheidung, Untersuchungen wie Amniocentese oder Chorionzottenbiopsie zuzustimmen, fällt 
vielen Frauen schwer. 
Angemerkt sein noch, dass die Amniocentese ab dieser Altersgrenze von der Krankenkasse 
bezahlt wird. In der Schweiz machen aber nur ca. 50-60% der über 35-jährigen eine invasive 
pränatale Diagnostik (Zimmermann 2000). 
 
Die eingeschränkte Sensivität des obgenannten Alterstests und die zumindest 
versicherungsrechtlich starre Handhabung der Altersgrenze (über 35 Jahre) haben dazu 
veranlasst, nach Alternativen zu suchen (Zimmermann 2000), z.B. besteht vorgängig die 
Möglichkeit biochemische Screenings z.B. Blutuntersuchungen wie AFP, Triple-Test (AFP plus 
Oestriol und HCG-Bestimmungen im Blut) sowie Ultraschalluntersuchungen (Messung des 
Nackenödems) vorzunehmen. Nach einem positiven Screening-Test (Risikowahrscheinlichkeit 
oberhalb des festgelegten Grenzwertes) gilt dann die Richtlinie invasivere Eingriffe wie eben die 
Amniocentese oder Chorionzottenbiopsie, durchzuführen. Es ist aber zu sagen, dass 95% aller 
Frauen, welche bei dem Untersuchungsergebnis ausserhalb des Mittelbereiches liegen, ein völlig 
gesundes Baby erwarten (de Crespigny 1993, zitiert nach Berryman et al. 1997). 
Bei der Entscheidungsfindung zur invasiven Pränataldiagnostik, muss die Frau respektiv das Paar 
professionell unterstützt werden, denn es geht hauptsächlich darum, ein Kind mit einer 
Chromosomenanomalie bzw. Trisomie 21 auszuschliessen. Die Folge daraus ist, Entscheiden, ob 
dieses Kind leben darf oder nicht. Es ist eine ausserordentlich schwierige Aufgabe in einer solchen 
Situation eine richtige, d.h. für das Paar  richtige, Entscheidung zu treffen. Daher ist es sehr wichtig 
schon vor einer Amniocentese oder einer Chorionzottenbiopsie über die möglichen Konsequenzen 
zu sprechen.  
Die Amniocentese ist aber erst ab der 14 SSW möglich. Hier sollte auch unbedingt auf das Risiko 
eines möglichen Aborts infolge der Amniocentese (1% Abortrisiko (Dürig 2000)) hingewiesen 
werden, was leider oft vergessen geht.  
 
Angemerkt sei folgendes: Trotz der altersabhängigen Zunahme des Risikos für Kinder mit einer 
Trisomie werden 80 % der Kinder mit einem Down-Syndrom (Trisomie 21) von Frauen geboren, 
die jünger als 35 Jahre sind (Evans et al. 1992, zitiert nach Gänshirt 2000)! 
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3 Die psychosoziale Empfindung der betroffenen Frau 
 
Unter den obgenannten Umständen ist die Frau im ersten Trimenon so mit ihrem möglichen Risiko 
beschäftigt, dass sie dabei vergisst, schwanger zu sein. Der Weg wird frei für eine Trennung von 
Körper und Seele , die es ermöglicht, die psychisch-physische Mutter-Kind-Symbiose aufzulösen. 
In der Literatur wird oft von „Schwangerschaft auf Probe“ gesprochen. Schwangerschaft auf 
Probe deshalb, weil die Pränataldiagnostik die Mutter-Kind-Symbiose stört und die Frauen, welche 
eine Pränataldiagnostik machen, das Schwangersein erst bei negativem Bescheid 
(Risikowahrscheinlichkeit unterhalb des gesetzten Grenzwertes) geniessen können. 
 
Aufgrund gesellschaftlicher Vorurteile bezüglich des Alters, könnte die Frau das Gefühl 
bekommen, egoistisch zu sein und dass es doch wirklich risikoreich sei, jetzt noch ein Kind zu 
bekommen. Dies kann bei der Frau Verunsicherungen auslösen.  
 
Eine getrübte Vorfreude durch die seelische Belastung welche durch die Pränataldiagnostik 
ausgelöst wird, findet sicher statt. Dies geschieht aufgrund der Risikogefahr und der daraus 
resultierenden Angst. 
 
Durch das Wort Risiko entsteht oft eine Assoziation zur Pathologie, was sich auf den gesamten 
Kreislauf auswirken kann, da Angst Verspannung bewirken kann. 
Durch das mangelnde Selbstvertrauen entsteht eine übermässige Selbst-Beobachtung in der 
Schwangerschaft, dies kann zum „Er-Warten“ von Pathologien führen. 
 
Aus dem Internet habe ich einige Erfahrungsberichte gesammelt, welche von Frauen über 35 
Jahren stammen. Sie beschreiben wie sie die Schwangerschaft als späte Schwangere erlebt 
haben und machen anderen Frauen über 35 Jahren Mut zur späten Schwangerschaft: 
 
„Meine Frauenärztin entschuldigte sich dafür, dass sie mich als Risikoschwangere einstufte. Sie 
konnte ausser meinem fortgeschrittenen Alter keine Risiken feststellen, und meinte, das Alter sei 
medizinisch gesehen unerheblich. Das einzige wirklich grössere Risiko sei das Down-Syndrom.“ 
(Bei der Schwangerschaft 43-jährig) 
Diese Aussage erfreute mich, denn es zeigt, dass sich die Ärzte über diese Alterslimite = Risiko 
nicht ganz einig sind.  
 
„Probleme mit meiner „späten“ Schwangerschaft hatte unsere Umwelt. Beim ersten Kind wurde ich 
dazu gedrängt, eine Fruchtwasseruntersuchung machen zu lassen. Wir taten das dann auch. 
Beim zweiten haben wir bewusst darauf verzichtet, denn dieses Warten auf das Ergebnis wollten 
wir uns nicht noch einmal antun.“ (37-jährig bei erster SS) 
Der Gesellschaftliche Druck kommt hier zum Vorschein, das Bedürfnis vom Paar wird vergessen. 
Es ist erstaunlich, wie die Umwelt dazu in der Lage ist, Entscheidungen zu manipulieren.  
 
„Am schwierigsten fand ich den Druck bzgl. Fruchtwasseruntersuchung..... Ich hatte den Eindruck, 
dass die Ärzte genervt waren, dass ich ein „und dann“ gefragt habe.... und als ich mich dann nach 
langem hin und her gegen eine Untersuchung entschieden hatte wurde ich wider Erwarten bis zum 
Ende meiner Schwangerschaft immer wieder darauf angesprochen..... die psychische Belastung 
habe ich mir erst nach der Geburt eingestanden.....“ (39-jährig)  
Eine professionelle Beratung sehe ich darin, eine Entscheidung zu akzeptieren und auch zu 
unterstützen, egal wie diese ist. Denn wir können uns nicht in die Rolle der Entscheidenden hinein 
versetzen.  
 
Wie man daraus hören kann, sind es wirklich nicht die Frauen, welche ein Problem mit ihrem Alter 
haben, sondern die Gesellschaft, welche die späte Schwangerschaft zum Teil verurteilt. 
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Da es eben allgemein als „Risiko“ gilt, ein Kind in späten Jahren zu bekommen, werden zur 
Bezeichnung des „Sonderstatus“ von den Medizinern die zwei Begriffe wie „späte Erstgebärende“ 
und „späte Mehrgebärende“ verwendet.  
 
Eine Frau mit 35 Jahren kommt es wahrscheinlich merkwürdig oder sogar abwertend vor als 
solche „späte“ definiert zu werden. Zweifellos ist dieser Begriff negativ, denn er drückt nicht nur ein 
Risiko aus, sondern auch ein Versäumnis, etwas „rechtzeitig“ getan zu haben.  
 
Ich habe aufgrund meiner Diplomarbeit mit Kathrin (Name geändert) 36-jährig, verheiratet, 
Teilzeitangestellte als med. Praxisassistentin, ein Interview gemacht: Sie erwartet jetzt Ihr zweites 
Kind. Auf die Frage, ob sie sich als Risikoschwangere fühlt, antwortete sie mir mit einem klaren 
nein. Wenn ihr der Gynäkologe gesagt hätte, sie sei eine Risikoschwangere aufgrund ihres Alters, 
wäre sie aggressiv geworden, denn ein Risiko sei schlimm. Sie denkt, dass das „späte“ 
Mutterwerden eine Modeerscheinung sei und es vor allem viele Karrierefrauen betreffe. Das Alter 
war für sie nie ein Grund, sofort noch ein 2. Kind zu bekommen, vielmehr war der Unterschied vom 
1. zum 2. Kind entscheidend (2 Jahre). Als ich sie auf das Thema Pränataldiagnostik 
angesprochen habe, bestätigte sie mir, dass dies beim Gynäkologen aufgrund ihres Alters schon 
ein Thema war, sie gehöre ja jetzt zu den jungen 36-er und er würde ihr dies empfehlen. Sie 
entschloss sich gegen eine Pränataldiagnostik, denn eine Abtreibung käme für sie nicht in Frage. 
Der Arzt akzeptierte ihre Entscheidung voll und ganz. 
 
 
3.1 Mögliche Gründe für die steigende Tendenz der „späten“ Mütter 
 
Wie schon in der Einleitung erwähnt zeigen die Statistiken eine steigende Tendenz der „späten“ 
Mutterschaft, denn in einer linearen Aufwärtskurve wird gezeigt, dass das Alter der werdenden 
Mütter von Jahr zu Jahr steigt: 1960 im Durchschnitt 26 Jahre, 1980 26.4 Jahren, 1990 27.6 
Jahren, und heute sind die Mütter 29,2 Jahre, Tendenz steigend? Die Anzeichen deuten darauf 
hin. Vor allem steigt der Anteil der 30 bis 39-jährigen. Mittlerweile sind fast ein Drittel der Frauen, 
die sich ausdrücklich ein Kind wünschen, über 35  Jahre alt. In der Schweiz lag 1976 in der 
Altersgruppe der über 35-jährigen der Anteil der Primipara bei 1,4%, heute - 25 Jahre später - 
beträgt er 11,3%; Tendenz ebenfalls steigend (Huch 2001). 
 
Die „späte“ Mutterschaft ist für viele Frauen die Lösung des Dilemmas „Kinder oder Karriere?“ und 
es sind sehr oft Wunschschwangerschaften, denn die meisten Frauen haben sich intensiv mit 
diesem Thema befasst. Ein Kind zu bekommen ist nicht eine Bestätigung (diese hat sie 
wahrscheinlich durch ihre lange Berufserfahrung), sondern eine Bereicherung. 
 
Da viele der Frauen, die bewusst die Mutterschaft hinausschieben, eine gute Ausbildung haben 
und im Beruf erfolgreich sind, wird oft angenommen, dass vor allem Karriereentscheidungen das 
Hinauszögern erklären, denn die Karriere spielt mit Sicherheit eine Rolle. Auch wird der Wunsch 
nach finanzieller und emotionaler Sicherheit häufig genannt. Harriet Presser (1978, zitiert nach 
Gloger-Tippelt 1988) kam zum Ergebnis, dass die Mutter der Frau ein wichtiges Vorbild sei: Sie 
fand heraus, dass bei einer „frühen“ Mutter auch die eigene Mutter zu einem frühen Zeitpunkt 
schwanger geworden ist.  
Auch spielt der Zeiger der biologischen Uhr eine Rolle. Der Druck durch das fortschreitende Alter 
und die begrenzte Dauer der weiblichen Empfängnisfähigkeit sind ausschlaggebend bei der 
Entscheidung für eine späte, geplante Schwangerschaft.  
Als Ursache für das neue Phänomen der späten Elternschaft werden biologische (Sinken der 
Empfängnisfähigkeit der Frauen ab 30), psychologische (Wertewandel bezüglich des 
Kinderwunsches), soziale (Berufstätigkeit der Frauen) und ökonomische Ursachen genannt (Bloom 
u. Wilkie1984,1981, zitiert nach Gloger-Tippelt 1988). 
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Die Frauen sind ab diesem Alter bereit, ihre Lebensbedingungen zu ändern wie z.B. Stop smoking, 
und die allgemein gesündere Einstellung zum Leben. Zurückgreifend auf mein Interview mit 
Kathrin berichtete auch sie mir, dass sie ein Jahr vor ihrer ersten Schwangerschaft aufgehört habe 
zu Rauchen, sie änderte ihr Leben total und stellte sich auf ein Kind ein.  
 
Die persönlichen Ressourcen der Frau und des Paares kommen hier zum Vorschein wie eben z.B. 
finanzielle Sicherheit, emotionale Bereitschaft zur Umstellung auf ein „neues“ Leben mit einem 
Kind. Doch die Ressourcen und Unterstützungen von aussen sollten noch mehr vorhanden sein 
um die psychische Befindlichkeit der Frau zu stärken.  
Die hebammenspezifischen und institutionellen Ressourcen kommen in den nächsten Kapiteln 
mehr zum Vorschein. 
 
 
3.2 Wünsche und Bedürfnisse einer Frau ab 35 Jahren 
 
Einer der wichtigsten Punkte ist die kompetente Informationsübermittlung. Es geht nicht darum, 
den Frauen Angst zu machen, wie es in einigen Zeitschriften getan wird, sondern sie zu ermutigen, 
sich auf die Schwangerschaft zu freuen.  
 
Frauen, welche während der Schwangerschaft sehr viel Unterstützung durch ihren Partner und der 
Familie erfahren, haben weniger Ängste (Lewis 1988, zitiert nach Berryman et al. 1997). 
Angesichts dieses Forschungsergebnisses scheint die Empfehlung sinnvoll, dass Schwangere 
über 35, die sich besonders grosse Sorgen machen, darüber mit jemandem sprechen sollten, der 
ihnen aufmerksam und mitfühlend zuhört. Das medizinische Betreuungspersonal kann dabei eine 
grosse Hilfe sein, indem es möglichst umfassend informiert. Für manche ältere Schwangere kann 
es sehr beruhigend sein, wegen ihres Alters als „Sonderfall“ behandelt zu werden. Bei anderen 
wiederum kann sich diese „Sonderbehandlung“ genau ins Gegenteil verkehren (Jones 1990, zitiert 
nach Berryman et al. 1997). 
Was ich auch herausgefunden habe ist, dass es für viele Frauen beruhigend ist zu merken, dass 
sie nicht alleine sind, „so spät“ noch ein Kind zu bekommen. Wie es auch schon Kathrin erwähnt 
hat, nennen sie es auch eine sog. Modeerscheinung, „spät“ Kinder zu kriegen. 
Was den Frauen ebenfalls ganz wichtig scheint ist, dass sie ernst genommen werden sei, es bei 
der Entscheidung für oder gegen eine Pränataldiagnostik, Geburtsmodus etc. Denn niemandem 
steht es zu, Frauen und Eltern zu verurteilen oder in die gesellschaftliche Ecke zu verbannen, weil 
sie die (routinemässige) vorgeburtliche Diagnostik ablehnen und sich mit den unter Umständen 
eintretenden Gegebenheiten – nämlich ein behindertes oder krankes Kind zu haben – 
auseinandersetzen und bereit sind, ihr Leben darauf einstellen. Hier täte ein wenig mehr Mitgefühl 
und Toleranz im breiten Rahmen gut. 
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4 Beratungs- und Betreuungsaufgaben von fachkompetenten 
Personen 

 
 
4.1 Wie passiert die Risikoaufklärung von Seiten des Arztes oder des genetischen 

Beraters? 
 
In der Zeitschrift „Gynäkologie“(2001) war das Schwerpunktthema: Schwangerschaft über 35-
jährig. Im Editorial las ich folgenden Titel: „Späte Mutterschaft – dramatische Folgen“ (Huch 
2001:1). Weiter beschreibt Huch die Schwangeren als ein „hochpathologisches Patientengut“ 
(2001:1). Wenn dies eine 35-jährige Schwangere oder auch nicht Schwangere liest, verspürt sie 
wahrscheinlich Ängste und Verunsicherungen. Liest eine 35-jährige Schwangere den Abschnitt 
„Gewartet, bis es zu spät ist“ (2001:2), ist dies bestimmt mit Schuldgefühlen verbunden.  
Mich stimmte dieser Artikel sehr nachdenklich und ich konnte zuerst nichts damit anfangen. Doch 
habe ich das Gefühl diese negative Seite in meine Arbeit miteinzubeziehen. 
Folgendes steht auch noch im Editorial: 
 
 „Und wann gibt’s uns nicht mehr?“  

Schliesslich sei das sich abzeichnende Szenario aufgezeigt: Die dargestellten Entwicklungen 
vollziehen sich zu einer Zeit, da die relevante Gruppe der 20- bis 35-jährigen Frauen und 
Männer, die Kinder zeugen, immer kleiner wird, und darüber hinaus ein grosser Teil gar keine 
Nachkommen oder höchstens noch ein Kind wünscht. Der Geburtenindex von 2.1, mit dem 
sich die Bevölkerungsquote hält, ist bei uns übrigens längst nicht mehr zu halten (Schweizer 
Geburtsindex derzeit: 1.34). Nach mathematischer Berechnung erreichen wir mit dem sich 
abzeichnenden Geburtenrückgang in 50 Jahren eine Halbierung der Bevölkerung der 
Schweiz. In 100 Jahren wäre es nur noch 20 Prozent unserer jetzigen Einwohnerzahl..... 

 (2001:2) 
 
Dieses Denken ist sicher nicht das, was sich eine 35-jährige Schwangere von ihrem Gynäkologen 
wünscht. 
 
In einigen Erfahrungsberichten habe ich gelesen, dass sich die schwangere Frauen ab 35 von 
ihren Gynäkologen oft nicht ernst genommen fühlten. Denn aufgrund des erhöhten Risikos, ein 
Kind mit Trisomie 21 zu bekommen, empfahlen die Ärzte den Frauen oft einen 
Schwangerschaftsabbruch. Dazu muss ich allerdings sagen, dass es sich um Erfahrungsberichte 
über Schwangerschaften zwischen 1960 und 1970 gehandelt hat und dass sich die Einstellung der 
heutigen Ärzte geändert hat.  
 
Beispielsweise erzählte Kathrin, meine Interviewpartnerin, dass das Verhalten ihres Gynäkologen 
ganz anders war. Er zählt sie zu den „jungen 36-er“ und machte sie auf die Möglichkeit der 
Pränataldiagnostik aufmerksam. Er akzeptierte ihre Entscheidung gegen die Pränataldiagnostik 
voll und ganz und unterstütze sie auch darin. Für sie war es sehr wichtig, dass ihr Gynäkologe so 
reagiert hat so hatte sie eine zusätzliche Unterstützung.  
 
Auch neigen die Ärzte und genetische Berater oft dazu, Fachwörter wie das Wort „Risiko“, unter 
welchem die Frauen unter Umständen was anderes verstehen könnten, im Umgang mit 
Patienten/innen zu benutzen. Wahrscheinlich löst der Begriff „Risiko“ bei einer Frau Angst und 
Verunsicherung aus. Der Begriff „Möglichkeit“ oder „Wahrscheinlichkeit“ wären viel bessere 
Ausdrücke anstelle von „Risiko“, sie vermitteln nicht gleich etwas Negatives.  
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Bei Mütter über 35 ist es leider oft so, dass die Pränataldiagnostik, vor allem Amniocentese, bei 
der ersten Schwangerschaftskontrolle das Thema ist, welches von den Gynäkologen 
angesprochen wird. Die Information über den Sinn einer Fruchtwasseruntersuchung läuft oft auf 
die Aussage des beratenden Arztes hinaus: „damit wir wissen, dass alles in Ordnung ist“. Die 
Tatsache, dass die meisten kindlichen Behinderungen oder Entwicklungsstörungen Folgen von 
Frühgeburtlichkeit oder Geburtstraumen sind, wird verschwiegen. Entsprechende Formulierungen 
finden sich zum Beispiel auch in einem Handbuch zur Pränataldiagnostik, das sich explizit auch an 
den Gynäkologen und Hausarzt als genetischen Familienberater wendet. Zu den Vorteilen einer 
Amniocentese gehört danach: „Frauen im erhöhten Gebäralter kann man die Sorge und Angst vor 
der Geburt eines mongoloiden Kindes nehmen“ (Knörr 1987, zitiert nach Christa Noack 1995).  
Ich habe das Gefühl, dass es für die Ärzte auch nicht immer einfach ist, die Frauen über mögliche 
Komplikationen zu informieren, stehen sie doch oft auch vor einem ethischen Dilemma, wenn eine 
Amniocentese positiv ausfällt, d.h. es besteht eine mögliche Chromosomenanomalie, was dann 
eine eventuell. Abtreibung bedeuten könnte. Bei der Frau, welche ich damals, während der ganzen 
Schwangerschaft betreut hatte, hat der Arzt die möglichen Konsequenzen eines Resultats nie 
angesprochen. Ich hätte dies allerdings für sehr notwendig gefunden, dieses Verhalten 
wiederspiegelt den obgenannten Satz eines Gynäkologen: „damit wir wissen, dass alles in 
Ordnung ist.“ Was wenn nicht? 
Ich denke, wenn die Frauen von Anfang an korrekt, professionell, realistisch, individuell (nicht auf 
Statistiken bezogen) und vor allem wertfrei vom Arzt informiert würden, könnten vielleicht spätere 
Entscheidungsfindungen leichter gefällt werden. 
 
Auch sollte vom Arzt wie vom genetischen Berater eine einmal gefällte Entscheidung akzeptiert 
werden. Denn hier ist die Urteils- und Entscheidungsfähigkeit der Mediziner gefragt, die im 
Rahmen ihrer beratenden Verpflichtung auch von der Möglichkeit des Abratens Gebrauch machen 
können. Die Aufgabe der Mediziner ist es, Leben zu erhalten und zu heilen – nicht zu selektieren.  
 
Eine Untersuchung ergab in Übereinstimmung mit anderen Studien, dass Ärzte meistens 
unterschätzen, wie viele Information die Frauen wünschen (Marteau 1989, zitiert nach Berryman et 
al 1997).  
Die Unterschätzung der Informationsübermittlung könnte auf die Besorgnisse zurückzuführen sein, 
dass zu viel Informationen Ängste auslösen könnte. Doch entsprechende Untersuchungen haben 
ergeben, dass mehr Information sich entweder gar nicht auswirkt oder im Gegenteil Ängste eher 
verringert (Ley 1988, zitiert nach Berryman et al 1997). Auch wurde die Aufnahmefähigkeit der 
Frauen von den Ärzten unterschätzt.  
 
Marteau (1989) machte auch folgende Entdeckung über die Informationsübermittlung: 
Einige Probanden wurden gebeten, sich vorzustellen es bestünde eine 20%-ige Wahrscheinlichkeit  
(nicht Risiko) dafür, dass ihr Baby mit Down-Syndrom geboren würde. Ihnen wurde eine Gruppe 
gegenüber gestellt, die sich vorstellen sollte, ihr Baby habe mit 80%-iger Wahrscheinlichkeit nicht 
das Down Syndrom. Was geschah?  
Mehr Teilnehmer der ersten Gruppe sagten, dass sie eine Fruchtwasseruntersuchung 
(Amniocentese) machen lassen würden. Aber beide Gruppen hatten eigentlich dieselbe 
Information bekommen (Marteau 1989, zitiert nach Berryman et al. 1997)!  
 
Schlussendlich ist es wichtig, Informationen sowohl positiv, wie auch negativ zu vermitteln. In der 
Pränataldiagnostik ist es daher sehr entscheidend, sowohl über die Wahrscheinlichkeit 
Bescheid zu wissen, mit der das Baby nicht von einer Fehlentwicklung betroffen ist, als auch die 
Möglichkeit, dass es betroffen sein könnte. (Berryman et al, 1997) 
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4.2 Wie könnte die Beratung und Unterstützung durch die Hebamme aussehen? 
 
Wie schon in der Einleitung erwähnt, finde ich, dass Schwangerschaftskontrollen vor allem in die 
Hände der Hebammen gehören, die interdisziplinäre Zusammenarbeit aber nicht fehlen darf. Wie 
auch schon erwähnt, könnten viele als „Risiko“ beurteilten Schwangerschaften als risikofrei 
bewertet werden, wenn alles etwas relativiert wird. Die Hebamme ist eine Fachperson und kennt 
die physiologischen wie aber auch möglichen pathologischen Veränderungen in der 
Schwangerschaft. 
Mit dem immer komplexer werdenden technischen Fortschritt wird die Betreuung vermehrt durch 
die Geburtsmediziner überwacht wenn nicht sogar ausgeführt. Die Vorzüge dieser Entwicklung 
müssen ernsthaft in Frage gestellt werden. Direkte Vergleiche zwischen der Betreuung durch eine 
qualifizierte Hebamme allein (die die Möglichkeit hat, gegebenenfalls eine MedizinerIn 
hinzuzuziehen) und der Betreuung oder Mitbetreuung durch eine Ärztin zeigten, dass die 
Betreuung durch die Hebamme mit einer Verringerung einer Reihe ungünstiger psychosozialer 
Outcomes während der Schwangerschaft einherging (Enkin et al. 1998).  
 
Betreffend der Altersgrenze habe ich bemerkt, dass dies bei den Hebammen nicht zu einer 
Risikobeurteilung gehört. Im Geburtshaus habe ich erlebt, dass auch Mütter über 35 dort gebären 
können, es wird aber vorgängig eine exakte und sehr ausführliche Anamnese gemacht. Fällt dort 
irgend eine Kleinigkeit auf, sei es in der Familienanamnese, persönlichen Anamnese, bisheriger 
SS-Verlauf oder evtl. vorgängiger Geburtsverlauf, wird die Situation neu evaluiert.  
 
Die Betreuung und Beratung bezüglich der Pränataldiagnostik könnte eventuell auch zum Teil 
durch die Hebamme erfolgen, vorausgesetzt, sie hat sich genügend mit diesem Thema 
auseinandergesetzt und die Frau hat die SS-Kontrollen mehrheitlich bei der Hebamme gemacht. 
Dies ist ein zentrales Thema bei Müttern über 35 Jahren, für manche fällt die Entscheidung leicht, 
für andere ist es schwierig sich damit zu befassen. Es fehlt ihnen an professioneller 
Informationsübermittlung. Oft werden sie unvorbereitet damit konfrontiert und müssen sich schnell 
für oder gegen eine Pränataldiagnostik entscheiden. Ich frage mich, kann eine Frau in dieser Zeit 
zwischen 8-15 SSW die Schwangerschaft noch geniessen?  
Das Thema Pränataldiagnostik wird sehr kontrovers diskutiert, doch in einem sind sich sowohl 
Humangenetiker wie auch kritische Institutionen einig: 
Bei jeder Pränataldiagnostik muss eine eingehende Beratung voraus gegangen sein. Einige sind 
sogar der Meinung, dass diese Beratung zu einer Betreuung erweitert werden sollte. Diese 
Betreuung soll die Beratung, die Entscheidungsfindung, die Übermittlung von Resultaten, die 
Begleitung bei einem Schwangerschaftsabbruch und die Nachbetreuung beinhalten. Es ist aber 
so, dass die verschiedenen Bereiche getrennt werden. Jedes Gebiet ist einem Fachbereich 
unterstellt. Die Diagnosen werden nicht von den Personen gestellt, die dann den 
Schwangerschaftsabbruch durchführen. So wird die Verantwortung über den Entscheid immer 
weiter gegeben, ohne dass sich wirklich jemand verantwortlich fühlt. Im allgemeinen wird die 
ganze Verantwortung immer auf die Frauen zurückgegeben. Die umfassende Betreuung und 
Beratung bringt aber auch die grosse Gefahr, dass die Frauen einseitig beraten werden.  
Den Frauen sollten Beratungen angeboten werden, die unabhängig und soweit wie möglich neutral 
sind.  
 
Das ganze Thema Pränataldiagnostik gestaltet sich als sehr schwierig und heikel, deshalb finde 
ich, dass sich die Hebamme sehr mit diesem Thema befassen muss, bevor sie eine Frau betreut 
oder beratet. Denn die Beraterin muss sich im Klaren sein, wie hoch sie selber die Einschätzung 
des Risikos ansetzt, da dies ihre Beratung beeinflussen wird. Auch ist die Einstellung gegenüber 
der pränatalen Diagnostik, dem Risiko der Methode und möglichen Behinderungen bei einer 
Beratung von Bedeutung. Die Entscheidung, wie immer sie ausfällt, muss als richtig angesehen 
werden, sie darf von der Beraterin nicht verurteilt werden.  
Diese Grundsätze sind sehr wichtig, es ist aber auch schwierig, diese immer einzuhalten. Eine 
gute und gekonnte Beratung ist eine Ressource in der Entscheidungsfindung für die betroffene 
Frau oder das Paar. 
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Aufklärungs-Informationen (präventiv) sollten schon vor einer Schwangerschaft statt finden. Z.B. 
sollte es mehr Informationen geben über die verschiedenen Themen wie: Mutter werden ab 35, 
Pränataldiagnostik etc. Diese Informationen könnten in den verschiedenen Arztpraxen oder in 
Beratungsstellen aufliegen. Somit könnten sich die Frauen eventuell nur bei einer normalen 
gynäkologischen Kontrolle vor einer geplanten Schwangerschaft, informieren und sich darüber 
Gedanken machen, wie sie sich entscheiden würden oder was ihnen an Informationen noch fehlen 
würde. Die Hebamme könnte auch schon vor einer Schwangerschaft eine Bezugsperson für 
zukünftigen Mütter werden. 
 
So sehe ich die Beratungs- und Unterstützungsaufgabe von Seiten der Hebamme. Ich bin mir fast 
sicher, dass die Hebamme für die Betreuung solcher betroffenen Frauen die richtige 
Ansprechpartnerin wäre. Denn die Hebamme betreut die Frauen ganzheitlich und vollumfänglich 
d.h. von Beginn der Schwangerschaft bis ans Ende des Wochenbetts und manchmal noch weiter. 
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5 Schlussfolgerungen, Gedanken und Erkenntnisse 
 
 
Zum Schluss komme ich nochmals auf meine gestellte Frage zurück, auf welche sich meine 
Diplomarbeit stützt: Was empfindet eine gesunde, „ältere“ schwangere Frau über 35-jährig, 
wenn sie als Risikoschwangere bezeichnet wird und vor der Wahl einer pränatalen 
Diagnostik steht? 
 
Ich habe bemerkt, dass dies nicht eine ganz leichte Fragestellung ist, trotzdem fand ich es so 
spannend, dass ich versucht habe diese zu bearbeiten.  
 
Ich denke grundsätzlich ist alleine das Alter für eine gesunde über 35-jährigen Schwangere kein 
Risikofaktor, denn das Alter ist ja keine Erkrankung. Eine Risikobeurteilung sollte während der 
ganzen Schwangerschaft immer wieder neu beurteilt werden. Eine mögliche Trisomie 21 als Risiko 
zu beurteilen ist für mich eine ethische Frage, denn über die anderen möglichen Fehlbildungen 
werden die Frauen meistens nicht informiert.  
 
Auch Zimmermann (2000) stellt die magische Grenze von 35 Jahren ebenfalls in Frage. 
Das Wort Risiko löst bei den Frauen Angst und Verunsicherung aus, dies wurde mir auch in 
einigen Zeitschriften wie auch in Interviews bestätigt. Es wäre sicher sinnvoll die Begriffe wie eben 
z.B. „Möglichkeit“ oder „Wahrscheinlichkeit“ in diesem Zusammenhang zu benutzen.  
 
Was ein ganz entscheidender Punkt in dieser Sache ist, ist die Informationspflicht, welche häufig 
untergeht, vor allem wenn es um die Pränataldiagnostik geht.  
 
Beim Schreiben dieser Arbeit habe ich vieles gelernt und nehme auch einiges mit mir. Ich denke, 
dass Hebammen bei den Schwangerschaftskontrollen noch vermehrt tätig werden müssen, damit 
den Frauen eine unabhängige Beratung garantiert werden kann. Denn die 
Schwangerschaftskontrollen liegen klar im Kompetenzbereich der Hebammen. Die Frauen sollten 
vermehrt in ihrer Gebärfähigkeit unterstützt werden, vor allem die Frauen ab 35 Jahren, damit sie 
das Vertrauen in ihren Körper zurückbekommen.  
Es war schwierig mich an meine Eingrenzungen zu halten, denn beim Lesen schweifte ich immer 
wieder ab und entdeckte noch andere interessante Themen. Doch ich denke, das Wichtigste habe 
ich herausgefunden: Dass Alter muss bei einer gesunden Frau ab 35 Jahren kein Risikofaktor 
sein! 
 
Im Zusammenhang mit der Pränataldiagnostik habe ich auf dem Internet folgendes gefunden, 
Ernst beschreibt:  

Angesichts solcher Begrenzungsforderungen stellt sich abschließend die grundsätzliche 
Frage nach unserer Einstellung zur Technik überhaupt: Sind wir gesellschaftlich noch bereit, 
auch nur teilweise auf eine Technik zu verzichten, wenn sie sich als problematisch und 
ambivalent erweist? Oder wenden wir sie eben, nur weil sie da ist, einfach weiter 
uneingeschränkt an? Sind wir überhaupt noch bereit, unsere Bedürfnisse anders zu 
befriedigen und unsere Probleme anders zu lösen als durch Technik? Dies ist eine Anfrage 
an unsere moralischen Ressourcen. Denn der Verzicht auf Technik verlangt von uns, dass 
wir uns selbst, unsere Freiheit und unsere Solidarität mit anderen ins Spiel bringen, während 
umgekehrt die Technik gerade dazu dient, Probleme wie etwa Krankheit, Behinderung, Leid, 
ohne die Notwendigkeit einer solchen existentiellen Bewältigung zu lösen. Die Problematik 
der Pränatalen Diagnostik konfrontiert uns letztlich mit dieser Grundfrage humaner Kultur. 
(2000:25) 

Ich finde dies ein gutes Schlusszitat, denn die Pränataldiagnostik sollte nicht zur 
Routineuntersuchung werden, wie sie es heute leider schon zum Teil ist.  
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Glossar 
 
Risikokalkül resp. Kalkül = Rechnung, Berechnung, Überlegung 
Suggeriert = etwas einreden, vergaukeln, beeinflussen 
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