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LEER - Es müssten eigentlich
Frauen zu Wort kommen, die
nach einem Test abgetrieben
haben, hieß es am Ende der
Diskussion von einigen Besu-
cherinnen. Zweieinhalb
Stunden lang hatte zuvor das
Thema „Pränatale Diagnos-
tik“ die Mitglieder des Podi-
ums und die mehr als 80 Teil-
nehmer der Veranstaltung
anlässlich der Familien-Wo-
chen im General-Anzeiger
beschäftigt. „Welches Kind
darf leben?“ lautete die Frage
des Abends. „Klare Antwor-
ten können wir nicht geben,
weil das eine sehr persönli-
che Entscheidung ist“, fasste
Moderatorin und Redakteu-
rin Petra Herterich am Ende
zusammen.

Ultraschalluntersuchun-
gen und Bluttests – die Me-
thoden, mit denen schon im
Mutterleib
festgestellt
werden kann,
ob ein Kind
vielleicht ei-
nen Herzfeh-
ler, das
Downsyn-
drom oder
einen offe-
nen Rücken
hat, werden immer genauer.
Heute könne man sogar se-
hen, ob das Kind eine Lip-
pen-Gaumenspalte habe, so
Dr. Gerhard Bender, Chefarzt
der Ultraschalldiagnostik
und der vorgeburtlichen
Therapie der Oldenburger
Frauenklinik. Er ist der Fach-

mann, zu dem alle Frauen
aus Ostfriesland gehen, wenn
sie eine Pränatal-Diagnose
wünschen. Er betonte, dass
diese Untersuchung zum
Beispiel bei einem Herzfehler
Sinn mache. Es gebe Schädi-
gungen, die würden durch
die Geburt verstärkt. Wenn
sie rechtzeitig erkannt wür-
den, könnten sich die Ärzte
darauf einstellen. Etwa 2500
pränatale Untersuchungen
würden in seiner Klinik pro
Jahr gemacht.

Bender stellte klar, dass es
eine Entscheidung der Frau
ist, ob sie ein
Kind behal-
ten wolle
oder nicht.
Ärzte seien
nur beratend
tätig. Auch
für sie sei es
nicht ein-
fach, gab er
zu. In seiner
Klinik gebe
es inzwischen eine Ethik-
kommission. Er glaube nicht,
dass es in Deutschland ein-
mal Verhältnisse wie in den
USA gebe, wo bis zur gene-
tisch verankerten Fettleibig-
keit alles bestimmt wird.

Zwei Mütter von Kindern,
die Trisomie 21 (Downsyn-
drom) haben, berichteten auf
dem Podium von ihren Er-
fahrungen. Die Tochter von
Fenna Bent ist heute 17 Jahre
alt. „Ich war unvorbereitet.
Die Ärzte haben es uns nach
der Geburt mitgeteilt“, sagte
sie. Hilfe habe es kaum gege-
ben. Mit den Jahren sei es
besser geworden, aber im-
mer noch müsse man für al-
les kämpfen. Das koste Kraft.
Das größte Problem sei, dass
ihre Tochter sich außerhalb
der Schule sehr einsam fühle.

„Sie kann nicht wie andere
Jugendliche allein mit Freun-
den zum Sport, in die Disco
oder einfach in die Stadt ge-
hen.“ Leider gebe es kaum
Angebote für sie, nicht ein-
mal in Sportvereinen.

Andrea Janssen, Mutter ei-
ner sechjäh-
rigen Tochter
mit Triso-
mie 21, be-
stätigte, dass
sie sich auch
sehr allein
gelassen füh-
le. Sie sei
froh, eine
Gruppe von
ebenfalls be-
troffenen Müttern gefunden
zu haben. Ganz schlimm sei
die Bürokratie. Jedes halbe
Jahr müsse sie wieder Anträ-
ge stellen. „Als wenn es mei-
ner Tochter einmal besserge-
hen würde.“

Vor der Geburt des zwei-
ten Kindes war Fenna Bent
bei Dr. Bender in Oldenburg.
„Ich habe eine Untersuchung
machen lassen, weil ich die
Kraft für ein zweites Kind mit
Trisomie 21 nicht gehabt hät-
te“, gab sie zu. Heute sehe sie
das schon wieder anders,
nachdem sie mit ihrer Toch-
ter „großgeworden“ sei. Für
Andrea Janssen ist klar:
„,Wenn ich schon eine solche
Untersuchung mache, dann
würde ich mich bei einer ent-
sprechenden Diagnose auch
gegen das Kind entscheiden.“

Eltern, die in ihre Kinder-
wunschtherapie kommen
würden, fragten nicht nach
möglichen Schädigungen,
sondern wollten einfach nur
ein Kind haben, sagte Dr.
Grita Hasselbach, Fachärztin
für Geburtshilfe im Zentrum
für Fortpflanzungsmedizin in

Leer. Ob Fortpflanzungsme-
dizin oder Pränatal-Diagnos-
tik, beide Themen müssten
viel mehr diskutiert werden,
um eine Sensibilität in der
Gesellschaft zu erreichen. Bei
der Pränatal-Diagnostik dür-
fe es auf keinen Fall um De-
signerkinder gehen.

Gertrud Kramer von der
Schwangerenberatung des
Diakonischen Werkes berich-
tete, dass wenige Frauen vor
ihrer Entscheidung in die Be-
ratung kommen. Frauen soll-
ten sich schon früh darüber
im Klaren sein, was sie woll-
ten – ob sie sich tatsächlich
der schweren Entscheidung
über Leben und Tod ausset-
zen wollten. Sie gerieten in
einen psychischen Konflikt.
„Man kann sich nicht vorstel-
len, wie man sich hinterher
fühlt.“

Aus dem Publikum melde-
ten sich einige Mütter von
Down-Syndrom-Kindern zu

Wort. Sie kri-
tisierten die
Gesellschaft,
die es nicht
schaffe, be-
hinderte
Menschen
als normal
anzusehen.
„Je mehr die
Diagnostik
voranschrei-

tet, desto mehr werden die
Frauen, die sich gegen die
Abtreibung eines behinder-
ten Kindes entscheiden, ko-
misch angeguckt“, befürchte-
te eine Frau. Jedes Kind sei
individuell und gehe seinen
Weg, egal ob es behindert
oder nicht behindert sei. Alle
waren sich einig, dass man
keine Frau verurteilen solle,
egal ob sie sich für oder ge-
gen ihr Kind entscheide.
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Rund 80 Zuhörer kamen
in den Kulturspeicher.
Man dürfe Frauen nicht
verurteilen, hieß es.
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„Es darf auf keinen Fall um Designerkinder gehen“
MEINUNG Podiumsdiskussion zum Thema „Pränatale Diagnostik“ zum Abschluss der GA-Familien-Wochen in Leer

Dr. Gerhard Bender, Fachmann für Pränatale Diagnostik, stellte seine Arbeit vor. Petra Herterich (hinten rechts) leitete die Diskussion. BILDER: ORTGIES

Als Gewinner des Foto-
Wettbewerbs anlässlich
der Familien-Wochen dür-
fen sich Gundula und
Hartmut Weber aus
Ostrhauderfehn über ei-
nen Gutschein im Wert
von 200 Euro des Reise-
büros „ReiseOptimo“ freu-
en. Gestern übergab Ge-
schäftsführer Jan Peter-
sen dem Paar in der Filia-
le in Leer den Preis.

Passend zum Motto des
Wettbewerbs, „Familien-
bande – unser schönstes
Familienfoto“, hatten Gun-
dula und Hartmut Weber
ein Bild der Familie einge-
schickt. Es zeigt beide im
gemeinsamen Türkei-Ur-
laub mit ihren Kindern
Jannis (zwölf Jahre), Jessi-

ca (17) und Matthias
(18). „Kurz vor dem Ab-
flug hatten wir den Aufruf
in der Zeitung gelesen“,
sagte Gundula Weber.
„Außerdem wollten wir
endlich mal ein Bild ha-
ben, auf dem die ganze
Familie zu sehen ist.“

Für welche Reise die Fa-
milie den Gutschein ver-
wenden möchte, steht
schon fest. „Wir wollten
schon immer mal nach
Ägypten“, sagte Gundula
Weber gestern. Im Früh-
jahr soll es losgehen.

Foto-Wettbewerb

Jan Petersen (links) übergab Gundula und Hartmut We-
ber den Gutschein im Wert von 200 Euro. BILD: ALBERTS


