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 Dieses Kind ist eines von 3 900 Babys, 
die in einem Jahr im Hamburger 
Marienkrankenhaus zur Welt kom-
men. | Foto: Andreas Weiss
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BLICKPUNKT

„Pränatale Diagnostik“, das ist ein Reiz-
wort geworden, das oft in einem Atem-
zug mit Abtreibung behinderter Kinder 
genannt wird. Was ist das eigentlich?

Unter Pränataldiagnostik versteht man 
alle Untersuchungen des Kindes während 
der Schwangerschaft. Dazu gehört vor 
allem die Ultraschalluntersuchung. Wir 
können damit feststellen, ob sich das Kind 
normal entwickelt. Wird eine Fehlbildung 
diagnostiziert, die nach der Geburt ei-
ne unverzügliche Therapie erforderlich 
macht, binden wir die Eltern an eine spe-
zialisierte Klinik an. Einige Fehlbildungen 
können auch schon in der Schwanger-
schaft operiert werden. Das wesentliche 
Ziel der Pränataldiagnostik ist es also, 
dem Neugeborenen den bestmöglichen 
Start ins Leben zu ermöglichen.

Dieses Ziel kann niemand ablehnen. Wa-
rum wird „Pränataldiagnostik“ trotz-
dem so kritisch gesehen? 

Es gibt in diesem Bereich auch andere 
Untersuchungsmethoden, die Störungen 
des Erbguts erkennen, etwa Chromo-
somenstörungen wie die Trisomie 21. 
Neu ist seit 2012 die „nicht invasive 
pränatale Testung“. Dabei können nur 
mit einem Bluttest der Mutter die häu-
figsten Chromosomenstörungen festge-
stellt werden. 

Eine Therapie ist dann aber nicht mehr 
möglich? 

Nein. Aber viele Eltern wollen wissen, ob 
ihr Kind eine solche Erkrankung hat. Sie 
haben auch das Recht, das zu wissen –
oder es nicht zu wissen. Die Frauenärzte 
müssen über die unterschiedlichen Mög-
lichkeiten der pränatalen Diagnostik in-
formieren. 

Sie wissen dann darum, können aber 
nichts tun – außer das Kind abzutreiben. 

Wenn sich die Eltern für diese Diagnostik 
entscheiden, heißt das aber noch nicht, 
dass sie ihr Kind im Fall einer Behinde-
rung abtreiben wollen. Viele möchten 
nur auf alles vorbereitet sein. Sie müssen 
sich vorstellen: Für Eltern, die ein behin-
dertes Kind bekommen, ist innerhalb von 
Minuten das Leben auf den Kopf gestellt. 

Sie würden also nicht sagen, dass die 
neuen Pränataltests zur „Schwanger-
schaft auf Probe“ führen? 

Ich habe noch nie erlebt, dass Eltern 
leichtfertig sagen: Wenn mein Kind nicht 
gesund ist, dann wollen wir es nicht. 
Auch denjenigen, die sich am Ende für 
einen Abbruch entscheiden, fällt diese 
Entscheidung sehr schwer. Für uns ist 
wichtig, dass es schon vor der Diagnostik 
eine gute Beratung gibt. Wir informieren 
über mögliche Krankheitsbilder, Behand-
lungsmethoden und Heilungschancen, 
darüber was es bedeutet, ein krankes 

Kind zu haben und welche Unterstützung 
es gibt. Entscheiden müssen die Eltern 
selber. 

Sie bieten aber als katholisches Kran-
kenhaus auch den nichtinvasiven Test 
an? 

Ja, wir bieten die gesamte Palette der 
pränatalen Diagnostik. Allerdings wer-
den im Marienkrankenhaus keine 
Schwangerschaftsabbrüche vorgenom-
men, außer in Situationen, in denen 
eine Gefahr für das Leben der Mutter 
besteht. Die nichtinvasive Methode hat 
ja auch Vorteile: Eine Fruchtwasserun-
tersuchung zum Beispiel ist immer mit 
einem Fehlgeburtrisiko verbunden. Die-
ses Risiko entfällt, da ich die Fruchtblase 
nicht verletzen muss.

Wozu raten Sie persönlich? Würden Sie 
selbst für sämtliche Tests entscheiden, 
die es gibt? 

Das ist schwer zu sagen. Man weiß nie, 
wie man sich entscheidet, wenn man nicht 
selber vor der Entscheidung steht. Ganz 
persönlich verstehe die großen Anstren-
gungen nicht, mit denen man Störungen 
wie Trisomie 21 zu erkennen versucht. Es 
gibt viel schwerere Erkrankungen. Aber 
meine Aufgabe ist es, meine Patientinnen 
zu informieren. Ich nehme keinen Ein-
fluss auf ihre Entscheidung. 

Interview: Andreas Hüser

Dr. Ann-
Cathrin 
Häger leitet als 
Oberärztin die 
Pränataldiag- 
nostik in der 
Frauenklinik 
des Hamburger 
Marienkran-
kenhauses 

VON ANDREAS HÜSER

Der erste Schrei eines Kindes ist für jede 
Mutter und jeden Vater ein Moment, den 
sie nie vergessen. Und wenn die Mutter 
erschöpft ihr Baby in den Arm nimmt, be-
ginnt auch für sie ein neues Leben – und 
für den Vater. Geburtskliniken sind Orte 
des Glücks. Davon können Krankenhaus-
seelsorger wie Astrid Schmitt-Habersack 
und Pastor Dr. Ludwig Haas erzählen. 
Sie arbeiten im Hamburger Marienkran-
kenhaus. Dort sind sie für alle Patienten 
und Angestellten und auch für die Eltern 
der 3 900 Babys da, die pro Jahr in die-
ser Klinik zur Welt kommen. Kein 
Krankenhaus in Hamburg hat mehr 
Geburten. 

Momente der Freude und des 
Dankes erleben die Klinikseelsorger 
jeden Dienstag um 14.30 Uhr. Dann 
segnen sie in einer Feier die Neu-
geborenen und ihre Eltern. „Dieses 
Kind kommt von Gott“, auch Musli-
me und Eltern anderer Religionen 
können mit diesem Satz etwas ver-
binden. 

Aber es kommt vor, dass Gott die Mut-
ter und den Vater vor schwere Aufga-
ben stellt. Zum Beispiel dann, wenn das 
Kind viel zu früh geboren werden muss, 
wenn es behindert ist, oder wenn es tot 
zur Welt kommt. Heute spricht man von 
„Stillgeborenen“. „Das ist für mich die 
größte Aufgabe, meine Meisterarbeit“, 
sagt Astrid Schmitt-Habersack. Auch die 
still geborenen Kinder bekommen nach 
der Geburt den Segen. Und zwei Mal 
im Jahr gibt es Trauerfeiern für sie. Das 
hilft den Eltern. Aber vorher steht ihr 
Schmerz, den auch die Begleiter aus-
halten müssen. Manchmal wollen diese 
Mütter und Väter gar keine Seelsorger 
sehen. „Meistens rufen mich nicht die 
Eltern, sondern die Hebammen. Aber 

wenn die Eltern ein Gesicht sehen, dann 
sind sie dankbar, dass sie mit jemandem 
sprechen können. Hinausgeschickt wur-
de ich noch nie.“ 

Es ist nicht viel, was die Seelsorger in 
einer solchen Situation sagen können. 
„Manchmal schweige ich sehr lange“, 
sagt Ludwig Haas. „Zuerst ist es das 
Dasein, das Mit-Sein, was zählt. Ich bin 
da als ein Hörender. Ich greife auf, was 
die Eltern sagen.“ Vielen tut es gut, wenn 
ihr Leid wahrgenommen ist. Wenn je-
mand sagt: „Sie müssen nicht reden, 
Sie dürfen weinen!“ Aber dann kommt 
doch ein Wort des Trostes. Worte, wie sie  

Astrid Schmitt-Habersack zu einer Mut-
ter spricht. „Auch wenn Ihr Kind tot ist – 
Sie sind doch Mutter geworden! Ihr Kind 
lebt nur woanders, Gott hat es wieder zu 
sich genommen.“ 

Das tote Kind – es soll nicht wie ein 
Unfall behandelt werden. Es werden Fo-
tos von den kleinen Füßchen gemacht. 
Die Eltern dürfen das kleine Wesen noch 
einmal halten. Und, was besonders wich-
tig ist: der Name. Pastor Haas: „Ich frage 
dann: Haben Sie denn einen Namen für 
ihr Kind?“ Denn mit dem Namen ist klar: 
Auch dieser Mensch hat gelebt, er hat 
seine Würde, Gott kennt seinen Namen.

Einigen Eltern fällt auch dieser Trost 
schwer. Astrid Schmitt-Habersack: „Ich 
habe Mütter erlebt, die sich auf ihr Kind 

Die ökumenische „Woche für das Leben“ hat in diesem Jahr das 
Thema „Kinderwunsch. Wunschkind. Unser Kind!“ Schön wäre 
es, wenn jedes neu geborene Kind ein „Wunschkind“ wäre.  
Gewollt und geliebt von seinen Eltern, gesund und fröhlich.  
Aber so ist es nicht immer. In einer Geburtsklinik gibt es Freude 
und Leid. Und es gibt Menschen, die diese Freude und dieses  
Leid mit den Eltern teilen: die Krankenhausseelsorger. 

nicht einlassen konnten, es gar nicht 
sehen wollten. ‚Ich halte das nicht aus. 
Wenn ich mein Kind berühre, dann ster-
be ich.’ “ Mit Behutsamkeit versucht die 
Seelsorgerin, einer solche Mutter einen 
Weg aus ihrer Not zu zeigen, das Kind als 
etwas Kostbares und Gottgewolltes sehen 

zu lernen. „Das gelingt nicht immer. Aber 
wenn es gelingt, ist das wunderschön.“ 

Dabei wissen die Theologen vor jedem 
Klinikraum, den sie betreten: Sie können 
die Eltern nicht zu etwas bringen, was 
diese selbst nicht wollen. Vor allem dann 
nicht, wenn die Eltern einen Schwanger-

schaftsabbruch in Betracht ziehen. Das 
ist im katholischen Marienkrankenhaus, 
wo keine Abtreibungen vorgenommen 
werden, nicht so häufig der Fall wie in 
anderen Häusern. Wer eine Abtreibung 
erwägt, geht nicht in diese Klinik. 

Pastor Haas allerdings war auch 
schon Seelsorger in der Universitäts-
klinik Hamburg-Eppendorf. Dort hat er 
Frauen in dieser Situation begleitet –
auch nach dem Abbruch. Seine Erfah-
rung: Weder vor einer solchen Entschei-
dung noch nachher machen es sich die 
Mütter leicht. Oft sind es seelische Nöte, 
traumatische Erfahrungen, Ängste, die 
den Frauen den Blick auf einen anderen 
Ausweg nehmen. „Dann kommt die Fra-
ge: Wie kann ich mit dieser Erfahrung, 
mit dieser Schuld leben? Wie kann ich 
Versöhnung finden? Auch da ist es gut, 
wenn eine solche Frau sich nicht allein 
gelassen fühlt, dass sie weiß, wohin sie 
mit ihrer Schuld gehen kann. Auch wenn 
das Kind nicht mehr da ist: Es gibt Ver-
gebung, und ich kann eine innere Ruhe 
wieder finden.“ 

Manchmal aber bleibt das alles unaus-
gesprochen, und die Mütter – vielleicht 
auch die Väter – tragen ihr ganzes Le-
ben das Bewusstsein der Schuld und die 
Trauer über den Verlust mit sich. „Das 
ist eine Erfahrung, die eine Frau nie 
loslässt. Ich erlebe das, wenn ich ältere 
Patientinnen begleite. Bevor ihr Leben 
zu Ende geht, wollen sie es dann doch 
aussprechen. Und es tut ihnen gut, nach 
vielen Jahren darüber reden zu können – 
als Lebensbeichte gewissermaßen. Denn 
am Lebensende ist ein waches Gespür da 
für den eigenen Weg, für Schuld – und 
auch für Versöhnung.“ 

Es ist die Aufgabe von Seelsorgern 
im Krankenhaus, von der Güte und 
Barmherzigkeit Gottes zu sprechen 
und sie in ihrem Dasein zu zeigen. 
Manchmal ist diese Güte offenkundig, 
zum Beispiel für die Eltern, die ihr neu-
geborenes Wunschkind im Arm halten. 
Manchmal ist sie kaum zu sehen: Bei 
schwerer Krankheit, Todesnähe, Unfäl-
len, und auch bei Geburten, die nicht so 
sind, wie sie sein sollen. „Da zu sein am 
Anfang und am Ende des Lebens, das 
ist eine unglaublich berührende Aufga-
be“, sagt Astrid Schmitt-Habersack. „Da 
schließt sich ein großer Bogen. Denn 
Leben und Tod gehören zusammen.“  
   www.marienkrankenhaus.org 

Auch ein totes 
Kind hat  
einen Namen

„Viele Eltern möchten vorbereitet sein“ 

 Pastor Dr. Ludwig Haas und Theologin Astrid 
Schmitt-Habersack sind Krankenhausseelsorger 
im Marienkrankenhaus. | Fotos: Andreas Hüser
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» Das ist eine  
Erfahrung, die eine 
Frau nie loslässt«


