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Der Vorwurf, dass die homöopathi-
sche Therapie auf reinen Place-
boeffekten basiert, gehört zum

täglichen Brot des homöopathischen
Arztes, der seine Therapie dagegen für
wirksam hält. Ein persönliches Erleb-
nis soll verdeutlichen, was ein so ge-
nannter Placeboeffekt ist. Ich war Assi-
stenzarzt in einer Reha-Klinik und
wurde nachts um zwei Uhr zu einer Pa-
tientin gerufen, die am fünften Tag
nach einer Bandscheibenoperation un-
ter sehr starken Schmerzen litt. Die an-
gesetzte orale Medikation war ganz
ausgeschöpft, ohne auch nur den ge-
ringsten Effekt zu haben. Die Patientin
meinte, nur eine Injektion könne ihr
helfen. Also injizierte ich ihr eine Am-
pulle physiologische Kochsalzlösung.
Noch während der Injektion entspann-
te sich die Patientin und schlief in mei-
nem Beisein ein. Sie erwachte am näch-
sten Morgen erfrischt und fast
schmerzfrei.

Dieses Beispiel eines unzweifelhaf-
ten Placeboeffektes entspricht den opti-
malen Kriterien, unter denen bei
Schmerzpatienten ein solcher Effekt zu
erwarten ist: Vormedikation, starke
Schmerzen, Erwartungshaltung und In-
jektion. 

Das Beispiel wäre ganz unbedeu-
tend, wenn ich eine Ampulle Diazepam
injiziert hätte. Für jeden wäre das Er-
gebnis selbstverständlich gewesen. Da
aber hier die Injektion von physiolo-
gischer Kochsalzlösung diesen Effekt
hervorgerufen hat, sagen wir, es sei ein
Placebo. Umgangssprachlich könnte
man sagen: Physiologische Kochsalz-
lösung ruft solche Effekte nicht hervor.
Das ist die generelle, oft angewandte
Logik. Aber natürlich ist diese Logik

nicht logisch. Das Beispiel ist gerade
der Beweis dafür, dass physiologische
Kochsalzlösung solche Effekte hervor-
ruft.

Und genau dies ist ein oft übersehe-
nes Phänomen in der Diskussion über
Placebos: Ein therapeutischer Effekt
wird als nichttherapeutisch erklärt. Die
Umkehrung der kausalen Logik ist die
Definitionsgrundlage des Placeboef-
fektes. Erst dadurch, dass etwas thera-
peutisch wirksam ist, kann es zum Pla-
cebo werden.

Folge von Paradoxien

Ein Argument, warum es sich um eine
Placebo-Wirkung handelt, könnte sein,
dass aufgrund der Stoffwechselwirkung
eine Analgesie nicht möglich ist. Mit
anderen Worten: Es gibt kein Modell
für die analgetische Wirkung von phy-
siologischer Kochsalzlösung. Eine Wir-
kung kommt aber nicht dadurch zustan-
de, dass wir ein entsprechendes Modell
haben. Das Modell muss die Fakten er-
klären und nicht die Fakten das Modell.
Dies ist ein sehr häufiger Fehler: Eine
Substanz wird als Placebo definiert,
weil der Autor sich einfach nicht vor-
stellen kann, dass diese Substanz wir-
ken kann.

Das Wirkmodell zur Definitions-
grundlage für Placebos zu machen
führt zu einer unabsehbaren Reihe von
Paradoxien. Es würde zunächst bedeu-
ten, dass ein Modell eine Substanz zu
einem Medikament macht und ein feh-
lendes Modell eine Substanz zu einem
Placebo. Das widerspricht der experi-
mentell-wissenschaftlichen Grundlage
der Medizin. So wäre Jenners Pocken-

impfung zunächst ein Placebo gewesen
und erst mit Nachweis des Wirkmecha-
nismus zum Medikament geworden.
Dasselbe gilt für Aspirin, für das es
viele Jahre kein akzeptiertes Wirkmo-
dell gab. 

Ein weiterer Fehler der Modellhypo-
these ist, dass wir zu fast jedem ärztli-
chen Handeln ein Modell besitzen. Es
stellt sich dann ganz schnell die Frage:
Glaube ich an ein Wirkmodell? Glaube
ich, dass Aderlass zu einem Abfluss von
schlechten Substanzen führt, glaube
ich, dass Digitalis zu einer Herzstär-
kung führt oder nicht? 

Das ist natürlich wissenschaftlicher
Unsinn. Wirkung kommt nicht durch
Mehrheitsentscheidung zustande, son-
dern durch „objektivierbare Beobach-
tung“. Dies ist zumindest die Grundla-
ge unseres heutigen wissenschaftlichen
Verständnisses. Physiologische Koch-
salzlösung ist also nicht deswegen ein
Placebo und kein Analgetikum, weil ein
biochemisches Modell fehlt, sondern
weil es in der Regel nicht als Analge-
tikum wirkt. Die Folge aus diesen
Ausführungen ist, dass die Aussage
„homöopathische Mittel können nicht
wirken, da sie keinen Wirkstoff enthal-
ten, der wirken könnte“ verständlich,
aber falsch ist.

Aus der empirischen Beobachtung
(und darauf basiert die Beurteilung ei-
ner Arzneiwirkung) lässt sich sagen,
dass ein Placebo in der Regel eine be-
stimmte Wirkung nicht hat (gelegent-
lich hat es sie) und ein Verum in der Re-
gel eine bestimmte Wirkung hat (gele-
gentlich hat es sie ja nicht). Es gibt theo-
retisch (und praktisch ist es dasselbe)
keine klare Trennung von Placebo und
Verum, sondern es handelt sich um eine
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willkürliche Bewertung auf der Wirk-
samkeitskoordinate. Ein Verum wird
zum Verum, wenn es sich in der Beob-
achtung häufiger als wirksam erweist
als ein Placebo. Verum und Placebo
sind statistische Größen, die einander
bedingen.

Dies führt zu einer faszinierenden
Schlussfolgerung: Verum oder Placebo
sind Begriffe, die nicht auf einen Ein-
zelfall angewendet werden können,
sondern es handelt sich per definitio-
nem um Beschreibungen eines Kollek-
tivs. Wer also im Einzelfall sagt, „dies ist
eine Arzneimittelwirkung“, hat – nach
unserer heutigen wissenschaftlichen
Logik – Unrecht. Es ist eine formal un-
zulässige Aussage. Selbst bei einem
Atemstillstand durch eine Diazepam-
Injektion ist ein Nocebo-Effekt formal-
logisch nicht auszuschließen. Dasselbe
gilt für die Aussage: „Dies ist ein Place-
bo.“ Eine wissenschaftlich kor-
rekte Aussage kann allenfalls
lauten: „Da physiologische
Kochsalzlösung in der Regel
(oder: statistisch betrachtet)
keine analgetische Wirkung
besitzt, so handelt es sich in
dem besprochenen Fall wohl
um eine Placebowirkung.“ 

Doppelblindversuch –
Goldstandard 
oder goldenes Kalb?

Die Beobachtung, dass ein the-
rapeutischer oder schädlicher
Effekt auch auf eine andere
Weise als auf die erwartete
zustande kommen kann, stellt
eine große Verunsicherung
im therapeutischen Selbstver-
ständnis dar. Das Instrument,
das Klarheit in die Verwirrung
bringen soll, ist der Doppel-
blindversuch. Er ist sozusagen das
„Scheidewasser“ der heutigen Medizin.

Im Doppelblindversuch wird etwas
gemessen, wodurch scheinbar „Objek-
tivität“ zustande kommt. Aber diese
„Objektivität“ ist mit vielen Fragezei-
chen versehen. Denn beim Doppel-
blindversuch wird die Summe der nicht
bekannten therapeutischen Faktoren
des Settings gemessen mit und ohne
Zugabe eines definierten Wirkstoffes

einschließlich einer nicht näher be-
zeichneten und nicht messbaren Selbst-
heilungsrate. 

Diese nicht bekannten therapeuti-
schen („unspezifischen“) Faktoren kön-
nen letztlich nicht bestimmt werden. Es
kann das Lächeln einer Krankenschwe-
ster sein, das Essen, der Fluglärm, der
Chlorgehalt des Wassers und die in der
Literatur bekannten Faktoren (Größe,
Form und Farbe des verabreichten Medi-
kaments und Placebos). Theoretisch sind
zwei Placebo-Studien nicht miteinander
vergleichbar, da die Faktoren nicht kon-
stant gehalten werden können; und nur
eine sehr starke therapeutische Potenz
eines Mittels überschreitet die experi-
mentellen Unsicherheiten, wie zum Bei-
spiel Insulin beim insulinpflichtigen Dia-
betes. Aber nur selten sind die Ergebnis-
se so eindeutig und überzeugend repro-
duzierbar wie in diesem Beispiel. 

Einschränkend für den Doppelblind-
versuch kommt hinzu, dass er zeitlich
begrenzt ist und dass er nur jene Beob-
achtungen zulässt, die als beobachtbar
definiert werden. Die erste Einschrän-
kung ist geläufig; jede Medikamen-
teneinführung ist mit dem Warnhinweis
versehen, dass seltene Nebenwirkun-
gen eines Medikamentes erst nach län-
gerem Gebrauch bemerkbar sind und
dann natürlich nicht doppelblind.

Die zweite Einschränkung ist etwas
schwieriger zu fassen. Nebenwirkungen
halten sich in der Regel nicht an das
Modell, das man sich von einem Medi-
kament macht, das heißt, es kommen
Nebenwirkungen vor, für die es durch
die angenommene Wirkung eines Me-
dikamentes keine Erklärung gibt. Aus
diesem Grund werden hypothetisch alle
unerwünschten Wirkungen innerhalb
des beobachteten Zeitrahmens als
eventuell durch das zu untersuchende
Medikament verursacht angenommen.

Schwieriger ist es, wenn man eventu-
elle Spätwirkungen annimmt. Diese las-
sen sich nicht mit einem Doppelblind-
versuch messen. Hier stellt sich die Fra-
ge der Kausalisierung, nämlich: Glaube
ich, dass ein bestimmtes später liegen-
des Ereignis mit einer Medikamenten-
gabe in Zusammenhang steht, oder
glaube ich es nicht? Die Beweislage ist
in jeder Richtung schwierig, da sie ja al-
lein auf statistischen Größen beruht,
und die Diskussion darüber ist in der
Regel unfruchtbar. Gesichertes Wissen
ist in den seltensten Fällen zu erzielen. 

Die Frage der Beobachtungskriteri-
en ist jedoch noch in einer anderen Hin-
sicht bemerkenswert. Der Doppel-
blindversuch zeigt im Idealfall, dass sich
bestimmte Kriterien bessern. Aber es
ist oft schwierig festzustellen, ob dies
dem Patienten wirklich nutzt. Dazu
zwei Beispiele:

1. Die Verabreichung von Natrium-
fluorid bei Osteoporose hat regelmäßig
ergeben, dass es zu einer Zunahme der
Knochendichte kam. In längerfristigen
Studien wurde dann einschränkend be-
wiesen, dass es zwar zu einer Zunahme
der Knochendichte kam, dass dieser
Knochen unter bestimmten Einnahme-
kriterien jedoch brüchiger war. Das ge-
messene Kriterium war nicht das, was
einem Patienten zugute kam.

2. Digitalis ist das Paradebeispiel ei-
nes Medikaments in der experimentell-
naturwissenschaftlichen Medizin. Sein
positiver Effekt auf die Kontraktions-
fähigkeit des Herzens konnte „doppel-
blind“ vielfach bestätigt werden. Es gab
auch hervorragende Erklärungsmodel-
le. Trotzdem kam es jetzt, nach millio-
nenfachem Einsatz, zu einer völligen
Abkehr von diesem Medikament, weil
die bessere Kontraktionsfähigkeit des
Herzens nicht ein längeres, sondern ein
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Verum und Placebo sind statistische Größen, die einander
bedingen. Foto: WALA Heilmittel GmbH



kürzeres Leben zur Folge haben soll.
Da Gesundheit nicht gemessen werden
kann, sondern immer nur bestimmte
beobachtbare Stoffwechselfunktionen,
lässt sich nicht beurteilen, ob eine Mes-
sung mit Gesundheit korreliert. Das
lässt sich nur über langfristige Beobach-
tungen sichern und auch nur mit Ein-
schränkungen. Wenn man aber nur sol-
che Medikamente gelten ließe, die dop-
pelblind so intensiv auf Vor- und Nach-
teil geprüft wurden wie Digitalis – und
das wäre die einzige wissenschaftlich
korrekte Vorgehensweise –, dann könn-
ten fast keine Medikamente mehr ver-
ordnet werden.

Der Doppelblindversuch ist nicht der
„Goldstandard der Medizin“ und kann
es nicht sein. Eine Medizin, die wirklich
darauf basieren würde, wäre nicht le-
bensfähig. Er kann immer nur gewisse
Hinweise geben, niemals jedoch eine
Aussage, ob ein Medikament der Ge-
sundheit förderlich ist oder nicht. Das ist
nicht Teil seines Versuchskonzepts.

Grenzen des
Doppelblindversuchs

Eine weitere und wesentliche Ein-
schränkung ist, dass der Doppelblind-
versuch für die Beurteilung von ande-
ren, alternativen Therapieformen nicht
geeignet ist. Viele der so genannten
Außenseiterverfahren haben ein ab-
weichendes therapeutisches Konzept
und, daraus resultierend, eine andere
Beobachtungsstruktur. Diese kann mit
einem Doppelblindversuch schon aus
formallogischen Gründen nicht beur-
teilt werden. 

Der Doppelblindversuch – wie er all-
gemein akzeptiert ist – macht Aussagen
zu Einzelbeobachtungen in einem vor-
her gesetzten Beobachtungsrahmen. Er
ist symptomorientiert. Er kann aussa-
gen, wie viel besser Acetylsalicylsäure
als ein Placebo bei Kopfschmerz wirkt.
Wie kann ein Symptom unter möglichst
geringer Gefährdung eines Patienten
zum Verschwinden gebracht werden?
Für diesen Ansatz ist der Doppelblind-
versuch geschaffen. Dieser Ansatz trifft
nicht für eine ganze Reihe von Außen-
seitermethoden wie die Homöopathie
zu. Ein Symptom, wie zum Beispiel der
Kopfschmerz, ist hier kein isoliert zu

betrachtendes Geschehen, sondern er
ist Ausdruck einer Störung des inneren
Gleichgewichtes. Diese Störung äußert
sich nicht nur in diesem einen Sym-
ptom, sondern auch noch in anderen
Symptomen. Das könnte ein Verlangen
nach salzigen Speisen, ein verschlosse-
nes Wesen, Depressionen, Herpes la-
bialis oder auch Schwitzen auf der Nase
sein. Diese Symptome sind gemeinsam
Ausdruck dieser Störung. Das Ziel der
Behandlung ist nicht, den Kopfschmerz
zum Verschwinden zu bringen, sondern
der gesamten Person zu einem besseren
Zustand zu verhelfen. 

Es handelt sich hier um zwei ganz
verschiedene Beobachtungs- und Be-
handlungsstrategien. Normalerweise ist
die Indikation für die Behandlung stets
die Art und Intensität der Symptomatik,
niemals der Name der Diagnose. Dies
gilt für den grippalen Infekt ebenso
wie für die rheumatoide Arthritis, die
Appendizitis, die Unterschenkelfraktur
und anderes mehr. Gerade die Sym-
ptomorientierung ist es, die den Dop-
pelblindversuch erst möglich macht,
weil sie den Beobachtungsrahmen lie-
fert. Die Diagnose ist sozusagen die
Klasse, das Symptom das Element der
Klasse, und der Doppelblindversuch
misst Veränderungen der Elemente der
Klasse, also der Symptome. Die
Homöopathie sieht ihren therapeuti-

schen Ansatz jedoch auf der Ebene der
Klasse, einer übergeordneten Krank-
heit, und sieht das Symptom nur als Ef-
fekt der Wirkung der Erkrankung.

Werden diese logischen Ebenen ver-
letzt, indem sie schlicht durcheinander
geworfen werden, so kommt es zu Pa-
radoxien. Einige dieser Paradoxien
möchte ich hier aufzeigen, da sie sozu-
sagen Beweis dafür sind, dass der üb-
liche Ansatz des Doppelblindversuches
auf eine Vielzahl von Naturheilverfah-
ren nicht anwendbar ist.

So kann für die Kopfschmerzbehand-
lung durchaus Acetylsalicylsäure gegen
Placebo getestet werden. Unsinnig wäre
es, das homöopathische Bryonia gegen
Placebo zu testen, da es in der Homöo-
pathie nicht ein Mittel für Kopfschmerz
gibt, sondern nur das angemessene
nach der Gesamtheit der Symptome. Es
kommen Hunderte von Mitteln für den
Kopfschmerz infrage, aber nur das nach
den Kriterien der Homöopathie rich-
tige Mittel ist geeignet.

Nun könnte man untersuchen, ob ein
von Homöopathen ausgesuchtes Mittel
besser wirkt als ein Placebo. Damit wür-
de aber nicht ein homöopathisches Me-
dikament, sondern die Homöopathie als
Heilverfahren getestet. Diesen Vergleich
(„wirkt Actylsalizylsäure oder die Ho-
möopathie besser bei Kopfschmerz“?)
verbietet aber die formale Logik. 

Außerdem wäre es eine „doppelblin-
de“ Prüfung der Homöopathie, wenn
man überzeugt ist, dass Homöopathie
nicht wirkt. Es wäre aber eine Prüfung
der Qualität der Homöopathen, wenn
man überzeugt ist, dass Homöopathie
wirkt. Ein weiteres Paradox.

Dieses Verbot durch die formale Lo-
gik hat durchaus seine Entsprechung in
der therapeutischen Beobachtung.

Wenn sich bei einem Kopfschmerz-
patienten die seelische Grundverfas-
sung bessert, wenn Depressionen nach-
lassen, dann dürfen die Kopfschmerzen
für einige Zeit sogar noch zunehmen,
und die Homöopathie sieht darin eine
erfolgreiche Therapie. Auch die Zunah-
me von Hauterscheinungen, wie des
oben erwähnten Herpes, ist im Heilungs-
modell der Homöopathie vorgesehen. 

Ein anderes Beispiel wäre die Be-
handlung eines nervösen Patienten mit
chronischer Gastritis. Wenn durch die
homöopathische Therapie die Magen-
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Mit seinem „Versuch über ein neues Prinzip zur
Auffindung der Heilkräfte der Arzneisubstan-
zen“ begründete Samuel Hahnemann 1796 die
Homöopathie.
Quelle: Homöopathie-Archiv des Instituts für Geschichte der Medizin
der Robert Koch-Stiftung, Stuttgart
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beschwerden verschwinden, die Nervo-
sität jedoch weiter zunimmt, würde dies
im Rahmen des Doppelblindversuches
als Besserung gewertet. In der Betrach-
tungsweise der Homöopathie ist es je-
doch eine Verschlimmerung des Krank-
heitsbildes, das einer sofortigen Ände-
rung der Therapie bedarf.

Die Paradoxien, die durch die Ver-
letzung formaler Kriterien entstehen,
lassen sich auch durch ein anderes Ver-
suchssetting darstellen: In einer Polikli-
nik mit gemischtem Patientengut, vom
Asthma über Infektionskrankheiten,
Harnwegsinfekte und Colitispatienten
wird doppelblind jedem Patienten einer
Gruppe Acetylsalicylsäure und der
Kontrollgruppe ein Placebo gegeben.
Dann wird nach einem Jahr beobachtet,
welcher Gruppe es besser geht. Dieser
völlig abstruse, aber wissenschaftliche
Versuchsaufbau entspricht (nur mit um-
gekehrten logischen Vorzeichen) genau
dem Ansatz des üblichen Doppelblind-
versuches auf die Homöopathie.

Der Begriff des Placebo wird unein-
heitlich angewandt und ist verwirrend.
Sehr viele Aussagen, die im täglichen
Gebrauch zum Placebo und zum Place-
boeffekt gemacht werden, sind wissen-
schaftstheoretisch nicht haltbar. Der
Doppelblindversuch ist in seiner Kon-
zeption mit theoretischen Wider-
sprüchen behaftet, und seine Anwen-
dung führt nicht zu „wahren“ Ergebnis-
sen. Darüber hinaus ist der Doppel-
blindversuch in seiner üblichen Form
aus formalen Gründen auf eine Viel-
zahl alternativer Heilverfahren, wie
zum Beispiel die Homöopathie, nicht
anwendbar.

Möglicherweise ist das derzeitige Be-
obachtungskonzept von Heilwirkungen
nicht ausreichend. Vielleicht ist das Mo-
dell der „spezifischen Heilung“ nicht
hinreichend geeignet, um die Beobach-
tungen, wie wir sie in der Therapie ma-
chen, ausreichend zu beschreiben.

❚ Zitierweise dieses Beitrags:
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Die Medizin entwickelte sich im
20. Jahrhundert zu einer vor-
wiegend naturwissenschaftlichen

Disziplin. Auch der Beginn eines neuen
Lebens profitiert vom wissenschaftli-
chen Fortschritt. Das Risiko für Mutter
und Kind ist zurzeit während der
Schwangerschaft und bei der Geburt
des Babys so gering wie noch nie. In den
Mutterschaftsrichtlinien ist das Paket
der Krankheitsfrüherkennung und der
Pränataldiagnostik festgeschrieben, die
werdende Mutter darf die bestmögliche
ärztliche Betreuung und ein Höchst-
maß an Kontrolle durch technische
Überwachung erwarten. In der Regel
profitieren die Schwangeren von diesen
Fortschritten in der Medizin.

Ethisches Dilemma

Die zunehmende Technisierung hat
auch ihre Schattenseiten. Schwangere
können sehr früh im Verlauf ihrer
Schwangerschaft erfahren, wie es um
die Gesundheit ihres Kindes im Mutter-
leib steht. Das Schwangerschaftserle-
ben, das unmittelbar Einfluss auf die
Beziehung der Mutter zu ihrem unge-
borenen Kind nimmt, wird durch medi-
zinische Befunde beeinflusst. Dieses
Wissen kann Anlass für Überlegungen
zu einem Schwangerschaftsabbruch
sein und zu schweren seelischen und so-
zialen Konflikten führen. Der medizini-
sche Fortschritt kann auf diese Weise
ein ethisches Dilemma verschärfen und
von der werdenden Mutter und ihrem
Partner eine hohe, manchmal zu hohe,
Entscheidungskompetenz fordern.

Mit dieser Problematik befasst sich
das Modellprojekt „Entwicklung von
Beratungskriterien für die Beratung
Schwangerer bei zu erwartender Behin-

derung des Kindes“, das vom Bundes-
ministerium für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend gefördert wird. Mit
dem Projekt wurden vier psychosoziale
Schwangerschaftsberatungsstellen be-
auftragt; die Evaluation und Kooperati-
on des Projekts liegt bei der Abteilung
für Psychosomatische Kooperations-
forschung und Familientherapie des
Universitätsklinikums Heidelberg. Nach
inzwischen etwas mehr als zweijähriger
Laufzeit liegen die ersten Ergebnisse
vor, zu denen auch ein Bericht in der
Materialiensammlung des Bundesfami-
lienministeriums erschienen ist.

Hintergrund des Projekts ist der
Rechtsanspruch auf Beratung in allen
eine Schwangerschaft betreffenden
Fragen. Dazu sind psychosoziale Bera-
tungsstellen vorgesehen, die es flächen-
deckend in ganz Deutschland gibt. Bis-
lang ist das Angebot allerdings noch
wenig bekannt – und das, obwohl es in
der Praxis genügend Fälle gibt, in denen
es nicht ausreicht, die Betroffenen über
die medizinischen Befunde und mögli-
che Therapiemaßnahmen aufzuklären,
um sie in die Lage zu versetzen, eine
tragfähige Entscheidung zu treffen.
Sämtliche Untersuchungen in diesem
Bereich verdeutlichen, dass es für Frau-
en in dieser Situation am hilfreichsten
ist, genügend Zeit und Raum zu erhal-
ten, um über ihre Ängste und Befürch-
tungen zu sprechen. Das ist nur in einer
psychosozialen Beratung gegeben. Da-
mit sind bereits die beiden wichtigsten
Aufgaben des Modellprojekts ange-
sprochen. Sie sollen die Beratungskon-
zeption weiterentwickeln und bekannt
machen sowie die interdisziplinäre Ko-
operation verbessern.

Gerade die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit hat sich in der Praxis als be-
sonders schwierig erwiesen. Die Gren-

Pränatale Diagnostik

Keine Pränataldiagnostik
ohne umfassende Beratung
Erste Ergebnisse eines Modellprojekts über „Neue Wege zur Ko-
operation in der psychosozialen und medizinischen Versorgung“



zen zwischen den verschiedenen Be-
rufsgruppen sind undurchlässig, und die
Bereitschaft zur konkreten Zusammen-
arbeit ist gering. Die zentrale Rolle
spielen dabei die Ärzte und Ärztinnen,
die in der Regel die erste Anlaufstelle
für betroffene Frauen und Paare sind.
Aber auch Hebammen, Zentren für
Pränataldiagnostik und Humangenetik,
Frühförderstellen, Selbsthilfegruppen
und Behinderteneinrichtungen kommt
je nach Einzelfall eine mehr oder weni-
ger wichtige Bedeutung zu.

Bei der Suche nach möglichen Grün-
den für die größtenteils geringe Bereit-
schaft der Ärzte, auf das Beratungsan-
gebot hinzuweisen oder die Möglich-
keit zur eigenen Entlastung durch eine
konkrete, fallbezogene Zusammenar-
beit in Anspruch zu nehmen, zeigte
sich, wie eng der Aufgabenkomplex
„Kooperation“ mit der Aufgabe „Wei-
terentwicklung der Beratungskonzepti-
on“ zusammenhängt. Es stellte sich her-
aus, dass in der Öffentlichkeit und auch
bei der Ärzteschaft viel zu wenig be-
kannt ist, was im Rahmen einer psycho-
sozialen Beratung passiert, mit welchen
Fragestellungen man sich an solche In-
stitutionen wenden kann und wie die
dort erhältliche Unterstützung und Hil-
fe konkret aussieht. 

Psychosoziale Beratung versteht sich
als ein Hilfsangebot, das auf einer spezi-
fischen Methodik basiert, die sich aus
psychologischen, psychotherapeutischen
und sozialpädagogischen Aspekten zu-
sammensetzt. Sie soll Menschen darin
unterstützen, eine konflikthafte, biswei-
len auch als Dilemma anmutende Situati-
on für sich zu klären, mögliche Bedeu-
tungen und Konsequenzen zu erfassen
und zu bewerten, um zu einer tragfähi-
gen Entscheidung zu gelangen. Dies ge-
schieht einerseits durch die Vermittlung
spezifischer Informationen und Hil-
femöglichkeiten, andererseits durch den
Aufbau einer vertrauensvollen, partner-
schaftlichen Beziehung zwischen Berate-
rinnen und Ratsuchenden.

Das Spezielle an der Beratungskon-
zeption, wie sie im Rahmen des Modell-
projekts weiterentwickelt wurde, ist:
Sie greift Unterscheidungen auf, die
sich in der Praxis als relevant herausge-
stellt haben. Danach sind verschiedene
Anlässe zu unterscheiden, aufgrund de-
rer Frauen und Paare zur Beratung

kommen, und die ein unterschiedliches
beraterisches Handeln bedingen: 

❃ vor Beginn der Pränataldiagnostik;
❃ während der Diagnostik, das heißt

zwischen den verschiedenen Untersu-
chungen oder während der Wartezeit
auf ein Untersuchungsergebnis; 

❃ nach einem auffälligen Untersu-
chungsbefund;

❃ nach der Geburt eines behinderten
Kindes;

❃ nach einem Schwangerschaftsab-
bruch.

Häufig stößt die Forderung, bereits
vor einer pränataldiagnostischen Maß-
nahme eine psychosoziale Beratung mit
einzubeziehen, auf Kritik. Ein wichtiger
Grund dafür ist vermutlich die Befürch-
tung, dass als Folge einer solchen Bera-
tung die Ultraschalluntersuchungen ab-
gelehnt werden und die Abrechnung
der in den Mutterschaftsrichtlinien vor-
geschriebenen Vorsorgeuntersuchun-
gen erschwert oder gar unmöglich ge-
macht wird. Auch haftungsrechtliche
Konsequenzen für den Arzt sind ein
Grund für Bedenken. Die Schwange-
renvorsorge von einem Standardpaket
in ein individuell auszuhandelndes An-
gebot von Einzelleistungen umzuwan-
deln wäre eine gute Voraussetzung
dafür, um die Zusammenarbeit des
medizinischen und psychosozialen Be-
reichs zu verbessern.

Hohes Maß an
Entscheidungskompetenz

Jede Frau erlebt während ihrer Schwan-
gerschaft Zweifel, Sorgen und Ängste.
Die pränataldiagnostischen Untersu-
chungen sind häufig dadurch motiviert,
diese Zweifel zu zerstreuen oder eine
Bestätigung für die Gesundheit des Kin-
des zu erhalten. In dieser Situation
„Nein“ zur medizinischen Diagnostik zu
sagen verlangt viel Selbstbewusstsein
oder ein hohes Maß an Informiertheit
über die Konsequenzen, die mit solchen
medizinischen Maßnahmen ausgelöst
werden. Es gibt keine Möglichkeit zur
Selbstbestimmung für Frauen dann,
wenn pränataldiagnostische Untersu-
chungen ohne ausführliche Aufklärung
vorgenommen werden, was entgegen
den Richtlinien der Bundesärztekam-
mer (1999) immer noch vorkommt. 

Kernpunkt der Situation ist also, dass
sich Frauen und Paare entscheiden müs-
sen, ob sie die angebotene Untersu-
chung in Anspruch nehmen wollen, ob
sie ihren Wissensstand über die Gesund-
heit ihres Kindes erweitern wollen oder
sich dafür entscheiden, die Ungewiss-
heit in Kauf zu nehmen und das Kind so
zu akzeptieren, wie es auf die Welt
kommt. Die Beantwortung dieser Frage
setzt ein hohes Maß an Entscheidungs-
kompetenz voraus. Bereits zu diesem
Zeitpunkt ist es unabdingbar, sich mit
der Frage auseinander zu setzen, wie
man handelt, wenn die erhoffte Bestäti-
gung ausbleibt oder sich gar Anhalts-
punkte dafür ergeben, dass das Kind
krank oder behindert ist. Daran schließt
sich die nächste Frage an, nämlich ob
und wie man sich ein Leben mit einem
behinderten Kind vorstellen kann. Die-
se beiden letzten Fragen sind einerseits
von so weitreichender Bedeutung und
andererseits so weit von den bisher vor-
herrschenden Vorstellungen, Hoffnun-
gen und Erwartungen der Schwangeren
und ihrer Partner entfernt, dass eine
Auseinandersetzung nicht in einer hal-
ben Stunde oder einer Stunde geleistet
werden kann. Nicht ignoriert werden
darf dabei, dass durch Information und
Aufklärung auch ungerechtfertigte oder
übertriebene Konflikte und Befürch-
tungen aufseiten der Eltern ausgelöst
werden können. Eine erfolgreiche Be-
wältigung der somit entstehenden Grat-
wanderung setzt aufseiten der psycho-
sozialen Berater und Beraterinnen ein
hohes Maß an Erfahrung und Kompe-
tenz, aufseiten der Ratsuchenden ein
ausreichendes Maß an Vertrauen und
Mitsprachemöglichkeit voraus.

Ein besseres Beratungsangebot ver-
langt also eine engere Kooperation zwi-
schen dem psychosozialen und dem me-
dizinischen Bereich. Dazu ist notwen-
dig, dass sich beide Berufsgruppen
mehr über ihre jeweiligen Tätigkeits-
bereiche informieren und auch zu For-
men von fallbezogener Zusammenar-
beit finden.

Dipl.-Psych. Axel Dewald 
Prof. Dr. med. Manfred Cierpka
Universitätsklinikum Heidelberg
Abteilung für Psychosomatische Kooperationsforschung
und Familientherapie 
Bergheimer Straße 54
69115 Heidelberg
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