
Kooperationsansätze 
in der Pränataldiagnostik

Der Beitrag interprofessioneller Qualitätszirkel 
zu Gelingen und Effi zienz

IQZ fördern die Zusammenarbeit –  
Erfolgsbilanz eines Modellprojekts

Das Modellprojekt – 
Projektsteckbrief, Methode, Empfehlungen

Das Modellprojekt – 
wissenschaftliche Absicherung

Zusammenfassung und Ausblick

Das Modellprojekt – 
ausgewählte Ergebnisse im Detail

Anhang

Forschung und Praxis der Sexaulaufklärung und Familienplanung



 

Herausgeberin:

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

Ostmerheimer Str. 220

51109 Köln

Tel. 0221 8992-0

www.sexualaufklaerung.de

Redaktion:

Birgit Gaschina-Hergarten

Konzept, Lektorat und Gestaltung:

Kühn Medienkonzept & Design GmbH, Hennef

Druck:

Druckpunkt, Bedburg

Aufl age:

1.3.11.10

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Publikation wird von der BZgA kostenlos

 abgegeben. Sie ist nicht zum Weiterverkauf durch 

die Empfängerin/den Empfänger oder Dritte bestimmt.

Bestelladressen:

Per Post: BZgA, 51101 Köln

Per Fax: 0221 8992-257

Per E-Mail: order@bzga.de

Bestellnummer: 13320000

Bibliographische Information der Deutschen Bibliothek

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografi e; detaillierte 

bibliographische Daten sind im Internet unter http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISBN 978-3-937707-78-5



Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Köln 2010

Kooperationsansätze 
in der Pränataldiagnostik
Der Beitrag interprofessioneller Qualitätszirkel 

zu Gelingen und Effi zienz



Editorial 5

IQZ fördern die Zusammenarbeit – 1 
Erfolgsbilanz eines Modellprojekts 9

Wo Kooperation stattfi ndet, ergänzen sich medizinische und psychosoziale 

Beratungsangebote gut. 11

Kooperationsstrukturen lassen sich durch gezielte gemeinsame Aktivitäten 

verbessern. 13

Initiativen der psychosozialen Beratung zur Kooperationsbildung haben sich 

bewährt.  14

Mitarbeit der niedergelassenen Gynäkologinnen 

und Gynäkologen ist erforderlich. 14

Für eine gute Kooperation gibt es klare Voraussetzungen. 15

IQZ – eine erprobte Methode führt zum Erfolg. 17

Das Modellprojekt – 2 
Projektsteckbrief, Methode, Empfehlungen 21

Qualitätszirkelarbeit im Verlauf 22

Von Lösungsvorschlägen zu Handlungsempfehlungen 23

Modellprojekt „Interprofessionelle Qualitätszirkel in der Pränataldiagnostik“: 

was sich als empfehlenswert erwiesen hat 24

Das Modellprojekt – wissenschaftliche Absicherung3  27

Chronologie der Erhebungen 27

Items der Befragungswellen im Überblick 29

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Projektphase und der Nachbefragung 29

Inhalt



Zusammenfassung und Ausblick 4 35

Studien, Evaluationen und Modellprojekte zu PND 35

Kooperation kann gelingen – Bedeutung von IQZ 36

Das Modellprojekt - ausgewählte Ergebnisse im Detail 39  

Th ema: Anstieg der Fallzahlen 40  

Th ema: Arbeitsweise von IQZ und Varianten aus der weiteren Entwicklung

von Kooperationen 41  

Th ema: Im IQZ bearbeitete Th emen und Schwerpunkte 44  

Th ema: Zufriedenheit mit dem Zirkelertrag 45  

Th ema: Veränderungen hinsichtlich des Bewusstseins für andere

Berufsgruppen, Kontakte, Kooperationen 49  

Th ema: Merkmale konstruktiver IQZ-Arbeit 51  

Th ema: Vorschläge der Beteiligten zur weiteren Verbesserung

der Versorgung bei PND 56  

Anhang 59

Initiierung und Aufbau von interprofessionellen Kooperationen 59

Gesetzliche Grundlagen 61

 





5Kooperationsansätze in der Pränataldiagnostik, BZgA 2010

Editorial

Pränataldiagnostische Untersuchungen werden von Schwangeren zunehmend selbstver-

ständlich in Anspruch genommen. Schwangere gehen davon aus, dass sie die Bestätigung 

des gesunden Entwicklungsstandes ihres Kindes erhalten. Stattdessen werden einige von ih-

nen aber mit einem auff älligen oder positiven Befund konfrontiert. Seelische und ethische 

Konfl ikte können dann die Folge sein. 

Betroff ene benötigen Unterstützung. Inzwischen ist in Fachkreisen unstrittig, dass eine 

umfassende Betreuung von Schwangeren und ihren Partnern nötig ist. Vor, während und 

nach pränataldiagnostischen Untersuchungen sollte sowohl eine medizinische Aufklärung 

erfolgen als auch psychosoziale Unterstützung zur Verfügung stehen. Denn ein auff älliger 

Befund kann weitreichende Folgen für das Leben von Schwangeren (und ihren Partnern) 

haben. 

Um eine umfassende Betreuung zu gewährleisten, müssen ärztliche und psychosoziale Be-

ratung gut vernetzt sein und zusammenarbeiten - das zeigen die Studien der Bundeszen-

trale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).1 Wichtig ist es, Kooperationsstrukturen zu 

schaff en: Bestehende Vorbehalte müssen abgebaut, Informationen über die Arbeitsweise 

der jeweils anderen Profession ausgetauscht und Konkurrenzen zwischen ärztlicher und 

psychosozialer Beratung beseitigt werden. 

Im Rahmen des Modellprojekts „Interprofessionelle Qualitätszirkel in der Pränataldiagnos-

tik (IQZ in der PND)“ initiierte die BZgA bereits ab 2002 eine berufsübergreifende Maß-

nahme zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen medizinischer und psychosozialer 

Beratung. Kooperationsstrukturen sollten herausgebildet und unterstützt werden. An sechs 

Standorten in Deutschland wurden Qualitätszirkel eingerichtet, in denen Fachkräfte aus 

der medizinischen und psychosozialen Beratung einen regelmäßigen Austausch über ihre 

berufl ichen Herausforderungen im Kontext von Pränataldiagnostik (PND) führten. Ziel 

war es, vor Ort eine umfassende Betreuung für Schwangere zu institutionalisieren.

1 BZgA (2005): Schwangerschaftserleben und Pränataldiagnostik, in: Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und Famili-

enplanung, Repräsentativbefragungen, Köln; und: Kuhn et al. (2008):  Interprofessionelle Qualitätszirkel in der Pränataldia-

gnostik, in: Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und Familienplanung, BZgA, Köln
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Interprofessionelle Qualitätszirkelarbeit ist ein anerkanntes Instrument zur Förderung von 

Kooperation. Die Teilnehmenden lernen die spezifi schen Kompetenzen einer jeweils ande-

ren Berufsgruppe kennen und schätzen. Das Qualitätszirkelkonzept ist auch eine erprobte 

Form der Qualitätssicherung, die durch off enen und strukturierten Erfahrungsaustausch 

spezifi sche Lern- und Bildungsprozesse ermöglicht: Durch gemeinsame Arbeit fi ndet ein 

Wissenstransfer statt. 

Die Arbeit der von der BZgA initiierten sechs Qualitätszirkel wurde evaluiert. Die Basis 

dazu bildeten Befragungen der Teilnehmenden zum Beginn, während der Laufzeit und 

zum Abschluss des Modellprojekts. Es wurden Daten erhoben zu Einstellungen zu PND 

und gegenüber den anderen beteiligten Berufsgruppen sowie zu den Erwartungen der Teil-

nehmenden an die Zirkelarbeit. Auch die Zufriedenheit mit der IQZ-Arbeit und deren 

Auswirkung auf das berufl iche Miteinander wurden erfragt. Bereits während der Laufzeit 

Zusammenwirken von medizinischer und psychosozialer Beratung bei 
auffälligem PND-Befund – Novellierung des Schwangerschaftskonflikt-
gesetzes

Zum 1. Januar 2010 ist das neu gefasste Schwangerschaftskonfl iktgesetz (SchKG) in 

Kraft getreten. Schwangere Frauen bzw. werdende Eltern, die einen auff älligen PND-

Befund erhalten, sollen informierte und tragfähige Entscheidungen treff en können. Sie 

sollen die dafür notwendige Unterstützung von allen an PND beteiligten Fachleuten 

erhalten. Auch über die Möglichkeiten des Lebens mit einem behinderten Kind sollen 

sie umfassend informiert werden. 

Mit der Novellierung des SchKG wird die engere Zusammenarbeit der beteiligten Be-

rufsgruppen notwendiger denn je. In einen Prozess der Annäherung können die durch 

das Modellprojekt der BZgA gewonnenen Erkenntnisse einfl ießen. 

Eine bundesweite Etablierung der im Modellprojekt „Interprofessionelle Qualitätszirkel 

in der Pränataldiagnostik“ entwickelten Arbeits- und Verweisungsstrukturen könnten 

es den an PND-Beratung beteiligten Professionen erleichtern, die neuen Vorgaben des 

SchKG zu erfüllen.

Editorial

des Projekts ließen sich positive Entwicklungen im Hinblick auf eine künftige Zusammen-

arbeit feststellen: Wechselseitige Vorurteile konnten abgebaut werden; die Berufsgruppen 

„rückten näher zusammen“. 

Nach Beendigung des Modellprojekts zeigte sich, dass bei den Teilnehmenden durch die 

IQZ-Arbeit wichtige Veränderungen erreicht werden konnten: 
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Eine anfängliche Skepsis gegenüber den berufl ichen Kompetenzen der anderen betei-  

ligten Berufsgruppen wich der gegenseitigen Anerkennung. 

Stellten die Teilnehmenden die Vorteile einer Zusammenarbeit zu Beginn des Projekts  

noch in Zweifel, so kamen sie im Verlauf der gemeinsamen Arbeit zu der Überzeu-

gung, dass sie sich in der berufsübergreifenden Beratung zu PND sehr gut ergänzen. 

Die Veränderungen in den Einstellungen ermöglichten es den Teilnehmenden, Kooperati-

onsstrukturen herauszubilden. Am Ende der Modellphase zeigte sich der Erfolg vor allem 

darin, dass die meisten Standorte ihre Arbeit fortsetzten und unterschiedliche Formen der 

Zusammenarbeit etablierten. Die Ergebnisse des Projekts zeigen: Alle an PND beteiligten 

Berufsgruppen profi tieren von einer Zusammenarbeit und haben durch den Einsatz des 

Instrumentes IQZ einen „Mehrwert“. Und die Schwangeren und ihre Partner profi tieren, 

denn sie werden umfassender betreut. 

Detailinformationen zum Modellprojekt „Interprofessionelle Qualitäts-
zirkel in der Pränataldiagnostik“

Interessierte, die sich intensiver mit Interprofessionellen Qualitätszirkeln (IQZ) be-

schäftigen oder selbst einen IQZ einrichten möchten, erhalten bei der BZgA den um-

fassenden Bericht zum Projekt mit Hintergrundinformationen zu Konzeption, Zielen 

und Ergebnissen des Projekts. Die Publikation „Interprofessionelle Qualitätszirkel in 

der Pränataldiagnostik“ enthält ausführliche Darstellungen zum Verlauf der Zirkelarbeit 

und zu den Befragungen der Teilnehmenden. Zusätzlich werden beispielhaft Sitzungen 

nachgezeichnet, die häufi g auftretende berufl iche Probleme in der Beratung zu PND 

thematisieren – einschließlich möglicher Lösungswege.  

Interprofessionelle Qualitätszirkel in der Pränataldiagnostik

Format: DIN A4, Umfang: 350 Seiten; 

Schutzgebühr: 20 €

Bestellnr. 13300030

Bestelladressen:

Per Post: BZgA, 51101 Köln

Per Fax: 0221 8992-257

Per E-Mail: order@bzga.de

Im Jahr 2008 ließ die BZgA an den Modellstandorten zur Absicherung der Ergebnisse aus 

der Modellphase eine Nachbefragung durchführen. Es wurde festgestellt, dass die verstärkte 

Kooperation, die unmittelbar nach Abschluss der jeweiligen Modellprojektphase nachge-

wiesen wurde, in den meisten Fällen erhalten oder noch verbessert werden konnte.
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An vier von sechs Standorten fanden zum Zeitpunkt der Nachbefragung weiterhin regel-

mäßige Treff en statt. Die IQZ haben ihre Arbeitsweise modifi ziert und den standortbe-

dingten Anforderungen angepasst. Viele der Elemente von IQZ-Arbeit sind jedoch erhalten 

geblieben und werden von den Teilnehmenden als wertvoll für die weitere Zusammenarbeit 

gesehen. Durchgehend bestätigt wird in der Nachbefragung die wichtige Funktion des Mo-

dellprojekts als Auslöser für die gewünschte Kooperation. Die Ergebnisse dieser Untersu-

chung belegen, dass die Initiierung von IQZ dabei unterstützt, Kooperationsstrukturen 

herauszubilden und im Weiteren zu institutionalisieren.

Welche Bedingungen im Detail Kooperationen begünstigen und welche Schwierigkeiten 

beim Aufbau eines Beratungsnetzes auftreten können, sind Th emen dieses Hefts. Die BZgA 

befürwortet die Herausbildung weiterer Kooperationen auch an anderen Orten. Ziel ist es, 

neben den primär mit Beratung zu PND befassten Berufsgruppen der Ärzteschaft und der 

psychosozialen Beratung auch weitere Professionen wie Hebammen und Entbindungspfl e-

ger sowie Fachkräfte aus Behinderten-Einrichtungen und Selbsthilfegruppen in das Koope-

rationsnetz einzubinden. Die Zusammenarbeit aller an PND beteiligten Berufsgruppen ist 

sinnvoll, wenn Schwangere und ihre Partner eine umfassende Beratung erhalten sollen.

Im Folgenden werden wichtige Ergebnisse aus dem Projektzeitraum vorgestellt, ergänzt 

um weitere Erkenntnisse aus der Nachbefragung. Sie können Interessierten dabei helfen, 

im eigenen Berufsfeld vorhandene Kooperationsansätze zu stärken und Schwierigkeiten in 

der Kommunikation zwischen den Professionen zu erkennen. Darüber hinaus können sie  

als Anregungen für eigene Initiativen im Bereich Zusammenarbeit in der PND-Beratung 

genutzt werden.

Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)

August 2010

      

Editorial
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1IQZ fördern die Zusammenarbeit – 
Erfolgsbilanz eines Modell-
projekts
Das Kapitel stellt die wichtigsten Erkenntnisse aus der IQZ-Arbeit vor. Insbesondere 

Vor aussetzungen für eine gelingende Kooperation zwischen den an PND beteiligten Be-

rufsgruppen werden dargestellt.

Eine zuverlässige Kooperation zwischen medizinischer und psychosozialer Beratung in der 

Pränataldiagnostik (PND) kann umgesetzt werden. Das ist das Ergebnis des Modellpro-

jekts der BZgA „Interprofessionelle Qualitätszirkel in der Pränataldiagnostik (IQZ in der 

PND)“ – ein Modellprojekt zur Förderung der Beratungsqualität in der Schwangerenver-

sorgung und der Kooperation zwischen Fachkräften der medizinischen und psychosozialen 

Beratung zu PND.

Das Modellprojekt wurde 2002 an drei Standorten begonnen und 2004 an drei weiteren 

Standorten fortgesetzt. Es wurden Arbeitsgruppen (Zirkel) eingerichtet, die mit der Me-

thode „Qualitätszirkelarbeit“ Lösungsansätze für eine Kooperation zwischen medizinischer 

und psychosozialer Beratung vor Ort erarbeiten sollten. Parallel dazu erfolgte eine wis-

senschaftliche Begleitung. Sie hatte die Aufgabe, die Eignung von IQZ zur Verbesserung 

von Kooperationsstrukturen zu prüfen und das Veränderungspotenzial in den Beziehungen 

der beteiligten Berufsgruppen zu evaluieren. Sowohl die Eignung von IQZ als Mittel zur 

Kooperationsförderung als auch ihre Wirksamkeit bei der Änderung von Einstellungen 

konnten durch die Abschlussbefragung zum Projekt bestätigt werden (vgl. Abb.1). 

Eine weitere Befragung sowohl der Teilnehmenden als auch der Moderierenden an den 

sechs Standorten („Nachbefragung“) nach Projektende ergab, dass fast alle ehemaligen IQZ 

verlässliche Kooperationsstrukturen herausbilden konnten und auch nach Abschluss der 

Modellphase von dem im Arbeitskreis erlernten Verfahren profi tierten. Sie trafen sich re-

gelmäßig, um nach gemeinsam entwickelten Arbeitsstrukturen ihre Kooperation im Tätig-

keitsfeld PND zu verstetigen und auszubauen. Die Teilnehmenden berichteten von einem 

nachhaltig positiv veränderten Verhältnis zu den anderen beteiligten Berufsgruppen, was 

sich in einer institutionalisierten Zusammenarbeit niederschlug. An mehreren Standorten 

waren darüber hinaus Bestrebungen nach Initiierung weiterer IQZ zu verzeichnen und 

einige Sozialministerien der Bundesländer unterstützten die Weiterverbreitung von IQZ.
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Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007

Abbildung 1: Ablauf des Modellprrojektes
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Wo Kooperation stattfindet, ergänzen sich medizinische 
und psychosoziale Beratungsangebote gut.

Kooperationen gelingen unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Bereits nach der Ab-

schlussbefragung zum Modellprojekt zeigte sich, dass ein wichtiges Ziel erreicht wurde: 

An allen Standorten konnten – je nach Infrastruktur unterschiedliche – interprofessionelle 

Beratungsangebote geschaff en werden. Die Angebotsstruktur hing z. B. davon ab, ob es vor 

Ort eine Universitätsfrauenklinik gab, die einbezogen werden konnte, oder ob das Angebot 

den Bedarf eines ländlichen Raumes abdecken musste. 

Die Einschätzungen der Professionen zu den Beratungsschwerpunkten blieben erhalten. 

Die Ärzteschaft legte auch nach den Ergebnissen der Abschlussbefragung großen Wert auf 

eine gründliche medizinische Aufklärung über Untersuchungsmethoden, Befunde und de-

ren Konsequenzen. Nach PND mit einem auff älligen Befund fanden sie es zudem wichtig, 

Betroff ene über Th erapie- und Förderungsmöglichkeiten zu informieren. 

Beraterinnen hingegen legten weiterhin Wert darauf, die Bedeutung der jeweiligen Maß-

nahme für die Betroff enen sowie deren individuelle Bedürfnisse herauszuarbeiten. In der 

Beratung gehen sie vor allem auf die emotionale Situation und die familiären bzw. sozialen 

Rahmenbedingungen der Klientinnen ein; damit betonten die Beraterinnen zwei Aspekte, 

die in der ärztlichen Beratung weniger im Vordergrund stehen.

Fazit: Ärztliche wie psychosoziale Beratung ergänzen sich aufgrund ihrer 

verschiedenen Ausrichtungen in der gemeinsamen Beratung und in ihren 

Beratungsschwerpunkten. 

Als wichtige Bedingung für die konstruktive Zusammenarbeit bei unterschiedlichen Ar-

beitsschwerpunkten erwies sich eine vertrauensvolle Kooperation. Konnten regelmäßige 

Kontakte zwischen an Kooperation Interessierten erzielt werden, kam dem wechselseitigen 

Erleben zwischen den Berufsgruppen eine tragende Rolle zu: Nicht unerwartet wirkten sich 

Zurückhaltung und Skepsis gegenüber anderen Berufsgruppen ungünstig auf den Grup-

penprozess aus. Engagement, Off enheit und gegenseitige Wertschätzung dagegen erzeugten 

ein positives Klima, das die Ausbildung von Kooperationsstrukturen unterstützt. 

Kenntnisse zum Berufsverständnis der beteiligten Professionen sowie der Austausch über 

Stärken und mögliche Grenzen der spezifi schen Beratungskonzepte zeigten sich als bedeut-

same Voraussetzungen, um eine Zusammenarbeit zu verwirklichen. Dieser Austausch kann 

auch in anderen Arbeitsformen stattfi nden. Der Erfolg von IQZ konnte im Projekt belegt 

werden. 

Fazit: Kommt es zur Ausbildung von Kooperationsstrukturen zwischen 

den Berufsgruppen, können ihre jeweiligen Kompetenzen durch eine 

Verweisungspraxis in der umfassenden Beratung und Betreuung von 

Schwangeren wirksam werden.
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Hintergrund: berufsübergreifende Beratung in der PND

Die medizinischen Möglichkeiten in der PND sind zwar in den vergangenen Jahren ständig gewachsen, dennoch 

werden Diagnose- und Prognosesicherheit in der Wahrnehmung von Schwangeren bzw. werdenden Eltern häufi g 

überschätzt. Sie nehmen PND-Maßnahmen zunehmend selbstverständlich in Anspruch, setzen sich aber nicht 

ausreichend mit den möglichen Folgen auseinander. Die Inanspruchnahme von PND führt nicht immer zur er-

hoff ten Beruhigung, sondern löst bei schwangeren Frauen und ihren Partnern im Gegenteil Ambivalenzen, Unsi-

cherheiten und Ängste aus, weil ein „positives“ Ergebnis (im Sinne von Krankheit oder Behinderung) gefunden 

werden könnte.

Die Beratungsanlässe und auch die Anforderungen an Beratung sind parallel zur Anwendung und Nutzung der 

PND gestiegen. Primär beteiligt an der Beratung zu PND sind vor allem zwei Berufsgruppen: die Ärzteschaft (Fach-

gebiete Gynäkologie, Humangenetik, Pränataldiagnostik, Neonatologie) und die psychosoziale Beratung. Involviert 

im weiteren Sinne sind aber auch Hebammen bzw. Entbindungspfl eger, (Klinik-)Seelsorgerinnen bzw. Seelsorger 

und Fachkräfte aus der Kinderheilkunde sowie Behinderten-Einrichtungen.

Mehr Kooperation in der Schwangerenberatung 
Die Ärzteschaft soll psychosoziale Aspekte bei der Beratung schwangerer Frauen berücksichtigen. Ihre Ausbildung 

und auch ihr Berufsalltag sehen eine längerfristige, intensive psychosoziale Begleitung bei einem auff älligen Befund 

nicht vor. Das ist Aufgabe der dafür ausgebildeten psychosozial Beratenden. Kooperationen im Arbeitsfeld PND 

fi nden derzeit jedoch eher selten statt. Aber auch bei Empfehlungen der Ärzteschaft, psychosoziale Beratung in 

Anspruch zu nehmen, werden die Angebote von Schwangeren oft nicht vorbehaltlos angenommen. Ärztinnen 

und Ärzte müssen viel Motivationsarbeit leisten und Schwangere sehr ermutigen, psychosoziale Beratungsangebote 

anzunehmen. Können Schwangere vom unterstützenden Charakter eines solchen Angebots überzeugt werden, be-

richten sie im Nachhinein häufi g von einer Hilfe, die sie sich für andere Betroff ene auch wünschen würden.2 Bereits 

frühere Untersuchungen der BZgA zum Th ema3 hatten ergeben, dass Schwangere mit einem auff älligen Befund 

sehr unzufrieden (71 %) mit der medizinischen Beratung zum Leben mit einem behinderten Kind waren. Die Be-

ratung zu weiterführenden Hilfen und die Vermittlung von Kontakten zu Betroff enen und Selbsthilfegruppen be-

urteilten über 40 % der Befragten als „sehr schlecht“. Defi zite gab es aus Sicht der Frauen hinsichtlich der Beratung 

bei Th emen, die über das Medizinische hinausgehen. Das ist ein Hinweis darauf, dass die medizinische Beratung 

zwar Grundlagen vermitteln konnte, die Betroff enen sich aber mehr Möglichkeiten zur Refl exion wünschten. Die-

sem Bedarf kann die psychosoziale Beratung nachkommen. Sie wird als Ergänzung der medizinischen Beratung vor 

allem bei einem auff älligen Befund für Schwangere und ihre Partner sehr wichtig.

Stärkung und Intergration der psychosozialen Beratung
Die Position der psychosozialen Beratung als ergänzendes Unterstützungsangebot im Prozess von PND zu festigen 

und ihre Bedeutung im Bewusstsein der Ärzteschaft zu verankern, sind wichtige Ziele im Hinblick auf eine verstärk-

te Kooperation der Berufsgruppen. Die niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen sind in der Regel die 

erste Kontaktstelle für Schwangere. Den Gynäkologinnen und Gynäkologen kommt daher bei der Entwicklung von 

Kooperationsstrukturen eine wichtige Funktion zu. Um diese Rolle übernehmen zu können, müssen Ärztinnen und 

Ärzte davon überzeugt sein/werden, dass psychosoziale Beratung die Vorstellungsmöglichkeiten (z. B. zum Leben 

mit einem behinderten Kind) von Schwangeren erweitern und deren Entscheidungsfähigkeit stärken kann. Diese 

Überzeugung können sie nur durch eine intensive Auseinandersetzung und Zusammenarbeit mit Fachkräften aus 

der psychosozialen Beratung erlangen, indem sie deren Arbeitsfeld besser kennenlernen. 

2 Rohde, Woopen (2007): Psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik, Deutscher Ärzteverlag, Köln

3 BZgA (2005): Schwangerschaftserleben und Pränataldiagnostik, in: Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und Familienplanung, Repräsentativbefragungen, 

Köln
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Kooperationsstrukturen lassen sich durch gezielte 
gemeinsame Aktivitäten verbessern.

Konkrete Öff entlichkeitsarbeit der IQZ ist eine gemeinsame Aktivität, um bestehende 

interprofessionelle Kooperationen bekannt zu machen. Bereits während des Projektzeit-

raums wurden an allen Standorten Informationsmaterialien zu den Kooperationen vor Ort 

bzw. deren Angeboten erstellt. Die Maßnahmen erwiesen sich auch nach Projektende als 

sinnvoll; in der Nachbefragung gaben die Teilnehmenden weitere Anregungen. An einigen 

Standorten wurde eine Ausweitung der Informationsarbeit erwogen. Auch Mädchen bzw. 

junge Frauen sollten mit Informationen versorgt werden, um sie lange vor einer Schwan-

gerschaft auf das Th ema PND vorzubereiten. Als mögliche Schnittstelle für die Vermittlung 

solcher Informationen kämen beispielsweise die Schulen infrage. Als primäre Zielgruppe 

für Öff entlichkeitsarbeit wurden neben Schwangeren vor allem weitere niedergelassene 

Ärztinnen und Ärzte und weitere Beratungsstellen gesehen. 

Fazit: Um mit anderen im Arbeitsfeld PND Tätigen Kontakt aufzunehmen 

und Gespräche über eine Zusammenarbeit zu führen, ist der Einsatz von 

Informationsmaterial unterstützend. 

Informationsveranstaltungen und Vorträge auf Fachkongressen können nach Ansicht der 

IQZ an einigen Standorten dazu genutzt werden, über Erfahrungen und Erfolge zu berich-

ten. Auf diese Weise könnten die Öff entlichkeit und Fachkreise auf Angebote aufmerksam 

gemacht werden, und es biete sich die Möglichkeit, für die Kooperation der an PND betei-

ligten Berufsgruppen zu werben und Interesse zur Nachahmung zu wecken.

Auch durch die Einrichtung institutionalisierter Formen der Zusammenarbeit erhoff ten 

sich die IQZ an einigen Standorten verbesserte Kooperationsstrukturen und eine verstär-

kte Inanspruchnahme solcher Angebote. Vereinbarungen über Beratungssprechzeiten an 

Kliniken, Rufbereitschaften oder „Beratung unter einem Dach“ können nach den Erfah-

rungen der IQZ-Teilnehmenden dabei helfen, die Hemmschwelle zur Nutzung von Bera-

tungsangeboten zu senken. 

Fazit: Öff entlichkeitswirksame Aktivitäten können bestehende Angebote 

bekannt machen. Sie können für die Werbung neuer Mitglieder genutzt 

werden und die Vernetzung der Fachleute unterstützen.

Auch in Qualifi zierungsmaßnahmen für medizinisch und psychosozial Beratende sahen 

einige Befragte eine mögliche gemeinsame Aktivität, die die Bildung von Kooperations-

strukturen unterstützen könne. Ziel für die Ärzteschaft solle dabei sein, die Bedeutung 

psychosozialer Beratung zu erkennen, eigene Beratungskompetenzen zu schulen und sich 

gleichzeitig der Beratungsgrenzen bewusst zu werden. Damit die Fachkräfte aus der psycho-

sozialen Beratung einen kompetenten Zugang zum Arbeitsfeld PND erhalten, benötigten 

sie vor allem mehr Wissen zu medizinischen Aspekten der PND. 

Fazit: Qualifi zierungsmaßnahmen können auch interdisziplinär durch-

geführt werden. Hierfür eignet sich die Arbeit nach dem Qualitäts-

zirkelkonzept. Sie können als berufsübergreifende Form der Qualitäts-

sicherung durchgeführt werden. Sie unterstützen den Wissenstransfer und 

verstärken so vorhandene Kooperationsansätze.
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Initiativen der psychosozialen Beratung zur
Kooperationsbildung haben sich bewährt. 

Bereits in der Modellphase deutete sich an, dass Initiative und Kontaktaufnahme für eine 

Kooperation durch psychosoziale Beratungskräfte eine gute Aussicht auf Erfolg haben. Sie 

verfügten zum einen häufi g über gute Kontakte zu vielen vor Ort bestehenden Einrich-

tungen wie sozialen Diensten, Selbsthilfegruppen usw., und dies kann die Grundlage zur 

Entwicklung eines interdisziplinären Netzwerks sein. Zum anderen war die Ärzteschaft 

häufi g skeptisch gegenüber den Angeboten der psychosozialen Beratung. Ärztinnen und 

Ärzte pfl egten in der Regel berufl iche Kontakte zu medizinischen Fachkreisen, und ihnen 

stand nach eigenen Aussagen darüber hinaus wenig freie Zeit zur Verfügung. 

Bei Beratungskräften jedoch ist die Motivation hoch, weil sie ihre Beteiligung im Bereich 

PND verstärken wollen. Sie haben daher einen konkreten Anlass, an die Ärzteschaft her-

anzutreten und ihre Beratungsangebote vorzustellen sowie für kooperative Strukturen zu 

werben. Unter Umständen müssen sie viel Informations- und Überzeugungsarbeit leisten, 

da Ärztinnen und Ärzte im Vorfeld einer Zusammenarbeit zum Teil sehr wenig über die 

Beratungskonzepte und -inhalte der psychosozialen Fachkräfte wissen. Die Ärzteschaft 

im Modellprojekt lernte das „Berufsbild“ und die Kompetenzen psychosozial beratender 

Fachkräfte erst im Laufe des Modellprojekts wirklich zu schätzen. Kam es zu einer Zu-

sammenarbeit, konnten die Zweifel der Ärzteschaft in der Regel ausgeräumt werden – mit 

dem Ergebnis, dass die Ärztinnen und Ärzte der psychosozialen Beratung einen sehr hohen 

Stellenwert zuwiesen.

Fazit: Die psychosoziale Beratung kann aktiv Kooperationen anstoßen. 

Gelingt dies, haben beide Berufsgruppen gute Chancen, ihre Perspektive 

auf die andere Berufsgruppe zu verändern bzw. zu erweitern.

Mitarbeit der niedergelassenen Gynäkologinnen und 
Gynäkologen ist erforderlich.

Nur wenn die Ärzteschaft für eine Zusammenarbeit gewonnen werden kann, wird eine be-

rufsübergreifende Zusammenarbeit möglich. Die am Modellprojekt teilnehmenden Gynä-

kologinnen und Gynäkologen bezweifelten zu Beginn einerseits, ob eine Zusammenarbeit 

mit der psychosozialen Beratung für sie Vorteile hat. Andererseits hatten sie Bedenken, ob 

ihre Patientinnen diese Unterstützung brauchen und, wenn ja, ob damit eine wirkliche 

Hilfe für sie verbunden ist. Gynäkologinnen und Gynäkologen waren nur schwer für eine 

Zusammenarbeit zu gewinnen. Mangelnder Einblick in das Berufsfeld und die Inhalte 

psychosozialer Arbeit scheint eine Ursache gewesen zu sein. Im Laufe der Modellphase 

änderten sie jedoch ihre Haltung, und sie konnten Vertrauen in die Kompetenzen der Be-

raterinnen entwickeln. Ergebnis zum Ende des Projekts und auch der Nachbefragung war 

eindeutig, dass die Ärzteschaft die Arbeit der Beraterinnen schätzen lernte.

Fazit: Die Ärzteschaft profi tiert von der Zusammenarbeit, denn die in der 

Kooperation entwickelte Arbeits- und Verweisungsstruktur ist sowohl eine 

Entlastung als auch eine Bereicherung. 
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Die Etablierung von Kooperationsstrukturen setzt voraus, die niedergelassenen Gynäkolo-

ginnen und Gynäkologen für eine Zusammenarbeit zu interessieren und sie dafür zu ge-

winnen. Sie haben „Türöff nerfunktion“ für die psychosoziale Arbeit, da bei einer Schwan-

gerschaft eine ärztliche Praxis in der Regel zuerst aufgesucht wird. Die Schlüsselrolle der 

niedergelassenen Gynäkologinnen und Gynäkologen wurde bereits in einer Repräsentativ-

befragung der BZgA deutlich: Die Inanspruchnahme von PND wird in erster Linie von 

der ärztlichen Empfehlung beeinfl usst, und die gynäkologische Praxis ist für Schwangere 

die am häufi gsten genutzte Informationsquelle. Das Verhalten der Ärztinnen und Ärzte ist 

also von einer entscheidenden Bedeutung – wenn sie auf Beratungsangebote aufmerksam 

machen, werden diese eher akzeptiert. 

Zur Frage, wie Gynäkologinnen und Gynäkologen in Zukunft leichter für eine Koope-

ration gewonnen werden könnten, wurden in den IQZ verschiedene Ansätze diskutiert. 

Es hatte sich bereits im Modellprojekt gezeigt, dass Ärztinnen und Ärzte umso eher bereit 

waren, eine Patientin zu verweisen, je besser die Beraterin ihnen persönlich bekannt war.

Fazit: Der persönliche Kontakt zwischen den Professionen ist eine gute 

Voraussetzung für deren konstruktive Zusammenarbeit. Das Kennenlernen 

der jeweils anderen Kompetenzen und Berufsbilder führt zu einem besseren 

gegenseitigen Verständnis. 

Ein fruchtbarer Hinweis liegt möglicherweise in der Anregung – von medizinisch und 

nicht medizinisch Tätigen –, psychosoziale Inhalte in die Facharztausbildung zu integrie-

ren und medizinische Aspekte in Qualifi zierungsmaßnahmen für psychosoziale Beratung. 

Damit wären bessere Startbedingungen für Kooperationen gegeben, weil bereits im Vorfeld 

eine Sensibilisierung für die verschiedenen Berufsfelder stattgefunden hat. Das wiederum 

könnte es erleichtern, „auf Augenhöhe“ miteinander umzugehen. 

Für eine gute Kooperation gibt es klare Voraussetzungen.

Das Wissen über andere Berufsbilder im Bereich PND und die Anerkennung der spezi-

fi schen Ausrichtungen von Beratung sind eine gute Basis, zu einer Zusammenarbeit zu 

fi nden – das ist ein eindeutiges Ergebnis des Modellprojekts. Vertrauensbildende Aktivi-

täten, besser noch gemeinsame Fortbildungen, können den Beginn einer Zusammenarbeit 

fördern. Um mögliche Vorbehalte zwischen den Berufsgruppen zu korrigieren, Vorurteile 

ab- und Vertrauen aufzubauen, haben sich die längerfristigen Maßnahmen mit den regel-

mäßigen Treff en der Zirkelarbeit bewährt. Abgestimmte Ziele, die Festlegung auf Arbeits-

form und -inhalte, ein gemeinsames „Programm“, in diesem Fall IQZ, führten langfristig 

zu einer realistischen Ein- und Wertschätzung des berufl ichen Alltagshandelns aller in der 

PND beteiligten Fachleute.

Fazit: Erst der Austausch über die verschiedenen Berufsroutinen verdeutlicht 

die Schwerpunkte von Beratungen und ermöglicht einen Einblick in die 

umfangreichen Bedarfe von Schwangeren bei Konfl ikten. 

Bislang fanden Kooperationen zwischen medizinischen und nicht medizinischen Fachkräf-

ten fast ausschließlich an Universitätskliniken statt und die Förderung der Kooperationen 

trug durch einen Modellstatus zur Institutionalisierung berufsübergreifender Beratung bei. 

Die Entwicklung der Arbeitskreise „IQZ in der PND“ nach Abschluss der Projektphase 
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zeigt jedoch, dass die Kooperationsstrukturen Bestand haben können, wenn Konzeption 

und Instrumentarium mit Blick auf die gewünschte Implementierung entwickelt wurden 

(„Hilfe zur Selbsthilfe“). 

Die wissenschaftliche Begleitung und das IQZ-Konzept der BZgA unterstützten während 

der Projektzeit die Entwicklung von Kooperationsstrukturen. Die Verfestigung und „Ver-

selbstständigung“ der IQZ nach Projektende jedoch sprechen für sich und auch für die 

Methode „IQZ“. Die bestehenden IQZ arbeiteten weitgehend ohne Förderung von außen 

auch im dritten bzw. fünften Jahr nach Projektende erfolgreich weiter. Selbst wenn sie im 

Laufe der Zeit ihre Arbeitsformen und -inhalte modifi zierten, hielten sie an Regelwerken 

wie z. B. der Fallarbeit oder der Moderation durch geschulte Fachkräfte fest. Eine wichtige 

Komponente für diese Stabilität war die hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem 

„Ertrag“ aus der gemeinsamen Arbeit.

Fazit: Die Arbeitsform IQZ ermöglicht Teilnehmenden vertiefende 

Kenntnisse der eigenen und fremder Berufsroutinen. Die Refl exion und  

Aneignung dieser berufsübergreifenden Sichtweise bilden eine Basis, auf der 

– auch bei (späterer) Modifi zierung der Arbeitsweise – zufriedenstellende 

Lösungen für komplexe Problematiken gefunden werden können. 

Stationen und Ziele einer Kooperation
Ziel einer Kooperation ist es, möglichst alle an PND beteiligten Berufsgruppen zusam-

menzubringen, d. h. neben den beiden primären Gruppen der Ärzteschaft und der psy-

chosozialen Beratung auch die Fachkräfte in den Bereichen Geburtshilfe, Behindertenhilfe, 

Selbsthilfe und Klinikseelsorge einzubinden. Die Aufgabe der Beteiligten besteht darin, zu 

einer problembezogenen, zeitlich und sachlich abgegrenzten Kooperationsform zu kom-

men, die die Aufgabengebiete der einzelnen Professionen sowie deren Zuständigkeiten und 

Grenzen berücksichtigt.

Initiativen zu interdisziplinären Kooperationen in der PND durchliefen auch im Modell-

projekt die üblichen Gruppenprozesse. In der Phase des Kennenlernens und des Aufbaus 

vertrauensvoller Beziehungen erfolgte die Formulierung gemeinsamer Ziele. Diese Stan-

dards setzen voraus, dass die Beteiligten eine gemeinsame Problemsicht entwickeln, um 

daraus resultierende Ansprüche an eine umfassende Beratung zu PND zu benennen. Die 

Entwicklung dieses abgestimmten Vorgehens und gemeinsamer Verweisungsstrukturen 

hängt stark von den regional bestehenden Bedingungen ab. Standorte mit einer Univer-

sitätsfrauenklinik, einem PND-Zentrum oder einer PND-Schwerpunkt-Praxis kamen im 

Modellprojekt zu anderen Lösungen der Zusammenarbeit als IQZ im eher ländlich struk-

turierten Raum. 

Die im Projekt entwickelten Kooperationsmodelle unterscheiden sich im Wesentlichen da-

rin, dass sie entweder räumlich-organisatorisch getrennt arbeiteten oder anstrebten, in den 

medizinischen Ablauf in einer Einrichtung integriert zu werden. Aufsuchende Hilfsange-

bote, z. B. psychosoziale Sprechstunden in einer Klinik, bieten die Vorteile einer „zeitna-

hen“ und „kurzwegigen“ Verweisung von Patientinnen. Es konnten aber auch unabhängige 

Angebote (Verweisung an eine psychosoziale Beratungsstelle) an einigen Standorten einge-

richtet werden.
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Fazit: Jede der hier vorgestellten Kooperationsformen leistet einen Beitrag 

zur verbesserten Schwangerenversorgung. Wichtig ist, dass sie vor Ort 

wahr- und angenommen wird. Einige der Kooperationsmodelle erzielten 

ein starkes öff entliches Interesse. Kolleginnen und Kollegen in der Region 

konnten für die Gründung neuer IQZ gewonnen werden. Andere fanden 

auf Landesebene Aufmerksamkeit und erhielten Angebote zu verschiedenen 

Formen von Unterstützung und Anerkennung.

Bedeutung der Beständigkeit von Kontakten
Damit die beteiligten Berufsgruppen die Potenziale einer berufsübergreifenden Beratung 

kennenlernen können, ist ein regelmäßiger Austausch wichtig. Nur dann kommen eff ek-

tive Lernprozesse in Gang. Die beiden Berufsgruppen im Modellprojekt wiesen zu Beginn 

einer Zusammenarbeit wenig übereinstimmende Haltungen auf. Die Berufsroutinen sind 

zu unterschiedlich: Bei der Ärzteschaft sind die Ausbildung und die Tätigkeit medizinisch-

naturwissenschaftlich geprägt, bei der psychosozialen Beratung hingegen humanistisch 

und psychologisch. Die gemeinsame Fallbearbeitung in den Projektphasen brachte den 

Teilnehmenden jedoch neue Einsichten in die Bedarfe von Schwangeren und stieß Verän-

derungen und Entwicklungen in ihren Einstellungen an. Diese Veränderungen zeigten sich 

vor allem in einer erweiterten und realistischeren Wahrnehmung der Kompetenzen anderer 

Berufsgruppen, verbesserten Kontakte untereinander und vermehrten Kooperationen. Die 

kooperierenden Berufsgruppen mussten aber viel Geduld aufbringen, denn Einstellungen 

zu überdenken und zu verändern brauchte Zeit. Außerdem scheint ein weiterer Zeitraum 

notwendig zu sein, bis refl ektierte Wahrnehmungen sich in spontanes berufl iches Alltags-

handeln einbinden lassen. 

Fazit: Stabilität und Konstanz in der gemeinsamen Arbeit aller Beteiligten 

begünstigen eine Veränderung von Einstellungen und Haltungen – sowohl 

auf der medizinischen als auch auf der psychosozialen Seite. Der Prozess 

ist notwendig, damit die Handlungsstrategien in der Praxis angewendet 

werden können. 

IQZ – eine erprobte Methode führt zum Erfolg.

Vorab
IQZ sind ein erprobtes Mittel, an PND beteiligte Berufsgruppen zusammenzubringen. 

Qualitätszirkelarbeit folgt expliziten Regeln und erfordert regelmäßige Arbeitstreff en im 

Ein- bis Zweimonatsrhythmus. Für jedes Treff en legen die Teilnehmenden Th emen/Pro-

blemstellungen aus ihrem Berufsalltag fest, die dann gemeinsam unter Einbeziehung der 

verschiedenen berufl ichen Perspektiven analysiert werden – die „Fallvorstellung und -dis-

kussion“. (Weitere Details zur Struktur und zur Durchführung eines IQZ im Detail vgl. 

Seite 22ff .)

Diese Fallbearbeitung folgt einem festen Schema, mit dem Berufsroutinen verdeutlicht 

werden können und das es den Teilnehmenden gerade zu Anfang erleichtert, sich auf das 

Wesentliche zu konzentrieren. Die Arbeitsstruktur fördert die Suche nach fallbezogenen Lö-

sungen, indem sie „Probleme“ im berufl ichen Handeln aufgreift. Alle am IQZ Beteiligten 

steuern ihre Routinen bei und erzeugen damit ein Optimierungskonzept für die vorgestellte 

Problematik. Die Fallvorstellung dient somit dazu, alternative oder ergänzende Handlungs-

strategien abzuleiten. Diese Handlungsstrategien werden in der Praxis von den Teilneh-
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menden geprüft. Wenn sie sich als geeignet für die Optimierung des berufl ichen Handelns 

erweisen, erhalten sie den Status einer IQZ-internen Leitlinie. Auf diese Weise schaff t sich 

jeder IQZ sein Repertoire für optimales berufsübergreifendes Handeln selbst. Bei länger-

fristiger Zusammenarbeit der IQZ generiert sich die Kooperation aus diesem Mosaik von 

Kompetenzen, denn jeder der Beteiligten zieht bei Bedarf die spezifi schen Kompetenzen 

einer anderen Person aus dem IQZ hinzu. Konkret läuft das bei IQZ in der PND auf die 

Entwicklung einer orts- bzw. regionalgebundenen Kooperationsstruktur hinaus.

Zur Praxis des Modellprojekts
Dieses Konzept hat sich in der Projektphase bewährt. Die in den einzelnen IQZ erarbei-

teten „internen Leitlinien“ konnten mithilfe der wissenschaftlichen Begleitung verdichtet 

und evaluiert werden. Sie werden in diesem Heft als „(Handlungs-)Empfehlungen für die 

Kooperation zwischen medizinischer und psychosozialer Beratung“ (S. 26) zur Verfügung 

gestellt und können in der kooperativen Beratung im Zusammenhang mit IQZ als Ergän-

zung dienen zu den „Richtlinien für die medizinische Beratung im Kontext von PND“. Sie 

haben keinen „Verbindlichkeitscharakter“ wie die ärztlichen Richtlinien, sondern es han-

delt sich um das Erfahrungswissen von praktisch Tätigen, das in einer qualitativen Studie 

gebündelt wurde, um „Bottom-up“-Empfehlungen zu erarbeiten (vgl. folgende Defi niti-

onen).

Definitionen: Richtlinien, Leitlinien, Handlungsleitlinien, Handlungs-
fehlungen

Richtlinien: (Medizinische) Richtlinien sind meist von Institutionen veröff entlichte 

Regeln des Handelns und Unterlassens, die dem einzelnen Arzt oder der Ärztin einen 

geringen Ermessensspielraum einräumen. Ihre Nichtbeachtung kann Sanktionen nach 

sich ziehen. Eine ähnliche Verbindlichkeit wie Richtlinien haben Standards, die als nor-

mative Vorgaben bezüglich der Erfüllung von Qualitätsanforderungen verstanden wer-

den und durch ihre in der Regel exakte Beschreibung einen mehr technisch-imperativen 

Charakter haben.

Leitlinien: (Medizinische) Leitlinien sind systematisch entwickelte Entscheidungshilfen 

für angemessene Vorgehensweisen bei speziellen diagnostischen und therapeutischen 

Problemstellungen. Sie lassen dem Arzt oder der Ärztin einen Entscheidungsspielraum 

und „Handlungskorridore“, von denen in begründeten Einzelfällen auch abgewichen 

werden kann.

Handlungsleitlinien (auch: interne Leitlinien) bezeichnen nach dem Qualitätszirkel-

konzept die im Arbeitskreis erarbeiteten Lösungsstrategien für eine bestimmte Fall-

konstellation, die von den Zirkelmitgliedern in ihrer Arbeitspraxis überprüft und ggf. 

modifi ziert und innerhalb der Gruppe als verbindlich angesehen werden, aber keinen 

Anspruch auf Allgemeingültigkeit erheben.

Handlungsempfehlungen sind im Sinne dieses Modellprojekts zu verstehen

als von Qualitätszirkeln erarbeitete, von den beteiligten Wissenschaftlern und

Wissenschaftlerinnen verdichtete und durch die Moderationsfachkräfte konsentierte

Lösungsstrategien für ausgewählte Fallkonstellationen.
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Gute und hinderliche Bedingungen für Kooperationen
Alle bestehenden IQZ bestätigten in der Nachbefragung ihre Zufriedenheit mit der ge-

meinsamen Arbeit, aber nicht überall waren die Bewertungen gleich gut, und auch die 

Kooperationsstrukturen diff erierten. Um die Ursachen für diese Unterschiede zu fi nden, 

nahm die Begleitforschung eine weitere Detailanalyse vor. Sie ging der Frage nach, welche 

Bedingungen zu zuverlässigen kooperativen Strukturen bzw. nachhaltigen Veränderungen 

führten und welche Bedingungen die gemeinsame Arbeit eher behinderten. Um Bedin-

gungen und Entwicklungen vergleichen zu können, wurden zwei Standorte mit zeitlich 

gleichen Verlaufsbedingungen, aber stark unterschiedlichen Bewertungen zu bestimmten 

Fragen ausgewählt. Die Unterschiede in den Einschätzungen der Befragten fi nden sich in 

den von der Begleitforschung gebildeten Kategorien „interpersonelles Erleben“, „persön-

licher Nutzen“, „Inhalte und Th emen“ und „Veränderungen durch die IQZ-Arbeit“.

Die Begleitforschung konnte folgende Zusammenhänge aus den Angaben der IQZ-Mit-

glieder der beiden Standorte ableiten: Wenn die inhaltliche Auseinandersetzung durch eine 

gespannte Gruppenatmosphäre mit unsachlicher Kritik, Abwertung und gegenseitigem 

Misstrauen belastet ist, kommen Veränderungen bezüglich der Wahrnehmung von vorhan-

denen Kompetenzpotenzialen nur schlecht in Gang. Die Teilnehmenden empfi nden die 

gemeinsame Arbeit als wenig nützlich. Sie sind demotiviert, und die geplante Kooperation 

stagniert oder fi ndet im ungünstigsten Fall mit der Aufl ösung des Arbeitskreises ihr Ende.

Ist das Gruppenklima dagegen geprägt von gegenseitiger Entlastung, Wertschätzung, Of-

fenheit und Vertrauen, ergibt sich eine intensive Arbeit an interessanten Th emen. Das führt 

zu zahlreichen positiven Veränderungen bei der Wahrnehmung der anderen Berufsgruppen, 

was sich wiederum in vermehrten Kontakten und intensiver Kooperation niederschlägt. 

Die große persönliche Bereicherung, die den Teilnehmenden aus der gemeinsamen Arbeit 

erwächst, verstärkt ihre Motivation und ihr Engagement. 
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Das Modellprojekt –
Projektsteckbrief, Methode, 
Empfehlungen
Das Kapitel stellt kurz das Projektprofi l und die Methode IQZ vor. Welche praxisrele-

vanten Ergebnisse mit der Methode erzielt werden können, verdeutlichen die im Projekt 

entwickelten „Empfehlungen für eine berufsübergreifende Schwangerenbetreuung“. 2
Laufzeit

Oktober 2002 bis Oktober 2004 (drei Standorte  

der ersten Projektphase)

August 2004 bis August 2007 (drei Standorte der  

zweiten Projektphase)

Zielsetzung

Förderung der Beratungsqualität in der PND, 

Verbesserung der Versorgungsstruktur für  

Schwangere,

Verankerung von psychosozialer Beratung im Kon- 

text von PND,

Förderung der Zusammenarbeit zwischen ärzt- 

lichen und psychosozialen Berufsgruppen, 

Erarbeitung von Handlungsempfehlungen inter- 

professioneller Kooperation.

Zielgruppe

Fachkräfte in der Schwangerenversorgung und  

-beratung zu PND:

Ärztinnen bzw. Ärzte und Fachkräfte aus der psy-

chosozialen Beratung

Methodisches Vorgehen 

Einrichtung von IQZ an sechs verschiedenen  

Standorten, 

begleitende Schulung der Moderierenden. 

Wissenschaftliche Begleitung

Evaluation der Projektphasen (Prä-/Postbefra- 

gungen, inhaltliche Analyse der IQZ-Arbeit, 

Prozessevaluation),

Befragung der Moderierenden zur Bedeutung der  

im Projekt erarbeiteten Handlungsempfehlungen.

Beteiligte Institutionen

Zentrum für Psychosoziale Medizin, Institut für  

Psychosomatische Kooperationsforschung und 

Familientherapie, Universität Heidelberg

Abteilung für Medizinische Psychologie und Medi- 

zinische Soziologie,

Arbeitsbereich Primärversorgung, Universität 

Göttingen

Nachbefragung 2008

Befragung zur Feststellung von Mittelfrist-/Lang- 

zeiteff ekten 

Durchführung

Zentrum für Psychosoziale Medizin, Institut für  

Psychosomatische Kooperationsforschung und 

Familientherapie, Universität Heidelberg 
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Qualitätszirkelarbeit im Verlauf

Qualitätszirkel sind eine moderierte Form von gleichberechtigter Gruppenarbeit. Das Mo-

derierenden-Team sollte in der Methode „Qualitätszirkel“ geschult sein. Das Team sollte 

aus Vertreterinnen und Vertretern der beteiligten Berufsgruppen bestehen, und beide Ge-

schlechter sollten vertreten sein. 

Das Qualitätszirkelkonzept folgt einem Raster, bei dem in festgelegten Arbeitsschritten ein 

Th ema bearbeitet wird. Die Th emen für zukünftige Treff en werden bereits zu Beginn der 

IQZ-Arbeit festgelegt. So ist gewährleistet, dass die Interessen und berufl ichen Schwer-

punkte aller Beteiligten berücksichtigt werden. Die folgende grafi sche Aufarbeitung des 

Ablaufs der Refl exion im IQZ zeigt, wie dort idealerweise gearbeitet werden sollte; die 

Darstellung ist im Uhrzeigersinn angelegt.

Zum Beispiel „Wie sieht die tägliche Arbeitsroutine aus?“

„Welche Schwachstellen gibt es, was wird bereits gut gelöst?“

„Sind unsere handlungsleitenden Qualitätskriterien angemessen?“

Arbeitsrealität analysieren  Fall auswählen, präsentieren und diskutieren

Mögliche Veränderungen überprüfen

Zum Beispiel „Was hat sich erwartungsge-

mäß verändert, was nicht?“

„Was begünstigt die Umsetzung von Ver-

änderungen, was behindert sie?“

Qualitätskreislauf

Veränderungen planen und umsetzen

Zum Beispiel „Wie wollen wir in 

Zukunft vorgehen?“

Zielvorstellungen formulieren

Zum Beispiel „Was soll erreicht werden?“

„Was können wir besser machen?“

(Neues) Thema wählen

Zum Beispiel „Was wollen wir untersuchen?“

Problemliste erstellen

Zum Beispiel „Worin sehen wir Probleme?“

Qualitätskriterien benennen

„Wie wollen wir Qualität 

beurteilen?“

Alltagshandeln dokumentieren

Zum Beispiel „Wie können wir Routinen 

bewusst machen?“

Gleichrangigkeit

Moderation

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007

Abbildung 2: Qualitätszirkel im Verlauf
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Das Konzept verlangt, dass die folgenden Arbeitsschritte möglichst dokumentiert werden: 

Festlegung des Th emas 

Formulierung des Ziels oder Anliegens des/der Vorstellenden 

Erstellung der Problemliste  

Erfassen der Qualitätskriterien 

Dokumentation des Alltagshandelns: Fallvorstellung  

Fragestellung(en) des/der Fallvorstellenden 

Erarbeitung von Lösungsvorschlägen 

Erprobung der alternativen Handlungsstrategie im Berufsalltag 

Die Dokumentation jeder Sitzung bildet unter anderem die Basis, um die Eff ekte einer 

Maßnahme festzuhalten. Die Arbeit sollte daher systematisch refl ektiert werden. Die-

se Auseinandersetzung kann im Zirkel selbst erfolgen. Blitzlicht, Kurzevaluationsbogen, 

Bilanzierungstreff en und/oder Qualitätszirkelcheck können zur Selbstevaluation genutzt 

werden.4

Um weitergehende Aussagen zu gruppendynamischen Prozessen oder zur Ausdiff erenzie-

rung von Positionen machen zu können, sind aufwendige Analysen notwendig, die nur 

eine wissenschaftliche Begleitforschung leisten kann. Eine solche Evaluation wird daher 

vermutlich eher eine Ausnahme bleiben.

 

Von Lösungsvorschlägen zu Handlungsempfehlungen

Wenn die IQZ-Mitglieder mit dem Qualitätszirkelkonzept erst einmal vertraut sind, er-

gibt sich sehr schnell eine konstruktive Arbeitsatmosphäre, und die Befolgung der Arbeits-

schritte wird zur Routine. Ziel eines jeden Treff ens im IQZ ist es, anhand des vorgestellten 

Falls Lösungen für die dargestellte Problematik zu fi nden. Die Lösungen müssen sich im 

Berufsalltag bewähren und werden bei Eignung als IQZ-interne Leitlinie betrachtet.

Das Erfahrungswissen und das Problembewusstsein der IQZ-Teilnehmenden, die sich in 

den „internen Leitlinien“ niederschlagen, sollten nach der Konzeption des Modellprojekts 

weiter genutzt werden. Dafür sollten die „internen Leitlinien“ der verschiedenen Stand-

orte in einer qualitativen Studie gebündelt werden, um schrittweise „Bottom-up“-Empfeh-

lungen für die ganzheitliche Beratung von Schwangeren und ihren Partnern zu erarbeiten. 

Das war Aufgabe der wissenschaftlichen Begleitung, die die „internen Leitlinien“ zum Ende 

des Projektzeitraums zusammenführte, systematisch aufbereitete und den Moderierenden 

zur Diskussion und Bewertung vorlegte. Nach Abschluss dieser Überprüfung erhielten sie 

den Status von im Modellprojekt erarbeiteten Lösungsstrategien für ausgewählte Fallkon-

stellationen. Diese sogenannten „Handlungsempfehlungen für die kooperative Beratung 

zu PND“ haben nur im Zusammenhang mit Qualitätszirkelarbeit „Verbindlichkeitscha-

rakter“.

Der Prozess der Erstellung der berufsübergreifenden Handlungsempfehlungen für die koo-

perative Schwangerenbetreuung wurde sorgfältig dokumentiert. Das Erfahrungswissen von 

mehr als hundert Personen wurde dafür berücksichtigt. Wichtig ist es, an dieser Stelle fest-

zuhalten, dass die im Projekt erarbeiteten Handlungsempfehlungen im Rahmen zukünf-

tiger IQZ-Arbeit und im Praxistest weiteren Modifi kationen unterworfen sind. 

4 Kuhn et al. (2008): Interprofessionelle Qualitätszirkel in der Pränataldiagnostik, in: Forschung und Praxis der Sexualaufklä-

rung und Familienplanung, BZgA, Köln
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Modellprojekt „Interprofessionelle Qualitätszirkel in 
der Pränataldiagnostik“: was sich als empfehlenswert 
erwiesen hat

Die in den einzelnen IQZ erarbeiteten Lösungsvorschläge für bestimmte Fallkonstella-

tionen wurden von der wissenschaftlichen Begleitung als „Handlungsempfehlungen der 

IQZ- Arbeit“ für eine optimierte Schwangerenbetreuung verdichtet und aufbereitet. Den 

Moderierenden fi el die Aufgabe zu, sie zu prüfen und ihre Anwendbarkeit und Nützlichkeit 

zu beurteilen. Die „Handlungsempfehlungen“ erheben keinen Anspruch auf Vollständig-

keit oder Allgemeingültigkeit, sondern haben nur richtungweisenden Charakter und müs-

sen für die individuelle „Fallbearbeitung“ jeweils neu überprüft werden. Ihre Relevanz für 

die kooperative Schwangerenbetreuung wurde jedoch durch die Evaluierung bestätigt. Bei 

der Drucklegung dieses Hefts wurden die Empfehlungen unter Berücksichtigung der Än-

derungen des Schwangersschaftskonfl iktgesetztes und des Gendiagnostikgesetzes von der 

Redaktion aktualisiert. (Aktualisierungen im Folgenden sind kursiv gesetzt.)

Die Besonderheit der Empfehlungen besteht in der interprofessionellen Perspektive, und 

sie gelten teilweise sowohl für die medizinische als auch die psychosoziale Beratung. Die 

folgende Aufl istung folgt in der Darstellung der zeitlichen Gliederung pränataldiagnos-

tischer Untersuchungen und dem möglichen Ineinandergreifen von medizinischer und 

psychosozialer Betreuung. (Lesehinweis: Das Kürzel (Ä) steht für die Zuweisung an die 

„Ärzteschaft“; (PB) steht für die Zuweisung an die „Psychosoziale Beratung“.)

Abbildung 3: Von Lösungsvorschlägen im IQZ zur Handlungsempfehlung 
                           für die kooperative Beratung zu PND

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007
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Allgemeine Empfehlungen für eine ganzheitliche und kooperative Schwangerenbetreuung

Psychosoziale Beratung möglichst frühzeitig (am besten vor PND) anbieten, damit sich Betroff ene möglichst  

früh informieren und sich „besser“, „bewusster“ entscheiden können (Ä).

Sensibel auf Anlässe achten, die eine Vermittlung zu einer psychosozialen Beratungsstelle notwendig machen  

(Ä).

Der Patientin eine bestimmte psychosoziale Beratungsstelle und eine konkrete Beraterin nennen (Ä). 

Faltblätter, Infomaterial, regionale Verzeichnisse erstellen, um Betroff ene auf psychosoziale Beratung hinzuwei- 

sen und sie bei der Suche zu unterstützen (PB).

Niederschwelligkeit und Flexibilität der Beratungsangebote gewährleisten (PB). 

Zu Beginn möglichst den Beratungsauftrag klären (PB). 

Möglichst eine Erklärung zur Entbindung von der Schweigepfl icht unterschreiben lassen, bevor Kontakt zu  

anderen Fachleuten aufgenommen wird (Ä, PB).

Patientin/Ratsuchenden Raum und Zeit für eigene Anliegen, Zweifel, Ängste und Entscheidungsfi ndungen  

geben (PB, Ä).

Eigenverantwortlichkeit und Autonomie der Patientin/Ratsuchenden stützen (PB, Ä). 

Beratungsprozess soll möglichst non-direktiv gestaltet werden und zu einer tragfähigen Entscheidung führen  

(PB, Ä).

Partner der Schwangeren in die Beratung einbinden. Das soziale Umfeld zum Th ema machen (PB). 

Bei Verweigerung einer Th erapie oder Anweisung des Arztes, mögliche Hintergründe erfragen und psychosozi- 

ale Beratung anbieten (Ä).

Vorsichtiger Umgang mit noch unklaren Befunden. Der Patientin möglichst nur eindeutige Befunde mitteilen,  

es sei denn, sie spürt bei der Untersuchung, dass etwas auff ällig ist (Ä).

Auf mögliche Schnittstellen zu anderen Berufsgruppen achten, die ebenfalls mit Schwangeren, Neugeborenen  

und/oder Familien in besonderen Lebenslagen befasst sind (PB, Ä). 

Beratungsgespräche unter Einbeziehung eines Dolmetschers oder einer Dolmetscherin durchführen, wenn  

die Patientin über keine ausreichenden Deutschkenntnisse verfügt. Verweisung an entsprechend qualifi zierte 

Beratungsstellen oder mehrsprachige Arztpraxen (PB, Ä).
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Empfehlungen für eine ganzheitliche und kooperative Schwangerenbetreuung nach einem auf-
fälligen pränataldiagnostischen Befund

Befundmitteilung immer durch Arzt/Ärztin, nicht telefonisch und nicht vor einem Wochenende (Ä). 

Nach auff älligem Befund den Zeitdruck nehmen. Deutlich machen, dass keine Notwendigkeit besteht, inner- 

halb kürzester Zeit eine Entscheidung zu treff en (Ä).

Den Patientinnen ein möglichst konkretes Bild der Konsequenzen von auff älligen Befunden vermitteln (Be- 

handlungsmöglichkeiten, Krankheitsbild, Unterstützungsmöglichkeiten, Folgen für Kinderwunsch, Paarbezie-

hung, Familie) (Ä, PB).

Allgemein verständliche und ergebnisoff ene Beratung (Ä). 

Andere Ärztinnen oder Ärzte, die mit der Gesundheitsschädigung bei geborenen Kindern Erfahrung haben, zur  

Beratung hinzuziehen (Ä).

Über den Anspruch auf vertiefende psychosoziale Beratung durch eine Beratungsstelle informieren und im Einver- 

nehmen mit der Schwangeren Kontakte dorthin vermitteln (Ä).

Kontakt mit anderen Betroff enen oder Selbsthilfegruppen anbieten  und vermitteln (Ä, PB).

Grundsätzlich Bedenkzeit  von mindestens drei Tagen zwischen Diagnosestellung und schriftlicher Feststellung 

einer medizinischen Indikation und anschließender Durchführung des Schwangerschaftsabbruchs schaff en (Ä).

Frauen und Paaren, die bei belastenden Befundmitteilungen nicht aufnahmefähig sind, schriftliche Erläute- 

rungen zum Befund und zu den Entscheidungsmöglichkeiten mitgeben. Außerdem sollten in diesen Fällen 

immer weitere Gespräche angeboten werden. Schwierig ist aber, zu entscheiden, wie viele Informationen, 

welche Art der Ansprache und wie viel Fachsprache für welche Patienten angemessen oder hilfreich sind (Ä).

PND-Befunde, die für die weitere Behandlung von Bedeutung sind, in den Mutterpass einfügen (Ä). 

Schriftliche Informationen zum Schwangerschaftsabbruch mitgeben (Ä). 

Vor der  schriftlichen Feststellung einer medizinischen Indikation genaue Aufklärung über die medizinischen As-

pekte eines Schwangerschaftsabbruchs, u. a. Abläufe, Vorgehensweise und mögliche Konsequenzen (z. B. Fetozid, 

Überleben des Kindes) (Ä).

Möglichst Aufklärungsgespräche vollständig protokollieren (Ä). 

Betroff ene vor der  Feststellung einer medizinischen Indikation auf mögliche emotionale Folgebelastungen hin-

weisen und ihnen in solchen Fällen explizit das Aufsuchen einer psychosozialen Beratung empfehlen (Ä).

In den Kliniken Rituale zum Abschiednehmen schaff en und aktiv anbieten (Ä, PB). 
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Das Modellprojekt -
wissenschaftliche Absicherung
Das Kapitel stellt die Chronologie der Evaluierung vor und eine Zusammenfassung der 

Ergebnisse aus dem Projektzeitraum. Erkenntnisse aus der Nachbefragung wurden - so-

weit vorhanden - ergänzt.

Chronologie der Erhebungen

Ziel der Begleitung war es, die beteiligten Berufsgruppen aus Medizin und psychosozialer 

Beratung zu einer verstärkten Zusammenarbeit anzuregen und diesen Prozess zu unterstüt-

zen. Darüber hinaus wurden die Veränderungen untersucht, die im Verlauf der Zirkelarbeit 

erreicht werden konnten. Ebenso wurde evaluiert, inwieweit das Konzept der interprofessi-

onellen Arbeit im Zirkel den Veränderungsprozess unterstützt. 

Die Teilnehmenden wurden zu Beginn und nach Abschluss der jeweiligen Projektphase 

schriftlich befragt. Die unmittelbaren Veränderungen in Einstellungen und Verhalten wur-

den über Prä-/Postvergleiche geprüft. Darüber hinaus wurden die Teilnehmenden nach 

jeder Sitzung zu ihrem persönlichen Gewinn durch die IQZ-Arbeit befragt. Die IQZ-Ar-

beit wurde außerdem von einer teilnehmenden Beobachtung „erfasst“ und von der wissen-

schaftlichen Begleitung inhaltlich ausgewertet. Darüber hinaus wurde mit Unterstützung 

der Moderierenden die Bedeutung der in den IQZ erarbeiteten „IQZ-internen Leitlinien“ 

von der wissenschaftlichen Begleitung evaluiert.

Zwei Jahre nach Abschluss der Modellphase beauftragte die BZgA eine Nachbefragung an 

allen sechs Standorten, um Aufschluss über die weitere Entwicklung der IQZ und wei-

tere mittel- und langfristige Veränderungen bei den Kooperationsstrukturen zu gewinnen. 

Zugang dazu lieferte die Erhebung von Daten, die Aussagen zum Grad der Zufriedenheit 

mit der IQZ-Arbeit zulassen sowie zur Frage, ob und in welcher Form die Gruppenarbeit 

fortgesetzt wurde. Außerdem wurde untersucht, inwieweit die verbesserte Kooperation, 

die unmittelbar nach Abschluss der jeweiligen Modellprojektphase nachgewiesen wurde, 

erhalten oder weiter gesteigert werden konnte und ob sich dies in den Fallzahlen der Bera-

tungsstellen niederschlägt.

3
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Abbildung 4: Schema zur Aufgabenstellung der Begleitforschung

Begleitforschung
Ergebnisevaluation Prozessevaluation 

Eingangsbefragung:

Soziodemografi sche Merkmale 

Strukturelle und inhaltliche Merkmale der Beratung 

Einstellungsmerkmale und Beratungsstil

Berufl iche Stereotypien

Eingangsbefragung:

Erwartungen an und 

Einstellungen zu IQZ-Arbeit

Erfahrungen mit 

Qualitätsmanagement

Prozessunterstützung

Schulung der 

Moderierenden

Inhaltliche Analyse der IQZ-Arbeit:

Themen und Problemfelder der Beratung

Qualitätsmerkmale der Beratung

Handlungsempfehlungen für die zukünftige Beratung

Prozessevaluation: 

IQZ-Durchführung und Konzeptumsetzung

Akzeptanz des Konzepts

Entwicklungsprozesse bei der Konzeptumsetzung

Praktische Veränderungen durch IQZ-Arbeit
 

Untersuchung der Begleitseminare für Moderierende

Abschlussbefragung:

Veränderungen in den eingangs untersuchten Merkmalen

Abschlussbefragung:

Bewertungen und wahrgenommene Veränderungen 

durch IQZ-Arbeit

       

Evaluation der Handlungsempfehlungen
Befragung der Moderierenden zur Bedeutung der im Projekt erarbeiteten Handlungsempfehlungen

Nachbefragung
Wer macht weiter? Arbeitsformen der Gruppen? Veränderung in den Kontakten und Kooperationsstrukturen?

Persönliche und strukturelle Veränderungsbereiche – Merkmale konstruktiver IQZ-Arbeit
Vorschläge der Befragten zur Verbesserung der Strukturqualität

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007 und „Nachbefragung“ 2008
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Items der Befragungswellen im Überblick

Untersuchung der Ausgangssituation: demografi scher Hintergrund der IQZ-Mit- 

glieder, Rahmendaten zur Beratungspraxis, Einstellungen zum Th ema PND, berufs-

bezogene Selbst- und Fremdbilder, Erwartungen an die Zirkelarbeit sowie Vorerfah-

rungen mit Qualitätsmanagement

Inhaltliche Zusammenfassung und Analyse der IQZ-Arbeit: Auswertung der Proto- 

kolle der Moderierenden zu allen Sitzungen, Auswertung der Tonaufzeichnungen aller 

Sitzungen und der Dokumente der teilnehmenden Beobachtungen der wissenschaft-

lichen Begleitung 

Untersuchung von Veränderungen durch die IQZ-Arbeit: Am Ende der Modellphase  

wurden bis auf wenige Einzelfragen die gleichen Merkmale wie zu Beginn erfasst. 

Über Prä-/Postvergleiche wurden die Eff ekte der Gruppenarbeit beurteilt.

Evaluation der IQZ-Durchführung und Konzeptumsetzung (Prozessevaluation): Ar- 

beitsweise der Qualitätszirkel, Zufriedenheit der Teilnehmenden und Moderierenden,  

Akzeptanz des Konzepts und Wirkungen der IQZ-Arbeit

Befragung der Moderierenden zu den erarbeiteten Handlungsempfehlungen: Bewer- 

tung der Handlungsempfehlungen im Hinblick auf ihre Bedeutung für das Fachperso-

nal, für die kooperative Schwangerenbetreuung und ihre Praxisrelevanz 

Nachbefragung 2008 nimmt wichtige Items der vorherigen Befragungen wieder auf  

und führt sie weiter: mittel- und langfristige Veränderungen durch IQZ; schriftliche 

Befragung aller Teilnehmenden, Interviews mit den Moderierenden, teilnehmende 

Beobachtung jeweils einer IQZ-Sitzung an den Standorten

Die wissenschaftliche Begleitung im Projektzeitraum wurde von den Teams der beiden betei-

ligten Universitäten Heidelberg und Göttingen koordiniert. Die Nachbefragung wurde von 

der Universität Heidelberg durchgeführt. Wie die einzelnen Untersuchungsstränge ineinan-

dergriff en und ihre zeitliche Folge ist zum besseren Verständnis in Abb. 4 aufbereitet.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus der Projektphase 
und der Nachbefragung

Die Abschlussbefragung zur Modellphase zeigte sehr gute Ergebnisse im Hinblick darauf, 

was Veränderungen bei den Einstellungen und der Zufriedenheit mit den Erträgen der Pro-

jektarbeit angeht. Das Konzept IQZ als unterstützende Methode für Kooperationen wurde 

bestätigt, denn bis auf einen IQZ arbeiteten alle Zirkel zunächst weiter. 

In der Nachbefragung erwies sich dieser Trend als stabil: Auch nach drei bzw. fünf Jahren 

arbeiteten immer noch vier der IQZ zusammen, und die Hälfte der ehemaligen Projektteil-

nehmenden war von Anfang an mit dabei, andere Mitglieder kamen neu hinzu. Die Arbeit 

der Moderierenden zeigt ebenfalls ein hohes Maß an Kontinuität. 

Die einzelnen durch die Evaluationen abgefragten Bereiche werden als übergeordnete Ka-

tegorien vorgestellt.

Strukturelle Merkmale der Beratung
Die Ergebnisse der Eingangsbefragung bestätigten die Vermutung, dass die Beraterinnen 

vor der Modellprojektphase eher selten in die Beratung zu PND einbezogen waren. Am 

Ende des Modellprojekts hatten die Beraterinnen deutlich mehr Fälle, in denen PND kon-

kreter Beratungsanlass oder aber Th ema der Beratung war. Auch die Kooperation zwischen 

den beiden Berufsgruppen hatte zugenommen. Die interprofessionelle Qualitätszirkelar-
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beit konnte dazu beitragen, dass ein vermehrter Austausch (z. B. mehr telefonische Kon-

takte, gemeinsame Fortbildung, gegenseitige Weiterverweisungen von Patientinnen bzw. 

Klientinnen) zwischen der ärztlichen und der psychosozialen Berufsgruppe initiiert wurde. 

Zum Teil entstanden auch neue Kooperationsstrukturen bzw. Kooperationsmodelle, die 

eine gemeinsame Beratung von Betroff enen zu PND ermöglichten. Dies war ein großer 

Schritt auf dem Weg zu einer verbesserten Versorgung.

In der Nachbefragung wird eine weiter verbesserte Zusammenarbeit konstatiert. Der über-

wiegende Teil der Befragten berichtete von konkreten Kooperationsformen wie etablierte 

Weiterverweisung von Schwangeren an die psychosoziale Beratung und institutionalisierter 

Zusammenarbeit mit Kliniksprechstunden. Die Fallzahlen zur Beratung bei PND konn-

ten geringfügig ausgebaut werden. Die Zunahme ist wie im Projektzeitraum vor allem 

auf das Th ematisieren von PND durch die Beraterinnen zurückzuführen. Sie entdeckten 

dadurch off ensichtlich einen unbewussten Bedarf bei Schwangeren, über dieses Th ema zu 

sprechen.

Inhaltliche Schwerpunkte in der Beratung
Erwartungsgemäß setzten Ärztinnen bzw. Ärzte und Beraterinnen zu Beginn des Projekts 

berufsspezifi sche Schwerpunkte in der Beratung zu PND, die sich auch durch die IQZ-Ar-

beit nur unwesentlich verändert haben. Die Ärzteschaft legte großen Wert auf eine gründ-

liche Aufklärung zu medizinischen Aspekten; Beraterinnen legten hingegen größeren Wert 

darauf, auf die emotionale Situation und die familiären bzw. sozialen Rahmenbedingungen 

der Klientinnen einzugehen. 

Ärztinnen und Ärzte neigen off ensichtlich aufgrund ihrer stärker naturwissenschaftlich aus-

gerichteten Ausbildung dazu, sich an formal fassbaren Zahlenwerten (z. B. zum Restrisiko, 

Schwellenangaben) zu orientieren, während Beratende mit einer eher an sozialen bzw. psy-

chologischen Inhalten ausgerichteten Ausbildung emotionale Argumente und persönliche 

Einstellungen höher gewichten.

Dass die Beratungsschwerpunkte nahezu unverändert blieben, ist nicht negativ zu bewer-

ten; ärztliche wie psychosoziale Beratung haben gerade aufgrund ihrer verschiedenen Aus-

richtungen eine wichtige Bedeutung. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die beiden Berufs-

gruppen in ihren Beratungsschwerpunkten ideal ergänzen. 

 

Die Nachbefragung belegt, dass die bestehenden Unterschiede in der Ausrichtung von Be-

ratung als eine Bereicherung wahrgenommen werden. Die Teilnehmenden haben gelernt, 

die berufl ichen Schwerpunkte als eigenständige, sich ergänzende Angebote zu begreifen, 

die in der Kooperation zusammenwirken.

Einstellungs- und Beziehungsmerkmale
Die Teilnehmenden wurden zu Beginn und zum Ende des Projekts zu ihrer Einstellung 

zu PND und zu berufsübergreifenden Kooperationen befragt. Die dabei festgestellte un-

terschiedliche Einstellung zu PND scheint stärker vom Geschlecht der Fachperson beein-

fl usst zu sein als von deren Zugehörigkeit zu einer der beiden Berufsgruppen. Beraterinnen 

standen dem Th ema PND insgesamt eher skeptisch gegenüber und waren der Ansicht, die 

Inanspruchnahme sollte mehr von den persönlichen Einstellungen der Betroff enen und 

weniger von medizinischen Vorbefunden oder vom Alter abhängig gemacht werden. Ärzte 

raten Schwangeren im Fall auff älliger medizinischer Vorbefunde eher zur Inanspruchnah-

me von PND als Ärztinnen und Beraterinnen. In diesem Fall muss eine schwangere Frau 



Das modellprojekt - wissenschaftliche Absicherung

Kooperationsansätze in der Pränataldiagnostik, BZgA 2010 31

also mit unterschiedlichen Empfehlungen rechnen, je nachdem ob sie sich von einem Arzt 

oder einer Ärztin betreuen lässt. 

Dem Alterskriterium messen Ärztinnen und Ärzte jedoch gleichermaßen eine deutlich hö-

here Bedeutung bei als Beraterinnen. Diese berufs- und geschlechtsspezifi schen Ansichten 

blieben am Ende des Modellprojekts relativ unverändert erhalten. Da sie off ensichtlich 

veränderungsresistent sind, hatten sie für die Nachbefragung keine Relevanz mehr und 

wurden daher nicht mehr erhoben. 

Beide Berufsgruppen äußerten zu Projektende eine sehr positive Einstellung zur fachü-

bergreifenden Kooperation. Die Ärzteschaft war im höheren Maße als die Beraterinnen 

der Ansicht, dass die „Zusammenarbeit mit anderen mehr Handlungssicherheit“ gibt. Ins-

besondere bei medizinischen Komplikationen oder ethischen und rechtlichen Problemen 

(beispielsweise bei Spätabbruch) spürt die Ärzteschaft einen enormen Verantwortungs-

druck und äußerte in diesen Fällen ausdrücklich den Wunsch nach einer vermehrten inter-

professionellen Zusammenarbeit, um dadurch mehr Handlungssicherheit und emotionale 

Entlastung zu gewinnen.

In der Nachbefragung gaben die Teilnehmenden zur Frage der Veränderungen in der Zu-

sammenarbeit mit Personen anderer Berufsgruppen infolge des IQZ auf einer Skala mit 

den Antwortkategorien von –2 (verschlechtert) bis +2 (verbessert) ausschließlich Werte im 

positiven Bereich an.

Berufsstereotype Wahrnehmungen
Vermutete Vorbehalte zwischen der Ärzteschaft und den Fachpersonen aus psychosozialen 

Tätigkeitsbereichen und daraus resultierende Vorurteile ließen sich in der Projektphase 

nur teilweise stützen. Beide Berufsgruppen wurden gebeten, ein Fremd- und ein Selbst-

bild zu charakteristischen Eigenschaften der Berufsgruppen abzugeben. Demnach schrieb 

die Ärzteschaft den Beraterinnen tendenziell eher Eigenschaften wie z. B. verschwommen, 

schwach, passiv, ungeordnet, zart etc. zu; die Beraterinnen nahmen die Ärzteschaft als küh-

ler wahr als diese sich selbst. 

Das gegenseitige Kennenlernen im Rahmen der IQZ-Arbeit trug dazu bei, dass die Ärzte-

schaft ihr anfängliches Bild über die Beraterinnen zum Teil revidierte. Das Bild der Bera-

terinnen über die Ärzteschaft entsprach bereits zu Beginn weitgehend dem Bild der Ärzte-

schaft von sich selbst und war am Ende des Modellprojekts unverändert.

Die Nachbefragung zeigt, dass diese Vorbehalte durch die lange Zusammenarbeit ihre Be-

deutung völlig verloren haben, und spricht nur noch von einem übereinstimmend posi-

tiven Erleben der anderen Berufsgruppen. Das gegenseitige Kennenlernen von Person und 

jeweiliger konkreter Arbeitssituation wird durchweg positiv beurteilt, und es wird allge-

mein von einem verbesserten Verständnis füreinander berichtet.

Bewertungen der Qualitätszirkelarbeit
Der Wunsch nach Vernetzung, Erfahrungs- und Informationsaustausch durch die Mitar-

beit im Qualitätszirkel wurde in allen Standorten nach Abschluss des Projekts überwiegend 

erfüllt. In allen Zirkeln wurde die Moderation mehrheitlich gelobt und das Konzept der 

Teammoderation bestätigt. 
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Als Vorzüge der Qualitätszirkelarbeit wurden wiederholt die strukturierte Arbeitsweise, der 

interprofessionelle, persönliche Austausch, die Vernetzungsmöglichkeiten und die damit 

verbundene Perspektivenvielfalt genannt. Als ein wesentlicher Nachteil wurde vorrangig 

der Zeitaufwand bewertet. 

Das Kernelement der Qualitätszirkelarbeit – die Fallarbeit – konnte vermittelt werden. 

Auch aus Sicht der Teilnehmenden hat sich der Grundsatz bestätigt, dass die Fallarbeit 

eine entscheidende Bedeutung für die Bearbeitung eines Th emas hat und eine Chance für 

die praktische Kooperationsförderung darstellt. Hauptkriterien für die Eignung von IQZ 

im eigenen Arbeitsbereich waren die dadurch bewirkte Veränderung im berufl ichen Alltag 

sowie die fallbezogene Arbeit im IQZ selbst.

Die Nachbefragung zeigt, dass die strengen Regeln für IQZ von den meisten Gruppen ge-

lockert wurden, aber von fast allen wird betont, dass die Arbeitsform an sich ihre Koopera-

tion angestoßen und ihr einen Rahmen gegeben hat. Viele Befragte äußerten die Überzeu-

gung, dass ohne IQZ keine formelle Kooperation zustande gekommen oder es zumindest 

sehr viel schwieriger gewesen wäre.

Berufsgruppenspezifische Unterschiede in den Bewertungen
Bei einer berufsgruppenbezogenen Betrachtung ist festzuhalten, dass die beiden Berufs-

gruppen im Projektzeitraum unterschiedlich profi tierten. Ärztinnen und Ärzte haben die 

Qualitätszirkel als Chance zur Selbstrefl exion und zum Erhalt emotionaler Unterstützung 

gesehen und schätzen gelernt. Für Beratungsfachkräfte waren ein Zugewinn an fachbezo-

gener Handlungssicherheit und die Aufwertung der eigenen Berufsgruppe von besonderer 

Bedeutung. 

Es fällt auf, dass die Beraterinnen mit insgesamt höheren Erwartungen in die Zirkelarbeit 

einstiegen. Einerseits ging es ihnen um die Verbesserung der Zusammenarbeit mit anderen 

im Feld Tätigen und im kollegialen Kontakt. Das sind Aspekte, die von den Teilnehmenden 

ausdrücklich als Vorzug der interprofessionellen Qualitätszirkel betont wurden. Die Erwar-

tungen der Beraterinnen wurden hier nicht vollständig erfüllt. Dies zeigt, wie ausgeprägt 

die Hoff nungen und wie hoch die strukturellen Widerstände waren. Andererseits wurden 

bei den Beratungsfachkräften auch Erwartungen nicht erfüllt, die einen besseren Einblick 

in die eigene Tätigkeit oder die Änderung des eigenen Alltagshandelns betreff en. Dies ver-

weist auf Schwierigkeiten, den beraterischen Arbeitsalltag im Qualitätszirkel konkret dis-

kutierbar zu machen. Fast alle IQZ bemängelten die fehlenden Fallvorstellungen vonseiten 

der Beraterinnen. Sie hatten off ensichtlich Probleme, eine aktive Rolle einzunehmen. Bei 

dieser Konstellation ist die Moderation besonders gefordert. Sie sollte psychosoziale Fach-

kräfte ermutigen, Fälle aus dem eigenen Arbeitsgebiet vorzustellen.

Durch die Nachbefragung wird noch einmal deutlich, dass das ausgeglichene Einbringen 

der berufsspezifi schen Kompetenzen eine wichtige Voraussetzung für eine konstruktive und 

zufriedenstellende Arbeit ist. Eine ausgeglichene Anzahl von Personen aus den beteiligten 

Berufsgruppen ist dementsprechend wichtig. Die Dominanz einer Berufsgruppe verhindert 

die gleichberechtigte Auseinandersetzung über alle beteiligten Berufsfelder und macht die 

Arbeit im Hinblick auf die inhaltliche Auseinandersetzung unproduktiv. Überwiegen me-

dizinische Th emen, kommen die psychosozialen Anteile an einer umfassenden Beratung zu 

kurz. Stellen Fachkräfte aus der psychosozialen Arbeit die Mehrzahl der Teilnehmenden, 

bleiben die gewünschten Impulse für eine Zusammenarbeit mit dem Bereich Medizin aus. 
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Wichtig ist aber auch, wie die Teilnehmenden miteinander umgehen und von welchen 

Haltungen das Arbeitsklima geprägt ist: Eine Gruppendynamik, getragen von Off enheit, 

Engagement, Vertrauen und gegenseitiger Wertschätzung, ist der Garant für intensive in-

haltliche Auseinandersetzung und Veränderung. Die Zufriedenheit der Teilnehmenden  – 

und damit die Weiterentwicklung der Kooperationsstrukturen – steht und fällt mit guten 

Arbeitsbeziehungen.

Weitere Entwicklungen
Ein weiteres erfreuliches Ergebnis der Nachbefragung ist, dass die Sozialministerien in ver-

schiedenen Bundesländern Interesse an einer Weiterführung der IQZ zeigten. Schon in der 

zweiten Projektphase hatte die Ärzteschaft Fortbildungspunkte für die Teilnahme am IQZ 

bekommen. Nach Projektende sollte ein IQZ an einem Standort als Landesmodellprojekt 

geführt werden. Die Ärzteschaft erhielt weiterhin Fortbildungspunkte, und bei den Bera-

terinnen wurde die Teilnahme als Fortbildung anerkannt. Darüber hinaus wurde z. B. die 

Moderatorentätigkeit honoriert, und dem IQZ wurde fi nanzielle Unterstützung angebo-

ten, z. B. für Materialkosten.

Mehrere Standorte berichteten außerdem über überregionale Auswirkungen. Sie hatten 

Anfragen aus Nachbarstädten erhalten, bei der Gründung neuer IQZ behilfl ich zu sein. 
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Zusammenfassung und Ausblick
Dieses Kapitel nimmt eine Einordnung des Modellprojekts in bestehenden Forschungs- 

und Kooperationsansätze vor.

In den vergangenen Jahren wurden eine Reihe von Untersuchungen und Modellprojekten 

zum Th ema PND und Kooperation in der PND durchgeführt. Sie hatten alle die bessere 

Versorgung Schwangerer zum Ziel und bezogen neben der Ärzteschaft auch andere an 

PND-Beratung beteiligte Berufsgruppen mit ein. An dieser Stelle eine Auswahl, der Über-

blick erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Studien, Evaluationen und Modellprojekte zu PND

Die BZgA führte 2004 die repräsentative Studie „Schwangerschaftserleben und 

Pränataldiagnostik“5 durch. Die Untersuchung erhob grundlegende Daten zum Informati-

onsstand und zu den Einstellungen schwangerer Frauen zur PND sowie deren Bewertung 

der ärztlichen Beratung und Behandlung. Ein wichtiges Ergebnis war z. B., dass trotz inten-

siver Inanspruchnahme pränataldiagnostischer Angebote der Informationsstand der Frauen 

niedrig ist und ihr Verhältnis dazu ambivalent.

A. Rohde und C. Woopen6 evaluierten bis 2006 ein Modellprojekt zur psychosozialen 

Beratung vor, während und nach PND an drei verschiedenen Standorten, in denen die 

ärztliche Versorgung und die psychosoziale Beratung Hand in Hand arbeiten. Das Pro-

jekt schloss neben einer Verlaufsuntersuchung betroff ener Frauen über zwei Jahre auch 

Empfehlungen für die Gestaltung von psychosozialer Beratung ein. Die Evaluation des 

Modellprojekts „Psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik“ kommt zu 

dem Ergebnis: „Psychosoziale Beratung sollte zusammen mit der ärztlichen Versorgung ein 

selbstverständlicher und integrativer Bestandteil der Betreuung von Schwangeren und ih-

ren Partnern im Kontext von PND sein. Sie ist für die Frauen und Paare von nachhaltigem 

Nutzen, ... auch mit größerem zeitlichem Abstand.“7

Bereits Ende der 90er Jahre führte das Institut für Psychosomatische Kooperationsfor-

schung und Familientherapie am Zentrum psychosoziale Medizin des Universitätsklini-

5 BZgA (2006): Schwangerschaftserleben und Pränataldiagnostik, in: Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und

Familienplanung, Repräsentativbefragungen, BZgA, Köln

6 Rohde, Woopen (2007): Psychosoziale Beratung im Kontext von Pränataldiagnostik, Deutscher Ärzteverlag, Köln

7 Ebd. S. 133

4
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kums Heidelberg das Modellprojekt „Entwicklung von Beratungskriterien für die Beratung 

Schwangerer bei zu erwartender Behinderung des Kindes“8 unter Leitung von M. Cierpka 

durch. Das Ziel des Projekts war zunächst die Erarbeitung von Beratungskriterien und 

damit die Verbesserung der Ergebnis- und Prozessqualität in der psychosozialen Beratung 

bei PND. Die mangelhafte Information der schwangeren Frauen über die bestehenden An-

gebote und die eingeschränkte Kooperation zwischen den psychosozialen Beratungsstellen 

und den medizinischen Institutionen, insbesondere den niedergelassenen Gynäkologinnen 

und Gynäkologen, wurden zum Schwerpunkt der Projektarbeit, um die Strukturqualität in 

diesem Bereich zu verbessern.

Die genannten Projekte sollten Erkenntnisse zu einer besseren Versorgung Schwangerer 

liefern und die Position der psychosozialen Beratung stärken. Ziel bei allen Projekten war 

es, die Veränderung und die Wirkung bei Schwangeren zu untersuchen. Das Modellprojekt 

„Interprofessionelle Qualitätszirkel in der Pränataldiagnostik“ nahm zum ersten Mal die an 

PND beteiligten Professionen in den Blick und zielte darauf ab, die Kooperationsstruk-

turen zwischen ihnen zu verbessern. 

Als Nachfolgeprojekt des Modellprojekts „Entwicklung von Beratungskriterien für die 

Beratung Schwangerer bei zu erwartender Behinderung des Kindes“ schloss es an des-

sen Erkenntnisse an und bezog die Erfahrungen eines BZgA-Projekts mit der Universität 

Göttingen aus der Qualitätszirkelarbeit „Qualitätszirkel in der Gesundheitsförderung und 

Prävention“9 mit ein. Der Handlungsansatz bestand darin, Ärzteschaft und Fachkräfte der 

psychosozialen Beratung zu einem fachlichen Austausch zu motivieren sowie Kooperati-

onen zu initiieren und zu implementieren. Dieses Ziel wurde im Projektzeitraum und in 

der weiteren Entwicklung an den bestehenden IQZ-Standorten erreicht. 

IQZ haben sich bei der Initiierung interprofessioneller Arbeitsgruppen und der nachhal-

tigen Kooperation in der Praxis bewährt. Eine solche Zusammenarbeit ist ganz im Sinne 

des novellierten Schwangerschaftskonfl iktgesetzes (SchKG) (vgl. S. 63, § 2a). 

Kooperation kann gelingen – Bedeutung von IQZ

Die Erfahrungen aus dem Modellprojekt zeigen, dass das Qualitätszirkelkonzept vor allem 

aufgrund der Fallarbeit und als „Start-up“ für eine Arbeitsgruppe geschätzt wird, die länger-

fristige Anwendung der Methode aber keine Rückschlüsse auf die Dauer oder die Qualität 

der Gruppenarbeit zulässt. Dies wird in mehreren bestehenden Gruppen aus dem Mo-

dellprojekt deutlich, die hier zwar weiter „IQZ“ genannt werden, aber nicht mehr streng 

nach der Methode arbeiten.  In anderen IQZ wird das Qualitätszirkelkonzept nach wie vor 

aufgrund seiner Struktur als hilfreich und stützend empfunden. In diesen IQZ arbeiten die 

Beteiligten auch weiterhin nach der Methode. Entsprechend dieser grundsätzlichen Hal-

tung zur Methode werden auch die im Konzept vorgesehenen Handlungsempfehlungen 

behandelt: Während mancherorts die Entwicklung von Handlungsempfehlungen gar nicht 

als erstrebenswert gesehen wird, weil sie für die Alltagsarbeit und die Einzelfallentschei-

dungen im komplexen Bereich PND nicht angemessen scheint, betreiben andere Standorte 

die Entwicklung von Leitlinien für die Praxis.

8 Lammert et al. (2002): Psychosoziale Beratung in der Pränataldiagnostik – ein Praxishandbuch, Hogrefe, Göttingen, Bern, 

Toronto, Seattle

9 Bahrs et al. (2005): Qualitätszirkel in der Gesundheitsförderung und Prävention, Forschung und Praxis der Gesundheitsförde-

rung, BZgA, Köln
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Neben der Methode wird insbesondere die Unterstützung durch ein Modellprojekt als 

„Aufhänger“ für die interprofessionelle Arbeit als wichtig beurteilt, wie hier noch einmal 

durch die Aussagen von zwei Moderatorinnen deutlich wird:

„Und das [die konkrete Verbesserung der interprofessionellen 

Zusammenarbeit], glaube ich, hätte länger gedauert, wenn nicht so ein 

struktureller Rahmen wahrscheinlich da gewesen wäre. Ich kriege das auch 

in anderen Städten mit, die an runden Tischen oder in Qualitätszirkeln 

versuchen, die keinen Rahmen so um sich haben, die tun sich schon 

schwerer.“

„Also ich denke, wenn wir nicht angesprochen worden wären [durch das 

Modellprojekt], wäre das so weitergelaufen, dass wir regelmäßig bei den 

Arztpraxen vorgesprochen hätten und erzählt hätten, was wir können 

und was wir machen wollen, aber wir hätten bestimmt nicht so intensiv 

fallbezogen zusammengearbeitet.“ 

IQZ – angestoßen oder unterstützt durch ein Modellprojekt – bilden einen Kern, aus 

dem sich weitere mittel- oder längerfristige Kooperationen etablieren können. Solche sind 

in Form von gemeinsamen Weiterbildungsveranstaltungen, gegenseitigen Hospitationen 

und anderen Aktivitäten auch im Rahmen des Projekts zwischen einzelnen Teilnehmenden 

entstanden. Konkrete Verbesserungen haben sich im weiteren Verlauf der gemeinsamen 

Arbeit entwickelt, und die IQZ arbeiten weiter an Optimierungen im Feld kooperativer 

Schwangerenbetreuung. Dass sie sich zu modifi zierten Arbeitsformen entschließen und 

andere Schwerpunkte setzen, kann auch als ein Zeichen dafür gewertet werden, dass die 

Kooperationsstrukturen genügend etabliert sind, um neue Ziele in der Gruppenarbeit an-

zustreben.

Dass sich in den Bundesländern Th üringen und Mecklenburg-Vorpommern die Sozialmi-

nisterien infolge des Projekts an der Verbreitung weiterer IQZ interessiert zeigten, indem 

sie unter anderem fi nanzielle Unterstützung anboten bzw. leisteten, ist ein Indiz dafür, dass 

das Modellprojekt die Bildung neuer Strukturen anstoßen konnte und die längerfristige 

Implementierung ein Ziel für die Zukunft darstellt.
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Das Modellprojekt –
ausgewählte Ergebnisse im Detail
In diesem Kapitel werden Einzelergebnisse vorgestellt, die für die BZgA eine hohe Bedeu-

tung haben.

Thema: Anstieg der Fallzahlen

Thema: Arbeitsweise von IQZ und Varianten aus der weiteren Entwicklung 
von Kooperationen

Thema: Im IQZ bearbeitete Themen und Schwerpunkte

Thema: Zufriedenheit mit dem Zirkelertrag

Thema: Veränderungen hinsichtlich des Bewusstseins für andere 
Berufsgruppen, Kontakte, Kooperationen

Thema: Merkmale konstruktiver IQZ-Arbeit

Thema: Vorschläge der Beteiligten zur weiteren Verbesserung der 
Versorgung bei PND
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Thema: 
Anstieg der Fallzahlen

Am Ende des Modellprojekts verzeichneten beide Berufsgruppen deutlich mehr Fälle, in 

denen PND konkreter Beratungsanlass oder aber Th ema war, doch wurde die Ärzteschaft 

nach wie vor wesentlich häufi ger anlässlich einer Beratung zur PND konsultiert als die 

psychosoziale Berufsgruppe. 

Dieser Trend setzte sich in der Nachbefragung fort: Die Hälfte der Beraterinnen gab keine 

Zunahme an, aber (fast) die Hälfte der anderen befragten Beraterinnen erreichte eine Zu-

nahme der Fälle, weil sie das Th ema PND von sich aus ansprach. 

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007

Quelle:   Datensatz „Nachbefragung“ 2008

Abbildung 5: Relativer Anteil der Fälle nach Beratungsanlass

Abbildung 6: Zunahme der Fallzahlen in Quartilen nach Berufsgruppe
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Dass trotz verstärkter Verweisung durch die Ärzteschaft so wenig Klientinnen bei der Bera-

tung ankommen, deutet auf zwei Schwierigkeiten: Ein Grund könnte sein, dass die Ermu-

tigung der Ärzteschaft, Beratung in Anspruch zu nehmen, für die Schwangeren noch nicht 

überzeugend genug ist. Denn trotz der eingestandenen Einstellungsänderung gegenüber 

psychosozialer Beratung, ist unter Umständen die Übernahme dieses Aspekts in die Berufs-

routine ein weiterer Meilenstein, der erst auf lange Sicht zu erreichen ist.

Ein zweiter Grund dafür, warum so wenige Klientinnen Beratung in Anspruch nehmen, 

könnten die bei Schwangeren festgestellten Vorbehalte gegenüber psychologischer Unter-

stützung sein. Auch bei Empfehlung durch die Ärzteschaft fi nden Schwangere den Weg 

in die Beratungsstelle nicht immer, und wissenschaftliche Untersuchungen konnten eine 

Tendenz bei Schwangeren feststellen, sich gegenüber negativ besetzten Th emen – in diesem 

Fall die Erörterung von PND – zu verschließen. Da Beraterinnen das Th ema PND aber 

verstärkt von sich aus ansprachen, stießen sie durch gezieltes Nachfragen auf einen nicht 

bewussten/verdrängten Bedarf von Schwangeren, doch über das Th ema PND zu sprechen. 

Hier ergibt sich eine Chance, die Zielgruppe „Schwangere“ zu erreichen. Initiativen von 

den Beratungsstellen können dabei helfen, bestehende Hemmschwellen bei Schwangeren 

abzubauen. Das Problem Informationsbedarf vs. Informationsbedürfnis bei Schwangeren 

könnte zumindest ansatzweise gelöst werden.

Thema: 
Arbeitsweise von IQZ und Varianten aus der weiteren Ent-
wicklung von Kooperationen

Den möglichen Hindernissen für eine Zirkelarbeit wurde von den Teilnehmenden im 

Projektzeitraum eher geringe Bedeutung zugemessen. Der „Zeitaufwand“ wurde über alle 

Zirkel hinweg von den Teilnehmenden als größter Nachteil für die IQZ-Arbeit genannt. 

Des Weiteren waren sich die Zirkel darin einig, dass die zirkelspezifi sche Arbeitsweise kein 

Quelle:   Datensatz „Nachbefragung“ 2008

Abbildung 7: Anteil der Schwangeren, die laut befragten Ärzten und Ärztinnen auf Beratung  
           hingewiesen wurden (Quartile)
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Problem darstellt. Dieses Ergebnis ist überraschend, da die Widerstände in den IQZ, z. B. 

gegen die Dokumentationsverfahren, sehr auff ällig waren. Off ensichtlich verlieren diese 

und andere Einwände gegen IQZ-Arbeit an Bedeutung und werden von positiven Erfah-

rungen überdeckt.

Das weist nicht nur auf eine gelungene Vermittlung des IQZ-Konzepts hin, sondern ist 

auch ein deutliches Zeichen dafür, dass der Gewinn aus der konkreten Gruppenarbeit für 

die Teilnehmenden einen höheren Stellenwert hatte als die von den Teilnehmenden teilwei-

se als „lästig“ bewerteten strukturellen Vorgaben des IQZ-Ansatzes.

Teilnehmende wie Moderierende sahen die Vorzüge der IQZ-Arbeit darin, dass unter-

schiedliche Professionen am selben „Fall“ zusammenarbeiten und es dadurch zu einer Er-

weiterung der eigenen Sichtweise kommt. Die Vernetzung verschiedener Berufsgruppen, 

die dokumentierte fallorientierte Arbeitsweise sowie Strukturiertheit und Ergebnisorientie-

rung wurden positiv hervorgehoben. 

Abbildung 8: Was waren für Sie die entscheidenden Nachteile und Probleme bei der 
                            Arbeit im Qualitätszirkel? (Mittelwerte)

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007
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Nach den Ergebnissen der Nachbefragung haben alle IQZ ihre Arbeitsform verändert, von 

einer Orientierung am Konzept bis zu einer Abkehr davon, aber gewisse Strukturen blieben 

überall erhalten. Hier zur Illustration einige Zitate aus der Nachbefragung:

„Wir haben uns nach einigen freieren Sitzungen wieder in den IQZ-Rahmen hinein- 

bewegt, d. h., wir machen Fallarbeit …“

„Wir arbeiten nicht mehr nach der reinen Methode, aber es ist viel Struktur geblie- 

ben…“

„Leitlinien/Handlungsempfehlungen: Wir gucken, wo Probleme sind, was noch  

fehlt …“

„Wir arbeiten balintähnlich, drei bis vier Fälle pro Sitzung…“ 

„Wir haben Leitlinien festgelegt, soweit möglich und sinnvoll …“ 

Die IQZ-Arbeit hatte bei allen Gruppen Modellcharakter für die weitere Zusammenarbeit: 

Dokumentationsverfahren wurden beibehalten, aber auch neue Elemente sind hinzuge-

kommen, wie z. B. Diskussion gesellschaftlicher Probleme, Erarbeitung politischer Anre-

gungen statt Überprüfung des berufl ichen Alltagshandelns.

IQZ ist ein „Türöff ner“, was Kooperationen betriff t. Die Arbeitsstruktur IQZ eröff net für 

die Beteiligten eine neue Perspektive auf das berufl iche Handeln - seine Grenzen und Mög-

lichkeiten. Die als rigide erlebten Regelungen verlieren im Laufe der Zusammenarbeit ih-

ren „lästigen“ Charakter, werden zur Selbstverständlichkeit. Sie überzeugen auf lange Sicht, 

ermöglichen aber auch die Lockerung des Regelwerks zugunsten angepasster, für die Grup-

pe geeigneter erscheinender Mittel, um die gewünschte Kooperationsform zu etablieren. 

Die meisten bestehenden Gruppen haben den nach dem IQZ-Konzept geforderten Rhyth-

mus der Treff en in vier- bis sechswöchigem Abstand reduziert. Off ensichtlich funktioniert 

die Zusammenarbeit nach einer mehrjährigen intensiven Auseinandersetzung auch bei 

weniger Arbeitstreff en, wenn die Kennenlern- und die Auseinandersetzungsphase in eine 

stabile Kooperation überführt werden konnten.
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Abbildung 9: Welche Bedeutung hat Ihrer Auffassung nach der Fallbezug (aus der eigenen Praxis)       
                           für die Bearbeitung eines Themas im Qualitätszirkel? (Entscheidende Bedeutung, Mittelwerte) 

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007
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Thema: 
Im IQZ bearbeitete Themen und Schwerpunkte 

Zwei Drittel der Teilnehmenden (und ebenso viele Moderierende) schätzten zum Pro-

jektende Qualitätszirkel als geeignetes Instrument zur Qualitätssicherung in ihrem Arbeits-

bereich ein. Die inhaltliche Auseinandersetzung mit anderen Beratungskonzepten wurde 

als Erweiterung der eigenen Perspektive gesehen. Vor allem die ärztlichen Teilnehmenden 

eines Standortes waren von den Qualitäten dieser Arbeitsweise überzeugt. Sie hoben hervor, 

dass „insbesondere in einer Einzelpraxis die Möglichkeit (fehlt), Probleme mit Kollegen zu 

diskutieren“. Andere Teilnehmende wiesen auf Möglichkeiten hin, einen Fall „von unter-

schiedlichen berufl ichen Standpunkten ausgehend“ zu beleuchten. Durch „Vernetzung ver-

schiedener Berufsgruppen, die am gleichen Th ema arbeiten“, ergebe sich eine Chance für 

eine produktive Auseinandersetzung mit der Schnittstellenproblematik.

Diese Schnittstellenproblematik spielte in den Zirkeln zum Zeitpunkt der Nachbefragung 

weiterhin eine wichtige Rolle. Noch bestehende Schwierigkeiten in der Kommunikation 

und Zusammenarbeit zwischen Ärzteschaft und psychosozialer Beratung wurden häufi g 

thematisiert. Ein wiederkehrendes Problem in den Arbeitskreisen war z. B., Frauen – ins-

besondere bei Spätabbrüchen – zu motivieren, eine psychosoziale Beratung in Anspruch 

zu nehmen.
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Abbildung 10: Erscheint Ihnen der Qualitätszirkel als ein geeignetes Instrument zur Qualitäts- 
                             sicherung in Ihrem Arbeitsbereich? (Angaben in Prozent) 

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007
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Diskutiert wurde auch die Frage, ob Beratung schon vor PND einsetzen sollte und welche 

Berufsgruppen in diesem Fall am Prozess beteiligt werden sollten. Auch die Inhalte einer 

frühzeitigen Beratung waren Th ema der Auseinandersetzung.

Weitere Inhalte der Treff en waren psychosoziale und medizinische Fragestellungen zu den 

Aspekten: Gefühle der beteiligten Fachleute, Verantwortung oder Angst vor Haftung.

Die Qualitätssicherung der eigenen Arbeit und die Verbesserung der Kooperationsstruk-

turen blieben ein wichtiges Th ema in den IQZ. Sie arbeiteten weiter an Optimierungen im 

Feld kooperativer Schwangerenbetreuung. Dass sie sich weitere Th emenbereiche erschlie-

ßen, kann als ein Zeichen dafür gewertet werden, dass die Kooperationsstrukturen genü-

gend etabliert sind, um die Ziele der Gruppenarbeit zu überdenken und gegebenenfalls auf 

neue Bereiche zu erweitern.

Thema: 
Zufriedenheit mit dem Zirkelertrag

Die besten Bewertungen gaben die Teilnehmenden während der Projektphase der Grup-

penatmosphäre sowie der Unterstützung durch die Moderation. Dabei zeigten sich mit 

Bezug auf die Gruppenatmosphäre jedoch deutlichere Schwankungen – ein Hinweis auf 

gruppendynamische Prozesse, bei deren Gestaltung die Moderation besonders gefordert 

ist. Die Moderation erhielt demgegenüber kontinuierlich gute Bewertungen. Dies verweist 

darauf, dass unter unterschiedlichen Bedingungen ein förderlicher Rahmen organisiert 

werden konnte. 

Abbildung 11: Einordnung und Bewertung der Qualität der IQZ-Sitzungen 
                            durch die Teilnehmenden (Mittelwerte) 

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007
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Dies wird bestätigt durch die Antwort auf die Frage „Hat Ihnen beim heutigen Treff en 

etwas besonders gut gefallen?“. Über 80 % beantworteten sie mit Ja. Die Teilnehmenden 

konnten außerdem unter verschiedenen Kategorien wählen, die für sie besonders wichtig 

bei den Treff en waren. Die Kategorien „Arbeitsweise“ und „Gruppendynamische Aspekte“ 

dominierten in den Antworten. Unter den Teilnehmenden herrschte weitgehend Konsens, 

dass sie – nicht zuletzt aufgrund der Perspektivenvielfalt – Anregungen erhalten haben, die 

sich im Arbeitsalltag umsetzen lassen.

Auf die Frage nach Verbesserungswünschen für Ablauf und Inhalte der IQZ-Sitzungen 

antwortete die klare Mehrheit mit Nein. Dass nur wenige Verbesserungswünsche geäußert 

wurden, lässt sich als hohe Zufriedenheit der Teilnehmenden mit der IQZ-Arbeit deuten. 

Weit über die Hälfte der Teilnehmenden hat praktische Anregungen in den Zirkelsitzungen 

erhalten. Das breite Spektrum der Antworten bezüglich konkreter inhaltlicher Informa-

tionen und Vorschläge hinsichtlich der interprofessionellen Kooperation ist ein weiteres 

Indiz für die fruchtbare (Zusammen-)Arbeit im IQZ.

In der Nachbefragung wurden die Anforderungen, die sich aus den Regeln des Zirkelkon-

zepts (Th emenfestlegung im Vorfeld der gemeinsamen Arbeit, Einhaltung des Qualitäts-

kreislaufs, Fallbearbeitung, Erarbeitung von Lösungen, Dokumentation der Treff en, 4- bis 

Kategorisierte offene Antworten im Verlauf über alle Zirkel; Basis: N = 567
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Abbildung 12: Hat Ihnen beim heutigen Treffen etwas besonders gut gefallen? Ja, und zwar:
                            (Angaben in Prozent) 

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007
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6-wöchige Treff en usw.) ergeben, von den Teilnehmenden unterschiedlich beurteilt: Es 

gab positive und kritische Stimmen (IQZ ist geeignet als Rahmen, der interprofessionelles 

Handeln erst möglich macht vs. Widerstand gegen die Regeln).

Die meisten Befragten gaben an, sie „gehen (sehr) gern zu den IQZ-Treff en“. Die hohe 

Zufriedenheit der Teilnehmenden mit dem Ertrag der gemeinsamen Arbeit setzte sich also 

auch nach Projektende fort. Der „persönliche Nutzen“ wurde von den Moderierenden als 

eine wichtige Grundlage für das Funktionieren der IQZ-Arbeit eingeschätzt.

Die Bewertungen der Gruppenatmosphäre und des interpersonellen Erlebens in den ver-

schiedenen Zirkeln fi elen sehr unterschiedlich aus. An zwei Standorten überwiegen Klagen 

und Kritik. Der Ärzteschaft wird Mangel an Zuverlässigkeit, Engagement und Off enheit 

zugeschrieben. Die Ärzteschaft wiederum vermisst bei den Beraterinnen die notwendige 

Kompetenz zu PND. Nicht überraschend bestehen diese beiden IQZ nicht mehr; einer 

hatte seine Tätigkeit bereits mit Projektende aufgegeben, der andere löste sich zweieinhalb 

Jahre später auf. 

Die Ursachen für diese ungünstige Entwicklung sind in verschiedenen Bereichen zu suchen, 

z. T. in zu hohen oder falschen Erwartungen der Teilnehmenden. IQZ sind beispielsweise 

nicht zu vergleichen mit einer Supervision innerhalb einer Berufsgruppe. Die zufällige Zu-

sammensetzung einer Gruppe kann zu einer konstruktiven Arbeit führen, oder es fi nden 

sich unüberwindliche Gegensätze in Auff assungen. Reibungsverluste können auch durch 

Abbildung 13: Häufigkeitsverteilung der Frage „Wie gern gehen Sie zu den Treffen?“ 

Quelle:   Datensatz „Nachbefragung“ 2008
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strukturelle Mängel entstehen, wenn z. B. eine Berufsgruppe über- oder unterrepräsentiert 

ist. An den beiden Standorten oben waren ein oder mehrere der genannten Faktoren wirk-

sam, und eine langfristige Zusammenarbeit ließ sich nicht verwirklichen. 

An den vier anderen Standorten wurde der Umgang in der Gruppe sehr positiv beurteilt. 

Teilnehmende wie auch die Moderierenden sprechen von hoher Motivation, Engagement, 

Off enheit, Vertrauen, gegenseitiger Entlastung und wechselseitiger Wertschätzung der be-

teiligten Berufsgruppen. Diese IQZ hatten entweder gute Startbedingungen oder konn-

ten Anfangsschwierigkeiten ausräumen und verlässliche Kooperationsbeziehungen entwi-

ckeln.

Das „Trennende“ zwischen Berufsgruppen wurde in den weiter bestehenden IQZ deutlich 

weniger wahrgenommen als in der Projektphase. Dass die Berufsgruppen sich angenähert 

haben und sich gegenseitig schätzen, schlägt sich in selbstverständlicheren Kontakten und 

verbesserter Kooperation nieder. Es herrscht die übereinstimmende Überzeugung, dass 

Zusammenarbeit in der PND wichtig ist. Aber der Weg zu konstruktiver Zusammenar-

beit braucht die konstante Auseinandersetzung hinsichtlich z. B. der Kompetenzen der 

Beteiligten und die Aufmerksamkeit, eventuell auftretende Konkurrenzgefühle frühzeitig 

zu erkennen, zu thematisieren und in der Gruppe aufzulösen. 

Abbildung 14: Zufriedenheit mit Zirkelertrag (Häufi gkeiten) 

Quelle:   Datensatz „Nachbefragung“ 2008
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Thema: 
Veränderungen hinsichtlich des Bewusstseins für andere 
Berufsgruppen, Kontakte, Kooperationen

Die von den Teilnehmenden und Moderierenden nach Abschluss des Projekts vorrangig be-

nannten Eff ekte bzw. Veränderungen der Zusammenarbeit lauteten: (Ich habe) „Informati-

onen über Kooperations- und Ansprechpartner erhalten und (konnte) die Zusammenarbeit 

mit anderen im Feld Tätigen verbessern.“ Um die Erfüllung der konkreten Erwartungen 

abschätzen zu können, wurden die gleichlautenden Items der Eingangs- und Abschluss-

befragungen verglichen. Insgesamt gesehen wurden die bei Projektbeginn geäußerten Er-

wartungen der Teilnehmenden größtenteils erfüllt. Dieses Ergebnis spricht für eine hohe 

Zufriedenheit der Teilnehmenden und für die Wirksamkeit der IQZ-Arbeit.

Die Entwicklung der Zusammenarbeit/Verweisungspraxis konnte nach den Ergebnissen 

der Nachbefragung in hohem Maß umgesetzt werden. Voraussetzung dafür sind off ensicht-

lich Veränderungen in den Einstellungen und Arbeitsbeziehungen der Gruppenmitglieder. 

Verbesserte Kontakte der IQZ-Mitglieder untereinander und ein erweitertes Bewusstsein 

für die Arbeitsbedingungen und -abläufe der anderen Berufsgruppen wurden als Grundlage 

für konkrete Kooperationsbemühungen beschrieben. 
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Abbildung 15: Durch meine Mitarbeit im Qualitätszirkel habe ich ... (Mittelwerte) 

Quelle:   Datensatz „IQZ in der PND“ 2007
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Gleichzeitig ermöglichten sie einen verständnisvollen Umgang mit Schwierigkeiten, die 

sich bei der Umsetzung dieser Bemühungen ergaben. Die Befragten nannten schwerpunkt-

mäßig drei Veränderungsbereiche:

verbessertes Bewusstsein für andere Berufsgruppen („aufmerksamer geworden, wissen  

mehr“, „mehr Verständnis für Sicherheitsbedürfnis der Fachärzte, verbesserter Stellen-

wert der psychosozialen Beratung“)

verbesserte Kontakte untereinander („alles unkomplizierter, ohne IQZ sicher so nicht  

gelaufen, Kontakte zu Beratungsstellen sind derart gut geworden …“)

vermehrte Kooperationen (fachlicher Austausch hat zugenommen, institutionalisierte  

Zusammenarbeit wurde erreicht, Kooperationen gestalten sich „sehr viel leichter, wir 

arbeiten eigentlich täglich zusammen“)

Diese von den Teilnehmenden und Moderierenden beschriebenen Veränderungsbereiche 

bildeten die Grundlage für konkrete Kooperationen. Sie ergänzen sich in ihrer Wirkungs-

weise und ermöglichen einen verständnisvollen und konstruktiven Umgang mit Proble-

men. Darüber hinaus bieten sie die Gewähr dafür, dass die Arbeit erfolgreich weitergehen 

kann.

Abbildung 16: Veränderungen in der Qualität der beruflichen Zusammenarbeit mit 
              unterschiedlichen Berufsgruppen (Mittelwerte) 

Quelle:   Datensatz „Nachbefragung“ 2008
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Thema:
Merkmale konstruktiver IQZ-Arbeit

Mit Ausnahme eines Zirkels, der nach der achten Sitzung die Arbeit beendete, setzten 

alle anderen IQZ nach Ende des Modellprojekts ihre Arbeit fort, wenn auch zum Teil in 

modifi zierter Form. Auch die Moderierenden befürworteten überwiegend eine Fortsetzung 

der Zirkelarbeit. Das war ein weiterer Indikator dafür, dass das Qualitätszirkelkonzept von 

den Teilnehmenden akzeptiert wurde und für den Bereich der PND geeignet ist – auch im 

Hinblick auf eine Etablierung und weitere Implementierung von IQZ im Bereich der PND 

ein positives Ergebnis.

Gefragt nach den Gründen für die Fortführung der IQZ-Arbeit, antworteten zum Pro-

jektende die Befürworterinnen und Befürworter, dass für sie vor allem der (interprofessio-

nelle) Austausch („kontinuierlicher, kontrollierter Austausch mit anderen Berufsgruppen“) 

sowie die Unterstützung und Refl exion der eigenen Arbeit im Vordergrund stehen („neue 

Ideen für die eigene Arbeit“; „Hilfe bei der Bearbeitung eigener Fälle, v. a. die Belastung 

durch Fälle“; „Pfl ege des interdisziplinären Gesprächs – Bonus für Kommunikation in Pro-

blemfällen“). Aber auch interpersonelle Aspekte wie „das gewachsene Vertrauen“ und „das 

Engagement des Kreises“ wurden als Argumente für eine Fortsetzung der Qualitätszirkelar-

beit angeführt. Zudem wurde wiederholt der Aspekt der Kooperation betont wie z. B. die 

(weiter zu fördernde) „Vernetzung vor Ort“. Dabei sollte die bereits gegebene „gute Grund-

lage durch das Modellprojekt“ genutzt werden. Vielen Befürworterinnen und Befürwortern 

war bewusst, dass die „Zusammenarbeit/Verweisungspraxis erst am Anfang“ steht.

Abbildung 17: Könnten Sie sich vorstellen, den bestehenden Qualitätszirkel fortzusetzen? 
                            (Mittelwerte) 

1 = ja, 2 = eher ja, 3 = teils/teils, 4 = eher nein, 5 = nein  

Antworten der Teilnehmenden nach Standort 
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Als Gegenargument wurde am häufi gsten das Zeitproblem („dreimonatige Frequenz der 

Treff en wäre gut“) angeführt. Darüber hinaus stand einer Fortführung das Fehlen be-

stimmter Berufsgruppen entgegen, die nach Ansicht einiger Teilnehmender von zentraler 

Bedeutung sind („keine praktizierenden Frauenärzte bzw. -ärztinnen“). Die Erweiterung 

des Personenkreises – zu einer dann wieder konstant arbeitenden Gruppe – war für sie ein 

Ziel, insbesondere durch niedergelassene Gynäkologinnen bzw. Gynäkologen, aber auch 

„eventuell Seelsorger und Psychologen“. Für einige Teilnehmende war auch das Ziel er-

reicht: „Für mich ist die Basisarbeit geleistet. Ich möchte lieber im konkreten Einzelfall An-

sprechpartner einschalten.“ Dafür hatten diese Teilnehmenden zum damaligen Zeitpunkt 

die Kontakte und glaubten „einschätzen zu können, wo die Stärken und Hilfen der anderen 

Berufsgruppe zu suchen sind“.

Für die Nachbefragung war es daher interessant festzustellen, was genau die Zirkel auch 

nach Projektende zusammenhielt. Insbesondere die ausgewerteten Interviews mit den Mo-

derierenden lieferten standortspezifi sche Eindrücke davon, wie die Moderierenden und 

Teilnehmenden die Qualitätszirkelarbeit wahrnehmen. Die Veränderungen durch die Qua-

litätszirkelarbeit zeigen ein Spektrum, in dem sich auf der einen Seite Standorte einordnen 

lassen, die vielfältige Kooperationen etabliert haben und auch nach der Modellprojekt-

phase weiterhin hoch motiviert zusammenarbeiteten. Auf der anderen Seite fi nden sich 

Standorte, die wenige Veränderungen hinsichtlich interprofessioneller Kooperation erzielt 

und die Zirkelarbeit bereits beendet haben. Dazwischen liegen Standorte, die gerade dabei 

waren, kooperative Strukturen aufzubauen und mit viel Engagement daran arbeiten. 

Dieses Spektrum hat die Begleitforschung näher untersucht. Ziel war es herauszufi nden, 

welche Merkmale eine gelingende interprofessionelle Qualitätszirkelarbeit kennzeichnen. 

Die Standorte wurden daher hinsichtlich vieler verschiedener Kategorien miteinander ver-

glichen und die Unterschiede herausgearbeitet. Dabei wurden bestimmte Muster deutlich, 

die die Zusammenarbeit beeinfl ussen. Diese wiederum tragen zu unterschiedlichen Verläu-

fen bei der Herausbildung von Kooperationsstrukturen bei. 

Für die folgende Fallkontrastierung10 wurden die Standorte 1 und 2 ausgewählt, weil sie 

ähnliche zeitliche Verlaufsbedingungen haben, sich jedoch in ihren Ergebnissen stark von-

einander unterscheiden. Beide Standorte haben zur selben Zeit mit dem Modellprojekt 

begonnen. Am Standort 1 lief der IQZ nach Beendigung noch ca. zweieinhalb Jahre weiter 

und löste sich dann mangels Motivation der Teilnehmenden auf. Am Standort 2 entwi-

ckelte sich hingegen eine produktive Zusammenarbeit, in deren Rahmen stabile Kooperati-

onsstrukturen aufgebaut werden konnten. Der Qualitätszirkel am Standort 2 läuft bis heu-

te weiter. Die beiden Standorte werden hinsichtlich der Kategorien miteinander verglichen, 

in denen sie besonders deutliche Unterschiede gezeigt haben. Die größten Unterschiede 

fi nden sich in den Aussagen der Moderierenden zu folgenden Bereichen:

interpersonelles Erleben 

persönlicher Nutzen 

Inhalte und Th emen des Qualitätszirkels 

Veränderungen durch die IQZ-Arbeit (z. B. Bewusstsein, Kontakte, Kooperationen) 

Diese Kategorien wurden von der Begleitforschung für beide Standorte in Beziehung zuei-

nander gesetzt und modellhaft verdichtet. Die folgenden Abbildungen zeigen, wie sich die 

Standorte innerhalb der Kategorien unterscheiden und wie diese miteinander zusammen-

hängen. Dabei wurden die Aussagen der ärztlichen Moderierenden grün, die der psychoso-

10 Die Zusammenhangsanalyse der Kategorien erfolgte auf Grundlage zweier Einzelfälle (Fallkontrastierung) und sie hat daher 

eher hypothetischen Charakter.
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zialen Moderierenden blau eingefärbt. Übereinstimmende Aussagen beider Berufsgruppen 

sind zweifarbig dargestellt.

Am Standort 1 wird deutlich, dass schwierige Beziehungen und eine problematische Grup-

pendynamik die gemeinsame Arbeit an wichtigen Inhalten und Th emen erschweren. Das 

wiederum hat einen negativen Einfl uss auf die Entwicklung von Kooperationen. Der wahr-

genommene persönliche Nutzen blieb dabei für alle Teilnehmenden äußerst gering.

Beide Berufsgruppen machen für den Bereich „interpersonelles Erleben“ kaum überein-

stimmende Aussagen: Der ärztliche Moderator und die psychosozialen Moderatorinnen 

äußern sich negativ über die fachlichen Kompetenzen der Beraterinnen. Außerdem machen 

die psychosozialen Moderatorinnen kritische Aussagen über die teilnehmenden Ärzte bzw. 

Ärztinnen. Aufgrund von vielfältigen Schwierigkeiten im zwischenmenschlichen Bereich 

Abbildung 18: Veränderungsrelevante Kategorien im Zusammenhang – Standort 1 

Quelle:   Datensatz „Nachbefragung“ 2008
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wird von der inhaltlichen Arbeit des IQZ von den Moderierenden nur wenig berichtet. 

Vermutlich war die Wahrnehmung der inhaltlichen Arbeit und deren Erfolge durch die 

angespannte Gruppenatmosphäre tatsächlich weniger intensiv als in den anderen Zirkeln. 

In den veränderungsrelevanten Kategorien sieht der ärztliche Moderator aufseiten der ärzt-

lichen Kolleginnen und Kollegen keine Veränderungen. Für die psychosozialen Moderato-

rinnen sind vor allem verbesserte Kontakte innerhalb der nichtärztlichen Berufsgruppen 

eine positive Entwicklung.

Am Standort 2 stellen sich die Kategorien im Zusammenhang diametral dar.

 

Sowohl die ärztliche als auch die psychosoziale Moderatorin beschreiben durchgängig 

positive Beziehungen und eine gute Gruppenatmosphäre, geprägt von gegenseitiger 

Entlastung, Wertschätzung, Vertrauen und Off enheit. Es gibt mehrheitlich Aussagen 

über die Gruppe als Gesamtes und nur wenige Aussagen über einzelne Berufsgruppen. 

Abbildung 19: Veränderungsrelevante Kategorien im Zusammenhang – Standort 2 

Quelle:   Datensatz „Nachbefragung“ 2008
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Das positive Gruppenerleben ermöglichte eine intensive Arbeit an wechselnden Th emen, 

aus der zahlreiche Veränderungen resultierten, die übereinstimmend beschrieben werden. 

Dementsprechend zogen die Teilnehmenden des IQZ am Standort 2 einen hohen persön-

lichen Nutzen aus der Qualitätszirkelarbeit.

Welche Schlüsse lassen sich aus den hier eruierten Merkmalen gelingender IQZ-Arbeit auf 

die Voraussetzungen für eine fruchtbare Zusammenarbeit ziehen? Zwei psychosoziale Mo-

deratorinnen formulieren als pragmatische Voraussetzung für einen produktiven IQZ, dass 

es von vornherein ärztliche Kollegen und Kolleginnen gibt, die sich besonders off en und 

engagiert für eine interprofessionelle Zusammenarbeit zeigen; ohne eine aktive Ärzteschaft 

drohe die Zirkelarbeit „ins Leere“ zu laufen:

„Also wir haben damals [bei einem landesweiten Treff en von 

Schwangerenberatungsstellen] die Empfehlung gegeben, dass man auf jeden 

Fall mit interessierten Gynäkologen zusammenarbeiten muss und dass man 

sozusagen, wenn man einen Gynäkologen hat, der sich dafür einsetzen 

würde, dass es dann Sinn macht, so einen Qualitätszirkel zu gründen.“ 

Darüber hinaus unterliegt ein IQZ in Abhängigkeit von den beteiligten Persönlichkeiten 

den üblichen Gruppenprozessen: Überwiegen in einem Zirkel zu PND bei den Berate-

rinnen jene, die überdauernd eher Zurückhaltung oder Skepsis gegenüber den ärztlichen 

Kolleginnen und Kollegen und deren Arbeit zeigen, wird dies eher negative Auswirkungen 

auf die tatsächliche Zusammenarbeit haben. Das Gleiche gilt für die teilnehmenden 

Ärztinnen und Ärzte, wenn dort jene die Mehrheit bilden, bei denen die in Voruntersu-

chungen eruierten (Konkurrenz- oder Haftungs-)Ängste und Rollenkonfl ikte überwiegen, 

oder wenn sie unzugänglich bleiben.

Die ärztliche Moderatorin am Standort 2 betonte für ihren Standort außerdem die beson-

dere Tatsache, dass von ärztlicher Seite überwiegend Humangenetikerinnen bzw. -genetiker 

und Pränataldiagnostikerinnen bzw. -diagnostiker vertreten waren: Sie sind ihrer Meinung 

nach durch ihre Ausbildung mehr „auf psychosoziale Fragen geeicht“; außerdem bietet 

ihnen der IQZ die Möglichkeit, sich in ihrer eher kleinen Gruppe der Fachleute für Hu-

mangenetik in einem vertrauensvollen Rahmen zu beraten:

„… also es gibt einfach so wenig Humangenetiker und dadurch auch so 

wenig Peer-Review-Groups, und das ist ja eine, die gut läuft und Spaß 

macht (...), und die kennen sich untereinander und sind z. T. befreundet. 

Das macht das natürlich viel leichter zu sagen, wir sehen uns alle acht 

Wochen beim Kaff ee da und besprechen unsere schwierigen Fälle, als wenn 

man sich da zusammensetzt und sich nicht kennt und sich untereinander 

mehr als Konkurrenz erlebt. (...) Das ist auch einfach eine nette Runde.“

Die ärztliche Moderatorin spricht hier einerseits äußere und regionale Rahmenbedin-

gungen an, die Einfl uss auf das interpersonelle Geschehen haben, andererseits die nicht zu 

unterschätzende (und wenig beeinfl ussbare) Tatsache, dass eine Gruppe sich nicht zuletzt 

dann trägt, wenn die Teilnehmenden sich sympathisch fi nden und sich schon aufgrund der 

persönlichen Begegnungen auf die Treff en freuen.
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Thema:
Vorschläge der Beteiligten zur weiteren Verbesserung 
der Versorgung bei PND

Die Moderierenden und Teilnehmenden haben in der Nachbefragung Vorschläge gemacht, 

durch welche Maßnahmen die Qualität der Versorgung und Beratung der Schwangeren zu 

PND weiter verbessert und wie psychosoziale Beratung vermehrt in die Versorgung inte-

griert werden könnte. Beide Gruppen nannten am häufi gsten folgende Bereiche:

Kooperationsformen  

Schlüsselrolle der Gynäkologen bzw. Gynäkologinnen  

Öff entlichkeitsarbeit  

fachliche Qualifi kation von Ärzten bzw. Ärztinnen und psychosozialen Fachkräften 

Die Aussagen der Teilnehmenden zum Aspekt denkbarer Kooperationen und zu deren 

wünschenswerter Intensivierung umfassten mehrere Vorschläge:

den Ausbau institutionalisierter Kooperationsformen (z. B. psychosoziale Sprechstun- 

den an Kliniken, Rufbereitschaften, Beratung unter einem Dach)

die Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen niedergelassenen Gynäkologen bzw.  

Gynäkologinnen und psychosozialen Beraterinnen, da die Ärzteschaft eine Schnittstel-

lenfunktion in der berufsübergreifenden Zusammenarbeit hat

die Kooperation durch IQZ, die sich als geeignetes Instrument für eine bessere Zu- 

sammenarbeit erwiesen haben

Eine Schlüsselfunktion für das Gelingen bzw. Ausbleiben von Kooperationen wurde den 

niedergelassenen Gynäkologen und Gynäkologinnen von den Befragten zugeschrieben. 

Diese Berufsgruppe wurde als wichtigste Schnittstelle zur psychosozialen Beratung gesehen, 

da Gynäkologen bzw. Gynäkologinnen meist als Erste Kontakt zu schwangeren Frauen ha-

ben. Bleibt die niedergelassene Ärzteschaft weg, können Verweisungsstrukturen nur schwer 

aufgebaut werden. Die Mitarbeit der Ärzteschaft ist aber sehr wichtig, da sie Voraussetzung  

dafür ist, dass Ärzte und Ärztinnen Kontakte zur psychosozialen Beratung entwickeln und 

Schwangere überzeugend an die Beratungsstellen vermitteln können.

Öff entlichkeitsarbeit ist nach Meinung der Befragten ein sinnvolles Mittel zur Verbesse-

rung der Versorgung Schwangerer. Sie soll nicht nur der Aufklärung der betroff enen Frauen 

dienen, sondern auch niedergelassene Ärzte und Ärztinnen für das Th ema Kooperation 

sensibilisieren. Darüber hinaus soll Öff entlichkeitsarbeit junge Mädchen schon lange vor 

der ersten Schwangerschaft auf das Th ema PND vorbereiten. Im Einzelnen wird vorge-

schlagen:

Aufklärung durch Informationsveranstaltungen und über die Medien 

Informationen im Mutterpass  

Aufklärungsarbeit an den Schulen 

Einige Befragte äußerten aber auch Zweifel, inwiefern sich durch verstärkte Öff entlich-

keitsarbeit der Umgang schwangerer Frauen mit PND ändern würde, da sie das Informati-

onsbedürfnis der Frauen bei diesem Th ema für gering halten. Das wirft ein Schlaglicht auf 

die Problematik „Informationsbedarf vs. Informationsbedürfnis“ (vgl. S. 41).

Ein weiterer Vorschlag zur Verbesserung in der Versorgung Schwangerer bezog sich auf die 

fachliche Qualifi zierung beider Berufsgruppen. Um die Kooperation untereinander selbst-
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verständlicher zu machen, könnten mögliche Fortbildungsziele für die Ärzteschaft sein, 

dass sie die Bedeutung psychosozialer Beratung bewusster wahrnimmt, eigene Beratungs-

kompetenzen schult und gleichzeitig die Beratungsgrenzen erkennt. Das Ziel für die Be-

rufsgruppe der psychosozialen Beraterinnen sollte sein, im Umgang mit der medizinischen 

Seite des Th emas PND kompetenter und selbstsicherer zu werden.
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Anhang 
Der Anhang besteht aus einer Darstellung erster Schritte für die Bildung von Kooperati-

onen und gesetzlichen Grundlagen für die Schwangerenversorgung.

Initiierung und Aufbau interprofessioneller 
Kooperationen

Kooperationsbestrebungen schließen im günstigsten Fall die Unterstützung von berufs-

ständischen Organisationen, Vorstand und Geschäftsführung der Dachorganisation ein 

(z. B. Dachverbände der Wohlfahrtspfl ege, Bundes-/Landesärztekammern usw.). Sie sind 

zuständig für die Entwicklung der jeweiligen sozial- und gesundheitspolitischen Ziele und 

Schwerpunkte der verschiedenen Berufsgruppen. Wenn Kooperation in der PND auf der 

„Management-/Steuerungsebene“ als sinnvoll erachtet wird und als eigenständige fachliche 

und organisatorische Aufgabe anerkannt ist, sind gute Voraussetzungen gegeben, um per-

sonelle, sachliche und fi nanzielle Unterstützung auszuhandeln. Auf dieser Ebene sind auch 

die Konzeption, Initiierung und Durchführung von Fort- und Weiterbildung angesiedelt. 

Wenn die Verantwortlichen der jeweiligen Organisation von der Bedeutung berufsüber-

greifender Maßnahmen überzeugt sind/werden können, können Fortbildungskonzepte für 

die kooperative Schwangerenberatung entwickelt, abgestimmt und umgesetzt werden. 

Ressourcensicherung und Bestandsaufnahme
Die Träger von Einrichtungen (z. B. von Beratungsstellen, Kliniken, Krankenhäusern) ent-

scheiden über berufsbezogene Weiterbildung und personelle Ausstattung bzw. Freistellung 

für Kooperationsbildung. Sie sollten daher im Vorfeld der Kooperationsbestrebungen ein-

bezogen werden. 

Der erste Schritt zu einer zukünftigen Kooperation ist eine regionale Bestandsaufnahme 

der entsprechenden Dienste und Einrichtungen vor Ort. Die Bestandsaufnahme beinhaltet 

die systematische Erfassung von örtlichen/regionalen Angeboten und Diensten und die 

Überprüfung, ob bereits Kooperationsbeziehungen bestehen und ob sich deren Qualität 

verbreitern sowie verbessern lässt.
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Kontaktaufnahme und Aushandlungsprozesse
Nach der Bestandsaufnahme erfolgt die Kontaktaufnahme mit allen für eine zukünftige 

Kooperation infrage kommenden Einrichtungen. Das kann über Einladungen zu einer In-

formationsveranstaltung erfolgen oder durch persönliche Gespräche. 

Über persönliche Beziehungen ist ein erster fachlicher Austausch möglich, und er ermög-

licht die Formulierung von inhaltlichen Ansätzen der jeweiligen berufl ichen Ausrichtung 

von Beratung im Kontext von PND.

Gelingt es, Interesse im angesprochenen Personenkreis zu wecken, müssen die Inhalte und 

die Form der gemeinsamen Arbeit festgelegt werden. Diese Verhandlungen über die Gestal-

tung der angestrebten Kooperation sollten die Vorstellung der verschiedenen Berufsbilder 

umfassen und die Suche nach einem Handlungsmodell vor Ort einschließen, um Defi zite 

in der bestehenden Schwangerenbetreuung auszuräumen. 

Entwicklung konkreter Arbeitsbeziehungen
Haben sich die Akteurinnen und Akteure auf ein Handlungsmodell, eine bestimmte Ar-

beitsweise geeinigt, kann die konkrete Phase des Aufbaus von Kooperationsbeziehungen 

beginnen. Interesse und Motivation, Ausdauer und Beharrlichkeit, feste Terminabsprachen 

und regelmäßige Kontakte sind wichtige Voraussetzungen, um ein vertrauensvolles Arbeits-

klima zu entwickeln. Dann können sich verlässliche Arbeitsstrukturen ergeben, die eine 

Kooperation gelingen lassen und deren Bestand sichern.

Es haben sich im Laufe der Zeit verschiedene Ansätze der Kooperation und Vernetzung in der 

Praxis ergeben. Sie reichen von relativ losen Netzen der Zusammenarbeit über Einrichtung von 

Sprechzeiten anderer Berufsgruppen an Kliniken oder in einer gynäkologischen Praxis bis zu 

interprofessionellen Arbeitskreisen, die sich intensiv mit den verschiedenen berufl ichen Leit-

bildern auseinandersetzen und eine starke gegenseitige Verweisung praktizieren. Daneben gibt 

es aber auch Arbeitsgruppen, die sich eher PND und damit verbundenen gesellschaftlichen 

Problemen verschrieben haben oder die sich vor allem in Öff entlichkeitsarbeit engagieren. 

Weiterführende Informationen

Die ersten Schritte zu einer Kooperation und welche Aspekte berücksichtigt werden 

sollten, werden in diesem Heft nur in komprimierter Form angesprochen. Darüber 

hinaus stellen sich für Interessierte sicher weitere Fragen wie beispielsweise:

Wie gehe ich auf mögliche Kooperationspartner zu? 

Wo kann man eine Anerkennung als Fortbildung für die IQZ-Arbeit erhalten?

Können für IQZ Fortbildungspunkte beantragt werden?

Wo fi nden Moderatorenschulungen statt?

Antworten auf diese Fragen und praktische Hinweise zur Durchführung von IQZ fi n-

den Interessierte in folgenden BZgA-Publikationen:

Kuhn et al. (2008): Interprofessionelle Qualitätszirkel in der Pränataldiagnostik,  

in: BZgA (Hg): Forschung und Praxis der Sexualaufklärung und Familienplanung, 

BZgA, Köln, Bestellnummer 133 000 30, Schutzgebühr 20 €

Bahrs et al. (2005): Qualitätszirkel in der Gesundheitsförderung und Prävention,  

in BZgA (Hg.): Forschung und Praxis der Gesundheitsförderung, BZgA, Köln , 

Bestellnummer 615 000 00
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Gesetzliche Grundlagen

Nur wenigen Gebieten in der Medizin sind konkrete Paragrafen aus dem Strafgesetzbuch 

zugeordnet. Die Durchführung eines Schwangerschaftsabbruches gehört dazu und ist im 

Strafgesetzbuch (StGB) in § 218 geregelt. Der Schwangerschaftsabbruch ist in Deutschland 

nach § 218 des StGB rechtswidrig. Er bleibt jedoch straff rei, wenn er innerhalb von 12 

Wochen nach der Befruchtung (d. h. 14 Wochen gerechnet ab dem ersten Tag der letzten 

Regelblutung) durchgeführt wird und wenn vor dem Eingriff  eine Schwangerschaftskon-

fl iktberatung stattgefunden hat.

Unterschieden wird zwischen rechtswidrigen, aber straff reien Abbrüchen bis zur 12. Woche 

(erst nach Pfl ichtberatung) und rechtmäßigen Abbrüchen nach der 12. Woche (nach Kon-

zeption) bzw. 14. Woche (nach Menstruation) bei einer vorliegenden medizinischen oder 

kriminologischen Indikation. Bei der medizinischen Indikation wird vorausgesetzt, dass für 

die Schwangere eine schwerwiegende Lebens- oder Gesundheitsgefahr besteht, die nicht 

anders als durch einen Schwangerschaftsabbruch abgewendet werden kann. Eine solche 

schwerwiegende Lebens- oder Gesundheitsgefahr kann ihre Ursache auch in einer Gesund-

heitsschädigung des Kindes haben. 

Sprechen nach den Ergebnissen pränataldiagnostischer Maßnahmen dringende Gründe für 

die Annahme einer Gesundheitsschädigung des Kindes, so stellt das Schwangerschaftskon-

fl iktgesetz (SchKG) in seiner aktuellen Fassung eine umfassende medizinische und psycho-

soziale sowie fachübergreifende ärztliche Beratung im Vorfeld der möglichen medizinischen 

Indikation sicher. Außerdem sieht das SchKG verbindlich vor, dass die Schwangere von 

ihrem Anspruch auf eine umfassende psychosoziale Beratung Kenntnis und vereinfachten 

Zugang zu einer Beratungsstelle erlangt. 

Die Neuregelung des SchKG trägt dem Bedarf von Betroff enen nach umfassender Bera-

tung Rechnung. Eine Bedenkzeit von mindestens drei Tagen zwischen Diagnose und In-

dikationsstellung soll Schwangeren und ihren Partnern dabei helfen, mit Unterstützung 

psychosozialer Begleitung eine für sie tragfähige Lösung zu fi nden und sich auch für ein 

behindertes Kind zu entscheiden (Anm.: im Folgenden wichtigste Änderungen des Ge-

setzes in kursiv).

Schwangerschaftskonfliktgesetz
§ 1 Aufklärung

(1) Die für gesundheitliche Aufklärung und Gesundheitserziehung zuständige Bundeszen-

trale für gesundheitliche Aufklärung erstellt unter Beteiligung der Länder und in Zusam-

menarbeit mit Vertretern der Familienberatungseinrichtungen aller Träger zum Zwecke der 

gesundheitlichen Vorsorge und der Vermeidung und Lösung von Schwangerschaftskon-

fl ikten Konzepte zur Sexualaufklärung, jeweils abgestimmt auf die verschiedenen Alters- 

und Personengruppen.

(1a) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung erstellt entsprechend Absatz 1 Infor-

mationsmaterialien zum Leben mit einem geistig oder körperlich behinderten Kind und zum 

Leben von Menschen mit einer geistigen oder körperlichen Behinderung. Das Informationsma-

terial enthält den Hinweis auf den Rechtsanspruch auf psychosoziale Beratung nach § 2 und 

auf Kontaktadressen von Selbsthilfegruppen, Beratungsstellen sowie Behindertenverbänden und 

Verbänden von Eltern behinderter Kinder. Die Ärztin oder der Arzt händigt der Schwangeren 

das Informationsmaterial im Rahmen seiner Beratung nach § 2a Absatz 1 aus.
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(2) Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung verbreitet zu den in Absatz 1 ge-

nannten Zwecken die bundeseinheitlichen Aufklärungsmaterialien, in denen Verhütungs-

methoden und Verhütungsmittel umfassend dargestellt werden.

(3) Die Aufklärungsmaterialien werden unentgeltlich an Einzelpersonen auf Auff orderung, 

ferner als Lehr- und Informationsmaterial an schulische und berufsbildende Einrichtungen, 

an Beratungsstellen, an Frauenärztinnen und Frauenärzte, Ärztinnen und Ärzte sowie me-

dizinische Einrichtungen, die pränataldiagnostische Maßnahmen durchführen, Humangene-

tikerinnen und Humangenetiker, Hebammen sowie an alle Institutionen der Jugend- und 

Bildungsarbeit abgegeben.

§ 2 Beratung

(1) Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, sich zu den in § 1 Absatz 1 genannten Zwe-

cken in Fragen der Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung sowie in allen eine 

Schwangerschaft unmittelbar oder mittelbar berührenden Fragen von einer hierfür vorge-

sehenen Beratungsstelle informieren und beraten zu lassen.

(2) Der Anspruch auf Beratung umfasst Informationen über 

1. Sexualaufklärung, Verhütung und Familienplanung,

2. bestehende familienfördernde Leistungen und Hilfen für Kinder und Familien, ein-

schließlich der besonderen Rechte im Arbeitsleben,

3. Vorsorgeuntersuchungen bei Schwangerschaft und die Kosten der Entbindung,

4. soziale und wirtschaftliche Hilfen für Schwangere, insbesondere fi nanzielle Leistungen so-

wie Hilfen bei der Suche nach Wohnung, Arbeits- oder Ausbildungsplatz oder deren Erhalt, 

5. die Hilfsmöglichkeiten für behinderte Menschen und ihre Familien, die vor und nach 

der Geburt eines in seiner körperlichen, geistigen oder seelischen Gesundheit geschädigten 

Kindes zur Verfügung stehen,

6. die Methoden zur Durchführung eines Schwangerschaftsabbruchs, die physischen und 

psychischen Folgen eines Abbruchs und die damit verbundenen Risiken,

7. Lösungsmöglichkeiten für psychosoziale Konfl ikte im Zusammenhang mit einer Schwan-

gerschaft,

8. die rechtlichen und psychologischen Gesichtspunkte im Zusammenhang mit einer Adoption.

Die Schwangere ist darüber hinaus bei der Geltendmachung von Ansprüchen sowie bei der 

Wohnungssuche, bei der Suche nach einer Betreuungsmöglichkeit für das Kind und bei der 

Fortsetzung ihrer Ausbildung zu unterstützen. Auf Wunsch der Schwangeren sind Dritte 

zur Beratung hinzuzuziehen.

(3) Zum Anspruch auf Beratung gehört auch die Nachbetreuung nach einem Schwanger-

schaftsabbruch oder nach der Geburt des Kindes.
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§ 2a Aufklärung und Beratung in besonderen Fällen 

(1) Sprechen nach den Ergebnissen von pränataldiagnostischen Maßnahmen dringende Gründe 

für die Annahme, dass die körperliche oder geistige Gesundheit des Kindes geschädigt ist, so hat 

die Ärztin oder der Arzt, die oder der der Schwangeren die Diagnose mitteilt, über die medi-

zinischen und psychosozialen Aspekte, die sich aus dem Befund ergeben, unter Hinzuziehung 

von Ärztinnen und Ärzten, die mit dieser Gesundheitsschädigung bei ungeborenen Kindern 

Erfahrung haben, zu beraten. Die Beratung erfolgt in allgemein verständlicher Form und ergeb-

nisoff en. Sie umfasst die eingehende Erörterung der möglichen medizinischen, psychischen und 

sozialen Fragen sowie der Möglichkeiten zur Unterstützung bei physischen und psychischen Be-

lastungen. Die Ärztin oder der Arzt hat den Anspruch auf weitere und vertiefende psychosoziale 

Beratung nach § 2 zu informieren und im Einvernehmen mit der Schwangeren Kontakte zu Be-

ratungsstellen nach § 3 und zu Selbsthilfegruppen und Behindertenverbänden zu vermitteln. 

(2) Die Ärztin oder der Arzt, die oder der gemäß § 218b Absatz 1 des Strafgesetzbuchs die 

schriftliche Feststellung über die Voraussetzungen des § 218a Absatz 2 des Strafgesetzbuchs zu 

treff en hat, hat vor der schriftlichen Feststellung gemäß § 218b Absatz 1 des Strafgesetzbuchs die 

Schwangere über die medizinischen und psychischen Aspekte eines Schwangerschaftsabbruchs 

zu beraten, über den Anspruch auf weitere und vertiefende psychosoziale Beratung nach § 2 zu 

informieren und im Einvernehmen mit der Schwangeren Kontakte zu Beratungsstellen nach § 

3 zu vermitteln, soweit dies nicht aufgrund des Absatzes 1 bereits geschehen ist. Die schriftliche 

Feststellung darf nicht vor Ablauf von drei Tagen nach Mitteilung der Diagnose gemäß Absatz 

1 Satz 1 oder nach der Beratung gemäß Satz 1 vorgenommen werden. Dies gilt nicht, wenn die 

Schwangerschaft abgebrochen werden muss, um eine gegenwärtige erhebliche Gefahr für Leib 

oder Leben der Schwangeren abzuwenden.

(3) Die Ärztin oder der Arzt, die oder der die schriftliche Feststellung der Indikation zu treff en 

hat, hat bei der schriftlichen Feststellung eine schriftliche Bestätigung der Schwangeren über die 

Beratung und Vermittlung nach den Absätzen 1 und 2 oder über den Verzicht darauf einzuho-

len, nicht aber vor Ablauf der Bedenkzeit nach Absatz 2 Satz 2.

§ 14 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer

1. entgegen § 2a Absatz 1 oder Absatz 2 keine Beratung der Schwangeren vornimmt;

2. entgegen § 2a Absatz 2 Satz 2 die schriftliche Feststellung ausstellt;

3. entgegen § 13 Absatz 1 einen Schwangerschaftsabbruch vornimmt;

4. seiner Auskunftspfl icht nach § 18 Absatz 1 nicht nachkommt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet 

werden.
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Finanzierung pränataldiagnostischer Untersuchungen
Alle medizinisch indizierten pränataldiagnostischen Maßnahmen werden von den gesetz-

lichen und privaten Krankenkassen bezahlt. Darüber hinausgehende Leistungen müssen 

ggf. von den betroff enen Frauen selbst fi nanziert werden. 

Grundsätzlich sind die Kosten für Leistungen der PND, die nicht in den Mutterschafts-

richtlinien empfohlen werden, von den Schwangeren selbst zu tragen. Sie werden von den 

Frauenärzten und -ärztinnen bzw. Pränatalmedizinerinnen und -medizinern als sogenannte 

„Individuelle Gesundheitsleistungen“ (IGeL) angeboten. Nicht bei allen Risikoschwanger-

schaften werden die Kosten für PND zur Suche nach genetischen Störungen automatisch 

von den Krankenkassen übernommen. Übernommen werden die Kosten für folgende 

Frauen:

Erstgebärende ab 35 Jahre (zur Auffi  ndung von Chromosomenanomalien) 

Mehrfachgebärende über 40 Jahre 

Risikoschwangerschaften nach humangenetischer Beratung (positive Familien- 

anamnese)

Finanzierung psychosozialer Beratung
Nach § 218 StGB gibt es für den Schwangerschaftsabbruch bis zur 12. Woche – ohne 

Indikation – eine Beratungspfl icht der Schwangeren, deren Kosten in der Regel übernom-

men werden. Bei der medizinischen Indikation entfällt diese gesetzlich vorgeschriebene 

Beratung. Grundsätzlich gibt es aber ein Beratungsrecht für alle in der Schwangerschaft 

anfallenden Fragen, das sich auf die gesetzlichen Vorgaben stützt, Gefahren von Mutter 

und Kind abzuwenden. Darüber hinaus sind Ärzte und Ärztinnen bei Vorliegen einer 

Verdachtsdiagnose verpfl ichtet, Schwangere über die Möglichkeiten einer vertiefenden 

psychosozialen Beratung zu informieren und im Einvernehmen mit der Schwangeren an 

eine konkrete Beratungsstelle zu vermitteln. Die Finanzierung der (staatlich anerkannten) 

psychosozialen Beratung erfolgt über die Träger der Freien Wohlfahrtsverbände durch die 

Länder.

Fast alle Träger von Schwangerschaftsberatungsstellen haben die Beratung vor, während 

und nach der PND in ihr Angebot aufgenommen. Eigenleistungen der Betroff enen müssen 

nicht erbracht werden.
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