
Jetzt ist es soweit! 

An diesem schönen Sonntagnachmittag in Berlin, liege ich auf meinem roten Sofa 

und zappe durchs Programm. Auf ARD läuft die Sendung ´W wie Wissen´  

(http://www.daserste.de/information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/spielen-

102.html) und es geht um Kinder. Mein Lieblingsthema! Spielen macht schlau und 

Emotionen stärken den Lernerfolg heißt es, oh wie schön. Ganz in meinem Sinne. 

Ich lerne in dem Beitrag ´Streitthema Krippe´ dass es für den Schulerfolg von Kindern 

normalerweise keinen Unterschied macht, ob sie in der Krippe oder im Kindergarten 

betreut werden. Die Erfolgsaussichten auf das Abitur von Kindergartenkindern sind 

gleich mit den Kindern, die zu Hause versorgt werden. Zwei Ausnahmen gibt es: 

Kinder aus sozial schwachen Familien oder mit Migrationshintergrund kommen mit 

der Betreuung im Kindergarten schulisch weiter.  

Allerdings nicht, weil die Kitas so besonders gut sind, sondern weil sie etwas besser 

sind als das Elternhaus dieser Familien, so deute ich das. Der Beitrag stellt nämlich 

weiterhin fest, dass nur 10 % der 700 untersuchten Kindertagesstätten mehr als 

durchschnittlich gut sind. Dieses schlechte Ergebnis läge an der schlechten 

Ausbildung der pädagogischen Fachkräfte, heißt es weiter.  

In dem Beitrag ´Kinderlächeln vorprogrammiert´ wird erläutert, dass die Babys in 

Deutschland so etwa mit zwei Monaten sozial lächeln und etwa mit 1,5 Jahren ihr 

Spiegelbild erkennen können. Babys in Kamerun tun das später, weil es ihnen 

kulturell nicht abverlangt wird. Die Kinder aus Kamerun würden in Deutschland als zu 

ruhig und zurückhaltend  beurteilt werden, während die deutschen Babys in Kamerun 

als überdreht wahrgenommen werden würden, so der Moderator. In Kamerun würde 

die Gemeinschaft mehr als das Individuum zählen. 

Und dann kommt der Beitrag ´Bluttest auf Down Syndrom´ Bereits vor etwa zwei 

Jahren las ich in einer Zeitschrift von einem neuen Test, der die DNA ungeborener 

Kinder überprüfen kann, ohne eine Fruchtwasserspiegelung vornehmen zu müssen. 

Diese galt in der Vergangenheit ja immer als für Mutter und Kind risikobehaftet. In 

dem Lesebeitrag hieß es, dass die Auswertung ein paar Tage dauern würde, das 

Ergebnis aber sehr zuverlässig sei.  

Heute kann also einfach etwas mütterliches Blut abgenommen werden. Darin 

schwimmt die DNA des Kindes, die bestimmt und untersucht werden kann. Nun gibt 

es eine Firma in München, die für 1.200 € einen Test auf Trisomie anbietet, heißt es 

in dem letzten Beitrag dieser Sendung.  

Es werden im Bericht, aus einem bestimmten Blickwinkel, auch gleich ein paar 

mögliche Problemlagen aufgezeigt. Behinderte Ungeborene und eben auch solche 

die wahrscheinlich Trisomie haben, können seit Jahren straffrei abgetrieben werden, 

wenn die Mutter es will. Nun befürchtet man in der Zukunft die Einführung eines 

Screenings, in dem immer effizienter Trisomie erkannt und solche Kinder dann noch 

mehr abgetrieben und wie es im Beitrag heißt ´ausgerottet´ werden könnten.  
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Mir kommt es so vor, als ob hier eine Debatte losgetreten werden könnte, die ich für 

sehr wichtig und dringend erforderlich halte. Wie wollen wir in Anbetracht 

medizinischen Wandels und ethisch unbeantworteter Fragen zukünftig mit dem 

Thema Abtreibung umgehen? Ich hoffe weiterhin, dass die sehr einfache 

Identifizierung von Trisomie durch diesen neuen Test auch noch etwas anderes 

Wunderbares in Bewegung setzen wird: Die erneute Debatte um den § 218!  

Ich bin der festen Überzeugung, dass der Paragraf 218 unseres 

Strafgesetzbuches dringend ein Update benötigt und sich im vollen Umfang 

den heutigen Erkenntnissen stellen muss.  

Mit Hilfe dieses neuen Tests werden in Zukunft noch viele andere Untersuchungen 

möglich werden. Zum Beispiel auch der Vaterschaftstest bei Ungeborenen. Ich 

könnte mir vorstellen, dass wir ungeborene Kinder nicht als Objekte, sondern als 

Subjekte wahrnehmen lernen und ihnen deutlich mehr eigene Rechte zusprechen 

könnten. Das könnte bedeuten, dass nicht nur das Geborene, sondern bereits das 

Ungeborene Kind ein Anrecht auf die Identifizierung des biologischen Vaters haben 

könnte. Bereits mit Feststellung einer Schwangerschaft könnte mit diesem neuen 

Bluttest eindeutig der Vater benannt werden.  

Ich hoffe, dass dieser DNA Test also eine weitere wunderbare Veränderung mit sich 

bringen könnte: Die Stärkung der Rechte von ungeborenen Kindern und damit 

von deren Vätern! 

Ich kann nicht einsehen, warum wir die Interessen ungeborener Kinder so 

einseitig und ausschließlich nur der werdenden Mutter überlassen.  

Monika Ebeling 


