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«Unser Kind» ist ein stilles
Drama, das sich in einer kalten
Winterlandschaft abspielt.
Und ein hochaktuelles Thema
behandelt:Wie viel wollen
und sollen Eltern über ihr un-
geborenes Kindwissen? Sonja
Riesen überzeugt als werden-
deMutter im Fernsehfilm des
Thuners Luki Frieden.

Das Ende der Gewissheit
TV-FILM «UNSER KIND»

AmAnfang ist einUltraschallbild.
Ein winziges Wesen in Schwarz
undWeissaufdemComputerbild-
schirm. «Es hat meine Nase»,
scherzt Thomas (Thomas U.Hos-
tettler). Seine Freundin Lea (Son-
ja Riesen) lächelt. Ein Stück heile
Welt? Nicht für lange. Zwar
nimmt das Leben der werdenden
Eltern vorerst seinen normalen
Lauf. Lea will trotz Schwanger-
schaft die Leitung eines Entwick-
lungshilfsprojekts übernehmen,
die Suche nach einer neuenWoh-
nung für die junge Familie ver-
läuft erfolgreich. Und doch gerät
urplötzlich der ganze Lebensent-
wurf vonLeaundThomasausden
Fugen. Eine Vorsorgeuntersu-
chungergibtnämlich fürdasBaby
eine erhöhte Wahrscheinlichkeit
einer Behinderung. Plötzlich
steht der Begriff Trisomie 21 im
Raum. Plötzlich verdichten sich
dröge statistische Werte zu exis-
tenziellen Fragen. Und bald muss
sich Lea entscheiden, ob sie die
nicht risikofreie Fruchtwasser-
punktionübersichergehenlassen
will, um Gewissheit zu erhalten.
Eine Frage, die weitere auslöst:
Wie würde das Paar damit umge-

hen, sollte die Untersuchung den
Befund bestätigen? Und welche
Folgen hat welcher Entscheid für
die Beziehung der beiden?

Hochaktuelles Thema
Es ist in einer Zeit der immer aus-
gefeilterenMöglichkeitenderPrä-
nataldiagnostik ein hochaktuelles
Thema, das der Thuner Regisseur

Luki Frieden in seinem TV-Film
«Unser Kind» aufgreift – die Idee
dazu stammt von ihm selber, das
DrehbuchschriebJanPoldervaart.
Frieden sagt, er habe einst einen
Bericht über zwei Frauen gelesen,
von denen eine in einer ähnlichen
Situationabgetriebenhabe,diean-
dere nicht. «Ich konnte beide ver-
stehen», erklärt der 41-Jährige. Ei-

Was viele werdende Eltern
nicht wissen: Auch der Ultra-
schall gehört bereits zur prä-
natalen Diagnostik.Wie
schön, wenn das ersehnte
Baby im Bauch auf dem Bild-
schirm sichtbar wird –was
aber, wenn die Ärztin oder der
Arzt Auffälligkeiten feststellt?

Den ersten Schwangerschafts-
ultraschall hat Monika Jaquier
irgendwann zwischen der 10. und
12.Schwangerschaftswoche ge-
macht. «Einfach, weil in der
Schweiz zwei Ultraschallunter-
suchungen im Leistungsumfang
der normalen Schwangerschafts-
vorsorge-Untersuchungen ent-
halten sind», wie sie sagt. Der
zweite Ultraschall, der ab der
20.Woche ansteht, veränderte
dann das Leben der dreifachen
Mutter auf einen Schlag. «Dem
Arzt fiel eineAnomalie in derGe-
bärmutter auf», erinnert sie sich.
DerArzt schicktedieSchwangere
zu vertieftenUltraschalluntersu-
chungen ins Universitätsspital.
Die Diagnose, die sie dort er-

hält, erschüttert die ganze Fami-
lie: Das Ungeborene hat eine
schlimme Missbildung, Anenze-
phalus genannt. Schädelknochen
und Kopfhaut des Kindes fehlen.
Dadurch ist das Gehirn dem
Fruchtwasser ausgesetzt und
wird zerstört. Das Baby ist nicht
lebensfähig und wird kurz nach

der Geburt sterben. «Der Arzt
sagte, wenn ich es wünsche, kön-
ne man die Schwangerschaft ab-
brechen», soMonika Jaquier.

Traurig, aber auch dankbar
Ein Kind abzutreiben, ist für sie
jedoch keine Option. Sie ent-
schliesst sich, das Baby auszutra-
gen. Ihre Familie steht hinter ihr.
Nach neunmonatiger Schwan-
gerschaft wird eine normale Ge-
burt eingeleitet. 13 Stunden spä-
ter stirbt die kleine Anouk in den
Armen ihrerMutter.
«Für mich war die Möglichkeit

der pränatalen Diagnostik ein
Vorteil. So hatten wir alle Zeit,
die Tatsache zu realisieren und
zu akzeptieren», sagt sie. Die Ge-
fühle hätten sie alle übermannt:
«Wirweinten,beteten, liebtensie
und nahmen Abschied. Als
Anoukdanndawar,warenwir ge-
fühlsmässig frei: In der kurzen
Zeit ihresLebenskonntenwir ihr
unsere ganzeLiebe schenken.Als
sie starb, waren wir unsagbar
traurig – aber auch dankbar.»
Ganz anders ist die Situation,

wenn die Ärztin oder der Arzt –
wie im Film «Unser Kind» (siehe
Text oben) – nach Ultraschall
oderBluttest einenVerdachtäus-
sert, der sich nur durch weitere
Tests bestätigen lässt, etwa mit
einer Fruchtwasserpunktion
(siehe Kasten rechts). Bereits
dann stellt sich für dieMutter die

Frage, ob sie sich und ihr Kind
diesem nicht ganz risikolosen
Test aussetzen will. Und wenn ja:
Was, wenn das Ergebnis positiv
istunddasKindzumBeispielTri-
somie21hat?Soll die Schwanger-
schaft abgebrochen werden?

Ausführliche Gespräche
Professor Daniel Surbek, Chef-
arzt Geburtshilfe der Universi-

Was,wenn die Diagnose eine Behinderung anzeigt?
tätsklinik für Frauenheilkunde
des Inselspitals Bern, hat sich
«Unser Kind» bereits vor der TV-
Ausstrahlung angeschaut: «Ich
finde den Film sehr gut. Er zeigt
eindrücklich auf, in welches Di-
lemma werdende Eltern stürzen,
wenn ein Testergebnis positiv
ausfällt. Was mir etwas fehlte, ist
eine bessere Information durch
den Arzt. Ein ausführliches Ge-
spräch über die verschiedenen
Möglichkeiten ist Vorausset-
zung.» Er rät jeder Schwangeren,
sichbereits imVorfeldderUnter-
suchungen Gedanken zu ma-
chen, inwieweit sie diese über-
hauptwill undwie sie sich imFal-
le von Auffälligkeiten entschei-
den würde. «Manche treiben

nach der positiven Diagnose
eines Fruchtwassertests ab. An-
dere machen ihn, um sich gege-
benenfalls auf dasKindund seine
Behinderung oder Krankheit
einstellen zu können», sagt Sur-
bek. Wieder andere seien bereit,
das Kind auch ohne Untersu-
chungen zu nehmen, «wie es ist».

Unter Druck
Wer sich erst nach einer Diagno-
se im ganzen Gefühlschaos Ge-
danken machen müsse, komme
eventuell unter grossen Druck.
«Was man nicht vergessen darf:
Jede Frau hat das Recht auf
Nichtwissen», betont Surbek.
Was frau ebenfalls nicht verges-
sen dürfe: Sehr selten gebe es
auch Behinderungen, die, unab-
hängig von vorangegangener
Diagnostik, erst durch die
Schwangerschaft oder dieGeburt
entstünden. «Und im Lauf des
Lebens können Unfälle passie-
ren», gibt Surbek zu bedenken.
Jede Frau solle nach Beratung
durch den Arzt die Wahl haben,
wie weit die vorgeburtlichen Un-
tersuchungen gehen sollen.
Monika Jaquier war nach der

Diagnose nicht mehr unbe-
schwert: «Meine Sorglosigkeit
wurde weggefegt.» Durch die
Diagnose hatte sie jedoch Zeit,
die Realität anzunehmen: «Wir
würden es wieder somachen.»

Sonja L.Bauer

INFO

Pränataldiagnostik, also die
vorgeburtliche Untersuchung,
soll Informationen über den Ge-
sundheitszustandeinesEmbryos
geben. Dazu gehört der Ultra-
schall (etwadieMessungderNa-
ckentransparenz des Embryos),
die invasive Diagnostik (Cho-
rionzottenbiopsie, Amniozente-
se) oder das Testen des Blutes
derMutter (Ersttrimestertest,
nicht invasiver Pränataltest).
Bei der Amniozentesewird ab

der 16. Schwangerschaftswoche
mit einer dünnen Nadel Frucht-
wasser durchdieBauchdeckeder
Mutter entnommen. Die Unter-
suchung erfolgt unter ständiger
Ultraschallkontrolle, damit eine
Verletzung des Kindes vermie-
den wird. Die im Fruchtwasser
enthaltenen Zellen des Kindes
werden im Labor untersucht, um
bestimmte Chromosomenano-
malien, wie die Trisomie 21, aus-
zuschliessen. Bei der Chorion-
zottenbiopsiewird ab der
11. Schwangerschaftswochemit
einer Nadel Gewebe des Mutter-
kuchens (Chorionzotten) durch
die Bauchdecke der Mutter ent-
nommen. Beide Tests gelten als
relativ sicher, wobei die Gefahr
einer Fehlgeburt aufgrund der
Untersuchung nicht ausge-
schlossen werden kann (Risiko:
0,5 Prozent). slb

«Jede Frau hat
das Recht auf
Nichtwissen.»

Daniel Surbek, Chefarzt
Geburtshilfe am Inselspital

Ultraschall: Spätestens, wenn dabei Auffälligkeiten festgestellt werden,
muss sich die Schwangere entscheiden, ob sieweitere Testswill. Fotolia

Was kommt jetzt? Lea (Sonja Riesen) sieht sichmit existenziellen Fragen konfrontiert. zvg

ne zufällige Begegnung mit Mark
Isenschmid, dem stellvertreten-
den Chefarzt der Frauenklinik
Thun, bestärkte den Regisseur
darin, dass es sich «um ein sehr
wichtiges Thema handelt». Frie-
denbetontaberauch:«Wirwollen
mit unserem Film nicht morali-
sieren und keine einfachen Lö-
sungenbieten–diegibtes imrich-

tigen Leben meist auch nicht.»
Entstanden ist ein Film ohne
Hektik, ein stilles Alltagsdrama
mitRaum für Zwischentöne. Eine
Stärke von «Unser Kind» sind die
Stimmungen, dieFriedenundKa-
meramann Frank Blau kreieren.
Eindrücklich, wie sich die Kälte
der Winterlandschaften rund um
denDrehortThun immer tiefer in

der Beziehung von Lea und Tho-
mas einnistet. Eindrücklich auch,
wie die Hauptdarsteller, die beide
auch in «Der Goalie bin ig» über-
zeugten, ihre Charaktere verkör-
pern. Gerade die Bernerin Sonja
Riesen liefert als überforderte
Schwangere eine starke Leistung
ab.AuchdiefrühereLunik-Sänge-
rin Jaël Malli gibt ein gelungenes
Spielfilmdebüt als Leas Schwes-
ter Sabine, die sich mit ihren ei-
genen Familienproblemen he-
rumschlägt–währendLea findet,
Sabines Leben gleiche einem
«Disneyland», spricht Sabine von
ihren drei Kindern als «zwei al-
Qaida-Modi und einem Ausserir-
dischen».

Wissen, nicht Gewissheit
Das Drehbuch mag mitunter
schablonenhaftwirken–dieFigur
von Sabines Ehemann etwa wirkt
gar eindimensional unsympa-
thisch. Doch «Unser Kind» wirft
einSchlaglichtaufeindrängendes
Thema. Auf die nagenden Fragen
der werdenden Eltern, wenn die
Vorsorgeuntersuchung Unregel-
mässigkeiten zutage fördert. Auf
die Zerreissprobe für die Bezie-
hung. Und darauf, dass mit dem
Wissen nicht automatisch auch
die Gewissheit grösser wird, wie
man mit der Situation umgehen
soll. Michael Gurtner

«Unser Kind»: So, 9.11.,
20.05 Uhr, SRF1. Kinovor-

stellungen: Kino Rex Thun, 13.11.,
20.30 Uhr (in Anwesenheit von
Frieden, Malli und Riesen).
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