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 V on einer „Selektion behin-
derter Menschen“ sprachen 
Behindertenverbände und 

von einer „Schwangerschaft unter 
Vorbehalt“, als Mitte August der 

„Praena-Test“ auf den Markt kam. 
Über eine Blutprobe der Mutter 
soll er nachweisen, ob der Embryo 
einen auffälligen Befund auf Triso-
mie 21, also das Down-Syndrom, 
hat.

Bei invasiven Tests wie der Frucht- 
wasseruntersuchung dringen medi-
zinische Geräte in den Körper der 
Schwangeren ein. Das damit ver-
bundene Risiko für die Mutter und 
das ungeborene Kind umgeht der 

„Praena-Test“.
Wird dadurch die Zahl der Abtrei-

bungen steigen? Welche Auswir-
kungen der Test auf unseren Um-
gang mit Krankheit und Behin-
derung haben könnte, darüber dis-  
kutieren eine Frauenärztin und ein 
Medizinethiker. Stefan Schweiger

Frau Dr. Minderer, Verfahren wie der 
„Praena-Test“ liefern ohne Risiken  
immer präzisere Antworten über die 
Gesundheit ungeborenen Lebens. Das 
muss doch ein Traum für Sie sein!
Minderer: Der „Praena-Test“ beruht auf 
einem ganz neuen Verfahren. Er ist aber 
kein neues Instrument der Diagnostik. 
Das Ergebnis ist eine statistische Ein-
schätzung mit einem sehr hohen Wahr-
scheinlichkeitswert. Bei einem patholo-
gischen Befund muss dieser wie bisher 
über invasive Methoden geklärt werden. 
Was wir durch solch einen Test erfahren, 
können wir schon lange mit anderen Un-
tersuchungsmaßnahmen diagnostizieren. 
Über viel gravierendere Behinderungen 
als die Trisomie 21 erhalten die Patienten 
durch ihn keine Information. Er hat also 
eine sehr schmale Aussagekraft, aller-

dings ohne Risiken für den Bestand der 
Schwangerschaft. Der Test kann inso-

fern eine sinnvolle Ergänzung sein.
weiter auf Seite 56

Zur Person

Dr. Sabine Minderer ist  
Frauenärztin und medizinische 
Genetikerin in München. Ihre 
Gemeinschaftspraxis für  
Pränataldiagnostik war eine 
der ersten in Deutschland,  
die den „Praena-Test“ Mitte 
August angeboten hat.

Prüfstand
Schwangerschaft auf dem

Pränataldiagnostik Ein neuer Bluttest gibt ohne  

Risiken Aufschluss über Trisomie 21 beim ungeborenen 

Kind. Aber ist der Gentest ethisch vertretbar?

f Tf riso
ndrom, 

 Frucht-
n medi-

rper der 
mit vermit ver-

er und 
mgeht der 

r Abtrei-
Auswir-

ren Um-
 Behin-
ber dis-

und ein 
Schweiger

Frau Dr. MindereFra
„Praena-Test“ lief
immer präzisere
Gesundheit unge
muss doch ein T
Minderer: Der „P
einem ganz neue
kein neues Inst
Das Ergebnis is
schätzung mit e
scheinlichkeitswe
gischen Befund 
über invasive Me
Was wir durch so
können wir scho
tersuchungsmaß
Über viel gravie
als die Trisomie 2
durch ihn keine
eine sehr schm

dings ohne Risi
Schwangersch

fern eine sin

he 

B 10/12   55 

F
o

to
s:

 W
&

B
/

W
o

lf
 H

e
id

e
r-

S
a
w

a
ll/

M
a
rk

u
s 

J.
 F

e
g
e

r.
 I

llu
st

ra
ti

o
n

: 
W

&
B

/
D

r.
 U

lr
ik

e
 M

ö
h

le
 

weiter auf Seite 57

Zur Person

Professor Eckhard Nagel ist 
Ärztlicher Direktor am Universi-
tätsklinikum Essen und Mitglied 
des Deutschen Ethikrats. Dem-
nächst wird sich der Mediziner und 
Philosoph im Ethikrat mit der Zukunft 
der Pränataldiagnostik beschäftigen 
und eine Stellungnahme erarbeiten.

Herr Professor Nagel, der neue Test  
gefährdet weder Embryo noch Mutter. 
Das sind doch gute Nachrichten!
Nagel: Sicherlich stellt dieser Test einen 
Fortschritt für die Sicherheit des wer-
denden Lebens dar – auch mit Blick da-
rauf, das Problem von Spätabtreibungen 
zu reduzieren. Bei invasiven Methoden 
wie der Fruchtwasseruntersuchung liegt 
das Risiko einer Fehlgeburt zwischen 
einem und drei Prozent. Wenn dieses  
Risiko ausgeschaltet werden kann, ist das 
grundsätzlich positiv zu bewerten. Aller- 
dings kann bei einem gefahrlos einzuset-
zenden Test der Abwägungsprozess ent-
fallen zwischen seinen Risiken und dem 
Wert der Antworten, die er liefert.

Greifen werdende Eltern auch darauf 
zurück, wenn es technisch möglich ist?
Nagel: Aus meiner Praxis als Arzt in der 
onkologischen Chirurgie weiß ich, dass 
viele Menschen zu spät zu einer Untersu-
chung kommen, weil sie Angst vor einem 

negativen Ergebnis haben. Bei der Pränatal- 
diagnostik scheint es sich genau anders- 
herum zu verhalten. Hier scheint die 
Angst dazu zu führen, möglichst viele Un-
tersuchungen in Anspruch zu nehmen, 
um ein vermeintliches Sicherheitsgefühl 
zu erlangen. Das darf aber nicht zu einer 
Ausweitung der Indikation führen. Hier 
müssen klare Grenzen eingehalten wer-
den. Der Einsatz des Tests muss ein-
deutig auf Risikoschwangerschaften 
beschränkt bleiben.

Alles möglich? Der 
 „Praena-Test“ auf Trisomie 21 
könnte nur ein Zwischen-
schritt sein, um das Erbgut  
eines Embryos auf  
Tausende Gendefekte zu 
durchleuchten



Plazenta

DNA-
Fragmente
des Kindes

Fetus

Frucht-
blase

mütterliches
Gewebe

In der Blutprobe einer schwangeren Frau 
schwimmen DNA-Fragmente des Fetus frei 
umher. Über die Plazenta gelangen sie in den 
Blutkreislauf der Mutter. 
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Ein paar Tropfen 
Blut genügen 

Von der zwölften Schwanger-
schaftswoche an kann der 

„Praena-Test“ bei Risiko-
schwangerschaften bestim-

men, ob das fetale Erbgut 
Auffälligkeiten zeigt, die auf 
eine Trisomie 21 hinweisen. 

Das molekulargenetische 
Testverfahren kostet 1250  
Euro. Krankenkassen über-
nehmen die Kosten nicht.

Genau das kritisieren Behinder-
tenverbände: Durch die Ein-
engung auf Trisomie 21 würden 
Betroffene diskriminiert.
Minderer: Die Trisomie 21 ist in 
dieser Diskussion immer schon 
der Scheidepunkt. Alle neuen Test-
verfahren beziehen sich aber da-
rauf, weil sie die häufigste chro-
mosomale Abweichung ist. Bei der 
Beratung vor und nach dem Test 
müssen wir sehr genau hinhören, 
wovor die Eltern Angst haben. 
Meist geht es um die Sorge, dass 
das Kind später nicht selbststän-
dig leben kann. Wichtig ist für 
mich, dass wir in der Beratung un-
terscheiden zwischen behinderten 

Menschen und Embryonen im 
ersten Schwangerschaftsdrittel, 

die noch nicht den juristi-
schen Status einer Person 
haben. Die Person, um die es 
hier geht, ist die Mutter und 
ihre eigenständige Ent-

scheidung.

Was sind Ihre Richtlinien für die 
Beratung zu solch einem Test?
Minderer: Wir wollen werdende El-
tern durch objektive und ergebnis- 
offene Information, nicht aber 
durch direktive Beratung in die La-
ge versetzen, selbstständig zu ent-
scheiden, was für sie der richtige 
Weg ist. Für andere zu urteilen ist 
nicht zulässig, auch nicht für die 
Medizinethik oder die Politik. Des-
wegen legen wir in der Beratung 
viel Wert auf individuelle Betreu-
ung und Entscheidungsfindung. 
Die Patientin entscheidet dann, 
was sie während der Schwanger-
schaft über die Entwicklung des 
Ungeborenen wissen möchte und 
was nicht.

Wo hat das Recht der Eltern auf 
Wissen seine Grenzen?
Minderer: Durch die revolutio-

nären Entwicklungen in der 
Genetik steuern wir auf 

eine Genifizierung al-
ler medizinischen 

Fachbereiche zu, 

weiter auf Seite 58

87% von der Mutter

13% vom Fetus

Blut-
probe

Plasma

Blut-
zellen

Trennung der
DNA-Fragmente

Vervielfältigung

der Fragmente 
Auswertung

13

Chromosomen

18

5

…

21

Im Blutplasma der Schwangeren 
stammen etwa 13 Prozent der freien 
DNA-Fragmente vom Fetus. Im Labor 
werden sie getrennt und vervielfältigt.

Durch molekularbiologische Analyse entsteht 
ein Abbild des fetalen Chromosomensatzes. 
Überzählige Fragmente des Chromosoms 21 
deuten auf eine Trisomie 21 hin.
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Verstehen Sie die Sorgen  
behinderter Menschen?
Nagel: Die Entwicklung eines Test-
verfahrens sagt noch nichts über 
die Einstellung gegenüber behin-
derten Menschen aus. Durch ge-
fahrlos durchführbare Tests könnte 
sich jedoch der gesellschaftliche 
Druck auf Eltern erhöhen, routine-
mäßig vorgeburtliche Diagnostik 
zu nutzen, um Behinderungen aus-
zuschließen. Für diesen Fall be-
fürchten Behindertenverbände ei-
ne Selektion ungeborenen Lebens. 
Dazu darf es nicht kommen.

Die Nachfrage war in den ersten 
Wochen nicht sonderlich groß.
Nagel: Für die schmale Aussage, 
die der Test liefert, ist er verhältnis-
mäßig teuer und allein von den  
Eltern zu tragen. Daraus darf sich 
keine Zweiklassenmedizin entwi-
ckeln. Die Frage ist aber auch, wo-
her die Nachfrage kommt. Ist sie 
angebotsinduziert, also durch die 
Werbung eines Unternehmens erst 
hervorgerufen, kann das einer  
Instrumentalisierung des Lebens 

gleichkommen. Hier wird nicht sel-
ten mit den Ängsten werdender El-
tern gearbeitet, die dann zu einem 
materiellen Vorteil genutzt werden.

Wird es durch den Test mehr  
Abtreibungen geben?
Nagel: Speziell im Kontext der Tri-
somie 21 kann man die Rate an Ab-
treibungen kaum noch erhöhen. 
90 bis 95 Prozent aller Schwanger-
schaften, bei denen dieser Gende-
fekt festgestellt wird, werden heute 
schon vorzeitig beendet. Wir haben 
de facto kaum noch Menschen, die 
mit einer Trisomie 21 geboren wer-
den. Ich halte das für eine extrem 
problematische Entwicklung.

Gleichzeitig sind Menschen  
mit Behinderungen heute so gut 
integriert wie nie zuvor. 
Nagel: 90 Prozent aller Behinde-
rungen sind nicht angeboren, son-
dern im Lauf des Lebens durch 
Krankheiten oder Unfälle erwor-
ben. Damit müssen wir umgehen. 
Ließen sich erworbene Behinde-
rungen verhindern, würden wir  

weiter auf Seite 59
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so auch in der pränatalen Diagnostik. 
Immer mehr Erkrankungen sind in 
ihren genetischen Ursachen immer 
genauer zu klären. Diese Verände-
rungen können wir nicht mehr auf-
halten. Wir müssen lernen, verant-
wortungsvoll damit umzugehen. 

Überfordert das die Menschen? 
Minderer: Generell klafft heute bei 
vielen werdenden Eltern eine Lücke 
zwischen dem, was sie bereit sind, 
gelassen und schicksalhaft hinzu-
nehmen, und einem gestiegenen Be-
dürfnis nach Sicherheit. Ein Rückfall 
in atavistische Strukturen, quasi ein 
naives Rückbesinnen auf frühere 
Einfachheit, ist hier aber sicher nicht 
angebracht. Schließlich hat man das 
schon Jahre vorher durch die Ein-
nahme der Pille und durch Familien-

planung ausgeblendet. Ein positives, 
entspanntes Erleben der Schwanger-
schaft wird eher erreicht, wenn 
durch vorgeburtliche Untersuchun- 
gen möglichst früh möglichst große 
Sicherheit hergestellt wurde.

Der Zeitpunkt vieler Schwanger-
schaften verschiebt sich nach 
hinten. Das spielt dem Anbieter 
solch eines Tests in die Karten.
Minderer: Natürlich geht es auch 
ums Geschäft. Die Beratung vor und 
nach dem Test muss aber weiterhin 
verpflichtend Aufgabe eines unab-
hängigen Arztes bleiben. Hierzu be-
darf es jahrelanger Erfahrung und 
Expertise. Dass das Unternehmen 
die Zahl von Praxen, die den Test an-
bieten können, weiter erhöht, ist in-
sofern sicher ein falsches Zeichen. 

„Wir müssen genauer 

hinhören, wovor  

Eltern Angst haben“
Dr. Sabine Minderer, Gynäkologin 
und Fachärztin für Humangenetik
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„Zu einer Selektion 

ungeborenen  

Lebens darf es  

nicht kommen“
Professor Eckhard Nagel, 

Mitglied des Deutschen Ethikrats

alles dafür tun. Entsprechend ist  
es für werdende Eltern zutiefst 
menschlich, im Rahmen der Prä-
nataldiagnostik Risiken ausschlie-
ßen zu wollen. Nur ist die Problema-
tik hier eine andere, weil es um wer-
dendes Leben geht. Hier gibt es nur 
eine Schwarz-oder-weiß-Entschei-
dung. Die liegt allein in der Verant-
wortung der Eltern. Das ist nichts, 
was wir an die Gesellschaft delegie-
ren können. Anzumerken ist hier, 
dass das Down-Syndrom, anders als 
die Trisomien 13 und 18, nicht mit 
einer erhöhten Sterblichkeit in den 
ersten Jahren nach der Geburt ver-
bunden ist. Die Lebenserwartung 
von Betroffenen liegt bei etwa  
60 Jahren.
 

Inwieweit haben Eltern ein Recht 
auf weitreichende genetische Infor-
mation über ungeborenes Leben?
Nagel: Hier geht es um das Dilemma, 
das sich aus der Selbstbestimmung 
der Eltern und der Autonomie des 
ungeborenen Kindes ableitet. Mei-
ner Meinung nach gibt es ein Recht 
auf Nicht-Wissen und Nicht-Offen-
legung aus Sicht des ungeborenen 
Lebens. Gleichzeitig kann man El-
tern aber nicht zumuten, auf be-
stimmte, ganz konkrete Informatio-
nen verzichten zu müssen, die sie 
aus ihrer Sicht für die Begleitung des 
Kindes für wichtig halten. 


