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Pränatale Diagnostik

Einführung zum Thema

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die pränatale Diagnostik ist Teil der Prä-
natalmedizin, welche die Erkennung, Be-
handlung und auch Vorbeugung von Er-
krankungen des Menschen vor seiner Ge-
burt zum Ziel hat.

Der Einsatz des Ultraschalls als bild-
gebendes Verfahren in der Pränatalme-
dizin erfolgte bereits vor mehr als 50 Jah-
ren. Die technologischen Entwicklungen 
in der Ultraschalldiagnostik ermöglichen 
es, Anomalien sowie Gefährdungssitua-
tionen von Schwangeren und Ungebore-
nen mit zunehmend größerer Genauig-
keit und zu einem früheren Zeitpunkt der 
Schwangerschaft zu entdecken.

Da in der Schwangerschaft Leben und 
Gesundheit von schwangerer Frau und 
Ungeborenem in sehr engem Zusammen-
hang stehen, wird inzwischen auch von 
„fetomaternaler“ Medizin gesprochen.

Mit den vielfältigen Methoden der Dia-
gnostik ergeben sich auch entsprechende 
Entwicklungen in der Pränatalmedizin, 
deren Folgen z. Z. weder überblickt noch 
beherrscht werden können. Die Möglich-
keit einer missbräuchlichen Nutzung der 
Diagnostikergebnisse in Form einer Ge-
schlechtsselektion war und ist aus ande-
ren Ländern bekannt.

Mit der Möglichkeit, potenzielle Be-
hinderungen vorgeburtlich zu erkennen 
und die betroffenen Schwangerschaften 
nicht auszutragen, fühlten und fühlen sich 
Behinderte in ihrem Recht auf Leben hin-
terfragt.

Der fetale Ultraschall ist aufgrund sei-
ner Verfügbarkeit, seiner einfachen An-
wendung und der Kosteneffizienz die 
Methode der Wahl für Routineuntersu-
chungen in der Schwangerschaft gewor-

den. Die pränatale MRT-Diagnostik ist 
eine wichtige Ergänzungsmethode, um 
aus dem Ultraschall suspekte fetale Pa-
thologien zu bestätigen, komplexe Pa-
thologien auszuschließen sowie das Aus-
maß von Malformationen abzuschätzen 
zu können, um daraus eine mögliche in-
dividuelle Prognose vorherzusagen sowie 
Therapieoptionen zu evaluieren. Die Be-
urteilung des fetalen Gehirns ist z. Z. eine 
der Hauptindikationen für eine pränata-
le MRT-Diagnostik, zunehmend werden 
aber auch die extrazerebralen Organe wei-
ter in den Fokus kommen.

Spezielle Indikationen zur pränatalen 
MRT-Diagnostik sind der Verdacht auf 
zerebrale Malformationen wie Lisenze-
phalie, Ventrikulomegalie bzw. erworbe-
ne zerebrale Malformationen wie Ischä-
mien und intrakranielle Hämorrhagien. 
Aber auch extrazerebrale Malformatio-
nen und Tumoren im Gesichts-/Halsbe-
reich, Spaltbildung von Lippen/Kiefer/
Gaumen oder Malformationen von Tra-
chea und Ösophagus können diagnosti-
ziert werden. Auch bronchogene Zysten, 
Lungenhypoplasien sowie Malrotationen 
des Darms und Atresien sind im MRT 
nachweisbar.

Die definitive Diagnose einer mögli-
cherweise bestehenden fetalen Pathologie 
sollte so früh wie möglich gestellt werden, 
da in vielen Ländern ein legaler Schwan-
gerschaftsabbruch lediglich bis zur 20. 
Schwangerschaftswoche (SSW) mög-
lich ist. Obwohl es z. Z. keine Hinweise 
auf mögliche schädigende Effekte der fe-
talen MRT gibt, wird in der Regel diese 
Untersuchung nicht vor dem 2. Trimester 
durchgeführt. Neben angeborenen schä-
digenden Fehlbildungen können auch er-
worbene Schädigungen des Gehirns wie 

z.B. intrazerebrale Blutungen, die insbe-
sondere bei frühgeborenen Kindern nach-
weisbar sind, bereits pränatal aufgedeckt 
werden.

In diesem Zusammenhang ist es wich-
tig, Kenntnisse über die „grobe Archi-
tektur“ der Hirnentwicklung in der Em-
bryonal- und frühen Fetalperiode zu ha-
ben. Die Migration der neuronalen Zellen 
aus der Mittellinie zum zukünftigen Kor-
tex prägt diesen Zeitraum bis zur 20./24. 
SSW; Störungen führen zu bestimmten 
Fehlbildungsmustern. Diese können ge-
netisch bedingt sein oder erworben, z. B. 
infektiös-toxisch und hypoxisch-ischä-
misch. Bis zur 36. SSW stehen periventri-
kuläre Läsionen im Vordergrund, v. a. Lä-
sionen der weißen Substanz in Form der 
periventrikulären Leukomalazie und Par-
enchymdefekten nach Blutungen oder hä-
morrhagischen Infarzierungen. Die prä-
natale MRT-Diagnostik ist hilfreich, klei-
ne parenchymale Blutungen aufzuzeigen 
und auch zusätzliche Fehlbildungen auf-
zudecken. Aber auch vaskuläre Malfor-
mationen, wie z. B. die V. -Galeni-Mal-
formation, können im Ultraschall und im 
MRT bereits pränatal entdeckt werden.

Wichtig zu wissen ist, dass bei allen 
Fällen vaskulärer Malformationen das kli-
nische Symptom der venösen Kongestion 
auftreten kann, einhergehend mit einer 
Makrokranie, mentalen Retardationen 
oder kleinen Blutungsereignissen. Des-
wegen ist es notwendig, bei den vaskulä-
ren Malformationen frühzeitig eine ent-
sprechende Therapie mit Verschluss der 
Kurzschlussverbindungen durchzufüh-
ren. Die fetale MRT ist hilfreich, die vas-
kuläre Malformation einzuordnen und 
die entsprechende weitergehende Maß-
nahme nach der Geburt, wie z. B. eine ze-
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rebrale Angiographie und Embolisation, 
frühzeitig in einem entsprechenden Zen-
trum zu planen.

Neben zerebralen Malformationen 
können aber auch in der fetalen Ultra-
schall- und MRT-Diagnostik thoraka-
le und abdominelle Malformationen ent-
deckt werden. Speziell die anatomische 
Darstellung mittels fetaler MRT stellt 
einen wichtigen Beitrag zur Planung prä- 
oder häufiger postnataler chirurgischer 
Eingriffe dar.

Neben den üblichen Sequenzen haben 
auch in der pränatalen Bildgebung Tech-
niken wie echoplanare und dynamische 
Sequenzen Eingang gefunden. Dynami-
sche Sequenzen mit z. B. 4–6 Bildern/s ge-
ben Aufschluss über generelle fetale Be-
wegungen oder mögliche Bewegungsstö-
rungen der Augenbewegungen, über die 
es möglich sein kann, indirekte Hinweise 
hinsichtlich des Hirnstamms zu bekom-
men; Atembewegung, Herzbewegung so-
wie Informationen über den  Schluckakt 
können ebenfalls evaluiert werden. Aber 
auch die MR-Spektroskopie wird zuneh-
mend häufiger eingesetzt, um entwick-
lungsbedingte bzw. die mit zunehmender 
Entwicklung/Gestationsalter auftreten-
den Verschiebungen der zerebralen Me-
taboliten aufzuzeigen. Es können Hinwei-
se auf bei normaler morphologischer Ent-
wicklung bestehende metabolische Ver-
änderungen im Sinne metabolischer Er-
krankungen gegeben werden.

Mit der fetalen MRT ist es neben der 
pränatalen Ultraschalldiagnostik möglich, 
zerebrale und extrazerebrale Pathologien 
nachzuweisen und aufzuzeigen und auch 
entsprechende intrauterine Operations-
verfahren bzw. operative Planungen di-
rekt nach der Geburt einzuleiten.

Die moderne Pränatalmedizin gibt die 
Möglichkeit, die Schwangerschaft, die Ge-
burt und das Leben nach der Geburt si-
cherer zu gestalten. Es wird jedoch immer 
wieder grenzwertige Situationen geben, 
in denen klare, eindeutige Beurteilun-
gen und Grenzziehungen nicht möglich 
sind. Beispiele hierfür sind der Wunsch 
nach einem Schwangerschaftsabbruch 
bei leichten Anomalien des Feten oder der 
Wunsch nach Reduktion bei höhergradi-
gen Mehrlingsschwangerschaften.

Eine fortlaufende Diskussion im Zu-
sammenhang mit neuen Möglichkeiten 
ist unumgänglich.

Dieses Heft soll Ihnen einen Überblick 
geben über die z. Z. zur Verfügung ste-
henden neueren Möglichkeiten der prä-
natalen MRT-Diagnostik.
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PharmNet.Bund
Transparente Informationen  
über klinische Studien

In Deutschland genehmigte klinische 

Arzneimittelstudien werden ab sofort 

im Portal PharmaNet.Bund transparent 

veröffentlicht. Die Daten über klinische 

Studien können von jedermann kostenfrei 

eingesehen werden und stehen somit nicht 

nur Ärzten, sondern auch Patienten und 

interessierten Bürgern zur Verfügung.

Die Datenbank enthält Datensätze zu klini-

schen Studien ab August 2004. Folgende 

Informationen können abgerufen werden:

F  Sponsor (verantwortliche natürliche 

oder juristische Person)

F  Design (Aufbau, Dauer etc.)

F  zu prüfende/geprüfte Arzneimittel

F  Anwendungsgebiete, Ziele der 

Prüfungsphase

F  Personen, die in die Studie 

eingeschlossen werden sollen

PharmaNet.Bund informiert über die Her-

kunft der Daten und nach welchen Regeln 

diese veröffentlicht werden. Zusätzlich 

werden zeitnah auch die Ergebnisberichte 

von vielen klinischen Prüfungen in der 

Datenbank zu finden sein. Im Portal Phar-

maNet.Bund werden alle in der Datenbank 

benutzen Begriffe erklärt, eine komfortable 

Suchfunktion erleichtert das Finden von 

bestimmten Aspekten der Studien. 

Mit dem Portal entsteht ein integriertes 

Arzneimittel-Informationssystem des 

Bundes und der Länder, das die amtlichen 

Daten über zugelassene Arzneimittel zent-

ral zur Verfügung stellt.
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