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Pränatal-, Präimplantations- 
und Polkörperdiagnostik

Einführung zum Schwerpunktthema

Diese Ausgabe der Zeitschrift medizini-
sche genetik beschäftigt sich mit den The-
menbereichen „pränatale Diagnostik, 
Präimplantationsdiagnostik und Polkör-
perdiagnostik“. Die Aktualität dieser Be-
reiche wird darin reflektiert, dass in den 
letzten Jahren immer neuere und verbes-
serte Untersuchungsverfahren eingeführt 
wurden, die eine pränatale Diagnostik mit 
immer höherem Auflösungsvermögen er-
möglichen, sei es durch bildgebende Ver-
fahren, wie die Sonographie, oder konti-
nuierliche Erweiterungen humangene-
tischer Untersuchungstechniken. Wäh-
rend die klassische Chromosomenbände-
rungsanalysen aus Amnionzellen oder aus 
Chorionzottenbiopsiematerial für mehre-
re Jahrzehnte die dominierende Untersu-
chungstechnik in der pränatalen Diag-
nostik war, werden nichtinvasive Ver-
fahren kontinuierlich ausgebaut, um den 
Fetus nicht durch die Untersuchung an 
sich zu gefährden. Zusätzlich wurden ge-
nomweite und lokusspezifische Untersu-
chungstechniken so verbessert, dass jetzt 
ein großes Methodenspektrum zur Verfü-
gung steht, die es ermöglichen eine Viel-
zahl von Diagnosen bereits pränatal zu 
stellen, was vor einigen Jahren noch un-
denkbar gewesen wäre.

> Ein großes Methodenspektrum 
ermöglicht pränatale 
Diagnosen, die vor einigen 
Jahren noch undenkbar 
gewesen wären

Die Beiträge in dieser Ausgabe versuchen, 
diese Entwicklungen zu reflektieren. Der 
erste Beitrag erläutert die Aspekte des 
Gendiagnostikgesetzes und seine Bedeu-

tung für verschiedene Facharztgruppen. 
Es folgen 2 Beiträge, die sich mit etablier-
ten nichtinvasiven pränatalen Verfahren 
befassen, nämlich der Sonographie und 
dem Ersttrimesterscreening. Beide Me-
thoden werden weitgehend außerhalb der 
Humangenetik durchgeführt. Der vierte 
Beitrag beschäftigt sich mit der Amnio-
zentese und Chorionzottenbiopsie und 
im anschließenden fünften Beitrag wer-
den die Möglichkeiten der molekularzy-
togenetischen Methoden und Array-Dia-
gnostik in der Pränatalmedizin beschrie-
ben. Die Beiträge sechs und sieben setzen 
sich mit der Präimplantationsdiagnos-
tik für monogene Erkrankungen und der 
Polkörperdiagnostik auseinander. Der 
letzte Beitrag geht auf die neuen Verfah-
ren ein, die durch das sog. „next generati-
on sequencing“ möglich wurden und die 
ein hohes Potenzial haben, die pränatale 
Diagnostik grundlegend zu verändern.

Diese neuen technischen Möglich-
keiten sind gleichzeitig mit zunehmen-
den, schwierig zu beantwortenden ethi-
schen Problemen verbunden. Diese ethi-
sche Problematik wurde erst kürzlich in 
Deutschland bei der sehr kontroversen 
Diskussion um die Zulassung der Präim-
plantationsdiagnostik im Deutschen Bun-
destag wieder offenbar. Die neuen Mög-
lichkeiten der nichtinvasiven diagnos-
tischen Verfahren, insbesondere durch 
die neuen Sequenziertechniken, bieten 
zwar den Vorteil, dass der Fetus durch 
die Untersuchung an sich nicht gefährdet 
wird, erlauben aber auch nicht nur quan-
titative Analysen, sondern auch Aussa-
gen über Mutationen bei der Mutter und 
potenziell auch den Mutationsstatus des 
Vaters bis hin zur Möglichkeit, eine ge-

nomweite Karte des Mutationsstatus des 
Feten aus maternaler DNA zu erstellen, 
wie dies bereits in einer ersten Arbeit [1]
gezeigt werden konnte. 

Ist alles, was machbar ist, wirklich 
wünschenswert? Durch die wissenschaft-
lich technische Innovation entstehen 
ethischen Fragen, die weit über den Um-
fang der bisherigen Diskussionen hinaus-
gehen, was pränatal getestet werden soll-
te und welche Informationen an die wer-
denden Eltern weitergegeben werden dür-
fen. Wir müssen uns rechtzeitig mit die-
sen Möglichkeiten auseinandersetzen, 
um nicht von der faktischen Entwick-
lung überrollt zu werden. Wie in der Stel-
lungnahme der deutschen Gesellschaft für 
Humangenetik zur Zulassung der Präim-
plantationsdiagnostik vom 01.09.2011 ge-
fordert wurde, erscheint es heute zuneh-
mend wichtiger, dass diese neuen Ent-
wicklungen von einer interdisziplinär be-
setzten Ethikkommission auch mit Ex-
pertinnen und Experten aus den entspre-
chenden humangenetischen Fachgesell-
schaften permanent begleitet werden.
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