
Als Pränataldiagnostik fasst man in der 
Regel Untersuchungen an ungeborenen 
Kindern sowie den werdenden Eltern zu
sammen, die das Ziel haben, Informatio
nen über das Kind zu gewinnen. Im wei
teren Sinne gehören auch die Präimplan
tationsdiagnostik, die mittlerweile auch in 
Deutschland unter bestimmten Voraus
setzungen möglich ist, oder gar das prä
konzeptionelle Screening prospektiver El
tern zur Pränataldiagnostik.

Die Grundlage für die Pränataldiag
nostik legte der britische Geburtsmedizi
ner Ian Donald mit der erstmaligen sono
graphischen Darstellung eines ungebore
nen Kindes. Die Ergebnisse wurden 1958 
in The Lancet mit dem Titel „Investigati
on of abdominal masses by pulsed ultra
sound“ veröffentlicht [1]. Die Erkenntnis, 
dass sich anhand kultivierter Fruchtwas
serzellen Aussagen über die Chromoso
men eines Feten machen lassen, begann in 
den 1960er Jahren durch Steele und Bregg 
[2]. Anfang der 1980er Jahre folgte die 
Veröffentlichung der Chorionzottenbiop
sie [3]. Heute sehen wir uns nun mit der 
Möglichkeit einer vorgeburtlichen Unter
suchung hinsichtlich der häufigen Aneu
ploidien oder gar des gesamten kindlichen 
Genoms aus dem mütterlichen Blut kon
frontiert [4].

Wenn werdende Eltern erfahren, dass 
mit ihrem ungeborenen Kind „etwas nicht 
stimmt“, wirft diese Situation unendlich 
viele Fragen auf und sorgt für Gewissens
konflikte sowie Unsicherheit, die man als 
Außenstehender nur erahnen kann. Es 
sollte daher selbstverständlich sein, dass 
sich alle an einer Pränataldiagnostik Be
teiligten ihrer besonderen Verantwor
tung bewusst sind. Dies gilt umso mehr, 
da die meisten Störungen, die durch die 
Pränataldiagnostik erkannt werden, bis
her nicht therapierbar sind, sodass die 
prospektiven Eltern bei einem schweren  
pathologischen Befund oft mit der Fra
ge eines Schwangerschaftsabbruchs kon

frontiert werden. Klar ist, dass die Fra
ge nach der Lebensqualität nicht auf me
dizinische oder genetische Befunde re
duziert werden darf. Es bleibt zu hoffen, 
dass neue Therapiemöglichkeiten zu neu
en Perspektiven für die Pränataldiagnos
tik führen werden.

Im Spannungsfeld des technisch mög
lichen und des ethisch Vertretbaren sollte 
Pränataldiagnostik nur im Kontext einer 
individuellen Abwägung erfolgen. Dies 
gilt im besonderen Maße für den Ein
satz der neuen Hochdurchsatzsequenzie
rung, die eine Tendenz zu unspezifischen 
„Suchverfahren“ anstelle einer gezielten  
diagnostischen Untersuchung unterstützt.

Umso mehr erfordert die Pränataldia
gnostik eine umfassende ärztliche Beglei
tung und Beratung, die über medizinisch
genetische Fakten weit hinausgeht. H. Joa-
chim Schindelhauer-Deutscher und Wolf-
gang Henn weisen in ihrem Beitrag auf die 
besonderen Anforderungen für Beratun
gen im Kontext einer Pränataldiagnostik 
hin. Bernd Eiben, Ralf Glaubitz und Oliver 
Kagan stellen die Prinzipien und den Stel
lenwert des Aneuploidiescreenings über 
Hochdurchsatzsequenzierung an freier 
fetaler DNA („noninvasive prenatal tes
ting/NIPT“) im Vergleich zur weit ver
breiteten individuellen Risikobewertung 
für kindliche chromosomale Auffälligkei
ten aufgrund biochemischer und sono
graphischer Parameter in Kombination 
mit dem mütterlichen Alter („Ersttrimes
terscreening/ETS“) dar. Während falsch
negative NIPTBefunde im Hinblick auf 
die Trisomie 21 offenbar sehr selten sind, 
ist der positive prädiktive Wert von bei
nahe 50% im Vergleich zu 5% bei anderen 
ScreeningVerfahren wie dem ETS deut
lich höher, so dass das NIPT als Scree
ningMethode auf Vorliegen einer feta
len Trisomie 21 anderen Methoden über
legen ist. Jedoch ist auch klar, dass durch 
das NIPT nur ein Teil der möglichen chro
mosomalen Ursachen von fetalen Auffäl

ligkeiten erfasst wird. Die klassischen Me
thoden der zytogenetischen und moleku
larzytogenetischen Pränataldiagnostik, 
die Anja Weise, Kristin Mrasek und Tho-
mas Liehr darstellen, sind zur Bestätigung 
eines auffälligen ScreeningBefundes oder 
bei ungeklärten sonografischen Befunden 
des Feten also weiterhin aktuell. Für aus
gewählte pränatale sonografische Befun
de oder bei der Abklärung der Ursache 
von Aborten schlagen sie ein stufenförmi
ges diagnostisches Vorgehen vor. Der da
ran anknüpfende Beitrag von Karsten Held 
und Susanne Zahn erläutert wie die prä
natale ArrayCGH bei Unklarheit nach 
konventioneller Diagnostik/FISH bei ge
eigneten Indikationen weiterhelfen kann. 
Der technischen und klinischen Anwend
barkeit vorgeburtlicher und präkonzep
tioneller klinischer genomweiter Sequen
zierung nehmen sich die Autoren Andreas 
Dufke und Olaf Riess an. Peter Wehling be
leuchtet diese Entwicklungen in seinem 
Beitrag aus der soziologischen Perspekti
ve. Schließlich geben Andreas Hehr, Hel-
mut Frister, Sabine Fondel, Susann Krauß, 
Christine Zühlke, York Hellenbroich, Ute 
Hehr, und Gabriele Gillessen-Kaesbach eine 
Übersicht zum aktuellen Stand der Präim
plantationsdiagnostik in Deutschland.

Die Beiträge geben nicht zwingend 
die Position des Themenheftkoordina
tors, der Schriftleitung der Zeitschrift 
medizinischegenetik oder gar der Ge
sellschaft für Humangenetik (GfH) wie
der. Sie können selbstverständlich auch 
nicht alle Aspekte der Pränataldiagnostik 
berücksichtigen. Sie geben dennoch hof
fentlich einen interessanten Querschnitt 
zu diesem für unser Fachgebiet wichtigen 
und schwierigen Thema. Klar ist, dass 
sich die Möglichkeiten der Pränataldiag
nostik von den Vorgaben für die ärztliche 
Betreuung während der Schwangerschaft 
z.B. im Rahmen der Mutterschaftsrichtli
nien mittlerweile weit entfernt haben.
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