
Von pränataler Diagnostik erwarten werdende Eltern meist mehr Sicherheit – doch nicht 

immer hält das Versprechen. Anfang 2019 will der Bundestag diskutieren, ob Kassen für 

Schwangere künftig auch Bluttests auf Trisomien bezahlen sollen. Im Interview spricht 

Prof. Peter Dabrock, Vorsitzender des Deutschen Ethikrats, über das Spannungsfeld 

aus dem Wunsch nach einem gesunden Kind und der Grenze zur Selektion.

? Nicht nur in Politik und Gesell-
schaft, auch im Deutschen Ethik-

rat herrscht kein Konsens zum  Einsatz 
nichtinvasiver Pränataldiagnostik – 
 etwa bei der Frage, ob diese Kassen-
leistung werden soll. Sie persönlich ha-
ben sich dafür ausgesprochen. Warum?
Dabrock: In der Tat habe ich mich dafür posi-
tioniert, dass die Gesetzliche Krankenversi-
cherung (GKV) solche Tests auf Trisomien 
übernehmen sollte. Aber: Meine Argumente 
wurden teils deutlich verkürzt dargestellt. Ge-
rade die Publikumsmedien müssen solche 
Aussagen zuspitzen, das weiß ich. Der Hinter-
grund meiner Aussagen ist aber komplexer: 

„Wir dürfen kein  moralisches 
Exempel auf Kosten der 

 Ärmeren statuieren“

Im Gespräch mit Jana Kötter 

Dossier Pränataldiagnostik

Im August 2019 will der Gemeinsame 
Bundesausschuss (G-BA) entscheiden, 
ob nichtinvasive Pränataltests Kassen-
leistung werden. Fraktionsübergreifend 
haben Politiker im Bundestag eine 
Debatte gefordert. Unser Dossier stellt 
verschiedene Perspektiven zusammen:
 � Kommentar: „Kassenzulassung bedeutet 
Normalisierung!“ (S. 34)

 � Faktencheck: Was können pränatale 
Untersuchungen überhaupt aussagen und 
welche Risiken gibt es? (S. 35)

 � „Wir lieben das Leben, so wie es ist!“ 
Einblicke in die Gefühle einer Mutter von 
einem Kind mit Trisomie 21. (S. 36)
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? Gegner argumentieren, dass 
der Einsatz nichtinvasiver Prä-

nataltests als Kassenleistung ange-
sichts des feinen Grats zur geziel-
ten Selektion aus ethischer Sicht 
als katastrophal zu bewerten ist.
Katastrophal ist das nur dann, wenn wir 
das gesamte Überwachungsregime, das 
heute schon mit Beginn der Schwanger-
schaft startet – Ultraschall, Triple-Test 
und Co. – infrage stellen. Wenn wir uns 
aber eingestehen, dass all diese Tests 
schon heute normal sind, dann kann 
man so nicht argumentieren. Wir müs-
sen zwar bedenken, was wir tun, aber wir 
wollen doch keinen Schritt zurückgehen!

? Gehen wir den Schritt nach vor-
ne, so werden bereits  weitere 

molekulargenetische Tests entwi-
ckelt. Das wirft immer wieder die Fra-
ge auf: Wer darf leben und wer darf 
darüber überhaupt entscheiden? 
Bei dieser Frage fangen wir glücklicher-
weise nicht bei null an. Eines ist aber 
wichtig: Wir sprechen in dieser Debatte 
über ziemlich genau drei Prozent – das 
sind etwa 3.000 Fälle – der Schwanger-
schaftsabbrüche in Deutschland. Allein 
dieser Teil wird aus einer medizinischen 
Indikation abgebrochen. Das wird in der 
Debatte oft durcheinandergeworfen. In 
diesem Bruchteil der Schwangerschafts-
abbrüche haben wir es mit einem extre-
men, einmaligen Konflikt zu tun: Eine 
Schwangere sieht sich psychologisch au-

baut. Sie müssen durch ein engmaschiges 
Regelungsregime bis vor eine Ethikkom-
mission. Warum angesichts der gesetzli-
chen Anwendungsbegrenzungen, die we-
nig Ausweitungsmöglichkeiten lassen, 
eine so krasse Ungleichbehandlung ge-
genüber der Pränataldiagnostik? Es 
macht uns doch nicht unmenschlicher, 
hier Hürden abzubauen. Ich würde mir 
wünschen, dass wir zwar Absichten und 
Folgen verantwortlich bedenken, aber 
wegkommen von diesem Schwarz-Weiß-
Denken und auch berechtigte Graustu-
fen in der Beurteilung von technologi-
schen Möglichkeiten zulassen.

? Hält Ihre Argumentation auch 
den Unsicherheiten der Tests 

stand – etwa in Form vergleichswei-
se häufig falsch-positiver Befunde?
Was falsch-negative Ergebnisse betrifft, 
ist die Aussage deutlich: Ist der Test ne-
gativ, ist die Wahrscheinlichkeit, den-
noch ein Kind mit Trisomie zu bekom-
men, sehr gering. Aber: In der Tat liefern 
die Tests eine vergleichsweise hohe Zahl 
falsch-positiver Befunde. Wenn also ein 
positiver Befund vorliegt, heißt das noch 
lange nicht, dass das Kind auch wirklich 
eine Behinderung – was immer man da-
runter versteht! – haben wird. Der Ver-
dienst ist aber, dass viele Schwangere im 
Risikobereich in einem ersten Schritt ab-
gehalten werden, eine Amniozentese – 
einen medizinisch doch recht gefährli-
chen Eingriff – vorzunehmen.

Als Ethiker überprüfe ich etwa die Ehr-
lichkeit innerhalb einer Argumentation. 
Bei der anstehenden Entscheidung im 
Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) 
bedeutet das Folgendes: Invasive Präna-
taltests sind heute bereits Kassenleis-
tung im Falle einer Risikoschwanger-
schaft. Dann stellt sich für mich die 
Frage: Wenn wir Tests mit dem gleichen 
oder gar einem besseren medizinischen 
Ergebnis haben, welche hinreichenden 
Gründe sollte es dann geben, diese Tests 
als Kassenleistung zu verbieten? Das ist 
eine Frage von Ehrlichkeit und Kohärenz. 
Vor diesem Hintergrund bin ich zu dem 
Schluss gekommen, dass wir nicht Prä-
nataldiagnostik der klassischen Art als 
Regelleistung erlauben können, neue 
molekulargenetische Tests aber nicht. 
Was ist denn die Alternative? Dass wir 
das Rad zurückdrehen und der Pränatal-
diagnostik komplett die Kassenfinanzie-
rung entziehen. Das halte ich für den 
Rechtsfrieden in dieser Gesellschaft je-
doch für den denkbar schlechtesten Weg. 

?    Zum gesellschaftlichen  Frieden 
trägt auch das Solidaritätsprin-

zip der GKV bei. Bisher  müssen 
Schwangere – auch bei hohem 
 Risiko – den Bluttest für  mehrere 
hundert Euro jedoch selbst  zahlen. 
Würde eine Erstattung soziale 
 Gerechtigkeit fördern?
Absolut. Auch das spielt in meiner Forde-
rung nach einer ehrlichen Argumentati-
on eine bedeutende Rolle. Wenn keine 
hinreichenden medizinischen Gründe 
dafür sprechen, eine Leistung bestimm-
ten Menschen vorzuenthalten, anderen 
aber zu erstatten, dann dürfen wir nicht 
auf Kosten der Ärmeren ein moralisches 
Exempel statuieren. So habe ich mich im-
mer gewundert über die Wahnsinns-De-
batten zur Präimplantationsdiagnostik 
(PID). Während man die Pränataldiag-
nostik großzügig ermöglicht, hat man für 
die betroffenen Paare, die wegen einer er-
heblichen Risikogeschichte PID in Erwä-
gung ziehen, ungeheure Hürden aufge-

Im Gespräch:  
Prof. Peter Dabrock 
in den Berliner 
Räumen des 
Deutschen Ethik
rats. 
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ßer Stande, eine Schwangerschaft fortzu-
führen. Das ist meines Erachtens eine 
wichtige Klarstellung, wenn es um die 
Frage geht, wer entscheiden darf. Denn 
wenn wir erkennen, dass es sich um eine 
einmalige, extreme Konfliktsituation mit 
zwei Ansprüchen innerhalb einer Person 
handelt, wird deutlich: Diese Frage kann 
nicht unabhängig von der Frau gelöst 
werden. Darüber hinaus müssen wir als 
Gesellschaft dafür sorgen, dass das Leben 
mit Behinderung lebenswert bleibt oder 
– dort, wo es das noch nicht ist – wird! 

? In der Tat treffen bei der Präna
taldiagnostik sogar Grundrechte 

aufeinander – etwa das auf Selbstbe
stimmung der werdenden Eltern oder 
das Recht auf  Leben des noch Unge
borenen. Wie ist das vereinbar?
Der Schwangerschaftsabbruch – und das 
gilt nicht nur für jenen aus medizini-
scher Indikation – ist einer der massivs-
ten Konflikte überhaupt. Für diesen kann 
es keine glatte Lösung geben. Aus juris-
tischer Sicht würde man sagen, die prak-
tische Konkordanz der Grundrechte ist 
hier kaum erreichbar. Um mit dem Theo-
logen Dietrich Bonhoeffer zu argumen-
tieren, lässt sich aber nicht nur keine 
glatte Lösung finden, die Beteiligten la-
den oft auch Schuld auf sich. Das ent-
spricht auch der Wahrnehmung vieler 

Betroffener. Und das darf man in der De-
batte nicht vergessen: Ein Abbruch ist für 
Frauen einer der existenziellsten Schritte 
ihres Lebens, auch wenn klar ist, dass sie 
das Kind nicht auf die Welt bringen 
möchte. Sich vorzustellen, dass eine Frau 
das leichtfertig machen könnte – auf die-
se Idee kann nur ein Mann oder eine 
männlich dominierte Institution kom-
men!

? Wenn die GKV nichtinvasive 
Pränataldiagnostik zahlt, wür

de sie breiter verfügbar. Verschärft 
das nicht die Last auf der Schwan
geren? Immerhin steigt mit den zu
nehmenden diagnostischen Mög
lichkeiten durchaus der Druck, 
„alles für das Kind zu tun“…
Ich halte den Wunsch von Eltern, ein ge-
sundes Kind zu bekommen, für das nor-
malste der Welt. Alles andere würde mir of-
fen gestanden eher Sorgen bereiten. Mir 
wurde für dieses Argument Bigotterie vor-
geworfen. Das wäre doch nur der Fall, wenn 
man ein Kind, das mit einer sogenannten 
„Behinderung“ zur Welt kommt, weniger 
liebt. Diese Vorstellung wiederum hielte 
ich für eine kranke Idee! Aus der Distanz ist 
vieles leicht gesagt. Als vierfacher Vater 
kenne ich die Gefühle aber genau: diese 
Ambivalenz aus hoffnungsfroher Schwan-
gerschaft, an der Freude am Wachsen – und 

auf der anderen Seite das Zittern, das die 
pränatale Diagnostik begleitet. Und das be-
ginnt schon beim Ultraschall: Auf der ei-
nen Seite hilfreich, um früh eine Beziehung 
aufzubauen, und auf der anderen Seite ist 
da immer dieses Beben, dass dank der um-
fangreichen Methoden etwas gefunden 
werden kann, was die Frage aufbringt: 
„Können wir das tragen?“ Mit dieser Ambi-
valenz müssen wir heutzutage leben. 
Gleichzeitig sollten wir nicht vergessen, 
dass 90 Prozent aller Behinderungen erst 
bei oder nach der Geburt entstehen.

? Was bedeutet das konkret für 
die Schwangere?

Wenn eine Frau schwanger wird, darf es 
kein Automatismus sein, dass sie in ein 
Dauerregime der Pränataldiagnostik ge-
rät. Es muss möglich sein und bleiben, 
auch eine Schwangerschaft ohne diesen 
immensen Aufwand – bis hin zu wie 
selbstverständlich angebotenen Indivi-
duellen Gesundheitsleistungen (IGeL) – 
zu erleben.

? Der Druck wird nicht nur durch 
das Streben nach einem gesun

den, sondern möglicherweise gar 
einem perfekten Kind erhöht. Wie 
fein ist die Linie hin zur Selektion?
Ich glaube, es ist alles falsch, was Kinder 
in eine bestimmte Form drängt – das gilt 
für einen übertriebenen Erziehungsdrill 
ebenso wie für die Selektion genetischer 
Anlagen. Ziel ist es doch, den Nachwuchs 
in ein selbstbestimmtes Leben zu entlas-
sen. Dazu gehört Freiraum, und dieser 
beginnt schon vor der Geburt. Projektio-
nen des eigenen Ichs in das Ich der Kin-
der sind immer schädlich – egal, ob dies 
die Erziehung betrifft oder die biologisch 
vermeintlich besten Merkmale wie Au-
gen- oder Haarfarbe. Wir können riesige 
Debatten über genetische Anlagen füh-
ren und uns dabei hervorragend aufre-
gen – aber das Kind gegen den eigenen 
Wunsch drei Stunden am Tag Geige spie-
len zu lassen, kann ein Menschenleben 
auch kaputt machen.  • Mitarbeit jvb
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aller Behinderungen  
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 Geburt

Ergebnisse einer Placebo-kontrollierten Studie bestätigen:

Prospan® wirkt effektiv gegen akuten Husten und zeigt einen
Behandlungsvorsprung gegenüber Placebo von bis zu 7 Tagen

Deutliche Reduktion der empfundenen Hustenschwere bei Erwachsenen
Die Dauer von akuten Husten-Erkrankungen wird von vielen Patienten deutlich unterschätzt und meist wird von etwa einer Woche ausgegangen.
Laut Literatur halten Husten-Symptome im Durchschnitt jedoch 17,8 Tage an und damit deutlich länger, als die meisten glauben.1 Patienten benöti-
gen daher eine Therapie, die diese Dauer des Hustens schnell und effektiv verringern kann. Eine Placebo-kontrollierte Studie bestätigt diese Eigen-
schaften für Prospan®: Prospan® wirkt schnell und zeigt bereits innerhalb von 48 Stunden eine statistisch signifikante Verringerung des Bronchitis
Severity Scores (BSS) im Vergleich zu Placebo. Der positive Effekt hält an und verringert die empfundene Hustenschwere der Patienten um bis zu
einer Woche schneller als unter der Gabe von Placebo.2

Kontrollierte klinische Studie
181 Patienten mit akutem Husten im Alter von 18 bis 75
Jahren nahmen an der Studie teil, von denen die eine Hälfte
entsprechend der Dosierungsempfehlung 3x5ml Prospan®

Hustenliquid täglich und die andere Hälfte Placebo in gleicher
Dosierung erhielt. Die Studienteilnehmer wurden über einen
Zeitraumvon7 Tagen therapiert undweitere 7 Tagebeobachtet.

BSS und Hustenschwere als Endpunkte
Als primärer Endpunkt wurde die subjektiv vom Patienten
empfundene Hustenschwere (Cough Severity=CS) über die
Therapiedauer von 7 Tagen festgelegt und anhand der visu-
ellen Analogskala (VAS) dokumentiert. Weitere Endpunkte
waren u.a. die subjektiv empfundeneHustenschwere über den
gesamten Beobachtungszeitraum von 14 Tagen (mittels VAS),
sowie die ärztlich evaluierten Veränderungen im Bronchitis
Severity Score (BSS).

Signifikante Reduktion des BSS
bereits innerhalb von 48 Stunden
Im Hinblick auf die Schwere der Krankheitssymptome (erfasst
durch den BSS) bewies EA 575® (Prospan®) bereits innerhalb
von 48 Stunden eine statistisch signifikant bessere Wirkung
als Placebo (Reduktion um 20%; p < 0,0001).

Bis zu 7 Tage Behandlungsvorsprung
Auch in Bezug auf den primären Endpunkt erwies sich EA 575®

über den gesamten Therapiezeitraumals statistisch signifikant
besserwirksamalsPlacebo(p<0,0001).Bereits innerhalbvon48
Stundenwar eine Reduktion der empfundenenHustenschwere
um13% zu beobachten. Unter der Therapiemit EA 575® ergab
sich zusätzlich innerhalb von 7 Tagen eine deutliche Reduktion
des Hustenschweregrades um 69%, die mit Placebo erst nach
14 Tagen erreicht werden konnte. Die Patienten fühlten sich
somit bis zu einer Woche früher wieder deutlich besser.

Sehr gut verträgliche und
wirksame Behandlungsoption
Prospan® Hustenliquid erwies sich insgesamt als wirksame und sehr gut verträgliche Behandlungsoption und ist daher dank seiner 4-fach-Kraft ein
Mittel der Wahl für Erwachsene und Jugendliche mit akutem Husten – ob in der Flasche für zu Hause oder als Sticks mit Einmaldosis für unterwegs.

1 Ebell MH et al. How Long Does a Cough Last? Comparing Patients’ Expectations With Data From a Systematic Review oft the Literature. Ann Fam Med 2013; 11: 5-13.
2 Schaefer A et al. Randomisierte doppelblinde klinische Prüfung zur Wirksamkeit und Verträglichkeit des Efeu-Spezial-Extrakts EA 575® bei der Behandlung von akutem Husten. Pharmazie 2016; 71(9): 504-509.

Prospan® Hustenliquid, Flüssigkeit. Wirkstoff: Efeublätter-Trockenextrakt. Zusammensetzung: 5ml Flüssigkeit enthalten 35mg Trockenextrakt aus Efeublättern (5 – 7,5 : 1). Auszugsmittel: Ethanol 30% (m/m). Sonstige Bestandteile: Kaliumsorbat
(Ph. Eur.) (Konservierungsmittel), wasserfreie Citronensäure (Ph. Eur.), Xanthan-Gummi, Sorbitol-Lösung 70% (kristallisierend) (Ph. Eur.), Aromastoffe, Levomenthol, gereinigtes Wasser. 5ml enthalten 1,926 g Sorbitol (Ph. Eur.) (Zuckeraustausch-
stoff) = 0,16 BE. Anwendungsgebiete: Zur Besserung der Beschwerden bei chronisch-entzündlichen Bronchialerkrankungen; akute Entzündungen der Atemwege mit der Begleiterscheinung Husten. Hinweis: Bei länger
anhaltenden Beschwerden oder bei Auftreten von Atemnot, Fieber wie auch bei eitrigem oder blutigem Auswurf sollte umgehend der Arzt aufgesucht werden. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber dem wirk-
samen Bestandteil oder einem der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Allergische Reaktionen (Atemnot, Schwellungen, Hautrötungen, Juckreiz). Häufigkeit nicht bekannt. Bei empfindlichen Personen Magen-Darm-
Beschwerden (Übelkeit, Erbrechen, Durchfall). Häufigkeit nicht bekannt. Stand der Information: August 2015. Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstaße. 3, 61138 Niederdorfelden Telefon: 06101/539-300,
Telefax: 06101/539-315 www.prospan.de

ANZEIGE

Abb. 2: Behandlungsvorsprung von EA 575® gegenüber Placebo von bis zu 7 Tagen im VAS-Score.
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Abb. 1: Verbesserung des ärztlich evaluierten Bronchitis Severity Scores (BSS) bereits innerhalb von 48h.
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Sollen die gesetzlichen Kassen nichtinvasive Bluttests auf Trisomien 

bezahlen? Dies könnte auch zu zusätzlicher Angst führen, meint Kirsten 

Achtelik vom Gen-ethischen Netzwerk e.V. im Kommentar. Sie fordert eine 

Debatte, wann welche pränatalen Untersuchungen sinnvoll sind.

Kassenzulassung bedeutet  
Normalisierung!

I n der beinah allseitigen Befürwor-
tung der Kassenzulassung des 
nichtinvasiven Bluttests auf die Tri-

somien 13, 18 und 21 werden wichtige Ar-
gumente zu wenig beachtet. Die Tests 
gelten zu Unrecht als sehr sicher [1], was 
eher den Werbeaussagen der Anbieter als 
den Ergebnissen wissenschaftlicher Stu-
dien oder des IQWiG entspricht [2]. Gera-
de für jüngere Schwangere dürften die 
falsch positiven Ergebnisse zusätzliche 
Angst und Verunsicherung statt der ver-
sprochenen „Sicherheit“ bedeuten. 
Die Vorgehensweise des Gemeinsamen 
Bundesausschusses (G-BA), die Bluttests 
lediglich als weitere Option im Status 
quo der bisherigen pränatalen Untersu-

könnten, wurde aber seit der Einführung 
der mittlerweile etablierten Verfahren ab 
den 1970er Jahren noch gar nicht gestellt. 
Jetzt könnte endlich die Gelegenheit ge-
nutzt werden, für den ganzen Komplex 
der pränatalen Untersuchungen zu dis-
kutieren, welches Wissen (in welchem 
Monat) einen gesundheitlichen Vorteil 
für die werdende Mutter und das wer-
dende Kind bedeutet.

Verstärkte Angst vor Behinderung
Ein ebenfalls unterbelichtetes Thema, 
das die Tests für Schwangere und für 
Menschen mit Behinderung zum Prob-
lem macht, ist die damit vermittelte, nor-
malisierte und weiter verstärkte Angst 
vor Behinderung. Die Vorstellung, eine 
Behinderung sei eine schlimme Anoma-
lität, die zwangsläufig mit Leiden und 
Schmerzen für alle Beteiligten verbun-
den sei, ist zwar weit verbreitet, deswe-
gen aber nicht weniger problematisch, 
behindertenfeindlich und ableistisch. Es 
wird so die Annahme nahegelegt, dass die 
gesuchte Behinderung belastend und 
vermeidenswert genug ist, um das Ge-
sundheitssystem auf den Plan zu rufen. 
Das Angebot eines Tests und gar seine 
Kassenfinanzierung suggeriert eine gro-
ße Belastung durch die jeweilige Behin-
derung. Dass die Betroffenen und ihre 
Familien dies häufig anders sehen und 
Behinderung keineswegs als große Bürde 
empfunden werden muss, kommt in Be-
ratungsgesprächen immer noch zu we-
nig zur Geltung. 
Die Normalisierung und Finanzierung 
medizinisch unnötiger pränataler Tests 
erschwert Schwangeren das kritische 
Hinterfragen des Angebots und ihrer ei-
genen Ängste. Die Hindernisse einer 
vollständigen Teilhabe an der Gesell-
schaft für Menschen mit Behinderung 
abzubauen, könnte die Ängste von 
Schwangeren vor einem Leben mit einem 
behinderten Kind sinnvoller reduzieren 
als der nächste Test.  •

Quellen im Onlineartikel auf www.hausarzt.digital

HAUSARZT MEDIZIN

chungen zu etablieren, erzwingt einen 
ständigen Vergleich mit dem bisherigen 
pränatalen Angebot. Hier können sie un-
bestritten Pluspunkte verbuchen, wenn 
auch die aktuellen Zahlen zum Risiko 
von Spontanaborten nach invasiven Ein-
griffen deutlich niedriger sind als weit-
hin angenommen wird [3]. Die Fixierung 
auf den Methodenvergleich macht es un-
möglich, danach zu fragen, welches Wis-
sen über den Fötus überhaupt als medi-
zinisch notwendig gelten kann – dies ist 
aber eine notwendige Voraussetzung für 
eine Finanzierung durch die gesetzlichen 
Krankenkassen. Genau diese Frage, ob 
und für wen welche Tests einen medizi-
nisch-therapeutischen Vorteil bedeuten 

Kirsten Achtelik
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Die Pränataldiagnostik umfasst eine Palette an Untersuchungen – mit teils nicht 

unerheblichem Risiko. Wir geben einen Überblick über die Aussagekraft der Tests.

Faktencheck:  
Das sagen die Tests wirklich aus

Untersuchung Zeitpunkt / Nutzen Kosten Zuverlässigkeit Risiko
Ultraschall Drei Basis-Untersuchungen (um 

die 10., 20. und 30. Schwanger-
schaftswoche) zeigen das Un-
geborene im Mutterleib; bei 
Auffälligkeiten werden weitere 
Untersuchungen wie ein Dopp-
ler-Ultraschall empfohlen.

Kassenleistung Die Aussagekraft hängt von der Erfahrung 
des Untersuchers und der Qualität des Ge-
räts ab; wenig Fruchtwasser oder eine un-
günstige Lage des Kindes erschweren die 
Beurteilung, ebenso Narben oder eine 
 dicke Bauchdecke. Auch unter günstigen 
Bedingungen ist beim Ultraschall nicht 
 jede Fehlbildung zu erkennen.

Der normale Ultraschall gilt als un-
schädlich für das Ungeborene. Beim 
Doppler-Ultraschall entsteht Wärme 
im Gewebe, daher soll er in der Früh-
schwangerschaft nur begründet ange-
wendet werden. Moderne Geräte haben 
ein eingebautes Kontrollsystem.

Ersttrimester-Test Die Blutuntersuchung in der 10. 
bis 14. Woche auf zwei Hormon- 
und Eiweißwerte sowie ein Ultra-
schall in der 12. bis 14. Woche, bei 
dem die Nackenfalte gemessen 
wird, liefert eine Wahrschein-
lichkeit für bestimmte Chromo-
somen-Abweichungen. In der 15. 
bis 20. Woche ggf. ergänzt durch 
weitere Blutuntersuchungen.

120 bis 200 Euro 
als Selbstzahler-
leistung

Der Test liefert eine vergleichsweise  hohe 
Zahl falsch-positiver Befunde: Bei etwa 
96 von 100 Frauen mit auffälligem Befund 
stellt sich in weiteren Untersuchungen he-
raus, dass das Kind keine Chromosomen-
Abweichung hat. Etwa 10 von 100 vor-
handenen Abweichungen erkennt der 
Test nicht.

Keine direkten gesundheitlichen Ri-
siken, jedoch große Verunsicherung 
durch möglichen falschen Alarm; bei 
unklaren oder positiven Befunden zieht 
der Test oft weitere Untersuchungen 
nach sich.

Blutuntersuchung auf 
Chromosomen-Ano-
malien (Nichtinvasive 
Pränataltests, NIPT)

Nichtinvasive Pränataltests kön-
nen ab der 10. Woche gemacht 
werden; sie werden vor allem 
Frauen aus der Risikogruppe an-
geboten, die ein auffälliges Er-
gebnis im Ersttrimester-Test, eine 
Chromosomen-Abweichung bei 
einer früheren Schwangerschaft 
oder in der Familie haben oder 
über 35 Jahre alt sind.

Je nach Umfang 
und Anbieter 200 
bis 650 Euro plus 
50 bis 60 Euro für 
Beratung und Blut-
abnahme; in der 
Regel Selbstzahler-
leistung. Aktuell 
wird eine Neure-
gelung diskutiert.

Drei Befunde sind möglich: Im Falle eines 
„niedrigen Risikos“ kann eine Chromo-
somen-Abweichung zu annähernd 100 
Prozent ausgeschlossen werden; bei „ho-
hem Risiko“ haben 9 von 10 positiven Be-
funden tatsächlich eine Anomalie; bei bis 
zu 5 von 10 Frauen liefert der Test einen 
„unklaren Befund“.  
Ein auffälliges Ergebnis muss durch eine 
Chorionzotten-Biopsie oder Fruchtwasser-
Untersuchung bestätigt werden.

Keine direkten gesundheitlichen Ri-
siken, jedoch liefern die Bluttests eine 
vergleichsweise hohe Zahl falsch-po-
sitiver Ergebnisse bei Frauen, die nicht 
zur Risikogruppe gehören. Zudem sind 
ggf. Folgeuntersuchungen mit höheren 
Risiken zur weiteren Abklärung nötig.

Chorionzotten-Biop-
sie oder Fruchtwas-
ser-Untersuchung 
(Amnio zentese)

Durch Zellentnahme aus dem 
Körper der Frau wird der Chro-
mosomensatz des Kindes festge-
stellt. Dazu gibt es zwei Wege: 
die Chorionzotten-Biopsie ab der 
11. Woche (Probe vom Mutterku-
chen) oder eine Fruchtwasser-
Punktion ab der 15. Woche.

Bei medizinischer 
Indikation über-
nimmt die Kasse 
die Kosten.

Mehr als 99 von 100 Frauen erhalten ein 
zutreffendes Ergebnis; manchmal haben 
die untersuchten Zellen jedoch nicht alle 
dasselbe Chromosomen-Muster („Mosa-
ik“), dann ist der Befund unklar.  
Dies kommt bei der Chorionzotten-Biop-
sie häufiger vor als bei der Fruchtwasser-
Untersuchung.

Die Punktion kann zu Wehen oder zum 
Abgang von Fruchtwasser führen und 
im schlimmsten Fall eine Fehlgeburt 
auslösen: Dies betrifft 1 bis 4 von 200 
Frauen nach einer Chorionzotten-Biop-
sie, nach einer  Fruchtwasser-Punktion 
verliert 1 von 200 Frauen ihr Kind. 
 Äußerst selten ist eine Verletzung des 
Ungeborenen durch eine Fruchtwas-
ser-Punktion. 
Nach beiden Untersuchungen können 
Frauen für einige Stunden bis Tage ein 
leichtes Ziehen im Unterleib spüren. 

Nabelschnur-Punktion 
(Cordozentese)

Die Nabelschnur-Punktion (ab 18. 
Woche) ermöglicht eine Blutent-
nahme beim Ungeborenen. Sie 
erfolgt nur in Spezialzentren.

Bei medizinischer 
Indikation über-
nimmt die Kasse 
die Kosten.

Die Befunde sind sehr sicher, da direkt das 
Blut des Kindes untersucht wird.

Die Punktion kann Wehen oder eine 
Blutung auslösen, bei 1 bis 3 von 100 
Frauen führt sie zu einer Fehlgeburt.

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), weitere Informationen zu den Untersuchungen unter https://hausarzt.link/9G9Cd
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In der Debatte um Bluttests auf Trisomien droht eine Perspektive oft zu kurz zu kommen: die  

Sichtweise der Betroffenen. Unsere Gastautorin Birte Müller erzählt, warum sie sich als Mutter eines Sohns mit  

Down-Syndrom gegen das strenge Überwachungsregime der Pränataldiagnostik ausspricht – und warum ihr 

gemeinsamer Alltag jenem von „gesunden“ Familien nur allzu oft ähnelt.

Wir lieben das Leben, so wie es ist!

V or genau zwölf Jahren war ich 
mit meinem ersten Kind 
schwanger. Ich erinnere mich 

genau, dass mir der Gynäkologe damals 
sagte: „Die Nackenfaltenmessung müs-
sen sie selber bezahlen, sie wird in Ihrem 
Alter noch nicht von der Kasse übernom-
men“.
Ich ließ mir erklären, was die Nackenfal-
tenmessung überhaupt ist und ärgerte 
mich, weil er wie von einer Selbstver-
ständlichkeit gesprochen hatte. Ich bin 
grundsätzlich skeptisch bei Leistungen, 
die von der Krankenkasse nicht über-
nommen werden. Als ich erfuhr, dass die 

Birte Müller

Nackentransparenz ein Hinweis auf be-
stimmte Behinderungen sein kann, lehn-
te ich ab. Ich hatte nicht vor, mein Kind in 
diesem Falle abzutreiben – wozu sollten 
solche Informationen also gut sein?
Als ich Monate später zur Nachsorge vor 
demselben Arzt saß, hatte ich unseren 
Sohn Willi auf dem Arm. Er war mit dem 
Down-Syndrom geboren worden. Es ver-
letzte mich zutiefst, als der Arzt sich bei 
mir entschuldigte, weil er „das“ überse-
hen hatte.
Er schaute mein Baby nicht an, sondern 
durchsuchte seine Aufzeichnungen im 
Computer auf einen entgangenen Hin-

weis. Es stellte sich heraus, dass er die Na-
ckentransparenz durchaus gemessen 
hatte, doch dabei „wirklich nichts, gar 
nichts auf ein Down-Syndrom hingewie-
sen“ habe. Aber in meinen Armen lag 
nicht „ein Down-Syndrom“, sondern un-
ser geliebter Sohn Willi.

Schwieriger Start ins Leben
Mein Mann und ich durchlebten eine 
schreckliche Zeit, als Willi in seinen ers-
ten Lebensjahren schwere gesundheitli-
che Probleme hatte – aber diese waren 
keine Folgen der Trisomie. Willi musste 
aufgrund einer Stimmbandlähmung tra-
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Dies ist eine Erfahrung, die mich seit Willis 
Geburt begleitet hat: Jede Herausforderung 
und jeder Schmerz sind für uns überwindbar 
durch die Kraft, die aus der Liebe wächst. Oh-
ne Willi hätte ich nie gewusst, wie stark ich 
bin. Ich brauche dank meiner Kinder weder 
Selbstfindungskurse noch Leistungssport – 
das ist inklusive. 

Olivia mit „Normal-Syndrom“
Ich muss dabei zugeben, dass es für mich eine 
schöne Erfahrung ist, auch ein nicht behin-
dertes Kind zu haben. Gerne sage ich über Oli-
via, dass sie das „Normal-Syndrom“ habe. Oh-
ne sie hätte ich nicht gewusst, dass jedes Kind 
ein Recht auf sein ganz persönliches Drama 
hat. Und ich hätte niemanden, der mit mir 
stundenlang häkeln würde, das wäre schlimm! 
Aber von anderen Müttern weiß ich, dass man 
das Problem des unerfüllten Bastelwunsches 
auch mit einem ganz normalen Sohn haben 
kann.
Unser Leben ist schon anders, aber für uns 
wiederum ganz normal. Manchmal wundere 
ich mich, wie sehr man einerseits den Wunsch 
hegt, das eigene Kind möge ganz außerge-
wöhnlich sein – während man andererseits 
versucht, die Besonderen vorgeburtlich  aus-
zusortieren.   •

cheotomiert werden und bekam im Säuglings-
alter epileptische Anfälle, die wir über lange 
Zeit nicht einstellen konnten.
Als ich unerwartet mit unserer Tochter Olivia 
schwanger wurde, war Willi gerade erst ein 
Jahr alt. Ich wechselte innerhalb der gynäko-
logischen Praxis zu einer Ärztin und sah mich 
erneut mit der Frage nach pränataler Diagnos-
tik konfrontiert. Ich fühlte mich von vielen 
Seiten gedrängt, „das“ diesmal zu testen. 
Tatsächlich ließen wir alle nichtinvasiven 
Tests machen, nur um dadurch mit der abs-
trakten Wahrscheinlichkeit von 1:2.000 für ein 
weiteres Kind mit Trisomie 21 konfrontiert zu 
werden. Wir hatten Beruhigung gewünscht, 
waren aber verunsichert wie nie zuvor. Ich 
konnte die Zahl nicht ins Verhältnis setzen 
zum Risiko von 8,8 Prozent für eine Fehlge-
burt nach einer Chorionzottenbiopsie. Dazu 
kam ein hoher zeitlicher Druck.
Und dabei hatten wir nicht einmal entschie-
den, ob ein Schwangerschaftsabbruch für uns 
infrage käme. Alle anderen Kinder mit Triso-
mie 21, die wir seit Willis Geburt kennenge-
lernt hatten, waren gesund und glücklich – 
was wünscht man als Eltern mehr? Wir 
entschieden, auch unser zweites Kind so zu 
nehmen, wie es kommen würde. Die Ärztin 
hatte dafür kein Verständnis.

Großer Schock, unendliches Glück
Hätte es damals schon einen nichtinvasiven 
Bluttest gegeben, ich hätte ihn vor der Geburt 
unseres zweiten Kindes sicher gemacht. Der 
Test wäre negativ ausgefallen, wir wären beru-
higt gewesen. Auch Willi hätten wir mögli-
cherweise getestet, wäre dies damals eine Kas-
senleistung gewesen – in dem Glauben, dass 
nur Behandlungen übernommen werden, die 
einen therapeutischen Nutzen haben.
Ich denke der Schock, den Eltern unweigerlich 
bei der Diagnose „geistige Behinderung“ er-
fahren, hätte uns in der Schwangerschaft viel 
härter getroffen, als er es nach Willis Geburt 
getan hat. Denn obwohl wir viel weinten in 
den ersten Tagen, waren wir auch unendlich 
glücklich. Unser Baby erschien uns vollkom-
men perfekt: Seine Wangen waren so weich, 
seine Händchen so fein, seine Wärme auf un-
serer Brust war das schönste Gefühl der Welt. 

Willi hat das Down-Syndrom – und kann 
seine Eltern ebenso vor Glück zu Tränen 
rühren oder in die Weißglut treiben wie 
seine Schwester mit „Normal-Syndrom“.

 BUCHTIPP

Eine berufstätige 
Mutter, ein geistig 
behinderter Sohn 
und eine hyperkrea-
tive Tochter: In 
ihrem Buch erzählt 
Birte Müller aus 
dem verrückt-nor-
malen Alltag der 
Familie.

Wo ein Willi ist, ist auch  
ein Weg, Birte Müller,  
Freies Geistesleben, 247 Seiten,  
ISBN: 978-3772527883,  
19,90 Euro
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