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Pränataldiagnostik – Vision, Illusion, Selektion? 
 

Das, was Generationen vor uns intuitiv und selbstverständlich als 

„die Zeit der guten Hoffnung“ bezeichnet haben, ist heute zu 

einer Zeit der medizinischen Untersuchung, des Bangens von 

Befund zu Befund, des Stresses und der Angst geworden.  

 

Der Treiber dieser Entwicklung ist die biotechnische Entwicklung, 

der medizinische Fortschritt. Aber es gibt natürlich eine Reihe von 

Akteuren, die diese Entwicklung vorantreiben.    

 

Ein Blick zurück: die moderne Pränataldiagnostik nahm ihren 

Anfang Ende der 1950er Jahre, als es möglich wurde, mit der 

Ultraschalluntersuchung von Schwangeren 

Entwicklungsbesonderheiten des Fetus zu erfassen und in den 

1960er Jahren, als die Entwicklung der Fruchtwasserspiegelung, 

später auch die Biopsie der Gebärmutter erlaubte, chromosomale 

Abweichungen und einige DNA-Abweichungen des Fetus im 

frühen Verlauf der Schwangerschaft festzustellen. 1 

 

                                                 
1
 Im Falle der Amniozentese bereits ab der 10. Schwangerschaftswoche, sicherer im Zeitfenster der der 

13. bis 19. Schwangerschaftswoche, im Falle der Chorionbiopsie bereits ab der 9. 
Schwangerschaftswoche. 
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Anfangs war das Verfahren der Amniozentese nur in strengen 

Indikationsgrenzen zugelassen: einer nachweislichen genetischen 

Belastung der Familie und einem Erstgebärungsalter von 38 

Jahren. In der Bundesrepublik Deutschland wurden 1976 erstmals 

solche Amniozentesen in größerem Ausmaße durchgeführt (über 

1.700), damals von den Krankenkassen finanziert.  

 

Im Visier war von Anfang an immer das Down-Syndrom, nicht 

nur weil dies eine der häufigeren Abweichungen ist, sondern 

auch weil es sich als numerische chromosomale Abweichungen 

einfach und schnell erkennen lässt, wobei sich natürlich auch 

andere numerische Abweichungen, die aber sehr viel seltener 

sind, bestimmte Fehlentwicklungen des Nervensystems und 

einige wenige genetische Mutationen damit erkennen lassen.  

 

Die weitere Entwicklung der Pränataldiagnostik war rasant. 

Nachdem die Indikationen gelockert wurden, gab es einen steten 

Anstieg der invasiven PND-Eingriffe. 2001 wurden rund 65.000 

Amniozetesen und Chorionbiopsien durchgeführt, - trotz der 

nicht zu leugnenden  Risiken der möglichen Fetus-Schädigung 

und des Frühaborts. Die Indikationsausweitungen betrafen 

folgende Punkte:    

• die Herabsetzung des Alters von 38 auf 35, von dem an 

eine Erstschwangerschaft als Risikoschwangerschaft gilt,  
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• die Anerkennung der sog. psychologischen Indikation. 

Hierunter ist die Angst der Mütter vor einem behinderten 

Kind zu verstehen.  

  

Im Jahr 2001 waren nur noch in ungefähren 8% der invasiven 

PND-Eingriffe mit dem genetischen Risiken der Familie begründet, 

71% fielen unter die Altersindikation des mütterlichen Alters bei 

der ersten Geburt von 35 Jahren und älter, 8 % unter die 

psychologische Angstindikation und 11% erfolgten nach dem 

sog. Tripletest. Dabei werden durch die Untersuchung 

bestimmter Hormone im Blut der Schwangeren chromosomale 

Abweichungen des Fetus mit einer bestimmten 

Wahrscheinlichkeit festgestellt, die dann aber zur Verifizierung 

oder Falsifizierung einer invasiven Untersuchung bedürfen. 

     

In den Folgejahren wurden die nicht invasiven und 

niedrigschwelligen, kombinierten Methoden der 

Pränataldiagnostik, das sog. pränatale Frühscreenings, immer 

weiter verfeinert und ausgebaut. Dabei werden Laborwerte, 

Ultraschallbefunde und mittlerweile MRT-Befunde einer genauen 

korrelativen Auswertung unterzogen. Die Auswirkungen dieser 

Entwicklung lassen sich so zusammenfassen:  

• die vorsorglichen Untersuchungen während der 

Schwangerschaft, die die Lage des Kindes, die Berechnung 

des Geburtszeitpunktes usw. betreffen, werden  immer 

mehr mit auf Selektion abzielender Methodik verquickt – im 
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Ersttrimester-Ultraschall wird routinemäßig die sog. 

Nackentransparenzmessung vorgenommen   

• damit werden mittlerweile flächendeckend fast alle  

Schwangerschaften in die selektive Suche nach 

Abweichungen des Fetus einbezogen 

• bei entsprechender Befundung eines Verdachts werden 

Stress und Angst bei der Schwangeren erzeugt, die 

notwendiger Weise zu weitergehender Diagnostik führt  

 

Der Trend der fast flächendeckenden Einbeziehung fast aller 

Schwangerschaften  durch niedrigschwellige Routinediagnostika 

(NIPD) setzt sich stetig fort:  

 

Zu nennen ist hier insbesondere der sog. Praenatest, der seit 

Mitte 2012 in Deutschland zugelassen ist und mit dem das 

periphere Blut der Schwangeren auf genetische Abweichungen 

des Fötus hin untersucht wird. Bisher allerdings nur wieder auf 

die numerischen Chromosomenabweichungen Trisomien 21, 18 

und 13. Versprochen wird, bald auch subchromosomale 

genetische Abweichungen erkennen zu können, also den ganzen 

Bereich der monogenetischen Abweichungen und  Erkrankungen.  

 

In Deutschland darf der  Test ab der 12. Schwangerschaftswoche 

angeboten werden; vergleichbare Tests sind im Ausland teilweise 

aber schon ab der 10. Schwangerschaftswoche  erhältlich. Eine 

positiver Praenatest-Befund muss aber nach wie vor durch eine 
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Amniozentese verifiziert werden. Ob der Einsatz des Praenatests 

zur Abnahme der Amniozentesen geführt hat, wie es vom 

Hersteller behauptet wird, ist nicht belegbar. Der 

begrüßenswerte, seit Jahren feststellbare Trend der Abnahme 

invasiver PND-Diagnostika  lässt sich eher mit der Verbesserung 

des Frühscreenings und der allgemeinen Abnahme der 

Schwangerschaftszahlen erklären.  

 

Soweit der nicht ganz schlichte Hintergrund der Technik-  und 

Anwendungsentwicklung.  

 

 

Wie ist die Entwicklung zu erklären?  

 

Hierfür gibt es drei immer wieder genannte Gründe, deren 

Gewichtung sich im Laufe der Zeit aber sicherlich verändert hat 

und die auch nicht ganz unumstritten sind.  

 

• Die Anbieter begründen die Entwicklung mit dem ständig 

wachsenden Nachfragedruck. Ganz von der Hand zu weisen 

ist dies nicht. Gerade in den 1980 Jahren waren es laut 

einer damaligen unabhängigen Untersuchungen junge 

Mittelschichtsmütter, die auf der Anwendung bestanden, 

um „alles getan“ zu haben. Und auch heute ist in vielen 

Diskussionen diese sehr große Angst junger Eltern vor 
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einem behinderten Kind zu spüren und die Bereitschaft, 

alles nur Mögliche dagegen zu tun..  

• Als zweiter Grund wird in der Debatte die Abwendung 

haftungsrechtlicher Rückgriffe genannt, die 

Klagemöglichkeit gegen Ärzte, die nicht genügend 

umfangreich über die diagnostischen Möglichkeiten 

aufgeklärt haben oder dazu ermutigt haben und dann die 

Geburt einen behinderten Kindes zu einem „Kind als 

Schaden“- Fall vor Gericht  wird.  

• Und als dritter Grund: die angebotsinduzierten 

Nachfragehöhung. Also der Marktmechanismus, dass das, 

was möglich ist, auch tatsächlich abgefragt wird. Ein 

biotechnisches Angebot schafft sich seinen Markt. Sicherlich 

ein sehr wichtiger Mechanismus, wenn man an die 

fortschreitende Entwicklung niedrigschwelliger 

Gendiagnostika denkt, die ganz einfach zu beschaffen sind 

und schnell zu handhaben.(Direct to Consumer-Tests)  

 

Hinzu kommt die bereits erwähnte Dynamik, in die betroffene 

Frauen durch die Wahrscheinlichkeitsaussagen  niedrigschwelliger 

Routinediagnostika hereingetrieben werden. „Drei Wochen 

Achterbahn nach dem ersten Test“ oder „Mein Frauenarzt hat 

lange auf den Bildschirm geguckt und meinte, das müssen wir 

genauer wissen“, sind typische Aussagen. 
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Die Entwicklung und auch die Begründungen für die 

Entwicklungen, die ich hier geschildert habe, sind seit langem in 

der kritischen Diskussion über die Ausweitung der PND bekannt, 

ohne dass es zu einer Trendwende gekommen ist.  

 

Die ungeheuerliche Diskrepanz zu dem Anliegen der Inklusion, 

das in Politik und Gesellschaft heute ganz unstrittig auf allen 

Ebenen vertreten wird und einer Kultur der Anerkennung, der 

Differenz und des Miteinanders des Verschiedenen, wie es auch 

mit der Ausstellung TOUCHDOWN dokumentiert wird, wird hier 

deutlich.  

 

Wir haben offensichtlich auf der einen Seite, wie in einer 

abgespaltenen anderen Subkultur, das Milieu der 

reproduktionsmedizinisch kontrollierten Schwangerschaft, 

insbesondere von jungen Eltern, die in Angst vor einer 

Abweichung vor einer Behinderung alles technisch Erdenkliche 

dagegen tun, und auf der anderen Seite eine Öffnung der 

Behindertenhilfe in den Sozialraum, eine Quartiersarbeit, die das 

Miteinander des Verschiedenen und das Von-einander-Lernen in 

den Mittelpunkt stellt.  

 

Viele sprechen davon, dass wir heute neben der Bewegung für 

Inklusion eine „Eugenik von unten“ haben, andere nennen das 

eine „private Eugenik“, also kein staatlich verordnetes Programm, 

aber durch die Entscheidung der vielen Einzelnen eine 
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gesamtgesellschaftliche Wirkung, die durchaus eugenischer Natur 

ist. Das betrifft sowohl die Zahl der neugeborenen behinderten 

Kinder, insbesondere der Down betroffenen Kinder, als auch das 

ganze Milieu, in dem heute Schwangerschaft und Geburt 

stattfinden und diskutiert werden.  

 

Auf der anderen Seite: 

Niemand kann den Stab über dem Kopf einer Frau oder eines 

Paares brechen, die sich gegen die Fortführung der 

Schwangerschaft nach einem positiven PND- Befund entscheiden. 

Die Zeit der Zwangsschwangerschaften ist für immer vorbei.  

 

Zu hinterfragen ist nur, wie mit dem Instrumentarium der PND 

und insbesondere der NIPD umgegangen wird.  

• Wie wird aufgeklärt?  

• Von welchen (angeblichen) Selbstverständlichkeiten gehen 

die Beratungsgesprächsführer aus?  

• Wie wird die im Gesetz vorgeschriebene „Ergebnisoffenheit“ 

eigentlich dokumentiert, kontrolliert, gelehrt und geübt?  

• Wieviel Rechtfertigungskraft braucht es für die Einzelne, 

nein zu sagen und etwas nicht wissen zu wollen oder nicht 

zu tun? 

 

James Watson, bekannt weil er mit Crick zusammen das DNA-

Molekül-Modell entwickelt bzw. entdeckt hat, meldet sich auch 

heute noch immer in der Debatte zu Wort und hat kürzlich unter 
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der Überschrift „Warum wir Gott nicht mehr die Zukunft des 

Menschen überlassen dürfen“ folgendes geäußert: 

 

 „Wird es in Zukunft unmoralisch gelten, die Geburt von Kindern 

mit gravierenden genetischen Defekten zuzulassen und können 

diese Kinder später rechtlich gegen ihre Eltern vorgehen, weil 

diese nicht verhindert haben, dass ihre Kinder mit nur einer 

kleinen Chance auch ein Leben ohne körperliches und seelisches 

Leid auf die Welt kamen?“  

 

Einfach amerikanisch, fast leicht und doch brutal, aber immerhin 

mitten in der heutigen Welt formuliert und diese auch richtig 

beschreibend. Es sind die Fragen, die sich wohl viele stellen.  

 

Und John Campbell, ein angesehener Bioethiker in den USA 

ergänzt: 

 

„Eltern wollen voraussichtlich ihr Kind immer mit den neuesten 

und besten Fähigkeiten und Verbesserungen ausstatten, die 

möglich sind, statt sich auf die Chromosomen zu verlassen, die 

dieser Person über Generationen mitgegeben wurden.“  

 

Eugenik war schon immer „die Gesamtheit der Ideen und 

Aktivitäten, die darauf abzielen, die Qualität der menschlichen 

Rasse durch die Manipulation des biologischen Erbguts zu 

verbessern.” Hierzu gehören nicht nur staatlich gelenkte 
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Programme sondern durchaus auch private 

Einzelentscheidungen. Es ist die Gesamtheit dieser Aktivitäten mit 

dem Ziel, das Erbgut zu verbessern, sekundiert von vielen 

Bioethikern, die diese Entwicklung immer weiter vorantreiben.   

 

Wies wird sich das in Zukunft weiter entwickeln? 

 

Wir befinden uns heute reproduktionsmedizinisch in Zeitalter der 

Wegwahl: befruchtete Eizellen in der Petrischale oder Föten im 

Mutterleib, die abweichend sind oder nicht gebraucht werden, 

werden verworfen oder abgetrieben, also weggewählt. Die In-

Vitro-Fertilisation bietet aber auch schon das Tor zur Auswahl, 

wie bei der PID, bei der aus einer größeren Menge befruchtete 

Eizellen diejenige ausgesucht wird, die keine unerwünschte 

Abweichung aufweist.  

 

Eröffnet ist damit auch – zumindest in den USA und in 

Großbritannien – die Auswahl nach bestimmten 

Verwertungsbedingungen, wie die Geeignetheit als 

Knochenmarksspender für ein schon geborenes Geschwisterkind.  

 

Hier ist ein wichtiger Scheidepunkt erreicht. Die Auswahl von 

Heilgeschwistern führt zum ersten Mal in der 

Reproduktionsmedizin dazu, dass ein Mensch zu einem ganz 

bestimmten  Zweck, der sich nur medizinisch bestimmen lässt, 

geboren wird. Niemand weiß derzeit, welche psychischen 
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Schäden die sog. Heilgeschwister möglicher weise entwickeln, 

welche Folgen es hat, irgendwann zu erfahren, dass man für den 

Zweck der Knochenmarksspende gezeugt, ausgesucht und 

geboren wurde? Niemand weiß heute, was passiert, wenn sich 

das Heilgeschwister nicht an diesen Auftrag hält? Oder, wenn es 

sich daran hält, aber das ältere Geschwister verstirbt dennoch? 

 

Wir sind nicht im Bereich der Utopien, auch nicht in dem der 

Dystopien, wir sind in der Realität der realen neu geschaffenen 

Realitäten und Risiken.  

 

Wie weit sind wir heute von den direkten Eingriffen in die 

Keimbahn, also den genetischen Veränderungen, die an die 

Nachfolgegeneration weitergegeben werden, weg, mit denen 

das Zeitalter der Wegwahl und der Auswahl beendet würde? 

Diskutiert wird vor dem Hintergrund der Entwicklung der neuen 

Genschere CrispR-Cas mittlerweile, ob man zukünftig zwischen 

sog. therapeutischen Keimbahninterventionen bspw. die 

Verhinderung von Huntington Nachkommen und Enhancement-

Interventionen, bspw. die Hinzubringung oder die Einbringung 

bestimmter Eigenschaften, wie Musikalität oder Sportlichkeit oder 

gar Intelligenz in das Erbgut unterscheiden kann.  

 

Die bisherigen Positionen in der Diskussion hierzu sind 

zwiespältig: zwar gehen die meisten Diskussionsteilnehmer davon 

aus, dass man diese Unterscheidung nicht wird treffen können, 
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weil Therapie und Enhancement in der Praxis ineinander 

übergehen werden, dennoch finden sich viele, die für sog. 

therapeutische Eingriffe in das menschliche Genom eintreten, so 

die Technik dafür treffsicher und zuverlässig ist.  

 

Ich habe bisher nur eine einzige überzeugende Position 

gefunden, die gegen diesen neoeugenischen Trend der 

Reproduktionsmedizin argumentiert, ohne sich auf eine 

allgemeine Empörung oder das heute an Ausstrahlungskraft 

verlierendes religiöse Argument der Heiligkeit des Lebens zu 

beziehen. Es ist die Position von Jürgen Habermas. 

 

Habermas sagt, dass der kontingente Befruchtungsvorgang, d. h. 

das zufällige Zusammentreffen der Chromosomen einer Eizelle 

und einer Samenzelle die Basis unseres Freiheitsverständnisses ist. 

Nur deshalb könnten wir uns frei und gleich empfinden, weil 

niemand uns konstruiert oder zusammengesetzt hat zu 

irgendeinem Zweck. Wir können niemanden für diese 

Zusammensetzung verantwortlich machen, sie ist ein Zufall. 

Umgekehrt könnten wir unseren Eltern und unserer 

Vorgängergeneration nicht mehr auf gleicher Ebene begegnen, 

wenn wir wüssten, dass diese uns konstruiert haben. Die 

Habermansche Position formuliert damit implizit ein Grundrecht 

auf den genetischen Zufall als Voraussetzung unserer Freiheit und 

persönlichen Autonomie. An dieser Position besticht, dass sie 

ohne Gott auskommt, gleichwohl aber einen urchristlichen Wert, 



 13 

nämlich die vorbehaltlose Anerkennung des Anderen in seinem 

Sosein einschließt. Ich meine, dass dies ein Denkanstoß ist, in der 

Gesamtdiskussion weiter zu kommen.  

 

Ich möchte drei Fragebereiche skizzieren, die sich für eine 

Diskussion ergeben.  

 

1. Die Pränataldiagnostik ist eine Technik, eine Medizintechnik, 

die entwickelt ist und sich weiter entwickeln wird. Niemand 

kann sie verbieten, wir alle sind vielmehr darauf 

angewiesen, ihren intelligenten Gebrauch zu ermöglichen. 

Sollte dazu nicht gehören, dass vorsorgende und selektive 

Bestandteile so voneinander getrennt werden, dass die 

Betroffenen jeweils durch volle Information bei voller 

Abschätzung der Risiken einer entsprechenden Diagnose für 

ihre psychische Gesundheit den Gebrauch oder den 

Nichtgebrauch selber bestimmen können?  Ein 

Hineinschlittern in eine Mühle von Halbinformiertheit, die 

dann aus Angst zu immer weiterer Diagnostik führt, darf es 

nicht weiter geben. 

 

2. Die Humangenetik nimmt als gesichert an, dass etwa 95 % 

der positiven Befunde, das sind also die mit Sicherheit 

feststehenden Behinderungen noch nicht geborener Kinder, 

zum Abbruch der Schwangerschaft führen. Es mag Kräfte 

geben, die dies als therapeutischen Fortschritt ansehen. Es 
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sind die alten Kräfte, die in Kategorien der Volksgesundheit 

denken. Für uns andere ist diese Zahl ein Skandal, mit dem 

wir aber umzugehen lernen müssen. Was können wir als 

Gesellschaft tun, damit die Annahme eines behinderten 

Kindes erleichtert wird, damit das Dennoch, was Mütter 

und auch Väter aussprechen – selten, aber doch immer 

wieder -  wenn ein entsprechender Befund vorliegt, gestärkt 

wird und vielleicht ein stärkeres Gewicht und vor allem eine 

öffentliche Anerkennung in unserer Gesellschaft erhält? 

 

3. Können wir weiterhin behaupten, dass die pränatale 

Geringschätzung von Menschen mit Behinderung keine 

negative Auswirkung auf die Wertschätzung und 

Anerkennung bereits geborener Menschen mit Behinderung 

in unserer Gesellschaft hat?  Beides nebeneinander her, wie 

es häufig von der Humangenetik behauptet wird, kann es 

auf Dauer nicht geben. Behinderung gehört zur Normalität 

des Lebens. Die Differenz ist normal und ist das, was das 

Leben erst in seiner Vielfalt möglich macht. Für diesen Wert 

einzutreten lohnt sich, weil er wahrscheinlich die beste 

Garantie ist, die Angst vor einem behinderten Kind zu 

nehmen und Angst ist der größte Unterstützer der 

Ausweitung der Pränataldiagnostik.  


