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Während die einen also – rein medizinisch ge-
sehen – von einem neuen Zeitalter in der vor-
geburtlichen Diagnostik reden, warnen andere 
– menschlich gesehen – vor den ethischen Folgen 
der pränatalen Diagnostikmöglichkeiten. 
Befürworter und Kritiker sind sich einig: Die  
Chancen der Pränataldiagnostik, also der vorge-
burtlichen Diagnostik, liegen darin, dass schon vor 
der Geburt Erkrankungen, Organfehlbildungen 
oder anlagebedingte Entwicklungsabweichungen 
bei Ungeborenen festgestellt und so rechtzeitig 
notwendige Eingriffe und Versorgungsmaßnahmen 
nach der Geburt getroffen werden können. Unter 
diesem Blickwinkel dient die Pränatalmedizin in 
erster Linie der Gesundheit und der Versorgung 
des Kindes.
Es gibt aber auch die andere Seite, nämlich die, 
dass sich werdende Eltern nicht mehr unbelastet 
auf eine Schwangerschaft einlassen können, son-
dern von Beginn an mit Pränataldiagnostik und 
den damit verbundenen Ängsten und Sorgen 
konfrontiert sind. Denn allein die Verbesserung 

Sehnsucht nach Sicherheit, jede Menge Untersuchungen und als Draufgabe ein 
Gen-Check des Ungeborenen aus dem Blut der Mutter: Die vorgeburtliche Dia-
gnostik erlebt eine (vermeintliche) Revolution. Noch nie war es einfacher, genetische 
und andere Erkrankungen bei Ungeborenen festzustellen. Damit schwebt über den 
werdenden Eltern aber von Anfang an das Damoklesschwert der Entscheidung für 
oder gegen einen Abbruch der Schwangerschaft. 

der Ultraschalluntersuchungen sorgt nicht nur für 
Sicherheit, sondern häufig auch für Verunsicherung 
und nachfolgende Untersuchungen mit unbehag-
lichen Wartezeiten auf das Ergebnis. Es gibt nur 
noch wenige Mütter, die sich gegen jegliche präna-
tale Diagnosemethoden entscheiden und darauf 
vertrauen, dass ihr Kind gesund ist und alles gut 
geht. Viel häufiger geben Eltern dem Wunsch nach 
Sicherheit, ein gesundes Kind zu bekommen, nach 
und entscheiden sich für die eine oder andere Un-
tersuchung. Die intensive Auseinandersetzung mit 
diesem Thema stellt auch Dr. Carmen Minichberger, 
Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe in 
Enns, fest. „Ich habe das Gefühl, dass die Tendenz 
bei werdenden Müttern dahin geht, dass sie genau 
wissen, was sie wollen, dass sie gut vorinformiert 
sind und auch ethische Argumente bedacht ha-
ben.“ Dr. Minichberger führt in ihrer Praxis keine 
pränatalen Diagnoseverfahren durch, sie schickt 
werdende Mütter nach entsprechender Beratung 
an Fachinstitute oder an das Kepler Universitätskli-
nikum weiter. Und darüber ist sie nicht unglücklich, 

Der 
Traum 
vom  
perfekten 
Kind 
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Um den werdenden Müttern einen Überblick über die 
Methoden der Pränataldiagnostik beziehungsweise 
über ihre Aussagekraft und Grenzen zu verschaffen, 
um individuelle Entscheidungen für oder gegen eine 
Untersuchung treffen zu können, hat Primar Arzt 
in Zusammenarbeit mit anderen Organisationen*)  
eine sehr informative Broschüre aufgelegt, die 
auch für den Fall auftretender Probleme in der 
Schwangerschaft darüber Auskunft geben kann, 
welche Abklärungsschritte möglich sind und wie 
sie durchgeführt werden.

Die Broschüre gibt es als Download im Web unter: 
www.pränatal-info.at/fileadmin/user_upload/Doku-
mente/Praenataldiagnostik-Was-Wie-Wozu.pdf.

Alle pränataldiagnostischen Tests sind grundsätz-
lich freiwillig und die Kosten dafür trägt – ohne 
eine medizinische Begründung – die werdenden 
Eltern selbst. 

denn auch für Ärzte es nicht 
immer einfach, den Be-

dürfnissen gerecht zu 
werden. Einerseits erwar-

ten sich werdende Eltern 
genaue und sichere Befunde, 

andererseits kann aber auch die 
beste pränatale Diagnosemethode 
keine hundertprozentige Sicherheit  
für ein „gesundes“ Kind geben und 
immer wieder muss sich ein Arzt 
deshalb wegen einer „Fehldiagno-
se“ vor Gericht verantworten. „Da 
wird man als Arzt natürlich sehr 
vorsichtig, die Dokumentation be-
kommt hohen Stellenwert“, sagt Dr. 

Minichberger.

Speziell die Standardmethoden wie Nackenfal-
tendichtemessung, Combined Test oder Organ-
screening haben eine Fehlerquote von bis zu 
50 Prozent. Gerade deshalb ist es wichtig, dass 
werdende Eltern eine Entscheidung für einen Ab-
bruch gründlich abwägen, besprechen und nicht 
in der akuten Zeit der ersten Panik treffen. 

Invasive Methoden sind nicht Routine

In der Pränataldiagnostik wird grundsätzlich zwi-
schen invasiven und nicht invasiven Methoden 
unterschieden. Nicht invasive Untersuchungen 
werden nur außerhalb des Körpers der Frau 
vorgenommen. Dazu gehören Ultraschall- 
untersuchungen, speziell Nackendichtemessung, 
Doppler-Ultraschall und Organscreenings sowie 
mittels Blutabnahme (nicht zu verwechseln mit 
dem Praena-Test) bei der Mutter, der Combined 
Test und der Triple Test. Zu den invasiven Metho-
den gehören Fruchtwasserpunktion, Nabelschnur-
punktion oder die Chorionzottenbiopsie, bei der 
kleine Bestandteile aus der Plazenta entnommen 
werden. 
Dass der Trend auf alle Fälle in die Richtung geht, 
immer genauer und intensiver zu untersuchen, 
bestätigt auch Prim. Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Arzt, 
Leiter der Instituts für Pränatalmedizin am Kepler 
Universitätsklinikum Linz. 

Prim. Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Arzt, Leiter der Instituts für Präna-
talmedizin am Kepler Universitätsklinikum Linz

„In der Routinebetreuung, wie sie im 
Mutter-Kind-Pass vorgegeben wird, ist 
Pränataldiagnostik nicht vorgesehen, kann 
aber nach individueller Beratung in An-
spruch genommen werden.“
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Umstrittener Praena-Test

Besonders umstritten und Auslöser einer in-
tensiven ethischen Diskussion über pränatale  
Diagnoseverfahren ist der Praena-Test, ein spezi-
eller Bluttest, der schon früh in der Schwangerschaft 
gemacht werden kann und der definitiv Ausschluss 
gibt über eine genetische Trisomie-Erkrankung des 
Ungeborenen. Dieser Test löst zunehmend das 
bisherige Standardverfahren zur Abklärung einer 
möglichen Trisomie, die Fruchtwasserpunktion, 
ab. Der Praena-Test ist ein viel einfacheres und für 
das Ungeborene auf den ersten Blick ungefährli-
cheres Verfahren. „Durch die Zulassung des Prae-
na-Tests in Österreich wird es allerdings bald keine  
Menschen mit Downsyndrom mehr geben“, zeigt 
die Oberösterreicherin Nina Theiss-Laubscher, 
Mutter eines Kindes mit Downsyndrom und Mitbe-
gründerin des Familiennetzwerkes Downsyndrom, 
die erwartete Realität auf. Und mit dieser Angst 
ist sie nicht allein, denn die Diskussion zu diesem 
Thema ist eine intensive. Während Befürworter 
des Tests von einem neuen Zeitalter der vorge-
burtlichen Diagnostik sprechen, kritisieren Geg-
ner, dass der Praena-Test eben nur auf bestimmte 
genetische Veranlagung abzielt, nämlich die  
Trisomien 13, 18 und 21 und andere genetische 
Anlagen und Erkrankungen mit dem Test nicht 

festgestellt werden können. Downsyndrom ist  
Trisomie 21, und durch den Bluttest steigt die 
Gefahr, dass „eine ganze Art Mensch einfach so 
ausgerottet wird“, wie es eine deutsche Schauspie-
lerin formuliert hat. Verschärft würde das Thema 
noch, wenn der Test kostenlos wäre, was im Mo-
ment nicht der Fall ist. Der Praena-Test kostet rund 
1000 Euro und wird in keinem Fall von einer Kasse 
übernommen. 

Probleme bei Geburt nicht unterschätzen

Prof. Dr. Giovanni Maio, ein deutscher Mediziner, 
Philosoph und Universitätsprofessor für Bioethik, 
ist sich aber, wie er in der ntv-Dokumentati-
on „Die Folgen des Praena-Tests“ sagt, sicher, 
dass in Zukunft immer mehr Frauen diesen Test  
machen werden. Die Einfachheit, die Risikolosigkeit 
und das frühe Schwangerschaftsstadium sprechen 
dafür. Dass diese Entwicklung gestoppt wird,  
dafür setzen sich viele Medizinethiker, Hebammen, 
Ärzte, Menschen mit Downsyndrom, Behinder-
tenorganisationen und Mütter wie Nina Theiss- 
Laubscher ein. Denn schon jetzt werden in  
Österreich auf 81.000 Geburten hochgerechnet 
nur noch 100 Downsyndromkinder geboren. Schät-
zungen gehen davon aus, dass 90 Prozent der mit 
Downsyndrom diagnostizierten Babys abgetrieben 
werden. 
Leider wird in der ganzen Diskussion allzu oft  
vergessen, dass 97 Prozent aller Kinder gesund zur 
Welt kommen. Die meisten Behinderungen und  
Beeinträchtigungen entstehen erst bei der Geburt, 
durch Krankheit oder Unfall. 

Mag. Conny Wernitznig

*) Österreichische Gesellschaft für Prä- und Perinatale Medizin Wien, 

Österreichische Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe 

Krankenhaus Barmherzige Schwestern Linz und Beratungsstelle 

schwanger.li Feldkirch

Dr. Carmen Minichberger, Fachärztin für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe in Enns

„Der Vorteil der Pränataldiagnostik liegt 
klar darin, dass schon bald in der Schwan-
gerschaft mögliche Erkrankungen des 
Ungeborenen festgestellt und lebensret-
tende Maßnahmen unmittelbar nach der 
Geburt vorbereitet werden können. Der 
Nachteil ist, dass manche Frauen zu sehr 
auf die Diagnosemöglichkeiten vertrauen 
und vergessen, dass keine Methode eine 
hundertprozentige Sicherheit bieten kann.“
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Nina Theiss-Laubscher ist eine vierfache Mutter 
aus Oberösterreich. Eines ihrer Kinder – Luisa 
Mira – wurde 2006 mit Trisomie 21, dem Down-
syndrom geboren. Die Kindergartenpädagogin, 
Unternehmerin, Landwirtin und Mitbegründerin 
des Familiennetzwerkes Downsyndrom ist keine 
Gegnerin der Pränataldiagnostik per se, aber sie 
befürchtet, dass mit pränataldiagnostischen Blut-
tests Menschen mit Downsyndrom die Chance 
auf Leben genommen wird. 
 

Wie viel sicherer können sich werdende Mütter 
heute durch moderne Pränataldiagnostik fühlen, ein 
gesundes Kind zu bekommen?
Was die medizinische Seite betrifft, sehr viel sicherer 
als mit den bisherigen Standardmethoden. Denn 
neben Ultraschalluntersuchungen, Nackenfalten-
messung (NT-Screening) und Organscreening gibt 
es mittlerweile einige Möglichkeiten, Krankheiten 
und Gendefekte des Ungeborenen auszuschließen. 
Das ist ein gutes Gefühl. Aber andererseits verlieren 
werdende Mütter durch die medizinischen Möglich-
keiten immer mehr ihr gesundes Körpergefühl, das 
Hinhorchen und Hinfühlen aufs Baby. Sie verlassen 
sich auf Geräte, Screenings, Bluttests, aber ihr weib-
liches Urwissen und Urvertrauen werden geschwächt. 
Ich bezweifle, dass viele Frauen sich noch ungetrübt 
freuen und glücklich sein können, wenn der erste 
Schwangerschaftstest positiv ausfällt, denn sofort 
steht die Frage im Raum: Ist das Kind gesund und was 
können wir jetzt als Erstes tun, um das festzustellen?  
 
Sie halten also nicht viel von moderner Pränataldia-
gnostik?
Ich halte viel von den Möglichkeiten an sich. Ich 
halte nicht viel vom pränatalen Bluttest, der nur 

darüber Auskunft geben kann, ob eine genetische 
Veränderung vorliegt. Eine Methode also, die 
gezielt unter anderem lebensfähige Embryonen 
selektiert. Die Erfassung der Genetik ist aller- 
dings kein Garantieschein für ein gesundes Baby.  
Es gibt Kinder, die mit schweren Beeinträchtigungen 
zur Welt kommen, weil sie bei der Geburt eine Un-
terversorgung oder einen zu frühen Start ins Leben 
hatten. In diesen Fällen tritt die Medizin auf den 
Plan, die Leben schützt und mit allen intensivme-
dizinischen Methoden, die es gibt, versucht, Leben 
zu retten. Beim Bluttest habe ich persönlich das 
Gefühl, dass es in erster Linie um Geld geht. Denn 
vergessen wird, dass es ein ethisches Thema ist, 
welches auch gesellschaftlich viele Fragen aufwirft. 
 
Was möchten Sie als vierfache Mutter bezüglich 
vorgeburtlicher Diagnostik werdenden Müttern mit 
auf den Weg geben?
Unbedingt eines: Hört auf euer Urvertrauen. Ver-
traut darauf, dass ihr euch freuen dürft. Für mich 
war dieses Grundgefühl elementar, was die Bin-
dung zu meiner Tochter angeht. Falls ihr im Zuge 
der Pränataldiagnostik zum Beispiel den Bluttest 
wählt und dieser auffällig ist, dann gebt euch nach 
dem ersten Schock Bedenkzeit und sucht Unter-
stützung für die Entscheidungsfindung. Oft werden 
viele Abbrüche zu schnell entschieden, vor lauter 
Überforderung, Angst und gesellschaftlichem oder 
familiärem Druck. Auch ich hatte damals Angst, war 
traurig und verzweifelt. Wir wussten einfach nicht, 
was auf uns zukommt. Heute überwiegen die Dank-
barkeit und die Freude, Luisa-Mira in ihrem Leben 
zu begleiten – mit all den Höhen und Tiefen. Ich 
halte es wie Richard von Weizsäcker: „Es ist normal, 
verschieden zu sein.“

„Vertraut darauf, dass ihr euch freuen dürft“
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