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Faktencheck Praena-Test 

1. Wir beginnen damit, einen Vorschlag zur Diskussion zu stellen: „Verfahren wie der 

PraenaTest sollten in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen 

aufgenommen werden!" Die Diskussion führt anhand von Fallbeispielen, Statistiken und 

generellen Überlegungen durch die Argumente Für und Wider eine Finanzierung des 

Praena-Tests durch die Krankenkassen. Dabei wird auch das Leistungsspektrum des 

Tests untersucht. Außerdem befasst sich die Argumentation damit, inwiefern der Test 

eine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung darstellt. Mit „Weiter“ geht’s los.

  Lesen Nicht lesen Bewertungsdurchschnitt Bewertungsanzahl

Hintergrundtext: Zellfreie fetale 

DNA - eine Erfolgsgeschichte
62,0% (253) 38,0% (155) 1,38 408

  beantwortete Frage 408

  übersprungene Frage 0
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2. Zellfreie fetale DNA - eine Erfolgsstory Die Erfolgsgeschichte der neuen nichtinvasiven pränatalen 

Diagnostik begann 1997. Damals gelang es einer Forschergruppe um den Biochemiker Dennis Lo von 

der Chinesischen Universität in Hong Kong und seinen Kollegen, im mütterlichen Blut sogenannte 

zellfreie fetale DNA aufzuspüren. Lo, der inzwischen mehrfach für seine Arbeit mit Preisen 

ausgezeichnet wurde, erkannte sofort, dass sich damit die Möglichkeit für eine neue Form nicht

invasiver pränataler Diagnostik eröffnete. Mehrere internationale Forschergruppen nutzen seitdem 

moderne Sequenzier-Technologien („Next-Generation-Sequencing-Technologie“, NGS), um anhand der 

so genannten cffDNA-Fragmente zum Beispiel Chromosomenstörungen im fetalen Erbgut nachzuweisen.

Die fetalen DNA-Fragmente sind ab der vierten Schwangerschaftswoche im Blut nachweisbar. Ihr Anteil 

im mütterlichen Plasma liegt bei zwei bis 40 Prozent; er steigt im Verlauf der Schwangerschaft. Ab der 

siebten Schwangerschaftswoche ist es möglich, das Geschlecht des Ungeborenen zu entziffern, was im 

Falle einer in der Familie bekannten geschlechtsgebundenen Erbkrankheit von Bedeutung sein kann. 

(Konkrete Beispiele - siehe Hofmann/LifeCodexx AG – Anhörung Ethikrat, S. 60 mit Folie 5: X

chromosomal: Muskeldystrophie; Adrenogenitales Syndrom. 

http://www.ethikrat.org/veranstaltungen/anhoerungen/multiplex-und-high-throughput-diagnostik)

gelang es zwei unabhängigen Arbeitsgruppen, erstmals in Studien mit schwangeren Frauen eine 

Trisomie 21 anhand von zellfreier fetaler DNA nachzuweisen. An den ersten Studien nahmen nur wenige 

Frauen teil. Die bislang mit Abstand größte Untersuchung wurde zusammen mit der US-Firma Sequenom 

durchgeführt und im Herbst 2011 von einem Team um den amerikanischen Medizinstatistiker Glenn 

Palomaki veröffentlicht. Teilnehmerinnen waren knapp 1700 Frauen, die aufgrund ihres Alters, einer 

familiären Vorbelastung oder vorangegangenen Ultraschall-Untersuchung ein hohes Risiko für ein Down

Syndrom aufwiesen. Bei 212 wurde eine fetale Trisomie 21 entdeckt, die Falsch-negativ-Rate lag bei 0,8 

Prozent. Einer von rund 1400 Befunden war falsch positiv. Nahezu zeitgleich brachte Sequenom im 

Oktober 2011 in den USA den ersten nicht-invasiven Test für Frauen mit einem erhöhten Risiko auf die 

Chromosomenstörung 21 („MaterniT21“) auf den Markt. Die Verkaufszahlen sind seitdem rapide 

gesteigen. Allein Sequenom soll 2012 insgesamt 61.000 Tests verkauft haben. Experten rechnen mit 

Verkaufszahlen in Höhe von einigen hunderttausend in den kommenden Jahren. In den USA sind 

inzwischen mehrere Firmen mit eigenen Testverfahren am Start, darunter Ariosa Diagnostics Inc., 

Verinata Health Inc. und Natera Inc. Die Methode der Konstanzer Firma LifeCodexx ähnelt nach 

Firmenangaben derjenigen von Sequenom. Der Test wird seit vorigem August Frauen in Deutschland, der 

Schweiz und Österreich angeboten. Weitere Studien von internationalen Forschergruppen erhöhen den 

Druck. Bei der 17. Internationalen Konferenz für pränatale Diagnose und Therapie, die Anfang Juni 2013 

in Lissabon stattfindet, werden chinesische Forscher die Ergebnisse einer klinischen Studie an mehr als 

50.000 (sic!) Schwangerschaften präsentieren. Bei dem Kongress spielen die Tests mit zellfreier fetaler 

DNA eine zentrale Rolle. Auf dem Kongress wird es auch eine von Diana Bianchi geleitete Session geben, 

die sich mit der Ausweitung des Indikationsrahmens des Praena-Tests befasst: Controversies in 

Prenatal Diagnosis 1: Should NIPT for Down syndrome be the standard screening test for all women? 

Wenn ja, was folgt daraus? Oder umgekehrt: Wenn der Test sich als Standard empfiehlt, müssen dann 

die Kassen dafür zahlen? Kommentare bitte im Kästchen links unten.
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  beantwortete Frage

  übersprungene Frage

3. Welchen Nutzen hat der Test aus Perspektive derjenigen, die ihn anwenden? Ein 

Beispiel aus einem Online-Forum auf eltern.de: Guten Abend zusammen, ansonsten lese 

ich nur still mit, doch heute brauche ich einen Rat... Ich (34) bin mit unserem dritten Kind 

schwanger, 21. SSW., ein Mädchen. In der 13. SSW ließ ich eine Nackenfaltenmessung 

durchführen. Der Ultraschall zeigte eine Dicke von 1 cm, die Blutuntersuchung ergab ein 

Risiko für T21 von 1:17.000, T18/13 von 1:40.000 Die bisherigen 

Ultraschalluntersuchungen bei meinem Frauenarzt waren immer unauffällig. Gestern 

war ich dann beim Feindiagnostikultraschall und die Ärzte in dieser Praxis haben zwei 

Plexuszysten (links und recht jeweils eine) gefunden. Der eine Arzt verwies noch auf 

eine Flüssigkeitsansammlung in der Cysterna irgendwas (…)Diese zwei Softmarker für 

eine T18 würden lt. dem Arzt eine Fruchtwasseruntersuchung rechtfertigen. Der FD-

Ultraschall zeigte eine normale, sich öffnende und schließende Hand, unauffällige Füße, 

unauffälliges Herz, ein Nasenbein und das Kind ist altersgerecht groß... Nun habe ich 

große Angst durch eine FWU [Fruchtwasseruntersuchung, Red.] vielleicht ein gesundes 

Mädchen zu verlieren. Besonders weil ich so froh bin es bis hier geschafft zu haben. 

Eine extreme Übelkeit hat mich seit der 5. SSW im Griff. Nun habe ich gelesen, dass der 

neue Praenatest auch auf eine T18 testet. Die Wartezeit von zwei Wochen würde ich 

eher Überstehen als die Angst bei einer FWU... Ich will aber auf jeden Fall wissen ob 

mein Mädchen an der T18 leidet oder nicht. Was soll ich tun? Tausend Dank für euren 

Rat!!!! osibir --------------------------------------------------- Der Nutzen des Tests wird klar 

beschrieben. Es geht um die Angst, das Kind zu verlieren. Gleichzeitig: „Wissen wollen“. 

Und darum, den Zustand der Ungewissheit möglichst rasch zu beenden. Die Frage ist: 

Sollte es von den finanziellen Ressourcen abhängen, ob jemand wie „osibir“ den 

Praenat-Test plus Beratung (1.300 EUR) durchführen lassen kann? Ist es fair, wenn 

Schwangere mit entsprechenden Mitteln zum nicht-invasiven Praena-Test greifen 

können, während andere Schwangere mit kleinerem Geldbeutel sich mit der riskanteren 

Fruchtwasseruntersuchung bescheiden müssen? (Hintergrund: Die ungleich riskantere, 

aber keineswegs günstigere Fruchtwasseruntersuchung ist eine Kassenleistung.) Und 

wenn „osibir“ die Fruchtwasseruntersuchung nicht durchführt: Ist es fair, wenn sie den 

Rest der Schwangerschaft in ständiger Sorge leben muss, während andere Frauen, die 

sich den Praena-Test leisten können, sich Sicherheit verschaffen können? (Hintergrund: 

In den meisten Fällen ergibt der Praena-Test, dass kein Fall von Trisomie 21 vorliegt. 

Anderseits ist zu Bedenken: Bei Schwangerschaften ist mit einem Basisrisiko für 

Behinderungen und Fehlbildungen zu rechnen, das unterschiedlich beziffert wird, mit 

einigen Prozentpunkten jedoch deutlich höher liegt als allein das Risiko für Trisomie 21. 

Und: die meisten Behinderungen entstehen durch Unfälle während oder nach der 

Geburt!) Wenn man allein den Aspekt „Fairness“ betrachtet (und anderen Überlegungen, 

denen wir im folgenden nachgehen werden, für den Moment beiseite stellt): Sollte der 
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Praena-Test aus Gründen der Fairness eine Kassenleistung sein?

 

Prozentsatz 

der 

Antworten

Antwortanzahl

Ja: Kassenleistung! 68,2% 193

Nein: Keine Kassenleistung! 13,8% 39

Weiter ohne Antwort 18,0% 51

Kommentare? 

 
27

  beantwortete Frage 283

  übersprungene Frage 125

4. Der verwaltungsrechtliche Rahmen Wir greifen das Thema einer Finanzierung des 

T21-Bluttests durch die gesetzliche Krankenkasse zunächst vor allem deshalb auf, weil 

sich dahinter – ebenso wie hinter dem Thema der Forschungsförderung für den Praena-

Test - die Frage verbirgt, ob es ethisch betrachtet legitim ist, wenn sich die öffentliche 

Hand an der Verbreitung dieses und ähnlicher Testverfahren beteiligt. Vor allem ethisch 

motiviert nämlich sind auch die Vorbehalte, die gegen eine Kassen-Finanzierung des 

Praena-Tests bislang geltend gemacht wurden. Ganz außer Acht gelassen haben wir 

deshalb die Frage, ob in formaler Hinsicht die erfolgte Zuerkennung von 

Forschungsförderung möglicherweise problematisch war. Wenig auseinandergesetzt 

haben wir uns damit, was spricht dafür und was dagegen spricht, dass der Praena-Test 

überhaupt als Medizinprodukt im Rahmen der Arzneimittelversorgung als 

verordnungsfähig anerkannt wird. Wie stünden gegenwärtig die Chancen um 

Anerkennung? Ist ein entsprechender Antrag vielleicht bereits gestellt oder gar eine 

Klage eingereicht worden? Weiß jemand aus den Reihen der LeserInnen Näheres?

  Antwortanzahl

  6

  beantwortete Frage 6

  übersprungene Frage 402
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5. Praena-Test rettet Leben Viele Schwangere entscheiden sich für eine 

Fruchtwasseruntersuchung, um nach einer Voruntersuchung abzuklären, ob das 

Ungeborene Trisomie 21 aufweist. Damit verbunden ist ein Fehlgeburtsrisiko. Der 

Praena-Test birgt kein solches Risiko. Viele Fehlgeburten könnten verhindert werden, 

wenn Schwangere sich entscheiden würden, vor einer Fruchtwasseruntersuchungen 

einen Praena-Test durchzuführen. Hier sind die Zahlen: Bei der öffentlichen Anhörung, 

die im Vorfeld der Stellungnahme des Ethikrats stattfand, schätzte Prof. Dr. Karsten 

Held vom Zentrum für Humangenetik in Hamburg, der als externer Sachverständiger 

eingeladen worden war, die Anzahl der jährlich in Deutschland vorgenommenen 

Fruchtwasseruntersuchungen auf 30.000. Wenn man von einem Fehlgeburtsrisiko von 1 

Prozent ausgeht (bei Fachärzten mit viel Erfahrung scheint dieses Risiko deutlich 

niedriger zu sein!), kommt man auf immerhin noch 300 Fehlgeburten, die mit dem 

Praena-Test verhindert werden könnten.

 

Prozentsatz 

der 

Antworten

Antwortanzahl

Das Argument der Föten-Rettung 

überzeugt mich
65,1% 183

Weiter zum nächsten Punkt! (Ohne 

Antwort oder Details)
11,7% 33

Föten-Rettung ist in meinen Augen 

nicht relevant
19,9% 56

Ich will die Details lesen, um zu 

sehen, ob die präsentierte 

Rechnung überhaupt stimmt.

3,2% 9

Kommentare? 

 
20

  beantwortete Frage 281

  übersprungene Frage 127
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6. Stimmt die Rechnung? Ein Beispiel. Wenn man wie viele Experten davon ausgeht, dass das Risiko, ein Kind mit Trisomie 21 

zu gebären, für eine 35jährige bei 1:350 liegt (2,9 Fälle auf 1.000 Geburten), dann haben von den 30.000 Frauen, die sich einer 

Fruchtwasseruntersuchung unterziehen, 87 ein Ungeborenes mit Down-Syndrom, das durch den Test auf aufgespürt wird. 

Damit diese 87 diagnostiziert werden können, erleiden 300 von den 30.000 Föten eine Fehlgeburt.

zum Einsatz. Einmal angenommen, alle 30.000 Frauen würden sich, bevor sie eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen 

lassen, einem Praena-Test unterziehen. Wenn man davon ausgeht, dass 0,8 Prozent der Trisomien vom Test nicht erkannt 

werden (das ist die Zahl der bislang größten Studie, die auch Vertreterin der Firma Life-Codexx bei der Anhörung des Ethikrates 

nannte), dann wird von den 87 Ungeborenen mit Trisomie 21 allenfalls 1 einziges nicht erkannt.

soweit die Erkenntnis aus bisherigen Studien – aber auch einen Befund auf Trisomie 21, obwohl das Kind gar keine 

Chromosomenstörung hat. Von den hier in Anschlag gebrachten 30.000 Frauen würden damit über 20 Frauen ein falsch 

positives Ergebnis erhalten. Sie erhalten vermutlich die - falsche - Dagnose, dass Ihr Kind mit 99,9 prozentiger 

Wahrscheinlichkeit ein Down-Syndrom habe. Diese Rechnung ist irreführend, wie folgende Klarstellung zeigt. Insgesamt 107 

mal schlägt der Test Alarm. In 82 Prozent dieser Fälle liegt wirklich eine Trisomie 21 vor! (Das klingt schon weniger 

überzeugend... ) Die Frage ist: Wird die Frau, die zu Beginn der 12. Schwangerschaftswoche die via Praena

Diagnose auf Trisomie 21 erhält, noch einen weiteren Monat warten, um dann die erst dann mögliche 

Fruchtwasseruntersuchung durchführen zu lassen? Ärzte raten dazu. Aber: Welche Frau geht wirklich einen weiteren Monat 

mit einem Kind schwanger, dessen Abtreibung für sie mehr oder weniger beschlossene Sache ist? Wir wissen es nicht! 

Hinweise dazu sind willkommen. (Einen tragischen Fall hat es bereits gegeben, wo allein aufgrund eines Praena

Abtreibung vorgenommen wurde, sich hinterher aber herausstellte, dass das Kind keine Chromosomenanomalie hatte. 

Dokumentiert im Wall Street Journal: Weaver, C. (2013, April 3). Tough Calls on Prenatal Tests. Wall Street Journal. Abgerufen 

von http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324883604578398791568615644.html)

zu Ende zu führen, einmal davon ausgeht, dass von den 107 Frauen sich 70 für eine Abtreibung ohne weitere Klärung 

entscheiden (eine völlig beliebig getroffene Annahme!), dann wären immer noch 12 oder 13 Kinder, die (trotz anders lautendem 

Praena-Test Befund) keine Chromosomenstörung haben, zu Schaden gekommen. Im Vergleich: Bei der 

Fruchtwasseruntersuchung waren es 300 – eine Zahl, die sich aber vermutlich auf 90 reduzieren ließe, wenn die 

Fruchtwasseruntersuchungen allesamt nur noch von in der Sache erfahrenen Spezialisten durchgeführt würden.

Selbst wenn die Fruchtwasseruntersuchung verbessert würde, ließen sich mit Hilfe des Praena

Ungeborenen retten. Dies aber vor dem Hintergrund, dass wir momentan bereitwillig 300 eben dieser Ungeborenen opfern, um 

87 Kinder mit Down-Syndrom. aufzuspüren.
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7. Direkte Diskriminierung Wir befassen uns nun mit den Argumenten, die öffentlich 

dagegen vorgebracht wurden, dass der Praena-Test zur Kassenleistung wird. Hier geht 

es vor allem um den Einwand, dass das Screening-Verfahren zu einer Diskriminierung 

von Behinderten beziehungsweise von Menschen mit Trisomie 21 führen würde. Das 

Grundargument wird ausführlich dargelegt in dem Gutachten (Gärditz 2012) des 

Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen, das im 

Vorjahr die Markteinführung des Praena-Tests für illegal erklärte. Der Gedankengang ist 

wie folgt: Wenn der Praena-Tests in den Leistungskatalog der gesetzlichen 

Krankenkasse übernommen würde, dann hätte dies Effekte, die mittelbar zu einer 

Diskriminierung, das heißt einer ungerechtfertigten Benachteiligung, von Behinderten 

beziehungsweise von Menschen mit Trisomie 21 führen würden. Die Diskriminierung 

möge von dem einzelnen Nutzer des Praena-Tests nicht beabsichtigt sein. Dennoch 

würde sie sich in der Summe einstellen, wenn viele Frauen den Test als Kassenleistung 

nutzen würden. Nun ist die kassenärztliche erbrachte Versorgung nicht die Erfüllung 

eines privaten Geschäfts, sondern eine staatlich organisierte Leistungsverwaltung. 

Insofern wäre die Diskriminierung, die aus der breiten Nutzung des Praena-Test als 

Kassenleistung folgen würde, dem Staat zuzuschreiben. Staatliches Handeln jedoch ist 

sowohl durch das Grundgesetz wie durch völkerrechtliche Konventionen daran 

gebunden, keine Diskriminierung von Behinderten auszuüben. Deshalb darf der Praena-

Test keine Kassenleistung sein. Was eine Finanzierung des Praena-Tests durch private 

Kassen betrifft, kommt ein weiteres Argument hinzu. Das Gutachten behauptet hier, 

dass die Aufnahme des Praena-Tests in den Leistungskatalog wegen der dadurch 

mittelbar bewirkten Diskriminierung Behinderter schlichtweg sittenwidrig sei und 

deshalb - egal von welchem Versicherer - nicht zulässig wäre. Das Argument der 

direkten Diskriminierung lässt sich durch vier Prämissen (Thesen) stützen (die alle 

zugleich wahr sein müssen, damit die in Frage stehende Behauptung (Konklusion) auch 

wahr ist). Ein etwas förmliches Verfahren – aber hilfreich, um auseinanderzudividieren, 

was auf dem Spiel steht. Hier sind die vier Prämissen samt Konklusion: (1) Der Praena-

Test dient vorrangig dem Ziel, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten genetischen 

Anomalie (T21) zu verhindern (2) Ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen 

Anomalie gehören zu der Gruppe „Menschen mit körperlichen und geistigen 

Beeinträchtigungen“ (3) Alle Menschen mit körperlichen und geistigen 

Beeinträchtigungen haben das Recht auf umfassenden Schutz gegen Diskriminierung. 

(4) Ein Test, der vorrangig dem Ziel dient, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten 

genetischen Anomalie zu verhindern, diskriminiert ungeborene Kinder mit einer 

bestimmten genetischen Anomalie Konklusion: Der Praena-Test verletzt das Recht von 

Kindern mit einer bestimmten genetischen Anomalie auf umfassenden Schutz gegen 

Diskriminierung.

 

Prozentsatz 

der 

Antworten

Antwortanzahl
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Exkurs lesen: Einwand gegen das 

Argument, dass Kassenleistungen 

mit staatlichem Handeln 

gleichzusetzen sind

28,6% 58

Direkt weiter mit den Details zu 

den Argumenten 1-4
71,4% 145

Kommentare? 

 
11

  beantwortete Frage 203

  übersprungene Frage 205

8. Den aufgeführten Argumenten gegenüber könnte man einwenden: Der Staat setzt 

lediglich den Rahmen, innerhalb dessen die Selbstverwaltung der Krankenkassen 

Entscheidungen trifft. Diese Entscheidungen (dazu gehört auch die Zulassung 

bestimmter Medikamente oder Medizinprodukte) sind nicht selbst unmittelbar 

Entscheidungen des Staates. Sie werden getroffen von den Gremien, denen der Staat 

die Entscheidungsbefugnis überantwortet hat. Auch an das Handeln dieser Gremien 

kann an bestimmten Anforderungen gemessen werden. Konkret könnte man hier zum 

Beispiel den Vorwurf (oder Verdacht) äußern, dass insbesondere die Vertreter der 

medizinischen Berufe Prinzipien der Neutralität nicht angemessen berücksichtigen, 

wenn sie Trisomie 21 de facto als durch Abtreibung zu therapierende Krankheit 

definieren - und diese auch noch "medizinisch" begründen. Wir lassen die Diskussion, 

inwiefern kassenärztliche Leistungen zugleich staatliches Handeln sind, hier bei Seite 

und konzentrieren uns auf die Frage der Diskriminierung oder, besser, der direkten 

Diskriminierung (später wird noch ein Argument der „indirekten Diskriminierung“ 

hinzukommen).

  Antwortanzahl

  4

  beantwortete Frage 4

  übersprungene Frage 404
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9. (1) Der Praena-Test dient vorrangig dem Ziel, die Geburt von Kindern mit einer 

bestimmten genetischen Anomalie (T21) zu verhindern Schwer zu sagen: Was „das 

Ziel“ des Tests ist. Unterschiedliche Akteure verfolgen damit unterschiedliche 

Interessen. Das Unternehmen LifeCodexx will den Test vor allem verkaufen und damit 

Gewinne erzielen. Ein Gesundheitsökonom könnte behaupten: Der Praena-Test bietet 

eine Alternative für Frauen, die ansonsten eine Fruchtwasseruntersuchung durchführen 

würden - und dabei ein nicht zu vernachlässigendes Risiko Insofern sollte man lieber 

sagen: Ziel des Praena-Tests ist es, das Leben von Ungeborenen zu retten, die 

ansonsten durch Fehlgeburten in Folge von Fruchtwasseruntersuchungen sterben 

müssten. Ärzte bieten den Test aus unterschiedlichen Gründen an – so wie ihn Frauen 

aus unterschiedlichen Gründen nutzen. Hier ohne weiteren Kommentar des 

niedergelassenen Gynäkologen Dr. Walter Brinker, Remscheid , auf Liliput-Lounge.de< 

http://www.liliput-lounge.de/schwanger/praenatest-bluttest-interview/>: "Er ist nur eine 

weitere Form der pränatalen Diagnostik, die einerseits der Beruhigung der Eltern dient 

und andererseits oft den Kindern hilft. So können heute Kinder mit Herzauffälligkeiten 

schon im Mutterleib behandelt werden und auch viele andere Maßnahmen ergriffen 

werden, damit es dem ungeborenen Kind und seiner Mutter gut geht. Diese 

Untersuchungen können Leben retten." Zur Erinnerung: Je nach Studie kommt es bei 

bis zu 90 Prozent oder mehr der positiven Testergebnisse zu einer Abtreibung.

 

Prozentsatz 

der 

Antworten

Antwortanzahl

Das Argument, dass der Praena-

Test vorrangig dazu dient, die 

Geburt von Kindern mit einer 

bestimmten genetischen 

Anomalie (T21) zu verhindern, 

überzeugt mich

49,5% 102

Das Argument überzeugt mich nicht 36,4% 75

Weiter ohne Antwort 14,1% 29

Kommentare? 

 
19

  beantwortete Frage 206

  übersprungene Frage 202
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10. (2) Ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen Anomalie gehören zu der 

Gruppe „Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen“ Eine große 

Diskussion: Sind Embryonen Menschen? Sind Föten Menschen? Welche Rechte haben 

sie? Wie sind deren Rechte im Konflikt mit Rechten von bereits lebenden Menschen zu 

gewichten? All dies kann man sowohl juristisch wie auch ethisch diskutieren. Was die 

juristische Betrachtung betrifft: Das Bundesverfassungsgericht hat festgelegt (39,1 (41), 

dass überall dort, wo menschliches Leben ist, diesem auch die im Grundgesetz 

beschriebene Menschenwürde zukommt. Wir stellen die ethische Frage nach den 

Rechten und der Menschenwürde von Embryonen und Föten an dieser Stelle zurück und 

konzentrieren uns auf die übrige Argumentation.

 

Prozentsatz 

der 

Antworten

Antwortanzahl

Ich halte die These (2) Ungeborene 

Kinder mit einer bestimmten 

genetischen Anomalie gehören zu 

der Gruppe „Menschen mit 

körperlichen und geistigen 

Beeinträchtigungen“ für triftig

30,0% 65

Ich halte die These für nicht 

triftig
42,9% 93

Ich bin unentschieden 26,7% 58

Ich möchte zuerst zwei kurze 

Interviews mit Frauen zum Thema 

lesen

0,5% 1

  beantwortete Frage 217

  übersprungene Frage 191
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11. Doris Breuner (Name geändert), 37, kinderlos Welchen Bezug hatten Sie als 

Schwangere zu Ihrem Kind im Mutterleib? "Zu Beginn habe ich die Schwangerschaft 

nicht bemerkt, aber als ich die körperliche Veränderung spürte und schließlich die 

Ärztin die Schwangerschaft bestätigte, habe ich begonnen, mich als Mutter zu fühlen 

und mich mit meinem wachsenden Kind zu befassen. Ich baute eine Beziehung zu 

meinem Kind auf." Wie ist Ihre Schwangerschaft verlaufen? "Aus sozialen Gründen 

habe ich damals die Schwangerschaft in der neunten Woche abgebrochen. Diese 

Entscheidung ist mir sehr, sehr schwer gefallen und ich habe lange mit mir gerungen. 

Aber mein damaliger Freund und ich hatten uns nach vier Jahren getrennt, als ich von 

der Schwangerschaft erfuhr. Ich war Studentin und fühlte mich einem Kind weder 

finanziell noch emotional gewachsen. Aber ich möchte nicht noch einmal in ähnlicher 

Lebenslage vor dieser Entscheidung stehen." Einige sprechen von der Einnistung in die 

Gebärmutter an von schützenswertem Leben und dem Schutz des ungeborenen Kindes. 

Wie stehen Sie dazu? "Es ist werdendes Leben und natürlich genießt es Schutz. Und 

trotzdem finde ich kann man ein walnussgroßes Geschöpf wie in meinem Fall, nicht mit 

einem geborenen Baby vergleichen. Mich gegen das Leben eines geborenen Babys zu 

entscheiden, brächte ich nicht fertig. Das könnte ich nicht mit meinem Gewissen 

vereinbaren." Einige sprechen dem Kind von Anbeginn an Menschenwürde zu. Wie 

sehen Sie das? "Ich weiß nicht, das ist sehr theoretisch für mich." Würde sie ein Kind 

mit Downsyndrom abtreiben? "Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Darüber habe ich noch 

nicht nachgedacht. Ich habe lange Zeit mit einem Mann mit Downsyndrom in einem Haus 

gelebt. Ich mochte ihn sehr gerne. Er malte sehr kreative Bilder. Aber er wurde mit über 

40 Jahren rund um die Uhr von seiner Mutter betreut." ------------------------ Jana Ehrhardt, 

39 Jahre, zwei Söhne, Einige sprechen von der Einnistung in die Gebärmutter an von 

schützenswertem Leben und dem Schutz des ungeborenen Kindes. Wie stehen Sie 

dazu? "Wenn man das Kind bekommen möchte wie ich, empfindet man das, glaube ich, 

so. Man fühlt sich fast erhaben in der Schwangerschaft und unangreifbar. Man wartet 

sehnsüchtig auf die ersten Kindsbewegungen. Man beobachtet die körperlichen 

Veränderungen: Die Haut wird klarer, das Haar wird feiner, schon lange bevor sich der 

Bauch bildet." Wie verändert sich der Bezug zum Kind während der Schwangerschaft? 

"Das mütterliche Gefühl wird immer stärker. Die emotionale Bindung zum Kind wird 

intensiver, vor allem, wenn es sich das erste Mal bewegt, was bei mir etwa im fünften 

Monat der Fall war. Ich möchte aber nicht in Anspruch nehmen, dass jede Frau so 

empfindet. Das ist sicher sehr individuell." Hat das Kind von Anbeginn an 

Menschenwürde? "Ich weiß nicht, ob man das sagen kann, wenn ich an den Punkt auf 

dem Ultraschallbild denke, den man am Anfang sieht. Zu diesem Zeitpunkt war die 

Schwangerschaft für mich noch sehr abstrakt. Aber ich wusste von Anfang an, dass ich 

mein Kind nicht abtreiben würde. " Würde sie ein Kind mit Behinderung gebären? 

"Darüber kann man nicht theoretisch sprechen, glaube ich. Aber wenn man mir sagen 

würde: Sie werden ein Kind bekommen, dass Zeit seines Lebens auf Ihre Hilfe 

angewiesen ist und Sie nicht erkennen kann, dann würde ich mir das vielleicht nicht 

zutrauen. Ich finde das Recht der Frau auf Selbstbestimmung hat in einem solchen Fall 
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Vorrang."

  Antwortanzahl

  4

  beantwortete Frage 4

  übersprungene Frage 404

12. (3) Alle Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen haben das 

Recht auf umfassenden Schutz gegen Diskriminierung. Ein Gemeinplatz: Juristisch 

behandelt im Grundgesetz (Menschenwürde) sowie, spezifischer, Art. 10 der UN-

Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Vorschlag: Wir 

akzeptieren Prämisse (3) und verzichten auf weitere Ausführungen.

  Antwortanzahl

  8

  beantwortete Frage 8

  übersprungene Frage 400
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13. (4) Ein Test, der vorrangig dem Ziel dient, die Geburt von Kindern mit einer 

bestimmten genetischen Anomalie zu verhindern, diskriminiert ungeborene Kinder mit 

einer bestimmten genetischen Anomalie Hier wird es argumentativ spannend: Wie 

können Ungeborene „diskriminiert“ werden? Eine Weise, dies begrifflich fassbar zu 

machen, ist diese: Ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen Anomalie 

sollen kein größeres Risiko haben, vor der Geburt zu Schaden zu kommen, als andere 

Kinder auch. Diese Formulierung - „Risiko, vor der Geburt zu Schaden zu kommen“ 

findet sich sowohl im Gutachten des Behindertenbeauftragten (Wortlaut: „Das Risiko 

des Ungeborenen, wegen einer Behinderung abgetrieben zu werden, erhöht sich…) als 

auch im Text der E-Petition gegen die Einführung des Praena-Tests, die vergangenes 

Jahr beim Deutschen Bundestag eingereicht wurde. (Dort heißt es: „Den Prozentsatz 

der Abtreibungen bei der Diagnose Down Syndrom treibt dieser Test nicht nach oben. 

Durch den Wegfall der Risiken, erhöht sich jedoch der Anteil derer, die sich für eine 

frühdiagnostische Untersuchung entscheiden. (Text aus der Online-Petition für ein 

Verbot des Praena-Tests vom 04.09.2012 Stimmt, was hier unterm Strich nahe gelegt 

wird: Dass der Praena-Test dazu führt, dass mehr Kinder mit Trisomie 21 abgetrieben 

werden? Man stelle sich vor, dass der Test auf breiter Basis eingeführt würde. Chitty et 

al. (2012) haben für eine Population von 500.000 Frauen, unter denen auf 360 

Schwangere 1 Fall von Down-Syndrom kommt, eine Beispielrechnung aufgemacht. 

Danach werden, wenn der Test bei Frauen mit einem geschätzten Risiko von 1:150 

eingesetzt wird, 85 Prozent der Fälle von Trisomie 21 erfasst. 1:150: Das entspricht 

ungefähr dem Risiko, welches einer 39jährigen Frau zugeschrieben wird. Und eine 

Entdeckungsrate von 85 Prozent, die bereits nicht-invasiven Verfahren wie dem 

Ersttrimester-Screening zugeschrieben wird (http://www.praenatalschall.de/praenatale-

diagnostik/bluttest-t21/). Das heißt: Wird der Praena-Test innerhalb der genannten 

Population bei Frauen von einem Risiko von 1:150 verwendet, dann lassen sich innerhalb 

der Population ebenso viele Fälle von Trisomie 21 diagnostizieren, wie wenn alle Frauen 

ein Ersttrimester-Screening durchlaufen hätten. (Frage an die Leser: Kann man diese 

Rechnung wirklich so aufstellen?) Wird der Kreis der getesteten Frauen ausgeweitet auf 

jene, deren Risiko lediglich 1:2000 beträgt (eine Risiko-Kategorie, die man allein 

aufgrund jungen Alterns schon kaum mehr erreichen kann), dann steigt die 

Erfassungsrate auf 98 Prozent. Wenn man davon ausgeht, dass von diesen 98 Prozent 

sich nahezu alle für eine Abtreibung entscheiden, dann würde damit auch mehr Kinder 

mit Trisomie 21 abgetrieben. Noch einmal zur Erinnerung: Eine solche Ausweitung 

würde jedoch bedeuten, dass der Praena-Test mehr oder weniger flächendeckend zum 

Einsatz kommt. Ein solcher Einsatz ist gegenwärtig nicht in der Diskussion. Er wäre 

problematisch auch deshalb, weil durch die Ausweitung des Tests auf Nicht-Risiko-

Schwangerschaften die Anzahl der falsch-positiven Testfälle steigen würde – und mithin 

die Anzahl die von daraufhin vorgenommen Abtreibungen von Kindern ohne 

Chromosomenstörung vermutlich stark anwachsen würde.

  Antwortanzahl
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  14

  beantwortete Frage 14

  übersprungene Frage 394

14. Noch einmal das vollständige Argument im Überblick: (1) Der Praena-Test dient 

vorrangig dem Ziel, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten genetischen Anomalie 

(T21) zu verhindern (2) Ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen Anomalie 

gehören zu der Gruppe „Menschen mit körperlichen und geistigen 

Beeinträchtigungen“ (3) Alle Menschen mit körperlichen und geistigen 

Beeinträchtigungen haben das Recht auf umfassenden Schutz gegen Diskriminierung. 

(4) Ein Test, der vorrangig dem Ziel dient, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten 

genetischen Anomalie zu verhindern, diskriminiert ungeborene Kinder mit einer 

bestimmten genetischen Anomalie Konklusion: Der Praena-Test verletzt das Recht von 

Kindern mit einer bestimmten genetischen Anomalie auf umfassenden Schutz gegen 

Diskriminierung. Wenn Sie möchten, bewerten Sie abschließend, wie relevant Ihnen das 

Argument der direkten Diskriminierung, alles in allem betrachtet, erscheint.

 

Prozentsatz 

der 

Antworten

Antwortanzahl

Sehr relevant 16,3% 31

relevant 22,6% 43

Nicht relevant 61,1% 116

Kommentare? 

 
13

  beantwortete Frage 190

  übersprungene Frage 218
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15. Indirekte Diskriminierung Der Einwand der Diskriminierung lässt sich auch noch 

einmal auf andere Weise ausbuchstabieren. Ein neuer Anlauf. Wir nennen dies das 

„Argument der indirekten Diskriminierung“. Das Argument rekonstruiert die These „Der 

Praena-Test verletzt das Recht von Kindern mit einer bestimmten genetischen Anomalie 

auf umfassenden Schutz gegen Diskriminierung“ auf noch einmal andere Weise: So 

nämlich, dass nicht der Fötus zu Schaden kommt, sondern dass vielmehr Menschen 

geschädigt werden, die bereits ihr Leben mit einer Behinderung meistern. Das 

Argument ist dieses: Der Test ermöglicht die Diagnose von Trisomie bereits zu einem 

frühen Stadium der Schwangerschaft. Die Bindung an das Kind ist in diesem frühen 

Zeitpunkt noch nicht so stark. Vergleichsweise leicht fällt die Entscheidung für einen 

Schwangerschaftsabbruch. Dies hat mittelbar zur Folge, dass durch das Normalwerden 

eines Schwangerschaftsabbruches im Falle einer Trisomie 21 auch gesellschaftliche 

Erwartungen, wenn nicht sogar gesellschaftlicher Druck entsteht, der die Entscheidung 

für den Schwangerschaftsabbruch begünstigt. Und weiter: die Zulassung von 

Behinderung als Auswahlkriterium, welches Leben letztlich ‚erwünscht’ und 

‚unerwünscht’ sein soll, stellt den diskriminierungsfreien Lebensschutz von Menschen 

in Fragen, die bereits mit einer Behinderung leben. Eine Sichtweise findet Verbreitung, 

nach welche genetische Anomalien und deren phänotypische Ausprägung nicht als 

Verschiedenheit, sondern ausschließlich als Defizite wahrgenommen werden. (Eine 

Anmerkung: Dafür, dass Behinderung als Auswahlkriterium Verwendung findet, wäre 

die öffentliche Hand, wenn sie den Praena-Test propagiert, *direkt* verantwortlich. Und: 

Indem die öffentliche Hand das Auswahlkriterium unterstützt, wird diesem ungleich 

größerer Nachdruck verliehen, als wenn lediglich Privatleute es bei ihrer Entscheidung 

zu Grunde legen.) Was die empirischen Folgen betrifft, bewegen wir uns allerdings auf 

dem Gebiet von Vermutungen: Wir haben keine Studienergebnisse und kein 

Untersuchungsdesign gefunden, auf dessen Basis sich diese Frage systematisch 

beantworten ließe! Auf der anderen Seite haben wir aber Frauen, die ein Kind mit Down-

Syndrom zur Welt gebracht haben, interviewt (....)

 

Prozentsatz 

der 

Antworten

Antwortanzahl

Ich halte das Argument der 

indirekten Diskriminierung für 

relevant

33,0% 67

Ob ANDERE Behinderte 

diskriminiert werden, wenn ICH 

mit gegen die Geburt eines 

Kindes mit Trisomie 21 

entscheide, erscheint mir keine 

sehr relevante Überlegung zu 

sein

51,7% 105
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Ich möchte erst das Interview lesen 

und dann die Frage beantworten
  0,0% 0

Weiter ohne Antwort und ohne das 

Interview zu lesen
15,3% 31

  beantwortete Frage 203

  übersprungene Frage 205

16. Anne Kathrin Plate, 35 Jahre, Sohn Toni mit Downsyndrom, 8 Jahre Was empfinden 

Sie, wenn Sie über den Praenatest lesen? "Das berührt mich sehr stark. Ich finde, da 

wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil es ja nur um Kinder mit Downsyndrom 

geht und der Test darauf abzielt, die Familien davon zu befreien. Natürlich wünscht sich 

niemand ein Kind mit Behinderung. Aber ich erlebe es als diskriminierend, wenn Kinder 

wie mein Sohn nicht auf die Welt kommen. Denn das stellt zugleich auch sein 

Lebensrecht in Frage. Das macht mich wütend.2 Fühlen Sie sich im Alltag wegen Ihres 

Sohnes manchmal diskriminiert? "Es gibt manchmal unangenehme Blicke. Aber ich 

erlebe überwiegend sehr viel Positives mit meinem Kind. Die meisten Leute reagieren 

sehr offen. Nur einmal sprach eine Dame aus Kuba meinen Mann an und meinte, ob wir 

keinen Test gemacht hätten, weil „so etwas“ heute nicht mehr nötig sei. Mit „so etwas“ 

meinte sie unseren Sohn. Wenn ich daran denke, steigt bei mir Wut und Trauer auf." 

Kerstin Ellner, 44 Jahre, Tochter Mia mit Downsyndrom 4 Jahre, "Wie geht es Ihnen, 

wenn Sie über den Praenatest lesen? Ich habe Bauchschmerzen. Ich versuche, die 

andere Seite zu verstehen, aber ein Kind mit Downsyndrom ist für mich kein Grund, das 

Kind wegmachen zu lassen. Ich fühle mich eigentlich dadurch diskriminiert und mein 

Kind noch mehr als ich, da seine Lebensberechtigung dadurch in Frage gestellt wird. 

Denn natürlich ist der Test nur dazu da, die Kinder mit Downsyndrom auszusortieren. 

Lediglich ein winziger Teil der Eltern entscheidet sich bewusst für ein solches Kind." 

Fühlen Sie sich im Alltag wegen Ihrer Tochter manchmal diskriminiert? "Wir machen 

eigentlich nur gute Erfahrungen. Es gibt zwar manchmal Leute, die Mia anstarren, aber 

das versuche ich nicht persönlich zu nehmen." Kann der Praenatest die 

gesellschaftliche Akzeptanz für Menschen mit Downsyndrom verändern? "Wenn die 

Krankenkassen die Kosten übernehmen, werden alle Schwangeren diesen Test 

machen. Dann sehe ich die große Gefahr, dass es keine oder kaum noch Menschen mit 

Downsydrom geboren werden. Das ist eine ungute Entwicklung. Allerdings haben wir 

auf der anderen Seite eine sehr rege Debatte über Inklusion und Integration, die mir 

Hoffnung macht." Aus der Online-Petition gegen die Zulassung des Praena-Tests im 

vergangenen Jahr (2012): "Ich habe lange davor gescheut, diese Petition zu 

unterzeichnen - aus folgenden Gründen: Wie hier schon geschrieben wurde, ist sie 

angesichts anderer erlaubter Testverfahren vollkommen unsinnig. Ich bin sicher, dass 

diese Unterschriftenaktion keinerlei Folgen haben wird und der Test eingeführt wird. Die 

erste Zeit nach der Diagnose war sehr schwer für mich, und ich kann die Entscheidung 

werdender Mütter, ihr Kind mit DS abzutreiben, nachvollziehen. Gutheißen und begrüßen 



17 of 55

kann ich sie NICHT. Ich möchte aber auch keinem vorschreiben, was er zu tun und zu 

fühlen hat. Aus diesem Grund wollte ich die Petition zunächst nicht unterschreiben. 

Dann habe ich einige Kommentare hier gelesen, u.a. die von "Eulenmama", die den Test 

"verpflichtend" machen möchte. Diese Leute habe ich in meinem Bekannten- und 

Freundeskreis nicht. Aber offenbar laufen sie irgendwo rum. Sie sind diejenigen, die das 

Leben von Kindern und Erwachsenen mit DS und deren Familien zur Hölle machen. Sie 

sehen unsere Kinder als "unwert" und uns Eltern als verantwortungslose Kreaturen an. 

Das soll man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich unterzeichne diese Petition 

als Zeichen dafür, dass es auch eine andere Meinung gibt. Und dass diese 

Sozialdarwinisten mal zur Hölle fahren sollen. Meine Tochter wird ein glücklicher 

Mensch sein. Und andere Menschen mit Downsyndrom auch." --------

  Antwortanzahl

  3

  beantwortete Frage 3

  übersprungene Frage 405
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17. Sonderstellung des Praena-Tests Ob durch den Praena-Test Menschen mit Behinderung diskriminiert werden, ist eine Frage. Eine andere Frage ist, ob die Diskriminierung 

durch den Test stärker ausfällt als jene Formen der Diskriminierung, die bereits durch etablierte Verfahren der vorgeburtlichen Diagnostik ausgeübt werden.

Befürwortern wie von Kritikern des Tests!) häufig vertretenes Argument lautet: Es besteht im Wesentlichen kein Unterschied zwischen dem Praena

bereits etablierten Verfahren wie der Amniozentese oder dem Ultraschall. (Siehe Diagnose 

http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/diagnose-down-syndrom-ein-todesurteil-11862445.html sowie die Verfasser des 

Einwand gegen dieses Argument wird die Behauptung vorgebracht, dass der Praena-Test sich, im Gegensatz zur Fruchtwasseruntersuchung, dadurch auszeichnet, dass er 

ausschließlich zur Diagnose der Trisomie 21 durchgeführt wird: Durch den Ultraschall kann man als Schwangere (+ Partner!) auch von außen ein bisschen an der 

Schwangerschaft teilhaben. Man möchte wissen, ob es dem werdenden Nachwuchs gut geht; muss evtl. bei bestehenden Risiken sein Verhalten als werdende Mutter umstellen 

(sich mehr schonen etc.); Kinder, die gegen Ende der Schwangerschaft nicht mehr richtig ernährt werden, würden sterben ohne Ultraschall, obwohl sie kerngesund sind usw. 

usw. Das gleichzusetzen mit einem Test, der einzig und allein dazu dienen soll, ein bestimmtes Syndrom bzw. das dazugehörende Menschenleben (!) zu verhindern, ist schlicht 

und einfach so was von falsch und führt andere Leute in die Irre!! 

https://epetitionen.bundestag.de/content/petitionen/_2012/_09/_04/Petition_35635/forum/Beitrag_254052.$$$.tab.1.einsprung.258049.html

Leistungsspektrum des Tests ins Feld geführt. Wenn dies das hauptsächliche Unterscheidungskriterium darstellt, dann ist jedoch in der Tat zu erwarten, dass sich Praena

und andere Formen vorgeburtlicher Diagnostik schon sehr bald nicht mehr wesentlich voneinander unterscheiden werden. Denn: Mit Hilfe von nichtinvasiven vorgeburtlichen 

Blut-Gentests sollen sich in naher Zukunft auch das Risiko Schwangerschaftskomplikationen bestimmen lassen. Konkret geht es um die Präeklampsie. Die Präeklampsie ist 

eine Bluthochdruckerkrankung der Mutter während der Schwangerschaft. Sie gilt als eine der Haupt

bis fünf Prozent aller Schwangerschaften in Deutschland auf. Ob der Praena-Test eine qualitativ andere Form von Diskriminierung darstellt, hängt also davon ab, inwiefern die 

Diagnosen auf Präeklampsie und andere Krankheiten künftig sozusagen gleich mitgliefert werden 

(und, seit kurzem neu im Repertoire des Praena-Tests, die Trisomien 13 und 18) angeboten wird. Sind darüber Details bekannt

Test und bisherigen Verfahren könnte darin bestehen, dass es mit Hilfe des Praena-Test möglich ist, bereits vor der 12. Woche eine Diagnose zu stellen. Wie bereits erläutert, 

könnte dies zur Folge haben, dass Frauen mit Diagnose auf ein Kind mit Down-Syndrom sich zu einer Abtreibung entscheiden, bevor sie 

empfohlene Kontrolluntersuchung via Fruchtwasseruntersuchung durchführen lassen.
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18. Abschlussfrage Hier noch einmal die Argumente im Überblick. Wenn Sie möchten, bewerten 

Sie Argumente auf einer Skala von 1 (wenig relevant) bis 5 (sehr relevant) und fällen Sie 

anschließend ein Urteil, wie Sie den Vorschlag des Praena-Tests duch die Krankenkassen alles in 

allem beurteilen. Noch einmal unsere Frage: Haben wir wesentliche Punkte übersehen? Die 

Auswertung des bisherigen Leser-Feedbacks finden Sie auf: 

http://www.debattenprofis.de/praenatest1-2/

  1 2 3 4 5 Bewertungsdurchschnitt Bewertungsanzahl

"Aus Gründen der Fairness sollte es 

*allen* Frauen möglich sein, den 

Praena-Test in Anspruch zu 

nehmen.

17,1% 

(26)

5,3% 

(8)

11,8% 

(18)

11,2% 

(17)
54,6% 

(83)
3,81

Der Praena-Test rettet das Leben 

von Ungeborenen.

22,4% 

(34)

6,6% 

(10)

12,5% 

(19)

25,0% 

(38)
33,6% 

(51)
3,41

Eine Übernahme des Praena-Tests 

durch die gesetzliche Krankenkasse 

würde bedeuten, dass der *Staat* 

den Praenatest propagiert.

34,2% 

(52)

18,4% 

(28)

17,8% 

(27)

13,2% 

(20)

16,4% 

(25)
2,59

Der Praenatest bewirkt eine 

Diskriminierung von Ungeborenen 

mit Trisomie 21.

41,2% 

(63)

17,0% 

(26)

13,1% 

(20)

9,2% 

(14)

19,6% 

(30)
2,49

Die kassenfinanzierte Anwendung 

des Praenatests würde eine 

Diskriminierung von Menschen 

darstellen, die bereits mit einer 

Behinderung leben.

48,0% 

(73)

15,8% 

(24)

10,5% 

(16)

9,9% 

(15)

15,8% 

(24)
2,30

Der Praenatest unterscheidet sich 

wesentlich von Diagnoseverfahren, 

die bereits von den Kassen 

finanziert werden.

36,6% 

(56)

17,0% 

(26)

15,0% 

(23)

16,3% 

(25)

15,0% 

(23)
2,56

Ich benote den Vorschlag, das der 

Praenatest in den Leistungskatalog 

der gesetzlichen Krankenkasse 

übernommen wird, mit X Punkten (5 

Punkte: Maximale Zustimmung. 1 

Punkt: Minimale Zustimmung.)

20,3% 

(31)

3,9% 

(6)

7,8% 

(12)

19,6% 

(30)
48,4% 

(74)
3,72

Kommentare? 

 

  beantwortete Frage

  übersprungene Frage
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Seite 2, F1.  Zellfreie fetale DNA - eine Erfolgsstory

Die Erfolgsgeschichte der neuen nichtinvasiven pränatalen Diagnostik begann 1997. Damals gelang es einer
Forschergruppe um den Biochemiker Dennis Lo von der Chinesischen Universität in Hong Kong und seinen
Kollegen, im mütterlichen Blut sogenannte zellf...

1 warum wird hier nicht darauf hingewiesen, dass es sich bei dem test um eine
statistische hochrechnung handelt?zumindest beim praenatest wird die
häufigkeit von dna-fragmenten des chromosoms 21 gezählt, da wird nichts
"nachgewiesen", sondern eine wahrscheinlichkeit errechnet. auch wenn die
falsch-negativ- und auch die falsch-positiv-rate bei dem test sehr gering ist,
ist das kein grund, auf genaue beschreibungen der methode zu verzichten.

May 23, 2013 1:54 AM

2 Gab es bisher Studien nur bei Risiko-Schwangerschaften? May 15, 2013 1:55 AM

3 Sie legen in diesem Text selbst Ihre Motive für die Propagierung einer
gesellschaftlichen Bezahlung dieses Tests offen, indem Sie z.B.schreiben:
"Allein Sequenom soll 2012 insgesamt 61.000 Tests   v e r k a u f t haben".
So werden die schwangeren Frauen und die ungeborenen Kinder durch Ihre
Aktion unter dem "Druck der internationalen Wissenschaft" immer weiter
unter Druck gesetzt.  Es ist allerhöchste Zeit, hier wirksame gesellschaftliche
Grenzen zu setzen und die Ruhe des Menschwerdens, die Geborgenheit
von Müttern und Kindern wieder in den Vordergrund gesellschaftlicher
Anstrengungen zu rücken. zutiefst beunruhigt Ruth Priese

May 12, 2013 11:54 PM

4 Solange die  Beteiligten selber bestimmen, ob sie den Test anwenden, finde
ich das sehr gut. Denn nicht jede Familie hat die Kraft, ein behindertes Kind
zu versorgen. Dazu kommt noch die Frage, wie lange hält die Partnerschaft?
Früher wahren Ehen ja auf "Lebenslänglich" eingestellt, aber das hat sich ja
geändert. Auf jeden Fall braucht man viel Kraft, und Energie für ein
behindertes Kind. Wenn die Voraussetzung nicht gegeben ist, leidet das
Kind unnötig. Es wird dann nicht die volle Aufmerksamkeit bekommen.

May 10, 2013 4:42 PM

5 Die frage, ob der Test als screening-Verfahren genutzt werden sollte, zielt in
die falsche Fragerichtung. Der Test auf Downsyndrom (weil es am
einfachsten zu analysieren ist) ist wie bei allen bisherigen
Untersuchungsmethoden der Türöffner für alle weiteren genetischen
Analysen in der Schwangerschaft. Wie bei den schon angewandten
Verfahren geht es zwar auch um das Down-Syndrom, aber nicht nur. Es wird
um alle genetischen "Abweichungen" gehen, die feststellbar sein werden.
Auf Grund der neuen technischen Möglichkeiten wir es zu immer mehr
genetetsichen "Abweichungen" kommen. Da ist doch die Frage, sollen diese
Föten alle abgetrieben werden? Und es ist ebenso erstaunlich wie der Markt
die Nachfrage bestimmt.

May 9, 2013 12:58 PM

6 "Erfolgsgeschichte" und "weitere Studien (...) erhöhen den Durck" sind
tendentiöse Formulierungen. Ethische Entscheidungen können nicht
aufgrund von Studienergebnissen erzwungen werden.

May 7, 2013 1:24 PM

7 Grundsätzlich handelt es sich um eine weitere bzw. verfeinerte Methode zur
Früherkennung von Fehlbildungen des Embryo, insofern gibt es keinen
Grund, diese Leistung nicht in den Katalog mit aufzunehmen. Ansonsten
müsste man alle Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft infrage
stellen. Interessanter ist, wie man mit dem Ergebnis umgeht bzw. mit Eltern,
die sich dem Test verweigern, wird er verpflichtend? Folgt (verpflichtend) ein
Abbruch? Wer trägt die Gesundheitskosten, wenn das Kind mit Gendefekten
auf Wunsch der Eltern geboren wird?

May 6, 2013 12:14 PM

8 Text nicht flüssig lesbar. Uneinheitliche Angaben bei falsch-positiven und
falsch-negativen Testergebnissen(absolute vs relative Zahlen)

May 3, 2013 3:27 AM
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Seite 2, F1.  Zellfreie fetale DNA - eine Erfolgsstory

Die Erfolgsgeschichte der neuen nichtinvasiven pränatalen Diagnostik begann 1997. Damals gelang es einer
Forschergruppe um den Biochemiker Dennis Lo von der Chinesischen Universität in Hong Kong und seinen
Kollegen, im mütterlichen Blut sogenannte zellf...

9 Man sollte alle Krankheiten der Kinder vor der Geburt feststellen, um erstens
die Eltern darauf vorzubereiten wie das Leben mit solch ein Kind weitergeht
und zweitens ob es vielleicht sinnvoll ist das Kind abzutreiben. Denn je mehr
Kinder von schwerwiegenden "Behinderungen" befallen sind, desto schwerer
wird es für jeden in der Gesellschaft sich um diese zu kümmern. Deshalb
sage ich ja, jede Frau sollte solch einen Test bekommen und ja die
Krankenkassen sollten dies bezahlen.

May 2, 2013 1:59 AM

10 hallo hier ist innnnnnngggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee guuuuuuuuuuk
maaaaaaaaal hir issst einnn pinguinreuhe
:33333333333333333333333333333333 :)

May 1, 2013 8:17 AM
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Seite 3, F1.  Welchen Nutzen hat der Test aus Perspektive derjenigen, die ihn anwenden? 

Ein Beispiel aus einem Online-Forum auf eltern.de: 

Guten Abend zusammen,

ansonsten lese ich nur still mit, doch heute brauche ich einen Rat...

Ich (34) bin mit unserem dritten Kind schwanger, 21. SSW., ein Mäd...

1 ich finde die vorlage hier ziemlich manipulativ: erst wird ein typischer fall
sinnloser verunsicherung (dazu komme ich gleich noch) durch
pränataldiagnostische untersuchungen vorgestellt, um dann mit dem
argument von fairness und gerechtigkeit quasi nahezulegen, dass der neue
test für alle zugänglich sein muss – wer wird denn im angesicht der ängste
von "osibir" sagen, ihr pech, wenn sie nicht genug geld hat, um die
fruchtwasseruntersuchung durch den ungefährlicheren pränatest zu
ersetzen? außerdem ist die behauptung auch quatsch, denn zur absicherung
der praenatest-ergebnisse ist so oder so eine fruchtwasseruntersuchung
notwendig, er ersetzt sie - zumindest derzeit noch - eben gerade nicht (auch
wenn sich dieses gerücht hartnäckig hält in der öffentlichen diskussion). zur
sinnlosen verunsicherung von "osibir": ihre probleme werden doch erst durch
die untersuchung hervorgerufen, und zwar zu einem zeitpunkt, wo ihre
entscheidung für die schwangerschaft eigentlich längst gefallen ist - sie kann
jetzt nicht mehr abtreiben, sondern nur eine geburtseinleitung mit
tötung/nichtversorgung des frühchens machen (deren verheerende
wirkungen auf körper und seele der frau durch die bezeichnung
„spätabtreibung“ kaschiert werden). „osibir“ hatte keine chance, sich vorher
zu überlegen, ob sie sich in diese art von entscheidungszwängen begeben
will, ob sie wirklich durch die höhen und tiefen von gewissheit und
ungewissheit zu diesem späten zeitpunkt der schwangerschaft gehen will,
weil ärzte über die pränataldiagnostischen untersuchungen in der regel nicht
so grundsätzlich mit den sich ihnen anvertrauenden schwangeren reden,
sondern routinemäßig weitermachen und den frauen - wie hier „osibir“ -
damit unentscheidbare entscheidungen aufgehalst werden. grundsätzlich
haben bei all diesen so routiniert durchgeführten pränatalen tests
schwangere bzw. paare kaum die chance, sich bewusst zu machen, dass
die allermeisten untersuchungen, die auskunft über die "gesundheit" des
ungeborenen geben sollen, nur dann sinn machen, wenn sie die
entscheidung über die schwangerschaft selbst verändern würden (es handelt
sich im übrigen dabei nicht immer um krankheiten, sondern oft einfach um
bestimmte normabweichungen, denen schnell krankheitswert beigemessen
wird - das turnersyndrom bspw. als krankheit zu bezeichnen, wie auch auf
diesen seiten geschehen, ist wirklich unglaublich!). die entscheidung, eine
schwangerschaft abzubrechen oder fortzusetzen, liegt bei der frau, um deren
körper und leben es dabei geht. wenn diese entscheidung aber davon
abhängt, in welchem zustand (beeinträchtigung/normabweichung ja oder
nein) das ungeborene ist, dann braucht die betreffende frau natürlich auch
diese untersuchungen – da es aber aus guten gründen kein recht auf ein
"gesundes" kind gibt, sondern nur das recht, ja oder nein zum abenteuer
kind und elternsein zu sagen, sollten pränataldiagnostische untersuchungen
die ausnahme sein und nicht die regel, denn allermeistens haben sie nur
einen einzigen effekt: verunsicherung und fürchterliche
entscheidungszwänge, die vielen frauen besser erspart bleiben sollten.

May 23, 2013 2:46 AM

2 unter den gleichen "Zugangsvoraussetzungen" wie bisher risiko uber 1:n ... May 16, 2013 12:36 PM

3 Wenn sie Angst hat das Kind zu verlieren, soll sie es behalten ohne
Vorbehalt, auch wenn es behindert sein könnte.

May 13, 2013 3:38 AM
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Seite 3, F1.  Welchen Nutzen hat der Test aus Perspektive derjenigen, die ihn anwenden? 

Ein Beispiel aus einem Online-Forum auf eltern.de: 

Guten Abend zusammen,

ansonsten lese ich nur still mit, doch heute brauche ich einen Rat...

Ich (34) bin mit unserem dritten Kind schwanger, 21. SSW., ein Mäd...

4 Eswird bei der Diskussion zu wenig beachtet, welche verheerenden
Wirkungen Stress der Mutter auf das Kind hat. Die Ängste der Mutter sind
bereits  - wie in dem Beispiel erkennbar - da, ausgelöst durch die bereits
vorgenommenen Tests. Diese durch Tests ausgelösten Ängste sind etwas
anderes als normale Sorgen von Eltern, die hofen, ein gesundes Kind zu
bekommen. Die "Nebenwirkungen" solcher Tests sind wochenlange
Gefühlsambivalenzen, die sich ähnlich wie bei unerwünschten
Schwangerschaften (dennoch ausgetragen) im psychischen Grundbefinden
lebenslang zeigen werden. Dieses Risiko wird bei den bereits praktizierten
Tests und der Diskussion darüber m. W. nicht beleuchtet.

May 11, 2013 8:04 PM

5 In diesem Kontext von Fairness zu sprechen, ist schon etwas merkwürdig.
Die ganze vorgeburtliche Diagnsotik ist durchzogen von widersprüchlichen
Regelunge, Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten. Die
Fruchtwasseruntersuchung ist noch wesentlich teuerer als der Praena test.
Das wird sich bestimmt ändern im Laufe des Konkurrenzkampfes und der
Nachfrage.          n und deren Handhabung. Fairness gibt es nicht. So ist in
einigen Städten das NT_Screnning Kassenleistung, in anderen nicht. Wenn
man benötigt eine Indikation. Wozu das dann, wenn Frau das möchte,
müsste auch das eine kassen elistung sein. Warum bekommen in einigen
Städten Frauen das NT-Screening als Kassenleistung in anderen nicht?

May 9, 2013 1:10 PM

6 Ich finde es nIcht zulässig, eine solche Frage ausschließlich unter dem
Gesichtspunkt der Fairness zu betrachten, auch wenn ich den Konflikt
nachvollziehen kann. Das Leben ist  traurigerweise immer unfair und
ermöglicht den stärkeren einfachere Wege. Ich halte auch die FWU für
ethisch bedenklich, kann also nicht aus Fairnessgründen für die
gesellschaftliche Akzeptanz und Finanzierung des Praenatests votieren.

May 9, 2013 7:20 AM

7 Das Recht auf "gute Hoffnung" wird mit allen routinemäßigen pränatalen
Untersuchungen untergraben. Je mehr Untersuchungsmöglichkeiten wir
schaffen, desto mehr wird nach Abweichendem gefahndet. Es ist zu
kritisieren, dass jede Schwangere Feindiagnostik machen lassen kann. Wo
viel gesucht wird, wird immer irgendwas Kritisches gefunden. Mit der Angst
der Schwangeren werden Geschäfte gemacht.

May 7, 2013 1:29 PM

8 es ist letzlich nur eine risikoärmere Methode May 6, 2013 12:16 PM

9 Aus Gründen der "Fairness" müsste der Praena-Test so wie die
Fruchtwasseruntersuchung eine Kassenleistung sein. Allerdings sollte
bedacht werden, dass dieser Test (da er ja ohne risiko für die schwangere
ist) von jeder schwangeren in Anspruch genommen werden möchte...

May 6, 2013 11:14 AM

10 Grundsätzliche Kritik an der Selektion ungeborener Kinder ist hier überhaupt
kein Argument?!

May 6, 2013 10:29 AM

11 Klar sollte aber sein, öb die Schwangere bei einer positiven testung einen
Schwangerschaftsabbruch machen würde. Ansonsten kann man sich den
Test sparen

May 6, 2013 2:13 AM
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Seite 3, F1.  Welchen Nutzen hat der Test aus Perspektive derjenigen, die ihn anwenden? 

Ein Beispiel aus einem Online-Forum auf eltern.de: 

Guten Abend zusammen,

ansonsten lese ich nur still mit, doch heute brauche ich einen Rat...

Ich (34) bin mit unserem dritten Kind schwanger, 21. SSW., ein Mäd...

12 Bedenklich ist es, die Frage mit einer Einzelfallschilderung einzuleiten May 5, 2013 10:14 AM

13 T18 wird vom Praenatest nicht erfasst May 3, 2013 11:12 PM

14 Ncht ja / nein, sondern Anteil nach Einkommen, wie Kassenbeitrag auch May 3, 2013 8:18 AM

15 Nur wenn es gleich der FWU behandelt wird, i.e. eine Indikation forliegt. May 3, 2013 7:00 AM

16 Fairness gegenüber dem Kind oder der Frau oder beiden? Definitiv sollte
kein Kind sterben müssen, weil die Mutter sich aus finanziellen Gründen für
die Kassenleistung entscheidet. Da ist es immer noch fairer, wenn der
Geldbeutel über das "ob" bezüglich eines Praena-Tests generell entscheidet.

May 3, 2013 5:44 AM

17 Bei einer Trisomie 18 sind mehr als die geschilderte Auffälligkeiten zu
erwarten. Schlecht beraten.

May 3, 2013 4:19 AM

18 dieser Punk sollte eindeutig sein. Sobald die Untersuchung zulässig ist muss
die Methode mit dem geringsten Risiko angewendet werden.

May 3, 2013 3:32 AM

19 Kassenleistung, wenn erhöhtes Risiko für Trisomie 21 (erblichbedingt,
Auffälligkeiten in der Ulraschalluntersuchung oder sonstiges) vorliegt

May 2, 2013 11:41 PM

20 ist es fair, evtl. ein Kind zu töten? May 2, 2013 8:23 AM

21 Fairness im o.a. Sinne bedeutet Gleichbehandlung. Es hat nichts mit
Fairness zu tun, jemanden mit Wissen auszustatten, der ihn in eine
angreifbare Situation (hinsichtlich des gesellschaftlichen Drucks,
"unproduktives und teures" Leben auf jeden Fall zu verhindern) zu führen.
Auch, wer die nötigen Mittel selbst aufbringen kann, ist diesbezüglich in
keiner besseren Position. Da ist einige Monate Ungewissheit durchaus zu
ertragen.

May 2, 2013 5:19 AM

22 Als Alternative zur Fruchtwasseruntersuchung  bei einer
Risikoschwangerschaft sollte der Praena-Test eine Kassenleistung sein.

May 2, 2013 4:48 AM

23 ... die Kosten für den Test müssten dann aber sinken! May 2, 2013 3:58 AM

24 Der Arzt/Ärztin hätte osibir zu diesem Zeitpubnkt schon Informationen über
Trisomie 18 geben sollen, Spontanabort etc. von Trisomie 18

May 2, 2013 3:40 AM

25 das Risiko eines Schwangerschaftsabbruchs nach einer FWU ist nur gering
höher als das "natürliche" Abbortrisiko...

May 2, 2013 12:45 AM

26 1:17000? wenn sie angst hat das kind zu verkieren, soll sie die untersuchung
lassen. Viele Downies leben erfüllt und glücklich (und ihre Eltern teilen
dieses Glück)

May 2, 2013 12:09 AM

27 ahaaha sososososo!!höchstinterressant May 1, 2013 8:25 AM
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Seite 4, F1.  Der verwaltungsrechtliche Rahmen

Wir greifen das Thema einer Finanzierung des T21-Bluttests durch die gesetzliche Krankenkasse zunächst vor
allem deshalb auf, weil sich dahinter – ebenso wie hinter dem Thema der Forschungsförderung für den
Praena-Test - die Frage verbirgt, ob es ethisch betrac...

1 Der Test ist nach dem Medizinproduktegesetz zugelassen. Dies ist keine
grosse Hürde. Was doch nachdenklich stimmt ist, dass PID, sicher ein
anderes Verfahren, aber es stellen sich an bestimmten Punkten ähnliche
Fragen, lange diskutiert wurde und strenger (?) Regelungen unterliegt. Ein
Verfahren wie der Praena-TEst, mit wesentlichl weitreichenderen Folgen
unterliegt nur dem Medizinproduktegesetz.Es gab ein Rechtsgutachten, aber
es hat keine Konsequenzen gehabt bisher.

May 9, 2013 1:17 PM

2 Einige Behindertenverbände laufen Sturm gegen den Test, eine Klage ist nur
eine Frage der Zeit. Wenn man die Schwangerschaftsvorsorge als solche
nicht infrage stellen möchte, kann man davon ausgehen, dass sich Eltern ein
gesundes Kind wünschen und genau aus diesem Grund
Vorsorgeuntersuchungen, die ja Kassenleistung sind, in Anspruch nehmen.
Die Diskussion sollte eher dahin gehen, wie die Gesellschaft allgemin mit
behinderten und beeinträchtigten Menschen umgeht.

May 6, 2013 12:23 PM

3 nein May 3, 2013 9:47 AM

4 Der Praena-Test wurde bereits zugelassen. Darum kann er auch über
private Finanzierung verwendet werden.

May 3, 2013 7:41 AM

5 Weiss ich nicht. Weiss aber, dass mit einer Fruchtwasseruntersuchung
potentiell ein Baby getoetet wird, was bit dem Bluttest nicht passiert. Also
kann man Leben retten!

May 3, 2013 4:14 AM

6 guten tag! mein name ist ingenios alabama ich hätte diesbezüglich eine
studie aufzuweisen die sie sehr weiterbringeb würde1allerdings verlange ich
einen preis von 1mio euro (natürlich plus gewisse steueranzahlelungen ung
gemäss gesetz 2738383 paragraf 37674 zeile 46785949 steht mir auch noch
weitere 100000eurozu,sobald ich diese verlange)ich erwarte eine
verbindliche zusage innerhakb 24 stunden annsonsten ziehe ich dieses
angebot zurrück. mit freundlichen grüssen i. alabama

May 1, 2013 8:25 AM
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Seite 5, F1.  Praena-Test rettet Leben

Viele Schwangere entscheiden sich für eine Fruchtwasseruntersuchung, um nach einer Voruntersuchung
abzuklären, ob das Ungeborene Trisomie 21 aufweist. Damit verbunden ist ein Fehlgeburtsrisiko. Der Praena-
Test birgt kein solches Risiko. Viele Fehlgeburten könnten verhi...

1 wieder sind fragestellung und antwortmöglichkeiten viel zu manipulativ!
befürworter der hier vorgeführten argumentation sind von „argumenten“
„überzeugt“ worden, während gegner automatisch in eine sehr merkwürdige
ecke gestellt, denn sie sollen ankreuzen, dass für sie "föten-rettung nicht
relevant" ist, auch wenn sie eigentlich einfach nur nicht überzeugt worden
sind von der argumentation. der emotionalisierende ausdruck „föten-rettung“
ist für diese manipulation prima geeignet...

May 23, 2013 3:12 AM

2 ..., weil das physische Leben eines Kindes zu retten nicht allein zu
reflektieren ist. Das Problem, ob ein Kind extremem Stress ausgesetzt wird
oder gar stirbt, wird bleiben, da es keine 100 % Sicherheit geben wird und
sich ängstliche und stressanfällige Frauen/ Eltern dadurch nicht beruhigen
lassen werden. Jegliches Testen wird zurfolge haben, dass der Rest
Unsicherheit nicht gänzlich beseitigt werden kann. Es wird zu wenig
reflektiert, welche psychischen Folgen wochenlange Gefühlsambivalenzen
auf die seelische Gesundheit der so früh gestressten Kinder haben werden.
Was sich verändern wird: Der gesellschaftliche Druck auf Eltern wird weiter
steigen. Das Recht auf Nichtwissen sollte beachtet werden und ein
Verbraucherinnenschutz vor dem Zugriff von Produkten des
Gesundheitsmarktes thematisiert werden.

May 11, 2013 8:22 PM

3 Ich kann keinen der oben vorgeschlagenen Punkte guten Gewissens
ankreuzen. Die ethische Brisanz der Thematik liegt doch ganz woanders!
Werden durch den risikolosen Test mehr ungeborene Menschen mit T21
getötet (absichtlich)? Und in welchem Verhältnis stünde diese Zahl zu der
Anzahl der durch die FWU ausgelösten Fehlgeburten? Man kann nicht
einseitig für die "Rettung von Föten" votieren, bei einem Verfahren, dass auf
die Selektion von "anderen" Föten zielt. Die Föten mit T21 werden eher
gerettet, wenn es keinen Pränatest gibt.

May 9, 2013 7:29 AM

4 Die ganze Debatte um das Pro und Contra eines Praena Testes geht immer
davon, dass im Fall einer Behinderung das Kind nicht behalten wird. Es
handelt sich um ein selektives Verfahren, um behinderte Föten rechtzeitig
abzutreiben.

May 7, 2013 3:27 AM

5 ich wiederhole mich, es ist nur eine schonendere Methode May 6, 2013 12:24 PM

6 Praena-Test selektiert Leben May 6, 2013 10:34 AM

7 1 % Fehlgeburtsrate bei im Ultrraschall unauffälligen Kindern ist zu hoch -
richtig sind 0,3-0,5 % also 150 Fehlgeburten

May 6, 2013 7:31 AM

8 Die Details sind interessant. Im Übrigen werden Föten mit T21 hier als
"lebensunwertes " Leben unkritisch abgestempelt.

May 3, 2013 11:17 PM

9 Da 90% derer, die einen neg Befund bekommen, sich für den Tos des
heranwachsenden Kindes entscheiden, darf man hier nicht von Methoden
zur Rettung von Leben sprechen!

May 3, 2013 1:08 PM

10 Es werden hier gar nicht die Behinderungen erwähnt, die erst durch
Fruchtwasseruntersuchungen verursacht wurden.

May 3, 2013 5:47 AM

11 Es fehlt eine noch hypothetische Gegenrechnung: der Pränatest ist ein
Screening, das natürlich auch nicht 100%ig sicher ist. Zweifelhafte

May 3, 2013 4:29 AM
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Seite 5, F1.  Praena-Test rettet Leben

Viele Schwangere entscheiden sich für eine Fruchtwasseruntersuchung, um nach einer Voruntersuchung
abzuklären, ob das Ungeborene Trisomie 21 aufweist. Damit verbunden ist ein Fehlgeburtsrisiko. Der Praena-
Test birgt kein solches Risiko. Viele Fehlgeburten könnten verhi...

Ergebnisse müssen invasiv kontrolliert werden (z. B. wenn der Anteil fetaler
DNA im mütterlichen Blut unterrepräsentiert ist). Wie viele falsch positive und
uninterprätierbare Pränatestergebnisse es geben wird, ist noch nicht klar.

12 das Risiko muss minimiert werden May 3, 2013 3:35 AM

13 Ich "opfere" deutlich mehr als ich rette! May 2, 2013 10:19 AM

14 hier fehlt eine Antwortmöglichkeit. Ich bin für Fötenrettung, aber nicht
dadurch, daß man "nur" noch die wegmacht, die krank sind

May 2, 2013 8:28 AM

15 Ein Kind ist schon zuviel. May 2, 2013 7:42 AM

16 Völlig ausser acht bleiben die Kinder, die getötet werden weil ihre T21
gefahrlos nachweisbar war.

May 2, 2013 5:58 AM

17 Der Praena-Test kann in meinen Augen als nicht-invasive Weiterentwicklung
der Fruchtwasseruntersuchung gesehen werden. Deshalb ist er als
modernere Untersuchungsmethode durch die Kasse zu bezahlen.

May 2, 2013 5:24 AM

18 Auch der Verzicht auf die Fruchtwasseruntersuchung trägt in gleicher Weise
zur Föten-Rettung bei.

May 2, 2013 5:22 AM

19 Wobei, dann öfters Abtreibungen gemacht werden, wenn der Test positiv
ausfallen würde und somit die Zahlen sich ca. decken könnten. Das heißt:
Keine 300 Fehlgeburten aber vielleicht dann 300 Abtreibungen.

May 2, 2013 2:04 AM

20 mumpitz fragen sie mal einen downie, ob er lieber abgetrieben worde wäre,
oder als fehlgeburt enden wollte.

May 2, 2013 12:21 AM
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Seite 6, F1.  Stimmt die Rechnung? 

Ein Beispiel. Wenn man  wie viele Experten davon ausgeht, dass das Risiko, ein Kind mit Trisomie 21 zu
gebären, für eine 35jährige bei 1:350 liegt (2,9 Fälle auf 1.000 Geburten), dann haben von den 30.000 Frauen,
die sich einer Fruchtwasseruntersuchung unterziehen, 87 ein...

1 Mann darf Betroffenen Wahrscheinlichkeiten nicht als Prozentwerte
darstellen!

May 15, 2013 2:00 AM

2 und die Kinder mit Down Syndrom bereitwillig töten. May 7, 2013 3:26 AM

3 wie menschenverachtend ist denn diese Rechnung? Kinder mit Down-
Syndrom sind auch ungeborene. Warum ist es für Frauen "beschlossene
Sache", diese !aufgespürten Kinder" abzutreiben?

May 6, 2013 10:34 AM

4 Das sichere "Wissen", das sich Paare in einer solchen Situation wünschen,
gibt es eben nicht. Es braucht in meinen Augen Beratung, Beratung,
Beratung und alle zur verfügung stehenden Tests mit anschließender
Erläuterung und kompetenten Ansprechpartnern auch einige Tage nach
Bekanntgabe des Ergebnisses

May 5, 2013 11:33 PM

5 Zu Schaden gekommen heißt im Klartext: tot!! May 3, 2013 1:08 PM

6 Anstatt zu rechnen: geht es nicht um die ethische Frage, warum ein Kind mit
Trisomie überhaupt "aufgespürt" und der Selektion ausgeliefert werden
muss? Vergleiche von Fehlgeburten versus Abtreibungen o.ä  ist
unmoralisch

May 3, 2013 9:56 AM

7 Frage: ist es möglich, noch einen weiteren Test vornehmen zu lassen, um
die Fehlerwahrscheinlichkeit zu senken, ggf. erst nach kurzer Wartezeit,
oder bringt das nichts?

May 3, 2013 2:54 AM

8 Die Argumentation ist grundlegend menschenverachtend und die
Zahlenspielereien damit völlig überflüssig. Die Grundfrage ist vielmehr, ob
die Diagnose einer Trisomie 21 überhaupt ein ausreichender Grund für einen
Schwangerschaftsabbruch darstellt. Angenommen, eine Frau wünscht sich
ein Kind und zieht prinzipiell keinen Schwangerschaftabbruch in Betracht,
entscheidet sich aber nach einer Trisomie 21-Diagnose für einen
Schwangerschaftsabbruch, so diskriminiert sie ein lebensfähiges und
entwicklungsfähiges Kind auf Grund einer Behinderung in seinem Recht auf
Leben. Diese menschenverachtende Diskriminirungspraxis wird in obiger
Argumentation noch weiter auf die Spitze getrieben: Dort wird der Abbruch
einer Schwangerschaft als tragisch beschrieben, weil das Kind in Wirklichkeit
nicht behindert war - was im Umkehrschluss bedeuten würde, dass derselbe
Schwangerschaftsabbruch weniger tragisch gewesen wäre,  wenn es sich
um ein Kind mit Down-Syndrom gehandelt hätte. Dies ist im Hinblick auf die
Menschenwürde von Menschen mit Down-Syndrom mehr als erschrekend,
da die Tötung eines lebens- und entwicklungsfähigen Menschen durch
solche Argumentationen legitimiert wird.

May 2, 2013 6:29 AM

9 wenn wir keine von beiden Untersuchungen durchführen, sterben gar keine
Kinder. Wie ist das mit dem hippokratischen Eid vereinbar? T21 ist vielleicht
auch ein schlechtes Beispiel, da die meisten Betroffenen ein glückliches
Leben führen können.

May 2, 2013 5:58 AM

10 Man sollte wohl besser die 87 Downies leben lassen. Die werden zwar keine
Leistungsträger, können aber je nach Ausprägung ein gutes und langes
Leben leben

May 2, 2013 12:20 AM
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Seite 7, F1.  Direkte Diskriminierung

Wir befassen uns nun mit den Argumenten, die öffentlich dagegen vorgebracht wurden, dass der Praena-Test
zur Kassenleistung wird. Hier geht es vor allem um den Einwand, dass das Screening-Verfahren zu einer
Diskriminierung von Behinderten beziehungsweise von Menschen mi...

1 Auch bei der Argumentation der Gegner dieses Testes fehlt die Dimension
der Schädigung von Individuen in der Pränatalzeit durch
Gefühlsambivalenzen. Screeningverfahren treffen eine große Zahl künftiger
Mitglieder unserer Gesellschaft. "Wackelige" Schwangerschaften durch
Tests ausgelöst, haben unsichere seelische Grundlagen zur Folge. Dazu
gibt es umfassende international bedeutsame Forschung, die hinzugezogen
werden sollte.

May 11, 2013 8:30 PM

2 Was hat ein behindertes Kind davon auf dieser Welt zu sein, wenn es nicht
gut versorgt wird. Die Mutter sollte auf jeden Fall ein größeres
Mitspracherecht bekommen, als der Vater.

May 10, 2013 4:51 PM

3 Ja, ich kann dieser Argumentation sehr gut folgen. Gibt es eine
vollständigere Diskriminierung, als diejenige, die gleich das Recht auf Leben
als Ganzes zur Disposition stellt? Diese Diskriminierung richtet sich zudem
nicht nur gegen das konkret Betroffene Kind, sondern hat auch starke
Auswirkungen auf die Akzeptanz  von Menschen, die mit solch einer
Chsomosomenanomalie leben. Sie werden durch flächendeckende,
vorgeburtliche Screenings zu den vermeidbaren "Trotzdem Geborenen", wie
die "Zeit" vor geraumer Zeit titelte. Über jedem Menschen mit T21 schwebt
schon heute die auch häufig genug ausgesprochene Frage, ob seine Geburt
nicht auch hätte verhindert werden können...

May 9, 2013 7:36 AM

4 Prämisse 4 ist m.E. falsch May 5, 2013 10:19 AM

5 Der Praena-Test erfüllt denselben Zweck wie eine
Fruchtwasseruntersuchung. Wenn der Praena-Test mit dieser
Argumentation nicht übernommen wird, dann kann auch die
Fruchtwasseruntersuchung nicht von der Kasse übernommen werden, da
alle aufgeführten Argumente genauso zutreffen.

May 5, 2013 6:00 AM

6 Es geht um das Recht auf Leben und nicht um Diskriminierung May 3, 2013 1:10 PM

7 Wurde die bisherige Kassenleistung Fruchtwasseruntersuchung unter dem
gleichen Aspekt beleuchtet?

May 3, 2013 5:49 AM

8 Mit dieser Argumentation müssen Schwangerschaftsabbrüche generell
wieder unter Strafe gestellt werden.

May 3, 2013 4:31 AM

9 Aber müsste nach dieser Logik nicht auch die Fruchtwasseruntersuchung
eine Diskriminierung darstellen?

May 3, 2013 1:22 AM

10 Das ist keine Diskriminierung,sondern eine Prävention. Es wird mehr
Abtreibungen geben, das wird nicht von der Hand zu weisen sein, aber dafür
werden die Eltern die es vorzeitig erfahren und das Kind behalten sich
besser darauf vorbereiten können und den kranken Kind ein besseres Leben
bescheren. Außerdem ist der Begriff "Diskriminierung" sehr weitreichend und
in der Gesellschaft nicht gut definiert, es gibt Dinge im Alltag, die normal
angesehen werden, jedoch aber eine Diskriminierung sind, aber das würde
hier zu weit führen.

May 2, 2013 2:09 AM

11 Sollte nicht jedes Kind das Recht haben, gesund zur Welt gebracht zu
werden?

May 2, 2013 12:48 AM
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Seite 8, F1.  Den aufgeführten Argumenten gegenüber könnte man einwenden: Der Staat setzt lediglich den
Rahmen, innerhalb dessen die Selbstverwaltung der Krankenkassen Entscheidungen trifft. Diese
Entscheidungen (dazu gehört auch die Zulassung bestimmter Medikamente oder Medizinprodukte) sind nicht
selbst unmi...

1 Das Prinzip der Neutralität hilft hier nicht weiter. Ein Kind zu erwarten, ist für
die Betroffenen nicht neutral. Wichtig ist, wie ein gesellschaftlicher Rahmen
aussehen kann, damit Menschen mit unterschiedlichen Dispositionen in
dieser Gesellschaft ihr Potential nutzen können. Es kommt immer dann zu
Kollisionen zwischen gesellschaftlichen Normen und individuell zu tragenden
Einzelerlebnissen, wenn einzelne Menschen körperlich oder seelisch verletzt
werden. Das ist in unserer Gesellschaft kaum vermeidbar. Den Rahmen zum
Schutz des Individuums geben wir alle ab, natürlich auch diejenigen, die
meinen definieren zu können und zu sollen, was eigentlich gesund ist.

May 11, 2013 8:42 PM

2 Da fällt mir der alte Spruch ein "Wenn Du arm bist, musst Du eher sterben".
Wer den Test bezahlen kann ist also fin raus??

May 10, 2013 4:53 PM

3 In der Tat werden bereits heute die Verfahren der PND von Medizinern in
einer undifferenzierten Weise angeboten oder sogar ungefragt durchgeführt,
die die unaufgeklärte Patientin zunächst in der Annahme lässt, sie enthalte
ihrem Kind eine mögliche Therapie vor, wenn sie sie nicht wahrnimmt. Alle
Untersuchungen werden fälschlicherweise hinter dem Begriff der "Vorsorge"
versteckt, obwohl in der Mehrzahl bei Positiver Diagnose eben keine
Therapiemöglichkeiten zur Verfügung stehen.  Neutralität gibt es in diesem
Spannungsfeld ohnehin de facto nur sehr selten. Die vom Gesetz bei
positiver Diagnose geforderte "ergebnisoffene Beratung" ist ein seltener
Ausnahmefall. Noch nie habe ich davon gehört, dass die gesetzlich als
alleinige Begründung für einen Abbruch bei positiver Diagnose, definierte
"Gefahr für das Leben oder die körperliche oder seelische Gesundheit der
Schwangeren, welche nur durch einen Schwangerschaftsabbruch
abgewendet werden kann.", ernsthaft von einem Damit befassten Arzt
abgewogen worden wäre. Eine positive Diagnose ist in der Praxis ein
100%iger Freifahrtschein für einen Abbruch der Schwangerschaft. Und
genauso wird der Konflikt auch z.B. In allen schwangerschaftsforen
diskutiert. "Wir wollen kein behindertes Kind" ist eine absolut akzeptierte
Aussage und Begründung dafür. Nachdem also der Diagnostik nach
heutigem Stand der Praxis weder eine neutrale Beratung vorangeht noch
folgt, obwohl sie gesetzlich vorgeschrieben wäre, ist äußerste Skepsis
angebracht, ob die Interessen des ungeborenen Kindesnoch weiter aus der
Verantwortung des Staates in die Hand der letztlich (auch) wirtschaftlich
motivierten Beteiligten (KV und Ärzte) gelegt werden dürfen. Für beide
Interessengruppen gilt, dass die Vermeidung der Geburt dieser Kinder
eindeutig um ein Vielfaches vorteilhafter ist, als ihre Geburt...

May 9, 2013 8:04 AM

4 Ja, es wird möglicherweise dazu führen, dass weniger Kinder mit Trisomie
geboren werden, genau wie z.B. der Organultraschall beim Ungeborenen
schon heute dazu führt, dass Feten mit z.B. Herzfehlbildungen oder
mißgebildeten bzw. nicht angelegten Organen abgetrieben werden. Diese
Argumentation ist zu flach und stellt konsequenterweise alle Vorsorge
infrage. Wichtiger ist, dafür zu sorgen, dass Eltern frei entscheiden können
und eben keine Angst vor Diskriminierung haben müssen, wenn sie sich
trotzdem für das Kind entscheiden. Hier muss man ansetzen und die
Akzeptanz kommunizieren.

May 6, 2013 12:35 PM
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Seite 9, F1.  (1) Der Praena-Test dient vorrangig dem Ziel, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten
genetischen Anomalie (T21) zu verhindern

Schwer zu sagen: Was „das Ziel“ des Tests ist. Unterschiedliche Akteure verfolgen damit unterschiedliche
Interessen. 

Das Unternehmen LifeCodexx will den Test v...

1 Die Vernachlässigung der seelischen Auswirkungen von Tests und
möglichen med. Behandlungen, wie vorgeburtliche Operationen,
unterschlägt die lebenslangen seelischen Folgen, die Eltern evtl. für immer
belasten könne. Es stellt sich die Frage der Vernachlässigung seelischer
Gesundheit. Das physische Überleben eines Kindes kann nicht aufwiegen,
was durch Stresserlebnisse weichenstellend individuell ausgebadet werden
muss. Es würde vielleicht helfen, sich einmal Langzeitstudien anzuschauen
von Kindern, die extrem untergewichtig geboren wurden. Im Namen von
Lebensrettung schaffen wir (alle) uns eine große Zahl von beeinträchtigten
Menschen selbst. Der Blick auf angeblich machbare Gesundheit verstellt den
Blick auf das Ganze. Und das ist mehr als das physische Überleben.
Glückliche Kinder können nicht in gestressten Frauen heranwachsen, die
permanent von außen von einem Test zum nächsten getrieben werden.

May 11, 2013 8:58 PM

2 Sicher will der Hersteller "Geld" damit verdienen. Das ist bei allen
Medizinischen Geräten, Medikamente, Hilfsmitteln, u.s.w. so. Da gibt es
andere Produkte die mal durchleuchtet werden sollten auf Preis/ Nutzen.

May 10, 2013 4:57 PM

3 Natürlich ist das so. Auch gilt für die gesamte PND, dass das Argument, sie
diene der Beruhigung der Eltern, äußerst brüchig ist. Ein Blick in die
Internetforen genügt, um festzustellen, in welch gigantischem Ausmaß die
PND Verunsicherung und Angst hervorruft, wo sie unangebracht ist. Davon
unabhängig gaukelt sie häufig genug auch eine falsche Sicherheit vor. Nur
weil der große Organultraschall keine Auffälligkeit zeigt, heißt es nicht, dass
das Baby keinen dringend zu operierenden Herzfehler hat (selbst erlebt).

May 9, 2013 8:10 AM

4 Die Argumentation des Arztes im Zitat ist schon perfide. Der Test wird
verharmlost. Es wird so getan, dass mehr Test mehr Beruhigung brächten,
genau das Gegenteil ist aber der Fall. Je mehr Tests durchgeführt werden,
desto mehr Abweichendes kann entdeckt werden, das wieder beunruhigt.
Hebammen können davon intensiv berichten. Das Argument der
Behandlungsmöglichkeiten im Mutterleib ist ein Scheinargument. Es wird
nicht gesagt, dass die einzige "Behandlung" die Abtreibung ist. "Leben
retten" ist das Gegenteil von Selektion mit dem Ziel der Abtreibung. Es fehlt
an neutraler Beratung VOR solchen Tests. Diese sollte verpflichtend sein.

May 7, 2013 1:42 PM

5 Möglicherweise wird sich die Mehrheit der Eltern gegen eine Fortsetzung der
Schwangerschaft entscheiden. Aufgabe der Gesellschaft muss es sein, die
Eltern zu begleiten und zu stützen, die sich für das Kind entscheiden. Die
Realität ist einen andere, sobald das behinderte Kind geboren ist, kämpfen
die Eltern im Sozialrecht um jeden Nachteilsausgleich, trotz (oder wegen?)
12 Sozialgesetzbücher

May 6, 2013 12:46 PM

6 Dieser Test dient überhaupt nicht dazu um Kindern mit Herzauffälligkeiten
(wie es oft bei T21-Kindern vorkommt) zu helfen. Bei Befund ist das Kind ja
noch zu klein um etwas für seine Gesundheit machen zu können...

May 6, 2013 11:37 AM

7 Es geht hier um die Bewertung eines neuen Diagnose-Verfahrens. Es geht
NICHT um die Frage, ob die Abtreibung behinderter Föten generell erlaubt
sein sollte oder nicht!!!

May 5, 2013 6:01 AM

8 Müsste nicht vielmehr untersucht werden, inwiefern der Praena-Test sich May 5, 2013 1:53 AM
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Seite 9, F1.  (1) Der Praena-Test dient vorrangig dem Ziel, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten
genetischen Anomalie (T21) zu verhindern

Schwer zu sagen: Was „das Ziel“ des Tests ist. Unterschiedliche Akteure verfolgen damit unterschiedliche
Interessen. 

Das Unternehmen LifeCodexx will den Test v...

unterscheidet von der pränatalen Diagnostik der
Fruchtwasseruntersuchung? Diese ist von den KK im Leistungskatalog
umfasst. Es besteht bei dieser keine Diskussion um eine Diskriminierung.
Wenn nun der Praena-Test ebenfalls eine Form der pränatalen Diagnostik
ist, die gleiche Diagnosen wie die Fruchtwasseruntersuchung bringen kann
aber mit weniger Riskio für das ungeborene Kind, warum besteht dann die
Frage nach einer Diskriminierung?

9 Ich würde bei einem hohen Risiko Gewissheit haben wollen, aber nicht
abtreiben, auch wenn Trisomie 21 vorliegen würde.

May 4, 2013 1:49 AM

10 Sind Kinder mit Behinderungenn nicht lebenswert? May 3, 2013 2:39 PM

11 Das Argument stimmt. Deutlich mehr Frauen würden den Test machen, da
kein Risiko besteht - kein Hindernis. Das Gegenargument hinkt: die Zahl der
Abtreibungen würde sicher die Zahl der durch FW-Untersuchungen
verursachten Fehlgeburten übersteigen. Aber noch ein Punkt: Hat man sich
aber auch mit Statistiken beschäftigt, wie viele behinderte Kinder nach der
Geburt von "enttäuschten" und überforderten Eltern weggegeben werden?

May 3, 2013 5:54 AM

12 Die gleiche Fragestellung bewegt auch die meisten Schwangeren, die eine
invasive Diagnostik in Anspruch nehmen. Ich halte das aber nicht für
gesellschaftlich verurteilenswert, sondern respektiere die individuelle
Entscheidung der Eltern.

May 3, 2013 4:43 AM

13 Waere eine Fruchtwasseruntersuchung dann auch Diskriminierung? Die gibt
es doch schon.

May 3, 2013 4:18 AM

14 Gründe sind vergleichbar mit einer Fruchtwasseruntersuchung. Mir ist noch
unklar, wie viele Therapiemöglichkeiten es bei früher Diagnose gibt

May 3, 2013 3:42 AM

15 Wer ungeborenen Kindern, ob krank oder nicht, ein unbedingtes
Lebensrecht zugestehen will, und das scheint doch die Intention zu sein, der
muss den Paragraphen 218 wieder einführen. Alles andere wäre
inkonsequent. Wo aufgrund einer Behinderung / Krankheit keine
Interessenabwägung statfinden darf, darf sie eben auch sonst nicht
stattfinden.

May 2, 2013 1:10 PM

16 Das Ziel des Testes ist das selbe wie das einer Fruchtwasseruntersuchung
...

May 2, 2013 4:38 AM

17 Der Test sollte auch auf T13 und T18 ausgeweitet werden May 2, 2013 3:45 AM

18 ...größten Teils. Als Befürworter für den Fortschritt, ob technisch, genetisch
oder andersweitig, stehe ich hinter fast jeder einfacheren und gefahrloseren
Untersuchung bzw. Erkenntnis.

May 2, 2013 2:12 AM

19 kimmenta May 1, 2013 1:27 PM
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Seite 11, F1.  Doris Breuner (Name geändert), 37, kinderlos

Welchen Bezug hatten Sie als Schwangere zu Ihrem Kind im Mutterleib?
"Zu Beginn habe ich die Schwangerschaft nicht bemerkt, aber als ich die körperliche Veränderung spürte und
schließlich die Ärztin die Schwangerschaft bestätigte, habe ich begonnen...

1 Sicher sollte ein Kind von Anbeginn auf "Menschenwürde" erhalten. aber,
was nutzt es dem Kind wenn die Voraussetzungen dafür nicht gegeben
sind? Die Mutter sollte auf jeden Fall das Recht haben, dieses zu
entscheiden. Kann nur sagen "Hut ab" vor den Frauen die sich vorher
überlegen, geht es meinem Kind auch gut wenn es geboren wurde? Das ist
bestimmt keine leichte Entscheidung. Finden Sie, dass Kinder die in "Hartz
4" Verhältnissen aufwachen das auch "Menschenwürdig" können?? Wenn
ich die Statistiken lese welcher Betrag für Ernährung dort angegeben wird,
ist das "Menschenwürdig"?? Für alles einen Antrag stellen für die Teilnahme
an Sport, Essen in der Schule, u.s.w. ich finde da vieles eher
Menschenverachtend. Kinder, ob gesund oder krank, muss man sich auch
leisten können. Dazu kommt, man braucht auch die Kraft um für ein Kind,
besonders für ein behindertes, sorgen zu können. Da finde ich Abtreibung oft
menschlicher.

May 10, 2013 5:12 PM

2 " Aber wenn man mir sagen würde: Sie werden ein Kind bekommen, dass
Zeit seines Lebens auf Ihre Hilfe angewiesen ist und Sie nicht erkennen
kann, dann würde ich mir das vielleicht nicht zutrauen. " Aus dieser sehr
nachvollziehbare  Aussage lässt sich gut ein großes Problem der
vorgeburtlichen Diagnose herausfiltern: Die Frage "Trauen Sie sich das zu"
ist häufig Teil des Gesprächs zwischen beratendem Arzt und noch unter
Schock stehender Patientin. Kaum jemand kann diese Frage  lässig mit "ja"
beantworten. Meistens weiß Frau gar nicht, was das Zusammenleben mit
einem "solchen" Menschen wirklich bedeutet. Und der beratende Mediziner
weiß es auch nicht. Die, die es wissen (Betroffene Familien), werden nicht
gefragt, dabei ist unter ihnen, gerade bei der T21, die Mehrheit der Ansicht,
dass das Leben mit ihrem Kind sehr lebenswert ist, im Vorhinein aber
hauptsächlich erschreckend schien. Einfach in der Theorie und unter Schock
anzukreuzen, "traue ich mir zu", oder eben nicht, funktioniert nicht bzw. führt
in der konkreten Situation natürlich dazu, dass man reflexartig lieber flieht,
als sich zu stellen. Panik ist aber kein guter Berater für langfristige und
existentielle Entscheidungen und schon gar keine Basis, um über Recht und
Unrecht zu entscheiden.

May 9, 2013 8:21 AM

3 Es ist ein Unterschied, ob eine Frau aus einer sozialen Indikation sich gegen
eine ungewollte Schwangerschaft entscheidet, ober ob sie sich grundsätzlich
für eine Schwangerschaft entscheidet, diese aber unter bestimmte
Bedingungen stellt. Eine Schwangerschaft impliziert Bedingungslosigkeit, ich
weiß auch nicht, ob mein Kind ADHS, rote Haare haben oder ein Schreikind
sein wird. Das haben wir verlernt: Guter Hoffnung sein, bedingungslos sein
Kind lieben zu dürfen. Nicht "Hauptsache gesund", sondern "Hauptsache
geliebt".

May 7, 2013 1:49 PM

4 Zumindest dann, wenn ein Vater da ist, sollte der bei der Diskussion nicht
ganz außen vor gelassen werden.

May 3, 2013 9:52 AM
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Seite 12, F1.  (3) Alle Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen haben das Recht auf
umfassenden Schutz gegen Diskriminierung.

Ein Gemeinplatz: Juristisch behandelt im Grundgesetz (Menschenwürde) sowie, spezifischer, Art. 10 der UN-
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderunge...

1 Das Problem ist doch eher, dass behinderte Menschen als eigentlich-nicht-
mehr-Sein-müssend betrachtet werden und sie als aussortierbares,
unwertes Leben im common sence betrachtet werden, wenn die Praxis Usus
wird!

May 13, 2013 3:50 AM

2 Recht haben, und Recht bekommen, da liegt das Problem. May 10, 2013 5:15 PM

3 Ich hoffe sehr, dass Sich niemand traut, dass explizit  zu verneinen, obwohl
die tatsächliche Praxis im Umgang mit (geborenen und ungeborenen)
Menschen mit Behinderung häufig nahelegt, dass dieses Recht nicht von
allen anerkannt ist.

May 9, 2013 8:24 AM

4 Ich akzeptiere Prämisse (3) keineswegs. Meine Prämisse hieße eher "Alle
Menschen haben das Recht auf umfassenden Schutz gegen
Diskriminierung." Alles andere ist diskriminierend.

May 3, 2013 5:56 AM

5 Für geborene Menschen stimme ich zu. Alles vorher entscheiden die Eltern. May 3, 2013 4:44 AM

6 Wir akzeptieren Prämisse (3) und verzichten auf weitere Ausführungen. May 2, 2013 5:33 AM

7 Es geht immernoch um den Fötus, welcher ungeboren ist und keine
"Sozialisation" hinter sich hat. Also kann man da von einen "Vollwertigen
Menschen" sprechen? Ich sehe das undefiniert.

May 2, 2013 2:15 AM

8 Man muss hier unterscheiden zwischen einer potentiellen Person und einer
tatsächlichen Person, ein Embryo/Fötus ist noch keine Person, kann aber
eine werden, deswegen muss hier eindeutig unterschieden werden.
Natürlich diskrimieren wir bei einer Trisomie21-bedingten Abtreibung, jede
Frau möchte doch ein gesundes Kind zur Welt bringen.

May 2, 2013 12:54 AM
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Seite 13, F1.  (4) Ein Test, der vorrangig dem Ziel dient, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten
genetischen Anomalie zu verhindern, diskriminiert ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen
Anomalie 

Hier wird es argumentativ spannend: Wie können Ungeborene „diskriminiert“ werden? 

Eine Weis...

1 ob die Rechnung falsch ist haengt davon ab ob die Tests unabhaengig sind.
Ich denke dies ist der Fall. Dann ist diech Rechnung falsch, denn  es
wuerden 85% der Trisomiefalle aufgedeckt, die beim Standard-screening als
unklar oder bedenklich eingestuft werden. Man braucht mehr Daten
(pos/falsch pos. des standardscreenings) und muss einen zweistufigen
"Wahrscheinlichkeitsbaum" aufmalen.

May 16, 2013 1:20 PM

2 Ich staune über diese Rechenbeispiele. Ja, so nüchtern können wir mit
unseren Nachkommen zwar umgehen, jedoch, wie ich bereits sagte, ist es
nicht nüchtern und nicht neutral, ein Kind gezeugt zu haben und dann
auszutragen. Keine Frau fühlt sich als statistische Größe und keine Frau
nennt das Kind in sich Embryo oder Fötus. Ein Kind abzutreiben ist darum
mit großem seelischem Schmerz verbunden. Ein lebendes Kind in sich töten
zu lassen, weil der Konflikt da ist, führt häufig zu langfristigen negativen
Folgen bei den Betroffenen. Die nüchterne Außenbetrachtung kann nur von
Menschen gemacht werden, die bevölkerungspolitische Argumente
abwägen. Das können sie gern tun. Sie haben aber nicht das Recht,
Menschenwürde, die das Individuum im Auge hat, mit statistischem
Handwerkszeug zu neutralisieren.

May 11, 2013 9:11 PM

3 Ja, es werden durch den Test sicher mehr Kinder mit Down-Syndrom
abgetrieben. 1. ist anzunehmen, dass auch der Prozentsatz der
Abtreibungen bei Diagnose sich erhöht: Durch den frühen Zeitpunkt in der
Schwangerschaft, zu der sie möglich wird, ist ein Abbruch durch
Ausschabung möglich, es muss keine Geburt eingeleitet werden, das senkt
die Hemmschwelle durch das andere Erleben der Mutter. Der Abbruch findet
dann zudem so nah an der Frist statt, zu der jedes Kind straffrei abgetrieben
wird, dass eine jetzt schon geringe Sensibilität für die ethische Problematik
der Selektion dann noch weniger zu erwarten ist. Auch die erzwungene
Wartezeit und dadurch längere Zeit der Auseinandersetzung mit dem
Konflikt in dem jetzt komplizierteren Verfahren von Verdacht bis sicherer
Diagnose, hat wenige, aber jedoch immerhin einige Eltern zu einer positiven
Entscheidung für das Kind geführt.   2. Ist natürlich anzunehmen, dass mehr
Schwangere die Diagnostik in Anspruch nehmen werden und dass sie früher
oder später flächendeckend eingesetzt wird. Dass das heute nicht diskutiert
wird ist dafür nicht relevant. Noch ist der Test neu, teuer und umstritten.
Sobald er eine etablierte Technik ist, wird er billiger und es wäre naiv
anzunehmen, dass die Anwendung nicht demselben Trend folgen wird, wie
es die anderen PND Verfahren "vorgemacht" haben. Als er neu war, wurde
der Ultraschall auch nicht flächendeckend eingesetzt.  Die Tatsache, dass
heute 2/3 aller Schwangerschaften als Risikoschwangerschaften eingestuft
werden, (obwohl diese Zeit noch nie so sicher war, fur Mutter und Kind, wie
heute) zeigt u.a., wie Definitionen, die ursprünglich für Ausnahmen gedacht
waren, früher oder später in Beschreibungen für die Mehrheit verwandeln
können. (Das selbe gilt übrigens für die ja auch eigentlich als Ausnahme
gedachte gesetzliche Voraussetzung der medizinischen Indikation, die bei
der hohen Abbruchquote, die sich auf die stützt, längst zum Mainstream
geworden ist und somit ihren ursprünglichen Schutzcharakter für das
ungeborene Kind gänzlich verloren hat.) Dass der flächendeckende Einsatz
mehr falsch positive Ergebnisse brächte und damit mehr versehentlich
abgetriebene, eigentlich gesunde Kinder, ist doch "nur" in der absoluten Zahl
spürbar. Der Prozentsatz der falsch positiven Diagnose würde doch nicht

May 9, 2013 11:57 PM
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Seite 13, F1.  (4) Ein Test, der vorrangig dem Ziel dient, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten
genetischen Anomalie zu verhindern, diskriminiert ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen
Anomalie 

Hier wird es argumentativ spannend: Wie können Ungeborene „diskriminiert“ werden? 

Eine Weis...

zunehmen? Warum ist das also ein Argument? Oder ist er immer gleich,
unabhangig von den Riskofaktoren?  Ich wäre zudem höchst skeptisch, ob
die tatsächlich falsch-positiven Ergebnisse, bzw. Die Anzahl der daraufhin
falschlicherweise abgetriebenen Kinder wirklich erfasst und dadurch ans
Tageslicht kommen würden, wenn heute nicht einmal richtige Statistiken
über viel dramatischere Ereignisse, wie die Anzahl der durch Fetozid
reduzierten Mehrlingsschwangerschaften vorliegen. Selbst wenn die Anzahl
der falsch positiven Ergebnisse tatsächlich anstiege und das Risiko dafür
auch nicht Risikoschwangeren mitgeteilt und ernst genommen würde,
bezweiflich ich, dass es eine echte Hürde darstellt, bei dem allgemeinen
eher unkritischen Trend zu einer möglichst 100% igen Absicherung gegen
ein behindertes Kind, der den praenatest überhaupt erst hervorgebracht hat.

4 Auf Grund der bisherigen Erfahrung mit vorgeburtlichen Test kann man
davon ausgehen, dass es keine Altersbegrenzung geben wird (das sog.
Altersrisiko), unabhängig vom Alter werden schwangeren Frauen
Untersuchungen (z.B. NT-Screening angeboten und in Anspruch
genommen) Auch bei den bestehenden tests wurde zu Beginn der
anwendung immer sehr massiv beteuert, dass dieser jeweilige Test nur für
eine bestimmte Risikogruppe von Frauen sein sollte. Die rEalität ist
inzwischen eine völlig andere. Von daher könnte man, zumal mehrere
Anbieter auf den Markt drängen) dass es eine Ausweitung geben wird.
Warum auch nicht. Die Argumentation war und sit,  um das Argument der
Fairness an dieser Stelle mal wieder aufzunehmen, warum sollten Frauen
erst ab 35 KJahren den Praena-Test in Anspruch nehmen? Das ist
ungerecht, und ausserdem gebären Frauen unter 35 jahren statistisch
gesehen mehr Kinder mit Down-Syndrom. Also müsste man allen Frauen in
dieser Logik den Test anbieten. Ein flächendeckendes Angebot war auch bei
dem NT-screening ursprünglich nicht vorgesehen. ist es aber mehr oder
weniger inzwischen. Von daher wird es nicht formuliert, das eine
flächendeckende Anwendung geplant sei, aber ich gehe mit großer
Sicherheit davon aus, dass es sich der Praena test da nicht von den anderen
Test unterscheiden wird.

May 9, 2013 1:40 PM

5 Hier fehlt die Antwortmöglichkeit Zustimmung oder Ablehnung! May 7, 2013 1:56 PM

6 Vielleicht sollte man auch mal diskutieren, ob es, vom rein biologischen
Standpunkt betrachtet, gut ist, das die Anzahl der Erstgebärenden jenseits
des 35. Lebensjahres ständig steigt. Der Test sollte, wie auch die pränatale
Feindiagnostik, den Risikopatientinnen vorbehalten sein und keine
Screeningmethode werden.

May 6, 2013 12:59 PM

7 Ja, m. E. stimmt es, dass durch den Praena-Test mehr Kinder mit Trisomie
21 abgetrieben werden würden, da das Schwangerschaftsalter bei
Ergebnisstellung extrem niedrig ist und somit die Muttergefühle vielleicht
noch nicht stark genug sind, um ein solches Kind auszutragen. Bei einer
Fruchtwasseruntersuchung ist das Schwangerschaftsalter bereits bei 13+0
SSW und das Ergebnis bekommt man erst ca. 8 bis 10 Tage später
(http://www.praenatale-diagnostik.de/invasiv_az_main.htm). Manche Frauen
entscheiden sich da bereits fürs Austragen des T21-Kindes, welches noch
Wochen vorher einen Abbruch vorgenommen hätten.

May 6, 2013 12:05 PM
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Seite 13, F1.  (4) Ein Test, der vorrangig dem Ziel dient, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten
genetischen Anomalie zu verhindern, diskriminiert ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen
Anomalie 

Hier wird es argumentativ spannend: Wie können Ungeborene „diskriminiert“ werden? 

Eine Weis...

8 Hier werden Themen vermischt - und wenn man schon vermischt, sollte
auch das Risiko eines falsch-positiven Ergebnisses berücksichtigt werden.
Generell lautet die Frage jedoch NICHT "Sollte ein flächendeckendes
Trisomie21-Screening bei allen Schwangeren durchgeführt werden?",
sondern "Soll die Krankenkasse bei Risikofällen, in denen sie eine
Fruchtwasseruntersuchung übernommen hätte, die Kosten für einen Praena-
Test übernehmen?".

May 5, 2013 6:06 AM

9 Die Abtreibung gesunder Kinder ist ein Skandal ansich: vom Staat
finanzierte Tötung.

May 4, 2013 6:28 AM

10 Ich erwarte ebenso, dass mehr Kinder mit Trisomie 21 abgetrieben würden -
aber in einem sehr frühen Stadium. Das stellt eine große psychische
Entlastung für die Eltern dar im Vergleich zur späten FW-Untersuchung.
Bedeutend ist hier auch die Beratung seitens der Mediziner: sie sollen die
Eltern bei der Entscheidungsfindung zum Test auf die ethische Schwere
ihrer Entscheidung bei einem Positiv-Ergebnis hinweisen.

May 3, 2013 6:04 AM

11 Die Diskriminierung von nicht-autonom lebensfähigen Kindern im Mutterleib
halte ich für ziemlich kopflastig.

May 3, 2013 4:48 AM

12 Wenn auch nur eine Mutter sich auf Grundlage des Praena-Tests für eine
Abtreibung entscheidet, die ohne diesen Test keinen Abbruch durchgeführt
hätte, wird dadurch ein menschliches Wesen in seinem Recht auf Leben
diskriminiert.   Interessant ist hierbei zu beobachten, dass eine
Fruchtwasseruntersuchung ethisch als nicht fragwürdig angesehen wird,
obwohl auch diese bereits eine Diskriminierung von Menschen mit
Behinderung darstellt. Dazu zwei mögliche Konstellationen: Fall A: Die
Mutter würde unabhängig vom Ergebnis keinen Schwangerschaftsabbruch
durchführen, will jedoch eine Fruchtwasseruntersuchung um "Sicherheit" zu
haben, wodurch 1% Fehlgeburten entstehen. Da
Fruchtwasseruntersuchungen nur bei einem Verdacht/Risiko auf Trisomie 21
durchgeführt werden, sind solche Kinder bedeutend häufiger von einer
fruchtwasseruntersuchungs-induzierten Fehlgeburt betroffen. Somit werden
Ungeborene mit Trisomie 21 in ihrem Recht auf Leben diskrimiert, indem
man die Informiertheit der Eltern über das Lebensrecht des Ungorenen stellt.
Fall B: Die Mutter möchte nur im falle einer "Behinderung" die
Schwangerschaft abbrechen. Hier werden Menschen eindeutig auf Grund
ihrer genetischen Eigenschaften diskriminiert. Die im seltensten Fall auf
Informiertheit beruhenden Befürchtungen der Eltern werden dem Leben
eines Menschen übergeordnet.  Die Selbstvertsändlichkeit, mit der
Behinderte vorgeburtlich selektiert werden, widerspricht jeglichem
humanistischem Grundgedanken.

May 2, 2013 6:43 AM

13 Jede! Frau (egal, ob zur Risikigruppe gehörend oder nicht) sollte das Recht
dazu haben frei zu entscheiden ob sie den Test machen möchte oder nicht.

May 2, 2013 4:33 AM

14 Trotzdem sollte jede Frau das Recht haben, selbst zu entscheiden, ob sie
das Risiko tragen möchte, ein Kind mit Behinderung zur Welt zu bringen.
Bezüglich Trisomien werden sowieso alle Embryonen frühzeitig auf
natürliche Art und Weise vom Körper abgetrieben, außer bezüglich der
Gonosomen, und den Autosomen 13, 18 und 21, wobei Kinder mit Trisomie

May 2, 2013 1:08 AM
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Seite 13, F1.  (4) Ein Test, der vorrangig dem Ziel dient, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten
genetischen Anomalie zu verhindern, diskriminiert ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen
Anomalie 

Hier wird es argumentativ spannend: Wie können Ungeborene „diskriminiert“ werden? 

Eine Weis...

13 und 18 in der Regel innerhalb der ersten zwei Lebensjahre sterben. Ich
würde lieber das Risiko eingehen, ein gesundes Kind mit einem "false
positive" abzutreiben, als wissentlich ein Kind mit Behinderung zur Welt zu
bringen.
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Seite 14, F1.  Noch einmal das vollständige Argument im Überblick: 

(1) Der Praena-Test dient vorrangig dem Ziel, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten genetischen
Anomalie (T21) zu verhindern
(2) Ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen Anomalie gehören zu der Gruppe „Menschen mit
körperlic...

1 (4) kann auch so formuliert werden, dass wenn es "dank" praena extrem
wenige T21 Faelle gibt, diese staerker diskriminiert werden ("schoen bloed
keinen test gemcht zu haben") - bzw. die gesellschaft langfristig
Hilfsangebote (Tagesstaetten, etc) wegen geringer Relevanz zurueckfaehrt.

May 16, 2013 1:22 PM

2 s.o. May 13, 2013 3:53 AM

3 Es geht nicht um Verhinderung der Geburt von wahrscheinlich genetisch
belasteten Kindern, sondern um die Tötung dieser Kinder. Alle anderen
Formulierungen beschönigen, worum es geht: das Bestreben,
gesellschaftlich geduldet noch mehr Kinder auch nach der 12 Woche
auszusortieren. Wir sollten auch einmal an die medizinischen Personen
denken, die das ausführen müssen. M.E. geht es gesellschaftlich um eine
tiefgehende Einstellung gegenüber werdenden Eltern und ihren
ungeborenen Kindern. Ihnen wird von vorneherein unterstellt, ein versehrtes
Kind gezeugt haben zu können. Ihnen wird potentielle Beschädigung
suggeriert. Das ist die "Nebenwirkung" die Stress macht und nachweislich
weitreichende Folgen hat.

May 11, 2013 9:24 PM

4 Alle Menschen, geboren, oder noch nicht, sollten vor Diskreminierung
geschützt werden. Warum läßt sich das eigentlich nicht umsetzen. Der
"Alltag" sieht doch anders aus.

May 10, 2013 5:22 PM

5 Ein "Wert", der durch die Tests in Frage gestellt wird, ist die "Annahme" des
ungeborenen Kindes so wie es ist.Durch die Diagnsotik wird ein Vorbehalt
eingebaut.  Zudem Nicht der test verletzt das Recht von Kindern, Menschen
mit einer Behinderung. Wir, unsere Gesellschaft wirkt diskriminierend, wenn
es als gewünscht angesehen wird,sich möglichst für einen
Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden bei einer "Normabweichung".
Wieso gäbe es sonst den ganzen Hype mit diesen Tests?

May 9, 2013 1:48 PM

6 Aber im Prinzip eine alte Diskussion, deren Ausgang längst gesetzlich
geregelt ist, denn eine Abtreibung bei der Diagnose Down Syndrom (egal mit
welchem Verfahren diagnostiziert) ist ja schließlich geduldet...

May 8, 2013 3:28 AM

7 Wenn das Kind geboren ist, ist das Argument relevant, als Ungeborenes
nicht.

May 6, 2013 1:01 PM

8 Aber vor dem Recht auf Nicht-Diskriminierung steht das Recht auf Leben.
Die Würde des Menschen, egal, ob gesund oder nicht, ist unantastbar.
Leider nur auf dem Papier.

May 4, 2013 6:30 AM

9 Es sollte dabei immer die ganze Familie betrachtet werden. Würden die
Eltern ein Trisomie-21 behalten oder weggeben? Sind die Eltern psychisch
in der Lage, eine Abtreibung zu ertragen? Sind Sie auf der anderen Seite
psychisch in der Lage, das Leben mit einem sehr pflegebedürftigen Kind zu
führen - von Anfang an?

May 3, 2013 6:07 AM

10 weil auch die invasive Diagnostik nicht verboten ist. May 3, 2013 4:49 AM

11 Der Test diskriminiert auch nicht mehr, als die bereits eingesetzten
Fruchtwasseruntersuchungen.

May 3, 2013 3:48 AM
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Seite 14, F1.  Noch einmal das vollständige Argument im Überblick: 

(1) Der Praena-Test dient vorrangig dem Ziel, die Geburt von Kindern mit einer bestimmten genetischen
Anomalie (T21) zu verhindern
(2) Ungeborene Kinder mit einer bestimmten genetischen Anomalie gehören zu der Gruppe „Menschen mit
körperlic...

12 In dem Falle, haben sich wieder irgendwelche Leute Sachen aus den Finger
gesaugt, um einfach einmal etwas kluges daherzureden. Die Argumente sind
90% deckungsgleich untereinander und treffen keineswegs die gesamte
Bandbreite des Problemes!

May 2, 2013 2:17 AM

13 Ziel sollte es sein, ein gesundes Kind zur Welt zu bringen, wir haben die
Möglichkeit das noch vor der Geburt zu entscheiden und sollten diese
Möglichkeit wahrnehmen. Viel interessanter scheint mir die Frage zu sein,
wie mit Neugeborenen umgegangen werden soll, die erst während der
Geburt einen schweren körperlichen oder geistigen Schaden erleiden?!

May 2, 2013 1:10 AM

Seite 16, F1.  Anne Kathrin Plate, 35 Jahre, Sohn Toni mit Downsyndrom, 8 Jahre

Was empfinden Sie, wenn Sie über den Praenatest lesen?
"Das berührt mich sehr stark. Ich finde, da wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil es ja nur um
Kinder mit Downsyndrom geht und der Test darauf abzielt, die Familien ...

1 Nicht umsonst sind die Kritiker dieser Verfahren in den Reihen der
betroffenen Familien und ihrer Vertreter (Behindertenbeauftragter), so hoch.
Es ist der überwiegende Tenor und er speist sich aus zwei Richtungen:1. der
konkreten Erfahrung, wie schön und lebenswert ein leben mit Menschen mit
Downsyndrom häufig ist (auch nicht seltener, s mit "normalen" Kindern),
womit viele selbst Betroffene Eltern nicht gerechnet haben.  2. Natürlich aus
der Erfahrung, dass diese Verfahren die Existenz dieser geliebten und
geschätzten Kinder, grundsatzlich mit einem Fragezeichen versehen und
das Austragen eines solchen Kindes zu einer privaten "Luxusentscheidung"
wird.  Es ist unmöglich, zu behaupten, dass Menschen mit und ohne
Behinderung die gleichen Rechte haben, wenn man ihnen vor der Geburt
nicht die gleichen Rechte eingeräumt hat. Es ist unwahr und scheinheilig und
da kann eine noch so intensive Debatte über Inklusion nichts dran ändern.

May 10, 2013 12:14 AM

2 Danke den Müttern, die das Lebensrecht und -glück ihres Kindes nicht
angetastet haben und sich so freuen können.

May 4, 2013 6:36 AM

3 Unsensible Sozialdarwinisten in Vulgärformat sind sicherlich unappetitlich.
Allerdings können die meisten Kinder mit Down Syndrom auch als
Erwachsene nur dann und solange glückliche Menschen werden, wenn die
Gesellschaft sich das leisten kann und sich andere rund um die Uhr um sie
kümmern.

May 2, 2013 1:22 PM
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Seite 17, F1.  Sonderstellung des Praena-Tests

Ob durch den Praena-Test Menschen mit Behinderung diskriminiert werden, ist eine Frage. Eine andere Frage
ist, ob die Diskriminierung durch den Test stärker ausfällt als jene Formen der Diskriminierung, die bereits
durch etablierte Verfahren der vorgeburtlichen ...

1 Der Praena-Test macht keinen Unterschied grundsätzlich. Jedoch verschärft
er die Zielrichtung und den Druck werdender Eltern, in der Schwangerschaft
zu testen. Entscheiden sie sich gegen einen solchen Test, werden sie
gesellschaftlich danach möglicherweise im Stich gelassen werden, jedenfalls
ist das zu befürchten. Mit Behinderung zu leben, ist dann eben nicht mehr
"normal". Die Eltern haben es ja nur nicht gewollt, es zu verhindern. Sie sind
"selbst schuld". D.h. die Individualisierung der "Schuld" lässt sich kaum
verhindern.  Ein anderes Argument: Wenn die KK diesen Test finanzieren,
welches Argument besteht dann, dass die meisten andern Tests nicht auch
bezahlt werden?  Eltern geraten immer mehr in eine Entscheidungsfalle.

May 11, 2013 9:37 PM

2 Natürlich sind erfüllen die bereits angewendeten Verfahren der PND den
"Tatbestand" der Diskriminierung bereits. Vor allem, weil sie die Unschärfe
der gesetzlichen Regelung zur Verhinderung der Abtreibung als mittel zur
Selektion von "lebensunwertem" Leben ausnutzen. So ist die Art und Weise,
wie diese Verfahren heute zur Anwendung kommen und die Konsequenz,
die daraus heute folgt, inklusive der ganzen Art und Weise, wie diese
Prozesse begleitet werden, in höchstem Maße kritikwürdig und bereits
unethisch.  Wenn ich nun über die ethische Beurteilung und Zulässigkeit
eines neuen Verfahrens nachdenke, kann ich es nicht damit rechtfertigen,
dass ein anderes Verfahren auch unethisch ist. Außer ich verändere
grundsätzlich meine Haltung und streiche den ethischen Aspekt aus den
relevanten Kriterien. Dann kann ich auch bei allen Kinder  die Geburt
abwarten und die Eltern dann entscheiden lassen, ob dieses Kind für die
zumutbar ist, oder nicht. Die staatliche "Gutheissung" des Praenatests durch
die Übernahme als Kassenleistung ist extrem unethisch, dass er überhaupt
zur Selektion von Menschen mit DS zugelassen wurde ist unetisch und an
beidem ändert die Tatsache nichts, dass die vorhandenen Verfahren, so wie
sie in der Praxis zum Einsatz kommen, es auch sind.

May 10, 2013 12:26 AM

3 In der Darstellung wird der Eindruck erweckt, dass die in 2-5% auftretende
Präemklampsie auch in diesem Prozentsatz zu Todesfällen führt. Das ist
falsch. Man kann doch nicht ernsthaft mehr Abtreibungen in Kauf nehmen,
um das Risiko von Präeklampsie/Eklampsie zu minimieren. Dafür gibt es
schließlich Vorsorgeuntersuchungen, die eine drohende Präempklampsie
frühzeitig erkennen.
http://www.aerzteblatt.de/archiv/44682/Schwangerschaftsspezifische-
Lebererkrankungen  Der letzte Absatz untermauert das Argument, dass
immer mehr Untersuchungen auch immer mehr verunsichern. Das
Wichtigste ist, die Hoffnung zu stärken und das Vertrauen der Mütter. Die
Schwangerschaft auf Probe und ein Recht auf ein gesundes Kind werden
immer weiter auf die Spitze getrieben.

May 7, 2013 2:25 PM

4 Ultraschall zeigt auch sehr früh z.B. Herzfehlbildungen, dies führt auch
vermehrt zu Schwangerschaftsabbrüchen (18.- 20. SSW) obwohl viele
Herzfehlbildungen inzwischen gut operiert werden können. Das Argument
der frühen Diagnosesstellung ist m.E. sehr überzeugend.

May 6, 2013 1:11 PM

5 spekulativ. May 5, 2013 11:04 PM

6 Es gibt kein "Recht " auf ein gesundes Kind. Irgendwann, kann man durch
Tests alles Krankmachende" diagnostizieren .....was dann?

May 4, 2013 6:39 AM

7 Der Praena-Test, und jeder andere Test, dient nicht dazu, das Kind May 3, 2013 7:56 AM
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Seite 17, F1.  Sonderstellung des Praena-Tests

Ob durch den Praena-Test Menschen mit Behinderung diskriminiert werden, ist eine Frage. Eine andere Frage
ist, ob die Diskriminierung durch den Test stärker ausfällt als jene Formen der Diskriminierung, die bereits
durch etablierte Verfahren der vorgeburtlichen ...

abzutreiben. Er verschafft den Eltern Wissen. Ob die Eltern anschliessend
moralisch oder unmoralisch handeln, ihr Kind per Abtreibung diskriminieren
oder nicht, das liegt weiterhin in der Verantwortung der Eltern...

8 Wenn jemand kein Kind mit T21, 13 oder 18 zur Welt bringen möchte, sollte
der Zugang zum Praena-Test gegeben sein. Diskriminiert die Verweigerung
des Praena-Tests diejenigen  "gesunden" Kinder, die nach einer frühen
Abtreibung gezuegt werden können (anstatt erst nach einer Spätabtreibung,
welche zusätzlich ich mit erheblicheren Gesundheitsrisiken verbunden ist)?
Ob ich ein Kind mit Trisomie haben möchte sollte mir schon vor jeglichem
Test klar sein.

May 2, 2013 4:41 AM

9 Diskriminierung ist ein natürlicher Prozess: wir entscheiden uns für oder
gegen einen potentiellen Sexpartner, wir entscheiden wer Freund oder Feind
ist, ich verstehe nicht wieso Diskriminierung ausschließlich negativ behaftet
ist, wenn sie doch für alle Lebewesen von großer Bedeutung ist. Jedes Kind
hat das Recht gesund auf die Welt gebracht zu werden, denn es kann doch
für niemanden wünschenswert sein, mit einer Behinderung zu leben?!

May 2, 2013 1:17 AM
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Seite 18, F1.  Abschlussfrage

Hier noch einmal die Argumente im Überblick. Wenn Sie möchten, bewerten Sie Argumente auf einer Skala
von 1 (wenig relevant) bis 5 (sehr relevant) und fällen Sie anschließend ein Urteil, wie Sie den Vorschlag des
Praena-Tests duch die Krankenkassen alles in allem beurteilen. 

...

1 Der Faktencheck enthält bereits wertende Formulierungen ("Anomalien")
und ist teilweise sprachlich schwer verständlich.

May 16, 2013 3:30 PM

2 nur für Risiko-Schwangerschaften May 15, 2013 2:07 AM

3 Ja, Sie haben wesentliche Fragen nicht gestellt. Z. B. fragen Sie nicht ab, ob
Menschen, die diesen Test beantworten, in irgendeiner Weise direkte
Erfahrungen haben. Je weiter jemand entfernt ist von direkter Betroffenheit,
desto undifferenzierter werden die Antworten ausfallen. Es geht aber bei den
Betroffenen in jedem einzelnen Fall um eine ganz bestimmte Frau (die
Mutter), einen ganz bestimmten Mann (den Vater) und ein ganz bestimmtes
Individuum der nächsten Generation. Die Fragen werden der Sache nicht
gerecht.

May 11, 2013 9:49 PM

4 ES amcht nur Sinn den Praena-Terst in den Leistungkatalog zu
übernehmen, wenn alle anderen Untersuchungen auch als Kassenleistung
übernommen werden. Das gesamte System der Vorgeburtlichen Diagnsotik
bedarf einer neuregelung.

May 9, 2013 1:56 PM

5 Die Krankenkassen sollten untersuchen, welche Faktoren Vertrauen in die
Schwangerschaft stärken und wie sich dies auf den Verlauf der
Schwangerschaft und die Bindung auswirkt. Schwangerenvorsorge sollte in
die Hände von Hebammen und weg von Ärzten, solange die Schwangeren
gesund sind.

May 7, 2013 2:28 PM

6 Kassenleistung bei Risikopatientinnen, Freie Entscheidung der Eltern bei
positivem Ergebniss, umfassender Schutz vor Diskriminierung des
(geborenen) Kindes

May 6, 2013 1:15 PM

7 Auch wenn der Praena-Test vielleicht Ungeborenes Leben "retten" kann,
sollte er nicht Kassenleistung sein. Die Kinder mit T21 oder auch anderen
Anomalien, die durch das bisherige "Raster" rutschen und ihre Eltern damit
neue Perspektiven schenken sind eine Bereicherung für unsere
Gesellschaft!

May 6, 2013 12:21 PM

8 Praenatest nur zur Detektion von z.B. Trisomie 13 und 18 zulassen ähnlich
wie die Sonderfallregularien für die PID

May 6, 2013 7:40 AM

9 zu 1: ersetze 'allen' durch 'keinen', zu 5, da er so frühzeitig durchgeführt
werden kann daß ein schwangerschaftsabbruch danach möglich ist, und da
er durch sein geringes Risiko eine niedrige Schwelle zur Druchführung hat,

May 5, 2013 11:08 PM

10 Einige der genannten Thesen sind sachlich falsch. Der Fragebogen ist
methodisch schlecht aufgebaut, da völlig unterschiedliche Fragestellungen
vermischt werden. Geht es um die Kostenübernahme durch die
Krankenkassen? Dann wären andere Argumentationsketten, z.B.
Betrachtung der Gesamtkosten einer Fruchtwasseruntersuchung im
Vergleich zu einem Praena-Test, relevant gewesen!

May 5, 2013 6:12 AM

11 Meiner (Laien-)Ansicht nach entstehen durch den Test aktuell keine neuen
Erkenntnisse, sondern für mich wäre es eine risikofreie Alternative z.B. zur
Fruchtwasseruntersuchung und sollte nicht nur denen vorbehalten sein, die

May 4, 2013 8:58 PM
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Seite 18, F1.  Abschlussfrage

Hier noch einmal die Argumente im Überblick. Wenn Sie möchten, bewerten Sie Argumente auf einer Skala
von 1 (wenig relevant) bis 5 (sehr relevant) und fällen Sie anschließend ein Urteil, wie Sie den Vorschlag des
Praena-Tests duch die Krankenkassen alles in allem beurteilen. 

...

es sich leisten können. Als selbst betroffene ehemalige Risikoschwangere
(wir haben ein gesundes Kind bekommen) kann ich mir nicht vorstellen, dass
irgendwer leichtfertig mit einer Abtreibung umgeht. Die Frage der
Diskriminierung von allen Menschen, die heute nicht der Norm, bzw. dem
Ideal entsprechen, ist für mich ein durchaus ernstzunehmendes
gesellschaftliches Thema, das allerdings vielschichtig betrachtet werden
sollte und bei dem die flächendeckende Finanzierung dieses Tests nur einen
Aspekt darstellt.

12 Der Staat kann nur entweder Verfahren insgesamt als Kassenleistungen
vorsehen, die Trisomie 21 erkennen, oder gar nicht. Da die bisherigen
Maßnahmen Kassenleistungen sind, kann es nicht sein, dass eine neue
Maßnahme plötzlich anders bewertet wird.

May 4, 2013 9:19 AM

13 Es geht um Aussortieren von Leben. Das ist auch eine Gewissensfrage, die
nicht materiell darzustellen ist.

May 4, 2013 6:41 AM

14 Ich kann den Test nicht zustimmen. May 4, 2013 1:17 AM

15 Es würden viel mehr Frauen den Praenatest durchführen lassen als sich
derzeit für eine Amniozentese entscheiden. Wichtig ist die ausführliche
aufklärung und Beratung egal für welche Methode der Pränataldiagnostik
sich die Frau entscheidet

May 3, 2013 2:17 PM

16 Die ethische Argumentation ist wie immer schwierig. Ja, ich denke, dass
durch den Praena-Test Menschen mit Trisomie 21 diskriminiert würden. Sie
würden sehr selten und die Eltern könnten als verantwortungslos gelten, da
sie den Test ablehnten. Mal abgesehen davon gibt es noch viele andere
Behinderungen, 80% davon nachgeburtlich ausgelöst. Es wird also immer
behinderte Menschen geben. Wir als Menschen, als Gesellschaft sind immer
gefordert, ihnen die gleiche Würde zuzugestehen wie jedem anderen auch.
Die Argumentation hier lässt leider die Psyche der Eltern außer Acht. Väter,
die Frau und Kind im Stich lassen. Eltern, die ihr Kind weggeben oder
behalten und schlecht behandeln. Ich bin der Meinung, die FW-
Untersuchung sollte weitgehend verboten werden und der Praena-Test nur
unter Auflagen durchgeführt werden. Ich bin mir nämlich auch nicht sicher,
ob ich in einer Welt leben möchte, in der Menschen mit einem bestimmten
Defizit einfach "ausgerottet" werden.

May 3, 2013 6:25 AM

17 Ich benote den Vorschlag, "dass" ... May 2, 2013 9:54 AM

18 Der Praena-Test beeinflusst die Entscheidung der werdenden Eltern für oder
gegen ein behindertes Kind nicht anders als die Amniozentese. Er vermeidet
allerdings ein erhebliches Risiko der Fehlgeburt.

May 2, 2013 5:42 AM

19 Direktes Gegenüberstellen des Leistungsumpfanges zwischen
Fruchtwasseruntersuchung und Praena-Test. Bzw. welche genetischen
Indikatoren werden in einer Fruchtwasseruntersuchung ermittelt und welche
nicht genetischen Indikatoren. Alles genetischen Indikatoren werden auf
absehbare Zeit mittels Praena-Test nachweisbar sein. Sobald auf diesem
Gebiet Gleichstand zwischen Fruchtwasseruntersuchung und Praena-Test
herrscht, MUSS der Praena-Test aufgrund der geringeren Nebenwirkungen
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Seite 18, F1.  Abschlussfrage

Hier noch einmal die Argumente im Überblick. Wenn Sie möchten, bewerten Sie Argumente auf einer Skala
von 1 (wenig relevant) bis 5 (sehr relevant) und fällen Sie anschließend ein Urteil, wie Sie den Vorschlag des
Praena-Tests duch die Krankenkassen alles in allem beurteilen. 

...

von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen werde. Wobei die selben
Vorraussetzung zur Anwendung gelten sollten wie zurzeit für eine
Fruchtwaseruntersuchung.


