
Bei Risikoschwangerschaften muss der Grundsatz der 
Gleichbehandlung gelten

Morgen, am 11. April 2019, debattieren die Abgeordnete im Bundestag darüber, ob 
ein nicht-invasiver pränataler Bluttest (NIPT) in den Leistungskatalog der gesetzli-
chen Krankenkassen aufgenommen werden soll. Dazu erklärt der pro familia Bun-
desverband:

pro familia spricht sich dafür aus, den NIPT bei Risikoschwangerschaften aus 
Gründen der Gleichbehandlung in den Leistungskatalog der GKV aufzuneh-
men. Ein flächendeckender Einsatz des NIPT als „Screening Methode“ bei allen 
Schwangeren zu Lasten der gesetzlichen Krankenkassen lehnt pro familia ab. Dies 
würde dazu führen, dass der NIPT zu einer allgemein verbindlich empfohlenen 
Untersuchung wird und es dadurch Frauen und Paaren schwer gemacht wird, den 
Test abzulehnen.

Frauen und Paare haben ein Recht auf informierte Entscheidungen im Kontext ih-
rer sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Dazu zählt auch die Entscheidung für 
oder gegen pränataldiagnostische Maßnahmen (PND) während einer Schwanger-
schaft. Dies impliziert sowohl eine Recht auf Information, ein Recht auf Nichtwis-
sen und ein Recht auf Teilhabe am medizinischen Fortschritt.

Bei Vorliegen einer individuellen Vorbelastung bzw. bei definiertem Risiko darf 
die Entscheidung für oder gegen einen als zuverlässig bewerteten nicht invasiven 
Pränatal Tests (NIPT) nicht von den finanziellen Möglichkeiten einer Schwangeren 
abhängig sein. Bislang werden für Risikoschwangere bereits invasive und damit ge-
sundheitlich belastendere Methoden wie die Amniozentese oder die Chorionzotten-
biopsie durch die Krankenkassen finanziert. Daher befürwortet pro familia die Auf-
nahmen des NIPT in den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkassen innerhalb 
enger Grenzen der Anwendung bei definierten Risikoschwangerschaften im Kontext 
einer freiwilligen, professionellen psychosozialen Schwangerenberatung.

Der NIPT stellt ein Testverfahren zur Risikoermittlung bezüglich des Vorliegens ei-
ner Chromosomenstörung beim erwarteten Kind dar. Die Möglichkeiten der PND 
werden immer differenzierter und setzen immer früher im Verlauf der Schwanger-
schaft an. Deshalb ist aus Sicht von pro familia zentral, Frauen und Paare durch ein 
niedrigschwelliges und flächendeckendes Angebot an psychosozialer Beratung zu 
unterstützen, das als freiwilliges und ergänzendes Angebot zur Verfügung gestellt 
wird. Information und Auseinandersetzung sind zentrale Aspekte, um Entschei-
dungen für oder gegen PND beziehungsweise für oder gegen bestimmte Metho-
den treffen zu können. So setzen Schwangere bzw. Paare zumeist auf die Bestäti-
gung durch einen unauffälligen Befund und geraten durch einen auffälligen Befund 
in tiefe Krisen. Nicht wenige Paare entscheiden sich im Falle des Nachweises einer 
Chromosomenstörung beim Kind zu einem Schwangerschaftsabbruch im Rahmen 
der medizinischen Indikation. Ein auffälliger PND-Befund kann aber auch dazu füh-
ren, dass sich Paare schon in der Schwangerschaft auf die Geburt ihres „besonde-
ren“ Kindes vorbereiten und einstellen.

Frauen und Paare haben das Recht, sich ohne Stigmatisierung – auch bei einem 
auffälligen/pathologischen Befund – für das Austragen einer Schwangerschaft zu 
entscheiden. Dazu benötigen sie eine angemessene Unterstützung. Hierfür müs-
sen die gesellschaftspolitischen Voraussetzungen geschaffen werden gemäß der 
UN Behindertenkonvention. 
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