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Beratungsverfahren zu Richtlinien zur Erprobung gemäß § 137e SGB V  
 
196. Stellungnahme der DGGG zur Nichtinvasiven Pränataldiagnostik zur 
Bestimmung des Risikos von fetaler Trisomie 21 mittels 
molekulargenetischer Tests  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG) begrüßt, dass 

sich der G-BA mit der nicht-invasiven Pränataldiagnostik in Hinblick auf die Diagnose 

von fetaler Trisomie 21 (non-invasive prenatal testing, NIPT) auseinandersetzt. Die nun 

gegebene Möglichkeit, nicht-invasiv aus dem mütterlichen Blut anhand der dort 

zirkulierenden zellfreien fetalen DNA (cffDNA) in Hinblick auf das Vorliegen einer 

Trisomie 21 und anderer Trisomie zu „screenen“, hat sich in den letzten zwei Jahren 

rasant verbreitet und wird schon jetzt von vielen werdenden Eltern genutzt, indem es 

auf privater Basis von verschiedenen Firmen angeboten in Arztpraxen durchgeführt 

wird. Die NIPT und die zu erwartende rasche Weiterentwicklung der 

Untersuchungstechniken an der cffDNA sowie an ganzen fetalen Zellen wird das 

zukünftige Handeln in der Pränataldiagnostik stark beeinflussen (1, 2).  

Andererseits sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass es grundsätzlich 

wesentlich höhere Risiken für Mutter und Kind gibt als das Vorliegen einer Trisomie 21. 

Es sollte daher überdacht werden, ob es nicht sinnvoller wäre, Aufmerksamkeit und 

Ressourcen auf andere noch nicht in den Mutterschafts-Richtlinien erfasste Aspekte 

der Gesundheit von Mutter und Kind zu lenken als auf die Verhinderung der Geburt 

eines Kindes mit Trisomie 21. Zu nennen wären hier Anstrengungen zur Senkung der 

Totgeburten in der Spätschwangerschaft, Screening auf B-Streptokokken und auch 

weitere Maßnahmen zur Verbesserung des Ultraschallscreenings. 

Seit nunmehr über 30 Jahren sind aber die zytogenetischen Untersuchungen zur 

Karyotypisierung aus Fruchtwasser und Chorionzotten bei entsprechenden 

Risikokollektiven Bestandteile der Mutterschafts-Richtlinien und werden durchgeführt. 

In den letzten Jahrzehnten gelang es, nicht-invasiv durch den Einsatz biochemischer 

Marker, insbesondere aber durch gezielte Ultraschalluntersuchungen, das individuelle 
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Risiko der Schwangeren für das Vorliegen einer fetalen Trisomie 21 und anderer 

Trisomien wesentlich exakter zu bestimmen als allein aufgrund des mütterlichen Alters. 

Der Einsatz der NIPT ist die konsequente Fortsetzung dieser Bemühungen; gerade die 

sehr hohe Sicherheit der NIPT bezüglich des Ausschlusses einer Trisomie 21 

(negativer Vorhersagewert), würde es ermöglichen, das individuell für die jeweilige 

Schwangere kalkulierte Risiko zu präzisieren, so dass sie zumeist auf eine invasive 

Diagnostik verzichten und das damit verbundene Risiko eines Abortes eines gesunden 

Feten vermeiden kann. Die aus dem Einsatz der NIPT resultierende Reduktion 

invasiver Eingriffe zur Karyotypisierung konnte bereits in einer schweizerischen 

Beobachtungsstudie eindrücklich unter Beweis gestellt werden, die eine Reduktion der 

invasiven Diagnostik infolge der Möglichkeit der Durchführung einer NIPT um 67% 

beobachtete (3). Grundsätzlich schließt sich die DGGG daher der Stellungnahme der 

deutschen Gesellschaft für Humangenetik vom 12.11.2012 an, „dass die Untersuchung 

keiner Schwangeren vorenthalten werden kann bzw. allen Schwangeren verfügbar 

gemacht werden sollte“ (4). 

Die DGGG verkennt dabei nicht, dass die Anwendung des Tests bei allen 

Schwangeren derzeit sowohl aus finanzieller als auch aus logistischer Sicht schwierig 

ist. Allerdings ist zu erwarten, dass bei breiter Anwendung, Fortschritten der Techniken 

und aufgrund der Konkurrenz der anbietenden Firmen untereinander die Preise für die 

Durchführung der NIPT weiter deutlich sinken werden. Die Eingrenzung auf 

Schwangere mit erhöhtem Risiko ist aus verschiedensten Gründen problematisch (u.a. 

ist das maternale Alter zur Risikoevaluation weit schlechter als die sonographische 

Ersttrimesteruntersuchung zum Aneuploidiescreening; letztere ist in Deutschland aber 

kein Bestandteil der Mutterschafts-Richtlinien und erfordert zudem eine hohe 

Qualifikation seitens des Untersuchers). 

Zudem betont die DGGG, dass vor Durchführung einer NIPT, die gemäß 

Gendiagnostikgesetz eine diagnostische Analyse im Rahmen einer vorgeburtlichen 

genetischen Untersuchung ist, eine ausführliche genetische Beratung erfolgen muss; 

auch ist auf die Möglichkeit einer psychosozialen Beratung zu verweisen. Die 

genetische Beratung nach § 10 GenDG darf nur durch (in § 7 Abs. 1 GenDG genannte) 

Ärztinnen und Ärzte, die sich für genetische Beratungen qualifiziert haben, 

vorgenommen werden (§ 7 Abs. 3 GenDG). Vorschläge und Anleitungen bezüglich der 

Beratungsinhalte sind bereits vielfach erarbeitet (5). 

Angesichts der Testgüte sollte die NIPT allerdings nicht als diagnostischer Test wie 

eine Amniozentese (AC) oder eine Chorionzottenbiopsie (CVS) betrachtet werden. Die 

aktuellen Studien zeigen eine Detektionsrate für eine Trisomie 21 des Feten bei 

Einlingsschwangerschaften von etwa 99% und eine Falsch-Positivrate von 0,1% (6-

12), wobei sich die meisten bisherigen Studien auf ein Risikokollektiv (“high risk“ 

Kollektiv) beziehen. Die verfügbaren Studien in Kollektiven mit normalen Risiko (“low 

risk“ Kollektiv) haben aber ähnliche Ergebnisse aufgezeigt (9-11). Mittlerweile sind 

Sensitivität, Spezifität und Vorhersagewerte der NIPT in unterschiedlichen Kollektiven 



 

 

3 

 

ausreichend evaluiert worden, so dass eine erneute weitere Studie zu diesen Fragen 

nicht erforderlich scheint. Vielmehr stellt sich jetzt die Aufgabe zu evaluieren, wie die 

NIPT in den Ländern mit unterschiedlichen Screening-Ansätzen zu integrieren ist, d.h. 

für Deutschland in die Mutterschafts-Richtlinien. 

Bei einer alters-unabhängigen Prävalenz der Trisomie 21 von etwa 1 in 500 ergibt sich 

aus der oben genannten Testgüte ein positiver Vorhersagewert eines auffälligen 

Ergebnisses von 66%. Insofern sollte die NIPT als Screening-Test definiert werden. 

Auffällige Ergebnisse dieser Screening-Tests, die durch ein Ergebnis oberhalb eines 

festgelegten Risikoschwellenwerts definiert sind, sollten nach eingehender Aufklärung 

im Sinne des GenDG durch eine invasive Diagnostik (AC oder CVS) abgeklärt werden. 

Entsprechende Vergleichsinterventionen sind daher 

- mütterliches Alter 

- Ersttrimester-Screening basierend auf dem mütterlichen Altersrisiko, der fetalen 

Nackentransparenz und den Serummarkern freies β-hCG und PAPP-A (ETS) 

- biochemische Screening-Tests, wie Triple- oder Quadruple-Test. 

- Screening mittels sonographischer „Softmarker“ im zweiten Trimenon 

 

In einer Arbeit von Nicolaides et al. wurde in einem „Normalrisiko“-Kollektiv die NIPT-

Analyse mit dem ETS verglichen (7). Dabei wurden etwa 2000 normale 

Schwangerschaften und 8 Fälle mit Trisomie 21 untersucht. Die Detektionsrate ist 

aufgrund der niedrigen Fallzahl nicht zielführend auswertbar. Die Falsch-Positivrate lag 

bei 0,1% mittels NIPT und 4,5% mittels ETS (7). Der positive Vorhersagewert liegt in 

Dänemark (ETS wird nur an entsprechend qualifizierten Zentren für alle Schwangere 

angeboten) für das ETS (maternales Alter in Kombination mit Nackentransparenz und 

biochemische Marker) bei 5,4% (13), bei der NIPT mit 45,5% aber fast 9-fach höher 

(11). Weitere Arbeiten an größeren Kollektiven haben die Testgüte der NIPT-Analyse 

und deren Überlegenheit auch gegenüber den o.a. angeführten 

Vergleichsinterventionen bereits bestätigt (6-12). 

Aus den bereits vorliegenden, in großen Studien ausreichend evaluierten Daten lässt 

sich modellhaft folgendes berechnen - unter der Annahme, dass sich ca. 600.000 

Schwangere einem Screening unterziehen, die Prävalenz der Trisomie 21 etwa 1:500 

(bei 600.000 Schwangeren wären dies ca. 1200 Feten mit Trisomie 21) und die 

Eingriffs-bedingte Fehlgeburtsrate einer invasiven Diagnostik nur 0,5% betragen 

würden (bei einer Fehlgeburtsrate von 1,0% würden sich die jeweils kalkulierten 

Fehlgeburtsraten verdoppeln). Diese Berechnungen zeigen, dass sich durch den 

Einsatz der NIPT gegenüber den bisherigen Verfahren [Altersscreening gemäß den 
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Mutterschafts-Richtlinien; Ersttrimester-Screening (in Deutschland derzeit nur als IGeL, 

international teilweise als allgemeinen Teil der Schwangerenbetreuung)] nicht nur die 

Entdeckungsrate, sondern durch Vermeidung einer invasiven Chromosomenanalyse 

(IPT) und der damit verbundenen deutlichen Senkung der Fehlgeburtsrate ein 

patientenrelevanter Nutzen ergibt. 

Altersscreening mit einem Cut-off bei >35 Lebensjahren 

FPR 20%, DR 50% 

FPR: 20% von 600.000 = 120.000 

DR: 50% von 1200 = 600 

Invasive Diagnostik = 120.600 

PPV auffälliges Testergebnis = 600 / 120.600 = 0,5% 

Eintrittswahrscheinlichkeit bei positivem Test = 1 : 201 

Fehlgeburtsrate 0,5% = 603 

 

Ersttrimester-Screening (ETS) 

FPR 3,5%, DR 85% 

FPR: 3,5% von 600.000 = 21.000 

DR: 85% von 1200 = 1020 

Invasive Diagnostik = 21.020 

PPV auffälliges Testergebnis = 1020 / 21.020= 4,9% 

Eintrittswahrscheinlichkeit bei positivem Test = 1 : 21 

Fehlgeburtsrate 0,5% = 105 

 

Nicht-invasive pränatale Testung (NIPT) 

FPR 0,1%, DR 99% 

FPR: 0,1% von 600.000 = 600 

DR: 99% von 1200 = 1188 

Invasive Diagnostik = 1788 
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PPV auffälliges Testergebnis = 1188 / 1788 = 66,4% 

Eintrittswahrscheinlichkeit bei positivem Test = 1 : 1,5 

Fehlgeburtsrate 0,5% = 9 

 

Um die Kosten des Screenings zu reduzieren, könnte ein Hochrisikokollektiv, welchem 

die NIPT-Analyse angeboten wird, durch einen billigeren und flächenhaft verfügbaren 

Screening definiert werden. So wäre beispielsweise ein flächenhaftes sonographisches 

ETS denkbar, welchem die NIPT-Analyse folgen würde. Alternativ wäre auch ein NIPT 

nach einem Screening mittels mütterlichen Altersrisikos denkbar. Kritisch anzumerken 

ist dabei aber, dass die Gesamt-Testgüte dieser kombinierten Screeningmodelle 

maßgeblich durch die Testgüte des ersten Screening-Tests bestimmt wird. Dadurch 

könnten wohl die Kosten reduziert werden, die Gesamt-Testgüte wäre aber schlechter 

als bei alleiniger Anwendung der NIPT-Analyse bei allen Patientinnen. Die 

Entdeckungsraten der NIPT bezüglich einer fetalen Trisomie 21 sind deutlich höher als 

die aller bisherigen nicht-invasiven Verfahren, auch dem ETS und dem erweiterten 

ETS (11). Daher ist die NIPT-Analyse als Zweittest nach einem Ersttest mit einer 

deutlichen geringeren Entdeckungsrate nicht sinnvoll. Daher scheidet die 

Altersindikation gemäß Mutterschafts-Richtlinien aus. Das kombinierte ETS – derzeit in 

Deutschland nur als IGEL-Leistung verfügbar – bietet bei Kombination mit einer frühen 

weiterführenden Organdiagnostik die Möglichkeit, auch schwere chromosomale und 

nicht-chromosomale Anomalien früh zu detektieren, so dass dies als Ersttest zu 

diskutieren wäre, um eine gewisse Risikoevaluation zu erreichen. 

Kritisch anzumerken ist zudem, dass bei etwa 3-5% der Untersuchungen kein Ergebnis 

zu erwarten ist, da die Konzentration an zellfreier fetaler DNA im mütterlichen Blut zu 

gering ist. Zudem ist die Methodik bisher nicht bei dichorialen 

Zwillingsschwangerschaften, Zwillingsschwangerschaften mit einer Missed abortion 

und bei Feten mit Fehlbildungen anwendbar. Bei dichorialen 

Zwillingsschwangerschaften mit einem Feten mit Trisomie 21 und einem unauffälligen 

Feten ist die bisherige Studienlage nicht gut genug, um ein entsprechendes Verfahren 

zu empfehlen (14). Bei einer missed abortion eines Geminus ist nicht auszuschließen, 

dass nicht noch zellfreie fetale DNA aus dieser Plazenta im mütterlichen Blut zu finden 

ist; sollte die Missed abortion durch eine Chromosomenstörung bedingt sein, wäre das 

Ergebnis ggf. falsch-positiv. Bei strukturellen Fehlbildungen steigt die Rate anderer 

Chromosomenstörungen deutlich an, so dass die alleinige NIPT-Analyse auf Trisomie 

21 oder ausgeweitet auf Trisomie 21, 18, 13 und X0 (nur 70% der in dieser Situation 

vorliegenden Aneuploidien) nicht ausreichend wäre, um das mögliche Spektrum an 

Aneuploidien abzudecken (15,16). Zur weiteren Abklärung sind in dieser Situation 

zudem Mikroarray-Analysen sinnvoll (2). 
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Sollte die NIPT-Analyse allen Patientinnen angeboten werden, müsste eine Alternative 

für diese Patientenkollektive geschaffen werden. Sollte die NIPT-Analyse nur in einem 

kleinen Subkollektiv durchgeführt werden, das vorab durch einen anderen 

Erstscreeningtest definiert wurde, wären die oben genannten Befunde nur bei einem 

sehr kleinen Kollektiv an Patientinnen zu finden, so dass diesen eine invasive 

Abklärung angeboten werden könnte. 

Als primäre Endpunkte der Studien sind die Detektionsrate und die Falsch-Positivrate 

ausschlaggebend. Mit diesen Endpunkten wurden bisher die überwiegende Mehrheit 

der Studien durchgeführt (6). 

Als sekundäre Eckpunkte wäre zudem die Rate an invasiver Diagnostik und der 

konsekutiven Fehlgeburten durch die Punktion von Bedeutung. 

Weitere Eckpunkte könnten sein: 

- Anzahl der Geburten mit Chromosomenstörungen 

- Kosten des Screening-Modells im Vergleich zu bisherigen Screening-Ansätzen. 

Natürlich wären prospektive und doppelgeblindete Untersuchungen im Rahmen einer 

großen Screening-Studie wünschenswert, die NIPT mit alternativen Screening-

Methoden vergleicht. Da NIPT jedoch bereits kommerziell verfügbar ist und ihre 

Überlegenheit gegenüber den bisherigen Screeningverfahren sowohl in Hinblick auf 

Sensitivität, Vorhersagewerte und Reduktion der Eingriffs-bedingten Fehlgeburtsrate 

bereits eindrücklich belegt sind, lässt sich diese Untersuchung einer Schwangeren 

nicht mehr vorenthalten. Insofern wird man auf Studien zurückgreifen müssen, die bei 

Patientinnen zur ETS-Diagnostik die NIPT-Analyse auf Studienbasis durchführen. 

Diesbezüglich sind Studien aber schon verfügbar (7,11) bzw. werden derzeit 

international durchgeführt, so in Großbritannien mit der Frage, wie die NIPT am besten 

in die Schwangerenbetreuung des NHS, deren Bestandteil ein ETS-Diagnostik ist, zu 

integrieren wäre (16). Auch erfolgt derzeit in Deutschland mit Unterstützung der Firma 

Lifecodexx (Konstanz, Deutschland) eine prospektive Beobachtungsstudie, die 

Detektionsraten, Schwangerschaftsverlauf und Outcome des PraenaTest® 

(Studienleiterin: Frau Prof. Dr. med. A. Geipel, Universitätsklinikum Bonn) erfasst. 

Eine Erprobungsstudie zur erneuten Evaluation von Sensitivität und Vorhersagewerten 

der NIPT, wie jetzt vom G-BA geplant, scheint in Anbetracht der bereits vorliegenden 

umfangreichen Studien hierzu nicht mehr erforderlich, sinnvoll oder zielführend zu sein. 

Sollte diese dennoch geplant sein, müssten heute etablierte Screening-Methoden, wie 

das ETS – am ehesten als Ersttest - in die Studie miteingebunden werden. 

Wünschenswert wäre, wenn die Leistungserbringung in Deutschland erfolgen würde, 

wobei dies kein Ausschlusskriterium für Produkte sein kann, die ihre Analysen im 

Ausland durchführen. Neben dem PraenaTest® von Lifecodex (Konstanz) werden 

derzeit in Deutschland auch der HarmonyTM-Test von Ariosa sowie der PanoramaTM-
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Test von Natera genutzt; weltweit sind weitere Anbieter auf dem Markt. Deshalb wäre 

auch zu klären, ob es sinnvoll ist, nur einen Test, den PraenaTest®, zu evaluieren. 

Abschließend möchte die DGGG betonen, dass die Trisomie 21 nur für die Hälfte aller 

Chromosomenstörungen verantwortlich ist und dass strukturelle Fehlbildungen von 

übergeordneter Bedeutung sind (13,14). Insofern ist die Bedeutung des qualifizierten 

Ultraschalls in der Schwangerschaft von großer Bedeutung. Ein Screening-Test als 

Ersttest zur Risikokalkulation vor der eigentlichen NIPT-Analyse im Risikokollektiv 

sollte daher auf einer eingehenden pränatalen Ultraschalluntersuchung basieren. Die 

NIPT-Analyse sollte diesen komplementär ergänzen. Eine Reduktion bisheriger 

Leistungen zugunsten der NIPT-Analyse, um die Untersuchung kostenneutral 

einzuführen, lehnt die DGGG klar ab. 

 

Zusammenfassung 

Da in mehreren Studien im Risikokollektiv für Trisomie 21 die exzellente 

Testperformance des NIPT bewiesen wurde, erscheint eine Reevaluation im 

Risikokollektiv derzeit nicht erforderlich. Weiterhin sind folgende konkrete Punkte 

beachtenswert: 

1. Lediglich bei der Hälfte der pränatal entdeckten Chromosomenstörungen 

handelt es sich um Trisomie 21. Die andere Hälfte der relevanten 

Chromosomenstörungen würde durch die NIPT, die allein auf Trisomie 21 

abzielt, unentdeckt bleiben. Damit ist die NIPT als Ersatz für die invasive 

Diagnostik ungeeignet, sondern kann nur im Risikokollektiv für Trisomie 21 

diskutiert werden. Konsequenterweise müsste dem NIPT deshalb eine 

Risikostratifizierung vorausgehen. Geeignet wäre das maternale Alter oder 

vorteilhafter, ein Ersttrimestertest mit Ultraschall zum Ausschluss 

schwerwiegender Anomalien.    

2. In den bisherigen Studien wurde verschiedenen Analysemethoden eingesetzt, 

die alle eine ähnlich gute Ergebnisse i.S. der niedrigen falsch positiv Raten und 

hohen Entdeckungsraten für Trisomien aufwiesen. Unterschiede ergeben sich 

derzeit vor allem durch die Höhe der Kosten. 

3. Bei dem NIPT handelt es sich nicht um ein diagnostisches Verfahren, so dass 

ein auffälliges Testergebnis durch eine invasive Diagnostik abgeklärt werden 

muss. 

4. Bei Anwendung in einer Normalpopulation wird die Testgüte der NIPT für die 

Trisomien vermutlich geringer sein als im Risikokollektiv, dennoch wird die 

NIPT voraussichtlich eine höhere Testgüte behalten als alle bisherigen 

Screeningverfahren für Trisomien. Die Rate der nicht chromosomal bedingten, 

angeborenen Erkrankungen ist aber ca. 10 mal höher als die Rate der 
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Chromosomenstörungen, so dass die Fachgesellschaft eine entsprechende 

Verteilung der Ressourcen zugunsten behandelbarer Erkrankungen 

befürwortet.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Prof. Dr. med. Thomas Dimpfl  

Präsident der DGGG 
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