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Medizinethische Fragen: Pränataldiagnostik (Eth 10.3.2) 

Stand: 31.03.2021 

Jahrgangsstufe 10 

Fach/Fächer Ethik 

Übergreifende Bil-

dungs- und Erzie-

hungsziele 

Familien- und Sexualerziehung, Soziales Lernen, Werteerziehung  

Zeitrahmen  3-4 Schulstunden 

Benötigtes Material Internet und internetfähiges Endgerät, Arbeitsblätter  

Kompetenzerwartungen 

Grundlegende Kompetenz: 

 Die Schülerinnen und Schüler verfügen über ein altersgerechtes, differenziertes Men-
schen- und Weltbild, um sich z. B. ein eigenes Urteil zu medien- oder medizinethischen 
Fragestellungen zu bilden. 

 An exemplarischen Konfliktfeldern moderner Medizin oder Medien vollziehen die Schüle-
rinnen und Schüler die Tragweite gesellschaftlicher und politischer Verantwortung nach 
und erkennen Entscheidungszwänge, die aufgrund neuer Erkenntnisse in Wissenschaft 
und Technik entstehen. 

Kompetenzerwartung: 10.3.2 Medizinethik 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 unterscheiden zur ethischen Beurteilung einer Handlung grundsätzliche Elemente 
menschlichen Handelns und wenden diese Unterscheidung auf die medizinische Praxis 
an. 

 erkennen ethische Problemfelder im Bereich der Medizin und stellen einen Bezug zu ih-
rem eigenen Leben her. 

 wenden medizinethische Prinzipien für Entscheidungsfindungen auf exemplarische Fälle 
im medizinischen Alltag an und wägen sie gegeneinander ab. 

 gelangen zu begründeten ethischen Entscheidungen im medizinischen Bereich, indem 
sie die Schritte einer ethischen Urteilsfindung anwenden. 
 

Aufgabe 

Das Konfliktfeld Reproduktionsmedizin lässt sich in Themenbereich 3.2 sowohl mithilfe der Präna-

taldiagnostik als auch der Präimplantationsdiagnostik beleuchten. Die beiden Themenfelder eignen 
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sich sowohl zur Erarbeitung medizinethischer Fragen (z.B. Dammbruch, Menschenwürde, Selbst-

bestimmung und Güterabwägung) als auch zur Nachbereitung dieser. Im vorliegenden Beispiel 

werden mittels der Präimplantationsdiagnostik oben genannten Fragen erarbeitet, mithilfe der Prä-

nataldiagnostik soll das Erarbeitete angewendet werden. Natürlich ist auch denkbar, dass man 

anhand der folgenden Aufgabe die sich aufdrängenden ethischen Fragen untersucht.  

 

Hinweise zum Unterricht 

Zu Beginn der Stunde wird den Schülerinnen und Schülern folgende Situation mit den Arbeitsauf-

trägen vorgelegt: 

 

Teil A 

Für Karla und Hektor sind es die glücklichsten Tage: Endlich haben sie Gewissheit, dass sie 

ein Baby bekommen werden; Karla ist schwanger.  

Immer häufiger treten jetzt allerdings auch Sehbeschwerden und eine unglaubliche Müdigkeit 

bei Hektor auf. Zunächst erklärt er es sich damit, dass er einfach zu wenig Schlaf wegen der 

guten Nachricht und der vielen Arbeit bekommt. Nachdem die Symptome aber nicht nachlas-

sen, geht Hektor doch zu einem Arzt. Dieser diagnostiziert unter Hinzuziehung eines Human-

genetikers eine bisher bei Hektor unentdeckte Krankheit: das Marfan-Syndrom. 

Das Marfan-Syndrom ist eine unheilbare Genkrankheit, welche zum Tod führen kann, indem 

die Aorta (Hauptschlagader) platzt. Sie tritt mit einer Häufigkeit von 1:10.000 geschlechterun-

spezifisch auf und wird autosomal dominant vererbt, das heißt, dass ein Kind mit 50% Wahr-

scheinlichkeit betroffen sein kann, wenn ein Elternteil ebenfalls daran erkrankt ist. 

Typische Symptome, die aber nicht alle gleichzeitig und in unterschiedlicher Ausprägung auf-

treten, können sein: 

 ein sehr schwaches Herz durch eine Herzklappenerkrankung 

 Sehbeschwerden bis zur Teilblindheit 

 besonders überstreckbare Gelenke  

 schief stehende Zähne  

 dauerhafte Müdigkeit und Trägheit 

 eine deformierte Wirbelsäule und eine daraus resultierende eingeschränkte Beweglichkeit. 

 

Wieder daheim erzählt Hektor Karla von seinem Befund und erklärt ihr, dass durch eine lücken-

lose Überwachung durch ein Ärzteteam und eine eventuelle Augenoperation seine Symptome 

wohl gut in den Griff zu bekommen sind. Große Einschränkungen seiner Herzfunktion oder 

Gelenke konnten aktuell nicht festgestellt werden.  

 

a) Markiere zunächst in Einzelarbeit die wichtigsten Informationen, damit du dir einen schnellen Über-

blick verschaffen kannst.  

b) Besprich mit deinem Partner den vorliegenden Fall und klärt eventuell Unklares.  

c) Erörtert mögliche Fragen, die sich Hektor und Karla nun stellen könnten. Haltet diese schriftlich 

fest. 

d) Findet euch mit einer anderen Zweiergruppe zusammen und tauscht eure Fragen aus. Ergänzt Ge-

meinsamkeiten sowie Unterschiede und diskutiert diese.  
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Die Ergebnisse der Vierergruppen werden anschließend im Plenum besprochen. Erst danach 

sollte Teil B den Schülerinnen und Schülern zugänglich gemacht werden.  

 

Lest in eurer Vierergruppe den zweiten Teil des Fallbeispiels.  

 

Teil B 

Für Karla und Hektor stellen sich neben vielen Fragen zu Hektors Gesundheit auch einige Un-

gewissheiten, die ihr Baby betreffen: „Warum passiert uns das? Wird unser Kind ebenfalls 

krank sein? Wenn ja, wie schwer wird es krank sein? Wird es normal leben können?“ 

Das Paar macht einen Termin bei Karlas Gynäkologin aus, um die Fragen zu erörtern. Diese 

erläutert ihnen, dass eine relative Sicherheit über eine fünfzigprozentige Erkrankungswahr-

scheinlichkeit mit einem pränatalen Gentest als Teil der Pränataldiagnostik geklärt werden 

kann. 

 

Recherchiert im Internet folgende Fragen: 

Erklärt den Begriff PND. Unterscheidet dabei die zwei unterschiedlichen Untersuchungsmethoden. 

Versucht, die unterschiedliche Methodik der Verfahren zu erkennen, und beurteilt, welche der beiden 

Methoden mehr Risiko mit sich bringt. 

Fasst folgende Untersuchungsmethoden in Kürze zusammen: 

a) Ultraschallmessung    b) Nackentransparenzmessung 

c) Fruchtwasseruntersuchung   d) Nabelschnurpunktion  

 

Nach der Internetrecherche bietet sich eine Besprechung im Plenum an, um eventuelle Fragen 

zu klären bzw. entstandene Missverständnisse auszuräumen.  

Anschließend beraten sich die Gruppen final: 

 

 

Abschlussaufträge für die Gruppenarbeit 

Karla und Hektor müssen sich entscheiden, ob sie eine pränatale Untersuchung mittels einer 

Fruchtwasseruntersuchung durchführen lassen sollen.  

 

Diskutiert in eurer Gruppe das Für und Wider einer solchen Untersuchung und vor allem die damit 

möglichen Konsequenzen. Beachtet dabei bereits besprochene Werte und Faktoren wie Menschen-

würde, Güterabwägung, persönliches Umfeld, Schutz des Lebens, ….  

Legt eine Tabelle mit euren Ergebnissen in der Gruppe an und überlegt dann individuell, für welchen 

Weg ihr euch aus Karlas und Hektors Perspektive entscheiden würdet. 

Eine Auswahl an Gruppen präsentiert ihr Schlussergebnis und begründet ihre Ergebnisse gegen-

über der Großgruppe. Hierbei sollte mindestens eine Pro- und eine Contraentscheidung präsen-

tiert werden. 
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Zum Schluss bietet es sich an, dass sich die Schülerinnen und Schüler individuell auf einer Mei-

nungslinie positionieren, um ihre persönliche Ansicht nun sachkundig und fundiert zu begründen. 

Anregung zum weiteren Lernen 

Mögliche Themen für Folgestunden könnten sein:  

 Kostenübernahme PND-Tests durch die Krankenkasse (als Gerechtigkeitsfrage) 

 gesetzliche Bestimmungen zur Abtreibung (§ 218 StGB) 

 Adoption eines behinderten Kindes 

 „Perfektion der life sciences: das perfekte Kind“ („Dammbruch“), ggf. auch mittels themati-

scher Filmanalyse von „Gattaca“ 

 

 

 


