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Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir legen hiermit Beschwerde ein gegen die Unternehmen Natera/Amedes, Ariosa und Life Codexx, 

weil sie für die pränataldiagnostischen Tests Panorama, Harmony und PraenaTest in einer Weise 

werben, die Menschen mit Beeinträchtigungen herabwürdigt und als minderwertig darstellt. Wir bezie-

hen uns mit unserer Beschwerde auf die an niedergelassene Gynäkologen verschickten Werbepro-

spekte der genannten Unternehmen und auf Werbung für die Diagnostik im Internet (siehe Anlage). 

Wir fordern den Deutschen Werberat auf, darauf zu dringen, dass die im folgenden beanstandete 

Werbung eingestellt wird. Darüber hinaus bitten wir den Deutschen Werberat darum, die Kategorie der 

ableistischen Herabwürdigung explizit in die Liste der Diskriminierungen aufzunehmen. 

 

 

 

 

 

 

 



Begründung 

Unter Ableismus wird in der internationalen Literatur eine diskriminierende, aber verbreitete Perspek-

tive auf Menschen mit Beeinträchtigung verstanden, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie Men-

schen auf ihre körperlichen und geistigen Eigenschaften reduziert und an bestimmten Fähigkeiten 

misst. Die ableistische Perspektive bewertet Menschen völlig selbstverständlich als behindert und 

damit schlecht oder als nichtbehindert und damit gut. Über die Reduktion von Menschen auf geistige 

und körperliche Eigenschaften werden also aus nichtbehinderter Sicht Zugehörigkeit und Ausschluss 

konstruiert und Menschen mit Beeinträchtigung selbstverständlich als minderwertig angesehen.1 

Diskriminierung auf dieser Grundlage muss nicht personalisiert sein, Ableismus ist vielmehr eine 

Haltung der Nichtbehinderten, genauer: der Menschen, die sich der eigenen Norm entsprechend für 

Nichtbehinderte halten, gegenüber allen von dieser Norm Abweichenden. Weil Ableismus ein weit-

gehend unbewusstes Wertesystem ist, macht sich diese Perspektive auch in der Werbung in der 

Regel nur subtil bemerkbar, die Herabwürdigung findet indirekt statt. 

Im Werbematerial der genannten Unternehmen geht es um Testverfahren, mit denen in der frühen 

Schwangerschaft mittels einer Untersuchung des mütterlichen Blutes festgestellt werden soll, ob das 

werdende Kind eine Trisomie haben wird, also ein dreimal vorhandenes Chromosom (in den vorlie-

genden Fällen die Chromosomen 13, 18 und 21) beziehungsweise eine Monosomie (hier des X-

Chromosoms).2 Die Testung trifft also eine Aussage darüber, ob das werdende Kind beeinträchtigt 

sein wird oder nicht. 

In dem hier beanstandeten Werbematerial wird durchweg als selbstverständlich vorausgesetzt, dass 

Menschen mit bestimmten genetischen Abweichungen beziehungsweise mit den damit verbundenen 

Beeinträchtigungen minderwertig sind – aber eben ohne diese Botschaft auch nur mit einem Satz di-

rekt auszusprechen. So wird mit keinem Wort erwähnt, dass ein positives Ergebnis die Schwangere 

vor die Frage stellt, ob sie ein Kind mit Beeinträchtigung bekommen oder die Schwangerschaft ab-

brechen soll.3 Vielmehr enthält die Werbung für die Inanspruchnahme der Diagnoseverfahren über-

wiegend positiv konnotierte Wendungen, was sich zum Teil schon in der Namensgebung der Tests 

niederschlägt. Hervorgehoben wird, dass der HarmonyTest eine „Risikobeurteilung fetaler Trisomien“ 

ermöglicht (Ariosa4), dass der PanoramaTest „mehr Informationen zum Risiko für fetale Aneuploidien 

als biochemisches Screening und Ultraschalluntersuchungen“ liefere (Amedes/Natera5) und dass der 

PraenaTest „eine risikolose Alternative zur invasiven Diagnostik“ darstelle (LifeCodexx6). 

Die häufige Verwendung des Risiko-Begriffs vermittelt, dass Menschen mit Trisomien minderwertig 

sind, denn “Risiko” ist im allgemeinen Sprachgebrauch ein Synonym für ein unerwünschtes und zu 

                                                 
1 Die sozialwissenschaftliche und historische Forschung der letzten Jahrzehnte hat verdeutlicht, dass Behinderung kein 

biologischer Fakt ist, sondern im Zusammenwirken von gesellschaftlichen Annahmen, sozialen Normen und körperlichen 
Eigenschaften hergestellt wird. Dieses soziale Modell von Behinderung hat sich in den Sozialwissenschaften weitgehend 
durchgesetzt und mittlerweile auch Eingang in völkerrechtliche Verträge und Definitionen wie etwa die UN-
Behindertenrechtskonvention gefunden. 

2 Trisomien sind mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen unterschiedlicher Art und Ausprägung verbunden, Frauen 
mit Monosomie X können keine leiblichen Kinder bekommen. 

3 Unter der Frage: „Wie geht es im Falle eines positiven Testergebnisses weiter?“ erwähnt LifeCodexx beispielsweise 
ausschließlich die Fruchtwasseruntersuchung „zur weiteren Abklärung“. Vgl. http://lifecodexx.com/lifecodexx-
praenatest.html (Anlage 1, Screenshot LifeCodexx A).  

4 Werbeprospekt Ariosa, S.1 (Anlage 5). 
5 Werbeprospekt Amedes/Natera, S.1 (Anlage 4). 
6 Werbebrief LifeCodexx, 27.9.2013 (Anlage 2). 



vermeidendes Unglück. Auch die zentrale Werbebotschaft – dass die hier genannten Bluttests eine 

bessere, exaktere und ungefährlichere Diagnostik ermöglichen als bisher – transportiert die ableis-

tische Bewertung von Behinderung und die damit verbundene Herabwürdigung von Menschen mit 

Beeinträchtigungen. Denn stillschweigend vorausgesetzt wird dabei, dass die Diagnostik von Beein-

trächtigungen beim Fötus ein selbstverständlicher und sinnvoller Bestandteil der Schwangerschaft ist 

und die Abbruchentscheidung, die sich bei einem Befund als einzige Handlungsoption bietet, akzep-

tabel oder sogar erwünscht ist. 

Statt dass die Frage, warum die Testung des Fötus‘ notwendig ist, mit Argumenten belegt wird, argu-

mentieren die Unternehmen in ihrem Werbematerial mit diffusen Ängsten: Der Test wird als Mittel dar-

gestellt, mit dem Frauen „die Sorge um ihr ungeborenes Kind genommen werden“ (LifeCodexx7) oder 

„unnötige Besorgnis“ ausgeräumt werden könne, da „von 20 Frauen mit einem erhöhten Risiko für Tri-

somie 21 nur eine wirklich mit einem vom Down-Syndrom betroffenen Baby schwanger“ sei (Natera/ 

Amedes8). An anderer Stelle wirbt das Unternehmen LifeCodexx mit einem schnelleren Ergebnis bei 

einem seiner angebotenen Testverfahren mit der Begründung, dass „ein wichtiges Ziel (…) die Ver-

kürzung der für die Schwangere belastenden Wartezeit auf das Ergebnis des PraenaTest“ sei.9 Auch 

in diesen Formulierungen drückt sich eine Herabwürdigung von Menschen mit Trisomie 21 aus, denn 

hier wird mit der Diagnose mit großer Selbstverständlichkeit der Aspekt der Besorgnis und Belastung 

verknüpft. Diese Selbstverständlichkeit ist der ableistischen Perspektive geschuldet: Die Erwartung, 

ein Kind ohne Beeinträchtigung zu bekommen und das Bedürfnis, in diesem Wunsch bestätigt zu 

werden, werden als ebenso normal vorausgesetzt wie die Sorge aufgrund eines positiven Testergeb-

nisses. Auch hier wird transportiert, dass Menschen mit Trisomien minderwertig sind.  

Nicht zuletzt tritt die ableistische Perspektive im hier beanstandeten Werbematerial in der Darstellung 

von Studienergebnissen zutage. Sowohl Ariosa wie auch LifeCodexx argumentieren damit, dass durch 

die exaktere Diagnostik „unnötige“ Fruchtwasserpunktionen und das damit verbundene Fehlgeburts-

risiko vermieden werden.10 Mit „unnötig“ sind hier diejenigen Punktionen gemeint, bei denen ein nicht 

von der gesuchten Beeinträchtigung betroffener Fötus nach einem falsch-positiven Ergebnis dem 

Fehlgeburtsrisiko ausgesetzt wird. Das heißt im Umkehrschluss, bei einem tatsächlich vorliegenden 

Down-Syndrom ist es “nötig”, den Fötus dem Fehlgeburtsrisiko auszusetzen. Die gleiche ableistische 

Sichtweise zeigt sich in Hochrechnungen, die die Unternehmen anführen, um die Überlegenheit der 

neuen Testverfahren gegenüber Ultraschall und darauffolgender Fruchtwasserpunktion zu demon-

strieren. Weil nur noch dann punktiert wird, wenn der Fötus aller Wahrscheinlichkeit nach tatsächlich 

                                                 
7 http://lifecodexx.com/fileadmin/lifecodexx/pdf/Patientenbroschuere_2013/WM-1069-

DE_Patientinnenbroschuere_Deutschland_online.pdf, S. 3 (Anlage 3). 
8 Werbeprospekt Amedes/Natera, S. 1 (Anlage 4). 
9  Vgl. http://lifecodexx.com/lifecodexx-praenatestexpress.html (Anlage 1, Screenshot LifeCodexx B). 
10 Vgl. Werbebrief Ariosa/Labor Enders, 19.11.13, S.2 (Anlage 6) und http://lifecodexx.com/praenatestexpress.html (Anlage 

1/Screenshot LifeCodexx C). Zum Verständnis des Hintergrunds dieser Aussagen: Bei Fruchtwasserpunktionen besteht ein 
Fehlgeburtsrisiko. Wird durch einen der hier beworbenen Tests festgestellt, dass beim werdenden Kind eine der gesuchten 
Beeinträchtigungen vorliegt, so ist eine Fruchtwasserpunktion notwendig, um das Ergebnis abzusichern. Klinische Studien 
haben ergeben, dass die Testverfahren bei weniger als einer Frau zu einem falsch-positiven Ergebnis kommen, das heißt, 
fälschlicherweise ein Down-Syndrom festgestellt wird, also dann eine Fruchtwasserpunktion gemacht wird, ohne dass ein 
Down-Syndrom beim Fötus vorliegt. Die herkömmlichen Diagnoseverfahren wie etwa die als Ersttrimester-Screening be-
zeichnete Ultraschalluntersuchung des Fötus, bei der dessen Nackenfalte gemessen wird, haben dagegen eine Falsch-
Positivrate von durchschnittlich fünf Prozent, das heißt bei fünf von hundert Schwangeren wird aufgrund eines auffälligen 
Befundes eine Fruchtwasserpunktion gemacht, ohne dass ein Down-Syndrom vorliegt.  



Down-Syndrom hat, so die Argumentation, sinke der Anteil der Fehlgeburten von „gesunden Feten“.11 

Über die Föten mit Down-Syndrom, die durch Fruchtwasserpunktion vorzeitig abgehen, wird hingegen 

kein Wort verloren.12 In der Betonung der vermiedenen Fehlgeburten „Gesunder“ wird vielmehr die 

Botschaft transportiert, dass nun nur noch Feten abgehen, bei denen es nicht so viel macht, weil sie ja 

ohnehin eine Trisomie haben.13 

Diese Art der Darstellung ist Ableism in hoch entwickelter Form: Normen werden konstruiert, ohne sie 

selbst oder auch die Ausschlüsse klar zu benennen, auf denen sie beruhen 

 

Im hier dargestellten Zusammenhang einschlägige Verhaltensregeln 
des Deutschen Werberates 

Es hat den Anschein, dass die „Grundsätze des Deutschen Werberates zur Herabwürdigung und 

Diskriminierung von Personen“ Diskriminierungen aus ableistischer Perspektive bisher nicht um-

fassen, denn sie beziehen sich nicht ausdrücklich auf Herabwürdigungen aufgrund von Beein-

trächtigung, sondern enthalten lediglich ein Diskriminierungsverbot von Personen „wegen ihres 

Geschlechts, ihrer Abstammung, ihrer Rasse, ihrer Sprache, ihrer Herkunft, ihres Glaubens, ihrer 

politischen Anschauung, ihres Alters oder ihres Aussehens“.14 

Allerdings verbieten die Grundsätze des Deutschen Werberats unter anderem Werbung, die den 

Eindruck erweckt, „dass bestimmte Personen minderwertig seien oder in Gesellschaft, Beruf und 

Familie willkürlich behandelt werden können“.15 Diese allgemeine Verhaltensregel mag sich als 

Instrument gegen Werbung eignen, die Menschen aufgrund ihrer Beeinträchtigung direkt herab-

würdigt. Um Werbung aus ableistischer Perspektive zu rügen, ist der Passus aber nur bedingt 

geeignet. Will der Deutsche Werberat seiner Wächterfunktion ausreichend gerecht werden, ist es 

daher unabdingbar, ableistische Werbung ausdrücklich und eindeutig zu ächten und explizit in die 

Liste der Diskriminierungen aufzunehmen. 

In der Hoffnung, Sie überzeugt zu haben 

grüßen freundlich 

 

Silke Koppermann 

Petra Blankenstein 

Beate Abert 

Harry Kunz                             Uta Wagenmann 

(Sprecherinnen und Sprecher im Netzwerk gegen             (Gen-ethisches Netzwerk e.V.) 

Selektion durch Pränataldiagnostik)                          

 

 

                                                 
11 Werbebrief Ariosa/Labor Enders, 19.11.13, S.2 (Anlage 6). 
12  Da das Fehlgeburtsrisiko bei Fruchtwasserpunktionen bei 0,2 bis 1 Prozent liegt, wird es auch dann zu Fehlgeburten 

kommen, wenn „nur noch“ bei begründetem Verdacht auf Trisomie 21 punktiert wird, dann allerdings werden zwar 
zahlenmäßig weniger, aber eben fast ausschließlich Feten mit der Beeinträchtigung abgehen. 

13 Werbebrief Ariosa/Labor Enders, 19.11.13, S.2 (Anlage 6). 
14  Vgl. Zusammenfassung der Grundsätze in der Fassung von 2004 unter www.werberat.de/diskriminierung 
15  Vgl. ebda. 



 

Anlage 

1) Screenshots Life Codexx A, B und C 

2) Werbebrief LifeCodexx, 27.9.2013 

3) Patientinnenbroschüre LifeCodexx 2013 

4) Werbeprospekt Amedes/Natera 

5) Werbeprospekt Ariosa 

6) Werbebrief Ariosa/Labor Enders, 19.11.13 

 

 

















Qualität aus Deutschland

PraenaTest®

Nicht-invasive Untersuchung auf 
Trisomien beim ungeborenen Kind
 Information und Aufklärung für Schwangere

JETZT NEU

PraenaTest ®
express 

Ihr Ergebnis in 1 Woche



Liebe Schwangere,

wahrscheinlich stellen sich alle werdenden Eltern die Frage, ob ihr Kind gesund zur Welt  

kommen wird. Ihr Arzt wird Sie darüber aufklären, welche Möglichkeiten es gibt, die 

Gesundheit Ihres ungeborenen Kindes schon im Mutterleib zu untersuchen. Die meisten 

vorgeburtlichen Untersuchungen ergeben keine Auffälligkeiten, was zum Abbau von 

Ängsten und zu einem ungestörten Schwangerschaftsverlauf beiträgt. Sie bestimmen 

natürlich selbst, welche diagnostischen Möglichkeiten Sie persönlich nutzen möchten 

oder ob Sie möglicherweise ganz auf spezielle vorgeburtliche Untersuchungen verzichten 

wollen.

Ein wichtiges Thema innerhalb der vorgeburtlichen Diagnostik sind Untersuchungen auf 

mögliche Chromosomenveränderungen des Kindes, beispielsweise auf Trisomie 21, bei der 

das Chromosom 21 beim Kind dreimal statt wie üblich zweimal vorliegt. Die Trisomie 21 

ist typisch für das Down-Syndrom und sie ist die am häufigsten vorkommende Chromoso-

menabweichung. Viel seltener kommen die Trisomien 18 und 13 vor. Lassen Sie sich  

von Ihrem Arzt über die Bedeutung dieser Chromosomenveränderungen beraten und 

klären Sie mit ihm, ob für Ihr ungeborenes Kind möglicherweise ein relevantes Risiko für 

eine dieser fetalen Trisomien vorliegt. 

Wenn Sie sich gemeinsam mit Ihrem Arzt für eine 

Untersuchung Ihres ungeborenen Kindes hinsichtlich 

dieser Chromosomenveränderungen (Trisomie 21, 

18 und 13) entscheiden, dann ist der nicht-invasive 

PraenaTest® eine risikolose Alternative zu invasiven 

Untersuchungen wie beispielsweise der Frucht- 

wasseruntersuchung. Für invasive Untersuchungen 

wird allgemein ein Fehlgeburtsrisiko von zirka 0,2% 

bis 1% angegeben. 

Der PraenaTest® kann mit hoher Sicherheit  

bestimmen, ob eine der genannten Trisomien bei 

Ihrem ungeborenen Kind vorliegt oder nicht.  



Pränataldiagnostik kindlicher Chromosomenstörungen, insbesondere Trisomie 21, 18, 13

nicht-invasiv, 
z.B. Ersttrimester-Screening

nicht-invasiv,  
molekulargenetisch: 

PraenaTest®

invasiv

Ultraschall, Analyse bestimmter 
Schwangerschaftshormone im 

mütterlichen Blut

Analyse von Bruchstücken 
kindlichen Erbguts  

im mütterlichen Blut

Fruchtwasseruntersuchung, 
Untersuchung des  

Mutterkuchens    

 Kein Fehlgeburtsrisiko

 Berechnung einer  
Wahrscheinlichkeit

 Kein Fehlgeburtsrisiko

 Eindeutiges Ergebnis

 Fehlgeburtsrisiko 0,2 – 1 %

 Eindeutiges,  
diagnostisches Ergebnis

Möglichkeiten der  
Pränataldiagnostik auf kindliche 
Chromosomenstörungen

 
 
Vor der Geburt gibt es grundsätzlich die Möglichkeit nicht-invasiv und invasiv zu unter- 
suchen. Bei den herkömmlichen nicht-invasiven Untersuchungen wird eine Wahrschein- 
lichkeit ausgerechnet, mit der das ungebo rene Kind Träger einer Trisomie ist. Bei bis 
zu fünf Prozent der Untersuchungen wird ein hohes Risiko für eine Trisomie berechnet, 
obwohl diese tatsächlich nicht vorliegt. Bisher konnten diese Ergebnisse nur durch invasive 
Methoden überprüft werden. Heute dient der nicht-invasive PraenaTest® schwangeren  
Frauen als wertvolle Entscheidungshilfe für oder gegen eine invasive pränatale Diagnostik. 

Die Untersuchungsmethoden im Vergleich



Wie läuft der PraenaTest® ab?
Nachdem Sie von Ihrem Arzt umfassend informiert und genetisch beraten wurden sowie die 

Einverständniserklärung für den PraenaTest® unterschrieben haben, nimmt Ihr Arzt Ihnen Blut 

ab. Das Blut wird an das LifeCodexx Diagnostik Labor in Baden-Württemberg verschickt. Die  

Analyse dauert eine Woche (Express) oder zwei Wochen (Standard). Das Ergebnis wird an Ihren 

verantwortlichen Arzt gesandt, der Sie über das Analyseergebnis informiert. Sie können den  

PraenaTest® als Selbstzahlerleistung in der Regel nicht mit Ihrer Krankenkasse abrechnen. Der  

PraenaTest® und die damit verbundenen Leistungen sind privat zu bezahlen. Allerdings wurden 

die Kosten von privaten als auch gesetzlichen Krankenkassen auf individueller Basis bereits 

oftmals übernommen. Besprechen Sie Ihre persönliche Situation mit Ihrem betreuenden Arzt 

sowie mit Ihrer Krankenkasse.

 

Wann ist die Durchführung des PraenaTest® sinnvoll?
Der PraenaTest® wurde für Frauen mit Risikoschwangerschaft in Bezug auf die genannten  

Trisomien entwickelt. Risikofaktoren sind z.B. folgende: 

 Mütterliches Alter über 35 Jahre

 Auffälligkeiten im Ultraschall oder bei einer Blutuntersuchung im Rahmen  

eines Ersttrimester-Screenings

 Frühere Schwangerschaft mit einer fetalen Trisomie

 Erblich bedingtes familiäres Risiko für eine fetale Trisomie

Bis heute haben bereits einige Tausend Frauen den PraenaTest® in spezialisierten pränatalmedizi-

nischen Zentren und Praxen durchführen lassen. Der großen Mehrheit dieser Frauen (zirka 98%) 

konnte durch ein unauffälliges Ergebnis die Sorge um ihr ungeborenes Kind genommen werden.

Zirka 55% der schwangeren Frauen, die den PraenaTest® durchführen 
ließen, sind über 35 Jahre alt.

Zirka 29% der Frauen zeigten Auffälligkeiten im Ultraschall oder bei  
einer Blutuntersuchung im Rahmen eines Ersttrimester-Screenings 

Zirka 13% der Frauen machten den PraenaTest® aufgrund eines  
psychologischen Sicherheitsbedürfnisses



Der PraenaTest® kann ab der Schwangerschaftswoche (SSW) 9+0 durchgeführt werden. 

Da Experten die Durchführung nur nach einem differenzierten Ultraschall empfehlen, 

wird der PraenaTest® meist in Verbindung mit dem Ersttrimester-Ultraschall gemacht. 

Die individuelle Entscheidung über ein geeignetes Zeitfenster treffen Sie gemeinsam 

mit Ihrem Arzt.

Wie geht es im Falle eines negativen Testergebnisses weiter?
Ein negatives Testergebnis bedeutet, dass das Vorliegen einer Trisomie 13, 18 oder 21 beim 

ungeborenen Kind mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden kann. Trotzdem wird –  

je nach medizinischem Grund, der zur Durchführung des PraenaTest® geführt hat – Ihr ver-

antwortlicher Arzt den weiteren Verlauf Ihrer Schwangerschaft besonders aufmerksam 

verfolgen und gegebenenfalls zu weiteren Untersuchungen, meist per Ultraschall, raten.

Wie geht es im Falle eines positiven Testergebnisses weiter?
Ein positives Testergebnis bedeutet, dass Ihr ungeborenes Kind mit sehr hoher Sicherheit 

die betreffende Trisomie trägt. Dann wird unbedingt empfohlen, eine humangenetische

Beratung anzunehmen und das Ergebnis des PraenaTest® durch eine invasive Untersuchung, 

meist eine Fruchtwasseruntersuchung, weiter diagnostisch abzuklären. Diese zusätzliche 

Untersuchung ist auch deshalb notwendig, weil in sehr seltenen Fällen die nach- 

gewiesene Chromosomenstörung zwar in der Plazenta vorliegen kann, das ungeborene 

Kind selbst davon aber nicht betroffen ist.

9SSW 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

In welcher Schwangerschaftswoche wird der PraenaTest® durchgeführt?



PraenaTest® – Qualität aus Deutschland
Wenn Sie sich mit Ihrem Arzt für die Durchführung eines nicht-invasiven molekulargenetischen 

Bluttests entscheiden, achten Sie auf kontrollierte und zertifizierte Qualität aus Deutschland. 

Nur beim PraenaTest® findet die Analyse in Deutschland gemäß europäischen Qualitäts- und 

Datenschutz-Standards statt.

Wo erhalte ich den PraenaTest®?
Wenn Sie sich für den PraenaTest® interessieren, fragen Sie Ihren betreuenden Gynäkologen und 

besuchen Sie  www.lifecodexx.com

PraenaTest® – Wissen mit hoher Sicherheit
Durch den PraenaTest® werden die freien Trisomien 13, 18 und 21 mit hoher Sicherheit bestimmt.  

In den Studien zur Beurteilung des PraenaTest® wurden 99,8% aller Blutproben richtig bestimmt. 

In nur einem Fall wurde eine Trisomie 21 nicht erkannt (falsch-negativ), in einem weiteren 

Fall wurde fälschlicherweise eine Trisomie 18 bestimmt, die in der Realität beim ungeborenen 

Kind nicht vorlag (falsch-positiv). Andere Chromosomenstörungen sowie seltene Sonderformen  

der genannten Trisomien (sogenannte „Mosaik-Trisomien“ sowie sogenannte „strukturelle 

Aberrationen“) werden durch den PraenaTest® nicht erfasst, so dass hierzu keine Aussagen 

gemacht werden können. In sehr seltenen Fällen kann es trotz sorgfältiger Durchführung  

zu keinem oder einem unklaren Testergebnis kommen. Es kann dann notwendig werden, den 

Test zu wiederholen und dazu ggf. auch eine neue Blutprobe anzufordern.
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LifeCodexx AG  Jakob-Stadler-Platz 7, 78467 Konstanz

Telefon +49 (0) 7531-9769460, Fax +49 (0) 7531-9769480, info@lifecodexx.com, www.lifecodexx.com

 
©LifeCodexx   PraenaTest/PrenaTest ist ein eingetragenes Warenzeichen der LifeCodexx AG, Deutschland



Mit biochemischem Screening
Unnötige Besorgnis:
Von 20 Frauen mit einem erhöhten Risiko für Trisomie 21 
ist nur eine wirklich mit einem vom Down-Syndrom 
betroffenen Baby schwanger.

Scheinbare Sicherheit: 
Von 20 Frauen, deren Fetus vom Down-Syndrom betrof-
fen ist, erhalten etwa 2 beim Erstrimester-Screening ein 
unauffälliges Testergebnis.

Durchschnittliche Down-Syndrom-Nachweisrate von mehreren Labors

Warum NIPT?
Der PanoramaTM-Test liefert mehr Informationen zum Risiko 
für fetale Aneuploidien als biochemisches Screening und 
Ultraschallunter suchungen.

Auch wenn letztere heutzutage zu den Standardunter-
suchungen der Pränataldiagnostik gehören, können sie zu 
einer relativ hohen Anzahl an falsch-positiven und falsch-
negativen Ergebnissen führen.

Allerdings ist die Ultraschalluntersuchung zur Gesamt-
beurteilung des Feten unersetzlich.

Laut der „American College of Obstetricians and 
Gynecologists’s Committee Opinion“ von Dezember 
2012 ist eine Untersuchung der zellfreien DNA (NIPT) 
eine der empfehlenswerten Optionen für ein primäres 
Screening bei Frauen mit erhöhtem Risiko für Aneuploi-
die und Frauen mit einem positiven Testergebnis bei 
einem Screening im ersten oder zweiten Trimester.1

Der neue PanoramaTM-Test ist der zur Zeit genaueste und umfassendste nicht-invasive Test, der 
Ihren Patientinnen die Sicherheit gibt, die sie während ihrer Schwangerschaft benötigen.

Der PanoramaTM-Test:  
Die Fakten zum nicht-
invasiven Pränataltest  
von natera und amedes

Methode Detektionsrate

ETS nach FMF-Deutschland 87 %

ETS mit Zusatzmarkern 95 %

PanoramaTM 99 %

Nachweisraten der aktuellen Screeningmethoden  
im ersten Trimenon

ETS = Erst-Trimester-Screening mit Nackentransparenzmessung und Biochemie



Der PanoramaTM-Test informiert Sie 
über die Risiken für fünf der häufig-
sten Chromo somenanomalien: Trisomie 
21, Trisomie 18, Trisomie 13, Monoso-
mie X und Triploidie.

Warum sind die Geschlechtschromo-
somen wichtig? 

Kürzlich durchgeführte Studien haben 
gezeigt, dass frühe Interventionen zur 
Milderung von körperlichen, emotionalen 
und Entwicklungsstörungen, die durch 
diese Aneuploidien bedingt sind, effektiv 
sein können. Wenn Sie, Ihre Patientin und 
der Pädiater wissen, dass solche Störun-
gen auftreten können, ist eine frühe 
Erkennung und Behandlung möglich,  
was die Lebens qualität des Kindes 
verbessert.4,5,6,7

Warum der PanoramaTM-Test?
UMFANGREIChER ERFASSUNGSBEREICh

Bedeutung der Abdeckung von NIPT 2,3  
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Durch Chromosomenstörungen beeinflusste Schwangerschaften im 2. Trimester.

hOhE GENAUIGKEIT
Es gibt verschiedene Versionen von NIPT’s für Ihre Patientinnen, aber die einzigartige Methodik des neuen 
PanoramaTM-Tests, bei dem die Analyse von SNP’s (SNP = Single Nucleotide Polymorphismus) eingesetzt wird, ist viel 
effizienter und genauer als die Zählverfahren (Counting), die bei allen anderen NIPT-Methoden verwendet werden.

Der PanoramaTM-Test: Die Fakten zum nicht-invasiven Pränataltest von natera und amedes

1/300  
Schwangerschaften

1/130  
Schwangerschaften
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