Text B: Auszug aus dem Artikel
Die Story im Ersten: Der Traum vom perfekten Kind
Von Patrick Hünerfeld

Ein perfektes Kind, mit nur wenigen, einfachen Tests während der Schwangerschaft – das
ist die Verheißung der neuesten gentechnischen Verfahren. Sie werden das
Kinderkriegen, so wie wir es kennen, von Grund auf verändern. Die ersten neuen
Bluttests, die gezielt nach bestimmten Behinderungen beim Ungeborenen suchen, sind
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bereits auf dem Markt.
Für den Film "Der Traum vom perfekten Kind" wurden mehrere Paare, die ein Kind
erwarten, über Monate hautnah begleitet. Deutlich wird, in welche Konflikte sie durch die
Untersuchungen geraten – und welche enormen Herausforderungen die neue Technik in
die Schwangerschaft hineinträgt. Dabei zeigt sich: Von vielen unbemerkt, hat die Zukunft,
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die "schöne neue Welt", längst begonnen.
[…] Mit einem neuen Test kann aus einer einfachen Blutprobe einer Schwangeren mit
hoher Sicherheit bestimmt werden, ob ihr ungeborenes Kind eine Trisomie 21, also das
Down Syndrom hat.
[…]
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Rein technisch kann aus dem Blut der Mutter sogar schon das komplette Erbgut des
Ungeborenen gewonnen werden. Bald dürfte damit eine ganze Reihe anderer genetischer
Abweichungen ins Visier solcher Tests geraten.
[…]
Untersuchungen auf Krankheiten, die erst spät im Leben auftreten, wie etwa die

20

Huntington-Krankheit, sind bei uns an Ungeborenen verboten. Weltweit werden sie
trotzdem angeboten werden. Humangenetiker Prof. Wolfram Henn sieht daraus Probleme
erwachsen. Er fürchtet, dass werdende Eltern die Tests im Ausland durchführen lassen
und dann mit der Situation überfordert sind. Dann könne es schnelle1 heißen "Mein noch
ungeborenes Kind hat ein fünffach erhöhtes Risiko für Darmkrebs und könnte etwas

25

wahrscheinlicher Alzheimer bekommen als ein anderes Kind, dafür ist es relativ
musikalisch. Jetzt bin ich völlig verzweifelt. Was soll ich mit meiner Schwangerschaft
anfangen?" Wie viel darf eine Schwangere also über die Gene Ihres² Kindes wissen,
wenn dieses Wissen für das Ungeborene schnell zu einer Frage von Leben oder Tod
werden kann?
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"Der Traum vom perfekten Kind" zeigt eindrucksvoll, wie diese neue Technologie unsere
Gesellschaft verändern wird und vor welchen schwierigen Entscheidungen werdende
Eltern nun stehen.
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1Tippfehler

im Original, korrekt: schnell ² Tippfehler im Original, korrekt: ihres
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Huntington-Krankheit genetisch bedingte Nervenkrankheit
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