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Dieser Informationsflyer fasst die ab November 2019 verfügbaren Zusatzoption

Mosaikstatus ausgeprägt ist, können diese Krankheitsbilder und ihr Schwere-

des NIPT – Nicht-invasiven Pränataltests – am MGZ – Medizinisch Genetischen

grad sehr variabel sein.

Zentrum zusammen.
Nicht immer lassen sich die Auswirkungen einer autosomalem Trisomie oder

Was erkennt die Zusatzoption des NIPT – Nicht-invasiven Pränataltests?

Monosomie im Mosaikstatus auf die Gesundheit des ungeborenen Kindes

Die Zusatzoption beinhaltet ein zusätzliches Screening aller Autosomen (Nicht-

sicher vorhersagen. Zur Bestätigung des Testergebnisses und zur weiteren

Geschlechtschromosomen) bezüglich: Fehlverteilungen der Chromosomen (An-

Abklärung einer klinischen Relevanz ist, im Falle eines auffälligen Testergeb-

euploidien) und Deletionen/Duplikationen (genomweit, ab einer Größe von 7 Mb)

nisses, immer eine diagnostische Punktion erforderlich.

Fehlverteilungen der Chromosomen (Aneuploidien)

Deletionen/Duplikationen (genomweit, ab einer Größe von 7 Mb)

Fehlverteilungen (Aneuploidien) der Chromosomen umfassen Trisomien (ein be-

Als Deletion wird der Verlust, als Duplikation wird der Zugewinn von definierten

stimmtes Chromosom liegt dreifach statt zweifach vor) und Monosomien (ein bestimmtes

Abschnitten eines Chromosoms bezeichnet. Mit der Zusatzoption werden Deletionen/

Chromosom liegt einfach statt zweifach vor). Mit der Zusatzoption wer
den Fehlver-

Duplikationen aller Autosomen (Nicht-Geschlechtschromosomen) erfasst, die eine Größe

teilungen aller Autosomen (Nicht-Geschlechtschromosomen) erfasst.

von mindestens 7 Mb haben.

Mit den Testoptionen 2 oder 3 des NIPT – Nicht-invasiven Pränataltests – werden

Neben Fehlverteilungen ganzer Chromosomen, den sog. Aneuploidien, kann

die häufigen Fehlverteilungen der Chromosomen (Trisomien der Chromosomen

auch ein Verlust (Deletion) oder Zugewinn (Duplikation) von Teilen eines Chromo-

21, 13 und 18) erfasst. Seltener können aber auch Fehlverteilungen (Monoso-

soms medizinische Bedeutung haben. Bei kleineren Deletionen oder Duplikatio-

mien oder Trisomien) der übrigen 19 Autosomen vorliegen, die dann mit einer

nen (sogenannten Mikrodeletionen/Duplikationen) ist es oft nicht möglich, die

fetalen Entwicklungsstörung verbunden sind.

Auswirkungen auf den Phänotyp und die Gesundheit des ungeborenen Kindes
vorherzusagen. Grundsätzlich gilt, dass die Wahrscheinlichkeit für eine medizi-

Fehlverteilungen dieser übrigen Autosomen werden in einer bestehenden

nische Relevanz umso höher ist, je größer der fehlende oder hinzugewonnene

Schwangerschaft seltener diagnostiziert, da es die Natur meistens nicht zulässt,

Anteil des Chromosoms ist und je mehr Gene er enthält. Der angewandte NIPT

dass es bei diesen Fehlverteilungen zu einer weiteren Reifung der befruchteten

erkennt nur Deletionen oder Duplikationen der Autosomen ab einer Größe von

Eizelle bzw. zu einer Einnistung und weiteren Entwicklung einer Schwanger-

7 Mb, die zu schweren Krankheitsbildern mit Fehlbildungen und/oder einer

schaft kommt.

geistigen Entwicklungsstörung des Feten führen können. Für Deletionen/Duplikationen dieser Größe ist es in der Regel möglich, eine sichere Aussage bezüglich

Wenn in einer intakten Schwangerschaft derartige Fehlverteilungen diagnos-

anzunehmender Auswirkungen auf die Gesundheit des Feten zu treffen.

tiziert werden, findet man sie daher in der Regel in einem Mosaikstatus. Dies
bedeutet, dass nicht alle Zelllinien des Feten oder nur Zellinien der Plazenta
(des Mutterkuchens) diese Chromosomenstörung tragen. Mosaike, die auf

Grundsätzlich gilt aber: Der NIPT ist ein Screening-Test, er hat, wie jedes medi-

die Plazenta beschränkt sind, können keinerlei klinische Relevanz haben, sie

zinische Laborverfahren, seine Grenzen. Aneuploidien sowie Deletionen/Dupli-

können aber auch mit einer Funktionseinschränkung der Plazenta einher-

kationen der Autosomen lassen sich nicht immer vollständig ausschließen oder

gehen. Mosaike, die fetale Zellinien betreffen, können zu schweren Krank-

nachweisen. Positive Testergebnisse müssen durch eine diagnostische Punktion

heitsbildern mit Fehlbildungen und/oder einer geistigen Entwicklungsstörung

bestätigt werden und falsch-positive Ergebnisse sind möglich.

des Feten führen. Je nachdem, welches Chromosom betroffen ist und wie der

