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Trisomie 21: Neuer pränataler Bluttest II

Bluttest ersetzt Fruchtwasseruntersuchung
Ab sofort reichen 20 Milliliter Blut, um zu testen, ob ein ungeborenes Kind von Trisomie 21,
also vom Down-Syndrom, betroffen ist. Der Test ersetzt ab der zwölften Schwangerschaftswoche
die Fruchtwasseruntersuchung. Moraltheologe P. Martin M. Lintner nimmt Stellung.
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