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Polkörperdiagnostik — Eine Alternative zur
verbotenen Präimplantationsdiagnostik?
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Die Polkörperdiagnostik
kann sowohl zum Ausschluss maternaler vererbter monogener Erkrankungen oder struktureller Chromosomendefekte als auch
zur Diagnostik von numerischen Chromosomenfehlverteilungen der Eizelle verwendet werden. Die Polkörperdiagnostik ist, im Gegensatz zu einer genetischen
Untersuchung des Embryos
im Sinne der Präimplantationsdiagnostik, nach dem
deutschen Embryonenschutzgesetz zulässig. Im
internationalen Vergleich
bevorzugt die Mehrzahl der
Arbeitsgruppen jedoch die
genetische Diagnostik an
Zellen des Embryos.
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verursacht werden. Diese Quelle der
Fehldiagnose entfällt bei der Polkörperdiagnostik.
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Die PKD gilt als ethisch eher akzeptabel,
da keine Verwerfung von Embryonen erfolgen muss.
Fazit
Die PKD ist mit einer Reihe von Nachteilen im Vergleich zur genetischen Untersuchung von Embryonen verbunden. Zusätzlich erschweren die EinschränkunGeburtsh Frauenheilk 2005; 65

gen des Embryonenschutzgesetzes die
klinische Anwendung der Methode.
Im Falle einer molekulargenetischen Diagnostik für monogene Erkrankungen ist
die PKD an beiden PK im engen zeitlichen
Rahmen des Embryonenschutzgesetzes
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