
Hallo ihr Lieben!

Einige von euch haben ja diese Woche schon wieder Unterricht. Ich hoffe, es geht euch allen gut!
Diejenigen, die im Präsenzunterricht sind, haben die Aufträge bereits bekommen. Für alle, die erst 
nächste Woche zur Schule gehen, hier die Aufgaben. Diese dürfen nun auch benotet werden, da ihr im
Präsenzunterricht eure Fragen dazu stellen könnt. Also bitte ausführlich bearbeiten, es wird dann 
eingesammelt.

Der Auftrag geht nochmals um das Thema Vererbung, da im Präsenzunterricht noch ein Abschluss zu 
diesem Thema erfolgen sollte. Nächstes Mal geht‘s wieder weiter mit dem neuen Thema Ernährung.

Viel Spaß damit!

Alles Gute,
Frau Nagel

Arbeitsaufträge:
1. Bearbeitet das AB zu Down Syndrom.
2. Es gibt verschiedene Wege, wie eure DNA verändert werden kann. Fertigt zum Text Buch, S. 376 
bitte eine MindMap an.
3. Buch S. 376, Nr. 2.
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Biowissenschaften und Gesellschaft    

Down-Syndrom mit Bluttest nachweisen?  ARBEITSBLATT

1. a) Lies folgenden Text gründlich durch. Unterstreiche alle Informationen über den Bluttest rot, alle Vorteile grün und alle
Nachteile und Gefahren blau. 
b) Formuliere deine eigene Meinung: Sollte der Test für alle Schwangeren erlaubt sein? Nutze zum Schreiben deine Mappe
oder die Rückseite des Arbeitsblattes.

Mit einem neuen Test kann aus einer einfache Blutprobe einer Schwangeren mit hoher Sicherheit bestimmt werden, ob ihr
ungeborenes Kind eine Trisomie 21, das Down Syndrom, hat.  (…) Bislang wird diese genetische Abweichung mit einer
Fruchtwasserpunktion untersucht.  Dabei  wird mit  einer Nadel durch die Bauchdecke in die Gebärmutter  gestochen, um
einige Milliliter Fruchtwasser zu entnehmen. Im Fruchtwasser schwimmen zahlreiche Zellen des ungeborenen Kindes. Da in
jeder Zelle das komplette Erbgut des Kindes vorhanden ist, lässt sich so die genetische Ausstattung des Kindes sehr genau
untersuchen. Nachteil der Fruchtwasserpunktion: Durch den Eingriff kann eine Fehlgeburt ausgelöst werden. Das passiert
statistisch bei rund einem von 100 Eingriffen. (…) Der große Vorteil des neuen Tests liegt damit auf der Hand: Es gibt kein
Fehlgeburtsrisiko für das Kind. Der neue Test nutzt den Umstand, dass ständig Zellen des ungeborenen Kindes über die
Plazenta in den Blutkreislauf der Mutter gelangen. Wenn diese Zellen früher oder später zerfallen, wird die DNA, also das
Erbgut des Kindes freigesetzt und schwimmt in zahllosen DNA-Schnipseln im Blut der Mutter. Diese DNA-Schnipsel lassen
sich  aus  einer  einfachen  Blutprobe  der  Mutter  gewinnen  und  mittels  hochmoderner  gentechnischer  Verfahren  so
vervielfältigen,  dass  sie  genauer  untersucht  werden  können.  (…)  Die  Kosten  von  über  1 200  Euro  werden  von  den
gesetzlichen Kassen aber nicht übernommen.

(…) Den neuen Bluttest empfinden viele Betroffene und ihre Familien als Angriff auf das Lebensrecht von Menschen mit
Down Syndrom. Etwa 50 000 Menschen mit Down Syndrom gibt es in Deutschland. Juliana Götze ist eine von ihnen. Sie ist
Schauspielerin  im  Berliner  Theater  Rambazamba.  In  diesem  Ensemble  spielen  in  der  Kulturfabrik  Prenzlauer  Berg
behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam unter der Leitung von Gisela Höhne Theater. Sie arbeitet schon seit
vielen Jahren mit Menschen mit Down Syndrom. Die Schauspielerin Juliana Götze sagt: „Jeder ist normal ein Mensch. Und
man fühlt sich auch wie ein normaler Mensch einfach.“ Ihre Regisseurin Giesela Höhne hat selbst einen Sohn mit Down
Syndrom: „Das ist für mich eine der schlimmsten Situationen, die man sich vorstellen kann. Dass gerade diese Menschen,
die so freundlich und auch so offen anderen Menschen gegenüber kommen, und auch so witzig sind, dass die gerade nicht
mehr existieren sollen. Die Welt ist so viel ärmer ohne diese Menschen. Davon macht man sich noch gar kein Bild. Und ich
finde das eine richtige Tragödie, dass diese Menschen, ich sage es wirklich so: ausgerottet werden sollen.“

Die Aufregung über die neue Technologie ist groß. Zumal die Suche nach der Trisomie 21 nur der Anfang ist. 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 geraten.
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