Pränaatal Diagn
nostik
w
ist schoon ein normaller Ultraschalll eine Pränataal Diagnostik.
Wenn maan es mal ganz eng sehen würde,
Denn Präänatal Diagnosstik heißt eige
entlich nichts aanderes als vo
or der Geburt zu schauen w
wie es dem Baby geht.
h z.B. Unteersuchungen wie das Ersttrimesterrsreening od
der eine
In echt meint maan natürlich
Fruchtwaasseruntersuchung (Amnioccentese).
Bei alle diesen Untersu
uchungen sollte man sich voorab eine wicchtige Frage sttellen:
Was passsiert, wenn etw
was auffällig ist?
i
Die meistten möchten mit der entssprechenden Untersuchungg nur bestätig
gt haben, dasss alles in Ordnung ist,
doch wass wenn nicht?
ening, findet zwischen
z
der 12. Und 14. SSW statt.
Das Ersttrimesterscree
de Werte mit ein:
In die Berrechnungen flließen folgend
• Alter deer Mutter
• Größe d
der Nackenfallte (wird mit Ultraschall
U
gem
messen)
• verschieedene Blutweerte(ß‐HCG un
nd PAPP‐A)
Daraus w
wird eine Wah
hrscheinlichke
eit für bestim
mmte Chromosomenstörungen (z.B. Dow
wn‐Syndrom) ermittelt.
Anhand vvon Vergleich
hswerten wird
d dann eine A
Aussage getro
offen: „Ihr Risiko ist mit 1: 500 größer als in Ihrer
Vergleich
hsgruppe.“
Beispiel:
F
von 36 Ja
ahren ist 1:2800 bei der Geburt ein Kind mit
m Down‐Synddrom zu beko
ommen.
Das Alterrsrisiko einer Frau
Aber welcche Schlüsse kann man darraus ziehen?
amilie betreutt, die hatte das Risiko 1:5 ein Kind m
mit Down‐Syndrom zu
Ich habee vor einiger Zeit eine Fa
bekommeen. Der Familiie ließ keine Fruchtwasseru
F
untersuchung
g machen, den
nn das Risiko ffür eine Fehlg
geburt war
ihnen zu g
groß.
Das Babyy wurde gesun
nd geboren.
Die Frau ssagt später zu
u mir, dass die
e Schwangerscchaft die schreecklichste Zeitt ihres Lebenss gewesen sei!!
Andererseits habe ich auch eine Fa
amilie betreutt deren Wahrrscheinlichkeitt 1:20.000 waar und das Kiind wurde
t
geboren.
behindert
uffällig“ oderr ist die Frau
u älter als 35 Jahre, wird
rd normalerw
weise eine
Ist das EErsttrimestersscreening „au
Fruchtwaasseruntersuchung /Amniozentese empffohlen. Denn mit dem steig
genden Alter dder Mutter, steigt auch
das Risiko
o für ein behin
ndertes Kind.
w
ca. zwiscchen der 14.. und 16.SSW
W durchgefühhrt (bei Verda
acht auch
Eine Frucchtwasserunttersuchung wird
später).
e
Nadel duurch die Bauchdecke gestochen und eeine bestimmte Menge
Dafür wird unter Ultrraschallsicht eine
Fruchtwaasser abgesaugt.
Das Fehlggeburtsrisiko liegt
l
bei 1:100
0 bis 1:200.
Das Ergeb
bnis erhält maan erst nach ca.
c 14 Tagen.
Bei einerr Fruchtwasseeruntersuchun
ng wird nur nnach den gängigsten Chrom
mosomenstörrungen und nach
n
einer
Spina bifiida (offener Rücken) gesuch
ht.
Seltene SStörungen werrden nur bei Verdacht
V
oderr familiärer Vo
orbelastung untersucht.
Das heißtt, man erhält auch
a
hier nich
ht die Garantiee, dass das Baaby gesund se
ein wird.
paar Jahren habe
h
ich eine
e Familie betrreut, die sich für eine Frucchtwasserunte
tersuchung en
ntschieden
Vor ein p
hatten. D
Das Ergebniss war unaufffällig. Aber ddas Kind wu
urde später mit einer seehr seltenen schweren
Chromoso
omenstörung geboren. Die
ese Behinderuung ist so selten, dass niccht routinemääßig darauf untersucht
u
wird.
h die lange Wartezeit bis zuum Eintreffen der Befunde. Bis die Ergebbnisse vorlieggen, ist die
Problemaatisch ist auch
Schwangeerschaft sch
hon weit fo
ortgeschrittenn. Sollten Sie
S
sich ge
egen das BBaby und für einen

Schwangeerschaftsabbrruch entscheiden, kann keiine Ausschabung mehr vorrgenommen w
werden. Das Kind ist in
der 16. SSSW so groß,, dass Sie es ganz normall gebären mü
üssen. Dafür wird die Gebburt mit Weh
henmitteln
eingeleiteet und im Kreißsaal zur Welt gebracht.

o
der soge
enannte großee Ultraschall findet
f
ungefähr in der Mittte der Schwan
ngerschaft
Der Orgaanultraschall oder
statt.
den die Organ
ne gründlich unter die Lupee genommen um
u mögliche Fehlbildungenn festzustellen
n.
Hier werd
Aber geraade Herzfehleer bleiben oftt unentdeckt,, da sie sich gut
g verstecken können undd das fetale Herz
H
noch
anders fu
unktioniert alss später wenn das Baby gebboren ist.
ändern.
Pränatal Diagnostik kann eine Schwangerschaft ppositiv als auch negativ verä
Stimmt das Untersuchungsergebnis mit dem eigeenen Körperge
efühl überein,, bestärkt diess das Wohlbeffinden.
ngsergebnis wirkt
w
sich vor aallem dann be
esonders günsstig aus, wennn Probleme in
n früheren
Ein gutess Untersuchun
Schwangeerschaften beestanden haben. Bilder un d Befunde kö
önnen das Verhältnis zum Kind intensivvieren und
festigen.
B
könn
nen aber auchh Zweifel am eigenen Körpergefühl ausslösen. Möglicherweise
Ultraschaallbilder und Befunde
vertraut m
man eher der Technik und ihren Befundeen als den eiggenen Wahrne
ehmungen.
Im Fall geeringfügiger Abweichungen
A
n von der Norm
m fühlt man sich
s häufig verrunsichert.
ut welche Unttersuchungenn Sie machen lassen möchten und was für Konsequenzen Sie
Also überlegen Sie gu
ziehen, faalls das Ergebnis schlecht ausfällt.

nformationen
n erhalten Sie unter:
Weiter In
http://ww
ww.bzga.de/in
nfomaterialien/familienplaanung/praenataldiagnostik//
Hilfe erhaalten Sie bei:
• Ihrer Heebamme
• Ihrem FFrauenarzt/‐ärrztin
• einer geenetischen Beeratungsstelle
e
• bei Pro Familia www
w.profamilia.d
de
• bei der Caritas www
w.caritas.de
ww.diakonie.d
de
• bei der Diakonie ww

