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Sehr geehrte Patientin,

mit dieser Broschüre möchten wir Sie über die Möglichkeiten und Gren-
zen von vorgeburtlichen Ultraschalluntersuchungen informieren. Wir 
hoffen, dass Sie sich nach Durchlesen der Informationen besser ent-
scheiden können, ob und welche Untersuchungen für Sie und Ihr Baby 
in Frage kommen. Weiterführende Fragen werden wir gerne im persön-
lichen Gespräch mit Ihnen klären.

Um vorgeburtliche (pränatale) Ultraschalluntersuchungen bei Ihnen 
durchführen zu können, ist es wichtig, dass Sie sich aktiv dazu entschlos-
sen haben, weitere Informationen über den Gesundheitszustand Ihres 
ungeborenen Babys zu erhalten. Jede Auffälligkeit, die wir im Verlauf der 
Untersuchung bei Ihnen feststellen und dokumentieren, werden wir im 
Anschluss an oder während der Untersuchung ausführlich mit Ihnen be-
sprechen. Genauso können wir aber auch bei korrekter Durchführung 
der Untersuchung keine hundertprozentige Garantie für ein gesundes 
Kind geben. Kleine Veränderungen können z.B. bei ungünstiger Lage des 
Kindes und bei ungünstigen Schallvoraussetzungen (z.B. ausgeprägtes 
Übergewicht, Narbengewebe in den Bauchdecken), übersehen werden. 
Daneben gibt es Erkrankungen, wie z.B. Stoffwechselerkrankungen, die 
in den Ultraschallbildern nicht gesehen werden können.

Eine Bitte in eigener Sache: Bitte benutzen Sie drei Tage vor der 
Ultraschalluntersuchung keine öligen Duschgels, Body-Lotions oder 
Schwangerschaftsöle.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihre Itta Sauer
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Gemäß den Mutterschaftsrichtlinien sind im Rahmen der Schwanger-
schaftsvorsorge der gesetzlichen Krankenkassenleistungen drei Ultra-
schalluntersuchungen vorgesehen:

9. - 12. Schwangerschaftswoche      

19. -22. Schwangerschaftswoche 

29.-32. Schwangerschaftswoche 

Stellt Ihr behandelnder Frauenarzt/-ärztin hierbei Auffäligkeiten fest, lei-
den Sie unter chronischen Krankheiten (Diabetes, rheumatische Erkran-
kungen o.ä.), gibt es Erbkrankheiten oder Fehlbildungen wie Herzfehler 
in der Familie, hatten Sie bereits eine Schwangerschaft mit Komplika-
tionen, besteht die Möglichkeit für weitere Screeninguntersuchungen 
(siehe nachfolgende Seiten). Wenn Ihr Frauenarzt/-ärztin diese Untersu-
chungen nicht selber durchführt, werden Sie an spezialisierte Ärzte/-in-
nen (in diesem Fall an uns) zur weiteren Abklärung überwiesen. 

Generell besteht auch die Möglichkeit, die im weiteren Verlauf beschrie-
benen weiterführenden Untersuchungen durchführen zu lassen. Die 
Privatkassen übernehmen häufig die Kosten für diese Screeningunter-
suchungen. Eine aktuelle Kostenübersicht finden Sie auf dem Beiblatt 
zu dieser Broschüre.
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Laut dem seit Februar 2010 gültigen Gendiagnostikgesetz ist auch eine 
Ultraschalluntersuchung mit anschließender Risikoberechnung eine ge-
netische Untersuchung. Die durchführenden Ärztinnen und Ärzte sind 
verpflichtet, Sie über die Untersuchung aufzuklären, Ihnen eine geneti-
sche Beratung anzubieten und Ihnen Informationsmaterial auszuhändi-
gen. Ihre Einwilligung oder Ablehnung müssen Sie schriftlich erklären. 
Sie können selbstverständlich bei jeder genetischen Untersuchung Ihr 
Einverständnis mit der Durchführung bzw. mit der Speicherung der Er-
gebnisse widerrufen. 

Ersttrimesterscreening
Das Ersttrimester-Screening wird zwischen der 11. + 1 und 13. + 6 SSW 
durchgeführt. Anhand von Messungen und einer Blutuntersuchung von 
der Mutter kann das individuelle Risiko berechnet werden, wie hoch 
die Wahrscheinlichkeit einer Trisomie 21 bei Ihrem Kind ist. Bei der Ul-
traschalluntersuchung wird für die Risikoberechnung der Trisomie 21 
die sogenannte Nackentransparenz (Nackenfalte oder auch NT ent-
sprechend nuchal translucency) gemessen. Die Nackenfalte entspricht 
einer Flüssigkeitsansammlung im Nackenbereich, die immer in diesen 
Schwangerschaftswochen auftritt. Je nachdem wie breit die Nackenfalte 
ist, steigt die Wahrscheinlichkeit für eine Erkrankung Ihres Kindes an. Zu-
sätzlich wird unter anderem noch das Vorhandensein und die Länge des 
Nasenbeins, der Blutfluss zwischen dem rechten Vorhof und der rechten 
Herzkammer und der Blutfluss im Ductus venosus untersucht. Parallel 
wird Ihnen die Möglichkeit eines mütterlichen Bluttestes angeboten. 
Hier wird die Höhe des Eiweißstoffes PAPP A und des Hormons „freies 
ß-HCG“ bestimmt. Unter statischer Einbeziehung aller dieser Ergebnisse 
kann das Risiko für das Auftreten einer Trisomie 21, 13 und 18 errechnet 
werden.
Ein gesunder Mensch hat in jeder Zelle seines Körpers 46 Chromoso-
men. Davon bekommt das Kind 23 Chromosomen von der Mutter und 
23 Chromosomen vom Vater vererbt. Jedes Chromosom liegt paar-
weise vor. Durch Verteilungsfehler kann ein Chromosom dreifach statt 
zweifach vorliegen oder es kann auch zum Fehlen eines Chromosoms 
kommen. Bei dreifachem Auftreten spricht man von einer Trisomie. Die 
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häufigste Trisomie ist die Verdreifachung des Chromosoms 21. Diese Er-
krankung wird auch als Down-Syndrom bezeichnet. Theoretisch können 
alle Chromosomen von diesen Störungen betroffen werden. Am häu-
figsten betroffen sind die Chromosomen 21, 13, 18 und die Geschlecht-
schromosomen. Mit zunehmendem Lebensalter der Mutter steigt das 
Altersrisiko für die Trisomie 21 deutlich an (siehe Tabelle).
 
Tabelle: Altersrisiko für Trisomie 21 bezogen auf die 12 SSW

   
Das Erstrimester-Screening gibt in einer Wahrscheinlichkeitsaussage 
an, wie hoch für Sie persönlich das Risiko einer Trisomie 21 in der vor-
liegenden Schwangerschaft ist. Hierbei wird Ihr persönliches Lebensal-
ter, die Messungen der Ultraschalluntersuchungen und die mütterliche 

Blutuntersuchung mit 
einbezogen. Wenn Sie z. 
B. 30 Jahre alt sind, ha-
ben Sie ein Altersrisiko 
von 1:626. Das bedeu-
tet, dass eins von 626 
Kindern eine Trisomie 
21 aufweist. Nach der 
Durchführung des Erst-
tr imester-Screenings 
kann die Wahrschein-
lichkeit für die Trisomie 
21 gesunken sein, d. h., 
man hat z. B. ein Ergeb-
nis von 1:2000 oder bei 

Auffälligkeiten ggf. auch erhöht sein, so dass z. B. ein statistischer Wert 

Nackenfaltenmessung und Nasenbeindarstellung 
im Ersttrimesterscreening
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von 1:68 herauskommt. Das bedeutet aber auch, dass 67 Kinder kom-
plett gesund sind.
Sollte die Untersuchung ein erhöhtes Risiko für Sie ermitteln, wird dieses 
ausführlich in persönlichen Gesprächen erklärt. Wichtig ist dann die Fra-
ge, ob Sie persönlich eine weitere Abklärung, z. B. durch Durchführung 
einer Fruchtwasseruntersuchung (ab 16. + 0 SSW), wünschen. Daneben 
wird Ihnen ebenfalls die Möglichkeit einer genetischen Beratung ange-
boten. Eine Verdickung der Nackentransparenz kann jedoch auch ohne 
vorliegende Chromosomenstörung ein Hinweiszeichen für eine ernst-

hafte Erkrankung, z. B. am kindlichen Herzen sein, so dass wir in diesem 
Fall, Ihnen immer auch einen weiterführenden großen Ultraschall zwi-
schen der 19. + 0 und der 21. + 0 SSW anbieten (siehe unten). Wichtig 
ist, dass ein unauffälliges Ersttrimester-Screening keine Garantie für ein 
gesundes Baby ist und eine Chromosomenstörung hundertprozentig 
ausschließen kann. 
Zusätzlich wird im Rahmen des Ersttrimesterscreenings eine Dopp-
ler-Untersuchung (Blutflußmessung) Ihrer Blutgefäße durchgeführt, die 
die Gebärmutter und damit den Mutterkuchen (Plazenta) versorgen. 
Aus den gemessenen Werten, ggf. in Kombination mit abgenomme-

Füßchendarstellung  im Ersttrimesterscreening
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nen Blutwerten, kann das Risiko für ein Auftreten einer Präeklampsie 
(Schwangerschaftserkrankung, im Volksmund „Schwangerschaftsvergif-
tung“) im Schwangerschaftsverlauf  abgeschätzt werden. Bei Auffällig-
keiten besteht zu diesem Zeitpunkt die Möglichkeit, eine Behandlung 
mit ASS 100 zu beginnen, um die Ausreifung der Mutterkuchengefäße 
zu unterstützten und das Auftreten der Komplikationen zu verhindern 
oder zumindest zu verzögern.

Zweittrimesterscreening
Der große Organultraschall (fälschlicherweise oft als Doppler-Ultraschall 
bezeichnet) wird zwischen der 18. und 21. SSW durchgeführt. Im Ge-
spräch mit Ihrer/-m behandelnden Frauenärztin/Frauenarzt wird ent-
schieden, ob ein Überweisungsgrund für die ausführliche Ultraschall-
diagnostik vorliegt. Hierzu gehören z. B. mütterliche Erkrankungen wie 
ein vorbestehender Diabetes, angeborene Fehlbildungen in der Familie 
oder z. B. ein auffälliges Ersttrimester-Screening. 
Bei dieser Untersuchung wird Ihr Kind von Kopf bis Fuß durchgeschaut. 
Hierbei wird nach Auffälligkeiten im Gesicht, im kindlichen Profil, an 
den Hirnstrukturen, an der Ausbildung, Länge und Vollständigkeit der 
Knochen, an den inneren Organen im Bereich des Brustkorbs und des 
Bauchraumes, am kindlichen Geschlecht, an der Fruchtwassermenge, 
und an der Lage und dem Aussehen des Mutterkuchens geschaut. Wich-
tig ist auch, ob das kindliche Wachstum der entsprechenden Schwanger-
schaftswoche entspricht. Zusätzlich wird mit der Doppler-Untersuchung 
(Blutflussmessung) die Gebärmutterdurchblutung der mütterlichen Ge-
fäße dargestellt. Je nach gemessenem Widerstand kann sich hieraus ein 
erhöhtes Risiko für das Auftreten von Schwangerschaftserkrankungen 
(Präeklampsien) im weiteren Schwangerschaftsverlauf ergeben. Alle 
Untersuchungsergebnisse werden ausführlich mit Ihnen besprochen. 
Auch bei dieser Untersuchung ist zu beachten, dass trotz großer Sorg-
falt bei der Untersuchung Fehlbildungen und kindliche Erkrankungen 
nie mit hundertprozentiger Sicherheit ausgeschlossen werden können. 
Bei ungünstiger kindlicher Lage und schlechten Untersuchungsbedin-
gungen können vor allen Dingen kleine Auffälligkeiten, zum Beispiel in 
der Herzscheidewand oder im Bereich der Wirbelsäule nicht dargestellt 
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werden. Auch kann die Untersuchung die Chromosomenstörung des 
Kindes nicht ausschließen. Die meisten Kinder mit Trisomie 21 weisen 
zwar einen größeren Herzfehler auf, aber gut zehn Prozent dieser Kinder 
sind auf den Ultraschallbildern vollkommen unauffällig.
Die Möglichkeit des 3-D/ 4-D-Ultraschalls steht ebenfalls zur Verfügung. 

Hier muss betont werden, dass die-
se Untersuchung nur als Ergänzung 
bei speziellen Fragestellungen ein-
gesetzt wird. Sie ersetzt nicht die 
Feindiagnostik im 2-D-Bild. Die  
Gesichtsaufnahmen können nur 
bei günstiger Lage des Kindes bei 
optimalen Schallbedingungen und 
bei vorangeschrittener Schwanger-

schaftswoche 
erzielt werden. 
Optimaler Zeit-
punkt ist zwi-
schen der 28. 
und 30. SSW. 
Sinnvoll ist 
dieses Verfah-
ren z. B. zur 
Verbildlichung 
von Lippen-/
Kiefer-/
Gaumenspal-
ten oder bei Auffälligkeiten im Rückenbereich.

 

Füßchendar-
stellungen  im 
Zweittrimester-
screening
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NIPT (nicht invasiver pränataldiagnostischer Test),  > 9+0. SSW 

Hierbei handelt es sich ebenfalls um einen Screening-Test. Aus mütter-
lichem Blut werden hierbei kleinste Bruchstücke der Erbsubstanz (cfD-
NA =zellfreie DNA) isoliert, wobei nur maximal  4-10 % der cfDNA aus 
der Plazenta (dem Mutterkuchen) stammen. Anhand dieser Fragmente 
wird mit unterschiedlichen Testverfahren die Wahrscheinlichkeit für das 
Vorliegen einer Trisomie 21, 13 und 18 berechnet und die Geschlecht-
schromosomen des Kindes bestimmt. Mit diesem Screeningverfahren 
werden ca. 92 -99 % der Trisomie 21 Fälle entdeckt, die Trisomie 13 und 
18 seltener.
Das heißt, der Test sollte ebenfalls immer mit einem frühen Fehlbildungs-
ultraschall kombiniert werden. Je früher der Test durchgeführt wird und 
mit zunehmendem Übergewicht der Schwangeren steigt das Risiko, 
dass mit dem Test kein Ergebnis erzielt werden kann. Ebenso kann die 
Behandlung mit Heparin gehäuft zu einem Testversagen führen. Insge-
samt bekommt man  in ca. 2% der Untersuchungen kein Testergebnis. 
Bei Auffälligkeiten im Screeningtest bedarf es zur Bestätigung einer 
kindlichen Erkrankung und damit zur weiteren Beratung und Entschei-
dungsfindung einer Punktion des Mutterkuchens oder einer Frucht-
wasserpunktion, da auch die Möglichkeit besteht, dass das Kind trotz 
auffälligem Screening-Test gesund ist. In jedem Fall empfehlen wir vor 
der Durchführung des NIPTs einen ausführlichen frühen Fehlbildungs-
ultraschall. Wie bereits erwähnt, können Auffälligkeiten im Ultraschall 
eine große Zahl an genetischen und nicht genetischen Ursachen haben. 
In dieser Situation erscheint die Durchführung eines NIPTs nicht ausrei-
chend. Hier kann bei Wunsch zur weiteren Abklärung und Diagnosefin-
dung eine Chorionzottenbiopsie oder Amniozentese erfolgen.

Die aktuellen Kosten des Testes (die im Verlauf weiter sinken) erfahren 
Sie bei Wunsch zur Durchführung aus einer entsprechenden Broschüre. 
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Chorionzottenbiopsie 
(Entnahme von Gewebe aus dem Mutterkuchen) ab 12+0. SSW

Da der Mutterkuchen (Plazenta, in der Frühschwangerschaft Chorion 
genannt) von der befruchteten Eizelle abstammt, können Zellen daraus 
zur Untersuchung kindlicher Chromosomen herangezogen werden.

Die Chorionzottenbiopsie ist sinnvoll, wenn eine Chromosomenanalyse 
sehr früh in der Schwangerschaft gewünscht und angezeigt ist:

Eine Chorionzottenbiopsie führen wir frühestens ab 11 vollendeten SSW 
durch. Vor dieser Zeit sind die Organanlagen des Embryos noch nicht 
abgeschlossen und das Risiko einer Komplikation ist höher. Diese Me-
thode ermöglicht keine Aussage über Spaltbildungen des Rückens (Spi-
na bifida aperta).

Durchführung einer Chorionzottenbiopsie:
Nach einer sorgfältigen Ultraschalluntersuchung wird eine dünne Hohl-
nadel (Außendurchmesser kleiner als 1 mm) unter ständiger Sichtkont-
rolle in die Plazenta geführt. Durch diese Nadel werden einige Gewebe-
zellen entnommen. Die Punktion dauert meist nur ein bis zwei Minuten. 
Während des Eingriffs spüren die meisten Frauen ein Ziehen im Bauch.
Aus den gewonnenen Zellen werden Kulturen angelegt, die einige Zeit 
für Wachstum und Vermehrung benötigen. Das Ergebnis daraus liegt 
nach etwa zehn Tagen vor.
Nach jeder Chorionzottenbiopsie wird zusätzlich ein Kurzzeittest durch-
geführt, durch den die häufigsten Chromosomenstöungen bereits einen 
bis zwei Arbeitstage nach der Punktion ausgeschlossen werden können.

Risiken einer Chorionzottenbiopsie:
Auslösen einer Blutung oder Infektion, vorzeitiger Blasensprung und da-
mit dann Auslösen einer Fehlgeburt in 1-3 % der Fälle. In dieser frühen 
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Phase der Schwangerschaft sind allerdings auch natürliche Fehlgebur-
ten häufiger als in späteren Wochen, sodass eine Fehlgeburt, insbeson-
dere bei Auffälligkeiten des Kindes, nicht zwingend mit der Punktion zu-
sammenhängt. In knapp 1% sind im Punktionsmaterial nicht genügend 
Zellen vorhanden, so dass kein sicheres Ergebnis erzielt werden kann.

Amniozentese 
(Fruchtwasserpunktion) ab 16. + 0 SSW:

Die Fruchtwasseruntersuchung wird nur durchgeführt, wenn Sie im Vor-
feld über die Möglichkeiten, Grenzen und Risiken der Fruchtwasserun-
tersuchung aufgeklärt worden sind. Wenn Auffälligkeiten im Erst- oder 
Zweittrimester-Screening in der vorliegenden Schwangerschaft festge-
stellt wurden, kann es sein, dass wir Ihnen die Möglichkeit der Amni-
ozentese zur weiteren Abklärung der Erkrankung des Kindes anbieten. 
Sie ist nicht zwingend notwendig, sondern hängt von Ihrem Wunsch 
nach weiterer Abklärung des kindlichen Chromosomensatzes ab.
 
Mit dieser Methode können kindliche Zellen aus dem Fruchtwasser an-
gezüchtet und genau untersucht werden. Dadurch kann z. B. die Triso-
mie 21 mit hoher Sicherheit ausgeschlossen werden. Bei speziellen 
Fragestellungen (wie z. B. Erbkrankheiten) können molekulargenetisch 
auch nicht sichtbare Chromosomenveränderungen erkannt werden. Die 
Konzentration von zwei Eiweißstoffen im Fruchtwasser, - Alpha-Fetopro-
tein (AFP) und Acetylcolinesterase (ACHE) -, können einen weiteren Hin-
weis zur Spaltbildung des kindlichen Rückens (Spina bifida) geben.
Die Entnahme des Fruchtwassers erfolgt mit einer sehr dünnen Nadel. 
Diese wird unter ständiger Ultraschallsicht durch die mütterliche Bauch-
wand in die Fruchthöhle eingeführt. Es werden ca. 10 ml Fruchtwasser 
entnommen. Die Frauen berichten meistens über ein leichtes Ziehen 
im Unterbauch. Der kleine Stichkanal verschließt sich sofort wieder. Die 
Durchführung der Fruchtwasserentnahme läuft unter sterilen Bedin-
gungen ab. Die Anzüchtung der Zellen aus dem Fruchtwasser dauert ca. 
10-21 Tage. Es besteht die Möglichkeit eines Schnelltestes. Hier können 
innerhalb eines Tages anhand einer PCR-Untersuchung die häufigsten 



12

Chromosomenstörungen ausgeschlossen und das Geschlecht nachge-
wiesen werden. Die Kosten für diesen Schnelltest werden i.d.R. von der 
Krankenkasse übernommen. Die Risiken einer Fruchtwasseruntersu-
chung werden häufig überschätzt, trotzdem müssen wir Sie über die 
Risiken von Fruchtwasserabgang, Blutungen oder das Auslösen einer 
Fehlgeburt aufklären. Der tröpfchenweise Abgang von Fruchtwasser 
nach einer Amniozentese verschließt sich in den allermeisten Fällen 
spontan wieder, sodass die Schwangerschaft unauffällig fortgeführt 
werden kann.

Was geschieht, wenn bei meinem Kind oder mir eine Auffälligkeit bei der Untersu-
chung gefunden wird?
Bei einem kleinen Teil der Kinder oder Schwangeren werden bei den 
genannten Untersuchungen Auffälligkeiten festgestellt. In einem sol-
chen Fall wird der Befund ausführlich mit Ihnen besprochen. In diesem 
Fall kümmern wir uns darum, dass Sie weiterführende Informationen 
zu der vorliegenden Auffälligkeit bekommen. Hierzu werden wir Ihnen 
ggf. Ärzte aus anderen Fachgebieten, wie z. B. Kinderärzte, Kardiologen 
oder auch Kinderchirurgen anbieten, die Sie zu dem vorliegenden Er-
krankungsbild und vor allen Dingen über die Behandlung nach der Ge-
burt weiter informieren können. Auch bieten wir Ihnen einen psycho-
soziale Betreuung durch Kontaktherstellung zu den entsprechenden 
Beratungsstellen an. Unser Ziel ist es, Sie auf Ihrem persönlichen Weg zu 
begleiten.
 
Abschließend noch ein wichtiger Hinweis: Bei jeder Patientin nehmen 
wir uns die notwendige Zeit, d. h., wenn Auffälligkeiten bei Ihnen oder 
Ihrem Baby gefunden werden, wird dies immer ausführlich mit Ihnen 
besprochen, so dass es im weiteren Verlauf der Sprechstunde zu Ter-
minverschiebungen kommen kann. Wir bitten Sie deswegen um Ihr 
Verständnis, dass Sie gelegentlich längere Wartezeiten in Kauf nehmen 
müssen. Wir bitten Sie, die beiliegende Einverständniserklärung zu der 
geplanten Untersuchung erst am Ende des persönlichen Beratungsge-
spräches zu unterschreiben.
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3D-Aufnahmen des Kindes
Die schönsten Aufnahmen kann man man in der Regel zwischen der 
27+0. - 30+0. SSW erstellen. Bei ungünstiger Lage des Kindes (z.B. Rücken 

des Kindes nach 
vorne gedreht, Be-
ckenendlage mit 
gebeugtem Köpf-
chen), schlechten 
Untersuchungsbe-
dingungen 
(z. B. Übergewicht) 
besteht auch die 
Möglichkeit, dass 
keine ausreichen-
de Bildqualität 
hergestellt wer-
den kann. Da die 
Untersuchung Ar-
beitszeit kostet, 
müssen wir Ihnen 

die Untersuchung leider auch in diesem Fall in Rechnung stellen. 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Zur Terminvereinbarung ru-
fen Sie uns gerne unter der folgenden Telefonnummer an:
 
(02761) 85-2352

Ihr Team des MVZ am St. Martinus-Hospital
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