
Schwangerenvorsorge 

        

  

Sehr geehrte werdende Mutter,            
 

 

Wir freuen uns mit Ihnen über Ihre Schwangerschaft 

und wünschen Ihnen eine unbeschwerte Zeit in Vorfreude auf Ihr Kind. 

In dieser Zeit des Wartens erleben Sie, wie das Kind in Ihnen heranwächst und 

Sie und Ihre Familie sich auf das neue Leben vorbereiten. 

Am Anfang stehen die körperlichen Veränderungen im Vordergrund, mit zuneh-

mender Schwangerschaftsdauer rücken dann aber auch Fragen das Kind betref-

fend ins Blickfeld. 

Welches Geschlecht hat unser Kind, wie soll es heißen, wo und wie soll es geboren 

werden? 

Daneben bleibt aber ständig die Frage: Ist das Kind wohlauf, ist es gesund, wird 

es gesund auf die Welt kommen? 

 

                                   

 

 

Die heutige Medizin bietet neben der ge-

setzlichen Schwangerenvorsorge verschie-

dene Möglichkeiten der Früherkennung von 

Fehlbildungen und schwangerschaftsbeeinflussenden Erkrankungen. 

Im ersten Drittel der Schwangerschaft gibt es verschiedene Möglichkeiten der 

pränatalen Diagnostik. 

1. Ab der 10. Schwangerschaftswoche kann der sogenannte Harmony-Test 

durchgeführt werden. Hier wird das Blut der Mutter auf kindliche zell-

freie DNA untersucht, um bestimmte Chromosomenstörungen zu erken-

nen.  

2. NT-Messung in der 12.+SSW allein oder kombiniert mit einer Blutun-

tersuchung in der 10.+.SSW. Hier erfolgt eine Risikoberechnung durch 

die Messung bestimmter Werte aus dem Blut der Mutter, kombiniert mit 

der statistisch hochrelevanten Ultraschalluntersuchung des Nackens des 

Feten in einem bestimmten Entwicklungsstand (Nackentransparenz-

Messung). Die NT-Messung kann auch allein durchgeführt werden. Für die 

genaue Wahrscheinlichkeitsberechnung ist ein spezielles Computerpro-

gramm erforderlich, so dass diese Untersuchungen in speziellen Praxen 

und durch besonders ausgebildete Kollegen durchgeführt werden. Manche 

Krankenkassen übernehmen die Kosten, bitte fragen Sie bei Ihrer Kran-



kenkasse nach! Bei Risikoschwangeren besteht eine medizinische Indikati-

on zu diesen Untersuchungen.(Sehr rechtzeitig Termine verabreden, 3-4 

Wochen Vorlauf erforderlich). 

          Die Blutuntersuchung kostet ca 60 € und ist i.d.R. nicht erstattungsfähig. 

Diese Untersuchung berechnet lediglich die Wahrscheinlichkeit, ob Ihr 

persönliches Risiko über  oder unter Ihrem sowieso vorhandenen Alters-

risiko für ganz bestimmte Chromosomenveränderungen liegt.  

 

                                                                          
 

Bei auffälligen Befunden wird die erforderliche Fruchtwasseruntersuchung oder 

Mutterkuchenprobe angeboten, die mit einem 0,5%igem Abortrisiko verbunden 

ist. . 

Wurde die NT-Messung in der 12.-13.SSW verpasst, gibt es die Möglichkeit, mit 

dem sog. Triple-Test während der 15.-17. Schwangerschaftswoche oder dem 

Quadruple Test aus dem Blut der Mutter auch später noch eine Risikoberechung 

durchzuführen. Die Kosten, erfragen Sie bitte bei uns.( werden in aller Regel 

nicht von den gesetzl. Krankenkassen übernommen)  

 

 

3.Die Feindiagnostik wird in der 20.-23.SSW zur Erken-

nung von Organfehlbildungen mittels Ultraschall durchge-

führt. Sie dient insbesondere dazu, Fragen der Lebens-

fähigkeit, der Geburtsart, der Anwesenheit von speziel-

len Ärzten für das Kind bei der Geburt zu klären. 

 Bitte bedenken Sie, dass es keine 100%ige Erkennung auf alle Fehlbildungen 

vorgeburtlich gibt.  

 

                                                               

Es gibt noch weitere Untersuchungen, die sinnvoll und wichtig sind: 

Im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge werden eine Reihe Blutuntersuchungen 

regelmäßig durchgeführt und deren Ergebnisse besprochen und gegebenenfalls 

eine Therapie angesetzt.  

Dazu gehört auch der HIV-Test, der zum Schutz von Mutter und Kind sehr 

wichtig ist, da nur dann eine rechtzeitige Therapie erfolgen kann. 

Ein Screening auf bestimmte Infektionskrankheiten wie Toxoplasmose, Cy-

tomegalie und Varizellen zeigt zunächst Ihre Immunitätslage an. Sind Sie ge-

gen bestimmte Infektionen immun, ist auch Ihr Kind gegen diese Infektion ge-

schützt. Im Erkrankungsfall der Mutter können bei nicht bestehender Immuni-

tät der Mutter schwerwiegende kindliche Erkrankungen mit entsprechenden 



Schäden auftreten. Hier ist eine rechtzeitige Therapie 

wichtig. Bitte bei Fieber oder anderen unklaren Be-

schwerden sowie Hautausschlägen Bescheid geben.  

Infektionen in der Scheide müssen zur Vermeidung von 

vorzeitigen Wehen, und vorzeitigem Blasensprung unbe-

dingt behandelt werden. Eine gute Prophylaxe, auch von 

den Krankenkassen empfohlen, ist die regelmäßige PH-Messung der Scheiden-

flüssigkeit. Manche Krankenkassen stellen diese Teststreifen für Sie zur Verfü-

gung. Bitte sprechen Sie uns bei Beschwerden immer an.  

In den letzten Wochen vor der Entbindung raten wir zu einer Untersuchung auf 

Streptokokken B in der Scheidenflüssigkeit. Diese Erreger können unter der 

Geburt das Kind infizieren und zu einer Lungenentzündung beim Neugeborenen 

führen. Ist der Test positiv, wird unter der Geburt ein Antibiotikum intravenös 

gegeben. 

                                                                       

 

Wir raten zur Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln wie z. B. Folsäure, Jod, 

Magnesium und Vitaminen sowie Omega-3-Fettsäuren. Es gibt Hinweise, dass 

hierdurch bestimmte Fehlbildungen vermieden werden können.  

Auch die deutsche Gesellschaft für Ernährungsmedizin sieht bei der Schwange-

ren einen erhöhten Bedarf an bestimmten Vitaminen. 

Generell raten wir zu einer ausgeglichenen Ernährung. Vermeiden Sie bitte jeden 

Tropfen Alkohol sowie Nikotin oder sonstige Drogen. Sprechen Sie mit uns, wenn 

es ein Problem für Sie ist. Es ist keine Schande, sich hier helfen zulassen in Ih-

rem und im Interesse Ihres Kindes.    

                 
 

Eine unerkannte Diabetes-Erkrankung der Schwangeren bedeutet eine erhebli-

che Gefährdung für Mutter (Gestose) und Kind (Risiko für einen späteren Diabe-

tes mellitus). Mit einem einfachen Zucker-Belastungstest lässt sich diese Er-

krankung ausschließen oder erkennen.  

Die Mutterschaftsvorsorgerichtlinien sehen seit 2014 einen sogenannten kleinen 

Zuckerbelastungstest vor. Sie erhalten hier eine Lösung mit 50 g Zucker gelöst, 

die Sie bei uns trinken. Nach einer Stunde nehmen wir Blut ab, um an diesem 

Wert zu sehen, wie Ihre Bauchspeicheldrüse den Zucker verarbeitet. Sollte die-



ser Wert pathologisch über 135 g/dl sein, wird ein sogenannter genauerer Zu-

ckerbelastungstest angeschlossen.  

Hier müssen Sie absolut nüchtern kommen. Es wird dann Blut abgenommen. Da-

nach bekommen Sie eine Zuckerlösung mit 75 g Zucker zu trinken. Nach einer 

und nach zwei Stunden folgen nochmal jeweils eine Blutentnahme. Hier ist der 

Zuckerstoffwechsel wesentlich genauer zu diagnostizieren. Sollten die Werte 

hier pathologisch sein, wird das weitere Vorgehen mit Ihnen besprochen. 

Wegen der Genauigkeit der Diagnostik empfehlen wir insbesondere bei Risiken 

den genaueren Zuckertest primär zu machen. 

                                                      

 

Zusätzlich zu den Ultraschalluntersuchungen gemäß den 

Mutterschaftsrichtlinien, kann ein 3 D Ultraschall als 

kostenpflichtige Leistung angeboten werden.  Bei Inte-

resse sollten Sie sich möglichst früh dafür entscheiden, da dann mehr 3 D Bilder 

möglich sind.  

In den letzten 4 Schwangerschaftswochen können wir während der CTG’s Aku-

punkturnadeln setzen. Studien haben gezeigt, dass dadurch die Eröffnungsphase 

der Geburt und damit die Gesamtdauer der Geburt verkürzt ist. Fragen Sie  

nach.       

 

                                                    

 

Auch bei Ängsten und Nöten sind wir gerne für Sie da, um Ihnen Ihre Situation 

zu erleichtern oder wir können Sie bei tiefer gehenden Problemen an geeignete 

Stellen weitervermitteln. Zögern Sie nicht, uns auch bei psychischen Problemen 

während der Schwangerschaft oder im Wochenbett anzusprechen. Wir helfen 

gerne weiter.  

 

 

Wir beraten Sie gerne bei der Auswahl der für Sie sinnvollen Untersuchungen, 

denn wir möchten wie Sie, dass Ihr Kind einen gesunden Start ins Leben hat. 

Wir informieren Sie ebenso über Körperpflege, Sport, Ernährung, Arbeit, In-

fektionen, Reisen und verschiedene weitere schwangerschaftsrelevante The-

men. 

Ein Kind zu erwarten und zu gebären, ist etwas ganz Besonderes 

im Leben einer Frau und ihrer Familie. Diese Zeit der Schwan-

gerschaft sollte von Liebe und Fürsorge geprägt sein. 

 

 



       
 

 
 

Zu guter Letzt erhalten Sie von uns noch eine Tüte mit weiteren Informationen. 

 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie von Herzen eine gute Zeit 

 

Ihre 

Frauenarztpraxen    

 

Dr. Christiane Bünemann-Buschmann 

Dr Hildegard Zündorf 

 


