
verbunden mit einer Erhöhung des Risikos einer Fehlgeburt
um 0,5-1 Prozent

Chorionzottenbiopsie 
Entnahme von Mutterkuchengewebe, 11.-13. SSW
Gewebe des Mutterkuchens wird durch die Bauchdecke oder
die Scheide entnommen. Was wird festgestellt: 
Veränderungen der Chromosomen, Gendefekte, Stoffwech-
selerkrankungen. Wartezeit bis zum Ergebnis: 1-2 Tage. 

Amniozentese (Fruchtwasseruntersuchung)
Entnahme von Fruchtwasser durch die Bauchdecke, 14.-18. SSW
Was wird festgestellt: Fehlverteilung oder Veränderungen der
Chromosomen (z. B. Down Syndrom), Gendefekte, Neuralrohr-
defekte („offener Rücken“). Wartezeit bis zum endgültigen Er-
gebnis: zwei Wochen. Vorab-Schnelltest (FISH-Test) 1-2 Tage

Für bestimmte Fragestellungen gibt es noch weitere Unter-
suchungsmöglichkeiten.

V o r g e b u r t l i c h e  U n t e r s u c h u n g e n

M ö g l i c h k e i t e n  u n d  G r e n z e n

● Sie können Ihnen keine Garantie für ein 
gesundes Kind geben.

● Sie können keine genaue Aussage über Schweregrad 
und Ausprägung eines Befundes machen.

● Für die meisten Erkrankungen, die mit Hilfe 
vorgeburtlichen Untersuchungen feststellbar sind, 
gibt es keine Therapie. Sie müssen entscheiden, 
ob Sie die Schwangerschaft fortsetzen oder abbrechen. 

Sie haben ein Recht auf psychosoziale Beratung. Wie Ihre Ent-
scheidung auch ausfällt, sie verdient Respekt. Es ist niemals
Ihre persönliche Verantwortung oder Schuld, ein behindertes
Kind zu bekommen. Ebenso müssen Sie sich nicht schuldig
fühlen, wenn Sie sich für einen Schwangerschaftsabbruch ent-
scheiden. 

Weitere Informationen finden Sie bei 
www.profamilia.de, www.bzga.de
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Ultraschall (Sonographie)
Die Schwangerenvorsorge sieht drei Ultraschalluntersuchun-
gen vor. Was wird festgestellt: 
● Entwicklungsstand des Kindes
● Mehrlinge
● Organfehlbildungen, wie z. B. Spina bifida, („offener 

Rücken“), Herzfehler, Hydrozephalus („Wasserkopf“)

Spezielle Ultraschalluntersuchungen 
● NT-Messung (Nackentransparenz), 11.-14. SSW
● Nasenbeinuntersuchung, 11.-14. SSW
Diese Tests können auf ein erhöhtes Fehlbildungsrisiko hin-
weisen, führen aber nicht zu einer Diagnose. 

● Ultraschallfeindiagnostik, 19.-21. SSW
● 3D/4D-Ultraschall 
● Doppler-Ultraschall 
Diese Untersuchungen ermöglichen eine genauere Diagnose. 

Ersttrimestertest 
Ersttrimesterscreening
Aus der Messung der Nackentransparenz sowie Blutwerten
und Alter der Mutter wird das Risiko für eine Chromosomen-
störung berechnet, 11.-14. SSW.   

Triple-Test
Verfahren zur statistischen Risikoermittlung aus Alter und
Blutwerten der Mutter, 16.-18. SSW. 

Die meisten Kinder werden gesund geboren. Nur drei bis fünf
Prozent der Neugeborenen kommen mit einer Fehlbildung, ei-
ner Krankheit oder Behinderung zur Welt. Häufige Ursachen da-
für sind schädigende Einflüsse während der Schwangerschaft,
Komplikationen bei der Geburt oder eine Frühgeburt. Seltener
liegen genetische Veränderungen vor.  

Das Angebot vorgeburtlicher Untersuchungen richtet sich vor al-
lem an Schwangere mit einem überdurchschnittlichen Risiko:

● Wenn bereits ein Kind mit einer Erbkrankheit oder einer 
Fehlbildung geboren wurde oder solche Krankheiten  
in der Familie vorkommen.

● Schwangere über 35, weil ein erhöhtes Risiko für eine 
Chromosomenanomalie wie z. B. dem Down Syndrom 
besteht. 

Im ersten Schwangerschaftsdrittel sind spezielle Untersuchun-
gen möglich, mit deren Hilfe statistisch das Risiko für eine Be-
hinderung des Kindes ermittelt werden kann. Oft verunsichern
und beunruhigen diese Ergebnisse. Für die werdende Mutter
stellt sich die Frage, ob weitere invasive Eingriffe notwendig sind. 
So können Sie während der Schwangerschaft vor schwierigen
Entscheidungen stehen:
● für oder gegen eine vorgeburtliche Untersuchung 
● für oder gegen ein möglicherweise behindertes Kind

Die Ärztinnen, SozialpädagogInnen und PsychologInnen bei 
pro familia beraten Sie in allen Phasen der Entscheidung.

Vor der Untersuchung
● informieren wir Sie über die Möglichkeiten und  

Grenzen der zur Verfügung stehenden Tests,
● sprechen wir mit Ihnen über Bedeutung und  

Konsequenzen der Untersuchungen,
● unterstützen wir Sie bei Ihren persönlichen

Entscheidungen.

Während der Untersuchung
● begleiten wir Sie in der Wartezeit,
● beraten unterstützen wir Sie bei der Entscheidung  

zu weitergehenden Untersuchungen.

Nach der Untersuchung
● besprechen wir mit Ihnen die Bedeutung 

eines auffälligen Befundes 
● nennen wir Ihnen weitere Fachstellen und 

vermitteln Kontakte 
● informieren wir Sie über Hilfsangebote für  

das Leben mit einem behinderten Kind
● informieren wir Sie über medizinische, rechtliche und 

psychologische Aspekte eines Schwangerschaftsabbruchs 
● beraten wir Sie nach einem Abbruch

Grundsätzlich gibt es keinerlei Zwang, die angebotenen Unter-
suchungen in Anspruch zu nehmen. Was für Sie in Frage kommt,
entscheiden Sie allein. Beratung kann Ihnen dabei helfen. 

UNTERSUCHUNGENVORGEBURTLICHE
Beratung

Untersuchungsmethoden
NICHT INVASIVE
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