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V ielleicht hatten es unsere 
Grossmütter besser: Als sie 
schwanger waren, gab es 
weder pränatale Tests noch 
Ultraschallgeräte. Für sie 

war klar: Man nimmt, was kommt.
Heute reiht sich während der Schwanger

schaft Test an Test. Oft steht bereits beim 
 ersten Arzttermin eine ganze Palette an. 
Schwangere Frauen geben Blut und Urin ab, 
lassen sich ultraschallen und verlassen sich in 
der Regel auf die Kompetenz der Gynäkolo
gen. Doch:  Welche Tests sind überhaupt nötig?

Knappe Zeit für Aufklärung
Obwohl die Schweizerische Gesellschaft für 
Gynäkologie und Geburtshilfe (SGGG) 
Ärzten empfiehlt «vor jeder vorgeburt
lichen Untersuchung über deren Zweck und 
Aussagekraft zu informieren, ebenso über 
die Möglichkeit von Folgemassnahmen», 
werden solche Gespräche nicht immer ge
führt. «Das ist in der Tat so, aber ich sehe 
darin eher ein strukturelles Problem», sagt 
Anne Steiner, Hebamme und Presseverant
wortliche der Hebammen Aarau. «Zu den 
Aufgaben der Gynäkologen gehört es, Ri
siken zu erkennen. Geht was schief, können 
sie unter Umständen riesigen Ärger bekom
men.» Zusammen mit dem Zeitdruck, un
ter dem Ärzte heute stehen, gehen nötige 
Informationen leicht unter. Seit Januar 2018 

Testfall 
Baby

Während einer Schwangerschaft stehen diverse Tests und Untersuchungen  
auf dem Plan. Der Katalog dazu wächst ständig weiter. Ein Überblick.  

Und wie es ist, wenn man ein Testergebnis bekommt, das man nicht erwartet hat.
Text Anita Zulauf  Illustrationen Gabriela Gründler

können Ärzte im Normalfall nur noch 
20 Minuten Konsultationszeit verrechnen.

«Viele Praxen beschäftigen mittlerweile 
Hebammen, die Beratungsgespräche über
nehmen», sagt Steiner. So könnten die ver
schiedenen Aufgaben und Bedürfnisse ka
nalisiert werden. Die Hebammen Aarau 
arbeiten eng mit Facharztpraxen und dem 
Kantonsspital zusammen. Von dort werden 
unter anderem Schwangere überwiesen, die 
intensive Begleitung benötigen. 

Da es in der Schweiz offensichtlich kei
ne verbindlichen Richtlinien gibt, ent
scheiden Gynäkologen selber, welche Tests 

sie durchführen. Fakt ist: Vieles wird ge
macht, was bei einer unauffälligen Schwan
gerschaft gar nicht zwingend nötig wäre. 
Deutlich wird das, wenn man vergleicht, 
was etwa von Hebammen oder in Geburts
häusern untersucht wird (s. Tabelle ab  
Seite 38).  Wollen werdende Eltern genaue 
Informationen, sollten sie im Voraus mit 
dem Arzt, der Ärztin oder der  Hebamme 
das Gespräch suchen. Kritisches Nachfra
gen ist sicher nicht falsch. Ist dieser Test 
wirklich nötig? Welche Auswirkungen hat 

es auf mich oder mein Baby, wenn ich  
diesen oder jenen weglasse?

Welche Informationen?
Oft sind es jedoch die werdenden Eltern, 
die sämtliche Untersuchungen in Anspruch 
nehmen wollen, um möglichst genau zu  
erfahren, ob ihr Kind gesund zur Welt kom
men wird, selbst dann, wenn  Ärztinnen 
und Ärzte für mehr Gelassenheit plädieren. 

Absolut sinnvoll ist es, sich vorher Ge
danken zu machen, sich bewusst zu ma
chen, dass jede Untersuchung Konsequen
zen  haben und weitere Untersuchungen 
nach sich ziehen kann. Will man etwa beim 
ersten Routineultraschall erfahren, ob das 
Baby eine verdickte Nackenfalte hat, was 
auf eine Form von Trisomie hinweisen 
könnte? Kommt für ein Paar ein Schwan
gerschaftsabbruch grundsätzlich infrage? 
Beantwortet man diese Frage mit Nein,  
kann man getrost auf entsprechende Tests 
verzichten. Ausser man möchte sich allen
falls auf ein Kind mit einer Krankheit vor
bereiten.

«Natürlich können vorgeburtliche Unter
suchungen des Kindes abgelehnt werden, 
oder auch nur ein Teil davon. Denn jeder hat 
das Recht auf Nichtwissen», schreibt die 
SGGG auf ihrer Homepage. Man habe sogar 
das Recht, das Resultat einer schon durch
geführten Untersuchung nicht zu erfahren.
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Paare tun  
gut daran, sich  
im Voraus zu  
überlegen,  

welche Tests sie 
machen wollen.

Jeder hat das 
Recht auf 

Nichtwissen.
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Ungewollte Diagnose
Ein Bluttest sollte zeigen, ob der Fötus an einer Form von 
Trisomie leidet. Der Test ergab dann etwas ganz anderes.

F rank K. wusste, was er wollte. Er 
wollte wissen, ob der Fötus im 
Bauch seiner 41jährigen Frau 
an einer der drei häufigsten 
TrisomieFormen 21, 18 oder 13 

leidet. Iris K. wollte das zwar nicht, doch 
um ihren Mann zu beruhigen, war sie mit 
dem NiptTest einverstanden. Der NiptTest 
ist ein nicht invasiver, für das Kind risiko
freier Bluttest, der auf eventuelle Chromo
somenstörungen hinweisen kann. Dass 
gleichzeitig auch Geschlechtschromoso
menAnomalien getestet werden können, 
war dem Paar nicht be
wusst. Der Test wurde 
gemacht, die Diagnose 
lautete KlinefelterSyn
drom KS (s. Textende).

«Wir waren verzwei
felt und verun sichert, zumal uns die Gynä
kologin keine genauen Informationen über 
das Syndrom geben konnte und wir meh
rere Tage allein mit der Diagnose waren. 
Die Ärztin empfahl uns eine Fruchtwasser
punktion und eine Genetikberatung», so 
Iris K. Erst von  einem befreundeten Arzt 
erfuhren sie, welche Merkmale bei Men
schen mit Kline felterSyndrom auftreten 
können. «Auch wenn wir traurig waren, 
dass unser Sohn mit grosser Wahrschein
lichkeit unfruchtbar sein wird, waren wir 
dennoch  total erleichtert. Wir wussten, mit 

diesen Symptomen können wir gut leben», 
sagt  Iris K. Das Paar verzichtete auf eine 
Fruchtwasserpunktion.

Heute sind sie froh, dass sie die Diagno
se so früh erfahren haben. Denn oft wissen 
KlinefelterBetroffene erst im Erwachse
nenalter von ihrer Chromosomenstörung, 
nämlich dann, wenns mit dem Kinderkrie
gen nicht klappt. Dann jedoch ist bereits 
viel wertvolle Zeit vergangen. Denn kom
men KlinefelterBuben in die Pubertät, ist 
es möglich, Samen zu entnehmen, die eine 
spätere Vaterschaft vielleicht doch noch 

möglich machen. Zudem 
wird eine TestosteronThe
rapie empfohlen. Lars ist 
heute vier Jahre alt und 
«ein ganz normaler kleiner 
Junge», sagen die Eltern. 

Sie seien sehr glücklich mit ihm. «Wir wis
sen zwar, dass er KSTräger ist, zurzeit spielt 
das für uns aber nur eine kleine Rolle.»

➺ Das Klinefelter-Syndrom ist eine Chromoso-

men-Störung, von der nur Männer betroffen 

sind. Etwa einer von 650 Buben kommt mit 

einem X-Chromosom zu viel zur Welt. Mögliche 

Merkmale: lange Beine,  kleine Hoden, kleiner 

Penis, Unfruchtbarkeit, verzögerte und er-

schwerte Sprachentwicklung, Lern- und Lesepro-

bleme. Infos und Austausch unter: klinefelter.ch

Statt XY haben 
Klinefelter-Buben 

XXY-Chromosomen.

Einige Vorsorgetests   
kurz erklärt 
♦ Ultraschall 
Zur Schwangerschafts vorsorge 
gehören zwei, von der Krankenkasse 
bezahlte Ultraschall untersuchungen. 
Dabei werden durch standardisierte 
Messungen bestimmter körperlicher 
Merkmale (z. B. Scheitel-Steiss-Län-
ge, Kopfdurchmesser) die zeitgerech-
te kindliche Entwicklung überprüft. In 
einer normal verlaufenden Schwan-
gerschaft ohne Risikofaktoren sind 
zwei Ultraschalluntersuchungen 
ausreichend.
♦ Hepatitis B 
In der Schweiz wird empfohlen, alle 
Schwangeren auf Hepatitis B zu  
untersuchen, selbst Frauen, die bereits 
geimpft wurden. Positive Testergebnisse 
während der Schwangerschaft 
kommen zwar sehr selten vor. Ist der 
Test jedoch positiv, ist das für das  
Neugeborene von grosser Bedeu-
tung. Das Kind wird gleich nach der 
Geburt geimpft, um eine Ansteckung 
zu verhindern. Damit ist Stillen möglich 
und führt nicht zu einem erhöhten 
Übertragungsrisiko.
♦ Blutarmut/Anämie
Der Hämoglobin-Test zeigt, ob die 
Mutter zu wenig rote Blutkörperchen 
hat, deren Ursache oft Eisenmangel 
ist. Gefährlich ist eine  Anämie vor 
allem, weil sie zu einer Sauer-
stoff-Mangelversorgung des Kindes 
und unter Umständen zu einer 
Frühgeburt und Komplikationen unter 
der Geburt führen kann.   
♦ Blutgruppe und Rhesusfaktor 
In der Regel tritt eine Rhesus- 
Unverträglichkeit erst bei der zwei-
ten Schwangerschaft auf. Bei einer 
Rhesus-Unverträglichkeitempfindet
der Körper der Mutter das Blut des 
Babys als fremd und bildet Antikör-
per. Diese zerstören die Blutkörper-
chen des  Ungeborenen. Die Folgen 
für das Kind: Leber und Milz ver-
grössern sich, möglich sind Schäden 
am Gehirn. Ein Medikament verhin-
dert die Bildung von Antikörper.
♦ Röteln 
Röteln während der Schwangerschaft 
sind gefährlich für das Baby, insbeson-
dere im ersten Schwangerschaftsdrittel. 
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Betrachtet man die Tabelle 
mit dem vorgeburtlichen  
Testangebot, wird deutlich, 
dass  Hebammen  weniger 
Tests und Ultraschalls  
empfehlen als Gynäkologen. 
Doch welche Tests sind  
überhaupt nötig? Und welche 
sind für die werdenden Eltern 
persönlich wichtig? Sicher  
ist es sinnvoll, sich im Voraus 
Gedanken zu machen und 
sich zu informieren.

Schwangerschaft

Die Tests  
im Überblick  

Zeitpunkt 

6. bis 8.
Schwanger-
schaftswoche

Das empfehlen 
viele 
Frauenärzte

Das empfehlen 
viele Hebammen

Mutter: ♦ Gebärmutterhals-
krebs (Abstrich)
♦ Mehrlinge entdecken  
(Ultraschall)
♦ Eileiterschwangerschaft
♦ Blutgruppe
♦ Verträglichkeit der  
Blutgruppen (Rhesusfaktor)
♦ Zerstörerische Antikörper 
(Antikörpersuchtest)
♦ Blutarmut (Hämoglobin)
Fötus: ♦ Alter (Ultraschall)

Mutter und Fötus:
♦ Keine Tests

Dann besteht ein hohes Risiko (in den 
ersten Wochen sogar 50 Prozent), dass 
das Kind mit Fehlbildungen des Herzens 
oder des Gehirns zur Welt kommt. Mögli-
cherweise ist auch die normale Entwicklung 
der Augen und Ohren betroffen. 
♦ Ersttrimestertest, Trisomie 21, 
18 und 13  
Zwischen dem Beginn der 11. und dem 
Ende der 13. Schwangerschaftswoche  
kann mittels Ultraschall nach der fetalen 
Nackentransparenz gesucht werden. 
Eine Nackenfalte von mehr als 3 mm 
kann als Hinweis für eine Chromosomen-
störung betrachtet werden. Zusätzlich 
können im mütterlichen Blut zwei Marker 
(PAPP-A, Beta-HCG) bestimmt werden. 
Der Test ergibt nur eine persönliche 
Risiko-Ab schätzung und keine Diagnose.
♦ NIPT-Bluttest
Wenn der Ersttrimestertest ein erhöhtes 
 Risiko für eine Form von Trisomie zeigt, 
kann der NIPT-Test weitere Daten liefern. 
Dieser Bluttest ersetzt in vielen Fällen eine 

invasive Untersuchung des Fruchtwassers 
oder der Plazenta. Das Resultat ist nicht 
absolut zuverlässig. Bei einem positiven 
Resultat wäre eine invasive Untersuchung 
darum ein weiterer Schritt.  
♦ Schilddrüsenfunktion TSH 
Bei einer Schilddrüsen-Über- oder Unter-
funktion besteht ein erhöhtes Risiko einer 
Fehlgeburt, Frühgeburt oder sogar einer 
Totgeburt. Diese Risiken können mittels 
Blutuntersuchungen früh erkannt und durch 
eine individuell genau abgestimmte 
 Behandlung mit Schilddrüsenhormon- 
Tabletten unter Kontrolle gehalten werden. 
Denn der Thyroxinbedarf der werdenden 
Mutter steigt ab der achten Schwanger-
schaftswoche und erreicht in der 16. ein 
bis zur Geburt stabil bleibendes Plateau.
♦ Vitamin D
Schwangere verlieren bis zur Geburt und 
in der Stillphase 10 Prozent der Knochen-
mineralien. Vorbeugung und Kontrolle des 
Vitamin-D-Spiegels ist deshalb empfeh-
lenswert.

♦ Organ-Screening
Beim zweiten, sogenannten grossen 
Ultraschall ab der 19. Schwangerschafts-
woche untersucht der Arzt den Kopf-
durchmesser, Brustumfang und die Länge 
des Ungeborenen, um sein Entwicklungs-
alter zuverlässig festzulegen. Zudem 
werden die Organe angeschaut, ob diese 
sich normal entwickeln. Das ist insofern 
wichtig, weil viele Fehlbildungen sich 
mittlerweile gut behandeln lassen, wenn 
sie frühzeitig entdeckt werden.
♦ Schwangerschaftsdiabetes
Hormone oder viele Süssigkeiten können 
den Blutzucker erhöhen. Ein leichter 
Schwangerschaftsdiabetes verursacht 
keine Symptome oder Beschwerden und 
hat normalerweise keine Folgen für Mutter 
und Kind. Eine schwerere Form kann beim 
Kind zu Fehlbildungen führen. Möglicher-
weise wird es zu schwer und zu gross 
geboren und kann später an Diabetes 
leiden. Zudem haben betroffene Frauen 
oft eine komplizierte Geburt. 

12. bis 14.
Schwanger-
schaftswoche

Mutter: ♦  Chlamydien- 
Infektion ♦ Rötelnvirus
♦ Cytomegalievirus
♦ HI-Virus
♦ Syphilis
♦ Hepatitis-B-Virus
Fortsetzung Seite 40

Mutter: ♦ Blutgruppe
♦ Verträglichkeit der  
Blutgruppen (Rhesusfaktor) 
♦ Zerstörerische Antikörper 
(Antikörpersuchtest)
♦ Blutarmut (Hämoglobin)
Fortsetzung Seite 40 
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Zeitpunkt 

12. bis 14.
Schwanger-
schaftswoche

16. bis 18.
Schwanger-
schaftswoche

21. bis 22.
Schwanger-
schaftswoche

23. Schwanger-
schaftswoche

25. bis 28.
Schwanger-
schaftswoche

29. bis 32.
Schwanger-
schaftswoche

34. bis 36.
Schwanger-
schaftswoche

38. bis 40.
Schwanger-
schaftswoche

* Üblicher Kontrolluntersuch Mutter: ♦ Beratung ♦ Blutdruck
♦ Urin prüfen (Nieren) ♦ Gewicht ♦ Bauch abtasten  Fötus: ♦ Lage ♦ Herztöne

Das empfehlen 
viele 
Frauenärzte

Das empfehlen 
viele Hebammen

Mutter: ♦ Keine Tests
Fötus: ♦ Wachstum (Ultra-
schall)
♦ Offener Rücken 
(AFP-Bluttest)

Mutter: ♦ Durchblutung 
Plazenta
Fötus: ♦ Fehlbildung Organe
♦ Wachstum (Fehlbildungs-
diagnostik, Ultraschall)

Mutter und Fötus:
♦ Keine Tests

Mutter: ♦ Blutzucker 
♦ Zerstörerische Antikörper
♦ Hepatitis-B-Virus (falls in 
Schwangerschaftswochen
6 bis 8 nicht gemacht) 
♦ Eventuell Blutarmut 
(Hämoglobin)
Fötus: ♦ Wachstum (Ultraschall)

Mutter: ♦ Eventuell 
Zerstörerische Antikörper
Fötus: ♦ Keine Tests

Mutter: ♦ Streptokokken- 
Bakterien (Abstrich)
Fötus: ♦ Wachstum (Ultraschall)

Mutter: ♦ Herztöne, Wehen  
(Kardiotokografie-Kontrolle)
♦ Eventuell Zerstörerische 
Antikörper
Fötus: ♦ Lage

Mutter und Fötus:
♦ Üblicher Kontrolluntersuch*
Fötus: ♦ Fehlbildung Organe 
(Ultraschall bei Frauenarzt,  
auf Wunsch der Mutter)

Mutter und Fötus:
♦ Keine Tests

Mutter: ♦ Üblicher  
Kontrolluntersuch*

Mutter: ♦ Blutzucker
♦ Eventuell Blutarmut 
(Hämoglobin)
Fötus: ♦ Keine Tests

Mutter: ♦ Hepatitis-
B-Virus ♦ Beratung  
Wochenbett
Fötus: ♦ Keine Tests

Mutter: ♦ Streptokokken- 
Bakterien (Abstrich)
Fötus: ♦ Keine Tests

Mutter und Fötus:
♦ Üblicher  
Kontrolluntersuch* 

Fortsetzung von Seite 39 
♦ Genitalherpes
♦ TSH-Screening
♦ Vitamin D
Fötus: ♦ Ersttrimestertest
(Ultraschall, Bluttest Trisomie 
21, 18 und 13)
♦ Evtl. nicht invasiver  
Pränataltest (NIPT-Bluttest)

Fortsetzung von Seite 39 
♦ Rötelnvirus
♦ HI-Virus
♦ Ernährungsberatung
Fötus: ♦ Keine Tests


