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Ultraschall: 
   Das ist neu!   
Drei Fragen und zwei Meinungen zum  
erweiterten Schwangerschafts-Screening,  
das in diesem Sommer kommt

Was genau ändert sich?
Schwangere können nun einen erweiterten 
Ultraschall um die 20. Woche machen las-
sen – und zwar als Kassenleistung: Er er-
setzt dann das zweite, normale Schwan-
gerschafts-Screening. Das erste findet um 
die zehnte Woche, das dritte und letzte um 
die 30. Woche statt. Grund für die Ände-
rung: Die Richtlinien zum Ultraschall sind 
mehr als 30 Jahre alt – mittlerweile kann 
moderne Ultraschalltechnik aber vieles 
genauer darstellen, und das soll nun ge-
nutzt werden. Auch neu: Der Frauenarzt 
muss seiner Patientin einen Aufklärungs-
bogen zu den Möglichkeiten und Grenzen 
der Untersuchung aushändigen.
Was wird beim neuen Screening 
untersucht?
Zunächst wie bisher Fruchtwassermenge, 
Größe des Babys und Plazenta. Doch neu-
erdings werden dann auch Kleinhirn, Herz, 
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Magen, Rücken und Bauchwand auf Fehl-
bildungen kontrolliert. Der Check wird üb-
rigens beim niedergelassenen Frauenarzt 
gemacht – wenn er sich für die Untersu-
chung extra qualifiziert hat. 
Ersetzt die Untersuchung den Ultra-
schall bei einem Pränatalmediziner?
Nein. Die neue Untersuchung ist eine Zwi-
schenstufe zur sogenannten Organdia-
gnostik. Stellt der Frauenarzt etwas Auf-
fälliges fest, überweist er die Schwangere 
für eine genauere Abklärung weiterhin 
zum Pränatalmediziner.

ZWEi MEinUngEn von ExPErtEn 
ZU dEn nEUEn richtliniEn

Professor Ulrich gembruch, direktor 
der Abteilung für geburtshilfe und 
Pränatalmedizin am Uniklinikum 
Bonn: „Das geplante Screening ist ein 
Fortschritt, nutzt aber noch nicht die ge-
samte Bandbreite an Möglichkeiten,  Fehl-
bildungen und Erkrankungen eines Kindes 
zu erkennen. Doch mit der neuen vorge-
burtlichen Diagnose können wir auf jeden 
Fall noch mehr Kindern mit einer Fehlbil-
dung helfen, ihre Gesundheit verbessern 
oder sogar Leben retten, beispielsweise 
bei bestimmten Herzfehlern, die noch im 
Mutterleib oder sofort nach der Geburt 
behandelt werden könnten.“

dr. Klaus König, Frauenarzt und zwei-
ter vorsitzender des Berufsverbands 
der Frauenärzte: „Das erweiterte Scree-
ning ist eine gute Möglichkeit, große und 
entscheidende Auffälligkeiten festzustel-
len. Es kann aber nicht das Ziel einer vor-
geburtlichen Untersuchung sein, jede 
kleinste Missbildung herauszufiltern und 
Eltern zu verunsichern. Ein wichtiger Punkt 
der geänderten Mutterschaftsrichtlinien ist 
auch: Die werdenden Mütter haben ein 
Recht auf Nichtwissen, sie können die Un-
tersuchung auch komplett weglassen – 
oder sie in ihrer bisherigen Form ohne 
Screening auf Organe wahrnehmen.“  
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