WACHSTUMSSCHALL Was wird untersucht?
Sie haben sich dazu entschlossen, einen Wachstumsschall – eine pränatalmedizinische Untersuchung
im letzten Drittel der Schwangerschaft – durchführen zu lassen. Dabei beurteilen wir unter anderem
die Lage und das Schätzgewicht des Kindes, sehen uns die Durchblutung an und führen einen kurzen
Organcheck durch.
Zuerst werden bei dieser Untersuchung die Lage des Kindes, die Fruchtwassermenge sowie der
Plazentasitz bestimmt. Dies ist insbesondere in Bezug auf den Geburtsmodus wichtig. Danach
messen wir Ihr Kind im Bereich des Kopfes, des Bauches und des Oberschenkels und führen eine
Gewichtsschätzung durch. Damit können wir zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft in vielen
Fällen Wachstumsverzögerungen herausfinden. Ergänzend dazu wird eine Durchblutungsmessung
der Nabelschnurarterie durchgeführt.
Im Rahmen der Untersuchung wird auch das Herz angesehen. Manche Herzfehler können erst nach
dem Zeitpunkt des Organscreenings erkannt werden. Bitte beachten Sie, dass eine genaue
Untersuchung des Herzens zu diesem Zeitpunkt der Schwangerschaft oft nicht mehr möglich ist.
Ein anderes Organ, das ebenfalls nach dem eigentlichen Organscreening auffällig werden kann, ist die
Niere. Deswegen sehen wir uns dieses wichtige Organ ebenfalls an.
Bitte beachten Sie, dass diese Untersuchung keinesfalls das Organscreening ersetzen kann. Zu dem
heutigen Zeitpunkt der Schwangerschaft ist eine genaue Organdiagnostik aufgrund der
Größenverhältnisse nur noch eingeschränkt möglich.
Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie, dass Sie das Ziel und die Einschränkungen dieser
Ultraschalluntersuchung verstehen und sie durchführen lassen möchten. Sie erklären außerdem, dass
Sie wissen, dass der hundertprozentige Ausschluss von Fehlbildungen, Chromosomenfehlern sowie
genetischen und nicht-genetischen Störungen durch diese Untersuchung nicht möglich ist.
Für das Screening hinsichtlich Chromosomenstörungen ist in erster Linie das Ersttrimesterscreening
(Nackentransparenzmessung bzw. Combined Test) bzw. der Non-invasive Pränataltest (NIPT)
geeignet. Der NIPT kann nach der 10. Schwangerschaftswoche zu jedem Zeitpunkt der
Schwangerschaft durchgeführt werden. Für Fragen dazu stehen wir gerne zur Verfügung.
Sollten Sie Trägerin eines Bauchnabelpiercings sein, so bitten wir Sie, dies vor der Untersuchung zu
entfernen.
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