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Information und Aufklärung über den Ultraschall und genetische Tests  
in der Schwangerschaft 

 
 
Sehr geehrte Schwangere, Liebe werdende Eltern 
 
Der erste "grosse" Ultraschall (1. Screening): Im Rahmen der normalen Vorsorge bieten wir Ihnen 
die erste sehr ausführliche Ultraschalluntersuchung in der Frühschwangerschaft zwischen der 12. und 
14. Schwangerschaftswoche an. Hier können bereits Gesicht, Arme, Beine, Herz und andere Organe 
des Kindes detailliert untersucht werden. Dieser frühe Ultraschall dient nicht nur dem Ausschluss 
schwerer Fehlbildungen sondern auch der Festlegung des voraussichtlichen Geburtstermins. Bei 
Mehrlingen ist die erste frühe Untersuchung der Plazenta (Mutterkuchen) sehr wichtig für die Planung 
der weiteren Betreuung.  
 
Mit der Ultraschallfeindiagnostik können auch Zeichen genetischer Erkrankungen des Kindes abgeklärt 
werden. Die Messung der sogenannten Nackentransparenz (umgangssprachlich "Nackenfalte") und 
anderen Zeichen im Ultraschall kann auf viele und sehr verschiedene genetische Erkrankungen 
deuten. Mit Ultraschall allein können ca.  80% der häufigen genetischen Erkrankungen und 90% der 
schweren kindlichen Probleme entdeckt werden, niemals jedoch 100% oder alle feinen Details. Das 
Kind ist zu diesem Zeitpunkt noch klein und es empfiehlt sich später auf jeden Fall eine weitere 
detaillierte Ultraschalluntersuchung ab der 20. Schwangerschaftswoche (2. Screening).  
 
Der Erst-Trimester-Test (ETT): Mit diesem Test wird die Wahrscheinlichkeit für eine genetische 
Erkrankung des Kindes ermittelt. Die häufigsten sind die Trisomie 21 (Down-Syndrom), Trisomie 18 
und Trisomie 13. Dazu wird die Nackentransparenzmessung des Kindes, Werte aus Ihrem Blut und Ihr 
Alter in eine spezielle Berechnung einbezogen.  
Der Test ist eine sogenannte Screening-Untersuchung, d.h. nur eine Suche, aber dennoch relativ 
genau. Er kann nicht exakt bestimmen ob das Kind eine Chromosomenstörung hat. Ca. 90% der 
Kinder mit Down-Syndrom können so vor der Geburt erkannt werden. Er birgt keinerlei Risiken und 
wird von der obligatorischen Krankenversicherung bezahlt.  
 
Nicht-invasiver Pränataltest (NIPT): Seit 2012 wird in der Schweiz die Möglichkeit einer weiteren 
Untersuchung auf genetische Erkrankungen des Kindes, den nicht-invasiven Pränataltest (NIPT) 
angeboten. Das ist ein vorgeburtlicher Suchtest auf genetische Krankheiten des Kindes. Dabei wird 
das Erbgut des Kindes (DNA) aus dem Blut der Schwangeren untersucht. Der Test ist für die Trisomie 
21 mit einer Entdeckungsrate von über 99% besser als der ETT und birgt ebenfalls keine Risiken. Bei 
auffälligen Testergebnissen kann das Kind völlig gesund sein, der NIPT ist nicht beweisend. Die 
genetische Erkrankung müsste dann mit einer Fruchtwasser- oder Mutterkuchenuntersuchung 
ausgeschlossen werden. Der NIPT-Test wird nur dann von der obligatorischen Krankenversicherung 
bezahlt, wenn der ETT ein höheres Risiko für eine genetische Krankheit zeigte. Sonst kostet die 
Untersuchung ca. 510,- CHF. Wichtig zu wissen ist, dass der NIPT-Test zur Entdeckung der Trisomie 
21, 18 und 13 zwar sehr gut ist, aber deutlich schlechtere Vorhersagekraft bei Nachweis anderer 
Chromosomenstörungen (Mikrodeletionen) hat. Sehr selten können unbeabsichtigt Chromosomenstö-
rungen bei der werdenden Mutter selbst festgestellt werden, welche vorher nicht bekannt waren und zu 
starker Beunruhigung führen können. 
 
Entnahme von Fruchtwasser oder Punktion des  Mutterkuchens (Amniozentese, Chorionzotten-
biopsie): Die Punktion ist nur selten nötig und wird mit einer Nadel durchgeführt. Das Testresultat gilt 
als beweisend. Es können jedoch nur die genetischen Erkrankungen abgeklärt werden nach welchen 
auch gesucht wird oder solche bis zu einem bestimmen Veränderungsausmass des Erbgutes. Trotz 
korrekter Durchführung gibt es ein geringes Risiko von ca. 0.5% eine Fehlgeburt zu haben. Sehr selten 
können Amniozentesen auch zu einer Frühgeburt führen. Die Kosten werden ab dem 35. Lebensjahr 
oder ab einem ETT-Risiko von 1:380 erstattet. 
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Wissen und Nicht-Wissen: Natürlich und glückerweise sind die allermeisten Kinder gesund. Die 
Ultraschalluntersuchung kann jedoch unerwartet eine Auffälligkeit ergeben die abklärungsbedürftig ist, 
oder selten sogar eine Fehlbildung aufdecken. Dann kann das Wissen darüber grosse Vorteile für das 
Kind bringen, da die Schwangerschaftsbetreuung und Geburtsplanung entsprechend angepasst oder 
intensiviert wird, um den optimalen Start zu schaffen, z.B. die Geburt zeitlich optimal oder an einer 
speziellen Klinik zu planen. Manchmal kann jedoch auch der Entscheidungskonflikt über den Abbruch 
der Schwangerschaft entstehen.  
Die Ultraschalluntersuchung ist stets freiwillig. Sie sind auch keinesfalls gezwungen diese Tests oder 
weitere Abklärungen vornehmen zu lassen, oder können auch auf die Mitteilung von Testergebnissen 
bewusst verzichten. Teilen Sie uns bitte mit, wenn Sie keine weiterführenden Untersuchungen wün-
schen. Es ist ratsam sich bereits vor der Ultraschalluntersuchung zu überlegen was man wissen 
möchte und was nicht.   
 
Das persönliche Gespräch mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt kann durch dieses Informationsschreiben 
nicht gänzlich ersetzt, jedoch ergänzt werden. Bringen Sie Ihre Fragen mit! In besonderen Situationen 
vermitteln wir Ihnen gerne auch eine spezielle genetische Beratung. Ihre Fragen:   
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Notizen des Arztes zum Aufklärungsgespräch  Dolmetscher __________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Datum    Zeitpunkt   Dauer des Aufklärungsgesprächs 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Frau / Herr (Dr.) ________________________  hat mit mir ein Aufklärungsgespräch geführt 
Ich habe die Erläuterungen verstanden und alle mich interessierenden Fragen wurden mir beantwortet. Eine 
Kopie des Gesprächsprotokolls wurde mir übergeben. Ich hatte ausreichend Bedenkzeit und bin mit der 
geplanten Untersuchung einverstanden. Ich weiss, dass ich meine Zustimmung jederzeit widerrufen kann 
(Art. 5 Abs. 3 GUMG). 
 
O  Ich wünsche das 1. Screening 
 
O  Ich wünsche einen Erst-Trimester-Test 
 
O  Ich wünsche einen nicht invasiven Test aus mütterlichem Blut 
 
O  Ich wünsche kein 1. Screening und keinen Erst-Trimester-Test 
 
 
Ort/Datum     Unterschrift Patientin 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Der Text wurde mit der Patientin besprochen, die Fragen geklärt und eine Kopie dieses Aufklärungsproto-
kolls der Patientin übergeben. 
 
Datum, Zeit     Unterschrift Ärztin / Arzt 
 
_____________________________________________________________________________ 


