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Ultraschallscreening

Frühzeitiges Erkennen von Risiken
Die vorgeburtliche Ultraschalldiagnostik hat die Schwangerenvorsorge im Verlauf der letzten 5 Jahrzehnte völlig verändert. Ohne Risiken für das Ungeborene können wir heute
seine vorgeburtliche Entwicklung überwachen und Risikosituationen für Mutter und Kind sowie fetale Erkrankungszustände erkennen. Daher werden heute allen Schwangeren
rsuchun
mindestens zwei Ultraschallvorsorgeuntersuchungen
im Rahmen der Mutterschaftsvorsorge angeboten.
B

Le diagnostic échographique prénatal a complètement changé
es décenla prophylaxie dans la grossesse au cours des 5 dernières
nies. Sans risques pour l’enfant à naître, nous pouvons surveiller son développement prénatal et reconnaître les situations à
risque pour la mère et l’enfant ainsi que les états pathologiqu
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Scheitel-Steiss-Länge im ersten Trimester das Alter des Embryos
au
auf ±5 Tage festlegen (Abb.1). Die exakte Datierung der Schwanggerschaft ist für die weitere Betreuung von zentraler Bedeutung, da
die biochemischen Parameter zur Risikoeinschätzung für Aneuploidien und die Risikoeinschätzung bei drohender Frühgeburtlichkeit
sowie bei Übertragung von der Zuverlässigkeit der Terminfestlegung abhängig sind [2].

ABB. 1

Scheitel-Steiss-Länge von 17 mm bei einem Embryo
in der 8+2 SSW

Umfang und Ablauf der U
Ultraschalluntersuchungen
Die Untersuchung lässt sich in dre
drei Phasen untergliedern. In der
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ausführliche Beratung und Aufklärung über den Zweck der Untersuchung und ihre
ih Möglichkeiten und Grenzen. Diese ist zu dokutieren.
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ABB. 2

Messung der Nackentransparenz im medianen Sagittalschnitt in der 12+0 SSW

ABB. 3

Messung des biparietalen und fronto-occipitalen
onto-occipitalen Kopfdurchmessers in der 21. SSW

ABB. 4

Messung des Abdomenumfangs in der 21.. SSW

ABB.
B. 5

Messung der Femurlänge in de
der 21.SSW
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Die Ultraschalluntersuchung erfolgt in der Regel als abdominale Untersuchung und wird nur bei ergänzungsbedürftigen Befunden durch die vaginale Ultraschalluntersuchung ergänzt.
Die morphologische Untersuchung des Embryos umfasst die
Einschätzung der Körperproportionen und die Dokumentation der
Dreigliedrigkeit der Gliedmassen. Ferner muss die Schädelkalotte
intakt nachgewiesen werden und intrakraniell muss das Gehirn mit
den Hirnhemisphären und dem intrazerebralen Plexus chorioideus
symmetrisch nachweisbar sein. Ab der 12+0 SSW kann die Bauchwand ohne physiologischen Nabelbruch dargestellt werden. Ferner
sind intraabdominell die Harnblase, die drei Nabelschnurgefässe
und die linksseitig gelegene Magenblase und beidseits paraaortal die
Nieren nachweisbar. Meist ist bereits das Zwerchfell als Trennlinie
zwischen Bauch- und Thoraxraum sichtbar [3]. Bei der Inspektion
der Körperoberfläche kann im medianen Sagittalschnitt der oberen
Körperhälfte die Nackentransparenz (NT) gemessen (Abb. 2), das
Nasenbein (NB) und das Dopplerspektrum im ductus venosus (DV)
dargestellt werden. Die erhöhte Nackentransparenz, das Fehlen des
Nasenbeins und der Rückwärtsfluss im Ductus venosus während
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der Vorhofkontraktion gelten als Risikoparameter für das Vorliegen einer Aneuploidie. Ergänzt man die sonographischen Befunde
durch eine Bestimmung des freien β-HCG und des PAPP-A, so lässt
sich nach einem Algorithmus der fetal medicine foundation London 93–96% der Feten mit Trisomie 21 bei einer Falsch-Positiv-Rate
von 2,5% erkennen. Demgegenüber liefert die Risikokalkulation aus
Mutteralter, Biochemie und NT eine Detektionsrate von 85–95% bei
5 % falsch-positiven.
Das mütterliche Alter alleine hat bei 5% falsch-positiven nur eine
Erkennungsrate von 30% für eine Trisomie 21 des Embryos [4].
Eine derartige Ultraschalluntersuchung kann mit grosser Sicherheit bereits im ersten Trimenon eine Acranie/Anencephalie, eine
Haftstielanomalie, einen Bauchwanddefekt (Omphalocele oder Gastroschisis) und eine Megavesika ausschliessen [5]. Im Falle einer erhöhten Nackentransparenz ist bei unauffälligem zytogenetischen Befund
eine sorgfältige Detailsonographie in der 20. SSW durchzuführen.
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ruk
Anomale fetale Organstrukturen

zfrequenz und –rhythmus
Auffällige Herzfrequenz

Abnorme Bewe
Bewegungen

Die Zweittrimester-Ultraschalluntersuchung
Die zweite Ultraschall-Screeninguntersuchung ist vom Beginn der
19. bis zum Ende der 22. Schwangerschaftswoche durchzuführen.
Sie dokumentiert die Vitalität des Feten und die Zahll der im Uterus
nachweisbaren Feten und legt über die Messung des bipa
biparietalen
Kopfdurchmessers, des frontooccipitalen Durchmessers (Abb. 3),
dem Abdomenquerdurchmesser (Abb. 4) und der Femur- oder Hu-er
meruslänge (Abb. 5) den somatischen Entwicklungszustand auf der
b1
Basis des Schwangerschaftsalters fest. Ferner werden die in Tab
zusammengefassten Hinweiszeichen für das Auftreten einer fetalen
Entwicklungsstörung beachtet und bei auffälligen Befunden neben
den biometrischen Massen im Bild dokumentiert.
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So sind praktisch alle Fälle von Anencephalie, Gastroschisis und
% aller bilateralen Nierenagenesien, 66% aller FälOmphalocele, 80%
le mit Spinaa bifida, 50% aller Zwerchfellhernien und etwa 50% aller
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schweren
here Diagnostik fetaler Erk
Die sichere
Erkrankungen ermöglicht eine Opting des perinatologischen Vorgehens.
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mierung
Dadurch wird beispielseise für die Transposition der grossen Gefässe eine signifikante
weise
Reduktion der neonatalen Mortalität und Morbidität erreicht [10].

Weitere
ere Ultrascha
Ultraschalluntersuchungen
Weitere Ultraschalluntersu
Ultraschalluntersuchungen erfolgen nach einer weitdikationenliste [11]. Zu den wichtigsten gehört
gefächerten Indikationenliste
g, insbes
die vaginale Blutung,
insbesondere bei V.a Plazentatiefsitz oder
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ktur- und Lokalisationsanomalien der Plazen
StrukturPlazenta

Plazenta p
prävia im zweiten Screening.
Desweiteren ist das auffälScre
lige Symphysen-Fundus-Mass
Symphysen
ass und das Vorliegen von Mehrlingen
eine Indikation zu weiter
weiteren Ultraschallkontrollen. Ferner sind
he Erkrankunge
mütterliche
Erkrankungen wie Infektionen in der Frühgravidive Erkra
tät, hypertensive
Erkrankungen, Diabetes mellitus, Autoimmune
Nep
nerkrankungen,
Nephropathien, Anfallsleiden, das Vorliegen
unkla Unterbauchschmerzen
au
unklarer
oder Kontraktionen und die Einnahme teratogener Medikamente anerkannte Indikationen für eine
weitere Ultraschallkontrolle. Das gleiche gilt für den maternalen
Wunsch nach Vermeidung eines invasiven Eingriffs und im Z.n.
ehlbild
Fehlbildung.
Das Vorgehen bei der dritten Ultraschalluntersuchung entsprich dem systematischen Vorgehen im zweiten Trimenon, jedoch
spricht
sind die Zielvorgaben unterschiedlich. Während im zweiten Trim
menon
der Ausschluss von fetalen Erkrankungen im Vordergrund
steht, sind es im dritten Trimenon die fetalen Entwicklung und die
Zustandsdiagnostik. Im Zentrum der schnittananatomischen Beurteilung steht die Biometrie, welche auf der Basis der Datierung
im ersten Trimester eine Zuordnung der Körpermasse in Perzentilenkurven ermöglicht. Bei Körpermassen unter der 5. Perzentile
sprechen wir von einem SGA-Feten (small for gestational age). Dieser ist auch wachstumsretardiert, wenn die vorausgehende Biometrie Körpermasse im Referenzbereich über der 10. Perz. ausgewiesen
hat. In diesen Fällen ist die dopplersonographische Beurteilung
der fetalen Hämodynamik durch Analyse der Strömungskurven
in Umbilikalarterien und Arteria cerebri media angezeigt. Die
Messung der systolischen Maximalgeschwindigkeit der Art. cerebri media erlaubt Rückschlüsse auf den fetalen Hämatokrit, so dass
eine Anämiediagnostik möglich ist und eine gezielte Behandlung
durch intravaskuläre Transfusion erfolgen kann. Bei der Organdiagnostik sollte besonderes Augenmerk auf den Urogentitaltrakt, den
Gastrointestinaltrakt und das Gehirn gelegt werden. Häufig manifestieren sich Auffälligkeiten dieser Organsysteme erst im dritten
Trimenon.
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Eine derartig strukturierte und detaillierte sonographische Untersuchung kann aber nicht nur Risiken der fetalen Entwicklung
und fetale Erkrankungen erkennen, sondern kann auch die gravierende maternale Risikosituation der Plazenta prävia erkennen,
was Vorsorgemassnahmen zur Verhinderung lebensbedrohlicher
Komplikationen ermöglicht. Ferner können die Eltern schon sehr
früh im Verlauf der Schwangerschaft sich ein Bild von ihrem ungeborenen Kind machen, was sie Eltern-Kind-Beziehung deutlich
stützt [12].
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Message à retenir
partie essentielle
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