
Leistungen im Überblick

Welche Untersuchungen sind möglich?

Vorsorge: Welche Leistungen kommen infrage?

www.diagnosticum.eu

Kontakt 
und weitere Informationen

Bitte beachten Sie, dass die vorliegende Patienteninformation nicht 
den Rat der Sie behandelnden Ärzte ersetzen kann. 

Wenn Sie weitere Fragen zum Thema Zusatzuntersuchungen in der 
Schwangerschaft haben, zögern Sie nicht, bei Ihrer Ärztin / Ihrem 
Arzt nachzufragen. 

Mögliche Vorsorgeleistungen 
im Überblick

Welche Untersuchungen in Ihrem individuellen Fall angeraten sind, 
besprechen Sie idealerweise mit Ihrer Ärztin / Ihrem Arzt. Dort 
erhalten Sie Informationen über alle Untersuchungen, die Sie wäh-
rend der Schwangerschaft nutzen können. 

Vorsorge:
Welche Leistungen kommen für mich infrage?

 � Familienanamnese 

 � Erkennung und Überwachung von Risiko- 
           schwangerschaften (z.B. bei Mehrlingsschwangerschaft   
           oder bei Erkrankungen der werdenden Mutter)

 � Ultraschalldiagnostik
 � regelmäßige Kontrolle von Gewicht und Blutdruck
 � Überprüfung der Herztöne des Kindes

Dazu gehören neben den hier vorgestellten  
Leistungen z.B. auch die folgenden:
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Diesen Flyer zum Download sowie viele weitere  
Informationen für Patienten finden Sie jetzt auch  
online auf www.laborleistungen.de.

Diagnosticum 
Weststr. 27
09221 Neukirchen

Tel.: 0371 / 27 10 80
Fax: 0371 / 27 10 8-46
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Zusatzuntersuchungen in  
der Schwangerschaft



Toxoplasmose: Toxoplasmose ist eine durch den Parasiten Toxoplasma 
gondii ausgelöste Infektionskrankheit, welche bei gesunden Schwange- 
ren selten Symptome verursacht. Eine Übertragung erfolgt u.a. durch 
Kontakt mit Katzenkot, Genuss von kontaminierten und nicht gesäuberten  
Nahrungsmitteln (z.B. Obst und Gemüse) oder auch durch den  
Verzehr von rohem bzw. ungenügend behandeltem Fleisch. Für das 
ungeborene Kind kann es bei einer unbemerkten und unbehandelten 
Erstinfektion abhängig vom Infektionszeitpunkt zu schwerwiegenden 
Folgen wie Seh-, Hör- und Hirnschäden kommen. 

Cytomegalie: Cytomegalie ist eine Virusinfektion, welche häufig ohne 
auffällige Symptome verläuft. Eine Übertragung erfolgt durch den  
direkten Kontakt mit virushaltigen Speichel, Urin, Tränen- oder Genital-
sekret. Daher sollten vor allem Schwangere mit regelmäßigem Kontakt 
zu Kleinkindern einfache Hygienemaßnahmen beachten, um das Infek-
tionsrisiko zu vermindern. Bei einer Erstinfektion in der Schwangerschaft 
kommt es in ca. 40 % der Fälle zu einer Übertragung auf das ungebo-
rene Kind, wobei das Hauptrisiko in der frühen Schwangerschaft liegt. 
Neben klinischen Auffälligkeiten mit verschiedenen Schweregraden 
(geringes Geburtsgewicht, Gelbsucht u.a.) kann es auch zu schwer-
wiegenden, meist bleibenden Schädigungen kommen. 

Parvovirus: Bei Ringelröteln handelt es sich um eine Virusinfektion, welche  
durch das humane Parvovirus B19 verursacht wird. Diese klassi-
sche Kinderkrankheit verläuft im Erwachsenenalter häufig ohne den 
typischen Hautausschlag. Eine Übertragung erfolgt oral durch Tröpf-
cheninfektion und Schmierinfektion (Blut). Eine Erstinfektion bis zur 20. 
Schwangerschaftswoche kann schwere Folgen wie Blutarmut sowie 
Wasseransammlungen in Haut, Gewebe und Körperhöhlen für das 
ungeborene Kind haben und stellt ein erhöhtes Risiko für eine Fehl-
geburt dar. 

Zusatzuntersuchungen 
in der Schwangerschaft
Mögliche Vorsorgeleistungen im Überblick

Die gesetzlichen Krankenkassen übernehmen eine Vielzahl von  
Routineuntersuchungen im Rahmen der Schwangerschaft. 

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit zusätzliche, sinnvolle Untersu-
chungen durchführen zu lassen. Die entstehenden Kosten sind selbst zu 
tragen, denn sie sind nicht Bestandteil der gesetzlichen Mutterschafts-
vorsorge. Diese Zusatzleistungen haben wir für Sie im Folgenden zu-
sammengefasst.

diag.life/ringelroeteln
diag.life/windpocken 
Informationen der Bundeszentrale für  
gesundheitliche Aufklärung (BZgA) zum  
Thema Ringelröteln bzw. Windpocken

Nützliche Links

diag.life/mutterschutz-1: 
Informationen des Freistaats Sachsen bezüglich Infektionskrankheiten. Speziell  
für Schwangere, die in Kinderbetreuungseinrichtungen arbeiten.

diag.life/mutterschutz-2: Broschüre zum Thema Mutterschutz (Freistaat Sachsen) www.diagnosticum.eu

Windpocken: Windpocken sind eine durch das Varizella-Zoster- 
Virus verursachte Infektionskrankheit. Eine Übertragung erfolgt oral 
durch Tröpfcheninfektion und Schmierinfektion (Hautbläschen). Bei 
nicht geschützten/ungeimpften Schwangeren kann eine Erstinfek-
tion bis zur 21. Schwangerschaftswoche zum kongenitalen Vari-
zellen-Syndrom (narbenartige Hautveränderungen, Gliedmaßen-
unterentwicklungen, geringes Geburtsgewicht, Augenerkrankungen 
u.a.) beim Neugeborenen führen. Werdende Mütter, welche die 
Infektion schon vor der Schwangerschaft durchgemacht haben oder 
eine Impfung nachweisen können, sind geschützt. 

Für die Infektionen Toxoplasmose, Cytomegalie, Parovirus und 
Windpocken gilt: Eine sichere Diagnose kann nur durch eine Anti-
körper-Testung im Blut erfolgen. 
Schon bei Kinderwunsch sollte eine Testung erfolgen. Je früher die  
Untersuchung stattfindet, desto eher können Aussagen zum Immuni-
tätsstatus getroffen werden bzw. mögliche Gegenmaßnahmen bei  
erfolgter Infektion ergriffen werden. Vor allem beim Umgang mit Säug-
lingen und Kleinkindern, auch in Kindertagesstätten, ist die Infektions- 
gefahr erhöht, sodass bei vermuteten Erregerkontakt und/oder feh-
lender Immunität regelmäßige Kontrollen empfohlen werden.

B-Streptokokken: ß-hämolysierende Streptokokken der Gruppe B sind 
Bakterien, die bei jeder vierten gesunden Schwangeren in der Schei-
de oder im Darm vorkommen. Während der Geburt können diese auf 
das Kind übertragen werden und zu schwerwiegenden Infektionen 
(Blutvergiftung, Hirnhautentzündung) führen. Eine Untersuchung eines 
bakteriologischen Abstriches gegen Ende der Schwangerschaft (35. 
bis 37. Schwangerschaftswoche) wird daher empfohlen. Bei positiven 
Nachweis wird zum Zeitpunkt der Entbindung eine Antibiotikatherapie 
empfohlen, um die Übertragung auf das Neugeborene zu verhindern.


