
schwangera





Schwanger. 

Ich. Bin. Schwanger. Und, wie hört sich das an? Unge-
wohnt? Aber doch ganz besonders, oder? Noch scheint 
das aber ein wenig Beklemmung auszulösen und auf ein 
Mal tauchen auch viele Fragen auf. Wie geht es nun wei-
ter? Wie verändert sich mein Körper? Ich - mit Babybauch? 
Was ist jetzt wichtig? Welche Untersuchungen sollte ich 
durchführen lassen, damit alles gut geht? Fragen über Fra-
gen und viele Antworten, die zum Teil doch sehr verwir-
rend sind.

Die vorliegende Broschüre erklärt übersichtlich, welche vor-
geburtlichen Untersuchungen in welcher Schwangerschafts-
woche durchführbar sind und welchen Nutzen diese für Sie 
und Ihr Kind haben. Sie hilft Ihnen, die nötige Sicherheit zu 
erhalten, sich eine eigene Meinung zu den heute mög-

lichen vorgeburtlichen Untersuchungen zu bilden und mit 
einem guten Gefühl die eigenen Entscheidungen für sich 
und das Baby zu treffen.



Pränatale Diagnostik

Neben der klassischen vorgeburtlichen Vorsorge durch Ihre 
Ärztin/Ihren Arzt gibt es eine Reihe von Untersuchungen, um 
nach möglichen Auffälligkeiten und Fehlbildungen des Kin-
des  zu suchen. Pränataldiagnostik lautet der medizinische 
Fachbegriff dazu. Wir Menschen besitzen normalerweise 
23 Chromosomenpaare, d.h. 46 Chromosomen, wobei 
jeweils zwei identische Chromosomen ein Paar bilden. 
Das 23. dieser Chromosomenpaare beinhaltet die beiden 
Chromosomen, die das Geschlecht bestimmen (XX oder 
XY). Bei Abweichungen in der Chromosomenkonstellation 
spricht man von Fehlverteilungen, welche wiederum zu un-
terschiedlichen geistigen oder körperlichen Behinderungen 
führen können (z.B. Down-Syndrom: Trisomie 21, 13, 18).

Glücklicherweise kommt aber die überwiegende Mehr-
heit der Kinder gesund zur Welt. Nur ein kleiner Anteil hat 
eine angeborene Erkrankung.

Die Informationen aus dem Internet zu den vorgeburtlichen 
Untersuchungen sind oft ungenügend, verwirrend, wider-
sprüchlich oder falsch, so dass es unserem Team, das sich 
seit vielen Jahren sorgfältig und professionell mit diesen Fra-
gestellungen befasst, ein grosses Anliegen ist, korrekte und 
verständliche Informationen zu diesem essentiellen Thema 
bereit zu stellen. Ergänzende Informationen finden Sie auf:  
 
www.pränatale-tests.ch
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 Testverfahren Was erfahre ich ? Krankenkasse ? Wann ?
Ersttrimester-Test
Der Ersttrimester-Test ist ein Such-Test, 
der am Ende des ersten Schwanger-
schaftsdrittels mit Hilfe eines Ultra-
schalls und einer mütterlichen Blut-
probe durchgeführt wird. Durch die 
Messung der kindlichen Nackenfalte, 
kombiniert mit weiteren mütterlichen 
Faktoren, wird ein statistisches Risiko 
ermittelt.

Ein statistisches Risiko, welches auf 
eine Chromosomenabweichung 
hinweist (z.B. Down-Syndrom) oder 
andere Fehlbildungen.

Dieser Test wird in der Schweiz von 
der Krankenkasse bezahlt.

Liegt ein auffälliger Befund vor, 
werden die Folgeuntersuchungen 
ebenfalls von der Krankenkasse 
übernommen.

Woche
11-14

Nicht-invasive-Testverfahren

Nicht-invasive-Testverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie durch eine mütterliche Blutprobe, d.h. ohne Gefahr für 
die werdende Mutter und das Kind, wesentliche Informationen über die genetische Gesundheit des Ungeborenen liefern. 

RESULTATZEIT

1 -  2 TAGE



 Testverfahren Was erfahre ich ? Krankenkasse ? Wann ?
Ultraschall
Ultraschall nimmt der Arzt während 
der gesamten Schwangerschaft bei 
Bedarf vor. Der Ultraschall ist eine 
sonographische Methode, die ein 
Bild des Ungeborenen, zweidimen-
sional auf einem Monitor zeigt. Dort 
können auch Bewegungen und der 
Herzschlag beobachtet werden. 

Der Arzt misst über den Ultraschall die 
Scheitel-Steiss-Lage (SSL) und die Na-
ckentransparenz (NT), die über das 
Alter des Ungeborenen und über evtl. 
Fehlbildungen Aufschluss geben.
Stimmen diese Werte nicht mit den 
Standards überein, werden weitere 
Untersuchungen durchgeführt.

Je nach medizinischer Notwendig-
keit und/oder Versicherungsmodell 
kassenpflichtig.

ab 11.-14.
Woche

RESULTATZEIT

SOFORT



 Testverfahren Was erfahre ich ? Krankenkasse ? Wann ?
Panorama Test (NIPT)
Der NIPT ist ein vorgeburtlicher Such-
Test, welcher anhand einer mütterli-
chen Blutprobe, d.h. ohne Gefahr für 
die werdende Mutter und das Kind, 
wesentliche Informationen über die 
genetische Gesundheit des Ungebo-
renen liefert.
Das  Risiko für eine genetische Stö-
rung wird mittels Wahrscheinlichkeits-
werten angegeben.

Das Resultat des NIPT wird als 
Risiko angegeben, d.h. als Wahr-
scheinlichkeit, dass das Baby von 
einer der untersuchten genetischen 
Störungen (Trisomie 21,18, 
13, Fehlverteilung der Geschlechts-
chromosomen) betroffen ist.

Bei einem auffälligen Ersttrimester-
Test werden die Kosten für den 
Panorama Test von der Krankenkas-
se übernommen. 

ab 10. 
Woche

RESULTATZEIT

< 7 TAGE





 Testverfahren Was erfahre ich ? Krankenkasse ? Wann ?
Präeklampsie-Screening 
Präeklampsie, auch Schwanger-
schaftsvergiftung genannt, ist eine 
Komplikation im Schwangerschaftsver-
lauf (in der Schweiz etwa in 3-5% der 
Schwangerschaften). Sie ist geprägt 
durch das Auftreten von Bluthoch-
druck, erhöhter Eiweiss-Ausscheidung 
im Urin, Schwellungen und möglichen 
weiteren Symptomen. Je früher diese 
Erkrankung einsetzt, desto schwerer 
können die Komplikationen ausfallen 
und nicht nur für die Mutter sondern 
auch für das ungeborene Kind lebens-
bedrohlich werden. 

Durch einen Suchtest mittels Blutdruck-
Messung, Ultraschall und dem 
Einbezug von weiteren mütterlichen 
Faktoren (u.a. Bluttest) wird mit Hilfe 
einer Software eine Risikoberechnung 
erstellt. Der ermittelte Risiko-Wert wird 
je nach Grösse bewertet und als 
kleines Risiko oder als erhöhtes Risiko 
beurteilt. Ein errechnetes Risiko gibt 
die Wahrscheinlichkeit an, dass die 
betroffene Schwangere während Ihrer 
Schwangerschaft an einer Präeklamp-
sie erkrankt. Je früher dies erkannt 
wird, umso besser sind die Therapie-
erfolge.

Die Kosten werden zur Zeit nicht 
von der Kasse übernommen.

Woche
11-14

RESULTATZEIT

1 -  2 TAGE



 Testverfahren Was erfahre ich ? Krankenkasse ? Wann ?
Chorionzotten-Biopsie
Bei der Chorionzotten-Biopsie (Cho-
riozentese) werden, unter Ultraschall-
kontrolle mit einer Nadel, meist durch 
die mütterliche Bauchdecke, kleine 
Gewebestücke aus der Plazenta ent-
nommen. Sie entdeckt die klassischen 
Trisomien und Monosomien sowie 
grössere Ungleichgewichte aller 
Chromosomen. 

Mittels einer ergänzenden molekular-
genetischen Untersuchung können 
auch kleinere Veränderungen in der 
Chromosomen-Struktur, sogenannte 
Mikro-Deletionen, oder Mikro-
Duplikationen und Translokationen 
erfasst werden.

Kassenpflichtig bei erhöhtem Risiko 
für Trisomie(n) oder anderen geneti-
sche Erkrankungen.

ab 11. 
Woche

Invasive-Testverfahren
In der Schwangerschaft werden invasive diagnostische Tests (Nadelpunktionen der Plazenta oder des Fruchtwassers) 
primär eingesetzt, um nach Chromosomen-Störungen oder anderen genetischen Erkrankungen zu suchen. Da diese Un-
tersuchungen aufgrund der invasiven Entnahme mit einem Risiko einer Fehlgeburt (ca.1%) verbunden sind, werden sie nur 
durchgeführt, wenn ein deutlich erhöhtes Risiko besteht, dass das Kind an einer schweren Krankheit leidet. 

ERSTRESULTAT  1  TAG

ENDRESULTAT 7-10 TAGE



 Testverfahren Was erfahre ich ? Krankenkasse ? Wann ?
Fruchtwasser-Punktion 
Bei der Fruchtwasser-Punktion (Amnio-
zentese) wird, unter Ultraschallkontrol-
le mit einer Nadel, durch die 
mütterliche Bauchdecke etwas Frucht-
wasser aus der Fruchtblase entnom-
men. Da bei der Untersuchung von
Fruchtwasser direkt fetale Zellen 
untersucht werden und nicht diejeni-
gen der Plazenta, ist das Resultat sehr 
zuverlässig. Ergänzende Untersuchun-
gen sind extrem selten nötig.

Die Fruchtwasserpunktion zeigt kind-
liche Chromosomen-Störungen und 
genetische Erkrankungen auf.

Kassenpflichtig bei erhöhtem Risiko 
für Trisomie(n) oder anderen geneti-
sche Erkrankungen.

ab 15.  
Woche

ERSTRESULTAT  1  TAG

ENDRESULTAT 7-10 TAGE





qualität



Genetica - Qualität der Untersuchungen

Die Genetica AG ist eine humangenetisches Labor mit Sitz in Zürich. Als eines der ersten humangenetischen Labore 
hat die Genetica einen Schwerpunkt auf die pränatale Diagnostik gelegt. Die Genetica ist das erste Labor in Europa 
und das zweite weltweit, das für die lokale Durchführung des qualitativ hochstehenden Panorama Test zertifiziert wur-
de. Alle Testverfahren der Genetica werden in der Schweiz durchgeführt. Dadurch sind alle Voraussetzungen für eine 
Kostenübernahme durch die Krankenkasse erfüllt.

Vorteile des Panorama-Tests gegenüber anderen auf dem Markt angebotenen Trisomie-Bluttests:

• Genaue Angabe der Risikowerte für die Trisomien 21, 18, 13 und  
Geschlechtschromosomenstörungen. Optional: Mikrodeletionsscreening

• Erfassung von Triploidie als weltweit einziger Test
• Exakte Bestimmung der fetalen Fraktion (kindlicher Anteil der freien DNA im Blut der Mutter)  

durch SNP-Technologie  

Die Genetica ist akkreditiert nach der Norm ISO/IEC 17025.



Genetica - Unterstützende Beratung

Die Information von Ratsuchenden zur Klärung genetischer Fragen gehört prinzipiell zu den Aufgaben jedes Arztes. 
Durch die enorme Zahl und die Komplexität der genetisch bedingten Krankheiten oder Fehlbildungen sowie des rasant 
wachsenden Wissenstandes, ist es heute kaum mehr möglich, solche Beratungen im Rahmen der bisherigen Fachdiszi-
plinen abzudecken. Deshalb stehen Ihnen in der Genetica Spezialärzte mit fundierter Ausbildung zur Verfügung.  

Konsultationen beim Genetiker werden von der Krankenkasse nach TARMED bezahlt.
Vor einer Beratung müssen oft ärztliche Berichte angefordert oder eine Einsicht in die Krankengeschichte genommen 
werden. Dies bedingt aus Datenschutzgründen eine schriftliche Einwilligung der Schwangeren. Mit der “Entbindung 
vom Arztgeheimnis” erleichtern Sie den Zugang zu Ihren medizinischen Daten für den beratenden Arzt.

Die Beratungsdienstleistungen der Genetica:

• Ärztliche Beratung, insbesondere zur pränatalen Diagnostik
• Workshops für werdende Eltern





wissen



Glossar
BAG     Bundesamt für Gesundheit der Schweiz.

Chorionzotten-Biopsie   Synonyme: Chorionbiopsie, Mutterkuchenpunktion oder Plazenta-Punktion ist  
     eine invasive Untersuchungsmethode.

Chromosom    Makromolekülkomplexe, die Gene und somit auch Erbinformationen enthalten.

Chromosomenanalyse   Verfahren zur Feststellung von Chromosomenabweichungen.

Chromosomenabweichungen  Ungleichheit bzgl. der Struktur oder Anzahl der Chromosomen.

Invasiv     Hier: Fruchtwasser-Punktion oder Chorionzotten-Biopsie.

Mikrodeletionen   Verlust eines kleinen Chromosomenabschnittes.

Mikroduplikationen   Die Verdopplung eines Abschnittes des Chromosoms.

Monosomie    Eine Form der Genommutation, bei der ein Chromosom im diploiden  
     Chromosomensatz fehlt.



Nackentransparenz (NT)  Messung der Dicke der Hautfalte im Nacken des Ungeborenen per Ultraschall. 

Nicht-Invasiv    Hier: Blutentnahmen.

NIPT      Nicht-Invasiver-Pränatal-Test.
 
Präeklampsie    Schwangerschaftsvergiftung.

Scheitel-Steiss-Länge (SSL)  Die Länge eines Fetus vom höchsten Punkt des Kopfes bis zum Steiss.

Screening    Suchtest, der auch in der pränatalen Diagnostik angewendet wird.

SNP-Technologie   SNPs (engl.:Single Nucleotide Polymorphism) sind variable Genorte im 
     menschlichen Genom, von denen man inzwischen einige 100`000 kennt.

SSW     Schwangerschaftswoche. Beispiel: 10. SSW = 9 Wochen  + 0 - 6 Tage.

Translokationen   Chromosomenmutation, bei der Chromosomenabschnitte an eine andere  
     Position innerhalb des Chromosomenbestandes verlagert wurden.

Triploide    Vorhandensein von drei kompletten Chromosomensätzen. 

Trisomie    Ein Chromosom liegt verdreifacht vor.
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Eine einfach verständliche Informationsbroschüre für Schwangere oder die, die es werden wollen. 
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