Medizinische Informationen zu den Extra-Leistungen für Schwangere
AGIDA bietet über die gesetzlich geregelten Schwangerschafts- und Mutterschaftsleistungen
hinaus zusätzliche Leistungen an, zu denen Sie im Folgenden genauere Informationen
finden. Diese zusätzlichen medizinischen Leistungen sind nach aktuellem Stand der
Wissenschaft unbedenklich und wurden durch medizinische Aufsichtsgremien nicht negativ
bewertet.
3D- oder Farbdoppler-Ultraschall
Wenn Nachwuchs unterwegs ist, mischt sich in die Vorfreude oft auch Sorge, ob in den
kommenden Monaten auch alles gut geht und das Kind gesund auf die Welt kommt.
Die in der Vorsorge durchgeführten 2DUltraschalluntersuchungen bieten ein relativ hohes
Maß an Sicherheit. Sie sind aber vor allem in der frühen Schwangerschaft durch individuelle
Unterschiede hinsichtlich der Erfahrung des Untersuchers und des eingesetzten Gerätes
begrenzt.
Ärzte, die Schwangerenvorsorge mittels 3D- bzw. Farbdoppler-Ultraschall anbieten, erfüllen
die besonderen Qualitätsanforderungen der Deutschen Gesellschaft für Ultraschall in der
Medizin und bieten in dieser Hinsicht eine hohe diagnostische Sicherheit.
Sollten sich bei der Untersuchung Auffälligkeiten ergeben, kann, sofern Therapiebedarf
besteht, umgehend eine Behandlung erfolgen. Viele operative Eingriffe sind bereits
vorgeburtlich möglich.
B-Streptokokken-Test
Streptokokken der Gruppe B sind eine der häufigsten Ursachen für schwere Infektionen des
Neugeborenen. Das Kind kann sich vor oder auch während der Geburt bei der Mutter damit
infizieren und muss dann sofort nach der Geburt behandelt werden. Der Verlauf der
Krankheit kann im ungünstigsten Fall sogar zum Tod des Kindes führen.
Zur Vorbeugung kann kurz vor der Geburt zwischen der 35. und 37.
Schwangerschaftswoche ein B-Streptokokken-Test durchgeführt werden. Bei diesem Test
wird ein Abstrich gemacht, der grundsätzlich für Mutter und Kind ungefährlich ist. Sollten BStreptokokken nachgewiesen werden, wird zum Zeitpunkt der Entbindung ein Antibiotikum
gegeben, welches die Infektion bei der Mutter bekämpft. So soll verhindert werden, dass sich
das Neugeborene ansteckt.
Test auf Antikörper gegen Ringelröteln, Zytomegalie oder Windpocken
Eine Infektion mit Viren, die Windpocken, Ringelröteln oder Zytomegalie auslösen, führt bei
den Infizierten zur Bildung von speziellen Antikörpern. Mit einem Antikörpertest kann so eine
frische Infektion nachgewiesen werden. Aber auch Antikörper, die aufgrund einer früheren
Infektion bereits vorhanden sind und vor einer erneuten Infektion schützen, können mit
einem Test festgestellt werden.

Bei Schwangeren, bei denen der Test einen fehlenden Antikörperschutz nachweist, besteht
für das ungeborene Kind ein erhöhtes Risiko. Diese Frauen müssen deshalb bestimmte
Verhaltensregeln beachten:
Vorsicht im Umgang mit kleinen Kindern, bei denen der Verdacht auf Windpocken
oder Ringelröteln besteht.
Tritt bei Schwangeren eine Infektion auf, deren Symptome auf Ringelröteln,
Windpocken oder Zytomegalie hinweisen, ist sofort ein Antikörpertest erforderlich,
um eine Infektion zu bestätigen oder auszuschließen. Da eine ZytomegalieInfektion auch mit geringen Krankheitszeichen einhergehen kann, können im
Verlauf einer Schwangerschaft mehrere Tests erforderlich sein, um keine
Infektion zu übersehen.
Bei einer nachgewiesenen Infektion erfolgen weitere Maßnahmen. Dazu zählen:
Bei einer Infektion mit Windpocken oder Zytomegalie wird eine passive
Immunisierung durchgeführt.
Bei einer Infektion mit Ringelröteln werden Mutter und das ungeborene Kind
intensiv beobachtet, um je nach Verlauf therapeutische Maßnahmen, wie zum
Beispiel eine Bluttransfusion, beim Kind einzuleiten.
Im Falle eines fehlenden Antikörper-Nachweises einer frischen Infektion kann der Test
Entwarnung geben und so zu einer entspannten Schwangerschaft beitragen.
pH-Wert-Testhandschuhe
Bakterielle Entzündungen in der Scheide können vorzeitige Wehen auslösen. Einen ersten
Hinweis, ob eine Infektion vorliegt, liefert eine pH-Wert-Messung mit einem pH-WertTesthandschuh.
Der pH-Wert der Scheide liegt üblicherweise zwischen 4,0 und 4,4. Werden die dort
angesiedelten Milchsäurebakterien wegen einer Infektion mit Krankheitskeimen verdrängt,
erhöht sich der pH-Wert. pH-Wert-Testhandschuhe haben einen präparierten Zeigefinger mit
einer Testsubstanz, die sich bei Kontakt mit der Scheidenflüssigkeit je nach pH-Wert
unterschiedlich verfärbt. Für die Schwangere ein Indiz für eine Entzündung und Anlass für
erneute Selbstkontrollen in den darauf folgenden Tagen. Bleibt der pH-Wert erhöht, sollte
eine Untersuchung bei der Frauenärztin erfolgen.
Mit dieser Selbstkontrolle können Entzündungen früher erkannt und behandelt und damit das
Risiko einer Frühgeburt reduziert werden.

