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Die Ordination ‚profetal‘ als Stufe-II-Zent-
rum für Fetalmedizin und die Kinderwunsch-
klinik Dr. Zech stehen seit Jahren in enger 
Kooperation. Schwerpunkt ist dabei die so-
nographische Betreuung von Risikoschwan-
gerschaften bei Müttern über 35 Jahren und 
bei Mehrlingen. Mit dem medizinischen 
Fortschritt haben sich bessere Behandlungs- 
und Überwachungsmöglichkeiten in der 
Schwangerenbetreuung bzw. Therapien bei 
Paaren mit unerfülltem Kinderwunsch entwi-
ckelt. „Es ist unser Ziel mit neuestem Wissen 
und modernster Technik und Methoden der 
Mutter bzw. den Eltern vor und während der 
Schwangerschaft Sicherheit zu geben, Risiken 
und Komplikationen frühzeitig zu erkennen 
und die Betreuung optimal darauf abzustim-
men“ erklärt der Innsbrucker Gynäkologe Dr. 
Alexander Alge. 

ErsttrimEstEr-scrEEning: nackEn-
faltEnmEssung in dEr 10.- 14. WochE
Die Untersuchung wird auf der Basis der 
gemessenen Nackenfalte (Flüssigkeitsan-
sammlung in der Nackenregion des Emb-
ryos), einer Blutabnahme bei der Mutter und 
einem detaillierten Ultraschall durchgeführt. 
„Die Ergebnisse werden in einer Risiko-
berechnung (Wahrscheinlichkeit für ein 
Vorliegen einer Chromosomenveränderung 
beim Kind) ausgedrückt. Die Freiwilligkeit 
dieser Untersuchung steht im Vordergrund 
und eine entsprechend sorgfältige Aufklärung 
ist absolut notwendig. Ein erhöhtes Risiko 
kann eine Indikation zur Durchführung 
einer invasiven Diagnostik (Fruchtwasserun-
tersuchung oder Plazentabiopsie) bedeuten. 
Eine strenge Erstzertifizierung, regelmäßige 
Qualitätskontrollen und Rezertifizierungen 
sollen den geforderten hohen Standard dieser 
Methode sichern.

organ-ultraschall: fEindiagnostik 
odEr ausschluss-diagnostik in dEr 
18.-24.WochE
Zu diesem Zeitpunkt können wir bereits den 
Großteil der strukturellen Organveränderun-
gen beim Kind sehen. Nicht jeder Frauenarzt 
kann ein Ultraschallexperte sein. Sehen – Er-
kennen – Ausschließen, so lautet die Devise 
der internationalen Ultraschallgesellschaft in 
einem vorgesehenen Stufenkonzept. Diese 
Untersuchung inkludiert auch die Beurtei-
lung des kindlichen Herzens.

3d/4d ultraschall und dopplErun-
tErsuchung (Blutfluss-mEssung) in 
dEr 27.-34. WochE
3D Ultraschall bedeutet eine Darstellung der 
Oberflächenstrukturen des Kindes und er-
laubt uns, die entstandenen Bilder dreidimen-
sional zu betrachten und sogar die kindlichen 
Bewegungen im Echtzeitverfahren (4D) zu 
erleben. Dieses Spektrum wird durch die 
Dopplersonographie (Durchblutungsmessung 
im mütterlichen und kindlichen Gefäßsys-
tem) ergänzt. Wir können den Herzschlag 
des Embryos hörbar machen!

mEhrlingsschWangErschaft
Der verstärkte Trend zu Mehrlingsschwan-
gerschaften ist einerseits darauf zurückzu-
führen, dass viele Frauen erst später mit der 
Familienplanung beginnen und das Risiko für 
Mehrlingsschwangerschaften im zunehmen-
den Alter steigt. Andererseits auf die Mög-
lichkeit der assistierten Reproduktionsmedi-
zin bei unerfüllten Kinderwunsch. Bei einer 
Mehrlingsschwangerschaft sind häufigere und 
spezifische Überwachungsuntersuchungen 
notwendig, als diese im Rahmen der routine-
mäßigen Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen 
erforderlich sind.

„3 Tage für ein ganzes Leben“

„Im Seminar ‚3 Tage für ein ganzes Leben‘  
bieten wir die Möglichkeit, werdende Eltern 
mit Experten zusammenzuführen, um alle 
Bereiche der Schwangerschaft, der Geburt 
und der Zeit danach aus den unterschied-
lichsten Blickwinkeln zu beleuchten“, erklärt 
Hebamme und diplomierte Krankenschwes-
ter Lydia Haslwanter. Dabei geht es um das 
Erleben modernster medizinischer Techno-
logie ebenso wie um neueste medizinische 
Erkenntnisse und deren Bedeutung für 
jeden Einzelnen. Es sollen alle noch offenen 
Fragen beantwortet werden. Am Ende dieses 
Wochenend-Seminars sollen die werdenden 
Eltern ein umfassendes Bild erhalten und 
emotional wie körperlich bestens auf das 
kommende Ereignis vorbereitet sein. Fernab 
von steriler Praxisatmosphäre in einem exklu-
siven und entspannten Ambiente erleben die 
Teilnehmer, wie großartig es sein kann, Eltern 
zu werden. „Meine persönlichen Erfahrun-
gen als Hebamme, Krankenschwester in der 
Intensivmedizin ebenso wie als Seminarleite-
rin gaben den Ausschlag für die Entwicklung 
dieses neuen Seminartyps,“ so Frau Hasl-
wanter. *

Strampelbauch –  
wie viel Betreuung  

ist genug?
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