
Die Mutterschaftsrichtlinien regeln den Umfang der 
ärztlichen Vorsorgeuntersuchungen bei gesetzlich versicherten 
Schwangeren.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen werden im Mutterpass 
dokumentiert und sind so auch bei wechselnder ärztlicher
 Betreuung standardisiert verfügbar.
Umfang der Schwangerenvorsorge der GKV ist:

• Blutgruppe mit (2 x) Kontrolle auf Bildung irregulärer Anti-
körper

• Nachweis der Rötelnimmunität
• Infektionsdiagnostik auf Chlamydien, Lues, HIV und Hepatitis B
• Dokumentation gesundheitlicher Risiken
• Beratung zu Ernährung, Beruf, Lebensstil und Geburtsmodus
• Vaginale Tastuntersuchung und manuelle Wachstumskont-

rolle der Gebärmutter und der Kindslage (bis 28.SSW jede 5., 
dann jede 2. Wo)

• Blutdruck, Gewicht, Urinsediment und Blutbildkontrollen
• Dreimaliger Ultraschall (9.-12., 19.-22. (optional, Zustimmung) 

und 29.-32.SSW)
• Herztonschreibung beim Kind und Wehenschreibung bei Be-

darf
• Blutzuckerkontrolle nüchtern und 1 Stunde nach 50g Gluco-

se

Zytomegalie-Diagnostik
 
Zytomegalie ist eine durch Herpesviren (HHV5) übertragene, 
meist symptomlose, aber mit 1% die häufigste in der Schwan-
gerschaft übertragene, fruchtschädigende (zu bis zu 40%) Infek-
tionskrankheit. 
 
Erfolgt die Erstinfektion im 1. oder 2. Trimenon, kann es zu einer 
schwerwiegenden Schädigung des sich entwickelnden Kindes 
und bis zu 30% Fehlgeburten kommen.
Die Therapie erfolgt mit Prostglandinen, Immunglobulin oder 
Virustatika. 
 
Zur Klärung des Immunstatus der Mutter dient die Bestimmung 
der Konzentration der gegen HHV5 gerichteten Antikörper im 
mütterlichen Blut. Bei negativem Immunstatus beweisen weitere 
Kontrollen im Schwangerschaftsverlauf, dass keine Infektion mit 
HHV5 in der Schwangerschaft stattgefunden hat



Toxoplasmose-Diagnostik
 
Toxoplasmose ist eine Infektionskrankheit, die symptomlos 
oder mit grippeähnlichen Symptomen verlaufen kann. Sie wird 
v.a. durch infizierte Säugetiere, wie Katzen (z.B. Katzenkot im 
Sandkasten) und den Genuss roher Nahrungsmittel tierischen 
Ursprungs (z.B. Milch, Käse, Fleisch) übertragen und kann mit 
Antibiotika erfolgreich behandelt werden. 
 
Erfolgt die Erstinfektion in der Schwangerschaft, kann es zu 
schwerwiegender Schädigung des sich entwickelnden Kindes 
kommen. 
 
Zur Klärung des Immunstatus der Mutter dient die Bestimmung 
der Konzentration der gegen Toxoplasmen gerichteten Antikör-
per im mütterlichen Blut. Bei negativem Immunstatus beweisen 
weitere Kontrollen im Schwangerschaftsverlauf, dass keine In-
fektion mit Toxoplasmen in der Schwangerschaft stattgefunden 
hat.

Listerien-Diagnostik
 
Die Listeriose beginnt meist als Magen-Darm-Infekt, kann dann 
im Verlauf aber eine Entzündung des Gehirns, der Hirnhäute 
und der Nerven verursachen. 
 
Sie wird v.a. durch den Genuss mit Listerien verunreinigter roher 
Nahrungsmittel tierischen Ursprungs (z.B. Milch, Käse) übertra-
gen und kann mit Antibiotika meist erfolgreich behandelt wer-
den. 
 
Erfolgt die Erstinfektion in der Schwangerschaft, kann es zu 
schweren Schädigungen des sich entwickelnden Kindes kom-
men.
 
Zur Klärung des Immunstatus der Mutter dient die Bestimmung 
der Konzentration der gegen Listerien gerichteten Antikörper im 
mütterlichen Blut. Bei negativem Immunstatus beweisen weitere 
Kontrollen im Schwangerschaftsverlauf, dass keine Infektion mit 
Listerien in der Schwangerschaft stattgefunden hat.



Immunstatusdiagnostik
 
In der Schwangerschaft akzeptiert der Körper der Mutter den 
partiell genetisch von ihr selbst verschiedenen Organismus des 
Kindes in sich. Dies fordert eine besondere immunologische 
Toleranz.
 
Nicht zuletzt deshalb ist die Gefährdung der Mutter gegenüber 
Infektionen in der Schwangerschaft erhöht. Infektionen (z.B. 
Röteln, Windpocken, Ringelröteln, Masern,…), gegen die keine 
Immunität vorliegt, können zur Schädigung des Kindes und Fehl-
geburt führen.
 
Wenn Sie bei Planung einer Schwangerschaft z.B. berufsbedingt 
weitere Infektionsgefahren fürchten, bieten wir Ihnen gerne an, 
Ihren diesbezüglichen Immunstatus außerhalb des Leistungs-
umfangs der GKV zu klären.

Nackentransparenz

Nackentransparenz (NT) bezeichnet eine Flüssigkeitsansamm-
lung unter der Haut im Weichteilgewebe über der Halswirbel-
säule eines ungeborenen Feten, die zwischen der 11. und 14. 
SSW auftritt.

In dieser Zeit entwickelt sich das Lymphsystem vor der Funktio-
nen der Nieren. 
Die Flüssigkeit kann deshalb noch nicht abgeleitet werden und 
es kommt zu einer Lymphansammlung im Bereich des Nackens. 
Nach Reifung der Nieren bildet sich die NT zurück und wird des-
halb nach der 14. SSW nicht mehr nachgewiesen.

Die NT hat in der Pränataldiagnostik Bedeutung erlangt, da 
bei einer auffallenden Vergrößerung (Normwert < 3,5 mm) die 
Wahrscheinlichkeit verschiedener Fehlbildungen erhöht ist. 
Dazu gehören v.a. chromosomale Aberationen wie die Trisomie 
21 (Down-Syndrom).

Eine unauffällige NT ist aber keine Garantie für ein gesundes 
Kind.



Babyfernsehen/Schwangerschaftsultraschall
 
Die Mutterschaftsrichtlinien sehen Ultraschalluntersuchungen 
je einmal zwischen der 9. und 12.SSW, der 19. und 22.SSW sowie 
der 29. und 32.SSW vor. Das Organscreening (19. und 22.SSW) 
dient der Erkennung von Hinweisen auf Störungen der kind-
lichen Entwicklung und ist zustimmungspflichtig. Sie können 
diese Untersuchung deshalb auch ablehnen.
 
Zusätzliche Ultraschalluntersuchungen lassen den Eintritt der 
Schwangerschaft, die korrekte Einnistung, das regelrechte 
Wachstum und Hinweise auf das Wohlbefinden Ihres Kindes 
erkennen, oder geben Ihnen einfach nur die Sicherheit, dass - 
soweit erkennbar - alles in Ordnung ist.
 
Der Gesetzgeber hat, um die gewerbliche Nutzung der Ultra-
schalldiagnostik zu begrenzen, nicht medizinisch notwendige 
Untersuchungen zur Ordnungswidrigkeit deklariert. Deshalb 
müssen Sie uns jeweils einen Auftrag erteilen, falls sie eine zu-
sätzliche Ultraschalluntersuchung wünschen.

3D/4D Ultraschall
 
Beim Ultraschall werden hochfrequente Schallimpulse auf Ge-
webe eingestrahlt und von diesem reflektiert. Aus diesen Refle-
xionen wird von einem Computer ein Bild generiert. 
 
Setzt ein Hochleistungscomputer die Bilder zusammen, entsteht 
eine Animation in 3D, also der optische Eindruck von Plastizität. 
So können besonders eindrucksvolle Bilder von der Entwicklung 
ihres Kindes in den ersten Monaten gewonnen werden.
 
Die Untersuchung ersetzt nicht die Ultraschalldiagnostik in der 
20.SSW zur Beurteilung der Organentwicklung des Kindes.
 
Ebenso wenig ersetzen diese Untersuchungen die Feindiagnos-
tik durch spezialisierte Ultraschall-Diagnostik-Zentren (DEGUM 
II-III), mit besonders hoher Auflösung der Ultraschallbilder, falls 
sich Auffälligkeiten ergeben.
Therapie dar.



Genetische Untersuchung des Kindes
 
Durch Entnahme von Zellen der frühen Plazenta kann bereits ab 
der 8. SSW der Nachweis chromosomal veränderter embryona-
ler Zellen erfolgen.
 
Wegen zellulärer Mosaike des Embryos ist es möglich, dass das 
Kind gesund ist, obgleich die Plazentazellen genetisch verändert 
sind.

Durch Fruchtwassergewinnung kann die genetische Diagnostik 
der unmittelbar kindlichen Zellen an Hautzellen ab der 13. SSW 
erfolgen.

Durch die Untersuchungen selbst entsteht zu 1-3% eine Fehlge-
burt. 

Die Untersuchung wird empfohlen ab dem 35. Lebensjahr bzw. 
bei Ängsten in Bezug auf die Gefahr einer Chromosomenfehl-
verteilung.

Nicht Invasive Pränatale genetische Tests (NIPT)
 
Besteht ein erhöhtes Trisomierisiko, wird eine weiterführende 
Diagnostik mittels Chorionzottenbiopsie oder Fruchtwasserun-
tersuchung empfohlen. Diese jedoch verursachen ein 1-3%iges 
Fehlgeburtsrisiko. 
 
Seit Anfang 2013 stehen mit nicht invasiven pränatalen Tests 
(NIPT) sehr sichere Methoden mit einer Nachweiswahrschein-
lichkeit von bis zu 99,8% zur Diagnostik von Trisomie 21, 18 und 
13 (andere autosomale Trisomien führen zur frühen Fehlgeburt) 
und Aberrationen der Geschlechtschromosomen zur Verfügung.
 
Dabei wird kindliche DNA aus dem Venenblut der Mutter isoliert 
und auf Trisomie untersucht. Der Test wird wegen der dazu not-
wendigen Konzentration fetaler DNA erst ab der 12.SSW durch-
geführt.

Die Hersteller der NIPT bieten auch Diagnostik auf äußerst selte-
ne Störungen wie Mikrodeletionen an, die Tests sind diesbezüg-
lich aber viel weniger diagnosesicher.



Hochauflösende Ultraschalldiagnostik

Das Auflösungsvermögen moderner Ultraschallsysteme wird 
immer besser.
In der Folge wird der Fetus immer präziser und detailverfeiner-
ter dargestellt. 

Die systematische sonographische Untersuchung der Anatomie 
des Feten ist 
das zentrale diagnostische Verfahren der Pränatalmedizin. 
Hochauflösende Ultraschalldiagnostik erlaubt, mit hoher Genau-
igkeit anatomisch gesunde Feten 
von solchen zu unterscheiden, die eine Abweichung der körper-
lichen Merkmale 
als Ausdruck eines Defekts oder einer genetischen Erkrankung 
aufweisen.

Die Untersuchung mit hochauflösendem Ultraschall gehört zum 
Leistungsumfang der GKV, wenn beim erweiterten Basis-Ultra-
schall (18.-22. SSW) oder den regelmäßigen Untersuchungen der 
Schwangerenvorsorge eine Besonderheit auffällt. Ultraschall 
kann aber nicht die Gesundheit des Ungeborenen zusichern. 
Zudem fallen im Verlauf der Schwangerschaft oft Strukturen im 
Ultraschall auf, die nach der Geburt nicht mehr nachweisbar 
sind.

Oraler Glucose Toleranz Test (oGTT)

Das Auftreten eines Gestationsdiabetes stellt einen Risikofaktor 
für Fehlbildungen Makrosomie und Unreife des sich entwickeln-
den Kindes, Infektionen, Früh- und Fehlgeburt dar. Außerdem 
besteht eine Gefahr für die spätere Entwicklung auch eines Typ-
II-Diabetes.
 
Der orale Glucose Toleranz Test dient zwischen 24. und 28.SSW 
zur Frühdiagnostik eines Schwangerschaftsdiabetes. Als Vorsor-
geleistung zu Lasten der GKV ist ein 
1-Stunden-oGTT mit 50g Glucose als Screening Test vorgesehen, 
gefolgt von einem 2-Stunden-oGTT mit 75g Glucose nur bei Auf-
fälligkeit des Screening-Tests.

Bei bekannten Risikofaktoren für die Entwicklung eines Gesta-
tionsdiabetes wie Übergewicht oder familiäre Diabetesdisposi-
tion sollte wegen höherer Sensitivität und Spezifität primär der 
oGTT mit 75g Glucose (außerhalb der Kassenleistung) verwendet 
werden.



B-Streptokokken-Test
 
B-Streptokokken (ß-hämolysierende Streptokokken der Gruppe 
B) finden sich bei ca. 20% aller Frauen in der Mund- und/oder 
Scheidenflora. 
 
Sie können bei vaginaler Geburt abhängig vom Zeitpunkt des 
Blasensprungs eine Infektion des Neugeborenen verursachen. 
 
Besonders bei Frühgeborenen kann dies zu Lungenentzündung, 
Hirnhautentzündung und Sepsis führen und lebensgefährlich 
sein. 
 
Diese Bakterien werden durch einen Vaginalabstrich nachgewie-
sen. Eine Behandlung kann dann für den Zeitraum der Entbin-
dung z.B. bei vorzeitigem Blasensprung mit Antibiotika erfolgen

Akupunkturbehandlung in der Schwangerschaft
 
Das antike asiatische Medizinsystem ist komplementär zu unse-
rem westlichen, 
da vor allem funktionelle Störungen nebenwirkungsarm behan-
delt werden. 
 
Insbesondere deshalb ist die Akupunkturbehandlung mittlerwei-
le in Europa zur Behandlung schwangerschaftstypischer Funk-
tionsstörungen etabliert. 
 
Die Behandlung von Ödemneigung und die Geburtserleichte-
rung sind häufige Anwendungsbereiche. Aber auch bei anderen 
Beschwerden z.B. Schmerzen durch Symphysenlockerung, Lak-
tationsstörungen, Übelkeit und Erbrechen etc. kann die Aku-
punktur erfolgreich eingesetzt werden.



Beratung
 
Der Leistungsumfang der GKV umfasst eine Fach und Beschwer-
den bezogene Beratung als begleitenden Inhalt der ärztlichen 
Leistung. Allerdings sieht der hinterlegte Zeitkorridor z.B. für die 
fachärztliche Gesamtleistung (Beratung und Untersuchung) der 
Frauenheilkunde einen Durchschnittswert von 12 min pro Quar-
tal (3 Mon.) vor.
 
Daneben existiert ein Anspruch an die GKV für Psychotherapie. 
Dies setzt ein Krankheitsbild entsprechend ICD-10 voraus, das 
mittels Psychotherapie behandelt werden kann. Vorgesehen 
sind je nach Schwere 25-50 Therapiestunden. Nach Abschluss/
Abbruch einer Therapie soll 2 Jahren keine weitere erfolgen.
 
Beratungen sind nicht Leistungsumfang der GKV, können aber 
mit wenigen Stunden Orientierung und Handlungsansätze bie-
ten und so das Selfmanagement hinreichend verbessern.


