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„Werdende Eltern sind mit zahlreichen Optionen in der 
 Pränataldiagnostik konfrontiert und benötigen dafür eine 
 umfassende Beratung.“

Pränatale Diagnostik und 
Geburtsmedizin

D ie Bundesregierung hat in der letzten Legis-
laturperiode die „Gesundheit rund um die 
Geburt“ zum Nationalen Gesundheitsziel er-

klärt und ein umfangreiches Maßnahmenpaket für 
Schwangerscha�, Geburt, Wochenbett und die Ent-
wicklung des Neugeborenen im ersten Lebensjahr 
erarbeitet. Wichtige Ziele dabei sind es, eine gesun-
de Schwangerscha� und eine physiologische Geburt 
zu ermöglichen und zu fördern. Werdende Eltern 
sind heute mit zahlreichen Optionen in der Prä-
nataldiagnostik konfrontiert und benötigen dafür 
eine umfassende Beratung. Ein an die Schwanger-
scha� adaptierter Lebensstil, eine ausgewogene Er-
nährung, Impfprophylaxe sowie eine ausreichende 
Gabe von Folsäure und Jod gehören zu den Präven-
tionsempfehlungen, die schon seit Langem in den 
Mutterscha�srichtlinien festgeschrieben sind.

Vorrangiges Ziel der ärztlichen Schwangerenvor-
sorge ist die frühzeitige Erkennung von Risiko-
schwangerscha�en und Risikogeburten. Für werden-
de Eltern ist es nicht einfach, die für ihre Situation 
angemessenen Untersuchungsmethoden auszuwäh-
len und die Qualität der geburtshil�ichen Angebote 
einzuschätzen. Hier kommt den betreuenden Frau-
enärztinnen und Frauenärzten eine Schlüsselrolle zu. 
Sie sollen nicht nur alle Anforderungen der Mutter-
scha�srichtlinien erfüllen, sondern auch die Schwan-
gere bereits vor Inanspruchnahme einer pränatalen 
Diagnostik umfassend und ergebniso�en informie-
ren – und das in einem Fachgebiet, das sich derzeit 
rasant weiterentwickelt und zunehmend komplexer 
geworden ist. Es geht dabei nicht nur um den Aus-
schluss oder Nachweis von Fehlbildungen oder Chro-
mosomenaberrationen, sondern auch um die  
frühzeitige Diagnose und Prävention von Plazenta-
insu�zienz sowie um die Prävention der Frühge-
burtlichkeit. Bei zahlreichen Fehlbildungen und Er-
krankungen gibt es heute bereits intrauterine �era-
pieoptionen, man denke nur an die intrauterine Bal-

lonokklusion der Trachea bei Zwerchfellhernien oder 
die intrauterine Deckung von Neuralrohrdefekten. 
Den Kollegen in den Frauenarztpraxen kommt die 
wichtige Aufgabe zu, die Schwangeren mit relevan-
ten maternalen oder fetalen Erkrankungen heraus-
zu�ltern, ohne die Mehrheit der gesunden Schwan-
geren unnötig zu verunsichern. Und das in einem 
Umfeld, in dem jede intrapartal oder postpartal auf-
tretende Pathologie sofort die Frage aufwir�, ob hier 
ein Au¡lärungs- oder Behandlungsfehler vorliegt.

Die Deutsche Gesellscha� für Pränatal- und Ge-
burtsmedizin (DGPGM) beschä�igt sich seit über 25 
Jahren mit dieser �ematik. Wenn Sie die in den bei-
den Beiträgen dieser Ausgabe enthaltenen �emen 
zur intrauterinen Wachstumsrestriktion oder zur 
 fetalen Ventrikulomegalie weiter vertiefen wollen, 
dann sind Sie herzlich eingeladen, den 18. Kongress 
der DGPGM im Juni 2018 in Bonn/Bad Godesberg 
zu besuchen. Sie können sich dort eine aktuelle Über-
sicht über den derzeitigen Stand der Pränatal- und 
Geburtsmedizin verscha�en und im Vorfeld der Ver-
anstaltung in Kursen an Phantomen auch praktisch 
in geburtshil�ichen und interventionellen pränatal-
diagnostischen Methoden schulen lassen. Das Pro-
gramm �nden Sie unter www.dgpgm.de.

Das Ziel aller Geburtshelferinnen und Geburts-
helfer ist eine gleichermaßen sichere und interven-
tionsarme Geburt. Voraussetzungen dafür sind eine 
qualitativ hochwertige pränatale Diagnostik, der 
Ausbau der dafür erforderlichen geburtshil�ichen 
Strukturen und nicht zuletzt die Ausbildung des ge-
burtshil�ichen Nachwuchses. Mehr denn je gilt die 
Aussage des Geburtshelfers Willibald Pschyrembel: 

„Man muss in der Geburtshilfe viel wissen [und kön-
nen!], um [es sich leisten zu können] wenig zu tun“.
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