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Oft wird auch geglaubt, dass die bessere
Bestimmungsmöglichkeit des Geburtstermins
durch den Ultraschall zu einer Serlkung von
Geburtskomplikationen führe. Seit der Einführung des Ultraschalls sind die Übertragungs-Diagnosen nämlich zurückgegangen,
weil bei einer unklaren letzten Periode der Ultraschall eine genauere Bestimmung der
Schwangerschaftsdauer erlaubt und Korrekturen an der früher zu häufig gestellten Diagnose einer Übertragung ermöglicht. Deshalb
wird argumentiert, dass mit Übertragungen
verbundene Komplikationen mit dem Routine-Ultraschall ebenfalls zurückgehen würden.
Auch dies ist natürlich ein Trugschluss, denn
dieser «RUckgang» der Übertragungshäufigkeit ist nur durch die Verwendung neuer diagnostischer Kriterien bedingt und nicht durch
eine Veränderung am Zustand der Schwangerschaften selbst (wenn eine neue Erfassungsmethode einige Bäume nun als gesund
klassifiziert, die mit der alten Methode noch
als krank gegolten haben, wUrden wir dann
auch glauben, der Wald sei gesünder geworden?). Dennoch kann eine gezielte Geburtstermin-Bestimmung mit dem Ultraschall in
den Fällen nötig sein, wo der Zeitpunkt der
letzten Periode sehr unklar ist.

Risiken durch den Ultraschall können
leichtgläubig als l\Jutzen verkannt werden. Die
Bedeutung und der natürliche Verlauf von pathologischen Befunden oder Missbildungen
sind oft wenig klar, ebenso wie die Wirksamkeit oder Notwendigkeit von Eingriffen am
ungeborenen Kind selbst. Wird eine OrganMissbildung entdeckt, fühlen sich die Betei-

Diese Information will darüber aufklären,
dass der Routine-Ultraschall die Schwangerschaft nicht sicherer macht und auch Risiken
hat. Der Schweizer Entscheid, den RoutineUltraschall von der Kassen-Leistungspflicht
auszunehmen, bedeutet ein besserer Schutz
von Patientinnen vor den Risiken unnützer
medizinischer Eingriffe. Der internationale Experte Enkin, Professor für Gynäkologie und
Spezialist Wr Nutzensbeurteilung, hat die
Schweiz für diese Pioniertat beglückwünscht.
Vielleicht hat der Routine-Ultraschall einen
Platz als Missbildungsscreening. Hierzu muss
eine Schwangere jedoch psychologisch vorbereitet sein, ein Kind mit Missbildungen abzutreiben. Bei einem Routine-Ultraschall können Schwangere hingegen unerwartet mit
Missbildungsdiagnosen konfrontiert werden,
die unvorbereitet schwierige Entscheidungen
verlangen. Aber auch ein Missbildungsscreening birgt das Risiko falscher Diagnosen,
welches eine Schwangere bewusst in Kauf
nehmen müsste. So zeigte eine Studie aus
Helsinki, dass in zwei von 1000 Schwangerschaften eine schwere Missbildung entdeckt
werden konnte, was einen Schwangerschafts-Abbruch ermöglichte. Gleichzeitig
wurden aber weitere zwei von 1000 Schwangeren unnötig belastet mit falschen Missbildungs-Diagnosen, die auch in einer spezialisierten Ultraschall-Klinik mit den erfahrensten
Untersuchern nicht vermeidbar waren. Noch
fehlen denn auch Untersuchungen, die eine
zuverlässige Einschätzung von Vor- und Nachteilen eines bewusst gewollten Missbildungsscreenings mit dem Ultraschall erlauben.
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