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Schwangerschaftsüberwachung

Der Dopplerultraschall
In der letzten Ausgabe haben wir uns mit dem CTG beschäftigt, welches zwar in fast
allen Schwangerschaften ab der 28. Schwangerschaftswoche aufgezeichnet wird um
einen Eindruck über den kindlichen Zustand zu bekommen, das aber in seiner
Aussage sehr eingeschränkt ist.

E

ine deutlich bessere Methode zur Überwachung des sogenannten
Feto-maternalen
Kreislaufs ist die Doppleruntersuchung. Sie beruht auf dem vom
österreichischen Physiker und Mathematiker Christian A. Doppler 1842 vorhergesagtem Effekt der Frequenzverschiebung von (Schall-)Wellen, wenn sich zwei
Körper aufeinanderzu- oder voneinander
weg bewegen.

Jeder kennt das Phänomen der ansteigenden Tonhöhe eines Rettungswagens
mit Martinshorn, der sich auf den Betrachter zu bewegt und der absteigenden
Tonhöhe, wenn er sich wegbewegt. Diesen Effekt macht man sich beim DopplerUltraschall zu Nutze.

In der akuten Unterversorgungssituation
des Feten ist die Doppleruntersuchung geeignet, in Einzelfällen von Stunde zu Stunde,
den Termin für die operative Beendigung einer Schwangerschaft so festzulegen, dass dem
Kind einerseits im Bauch der Mutter ausreichend Zeit zur Reifung zur Verfügung steht,
andererseits aber früh genug vor einem bedrohlichen Sauerstoffmangel das Kind zu Welt gebracht werden kann. Insbesondere bei drohender deutlicher Frühgeburtlichkeit ist damit die
Doppleruntersuchung unverzichtbar.

Ein aktuelles Beispiel aus
unserer Praxis:

Mit Hilfe von Ultraschallwellen wird
die Geschwindigkeit der festen Blutbestandteile in verschiedenen mütterlichen
und fetalen Gefäßen gemessen. Nach
Auswertung verschiedener Verhältniszahlen über einen Herzzyklus läßt sich damit
eine Aussage über die Fließ- und Druckeigenschaften in den untersuchten Gefäßen
machen.
Ab der 24.-25. Schwangerschaftswoche ist das Risiko für eine Schwangerschaftsvergiftung mit Bluthochdruck
über den Widerstandsverlauf der Gebärmutterarterien als sogenanntes Praeeklampsiescreening beurteilbar. Sind die
Untersuchungsergebnisse
unauffällig,
besteht nur ein geringes Risiko für einen
Blutdruckanstieg im weiteren Verlauf der
Schwangerschaft.
Die Versorgung des Feten läßt sich
über die Doppleruntersuchung fetaler Gefäße messen. Hierbei kommt der
Doppleruntersuchung ein deutlich größerer Vorhersagewert zu als dem CTG.
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Auffälliger Blutfluß der Nabelarterie
22. SSW und hochpathologischer Befund
in der 24. SSW bei sonst unauffälligen
Dopplerbefunden aber zusätzlichem Wachtumsstillstand und starker Verminderung
der Fruchtwassermenge. Einweisung ins
Perinatalzentrum Level 1. Stationäre Kontrolle über zwei weitere Wochen. Im Verlauf
weitere Dopplerveränderung beim Feten (D.
venosus) und Indikation zum Kaiserschnitt
bei vitaler kindlicher Indikation in der 26.
SSW, Geburtsgewicht 320 g.

An dritter Stelle bietet sich die Doppleruntersuchung an, um im Rahmen von
Infektionen oder Blutgruppenunverträglichkeiten zwischen Mutter und Kind
den Grad der Anämie (Blutarmut) des
Kindes abzuschätzen und um dann intrauterine, vorgeburtliche Bluttransfusionen zur Rettung des Kindes durchführen
zu können.
Wir empfehlen grundsätzlich mindestens zwei Dopplerultraschalluntersuchungen auch bei nicht auffälligen Schwangerschaften in der 25.-28.
Schwangerschaftswoche und in der
34.-36. Schwangerschaftswoche, denn
nicht selten werden nur durch diese
Untersuchungen Auffälligkeiten ist entdeckt und führen dann zu intensivierten
Schwangerschaftsbetreuungen.
Diese
„ Screening“-Doppler u ntersuchu ngen
bieten außerhalb der Leistung der gesetzlichen Krankenkassen eine deutlich
höhere Sicherheit für Mutter und Kind.
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