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Routine-Ultraschall
in der Schwangerschaft ...

Eine «Vorsorge», die keine ist



30'000 Schwangerschaften analysiert und im
«Guide to Effective Care in Pregnancy &
Childbirth» (1995) zusammengefasst. Die An
zahl von gesunden Lebendgeburten sowie die
Zahl von Neugeborenen mit Gesundheitspro
blemen und die Zahl notwendiger Intensivbe
handlungen waren in diesen massgebenden

Studien mit oder ohne
Routine-Ultraschall
gleich, was zeigt, dass
der Routine-Ultraschall
zu keiner Verbesserung
des Schwangerschaftser
gebnisses führt. Somit ist
gut belegt, dass ein Ver
zicht auf den Routine
Ultraschall Mutter und
Kind keinen gesundheit
lichen Risiken aussetzen
wird.

Der Ultraschall ist zwar
die genaueste Methode
zur Bestimmung des Ge
burtszeitpunktes, stellt
die beste Methode dar,
um einen Entwicklungs
rückstand und Mehr
Iingsschwangerschaften
zu diagnostizieren, und
dient zur Entdeckung
von Missbildungen. Die
se eindrückliche Lei
stungsfähigkeit hat dazu
verleitet, einen Nutzen
eines präventiven Routi
ne-Einsatzes abzuleiten.
Dies ist aber ein Denk
fehler, denn die entschei
dende Frage lautet, ob
ein routinemässiger
Ultraschall am Schluss

auch eine nützliche Wirkung auf den Aus
gang einer Schwangerschaft hat. So lässt sich
zum Beispiel mit einer systematischen Suche
mit dem Ultraschall ein Wachstumsrückstand
eher diagnostizieren. Weil es keine wirksame
Behandlung eines Wachstumsrückstandes
gibt, kann indes nur erreicht werden, dass

'Untersuchungenotineth'~ra:peu-
tische Konsequenzen '
In der Medizin ist es immer noch oft
üblich, diagnostische Verfahren un
überlegt auch dann einzusetzen,
wenn nützliche therapeutische Kon
sequenzen fehlen oder unklar sind. In
zuverlässigen Studien wurde 1993
gezeigt, dass der Routine-Ultraschall
zu keiner Verbesserung des Schwan
gerschaftsergebnisses führt. Trotz ih
rer eindrücklichen diagnostischen
Leistungsfähigkeit bleibt diese Unter
suchungstechnik als präventive
Massnahme ohne echte therapeuti
sche Konsequenzen.
Fortschritte auf dem Gebiet der Kli
nischen Epidemiologie und die dra
matisch gewachsenen Möglichkei
ten der Datenverarbeitung lassen
heute erkennen, dass viele ungezielt
eingesetzte medizinische Massnah
men nicht nur keinen Nutzen, son
dern auch negative Auswirkungen
haben. Während die Medizin bisher
einen breiten Einsatz von Untersu
chungsverfahren als nützlich und
notwendig betrachtete, zeigt
immer mehr, dass nur Diagnostik
nachgewiesenermassen
Behandlungs-Konsequenzen
Schaden bewahrt.

Eine routinemässige Ultraschall unter
suchung aller Schwangeren wird noch in den
meisten westeuropäischen Ländern, nicht
aber in den USA und Kanada als «Vorsorge»
empfohlen. Der Vorsorge-Ultraschall. darf
nicht verwechselt werden mit einer Ultra-
schalluntersuchung bei Schwanger-
schaftsproblemen; bei
unklarer Schwanger
schaftsdauer, Blutungen
und bestimmten anderen
Schwangerschaftskom
plikationen kann eine
Ultraschalluntersuchung
wertvoll und nützlich
sein. Eine Untersuchung
aus diesen Gründen kann
in ungefähr der Hälfte al
ler Schwangerschaften
nötig werden. Der Ultra
schall in der gesunden
Schwangerschaft hinge
gen wird von der Kran
ken kassen-G ru ndversi
cherung in der Schweiz
ab 1996 nicht mehr be
zahlt. Bringt dieser Ent
scheid Nachteile für
Schwangere?

Der Nutzen einer Routi
ne- UItrascha II untersu
chung kann nur anhand
von randomisierten Stu
dien (mit Vergleichsgrup
pen, die nach dem Zu
fallsprinzip geschaffen
worden sind) beurteilt
werden; dabei wird in der
Studiengruppe eine rou
tinemässige Ultraschall
Untersuchung durchge-
führt, während in der Kontrollgruppe ein Ul
traschall nur bei Schwangerschaftsproblemen
erfolgt. Die Cochrane Collaboration, eine in
ternationale Initiative von in moderner Me
thodik geschulten Wissenschaftlern, hat die
Ergebnisse aus fünf derartigen Studien aus
Skandinavien und den USA an insgesamt über



schwangere Mütter nutzlos verängstigt wer
den. Ungezielte Screening-Untersuchungen
sind auch mit deutlich mehr Fehlern und
falschen Diagnosen behaftet als gezielte Ab
klärungen, sodass die Diagnose eines
Wachstumsrückstandes zudem oft falsch ist.
Durch den unüberlegten Routine-Einsatz des
Ultraschalls sind bereits grosse Zahlen von
Schwangeren mit Mitteilungen beunruhigt
worden, dass etwas nicht stimme, was sich
nachher als Fehldiagnose herausstellte.

Oft wird auch geglaubt, dass die bessere
Bestimmungsmöglichkeit des Geburtstermins
durch den Ultraschall zu einer Serlkung von
Geburtskomplikationen führe. Seit der Ein
führung des Ultraschalls sind die Übertra
gungs-Diagnosen nämlich zurückgegangen,
weil bei einer unklaren letzten Periode der Ul
traschall eine genauere Bestimmung der
Schwangerschaftsdauer erlaubt und Korrek
turen an der früher zu häufig gestellten Dia
gnose einer Übertragung ermöglicht. Deshalb
wird argumentiert, dass mit Übertragungen
verbundene Komplikationen mit dem Routi
ne-Ultraschall ebenfalls zurückgehen würden.
Auch dies ist natürlich ein Trugschluss, denn
dieser «RUckgang» der Übertragungshäufig
keit ist nur durch die Verwendung neuer dia
gnostischer Kriterien bedingt und nicht durch
eine Veränderung am Zustand der Schwan
gerschaften selbst (wenn eine neue Erfas
sungsmethode 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 gewor
den?). Dennoch kann eine gezielte Geburts
termin-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 pa
thologischen Befunden oder Missbildungen
sind oft wenig klar, ebenso wie die Wirksam
keit oder Notwendigkeit von Eingriffen am
ungeborenen Kind selbst. Wird eine Organ
Missbildung entdeckt, fühlen sich die Betei-

ligten gezwungen, wenn möglich eine opera
tive Korrektur am ungeborenen Kind im Mut
terleib vorzunehmen. Dabei wird übersehen,
dass oft kein wissenschaftlich stichhaltiger
Nachweis über die Wirksamkeit solcher Ein
griffe am ungeborenen Kind vorliegen. Es ist
nicht ausgeschlossen, dass gewisse Missbil
dungen sich nach der Geburt von selbst nor
malisieren. Der Ultraschall kann auf diese Wei
se zu risikoreichen Eingriffen verleiten, deren
Nutzen und Notwendigkeit alles andere als
klar ist.

Diese Information will darüber aufklären,
dass der Routine-Ultraschall die Schwanger
schaft nicht sicherer macht und auch Risiken
hat. Der Schweizer Entscheid, den Routine
Ultraschall von der Kassen-Leistungspflicht
auszunehmen, bedeutet ein besserer Schutz
von Patientinnen vor den Risiken unnützer
medizinischer Eingriffe. Der internationale Ex
perte 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 vor
bereitet sein, ein Kind mit Missbildungen ab
zutreiben. Bei einem Routine-Ultraschall kön
nen Schwangere hingegen unerwartet mit
Missbildungsdiagnosen konfrontiert werden,
die unvorbereitet schwierige Entscheidungen
verlangen. Aber auch ein Missbildungs
screening birgt das Risiko falscher Diagnosen,
welches eine Schwangere bewusst in Kauf
nehmen müsste. So zeigte eine Studie aus
Helsinki, dass in zwei von 1000 Schwanger
schaften eine schwere Missbildung entdeckt
werden konnte, was einen Schwanger
schafts-Abbruch ermöglichte. Gleichzeitig
wurden aber weitere zwei von 1000 Schwan
geren unnötig belastet mit falschen Missbil
dungs-Diagnosen, die auch in einer speziali
sierten Ultraschall-Klinik mit den erfahrensten
Untersuchern nicht vermeidbar waren. Noch
fehlen denn auch Untersuchungen, die eine
zuverlässige Einschätzung von Vor- und Nach
teilen eines bewusst gewollten Missbildungs
screenings mit dem Ultraschall erlauben.



Impressum

In der Reihe PATIENT SEIN HEUTE sind
bisher erschienen:

Es folgen weitere Nummern über «Brust
krebs-Früherkennung», «Labor-Resulta
te», «Gebärmutterhals-Abstrich» etc.

1: «Cholesterin» (Oktober 1994)
2: «Osteoporose» (Juli 1995)
3/4: «Gebärmutteroperation»

(Februar 1996)
5: «ROUTINE-ULTRASCHALL IN DER

SCHWANGERSCHAFT (März 1996)

Vor 500 Jahren hat Paracelsus das Ende der mittel
alterlichen Medizin vorausgesehen und durch sein
persönliches Wagnis, nicht mehr mit der Mehrheit
zu schwimmen, wichtige Grundlagen für die neu
zeitliche Medizin geschaffen. PARACELSUS HEUTE 
STIFTUNG ZEITGEMÄSSE PRAXIS UND KRITISCHE WISSENSCHAFT
IN DER MEDIZIN will diesem Beispiel folgen.
Die Säfte/ehre der mittelalterlichen Medizin war in
der Praxis unbrauchbar geworden, weil die Medizi
ner sich über die Jahrhunderte immer mehr auf das
theoretische Disputieren
dieser Wissenschaft in Latei
nischer Sprache kaprizier
ten, und für die Universitä
ten zählte am Schluss nur
noch, ob ein Arzt die Latei
nische Grammatik be
herrschte, und nicht sein
praktisches Wissen.
PARACELSUS HEUTE will Torhei
ten und Trugschlüsse in der
Medizin der heutigen Zeit
aufzeigen und an den
Grundlagen einer neuen,
zeitgemässen Medizin mit-
arbeiten. Die allzu häufige Durchführung apparati
ver Untersuchungen mit fragwürdigem oder unsi
cherem Informationsgewinn lässt übersehen, dass
das Wohlbefinden letztlich nicht mit Apparaten
festgestellt werden kann. Ebenso gehen weitsich
tige Forscher schon lange davon aus, dass es ent-

scheidend ist, ob eine Therapie praktisch nützt, und
nicht bloss, ob der einer Therapie zugrundeliegen
de Wirkungsmechanismus scheinbar Sinn macht.
Der Nutzen vieler Therapien ist heute indes nur
Theorie und nicht wirklich praktisch überprüft.
Dies erzeugt Unsicherheit, und der Patient soll
erkennen lernen, aus welchen menschlichen
Motiven - Unsicherheit, Angst, Verdrängung, Pro
fitstreben, Autoritätshörigkeit oder Hilflosigkeit 
Behandlungen empfohlen werden. Daraus wächst

die Aufgabe, ärztliche Ver
ordnungen kritisch zu über
prüfen, um sich vor Enttäu
schungen zu bewahren.
PARACELSUS HEUTE will mit In
formationen an Patienten
diese Aufgabe erleichtern.
Immerhin bildet die moder
ne Forschungsrichtung der
klinischen Epidemiologie
ein solides Fundament, um
diagnostische und thera
peutische Verfahren in der
Medizin auf deren echte
leidensvermindernde Wir

kung zu untersuchen. PARCELSUS HEUTE möchte Pati
enten Entscheidungshilfen geben, mit welchen sich
Untersuchungen und Behandlungen, die bloss auf
einer Theorie beruhen, unterscheiden lassen
von solchen, deren praktischer Nutzen überprüft
ist.

Die fachliche Betreuung dieser Ausgabe liegt bei Dr. med. Heiner C. Bucher und

Dr. med. Johannes G. Schmidt.

Sie haben den Nutzen des Routine-Ultraschalls in der Schwangerschaft in einer

wissenschaftlichen Arbeit analysiert und im British Medical Journal (1993; 307:
13-17) publiziert.
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