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Nicht invasives Screening
auf Trisomie 21 im ersten Trimester
Das sogenannte Firsttrimester Screening ist ein
Risikokalkulationsprogramm zur Ermittlung des
individuellen Risikos einer Chromosomenstörung
wie Trisomie 21 (bedingt Trisomie 13 und 18).

In die Berechnung gehen ein:
Alter der Mutter
Schwangerschaftsalter nach Ultraschall (Steiß-Scheitel-Länge (SSL)
Höhe der fetalen Nachtransparenz (Ultraschallmessung)
Konzentration der biochemischen Parameter free ß-HCG und PAPP-A
	Ggf. Zwillingsschwangerschaft, Gewicht der Mutter,
vorangegangene Schwangerschaften
Durch das nicht invasive Screening auf Trisomie 21 ist heute eine Erkennungsrate von über 90 % der untersuchten Schwangerschaften möglich.

Konsequenzen:
1.	Ist das bestimmte Trisomierisiko klar erhöht (> 1:100)
so sollte eine chromosomale Abklärung erfolgen
durch Amniozentese oder andere Verfahren.
2.

Es gibt zwei (drei) generelle Möglichkeiten:
A. 	
Bestimmung nur des biochemischen Risikos (Untersuchung von
PAPP-A und free-ß -HCG) zwischen der 8 + 0 bis 13 + 6 Schwangerschaftswoche (SSW). Die Erkennungsrate liegt bei ca. 80% mit
einer falsch Positivrate von 9-10%. Die optimale Zeit für die alleinige
biochemische Untersuchung liegt zwischen 9 + 0 und 10 + 6 SSW,
da PAPP-A in diesem Zeitraum die höchste Wertigkeit besitzt.
B. 	Firsttrimester Screening unter Einschluss der Nackentransparenzmessung (NT) und der Steiß-Scheitellängen Messung (SSL) ist nur
möglich wenn die SSL zwischen 45mm und 84,0mm liegt und die
Messung in der 11 + 0 und 13 + 6 SSW erfolgt. Es ergibt sich hier
eine Trisomie 21 Erkennungsrate von etwa 90%.
(C) 	Deutlich verbessert wird die Diagnostik, wenn die Blutentnahme in der
9 + 0 und 10 + 3 SSW erfolgt und die Ultraschallmessung in der 13.
SSW. Hierdurch kann die Erkennungsrate auf 96% gesteigert werden.

Ist das Risiko eindeutig unauffällig (< 1:1000),
so wird keine weitere Maßnahme empfohlen.

3. 	Liegt das errechnete Risiko zwischen 1:100 und 1:1000
so empfiehlt sich je nach Situation eine weitere Beobachtung
oder Anraten einer Amniozentese im Ermessen des
behandelnden Arztes.
Es muss ganz besonders darauf hingewiesen werden, dass mit diesen
Risikokalkulationsprogrammen kein sicherer Ausschluss einer Chromosomenstörung möglich ist. Es handelt sich vielmehr um eine, wenn auch
recht genaue, statistische Aussage zum persönlichen Risiko im Vergleich
zur „gesunden Normalbevölkerung“. Andererseits bedeutet ein auffälliges
Ergebnis nicht automatisch ein krankes Kind. Vielmehr sind andere Verfahren (Amniozentese, Chorionzotten Biopsie) erforderlich, um den Befund
ab zu klären.
Achtung: Eine Aussage über Neuralrohrdefekte (Spina bifida) ist durch diese Teste nicht möglich, da die Serum AFP Konzentration nicht bestimmt
wird (ggf. zusätzlich anfordern).
Abrechnung: Das Downsyndrom Screening (Trisomie 21) stellt bis auf ganz wenige Ausnahmen keine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen da. Die reinen
Laborkosten (PAPP-A , free ß-HCG) liegen bei 30 Euro (0,85 fach GOÄ).

