Toxoplasmose-Test

So finden Sie uns

PATIENTENINFORMATION

(9.-12. Schwangerschaftswoche)
Mit dem Auto:
Die Toxoplasmose ist eine Infektionskrankheit, die durch den
Erreger „Toxoplasma gondii“ von der Mutter auf das
ungeborene Kind übertragen werden kann. Eine Infektion
erfolgt über den Kontakt mit Haustieren (hauptsächlich Katzen

Stadtauswärts auf der Verdistraße fahrend liegt das
Ärztezentrum-West unmittelbar nach Unterquerung
der S-Bahn-Brücke rechterhand in Obermenzing.
Parkplätze stehen in der Regel am Ärztezentrum zur
Verfügung. Einfahrt über die Bauseweinallee.

oder Hamster) oder durch den Genuss von rohem Fleisch
(Mett oder Tartar, Wurstwaren) oder nicht durchgebratenem
Fleisch, nicht durchgekochte Eier sowie ungewaschenem Obst,
Gemüse und Salat. Eine in der Schwangerschaft erworbene
und nicht erkannte Toxoplasmose-Erkrankung kann beim
Ungeborenen zu schweren Mißbildungen mit Gehirnschäden

Wahlleistungen
zur
erweiterten
Schwangerenvorsorge

Mit der S-Bahn:
Mit der S-Bahn-Linie 2 fahren Sie bis zum S-Bahnhof
Obermenzing. Von dort sind es dann nur noch ca. 50
m bis zum Ärtzezentrum. Unsere Praxis befindet sich
im grauen Ärztehaus.

Toxoplasmose-Test
Glukose-Toleranz-Test

und Erblindung führen.
In Deutschland hat etwa jede zweite Frau im gebärfähigen
Alter diese Erkrankung, meist unbemerkt, durchgemacht und
ist daher geschützt. Durch eine Blutentnahme zu Beginn der

Frauenärzte

Schwangerschaft können wir frühzeitig feststellen, ob bereits
Antikörper (Abwehrstoffe) gegen Toxoplasmose gebildet
wurden und sie damit immun gegen diese Erkrankung sind

Obermenzing

oder ob während Ihrer Schwangerschaft zusätzliche
Vorsichtsmaßnahmen ergriffen werden sollten.

Dr. Markus Vogel
Dr. Falko Diedrich
Bauseweinallee 2a
81247 München
Telefon: 089 - 565791
www.frauenaerzte-obermenzing.de

Schwangerenvorsorge
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Mehr Sicherheit
für Ihr Kind
Ihre gesetzliche Krankenkasse gewährt Ihnen einen

Glukose-Toleranz-Test

Der Nachweis eines vorliegenden Schwangerschaftsdiabetes

(24.-28. Schwangerschaftswoche)

ermöglicht dagegen eine Behandlung der erhöhten

Ungefähr 2 bis 5 von 100 Frauen entwickeln während der
Schwangerschaft oft unbemerkt einen Diabetes, der
unbehandelt das Risiko von Komplikationen für Mutter und

Mutter und Kind deutlich reduzieren.
Zudem können sich eventuell entwickelnde Komplikationen

deutlich erhöht.

durch engmaschigere und umfassendere Vorsorge-

So kommt es bei der Schwangeren mit Diabetes gehäuft zum

untersuchungen in der Regel frühzeitiger erkannt werden.

Auftreten von Harnwegs- und Nierenbeckenentzündungen,
schwangerschaftsbedingten Bluthochdruck und Praeeklampsie
(Schwangerschaftsvergiftung).
Die ungeborenen Kinder werden durch den erhöhten

was medizinisch notwendig ist. Die moderne Medizin

Zuckergehalt im mütterlichen Blut quasi gemästet, was zu

bietet darüber hinaus zahlreiche empfehlenswerte und

einem deutlich erhöhtem Geburtsgewicht führen kann (meist

sinnvolle Untersuchungen an, die im Leistungskatalog der

über 4000 Gramm). Dieses Gewicht kann zu großen

gesetzlichen Krankenversicherung nicht enthalten sind, die

Problemen während des Geburtsvorgangs führen und so zum

Schwangerenvorsorge aber optimieren können.

Risiko sowohl für die Mutter als auch für das Kind werden.

Untersuchungen in der Schwangerschaft finden Sie in der

nicht ausreicht, mittels Insulin und kann so das Risiko für

Kind im weiteren Schwangerschaftsverlauf und bei der Geburt

umfassenden Versicherungsschutz, oft jedoch nur für das,

Eine Liste solcher zusätzlich von uns angebotenen

Blutzuckerwerte durch Ernährungsumstellung oder, falls dies

Schwangere mit Gestationsdiabetes werden deshalb doppelt
so häufig per Kaiserschnitt entbunden.

Die Deutsche Diabetes-Gesellschaft empfiehlt auf Grund
dieser Risiken bei jeder Schwangeren einen Glucose-Toleranz-

nachfolgenden Auflistung. Sprechen Sie uns bitte einfach

Trotz der Größe des ungeborenen Kindes kann es zu

Test zum Nachweis eines Schwangerschaftsdiabetes zwischen

darauf an. Wir werden Sie gerne beraten, ob und welche

Ausreifungstörungen der kindlichen Organe kommen.

der 24. und 28. Schwangerschaftswoche durchzuführen.

Maßnahmen und Untersuchungen in Ihrem Falle und für

Insbesondere die langsamere Ausreifung der kindlichen Lungen

In Fällen eines erhöhten Risikos für das Auftreten eines

Sie speziell empfehlenswert sind.

kann nach der Geburt zu Atemproblemen führen.

Schwangerschaftsdiabetes (Übergewicht, Diabetes bei Eltern

Die Kosten für diese individuellen Gesundheitsleistungen

Eine weitere große Gefahr liegt in der Störung der Entwicklung

werden jedoch von den gesetzlichen Krankenkassen im

des Mutterkuchens. Dies kann zu einer kindlichen

Rahmen der Vorsorge nicht erstattet.

Mangelversorgung, Frühgeburten und sogar zum Absterben

Gerne stehen wir für weitere Informationen zur
Verfügung.
Ihre
Dr. Markus Vogel und Dr. Fallko Diedrich

des Kindes führen.

oder Geschwistern, Schwangerschaftsdiabetes in einer
vorangegangenen Schwangerschaft, Gewicht eines
vorangegangenen Kindes über 4 500 g oder vorangegangene
Totgeburt) wird empfohlen, diesen Test bereits im ersten
Trimenon (8- 12. Schwangerschaftswoche) durchführen zu
lassen, und ihn bei unauffälligem Befund nochmals in der 24.–
28. und 32.–34. Schwangerschaftswoche zu wiederholen

