
fsdfsdddf 

 

 

Preise und 

 

 

Prof. Dr. med
Direktorin 
Institut für M
Universität Zü
Wagistrasse 1
8952 Schliere
Telefon 044 5
Fax 044 556 3
Email: info@m
Internet: www
 
 
Weitere Infor
 

 

durchschnittlich

d. Anita Rauch
 

edizinische Genetik
ürich 
12  
en (Zürich) 
556 3300 
3301 
medgen.uzh.ch
w.medgen.uzh.ch

rmationen unter: 

 

 

he Dauer bis zum

      Prof
      Dire

k            Klini
      Univ
      Frau
          8091
      Telef
      Fax 0
      Ema
         Inter

      

m Ergebnis 

. Dr. med. Roland Z
ktor 
k für Geburtshilfe

versitätsSpital Züric
enklinikstrasse 10

1 Zürich 
fon 044 255 5101
044 255 4448 
il: geb@usz.ch 
rnet: www.geburts

 

Zimmermann 

h 

hilfe.usz.ch 

 

 

 

 

 

 

 

Inform
    

mationen
Diagn

n zur vor
ostik    U

 

Version 3 

rgeburtli
Update 2014

 

 
vom 10.10.2014 

chen 
4 



Un

Sicherheit m
gewiesen w

ngefähre Häufigke

mit der die versch
werden können un

eit von angeboren
 pro 10‘000 Ge

hiedenen Defekte
nd Abortrisiko du

nen Erkrankunge
eburten 

e mit dem jeweilig
rch die Untersuch

en bei Kindern 

 

gen Test nach-
hung: 

 

Entsc

□

□

□

□

□

* b
zur 

cheidungshilfe vo

□ Angeborene od
 genetische

(genetische
 bei Identif

diesbezügl
Fruchtwass

□ Blutsverwandts
 Genetische

Anlageträg
 Fehlbildung

□ Unauffällige Fa
 Auf Wuns

und/oder D
 Bei prim

Chorionzot
Schwanger
Fehlbildung

 Auf Wunsc
kleiner Chr
Standard m

 Auf Wunsc
Schwanger

□ Schwangere je
Ultraschallanom
 Hochauflös

Fruchtwass
veränderun

 Mutationss
Erkrankung
Kassenleist

□ Im Ultraschal
Thanatophore 
 Gezielte G

falls Erkran

ei abnormem Befu
Diagnosesicherung

orgeburtliche Diag

der seltene Erkrank
e Abklärung falls 
e Sprechstunde und
fizierung des kra
ich gezielte vorge
ser möglich (ab Risi

schaft des Paares o
e Beratung und
gerschaft bezüglich 
gsultraschall 

amiliengeschichte
ch Nackentranspa
DNA-Trisomie-Test 
är hohem Sich
ttenbiopsie oder
renalter von 35 Ja
gsultraschall 

ch molekulare Chro
romosomendefekte

mit einer Auflösung 
ch Screening auf Mu
ren oder in der Cho

eden Alters bei 
malien 
sende molekulare 
ser (0.1 Mb Auflö
ngen, bei Indikation
screening bezüg
gen bei erhöhter 
tung) 

l konkreter Ver
Dysplasie 
enanalyse aus Cho

nkung auf Analysen

und Bestätigung du
g notwendig 

gnostik 

kung oder Behinde
möglich im Vorf

d Beratung) 
nkheitsverursachen

eburtliche Diagnost
ko von 1:380 Kasse

oder Ashkenazy-jüd
d allenfalls Scr
häufiger rezessiver

renzmessung und/
an Blut der Schwan
erheitsbedürfnis

r Fruchtwasser 
ahren oder Risiko 

omosomenanalyse 
e aus Fruchtwasser
von ca. 1 Mb) 

ukoviszidose (Häufi
rionzottenbiopsie o

erhöhter Nacken

Chromosomenanal
ösung zur Detektio
n Kassenleistung) 
glich Noonan-Syn

Nackentranspare

rdacht auf mono

orionzotten oder F
liste oder auf Antra

urch Chorionzotten

rung in der Familie
feld einer Schwan

nden genetischen 
tik aus Chorionzo

enpflichtleistung) 

dische Abstammun
reening der Elt
r Mutationen 

/oder Ersttrimeste
ngeren*  

Chromosomenana
(Kassenpflichtleist

von mindestens 1

(„Array-CGH“) zur 
r (aus Chorionzotte

igkeit ca. 1:2500) am
oder im Fruchtwass

transparenz oder 

lyse aus Chorionzo
on kleinster Chrom

ndrom und ve
enz über 3 mm 

ogene Erkrankun

Fruchtwasser (Kasse
ag) 

- oder Fruchtwasse

e  
ngerschaft 

Defektes 
tten oder 

ng 
tern auf 

errisikotest 

alyse aus 
tung ab 
:380) und 

Detektion 
en bei uns 

m Blut der 
ser 

 anderen 

otten oder 
mosomen-

erwandter 
(teilweise 

ng, z. B. 

enleistung 

er-Analyse 


