Ihr Labor - Kompetenz & Service

• Allgemeiner Gesundheits-Check
• Herzinfarkt-Schlaganfall-Vorsorge
• Stress-Profil
• Thrombose-Risiko
• Osteoporose-Vorsorge
• Großes Immunprofil
• Immunität vor Reisen
• Antioxidantien-Status
• Anti-Aging-Hormone für die Frau
• Anti-Aging-Hormone für den Mann
• Infektionsvorsorge Schwangerschaft
• Morbus Down in der Schwangerschaft
• Sterilitätsvorsorge
• HIV-Test
• Sexuell übertragbare Krankheiten
• Optimierte Darmkrebs-Vorsorge
• Gebärmutterhalskrebs (Dünnschichtzytologie, HPV-Test)
• Prostatakrebs (PSA-Test)
• B-Streptokokken-Screening
• Toxoplasmose
• Haut, Haare, Nägel
• CMV-Screening
• Parvovirus B19-Screening
• Varizella-Zoster-Screening (Windpocken)
• Vitamin D

Damit Ihrem Kind nichts fehlt

Infektionsvorsorge
in der Schwangerschaft

Fragen Sie uns - Wir helfen Ihnen weiter!
Ihr Praxis-Team

In Kooperation mit

Labor Schottdorf MVZ GmbH

86154 Augsburg
August-Wessels-Straße 5
www.schottdorf.de
labor@schottdorf.de
Telefon 0821 / 4201 - 0
Telefax 0821 / 41 79 92

Stand 07/2015

Weitere Angebote auf einen Blick

Labor Augsburg MVZ

Sinnvolle Laborangebote:
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Als künftige Mutter können Sie sich auf die Leistungsfähigkeit der
gesetzlichen Schwangeren-Vorsorge verlassen. Allerdings gibt es auch
dort Bereiche, die durch eine Eigenvorsorge sinnvoll ergänzt werden
können. Besonders hervorzuheben sind dabei die Untersuchungen

Infektionen durch das Parvovirus B19 (Ringelröteln) werden häufig

auf

von der Schwangeren nicht bemerkt, führen aber in 10 % der Fälle zu

bestimmte

Infektionskrankheiten,

die

bei Auftreten

in

der

einer Fehlgeburt. Der Bluttest vor der Schwangerschaft klärt Sie darü-

Schwangerschaft zu Schädigungen des Kindes führen können.

ber auf, ob Sie einen Schutz gegen Ringelröteln besitzen. Während
Bei der Toxoplasmose handelt es sich um eine Parasitenerkrankung,
die über Katzenkot oder rohes Fleisch auf den Menschen übertragen
wird. Jährlich werden in Deutschland etwa 2.000 Kinder geboren, die
an einer in der Schwangerschaft erworbenen Toxoplasmose mit zum

der Schwangerschaft kann mit Hilfe des Bluttests eine Infektion diagnostiziert oder ausgeschlossen werden. Das ist insbesondere dann
sinnvoll, wenn in dieser Zeit Personen in Ihrem Haushalt akut an
Ringelröteln erkranken.

Teil schweren Folgen wie geistiger Behinderung und gestörtem
Sehvermögen leiden. Da eine Infektion in der Schwangerschaft häufig
symptomlos abläuft, aber gut behandelt werden kann, ist die Laboruntersuchung auf Toxoplasmose besonders sinnvoll. Bei fehlendem
Immunschutz sollten Sie die wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen beachten,

also

im

Umgang

mit

Katzen

zurückhaltend

sein,

bei

Gartenarbeiten Handschuhe tragen (Katzenkot!), rohes Fleisch (z. B.
Mett, Tartar) meiden sowie Salat und rohes Gemüse besonders gut
waschen.

Eine Infektion mit dem Cytomegalie-Virus (CMV) in der Schwangerschaft kann zu unterschiedlichen Schädigungen des Kindes führen.
Etwa 1 % aller Neugeborenen ist mit dem Cytomegalie-Virus (CMV)
infiziert. Die Infektion der Mutter erfolgt zumeist durch engen körperlichen Kontakt und verläuft in der Regel symptomlos. Mit dem
Bluttest vor der Schwangerschaft können Sie die Frage klären, ob Sie
bereits eine Infektion durchlaufen haben. Ist das nicht der Fall, sollten
Sie enge körperliche Kontakte zu CMV-positiven Haushaltsangehöri-

Windpocken (Varizellen) werden durch das Varicella-Zoster-Virus
(VZV) ausgelöst und sind eine sehr häufige und relativ harmlose
Kinderkrankheit. Treten sie jedoch in seltenen Fällen erstmals in der
Schwangeschaft auf, können Windpocken äußerst gefährlich für das
ungeborene Kind werden. Daher sollte am besten vor Beginn der
Schwangerschaft die Immunitätslage geklärt werden. Bei fehlender
Immunität kann eine Impfung gegen Windpocken sinnvoll sein.

gen sowie die Tätigkeit in Kindereinrichtungen vermeiden.
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