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Diagnostik in der
Schwangerschaft
Die Schwangerschaft ist eine besondere
und unvergessliche Zeit im Leben einer
Frau und ihres Umfelds. Die Verände
rungen des Körpers einer schwangeren
Frau, die korrekte medizinische Betreu
ung und auch die Erwartungen hinsicht
lich Beratung während dieser Zeit stellen
für das diagnostische Labor und den
Kliniker eine ganz besondere Herausfor
derung dar.
In dieser Ausgabe der «pipette» gehen
wir auf eine Vielfalt klinisch relevanter
diagnostischer Aspekte während der
Schwangerschaft ein. Im hämatologi
schen Teil werden physiologische und
gehäuft auftretende pathophysiologische
Veränderungen vorgestellt, die in der
täglichen Praxis von besonderer Wich
tigkeit sind. Auch infektiologische Ge
sichtspunkte sind während der Schwan
gerschaft differenziert zu beurteilen. Auf
diese wird mit besonderem Gewicht
auf klinische Problemstellungen einge
gangen. Die Möglichkeiten der Risiko
beurteilung während der Schwanger
schaft sind ein weiteres zentrales Thema
mit direktem Einfluss auf Beratung und
Begleitung einer Schwangeren. Des
Weiteren beleuchten wir die diagnosti
schen Möglichkeiten der Risikobeurtei
lung während der Frühschwangerschaft
und die Rolle der Reproduktionsmedizin
mit Präimplantationsscreening und Pol
körperchendiagnostik.
Trotz aller Fortschritte bleiben Aborte
häufig, und Fehlgeburten treten weiter
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hin auf. In einem weiteren Beitrag gehen
wir auf Spurensuche, erläutern Ursachen
und die damit zusammenhängenden
klinischen Auswirkungen – differenziert
nach den Trimestern des Schwanger
schaftsverlaufes.
Mit dieser Themenauswahl möchten wir
die besondere Rolle des diagnostischen
Labors an der Seite des verantwort
lichen Klinikers hervorheben und den
speziellen Stellenwert der Blutprobe ei
ner schwangeren Frau betonen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel
Freude bei der Lektüre der aktuellen
Ausgabe!
Dr. med. Jeroen Goede, Chefarzt
Hämatologie, Kantonsspital Winterthur

Diagnostic en cours
de grossesse
La grossesse est une période particu
lière et inoubliable dans la vie d’une
femme et de son entourage. Les modifi
cations du corps de la femme enceinte,
une prise en charge médicale adaptée
et également les attentes en matière de
conseils durant cette période constituent
un défi particulier pour le laboratoire de
diagnostic et le clinicien.
Dans ce numéro de «pipette», nous
abordons de nombreux aspects dia
gnostiques ayant des répercussions
cliniques durant la grossesse. La partie
hématologique présente les modifica
tions physiologiques et souvent phy
siopathologiques qui revêtent une

importance particulière dans la pratique
quotidienne. Les questions infectieuses
doivent être appréhendées de manière
différenciée durant la grossesse.
L’accent portera sur celles-ci avec une
insistance particulière sur les problèmes
cliniques. Les possibilités d’évaluation
des risques durant la grossesse sont un
autre sujet central avec une influence
directe sur l’accompagnement de la
femme enceinte et les conseils à lui
donner. Par ailleurs, nous mettons en
évidence les possibilités d’évaluation
des risques lors du diagnostic en début
de grossesse et le rôle de la médecine
de procréation avec le dépistage pré
implantatoire et le diagnostic du corps
polaire.
Malgré tous les progrès, les avorte
ments restent nombreux et on enregistre
toujours des fausses couches. Dans
une autre contribution, nous sommes
sur la voie de la recherche, nous expli
quons les causes et les effets cliniques
inhérents qui diffèrent en fonction du
trimestre de la grossesse.
A travers le choix de ces thèmes, nous
voulons mettre en valeur l’importance
du rôle du laboratoire de diagnostic aux
côtés du clinicien responsable et insister
sur l’importance particulière de l’échan
tillon sanguin de la femme enceinte.
Dans cette optique, je vous souhaite
beaucoup de plaisir à la lecture de ce
numéro.
Dr med. Jeroen Goede, médecin-chef
en hématologie, Hôpital cantonal de
Winterthour
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