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In den letzten Jahren hat sich das fetale Organ-Screening zunehmend vom  
zweiten ins erste Trimenon verschoben. Die Entwicklungen in der pränatalen 
 Ultraschallmedizin ermöglichen tatsächlich auch schon zu einem solch frühen 
 Zeitpunkt eine präzise Diagnostik. VIP-Post sprach mit Prof. Dr. Ralf Schild,  
Hannover, über die technischen und diagnostischen Herausforderungen dabei.

Diakoniekrankenhaus Friederikenstift,  
Hannover.

Prof. Dr. Ralf Schild in Gespräch mit Toshiba.

Früh am Morgen ist die Pränatalambu
lanz am Hannoveraner Friederikenstift 
noch verwaist. Doch schon in ein paar 
Stunden werden Schwangere das Warte
zimmer füllen,  begleitet von stolzen  
Vätern in spe. Sie warten auf Prof. Ralf 
Schild, seit 2008 Chefarzt der Geburts
hilfe und Perinatalmedizin der Diakoni
schen Dienste  Hannover (DDH) und Lei
ter der Pränatal ambulanz. Rund 3.500 
Sonographien führen Schild und seine 
Mitarbeiter jedes Jahr durch. Gynäkolo
gen aus ganz Deutschland überweisen 
Schwangere zu dem Ultraschallspezia
listen. Das Spektrum der Ambulanz 
reicht von der Ersttrimesterdiagnostik 
über weiterführende Organdiagnostik 
und Dopplersonographie bis hin zum 
3D und 4DUltraschall. Ein Schwerpunkt 
ist die Begutachtung auffälliger Befunde, 
die andere Kollegen entdeckt haben. 
„Falschpositive Erst befunde sind gar 
nicht so selten. Als Zentrum können wir 

einen Verdacht relativ sicher ausräumen – 
oder aber bestätigen und verfeinern“,  
erklärt Schild, aktueller Präsident der 
Deutschen Gesellschaft für Pränatal  
und Geburtsmedizin. 

Gerade hat Schild für das Friederikenstift 
ein neues Ultraschallgerät angeschafft. 
Das System gehört zur täglichen Routine 
und wird oft eingesetzt – eine weit rei
chen de Entscheidung also. Dafür habe 
man mehrere Wochen die HighEnd 
Geräte von verschiedenen Herstellern 
getestet, erzählt Schild. Zusammen mit 
seinen Ärzten hat er sich am Ende für 
den Aplio 500 von Toshiba entschieden. 
„Das System zeichnet sich insbesondere 
durch ein hochauflösendes BBild und 
den guten Farbdoppler aus“, sagt Schild. 
Den Doppler weiß der Mediziner bei 
Müttern zu schätzen, bei denen aus medi
zinischer Indikation eine Frühgeburt 
droht. Die detaillierte Überwachung des 
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 Prof. Dr. Ralf Schild  

»Die Ergonomie von dieser 
kompakten Sonde hat mich 
überzeugt. Damit kann ich 
bessere und andere Winkel 
schallen.«

fetalen HerzKreislauf Systems hilft ihm 
dabei, den optimalen Zeitpunkt für die 
Geburt zu bestimmen. Auch die zuneh
mend übergewichtigen Schwangeren 
würden von der Präzision und Detail
auflösung profitieren, so der Ultraschall
spezialist (DEGUM III). Eindringtiefe, 
Farbgebung und Auflösung sind bei  
ihnen eingeschränkt. Umso wichtiger  
sei ein gutes System. 

Ein weiterer Grund, dass Schild sich für 
Toshiba entschieden hat, ist die leichte, 
hochfrequente Convexsonde PVT674BT. 
„Die Ergonomie von dieser kompakten 
Sonde hat mich überzeugt. Damit kann 
ich bessere und andere Winkel schallen“, 
sagt der Mediziner. „Und durch die gerin
ge Auflagefläche bekomme ich auch mit 
wenig Druck einen guten Schallkontakt. 
Das hilft mir bei der Sonographie adipö
ser Frauen.“ Und auch seine Schulter 
freue sich, wenn sie weniger Gewicht be

wegen muss, schmunzelt der 53Jährige. 
Mit dem neuen System verfolgt Schild 
ein klares Ziel: eine noch bessere Früh
diagnostik. In den letzten Jahren hat sich 
die Ultraschallmedizin zu einer immer 
früher ansetzenden, zunehmend präzise
ren Diagnostik entwickelt. Ein Grund  
dafür sind intensive Forschungen im  
Bereich der Fetalpathologie zwischen  
11. und 14. Schwangerschaftswoche.  
„Der diagnostische Fokus bewegt sich  
zunehmend von der Mitte des zweiten 
Trimenons hin zum späten ersten Trime
non. Vor allem die frühe Herzdiagnostik 
ist wichtiger geworden“, erklärt Schild. 
„Schwerwiegende Fehler können wir 
schon in diesem frühen Zeitraum ent
decken und dann die Weichen für die 
weitere Betreuung und weitere Unter
suchungen stellen.“ Die Strukturen seien 
zu diesem Zeitpunkt zwar noch sehr klein. 
Doch dank der hohen Auflösung und  
der genauen Darstellung könne man  

mit dem Aplio 500 auch so früh schon 
optimal unter suchen. Auch hierbei  
unterstützt ihn die hochfrequente  
Convexsonde. 

Für seine wissenschaftliche Arbeit will 
Schild zukünftig das neue Superb Micro 
Vascular Imaging (SMI) nutzen. Durch 
Verwendung eines speziellen Algorith
mus werden mit SMI auch geringe und 
besonders langsame Flussraten sichtbar, 
die in der konventionellen Dopplertechnik 
von Filterverfahren eliminiert werden. 
Dadurch gelingt eine hochsensitive Dar
stellung des Blutflusses selbst in kleinen 
Blutgefäßen und bei geringen Flussraten. 
Schild forscht an Methoden, um intra
uterin das fetale Gewicht möglichst prä
zise abzuschätzen. Mit dem SMI ließen 
sich möglicherweise neue Prognosepara
meter entdecken. „Wir können die Durch
blutung eines Mutterkuchens um Woche 
11 bis 13 mit den Volumina von Kind und 
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Prof. Dr. Ralf Schild.

Vom ersten Trimenon über weiterführende  

Organdiagnostik und Doppler-Sonographie bis hin 

zum diagnostisch relevanten 3D-/4D-Ultraschall  

wird das komplette Spektrum abgedeckt. 

Plazenta vergleichen, um  Aussagen  
für das spätere Fetalgewicht machen zu 
können“, formuliert Schild. Die ersten 
Untersuchungen dazu machte er vor  
15 Jahren zusammen mit Prof. Manfred 
Hansmann, dem „Erfinder“ der routine
mäßigen Ultraschallunter suchungen  
bei Schwangeren.

Diagnostisch verwerten möchte Schild 
zukünftig auch 3DAnwendungen. „Das 
3DBild ist mehr als das erste Bild im 
 Fotoalbum eines Babys“, macht Schild 
klar. Damit ließen sich auch Volumen
daten und andere Schnittebenen rekons
truieren. Sogar Ebenen, die sich konven
tionell nicht schallen lassen, kommen  
in der 3DMultiPlanarRekonstruktion 
(MPRMode) zur Darstellung. Besondere 
klinische Bedeutung hat für Schild die 
Echtzeitdarstellung von Volumendaten 
für die Analyse des fetalen Herzens.  

Auf diese Weise lässt sich ein räumlicher 
 Eindruck von der Herzanatomie am 
schlagenden Herzen gewinnen.

Überhaupt, das Herz – noch immer 
 würden hier am häufigsten Fehlentwick
lungen übersehen. „Das fetale Herz ist 
schwer einzustellen, weil das Kind sich 
dauernd bewegt“, macht Schild deutlich. 
„Zudem muss man ein räumliches Vorstel
lungsvermögen haben. All das zusammen 
macht die Diagnostik so kompliziert.“ Die 
hochauflösende Farbgebung des Aplio 
500 trägt dazu bei, die Entdeckungsrate 
von kardialen Fehlbildungen beim Fetus 
weiter zu verbessern. Dank der Advan
ced Dynamic Flow Funktion (ADF) ist 
das Bild bei der fetalen Perfusionsdar
stellung sehr scharf und schnell und die 
Bildrate sehr hoch. Selbst schnelle und 
langsame Blutflüsse lassen sich sehr gut 
gleichzeitig darstellen. Auch die räum

liche Abgrenzung gegenüber dem  
konventionellen Farbdoppler ist deut
lich besser – ein entscheidendes Krite
rium bei den komplexen und im ersten 
Trimenon sehr kleinen Gefäßverläufen 
des fetalen HerzKreislaufSystems. 

Statt an Überdiagnostik glaubt Schild an 
die Vorteile der modernen Ultraschall
medizin: „Die neuen Geräte gehen mit 
 einer verbesserten Detektion und damit 
einer noch größeren Sicherheit für die 
Kinder einher.“ Natürlich müsse das 
Mehr stufenkonzept eingehalten werden, 
in den 1980er Jahren von seinem ehe
maligen Bonner Chef Prof. Hansmann 
entwickelt. „Wenn Auffälligkeiten ent
deckt werden, sollte die Schwangere  
immer zur Zweit und Drittmeinung  
zum Spezialisten  geschickt werden,  
um diese weiter ab zuklären.“ 

 Prof. Dr. Ralf Schild  

»Das 3D-Bild ist mehr  
als das erste Bild im 
 Fotoalbum eines Babys.«
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