Druckversion

Frühgeburtenprävention - zusätzliche Sicherheit für Sie
Schwangere zwischen der 16. bis 20. (spätestens bis zur 24.) Schwangerschaftswoche profitieren von einer zusätzlichen kostenlosen
Vorsorgeuntersuchung: Sie können sich von ihrem Frauenarzt auf vaginale Infektionen untersuchen lassen. Diese Infektionen bemerken sie selbst
häufig nicht, sie sind aber für einen Großteil der Frühgeburten verantwortlich.

Studie: 50 Prozent weniger Frühgeburten
In einer Studie zu der neuen Untersuchung stellten Wissenschaftler der Universitätsklinik Wien fest, dass 20 Prozent der insgesamt rund 4.000
untersuchten schwangeren Frauen eine vaginale Infektion hatten. Diese wurden entsprechend behandelt. Die Frühgeburtenrate lag in der Studie um
50 Prozent unter dem Durchschnitt.

Untersuchungsset per Telefon ...
Rufen Sie uns einfach an unter 0800.54565456

Komplettes Untersuchungsset von der BIG
Schwangeren Versicherten sendet die BIG ein komplettes Untersuchungsset zu, mit dem sie zu ihrem behandelnden Gynäkologen gehen können.
Dieser macht einen vaginalen Abstrich, der in einem Labor untersucht wird. Liegt eine Infektion vor, wird die Patientin weiter behandelt. Mit einer
wissenschaftlichen Begleitung der Untersuchung soll ausgewertet werden, ob die Frühgeburtenrate auch in der realen Versichertenversorgung so
deutlich sinkt wie in der Studie. Daher bittet die BIG ihre Versicherten um Zustimmung, dass die Daten anonymisiert ausgewertet werden dürfen.
Ihr Untersuchungsset direkt hier bestellen

Fragen zum Thema
Wie läuft die Frühgeburtenprävention ab?
Bestellen Sie Ihr persönliches Screeningset über den kostenlosen 24h-Service 0800.54565456 oder hier im Internet. Dann senden wir Ihnen ein
Untersuchungspaket zu, das ausführliche Informationen für Sie und Ihren behandelnden Arzt enthält. Nehmen Sie das Untersuchungsset einfach
komplett zu Ihrem nächsten Vorsorgetermin mit. Ihr Arzt wird einen Abstrich machen, der anschließend in einem Labor analysiert wird. Ist der
Befund auffällig, wird Ihr Arzt Sie informieren und entsprechend behandeln.
Untersuchungsset bestellen

Welche Vorteile hat die Untersuchung für mich?
Viele Patientinnen bemerken eine vaginale Infektion nicht. Dennoch kann sie eine Ursache für Frühgeburten sein. Die neue Vorsorgeuntersuchung
zeigt, ob eine solche Infektion vorliegt. Diese kann dann meist unkompliziert behandelt werden.

Wann muss die Untersuchung gemacht werden?
Zwischen der 16. und bis 20. (spätestens bis zur 24.) Schwangerschaftswoche.

Entstehen mir dabei irgendwelche Kosten?
Nein.

Kann ich für die Untersuchung zu jedem Arzt gehen?
Sie können einfach zu Ihrem behandelnden Frauenarzt gehen.

Wie bekomme ich die Materialien/Paket?
Bestellen Sie Ihr persönliches Screening-Kit über den kostenlosen 24h-Service 0800.54565456. Wir senden Ihnen das Paket für die Untersuchung zu.
Darin ist alles enthalten, was Sie wissen müssen und was Ihr Arzt benötigt.

Wie bekomme ich das Ergebnis der Untersuchung?
Das Untersuchungsergebnis erhalten Sie von Ihrem Arzt. Falls bei Ihnen eine Infektion nachweisbar war, wird Ihr Arzt mit Ihnen über eine geeignete
Therapie sprechen.

Wie wird mein Arzt informiert? Muss ich meinem Arzt etwas erklären?
In dem Paket, das Sie von der BIG erhalten, ist auch eine Information für Ihren Arzt enthalten. Nehmen Sie einfach das komplette Paket mit zu Ihrem
Arzt, dann hat er alles, was er wissen muss. Parallel dazu sendet BIG direkt gesund Ihrem Arzt eine Information zu, so dass er über die neue
Untersuchungsmethode informiert wird.

Kann der Arzt auch sein hauseigenes Labor nutzen?
Nein. Um die Qualität der Befundung sicherzustellen, hat die BIG einen Vertrag mit einem Labor geschlossen. Dort beurteilen besonders geschulte
MitarbeiterInnen die Abstriche.

Ist der Test identisch mit dem ph-Testhandschuh?

Nein. Der Testhandschuh kann einen Hinweis auf eine mögliche vaginale Infektion geben, aber ob eine Infektion vorliegt und welcher Art diese
Infektion ist, sagt er nicht. Nur mit diesen Informationen ist es möglich, unauffällige Infekte sachgerecht zu behandeln und damit eine mögliche
Frühgeburt zu verhindern.

Kann ich den Test auch in der Apotheke erwerben und die Rechnung bei ihnen einreichen?
Nein, dies ist nicht möglich, da eine qualifizierte Befundung in einem Labor notwendig ist.

Kann ich den Test auch mehrmals machen?
Dies ist nicht nötig. Wird bei Ihnen keine unauffällige Infektion entdeckt, ist alles in Ordnung. Sollte eine Behandlung notwendig sein, wird Ihr Arzt
danach eine Kontrolluntersuchung durchführen.
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