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Die Ultraschalluntersuchung des Kindes während der Schwangerschaft wird mit einem modernen 
Ultraschallgerät vorgenommen und ist nach heutigem Wissensstand (jahrzehntlange Erfahrung) für 
Ihr Kind ungefährlich. 

 

Detailultraschall, Organscreening 
 

Ein Organscreening ist eine Ergänzung Ihrer Mutter-Kind-Pass Untersuchungen. Im Rahmen 
dieser zusätzlichen Ultraschalluntersuchung werden viele Details beim Kind dargestellt. Die 
Untersuchung erfolgt nach internationalen Standards und Richtlinien und erfordert jahrelange 
Ausbildung. Wenn nichts Auffälliges zu sehen ist, so ist das sehr beruhigend.  
 
Dennoch kann auch ich Ihnen nicht garantieren, dass „Ihr Kind gesund ist“.  
 
Es gibt Krankheiten, die man im Ultraschall nicht sehen kann. Gründe warum manche 
Fehlbildungen in der Schwangerschaft nicht erkannt werden: 

a) eine Fehlbildung kann sich erst nach dieser Untersuchung entwickeln,  
b) eine Fehlbildung kann zu klein sein, um im Ultraschall dargestellt zu werden, 
c) manchmal sind die Sichtverhältnisse trotz des guten Gerätes und Erfahrung des 

Untersuchers nicht ausreichend, 
d) das Kind liegt manchmal so, dass man nicht überall hinsehen kann, 
e) später in der Schwangerschaft ist die Darstellung von Details oft nicht mehr möglich. 
f) Prinzipiell sollte man wissen: Der Ultraschall erlaubt keine direkte Diagnose, sondern 

kann nur Hinweise auf ein Problem geben. Besonders gilt das für die Chromosomen des 
Kindes: es ist nicht möglich allein durch Ultraschall beim Kind eine Trisomie-21 (Down 
Syndrom) oder auch andere Chromosomenanomalien mit Sicherheit auszuschließen. Ein 
normaler Ultraschallbefund ist also sehr erfreulich und beruhigend, es bleibt aber trotz 
genauester Untersuchung immer ein kleines Restrisiko.  

 

 

Einverständniserklärung zum Ultraschall 

Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich das Informationsblatt gelesen, und den Zweck der 

Ultraschalluntersuchung verstanden habe. Ich weiß auch über die Grenzen dieser 

Untersuchungsmethode Bescheid. Zusätzliche Fragen habe ich mit Herrn Dr. Csapó 

besprochen und geklärt, und möchte die Ultraschalluntersuchung nun durchführen lassen. 

 

 
Datum   Unterschrift   
 
 
PS: Je nach Kindslage werden 3D-Aufnahmen mit angefertigt (wenn möglich) ohne 
Zusatzkosten für Sie.  
  

Die Untersuchung dauert etwa 30-40 Minuten (für ein Kind)  

Kosten: ein Kind 220,- Euro. (Zwillinge 300,-Euro).  

Die GKK übernimmt die Kosten leider nicht.  

 


