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Informationsblatt Ultraschalluntersuchung in der 
Schwangerschaft 

(Auf Empfehlung der Dt. Gesellschaft für Ultraschall in der Medi-
zin und der Arbeitsgemeinschaft für Ultraschalldiagnostik in der 

Dt. Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe) 

 
Sehr geehrte werdende Eltern 

 
Sie sind zur Durchführung einer Ultra-
schalluntersuchung Ihres ungeborenen Kindes zu 
uns gekommen. Mit der Ultraschalluntersuchung 
sind wir heute in der Lage, eine Vielzahl von 
kindlichen Erkrankungen zu erkennen bzw. auszu-
schließen. Vor der Durchführung der Ultraschall-
untersuchung bitten wir Sie, folgende Punkte zur 
Kenntnis zu nehmen: 

 
Die Ultraschalluntersuchung ist ein bildgebendes 
Verfahren, das nach heutigem Wissensstand keine 
negativen Auswirkungen auf das  Kind hervorruft. 
Dies gilt auch für wiederholte Untersuchungen.  

 
Auch bei guter Gerätequalität, größter Sorgfalt 
und Erfahrung des Untersuchers kann nicht er-
reicht werden, dass zu jedem Zeitpunkt der 
Schwangerschaft alle Fehlbildungen, Schäden und 
Veränderungen beim Ungeborenen erkannt wer-
den können. 

 
Größere Abweichungen beim Feten sind i. d. R. 
leicht erkennbar. Es ist jedoch möglich, dass klei-
nere Defekte und Strukturen, die sich im kriti-
schen Bereich des technischen Auflösungsvermö-

gens der verwendeten Geräte befinden, nicht er-
kannt werden, wie z. B. eine Gaumenspalte, klei-
nere Defekte im Bereich der Wirbelsäule, des 
Zwerchfells, oder Finger- und Zehenfehlbildungen 
oder ein Loch in der fetalen Herzscheidewand. Bei 
eingeschränkter Sicht können sich auch größere 
Anomalien der Erkennung entziehen.  
 
In großen Studien werden für die frühe Ultra-
schalluntersuchung, 11.-14. Schwangerschaftswo-
che (SSW) Erkennungsraten fetaler Anomalien 
von 40%, im zweiten Trimester, 20.-24. SSW von 
35% und im dritten Trimester, 28.-32. SSW von 
15% angegeben, das entspricht einer Gesamt-
Erkennungsrate von 90%. Erst nachgeburtlich 
werden die restlichen 10% der Fehlbildungen ge-
funden. 
 
Bitte verwenden Sie in der Woche vor der geplan-
ten Ultraschalluntersuchung keine fetthaltigen 
Hautpflegemittel im Bereich des Bauches. 

 
Es muss darauf aufmerksam gemacht werden, 
dass Chromosomenstörungen (z.B. Trisomie 21 = 
Down-Syndrom)  oder Stoffwechselerkrankungen 
durch die Ultraschalluntersuchung nicht erkannt 
werden können. Hierfür sind Eingriffe wie Frucht-
wasserpunktionen, Plazentapunktionen oder Blut-
untersuchungen durch Nabelschnurpunktion not-
wendig. 

 
Aus einem unauffälligen Ultraschallbefund kann 
nicht abgeleitet werden, dass das Ungeborenen 
nicht an einer anderen, durch diese Untersuchung 
nicht erkennbaren genetischen oder nicht geneti-
schen Krankheit leidet. 
 
 

Die Erkennbarkeit und Beurteilbarkeit des unge-
borenen Kindes kann durch ungünstige Untersu-
chungsbedingungen (z. T. erheblich) erschwert 
sein, z.B.: 
 

 verminderte Fruchtwassermenge 
 ungünstige Kindslage 
 kräftige mütterliche Bauchdecke 
 Narben  

 
Bei der Ultraschalluntersuchung wird zum einen 
nach den fetalen Organen geschaut. Zum anderen 
dient sie auch der Suche nach kleinen, so genann-
ten Hinweiszeichen (auch genannt: "Ultraschall-
marker" oder "Softmarker", z.B. "golf-ball-
Phänomen" = weißlicher Punkt in der Herzkam-
mer, z.B. "Plexus-choroideus-Cyste" = Blutgefäß-
knäuel-Cystchen in einer Hirnkammer, z.B. "mil-
de Hydronephrose" = geringe Erweiterung  der 
fetalen Nierenbecken...). Falls ein solches Hin-
weiszeichen festgestellt wird, hat es selbst zumeist 
keinen Krankheitswert für den Feten, jedoch eine 
statistische Bedeutung, indem es das Ausgangsri-
siko für eine Chromosomenstörung verändert; dies 
kann unerwarteter Weise  dazu führen, dass Sie 
sich mit eventuellen zusätzlichen, auch invasiven 
Untersuchungsmethoden werden auseinanderset-
zen müssen. 
 

Es ist wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass jede 
vorgeburtliche sonographische Untersuchung nach  
§ 3 Gendiagnostikgesetz (§ 3 GenDG) grundsätz-
lich auch als vorgeburtliche Risikoabklärung be-
züglich einer möglichen genetischen Erkrankung 
gilt. 
 

Wenn Sie Fragen, Vorschläge oder Kommentare 
haben oder weitere Informationen benötigen, bitte 
sprechen Sie uns an!   

Praxisteam Drs. Paul  Chwat  Gast 
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Erklärung der werdenden Eltern 
 

 

Umseitigen Text und das Informationsblatt zur Aufklärung/genetischen Beratung vor/nach genetischen Untersuchungen gemäß GenDG habe ich durchgelesen und verstan-
den, Ich willige hiermit in die Durchführung der Untersuchung ein. Über die Möglichkeiten, die Aussagekraft und über die Grenzen der Ultraschalluntersuchung (gegebe-
nenfalls incl. Double-Test), die z. T. auch eine genetische Untersuchung darstellt und über die durch die Untersuchung möglicherweise entstehenden Probleme und Verunsi-
cherungen bin ich hinreichend aufgeklärt/beraten worden. Ich benötige keine weitere Bedenkzeit. Ich weiß um die Möglichkeit, auch schon vor pränataler Diagnostik und 
insbesondere bei auffälligem Befund, zusätzlich eine psychosoziale Beratung in Anspruch nehmen zu können. 
 

Ich wünsche die Durchführung einer genetischen Beratung   vor   der Untersuchung   ja   nein 
Ich wünsche die Durchführung einer genetischen Beratung nach  der Untersuchung 
               bei unauffälligem Befund   ja   nein  
                        bei auffälligem Befund   ja   nein 
 

Ich gebe hiermit meine Einwilligung, dass die Befunde der Untersuchung, gegebenenfalls auch eine schriftliche Zusammenfassung des Gespräches, an meine/n behandeln-
de/n Frauenärztin/Frauenarzt, gegebenenfalls (auf Wunsch) den Hausarzt übermittelt werden. Ich wurde darauf hingewiesen, dass ich mein Einverständnis jederzeit ohne 
Angabe von Gründen, ganz oder teilweise zurückziehen kann, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. Ich weiß, dass ich das Recht habe, das/die Untersuchungsergeb-
nis/se nicht zu erfahren (Recht auf Nichtwissen), mir ist bekannt, dass ich eingeleitete Untersuchungsverfahren jederzeit unterbrechen lassen kann und die Vernichtung mei-
nes Untersuchungsmaterials einschließlich der daraus gewonnenen Erkenntnisse, so wie aller bis dahin erhobenen Ergebnisse und Befunde verlangen kann. Die Untersu-
chungsergebnisse müssen nicht entspr. der gesetzlichen Vorgabe nach 10 Jahren vernichtet werden. Ich bin in diesem Zusammenhang mit der Weitergabe meiner persönli-
chen Daten einverstanden: Die erhobenen Daten dürfen im Rahmen der Diagnosefindung gegebenenfalls auch an weitere mitbehandelnde Ärzte und angeschlossene Labo-
ratorien weitergegeben werden. Ich bin damit einverstanden, dass die Befundmitteilung in Vertretungssituationen durch ÄrztInnen oder beauftragte MitarbeiterInnen der 
Praxis oder durch das die Untersuchung durchführende Labor Labors  (Dr. med. Sabine Hentze, Dr. Anja Louis, Dr. med. Rüdiger Kläs, Dr. med. Friedrich Cremer) erfolgt. 
                                    

 (bitte nicht Zutreffendes streichen) 
 
 

 
 
 
 

                                     Name in DRUCK-
BUCHSTABEN 

gem. GenDGesetz 
verantw. ärztl. Person 

Unterschriften der werdenden Eltern: Datum 


