
 

 

 

 Sehr geehrte Schwangere, sehr geehrte werdenden Eltern,  

sie haben sich heute in meiner Praxis vorgestellt, um eine weiterführende Ultraschalluntersuchung  

(sogenannte Feindiagnostik) in der Schwangerschaft durchführen zu lassen. Als erstes soll gesagt 

werden, dass die meisten Kinder gesund auf die Welt kommen. 

Vor der Untersuchung ist es  mit wichtig, Ihnen einige Hintergrundinformationen zu dem Sinn,  den 

Möglichkeiten bzw. Grenzen und auch den  möglichen Problemen dieser Untersuchung zugeben.  

Die hochauflösende Ultraschalltechnik ist ein Verfahren, welches sich über die letzten Jahrzehnte 

deutlich weiter entwickelt hat. Nach dem heutigem Stand der Wissenschaft bei korrekter 

Anwendung durch erfahrene Mediziner gibt es , auch bei wiederholten Untersuchungen keine 

negativen Auswirkungen auf die Mutter oder das ungeborene Kind.  

Untersucht wird über die mütterliche Bauchdecke unter Verwendung von Kontaktgel auf der Haut 

der Mutter mit einem Ultraschallkopf.   

Gründe zur Durchführung einer weiterführenden Untersuchung  sind z. B.: 

• Vorgeschichte (besondere Erkrankungen oder Fehlbildungen in der Familie) 

• Auffälligkeiten in den vorherigen Schwangerschaften 

• Mütterliche Erkrankungen 

• Medikamenteneinnahme 

• Z. n. Sterilitätstherapie 

• Alter 

• Missbildungsangst  

• Auffällige bzw. abklärungsbedürftige  Befunde im Schwangerschaftsverlauf (Auffälligkeiten 

oder Unklarheiten beim erst Trimester Screening, Auffälligkeiten im Ultraschall bei Ihrem 

Frauenarzt, Infektionen, drohende Frühgeburt, etc.).  

• Einfach der Wunsch nach mehr Information über die Entwicklung des Kindes im Mutterleib 

 

Ziel der Ultraschalluntersuchung  

Ziel dieser Untersuchung ist es, möglichst genaue Informationen über  Zustand des ungeborenen 

Kindes zu erhalten. Es werden die Organe (Herz, Nieren, Wirbelsäule, Extremitäten, Gehirn …) , die 

die Bewegungen, die Körperform, bezüglich ihrer korrekten Ausbildung und zeitgerechten 

Entwicklung untersucht. Ebenso kann in einigen Fällen so auch schon früh eine echte 

Risikoschwangerschaft erkannt und entsprechend behandelt  werden.  So können häufig 

Gefährdungen des ungeborenen Kindes frühzeitig erkannt werden, und es kann eventuell hilfreich 

eingegriffen werden. Im Kreis Darmstadt- Dieburg arbeitet ein Expertenteam eng zusammen. Im 

Zweifel können die Patientinnen bei bestimmten Fragestellungen weiteren Spezialisten in ganz 

Deutschland überwiesen werden. 



 

 

 

 

Einschränkungen der Aussagekraft der Ultraschalluntersuchung  

Der optimale  Zeitpunkt zur Untersuchung zwischen der 20. und 23.Schwangerschaftswoche, bei 

bestimmten Fragestellungen , wie z.B. bestimmte Herzfehler auch 24. SSW. Untersuchungen die 

früher oder später durchgeführt werden können u.U. nur unvollständige Informationen ergeben.  

Die Untersuchungsbedingungen spielen eine wichtige Rolle: liegt das Kind ungünstig , z. B. es dreht 

einem den Rücken zu  ; ist  das Gesicht und  kaum zu beurteilen. Sind die Bauchdecken ein wenig 

dicker, verschwinden die Ultraschallwellen auf dem Weg zu Kind und es kann weniger Information 

zurückgegeben werden. Das bedeutet: das Bild wird schlecht. 

Es können viele Fehlbildungen erkannt werden, aber auch bei hervorragender Gerätequalität, 

höchster Sorgfalt und größter Erfahrung des Untersuchers können in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der 

Untersuchung und dabei herrschenden Untersuchungsbedingen nicht immer alle Fehlbildungen und 

Veränderungen erkannt werden. Manche Fehlbildungen sind auch erst im Verlauf einer 

Schwangerschaft erkennbar, da die Entwicklung der Organe eine Dynamik unterliegt. 

(Gehirnentwicklung, Herzentwicklung )  

Chromosomenstörungen (z.B. Trisomie 21 = Down Syndrom) Stoffwechselerkrankungen oder 

Syndrome dann nicht erkannt werden, wenn sie keine körperlichen Veränderungen oder 

Fehlbildungen bewirken, die im Ultraschall darstellbar sind. Nur mit einer genetischen diagnostischen 

Untersuchung wie der Fruchtwasseruntersuchung lassen sich viele  Chromosomenstörungen sicher 

ausschließen. Eine weiterführende Ultraschalluntersuchung kann Ihnen somit  natürlich keine 

Garantie für ein vollständig gesundes Kind geben.  

Genetische Beratung:  

Zusätzlich zu dieser Aufklärung ist gemäß dem Gendiagnostikgesetz (GenDG) die Schwangere vor 

einer weiterführenden Ultraschalldiagnostik und nach dem Vorliegen des Untersuchungsergebnisses 

genetisch zu beraten.  

Eine genetische Beratung vor einer genetischen Untersuchung gemäß GenDG umfasst:  

• die Klärung Ihrer persönlichen Fragestellung,  

• die Bewertung vorliegender ärztlicher Befunde bzw. Befundberichte,  

• die untersuchungsbezogene Erhebung von Auffälligkeiten in Ihrer persönlichen und 

familiären gesundheitlichen Vorgeschichte (Anamnese),  

• Informationen über die Notwendigkeit einer genetischen Untersuchung, die sich aus Ihrer 

Fragestellung oder Ihrer Vorgeschichte ergeben sowie Informationen über die Möglichkeiten, 

Grenzen und die mit der Materialentnahme verbundenen Risiken der zur Abklärung in Frage 

kommenden Untersuchungsverfahren,  

• eine Abschätzung der genetischen Risiken einschließlich der Erörterung der Bedeutungen 

aller Informationen für Ihre Lebens- und Familienplanung und ggf. für Ihre Gesundheit,  



 

 

• Möglichkeiten zur Unterstützung bei physischen und psychischen Belastungen durch die 

Untersuchung und ihr Ergebnis,  

• eine Einschätzung der Notwendigkeit einer ausführlichen genetischen Beratung durch einen 

Fachärztin/-arzt für Humangenetik.  

Diese Beratung wird von uns in der Regel direkt in Zusammenhang mit dem Aufklärungsgespräch und 

der Ergebnismitteilung durchgeführt, falls Sie sich aber schon ausreichend informiert und beraten 

fühlen, können sie auf eine zusätzliche genetische Beratung auch schriftlich verzichten.  

Bitte kreuzen Sie hier an, ob Sie eine zusätzliche Beratung wünschen oder auf sie verzichten wollen, 

bzw. schon früher genetisch beraten wurden.  

Einwilligung:  

Ich wurde bereits in Vorbereitung auf die weiterführende Ultraschalluntersuchung durch einen 

Humangenetiker genetisch beraten:  

o Ja 

o Nein 

Ich wünsche vor der Untersuchung eine zusätzliche genetische Beratung durch einen 

Humangenetiker:  

o Ja 

o Nein 

Ich wünsche nach dem Vorliegen des Untersuchungsbefundes eine genetische Beratung durch einen 

Humangenetiker  

o Ja 

o Nein 

o Nur bei einem auffälligen Befund 

Ich möchte über das Vorliegen von Hinweiszeichen informiert werden:  

o Auf jeden Fall 

o Wenn mehrere Zeichen vorliegen 

o Wenn es der untersuchende Arzt für bedeutsam hält 

o Nein, ich möchte über Hinweiszeichen auf Chromosomenstörungen nicht informiert werden 

  

Ich wünsche eine Risikoabschätzung für chromosomale Anomalien (z.B. Trisomie 21) anhand der 

Ultraschalluntersuchung.  

o Ja 

o Nein 

 



 

 

Mitteilung der Untersuchungsergebnisse:  

Das Untersuchungsergebnis der Ultraschalluntersuchung wird Ihnen durch den Arzt, der die 

Untersuchung vorgenommen hat, mitgeteilt. Die Mitteilung an andere Personen (Partner, 

behandelnder Frauenarzt) ist nur mit Ihrer ausdrücklichen und schriftlichen Einwilligung möglich.  

Sie haben das Recht, das Ergebnis der Untersuchung oder Teile davon nicht zur Kenntnis zu nehmen 

und vernichten zu lassen.  

Ich stimme der Übermittlung des Ergebnisses der Ultraschalluntersuchung an meine(n)  

Frauenärztin/-arzt ___________________________________zu:  

Zusätzliche Ärzte:___________________________________________________________  

Weitere Personen: ________________________________________________________  

Persönliche Fragen:____________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________  

Ärztliche Anmerkungen:____________________________________________  

___________________________________________________________  

Ich wurde in dem Aufklärungsgespräch mit Frau Hellmeister, Fachärztin für Gynäkologie und 

Geburtshilfe ausführlich über die geplante Untersuchung informiert.  

Alle nach meiner Ansicht wichtigen Fragen über die Art und Bedeutung der Untersuchung wurden 

besprochen und mir verständlich beantwortet. Ich fühle mich gut informiert, und habe keine 

weiteren Fragen mehr und willige in die Untersuchung ein. Ich benötige keine weitere Bedenkzeit.  

Sie können all Ihre Einwilligungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

 

 

 

Datum       Unterschrift Patientin 


