assoz. Prof. PD Dr. Philipp Klaritsch
Ordination für geburtshilflichen Ultraschall und Pränataldiagnostik

Informationsblatt zum Organscreening (Detailultraschall)
Ultraschalluntersuchungen werden in unserer Ordination mit einem der modernsten
Ultraschallgeräte, welches zur Verwendung in der Schwangerschaft zugelassen ist, vorgenommen.
Nach heutigem Wissensstand ist diese Untersuchung für Ihr Kind ungefährlich.
Im Rahmen des Organscreenings werden körperliche Details Ihres Kindes systematisch dargestellt.
Wenn keine Auffälligkeiten zu sehen sind, so ist das sehr beruhigend. Insbesondere deshalb, weil ich
Ihnen hier in der Ordination meine Erfahrung, ausreichend Zeit, Ruhe und eine moderne
Geräteausstattung bieten kann. Die Aussagekraft des Ultraschalls hängt ja maßgeblich von diesen
Faktoren ab. Dennoch kann auch ich Ihnen nicht garantieren, dass „das Kind gesund ist“. Es gibt
Krankheiten, die man im Ultraschall nicht sehen kann. Manchmal können Fehlbildungen des Kindes
aber nicht erkannt werden, weil
•

eine Fehlbildung sich erst später entwickeln kann

•

eine Fehlbildung zu klein sein kann, um im Ultraschall darstellbar zu sein

•

manchmal die Sichtverhältnisse trotz des guten Gerätes nicht ausreichend sind, was
insbesondere bei einem höheren Körpergewicht der Schwangeren vorkommen kann

•

das Kind manchmal so liegt, dass man nicht überall hinsehen kann

Wichtig: Ultraschall erlaubt manchmal keine direkte Diagnose, sondern nur Hinweise auf ein Problem.
Genetische Probleme lassen sich prinzipiell nur mittels Fruchtwasserpunktion sicher ausschließen!
Eine zusätzliche Beurteilung des Herzens, des Magen-Darm-Trakts und des Wachstums bzw. der
Blutversorgung des Kindes mit 28-30 Wochen ("well-being-Ultraschall“) kann sinnvoll sein, um
eventuelle spät erkennbare Probleme (subtile Herzfehler, Darmerweiterungen, ...) oder
Wachstumsprobleme aufzudecken!
Die Untersuchung dauert etwa 30-45 Minuten und kostet 200,- Euro (bei Zwillingen 300,-Euro).
Nach einem combined Test oder Harmony Test hier in meiner Ordination kostet diese Untersuchung nur 180,- Euro (bei
Zwillingen 280,- Euro). Die ÖKK übernimmt die Kosten bisher leider nicht, manche Zusatzkrankenkasse schon.

Körpergröße: …………………….cm

Derzeitiges Gewicht: ……………….kg

Einverständniserklärung für das Organscreening
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 Prof. Dr. Klaritsch besprochen
und geklärt, und möchte die Ultraschalluntersuchung nun durchführen lassen.

Datum ………………………………..

Unterschrift

…………………………………
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