Univ. Prof. Dr. Martin Häusler
Institut für geburtshilflichen und gynäkologischen Ultraschall

Detailultraschall, Organscreening
Die Ultraschalluntersuchung des Kindes während der Schwangerschaft wird mit einem der
modernsten Ultraschallgeräte, welche zur Verwendung in der Schwangerschaft zugelassen sind,
vorgenommen. Nach heutigem Wissensstand ist diese Untersuchung für Ihr Kind ungefährlich.
Die Untersuchung erfolgt nach internationalen Standards und Richtlinien und basiert auf meiner
jahrzehntelangen Erfahrung.
Wenn nichts Auffälliges zu sehen ist, so ist das sehr beruhigend. Dennoch kann auch ich Ihnen nicht

garantieren, dass „das Kind gesund ist“.
Es gibt Krankheiten, die man im Ultraschall nicht sehen kann. Auch manche Fehlbildungen können
nicht erkannt werden,
a)
weil eine Fehlbildung sich erst später entwickeln kann,
b)
weil eine Fehlbildung zu klein sein kann, um im Ultraschall darstellbar zu sein,
c)
weil manchmal die Sichtverhältnisse trotz des guten Gerätes und meiner Erfahrung nicht
ausreichend sind,
d)
weil das Kind manchmal so liegt, dass man nicht überall hinsehen kann,
e)
weil später in der Schwangerschaft die Darstellung von Details oft nicht mehr möglich ist.
f)
Prinzipiell sollte man wissen: Der Ultraschall erlaubt keine direkte Diagnose, sondern er
kann nur Hinweise auf ein Problem geben. Besonders gilt das für die Chromosomen des Kindes:
Man kann z.B. auch mit meiner genauen Ultraschalluntersuchung nicht mit Sicherheit sagen, dass
ein Kind (k)ein Down Syndrom oder andere Chromosomenprobleme aufweist. Ganz normale
Ultraschallbefunde sind zwar sehr erfreulich und beruhigend, aber leider bleibt immer ein
Restrisiko für Chromosomenprobleme oder Fehlbildungen.

Die Untersuchung dauert etwa 30-40 Minuten (für ein Kind) und kostet 220,- Euro.
(Zwillinge 300,-Euro).
Nach einem Combined Test hier im Institut kostet diese Untersuchung nur 180,- Euro
(Zwillinge 260,- Euro). [Alle Preise incl. 10% USt].
Die GKK übernimmt die Kosten leider nicht, manche Zusatzkrankenkasse schon.
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 Prof. Häusler
besprochen und geklärt, und möchte die Ultraschalluntersuchung nun durchführen lassen.

Datum

Unterschrift

ps.: 3D-Aufnahmen werden (wenn möglich) mit angefertigt und kosten nicht mehr.
Ein 4D-Video kostet 40,- Euro zusätzlich. Bitte vor Beginn der Untersuchung sagen, falls gewünscht.
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