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Sehr geehrte Patientin, 
 
Sie sind von Ihrem behandelnden Arzt zur Durchführung einer Ultraschalluntersuchung überwiesen 
worden. Vor Durchführung der Untersuchung würden wir Sie bitten, folgende Informationen zur 
Kenntnis zu nehmen: 
 
Durch Ultraschall haben wird die Möglichkeit, Untersuchungen praktisch nebenwirkungsfrei 
durchzuführen. Im Bereich der Schwangerschaftsbetreuung bedeutet dies, dass eine Schädigung des 
ungebornen Kindes mit den hier benutzten Methoden nicht zu erwarten ist. 
 
Ein wesentliches Problem ist jedoch, dass die Untersuchung sehr wohl mit Fehlermöglichkeiten 
behaftet ist. Im Bereich der Schwangerschaft sind diese insbesondere dadurch bedingt, dass bei 
erschwerten Untersuchungsbedingungen (z.B. bei wenig Fruchtwasser, starker Unterhautfettschicht) 
durchaus Erkrankungen oder Fehlbildungen des Kindes nicht dargestellt werden können; auch sind 
bestimmte Veränderungen nicht in jeder Phase der Schwangerschaft darstellbar. Insbesondere muss 
auch darauf hingewiesen werden, dass bei der alleinigen Ultraschalluntersuchung 
Chromosomenanomalien (z.B. Trisomie 21, Down Syndrom) nicht sicher erkannt werden können. 
Informationen über weitergehende Untersuchungen, die diese und andere Erkrankungen erfassen, 
werden Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung gestellt. Auch bei sorgfältigster Untersuchung kann 
jedoch vom untersuchenden Arzt niemals Garantie dafür übernommen werden, dass Ihr Kind wirklich 
„gesund“ ist. Auch im Bereich der gynäkologischen Ultraschalluntersuchung ist es durchaus 
möglich, dass – je nach Art der gesuchten Erkrankung – manche Veränderungen nicht unbedingt 
erkannt oder sicher eingeordnet werden können. 
 
Uns interessiert, was aus den Patientinnen wird, die wir untersuchen. Wir würden Sie daher bitten uns 
zu gestatten, bei anderen Sie behandelnden Ärzten oder bei Ihnen selber nach Ende einer 
Schwangerschaft oder eventuellen operativen Maßnahmen Nachbefragungen durchzuführen. Wir 
wären Ihnen dankbar, wenn Sie selber evtl. vom Ausgang Ihrer Schwangerschaft Mitteilung machen 
könnten. 
 
Da wir nahezu ausschließlich als Zuweisungspraxis arbeiten, können wir leider nicht exakt im voraus 
die für die Patientinnen notwendigen Untersuchungszeiten vorkalkulieren. Auch sind wir häufiger mit 
Notfällen konfrontiert. Daher sind Wartezeiten bis zu einer Stunde häufig, bis zu zwei Stunden und 
mehr leider in Ausnahmefällen ebenfalls möglich. 
 
Im Zusammenhang mit Ihrer Betreuung in dieser fachübergreifenden Partnerschaft werden Sie nicht 
mit allen Partnern in Kontakt kommen. Wir würden Sie bitten, durch Unterschrift zu bestätigen, dass 
Sie im Falle von Haftpflichtansprüchen diese lediglich gegenüber den Mitgliedern der Partnerschaft 
geltend machen, bei denen Sie in Betreuung waren. 
 
Wir würden Sie bitten durch Unterschrift zu bestätigen, dass Sie diese Informationen zur Kenntnis 
genommen haben und damit einverstanden sind. 
 
 
 
 
 
 
 
Berlin, den__________________    Patientin ___________________________ 


