
 

„Organscreening“ „Organultrschall“ 20 Wochenschall“ „20 week scan“ 

Sehr geehrte werdende Mutter/Eltern ! 

Der Großteil der Kinder (genauer 95 %)  kommt  gesund zur Welt. Trotzdem hat sich die genaue Organ-
untersuchung mit modernsten Ultraschallgeräten zusätzlich zu den üblichen Mutter-Kind-Pass Untersu-
chungen auch ohne speziellen Grund etabliert. 

Am besten eignet sich für diese Untersuchung die Zeit zwischen der 20. Und 23. SSW. 

Es werden insbesondere das Gehirn, das Gesicht, die Wirbelsäule, der Brustkorb mit Herz und Lungen, 
die Bauchorgane (Leber, Nieren, Blase) sowie die Bauchwand und das Skelett untersucht. 

Wenn, wie in ca. 5 % der Fälle Auffälligkeiten entdeckt werden, bietet dies Ihnen und auch uns 
Ärzten , in vielen Fällen die Möglichkeit der optimalen Planung der weiteren Schwangerenbetreuung 
und letztendlich auch der Geburt, da in manchen Fällen sich die notwendigen Spezialisten bereits 
während der Schwangerschaft mit dem entsprechenden Fall und dessen Lösung beschäftigen können. 
Nicht zuletzt ist in gewissen Situationen auch die Auswahl des Geburtsortes von entscheidender Be-
deutung, sodass eine optimale Betreuung für sie und ihr Kind gewährleistet ist. In speziellen Fällen 
erfolgt eine Überweisung an ein Fetalmedizinisches Zentrum. Die Untersuchung wird von speziell hier-
für ausgebildeten Ärzten durchgeführt. 

Jede Methode hat natürlich auch ihre Grenzen, sodass selbst bei optimalen Untersuchungsbedingungen 
nicht jede Fehlbildung zu jedem Zeitpunkt erkannt werden kann. Insbesondere trifft dies für bestimm-
te Fehlbildungen der Herzklappen, des Gehirns sowie der Nieren zu. Es kann mit der Untersuchung 
nicht festgestellt werden ob ihr Kind gesund ist, sondern nur, ob es Zeichen einer Erkrankung gibt. 
Desweiteren sind Krankheiten die nicht mit einer sichtbaren  Veränderung der Organe einhergehen 
auch nicht zu erkennen. Die Funktion der Organe kann nicht geprüft werden. ( z.B. Stoffwechseler-
krankungen) 

Diese Untersuchung wird von den Krankenkassen nicht bezahlt und wird entsprechend dem ausgehäng-
ten Tarif  in Rechnung gestellt. 

Ich habe die Information zum „Organscreening“ gelesen und verstanden und 
wünsche Ausdrücklich dass eine genaue Organultraschalluntersuchung mei-
nes ungeborenen Kindes  durchgeführt wird. 

Ich wurde von Herrn Dr. Florian Kraxner auch mündlich unter Zuhilfenahme 
des Aufklärungsbogens eingehend über die Untersuchung aufgeklärt. Ich hat-
te Zeit Fragen zu stellen und meine Fragen wurden ausführlich beantwortet. 
Ich bestätige dies mit meiner Unterschrift und verpflichte mich zur Bezah-
lung des anfallenden Honorars. 
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