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Informationen zu Ihrem Ultraschall 
in der Schwangerschaft 

 

 
Folgend einige wichtige Informationen zum vorgeburtlichen Ultraschall: 

Was ist ein Ultraschall? 

• Der Ultraschall ist eine medizinische Untersuchung 

• Der Ultraschall wird in 2 Dimensionen (2D) durchgeführt; es handelt sich also nicht um einen 3D-Ultraschall 

• Der Ultraschall ist eine gründliche Untersuchung des Fötus, um allfällige Anomalien festzustellen 

• Der Ultraschall ist in den meisten Fällen normal 

 

Durchführung der Untersuchung: 
Die Untersuchung dauert ungefähr 30 Minuten (manchmal mehr, manchmal weniger, dies hängt von verschiedenen 
Faktoren ab). In bestimmten Situationen kann die Untersuchung auf eine Stunde verlängert werden (zum Beispiel 
Zwillingsschwangerschaft oder schwierige Untersuchungsbedingungen). Wir bitten Sie hierfür, ausreichend Zeit 
einzuplanen. 
Die Untersuchung wird von einer im Ultraschall ausgebildeten Person (Arzt oder Hebamme) durchgeführt. Die 
Untersuchung wird immer vom Arzt überwacht. 
 
Der Untersuchungsraum ist eine Ruhezone, um die Konzentration des Untersuchenden nicht zu stören. 
 
Vorbereitung: 

• Ein begleitender Erwachsener ist erlaubt. Kinder sind nicht in der Praxis zugelassen 

• Während der Untersuchung ist nur eine Begleitperson erlaubt 

• Die Handys müssen ausgeschaltet bleiben 

• Filmen ist nicht gestattet 

• Piercings müssen für die Untersuchung entfernt werden 

• Sie können vor der Untersuchung essen und trinken (es ist nicht erforderlich nüchtern zu sein) 

 

Administrativer Ablauf: 

• Empfang durch die medizinische Praxisassistentinnen, die Ihre Personalien aufnimmt und ihre Krankenakte 

ausfüllt (Anamnese der Schwangerschaft und persönliche Vorgeschichte) 

• Lesen der Einwilligungerklärung zum Zweck des Ultraschalls, die Sie bei Ihrer Ankunft erhalten haben 

• Bitte legen Sie uns Ihre Versicherungskarte vor, datieren und unterschrieben Sie dieses Formular. 

 

Bitte beachten Sie, dass das Parken vor dem Bahnhof zeitlich begrenzt ist (30 min). Bitte nutzen Sie die Parkplätze 
Manor oder Fribourg Center! 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an ihren Arzt oder an unsere Praxis (telefonisch oder per E-mail 
info@gynecho.ch). 

 

Gelesen und akzeptiert am: …………………………………       Unterschrift: …………………………….. 
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