
Moderne 3D/4D Ultraschalltechnik 
in der Schwangerschaft

Mit der Schwangerschaft beginnt 
für jede Frau bzw. jedes Paar ein 
wundervoller und aufregender 
Lebensabschnitt. 
Das kann ich nicht nur als Frau-
enärztin sagen, die Jahrelang wer-
dende Eltern in der Klinik und in 
der eigenen Praxis begleitet hat, 
sondern auch als zweifache Mutter, 
die dieses Glück erfahren durfte.
Die Gewissheit ein Kind zu erwar-

ten, stürzt die die meisten künftigen 
Eltern in ein Wechselbad der Ge-
fühle. Im Spannungsfeld zwischen 
der aufkommenden Euphorie und 
Zuversicht und der Verbreitung 
von Verunsicherung über das 
Kommende, tauchen viele Fra-
gen auf.
Werden wir gute Eltern sein?
Wird unsere Beziehung das über-
stehen? 

Wird das Kind gesund sein?
Wir Ärzte leisten unseren Teil zu 
diesem Glück, indem wir für das 
physische und psychologische 
Wohl der Mutter und des kom-
menden Kindes sorgen.
Per Ultraschall können wir sehen 
wie sich das Baby entwickelt, um 
ggf. einzugreifen, oder einfach 
auch nur den Eltern, Großeltern 
und Freunden erste Bilder prä-
sentieren zu können! Gerade 
die hochmoderne 3D/4D - Dar-
stellung ist äußerst sehenswert, 
da sie plastisch ist und über das 
Standardverfahren hinaus medi-
zinische und ästhetische Vorteile 
vereint. 
Beim 4D-Ultraschall erzeugt 
das Ultraschallgerät ein dreidi-
mensionales Bild des Babys in 
Echtzeit. Aus diesem Grund wird 
der 4D-Ultraschall auch Live-3D-
Ultraschall genannt und dadurch 
können die werdenden Eltern das 
Gesicht ihres Babys erkennen, se-
hen wie es schläft, gähnt, schluckt 
und sogar lächelt... 
Gönnen Sie sich diese faszinie-
renden Eindrücke - und bringen 

Sie gerne die werdenden Groß-
eltern mit.
Fragen zu diesem Verfahren 
beantworte ich Ihnen übrigens 
gerne bei einem persönlichen 
Gespräch in meiner Praxis.
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