
Babywatching vom
Ursprung

D ie Untersuchungsmetho-
de per 3D bzw. 4D-Ultra-
schall - in Fachkreisen

auch Babyfacing genannt -
macht das Wunder Leben be-
reits im Mutterleib zum interak-
tiven Erlebnis. Seit rund einem
Jahr praktizieren die Speziali-
sten der Privatklinik Triumphp-
forte in Innsbruck bereits mit
dem hochtechnologischen Ul-
traschallgerät, das neben atem-
beraubenden Bildern wichtige

Es ist vielleicht die ursprünglichste Form des Babywatching
und dennoch ist es wohl eine der revolutionärsten Erfindungen
im Bereich der modernen Gynäkologie der letzten Jahre. 

Links: Die Privatklinik Triumphpforte 
erwartet werdende Mütter mit einem 
umfangreichen Leistungsspektrum. 
Mit einer durchgehenden Behandlungs-
kette von der Schwangerschaft bis zur 
Geburt und - in Anbetracht von Still-
ambulanz und Babymassagekursen - 
sogar darüber hinaus bereitet ein Team
von Geburtshilfe-Experten auf das wohl 
ergreifendste Ereignis im Leben einer
Frau vor. 
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3D-Ultraschall bereits im Zu-
sammenhang mit der NT
(Nackentransparenz) in der 13.
Schwangerschaftswoche. Hier
bekommt man bereits eine gute
bildliche Vorstellung der Grös-
senverhältnisse. Eine zweite
Kontrolle ist ab der 28. Schwan-
gerschaftswoche sinnvoll.
Was ist der Unterschied zwi-
schen einem 2D-Ultraschall
und einem 3D/4D-Ultra-
schall?

Im 2D-US können die inneren
Organe des Kindes, wie Herz,
Leber, Nieren, Hirn etc. ausrei-
chend dargestellt werden. 3D
bedeutet, dass das Baby nicht
nur planar in drei Ebenen abge-
bildet wird sondern noch zusätz-
lich die 3. Ebene im Raum ge-
zeigt wird. Man erhält auf diese
Weise eine räumliche Vorstel-
lung der Oberflächenstruktur
des Babys. Durch die 3. Dimen-
sion  können  die  Strukturen
plastisch gezeigt werden, das
Bild ist für den Laien wesentlich
eindrucksvoller. Bei günstiger
Lage des Kindes wird manchmal

Informationen über Gesund-
heitszustand, Größe und Ge-
wicht des Säuglings liefert. Nun
geben sie Auskunft über die am 
häufigsten gestellten Fragen zu
diesem Thema.
Ich möchte gerne eine 3D-
Ultraschalluntersuchung
machen lassen, wann ist
dafür der beste Zeitpunkt?
Prinzipiell ist jeder Zeitpunkt
geeignet. In der Schwanger-
schaft empfehlenswert ist der

Das 3D/4D-Ultraschallgerät zeigt das 
Baby in neuen Dimensionen.



eine Qualität erreicht, die an ein
Foto erinnert. Der 4D-Ultra-
schall fügt als 4. Dimension die
Zeit hinzu: Das heißt, das Kind
kann auch während der Bewe-
gungen mit der 3. Dimension er-
fasst werden.
Ist eine 3D-Ultraschallunter-
suchung absolut unbedenk-
lich?
Alle bisherigen Erfahrungsbe-
richte und kritischen Untersu-
chungen zeigen, dass weder für
das Kind noch für die Mutter
Gefahren bestehen. 
Was sind die idealen Bedin-
gungen für ein gelungenes Ba-
bywatching?
Besonders schöne Bilder entste-
hen dann, wenn das Kind im
Profil dargestellt werden kann
und vor dem Gesicht eine aus-
reichende Fruchtwassermenge
liegt.
Können die Bilder bzw. Auf-
zeichnungen der 3D-Ultra-
schalluntersuchung nach
Hause mitgenommen wer-
den?
Die schönsten Bilder der Ultra-
schalluntersuchung werden auf
Fotopapier für das Familienal-
bum ausgedruckt. Bilder und
bewegte Aufnahmen können
aber auch auf CD gebrannt oder
einzelne Aufnahmen auch per
E-Mail versandt werden. Die ge-
samte Untersuchung wird auf
Videoband aufgezeichnet und
zeigt die Bewegungen des Kin-
des. Die Videokassette kann
selbstverständlich nach Hause
mitgenommen werden.
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Wie lange dauert eine 3D-Ul-
traschalluntersuchung?
Eine 3D-Ultraschalluntersu-
chung dauert zwischen 20 und
30 Minuten, je nach Lage des
Kindes. Sollte sich das Baby an
diesem Untersuchungstag nicht
gerne zeigen, so wird ein neuer
Termin vereinbart.
Können mich mein Partner
und meine Kinder bei dieser
Untersuchung begleiten?
Gerne ziehen wir die werden-
den Väter zur Untersuchung
hinzu. So können sie bereits
sehr früh eine Beziehung zu
ihrem Kind aufbauen. Und auch
für die künftigen Geschwister
kann das Babywatching zu ei-
nem einzigartigen und schönen
Erlebnis werden.
Die gesamte Untersuchung wird
mittels Beamer auf eine Lein-
wand projeziert.
Ist diese 3D-Ultraschallun-
tersuchung eine Alternative
zur Fruchtwasseruntersu-
chung?
Nein.  Die Fruchtwasserunter-
suchung (AC, Amniocentese)
ist eine Form der invasiven
Diag-nostik. 4D-Ultraschall ist
ein bildgebendes Verfahren. Mit
der Sonographie (Ultraschall) in
den verschiedensten Anwen-
dungsformen - also auch der 4D-
Sonographie - können wir nie
die Chromosomen des Kindes
bestimmen. Mit dieser Methode
können wir nur nach indirekten
Zeichen beim Baby suchen, die
uns einen Hinweis auf eine ge-
netische Erkrankung des Kindes

Die 3D-Ultraschall-Ärzte der 
Privatklinik im Überblick:
* Ass. Prof. Dr. Alexander Alge, Innsbruck, Tel. 0512/5909-0
* Dr. Wolfgang Brabec, Innsbruck, Tel. 0512/570678
* Dr. Peter Krause, Innsbruck, Tel. 0512/5743540
* Dr. Jürgen Martin, Innsbruck, Tel. 0512/5909-600

www.3d-ultraschall.at

Das Ultraschallgerät Voluson 730 Expert
der Fa. GE Medical System ermöglicht 
modernste Gynäkologie am neuesten
Stand der Technik. 

geben können. Das wird bei-
spielsweise bei der Nackenfal-
tenmessung durchgeführt. Die
Einlagerung von Lymphflüssig-
keit in der Nackenregion des
Kindes ist ein solcher indirekter
Hinweis,   weil  die  Lymphab-
flussbahnen bei Kindern mit
Chromosomenerkrankungen
nicht funktionieren. 
Bei der invasiven Diagnostik
werden die Chromosomen des
Kindes direkt gewonnen und in
der Folge im Labor analysiert.
Bei der Fruchtwasseruntersu-
chung werden die Zellen durch
einen Nadelstich über die
Bauchdecke der Mutter aus dem

kindlichen Fruchtwasser und
bei der Chorionzottenbiopsie
(CVS) aus dem Gewebe des
frühen Mutterkuchens gewon-
nen. Die invasive Diagnostik
kann daher nie durch den 4D-
Ultraschall ersetzt werden. Den-
noch kann der 4D-Ultraschall
uns helfen, indirekte Hinweis-
zeichen des Kindes besser und
schneller zu erkennen als der
herkömmliche Ultraschall.

Weitere Informationen erhalten
Sie von den im Infokasten ange-
führten Ärzten sowie im Inter-
net unter www.3d-ultraschall.at. 

Rund um die Geburt
Mit zahlreichen Veranstaltun-
gen wie Workshops rund um
Schwangerschaft und Geburts-
vorbereitung ist das medizi-
nisch-gynäkologische Team der
Privatklinik Triumphpforte
bemüht, werdenden Eltern
Angst und Sorgen zu nehmen.
Über Termine und Leistungsan-
gebote erfahren Sie mehr unter
www.pkt.at oder telefonisch un-
ter 0512/5909-333.
Auf Anfrage wird gerne die Ge-
burtshilfe-Broschüre zugesandt.

■

In seiner plastischen Darstellungsweise vermittelt die Methode des so genannten Baby-
Facing Bilder, die einem Foto gleichkommen. Die faszinierenden Einblicke können per
Ausdruck mit nach Hause genommen werden oder per Video über den Fernsehschirm
nochmals erlebt werden.


