
gesundheit

Sehen, was Leben
heißt!

M it einem einzigartigen
hochtechnologischen
3D/4D-Ultraschall-

gerät ist es Ärzten der Privatkli-
nik Triumphpforte seit kurzem
möglich, das ungeborene Kind
in Echtzeit zu filmen. Dank mo-
dernster Computertechnik ent-
stehen am Monitor atemberau-
bende Bilder des schlafenden
oder strampelnden Säuglings im
Mutterleib. 
Der Ultraschall ist als wesentli-
che Untersuchungs- und Dia-
gnosemethode aus der moder-
nen Gynäkologie nicht mehr
wegzudenken. Generell unter-
scheidet man drei  Arten des Ul-
traschalls in verschiedenen
Schwangerschaftsstadien: 

Die Privatklinik Triumphpforte macht das Wunder “Kind” im 
3D/4D Ultraschall schon vor der Geburt zum interaktiven Erlebnis.

Der 3D/4D-Ultraschall ist eine der Stärken
der geburtshilflichen Abteilung der Privat-
klinik Triumphpforte Innsbruck.
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* Der Frühultraschall (meist 2D)
in der 12., 13. und 14. Schwan-
gerschaftswoche: Hauptaugen-
merk wird auf grobe Entwick-
lungsstörungen und schwere
Fehlbildungen des Kindes ge-
legt.  Zusätzlich kann auf
Wunsch der Eltern eine Nacken-

faltenmessung, die Hinweise
auf ein mögliches  Down Syn-
drom (Mongolismus) gibt,
durchfgeführt werden.
* Der Utraschall ab der 20.
Schwangerschaftswoche: Hier-
bei wird im Besonderen die Ent-
wicklung der Organe beobach-

tet.
* Der 3D/4D-Ultraschall  etwa
ab der 30. Schwangerschaftswo-
che: Das Kind kann erstmals
plastisch dargestellt werden.
Man sieht Bewegungen, Ober-
flächenstrukturen, Gesichtszü-
ge. Bei dieser Art der Untersu-
chung steht nicht so sehr die me-
dizinische Indikation im Vorder-
grund, sondern mehr die Vor-
freude der werdenden Eltern.
Die 3D/4D Ultraschalluntersu-
chung dauert in etwa 30 Minu-
ten. Sie ist für Mutter und Kind
absolut ungefährlich, schmerz-
los und mit keinerlei Nebenwir-
kungen verbunden.
Weitere Informationen erhalten
Sie von den rechts angeführten
Ärzten oder im Internet unter
www.3d-ultraschall.at. Falls Sie
mehr über unsere Geburtshilfe
erfahren möchten, so senden
wir Ihnen gerne unsere neue
Geburtshilfebroschüre zu (An-
fragen erbeten unter der Ruf-
nummer 0512-5909 oder
info@pkt.at). ■

Bilder vom Nachwuchs werden nicht nur in 3D aufgezeichnet, sondern können - dank
neuester Computertechnik - auch als Video dargestellt werden.
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