Familie von Anfang an!
Ultraschall-Live-Übertragung
Teilnahme des Partners oder von Angehörigen an vorgeburtlichen
Ultraschalluntersuchungen“ mittels Online-Live-Übertragung ab sofort möglich

Name, Vorname: ___________________________________ geboren: __________________

Liebe Schwangere,
Sie haben demnächst einen Termin zur vorgeburtlichen Ultraschalldiagnostik bei uns. Sicherlich werden
Sie mit Bedauern erfahren haben, dass der Partner / die Angehörigen in Folge des pandemiebedingten
Besucherverbotes Sie nicht zu der Untersuchung begleiten darf / dürfen. Sie als werdender Vater / als
Angehörige werden wahrscheinlich die Möglichkeit vermissen, die Ultraschalluntersuchung des
heranwachsenden Kindes miterleben zu können. Daher haben wir folgendes Angebot an Sie:
Es besteht die Möglichkeit per Liveübertragung an der Ultraschalluntersuchung teilzunehmen!
Es gibt zwei Wege dafür:
(A) Eigenes Smartphone:
Sie nutzen Ihr eigenes Smarthone und wählen eine Möglichkeit der Videotelefonie (z.B.
Facetime, Skype, Whatsapp, Signal …). Dazu steht Ihnen ein kostenloses Datenvolumen in
unserem WLAN-Gästenetz zur Verfügung. Das Smartphone setzen wir dazu in eine Halterung
ein, so dass das Monitorbild des Ultraschallgerätes 1:1 übertragen wird und der externe
Zuschauer auch mit Ton eingebunden ist. Vor Beginn der Untersuchung rufen Sie den Partner /
die Angehörigen (im weiteren als Teilnehmer bezeichnet) an.
(B) Unserer Technik mit Zoom-App:
Wir stellen Ihnen zwei Endgeräte mit vorinstallierter Zoom-App zur Verfügung. Der Vater / die
Angehörige (Teilnehmer) bekommt vor dem Beginn der Untersuchung einen persönlichen
Zugangslink zu einem Zoom-Meeting. Durch Aktivierung des Links gelangt der Teilnehmer online
in unser Sprechzimmer. Zwei verschiedene Kameraperspektiven ermöglichen einen Blick auf den
Ultraschallmonitor und gleichzeitig auf Sie während der Untersuchung. Sie als Schwangere
brauchen keine Soft- oder Hardware.
Sie benötigen die E-Mail-Adresse des Teilnehmers!
Der Teilnehmer kann mittels eigenem Smartphone, Tablett oder PC teilnehmen. Auf dem
Smartphone oder Tablett muss die kostenlose Zoom-App installiert sein. Auf einem PC kann
alternativ die Teilnahme über einen Browser erfolgen.
Ist der Datenschutz / die ärztliche Schweigepflicht gewährt?
Bei Variante (A) sind Sie alleinig für die genutzte Videotelefonie verantwortlich. Wir gestatten Ihnen nur
die Nutzung in unseren Räumlichkeiten.
Bei Variante (B) stellen Ihnen zusätzlich die Technik und Software zur Verfügung. Sie versenden den
Einladungslink und aktivieren die Übertragung selbst. Der Teilnehmer kann zunächst nur den
Warteraum betreten und wird von Ihnen aktiv zur Liveübertragung eingelassen.
Die Verantwortung für die Nutzung dieses Services liegt ausschließlich bei Ihnen.

Besteht ein Anspruch auf die Live-Übertragung?
Unser Angebot gilt nur für geplante pränataldiagnostische Untersuchungen in unserem MVZ Elisabeth
ambulant. Wir sind bemüht, unser Angebot der Live-Übertragung jederzeit umzusetzen. Es kann sowohl
individuelle patientenbezogene, personelle, technische oder organisatorische Gründe geben, dass die
Live-Übertragung nicht möglich ist oder unterbrochen wird. Auch unser im Untersuchungsraum
anwesendes Team muss der Übertragung in jedem Einzelfall zustimmen. Es wird Ärzt*innen und
Pflegende geben, die einer Liveübertragung nicht zustimmen werden.
Darf ich eine Live-Übertragung aufzeichnen?
Ein Aufzeichnung der Liveübertragung ist nicht gestattet. Wir bitten um Ihr Verständnis. Mit der
Inanspruchnahme dieses Angebotes versichern sowohl Sie für sich, als auch in Vertretung für den
Teilnehmer, keine Bildaufzeichnung anzufertigen. Wir werden uns bemühen, Ihnen gutes Bildmaterial
aus der Untersuchung zur Verfügung zu stellen (Print oder CD).
_________________________________________________________________________________
□

Ich möchte die Liveübertragung in Anspruch nehmen. Ich bin darüber aufgeklärt, dass ich selbst
für die Nutzung dieses Services verantwortlich bin, das Krankenhaus keine Verantwortung dafür
übernimmt und seitens des Krankenhauses keine Verpflichtung für das Angebot dieses Services
besteht.

□

Ich versichere, dass weder durch mich, noch durch die externen Teilnehmer Bild- oder
Tonaufzeichnungen von der live übertragenen Ultraschalluntersuchung gemacht werden.

Halle, den

_______________________________
Unterschrift der Schwangeren

