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PD Dr. Franz Bahlmann ist Chefarzt der Frauenklinik am Bürgerhospital Frankfurt 
und Experte für Ultraschalldiagnostik und Pränatalmedizin. Dank innovativer 
Technik können hier Krank heiten, strukturelle Fehlbildungen und chromosomale 
Anomalien frühzeitig erkannt werden. Für die pränatale Diagnostik, wie etwa  
die Darstellung des fetalen ZNS, sind eine hohe  Auflösung und exzellente 
Bildqualität entscheidend. Dr. Bahlmann und sein Team arbeiten aus diesem 
Grund mit fünf Ultraschallsystemen aus der Aplio Serie von Toshiba. 

Werdende Eltern mit einer belasteten Familien-
anamnese, Diabetespatientinnen, Schwangerschaf-
ten mit Plazentaentwicklungsstörungen oder Babys, 
die im Mutterleib nicht richtig wachsen – das alles 
sind Fälle für PD Dr. Franz Bahlmann, Chefarzt der 
Frauenklinik am Bürgerhospital Frankfurt, und 
 sein Team. „Bei einem komplizierten Schwanger-
schaftsverlauf schicken die niedergelassenen Ärzte 
die Patientinnen oft zu uns“, sagt Dr. Bahlmann. 
Außerdem wird der Chefarzt der Frauenklinik liebe-
voll „Zwillingspapst“ genannt, Zwillinge sind „seine 
Leidenschaft“, wie er lächelnd  bekennt. Ebenso 
 gehören Schwangerschaften bei älteren Frauen 
nach reproduktionsspezifischen Maßnahmen zum 

Behandlungsspektrum, das in dem Perinatalzent-
rum Level I (höchste Versorgungsstufe) an der 
 Nibelungenallee betreut wird. „Viele wollen einen 
Check-up von einem erfahrenen Untersucher. Wir 
können die Auffälligkeiten abklären und geburts-
hilfliche Strategien individuell für die Schwangeren 
planen“, erklärt der Mediziner. 

Bahlmann weiß, wovon er spricht. Ist er doch im 
Bereich Ultraschalldiagnostik seit 20 Jahren hoch 
spezialisiert. Er selbst hat über farbkodierte Dar-
stellung des Doppelfrequenzspektrums des Ductus 
venosus im Rahmen der physiologischen und 
 pathophysiologischen Fetalentwicklung habilitiert. 
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Außerdem ist Dr. Bahlmann mit der höchsten 
 Qualifikationsstufe der Deutschen Gesellschaft für 
Ultraschall in der Medizin ausgestattet (DEGUM 
III), fünf seiner Mitarbeiter sind DEGUM-II-Exper-
ten. Die Abteilung führt pro Jahr 4.500 Ultraschall-
untersuchungen durch, seit zwölf Jahren setzt   
Dr. Bahlmann dabei aus Überzeugung auf Toshiba. 
Rund 3.200 Kinder kommen in der Frauenklinik  
am Bürgerhospital jährlich zur Welt, davon 200 
Mehrlingsgeburten. Die Kombination aus Pränatal-
diagnostik und Geburtshilfe unter einem Dach,  
wie sie am Bürgerhospital zu finden ist, ist selten: 
Nur wenige Kliniken in Deutschland arbeiten auf 
diesem Niveau. 

Die Anforderungen an die Ultraschallgeräte sind 
dementsprechend groß: „Wir sind auf hochmoderne 
Ultraschalldiagnostik angewiesen“, sagt Dr. Bahl-
mann. „Toshiba schafft bei der B-Bild-Diagnostik 
ein sehr scharfes Bild mit einer sehr hohen Auf-
lösung“, so der Mediziner. „Das ermöglicht uns  
eine optimale Differenzierung der Organgrenzen.“ 
Neben dem B-Bild spielt auch die 3D-Sonographie 
eine wichtige Rolle. Besonders für die Untersuchung 
des fetalen Herzens für die Gehirndiagnostik setzt  
Bahlmann auf die Qualität von Toshiba: „Durch die 
gute Zoom-Funktion können wir auch feinste Struk-
turen sehr gut darstellen. Das ist z. B. wichtig, wenn 
wir Veränderungen im fetalen ZNS diagnostizieren 

PD Dr. Franz Bahlmann 

»Durch die gute Zoom-Funktion 
können wir auch feinste Struk-
turen sehr gut darstellen. Das  
ist zum Beispiel wichtig, wenn 
wir Veränderungen im fetalen 
ZNS diagnostizieren müssen, 
wie sie etwa bei einer Infektion 
vorkommen.«

Cerebellum.

Zerebrale Gefäße, SSW 21 + 4, SMI-Technik.

Dandy Walker Malformation im Multislice-3D.

Fetale Wirbelsäule mit Cauda equina.

Embryo, SSW 10 + 0, 3D-1.

Cortex.
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Innerhalb der Arbeitsgruppe Fetal Cardiac Imaging Research Group arbeitet Dr. Bahlmann mit  Prof. Axt-Fliedner und  
Dr. Enzensberger (Gießen), Prof. Gembruch und Dr. Willruth (Bonn) sowie Dr. Steinhard (Bad Oeynhausen) an einer  
Studie zur fetalen Myokardbewegungsstörung (FMB), die  u. a. von der DEGUM unterstützt wird. Dabei geht es um eine  
bessere Diagnostik bei fetalen Herzfehlern, Arrhythmien, Anämien, IUGR etc. Ziel der Studie ist es, Normwerte der myokar-
dialen  Performance an gesunden Feten zu erstellen und sie mit den Werten erkrankter Feten (Wachstums restriktion,  
Herzfehler, Nierenerkrankung) zu vergleichen.

Viele fetale und maternale Erkrankungen können zu einer kardialen Dekompensation des Feten  führen. Mit der neuen 
 para metrischen Ultraschalltechnik Tissue Doppler Imaging von Toshiba (TDI),  ursprünglich von Toshiba für die Erwach se nen-
kardiologie entwickelt, können damit nun auch die  fetalen myokardialen Bewegungen visualisiert und quantifiziert werden. 
Die konventionelle  Doppler-Technik stellt Signale mit niedriger Amplitude und hoher Geschwindigkeit (charakteristisch  
für den Blutfluss) dar. Im Gegensatz dazu erlauben die Einstellungen beim Tissue Doppler Imaging eine  Aufzeichnung der 
hohen Amplituden und niedrigen Geschwindigkeiten, wie sie typisch für die myokardialen Bewegungen sind. 

„Grundsätzlich können wir die Muskeltätigkeit des Herzens dank der innovativen Toshiba Technik viel besser beurteilen  
und  daraus Rückschlüsse auf eine mögliche Gefährdung des Babys im Mutterleib führen“, erklärt Dr. Bahlmann. So kann 
 gegebenenfalls eine frühere Entbindung oder eine Blutt ransfusion eingeleitet werden.

müssen, wie sie etwa bei einer Infektion oder bei 
komplexen Hirnfehlbildungen vorkommen“, erklärt 
der Chefarzt der Frauenklinik. 

Die personelle und technische Ausstattung erlaubt es 
dem Zentrum für Ultraschalldiagnostik und Pränatal-
medizin, neben der Diagnostik auch intrauterine 
Eingriffe durchzuführen. „Wir können in einigen 
 Situationen die Behandlung des Kindes noch im 
Mutterleib durchführen. Mit den hochauflösenden 
Geräten der neuesten Generation können wir eine 
exakte Diagnose stellen und eine ultraschallgesteu-
erte Therapie wie z. B. eine intrauterine Bluttransfusi-
on oder eine Shuntanlage durchführen“, so Bahlmann. 
So kann beispielsweise bei einer Toxoplasmose- 
Infektion, bei Ringelröteln oder bei einer Rhesus-
Unverträglichkeit eine Bluttransfusion im Mutterleib 
durchgeführt werden. Dafür wird eine Punktions-
nadel in die Nabelschnurvene ein geführt, die ein 
Durchmesser von zwei bis vier Millimetern hat. 

Ein weiteres Spezialgebiet: Dr. Bahlmann führt die 
fetoskopische Lasertherapie bei Zwillings schwan ger-
schaften mit fetofetalem Transfusionssyndrom 
durch. Bei dem Syndrom fließt über arteriovenöse 
plazentare Gefäßverbindungen ein unbalancierter 
unidirektionaler Blutstrom von einem Zwilling zum 
anderen. Unbehandelt geht das chronische fetofetale 
Transfusionssyndrom mit einer Morta lität von  
80 bis 100 Prozent einher. Bei der feto skopischen 
Laserkoagulation werden die Gefäß verbindungen 
getrennt. Mit 25 Eingriffen pro Jahr liegt das Team 
von Dr. Bahlmann deutschlandweit auf Rang 2. 

Bei aller Spezialisierung hat Dr. Bahlmann einen 
Aspekt nie aus den Augen verloren und kommuni-
ziert ihn auch immer an sein Team: „Wir dürfen  
uns nicht ausschließlich auf den Ultraschall konzen-
trieren, sondern es ist wichtig, dass wir die Frauen 
mit ihren Sorgen abholen und zu den Eltern in 
 Kontakt treten. Unsere Aufgabe ist es, sie positiv  
zu begleiten.“ 

PD Dr. Franz Bahlmann 

»Wir können in einigen Situatio-
nen die Behandlung des Kindes 
noch im Mutterleib durchführen. 
Mit den hochauflösenden Geräten 
der neuesten Generation können 
wir eine exakte Diagnose stellen 
und eine ultraschallgesteuerte 
Therapie wie zum Beispiel eine 
intrauterine Bluttransfusion oder 
eine Shuntanlage durchführen.«

STUDIE ZUM FETALEN HERZEN
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