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Ultraschall 2020: Quo vadis?
Was gibt es Neues und Spannendes in der Sonografie 

in diesem bewegten «Corona-Jahr»? 

Wenn wir auf die Entwicklung der Sonografie zurück-
blicken, dann wurde vieles, was früher behauptet, jedoch 
nicht immer verstanden wurde, realisiert. In den späten 
1970er Jahren hat Rettenmaier einen entscheidenden Pa-
radigmawechsel erreicht: «Die Ultraschalldiagnostik ist 
die Fortsetzung der körperlichen Untersuchung mit tech-
nischen Mitteln»; er hat es auch als «Stethoskop des Ab-
domens» bezeichnet [1]. Also kein «bildgebendes Verfah-
ren», wie man es später zusammen mit CT und MRT in 
der Radiologie zusammenfasste.

Mit den neuen Techniken, in den 1990er Jahren FKDS 
und PWDS, nach 2000 auch Elastografie und CEUS, ha-
ben sich neue Horizonte eröffnet. Kürzlich haben wir die 
Anwendung von CEUS bei fokalen Nierenveränderungen 
in «Praxis» publiziert [2], und in dieser Ausgabe erscheint 
auch eine exzellente Arbeit über die Anwendung von 
CEUS am Darm [3]. Obwohl man zuerst über die Thorax-
Sonografie meinte, da sei nur Luft, da sieht man nichts, 
können heute erstaunliche Möglichkeiten der Thoraxso-
nografie [4] vorgestellt werden.

Die Techniken an der Spitze der Entwicklung liessen je-
doch die Anwendung bei vielen Nutzerinnen und Nutzern 
weit hinter sich. Heute hat praktisch jedes Ultraschallgerät 
einen Farbdoppler, er wird jedoch eher zu selten angewen-
det. Der Beitrag über Artefakte der Farbdopplersonografie 
[5] sollte hier kleine Abhilfe leisten. Die Qualität der medi-
zinischen Versorgung entscheidet sich nicht in hochspezia-
lisierten Zentren, sondern in erster Linie bei Hausärztin-
nen und -ärzten [6]. Die SGUM war bereits seit 1990 
intensiv bemüht, gute Weiterbildungskurse für Ärzte zu 
entwickeln, 2000 wurde der Fähigkeitsausweis Sonografie 
geboren. In den folgenden Jahren kam es zur Harmonisie-
rung dieser Kurse zwischen der Schweiz, Deutschland und 
Österreich, was die Möglichkeiten der Weiter bildung sinn-
voll erweiterte.

Die breite Anwendung von Ultraschall in Krankenhäu-
sern, Notfall- und Intensivstationen auch ohne genügende 
Weiterbildung machte es notwendig, auch für diese Kolle-
ginnen und Kollegen eine adäquate Weiterbildung zu 
 organisieren. Dazu gab es nach 2000 auch Entwicklungen 
in den USA (in früheren Jahren wusste man nicht viel über 
die dortige Sonografie) mit dem sog. «Point of Care»-Kon-
zept, das viele Klinikerinnen und Kliniker in Europa be-
geisterte [7]. «Point of Care Ultrasound» oder POCUS 
wird mit Erfolg auch in Afrika zu spezifischen Fragestel-
lungen angewendet [8].

Das EPSC (Education and Professional Standards Com-
mittee) hat bereits 2012 unter Leitung von J. Tuma [9] die 
wichtigsten Eckpfeiler des Ultraschallunterrichts skizziert. 

Neben Bemühungen um Harmonisierung des Kurswesens 
in Europa wurden damals erste Schritte Richtung e-Lear-
ning gemacht, «EFSUMB-Learning»-Zentren gegründet 
(in der Schweiz: Zentrum Hirslanden, unter Leitung von A. 
Serra und J. Tuma) und Verschiebung des Ultraschallunter-
richts an die Universitäten. Zu dem Zeitpunkt war die Ent-
wicklung an einigen Universitäten in den USA bereits wei-
ter [10]. Zusammen mit G. Mathis gelang es im EPSC, den 
Unterricht an europäischen Universitäten zu erfassen, was 
beim Dreiländertreffen 2013 in Stuttgart präsentiert wurde 
[11]. Dank einer Initiative in Wien (Prosch) hat man zusam-
men mit Studentinnen und Studenten das Konzept von 
«Sono4you» entwickelt, dabei lehren und lernen die Stu-
dierenden die Sonoanatomie  selber. Sono4you Zürich wur-
de bereits 2015 gegründet [12]. 2017 wurde im Rahmen des 
Fortbildungskongresses ein Grundkurs mit Teilnahme der 
Studierenden organisiert. In der Folge wurde im Rahmen 
der SGUM-Sektion «Young Sonographers» das Konzept 
des «Blended Learning» entwickelt und in Koordination 
mit Schweizer Universitäten verwirklicht [13]. So ist es nun 
endlich so weit, dass Ultraschall neben dem Stethoskop ein 
integraler Bestandteil der Ausbildung von Ärztinnen und 
Ärzten sein wird.

Neben der Weiterentwicklung neuerer Techniken so-
wie dem POCUS-Konzept für breit abgestützte klinische 
Sonografie verschiebt sich zurzeit der Schwerpunkt der 
Grundausbildung an die Universitäten, und das ist gut so. 
Speziell zu diesem Thema siehe das Editorial von H.-R. 
Schwarzenbach.
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Ultraschall 2020: On the Move
Nachdem bereits vor Jahren (siehe «Praxis»-Editorials an-
lässlich der jährlichen SGUM-Fortbildungskurse) die ers-
ten Schritte zur Implementierung der Ultraschallaus-
bildung während der präklinischen und klinischen Jahre 
des Medizinstudiums erwogen und auch erprobt wurden 
[1], hat nun ein neues, griffiges und flächendeckendes Aus-
bildungskonzept für die gesamte Schweiz im Kontext des 
neuen Schweizer Lernzielkatalogs «PROFILES» Fuss ge-
fasst. Ziel ist das Erlernen einfacher sonografischer Unter-
suchungen bereits während des medizinischen Grundstu-
diums. Dank der Initiative der sog. «Amikalen Runde», 
bestehend aus Vertretern der SGUM sowie aller Schweizer 
Universitäten, liegt nun ein Konsenspapier vor, das kürz-
lich in der SAEZ publiziert wurde [2]. Darin wird besonders 
das Konzept des «Blended Learning» hervorgehoben, das 
neben dem klassischen Tutorial unter Einbezug erprobter 
US-Tutoren und Tutorinnen das Erlernen sonogra fischer 
Grundbegriffe, v.a. auch aus dem Bereich Physik und sono-
grafische Basis-Technologie, erlaubt [3, 4].

Definition und Anwendungsmöglichkeiten dieses Kon-
zepts werden in der vorliegenden «Praxis»-Ausgabe illust-
riert.  In   diesem Zusammenhang ist auch die unter Lei-
tung von Roman Hari (Berner Institut für Hausarztmedizin) 
initiierte «Signature»-Studie zu erwähnen, die das «Out-
come» des «Blended Learning»-Konzepts mit den traditi-
onellen, bisher von den Fakultäten angebotenen Ultra-
schallkursen für Studierende der Medizin vergleicht.

Ausgangslage

Das ubiquitäre Vorhandensein von Ultraschallgeräten in 
medizinischen Notfallstationen und Praxen hat dazu ge-
führt, dass Ultraschalluntersuchungen auch ohne entspre-
chende Basisausbildung durchgeführt werden. Dieser 
Umstand hat zu einem oberflächlichen Einsatz des Ultra-
schalls und damit zu dessen Abwertung geführt. Die Basis-
Ultraschallausbildung muss daher zwingend von der Wei-
terbildungsperiode in die universitäre Ausbildungsphase 
verschoben werden. Die Zeichen der Zeit sind nun auch 
von den Universitäten erkannt worden, und die vorliegen-
den Empfehlungen zielen auf eine sinnvolle Integration 
der Sonografie in die ärztliche Aus- und Weiterbildung ab. 
Entsprechend besteht vonseiten der Studierenden ein 
grosses Interesse, sich die Grundkenntnisse in diagnos-
tischer Sonografie anzueignen.

Der «Amikalen Runde» ist es nun gelungen, den Schul-
terschluss zwischen der SGUM als für sämtliche Belange 
der diagnostischen Sonografie zuständige Organisation 
und universitären Institutionen zu schaffen, um auch der 
chronischen Überbuchung der bisher ausschliesslich op-
tional angebotenen Sonografie-Basiskurse Abhilfe zu 
schaffen. Es geht dabei v.a. um das Erlernen der sonografi-

schen Grundkonzepte unter Einschluss der physikalischen 
und technischen Grundlagen sowie um Fragen der sinn-
vollen Implementierung der Sonografie in klinische Ent-
scheidungsprozesse. Weiter sollten die Studierenden am 
Ende dieser Ausbildung fähig sein, einfache Ultraschall-
anwendungen praktisch durchzuführen [4].

Es geht dabei v.a. um das symptomzentrierte Erlernen 
spezifischer Fragestellungen unter Einschluss der 4 VIP 
(Very Important Pathologies): 1. Cholezystitis/Cholelithia-
sis, 2. Aortenaneurysma, 3. Harnwegsobstruktion, 4. tiefe 
Venenthrombose.

Damit sollten die angehenden Ärztinnen und Ärzte für 
den Einsatz dieses hilfreichen diagnostischen Tools im kli-
nischen Alltag gewappnet sein.

Im vorliegenden Heft finden sich dazu auch interessan-
te Fortbildungsartikel , die sich einerseits an versierte Ult-
raschallanwender wenden, andererseits aber auch «Ultra-
schallnovizen» einen Einblick in das breite Spektrum der 
klinischen Anwendungsmöglichkeiten des diagnostischen 
Ultraschalls ermög lichen.

Fazit

Zusammenfassend erscheint es daher wichtig, angehende 
Ärztinnen und Ärzte möglichst früh in die diagnostische 
Sonografie einzuführen, damit die jungen Kolleginnen 
und Kollegen bereits am Anfang ihrer Assistentenzeit die-
ses Triage-Tool auch praktisch anwenden können, v.a. im 
Rahmen des «Point-of-Care»-Konzepts [5].

Bibliografie

1. Tuma J, Schwarzenbach HR: Ultraschall als Bestandteil des 

Studentenunterrichts. Praxis 2016; 105: 677.

2. Hari R, Meienberg A, Braun L: Ultraschallausbildung für 

Studierende in der Schweiz: Ein Consensus von Universitäten 

und der SGUM. Schweiz Ärzteztg 2020; 101: n251–253.

3. Arroyo-Morales M, Cantarero-Villanueva I, Fernández-Lao C, 

Guirao-Piñeyro M, Castro-Martín E, Díaz-Rodríguez L: A 

blended learning approach to palpation and ultrasound im-

aging skills through supplementation of traditional class-

room teaching with an e-learning package. Man Ther 2012; 

17: 474–478.

4.  Lewiss RE, Hoffmann B, Beaulieu Y, Phelan MB: Point-of-care 

ultrasound education: The increasing role of simulation and 

multimedia resources. J Ultrasound Med 2014; 33: 27–32.

5. Moore, CL,Copel CA: Point-of-care ultrasonography. N Engl J 

Med 2011; 364: 749–757.

Dr. med. Hans-Rudolf Schwarzenbach

Via Pocobelli 16

6815 Melide

hans-rudolf.schwarzenbach@hin.ch



Praxis 2020; 109 (8): 566–571 © 2020 Hogrefe

https://doi.org/10.1024/1661-8157/a003499

566 Mini-Review

Farbdopplersonografie: 
Geräteeinstellungen bedingen 
die Diagnosequalität und 
das Auftreten von Artefakten
Color Doppler Sonography: Device Settings Determine 

the Quality of Diagnosis and the Occurrence of Artifacts

Bernhard Gaßmann

meso international GmbH, Berlin, Deutschland

Zusammenfassung: Die Diagnose ist das Ziel der Ultraschalluntersuchung. Die korrekte Einstellung der Geräteparameter ist 

dabei entscheidend für die sichere Diagnose. Die Kenntnis des Untersuchers über mögliche Artefakte ist bei der Beurteilung 

der Ultraschallbilder hilfreich. Artefakte gibt es nicht nur in der B-Bild-Sonografie, sondern auch in der Doppler-Sonografie. 

Begriffe wie Blooming, Aliasing und Twinkling bezeichnen klassische Artefakte bei der Farbdoppler-Sonografie. Die Ursachen 

für die Entstehung und die Möglichkeiten der gerätetechnischen Beeinflussung der Artefakte werden vorgestellt und dis-

kutiert. Beispielhafte Bilder dokumentieren die wichtigsten Artefakte in der Farbdoppler-Sonografie.

Schlüsselwörter: Doppler-Sonografie, Artefakt, Blooming, Twinkling, Aliasing

Abstract: The major goal of the ultrasound examination is to find the right diagnosis. The correct setting of the device para-

meters is crucial for a reliable diagnosis. The examiner's knowledge of possible artifacts is helpful in evaluating the ultrasound 

images. Artifacts are not only present in B-mode sonography, but also in color Doppler sonography. Terms such as blooming, 

aliasing and twinkling refer to classic artifacts in color Doppler sonography. The causes of these artifacts and the possibilities 

of influencing them by device technology are presented and discussed. Exemplary images document the most important arti-

facts in color Doppler sonography.

Keywords: Doppler sonography, artifact, blooming, twinkling, aliasing

Résumé: Le diagnostic est le but de l'examen échographique. Le réglage correct des paramètres de l'appareil est crucial pour 

un diagnostic fiable. Les connaissances de l'examinateur sur les artefacts possibles sont utiles pour évaluer les images écho-

graphiques. Les artefacts ne sont pas seulement présents dans l'échographie B-scan, mais aussi dans l'échographie Doppler. 

Des termes tels que blooming, aliasing et scintillement font référence aux artefacts classiques de l'échographie Doppler cou-

leur. Les causes de ces artefacts et les possibilités de les influencer par la technologie des appareils sont présentées et dis-

cutées. Des images exemplaires documentent les artefacts les plus importants de l'échographie Doppler couleur.

Mots-clés: Sonographie Doppler, artefact, blooming, twinkling, aliasing

Die Ultraschalldiagnostik ist die am häufigsten eingesetz-
te bildgebende Methode in der Medizin. In der Qualität 
der erzeugten Ultraschallbilder zeigt sich der Einfluss des 
Untersuchers für die korrekte Geräteeinstellung. Die Aus-
wahl der für die jeweilige Untersuchung geeigneten Vor-
einstellungen (Preset) liefert suboptimale Bilder. Nachjus-
tierungen an verschiedenen Reglern optimieren das Bild. 
Die Funktion der verschiedenen Regler und Tasten auf der 
Tastatur des Ultraschallgerätes wird im Rahmen des Ultra-
schall-Kurssystems erlernt. Weiterführendes «Erlernen» 

am eigenen Ultraschallgerät sollte zu optimaler Geräte-
einstellung führen.

Die Schallausbreitung im Gewebe und diverse tech-
nische Gegebenheiten des Ultraschallgerätes führen zu 
Artefakten, die vom Untersucher erkannt und korrekt be-
wertet werden müssen. Ähnlich den bekannten Artefak-
ten aus der Grauwertsonografie (Spiegelung, Brechung, 

Im Artikel verwendete Abkürzung

PRF Pulsrepetitionsfrequenz (PRF)
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Wiederholungsechos,  …) treten auch in der Farbdoppler-
sonografie typische Artefakte auf. Die Entstehung dieser 
Artefakte, deren Vermeidung, ggf. auch der Informations-
gewinn, wird exemplarisch vorgestellt.

Untersuchungsablauf

Die Ultraschalluntersuchung beginnt zunächst mit der 
korrekten Einstellung der Untersuchungsregion im Grau-
wertbild. Bildgrösse, Fokuslage, Verstärkung,  … – das 
Grauwertbild gilt als korrekt eingestellt, wenn abgebilde-
te, mit Flüssigkeit gefüllte Räume echofrei (schwarz) er-
scheinen. Die Rückstreuintensität des Zysteninhaltes und 
des Bluts in den Gefässen liegt unterhalb der Rauschgren-
ze im B-Bild. Die Justierung der Gesamt- und tiefenabhän-
gigen Verstärkung liefert das gewünschte Grauwertbild.

Jetzt wird der Farbdoppler zugeschaltet. B-Bild und 
Farbdoppler sind alternative Verfahren, d.h. zeitlich wird 
das Farbdopplerbild nach dem B-Bild erzeugt. Diese bei-
den Bilder werden dann mit geeigneten Algorithmen 
 übereinandergelegt und auf dem Monitor angezeigt. Die 
Bildwiederholfrequenz (Anzahl der erzeugten Bilder pro 
Sekunde) sinkt. Dies kann bei der Darstellung bewegter 
Gewebestrukturen (Herz) zu Problemen führen. Ob die 
Flussdarstellung im Farbdoppler der Anatomie und der 
Morphologie entspricht, hängt entscheidend von den Ein-
stellungen des Farbdopplers ab. Bei niedriger Bildwieder-
holfrequenz und Flussdarstellung über die gesamte Breite 
des Schnittbildes, kann es vorkommen, dass aufgrund der 
zeitlichen Verzögerung des Bildaufbaus von links nach 
rechts die Flussphasen nicht kongruent dargestellt werden 
(z.B. erscheint in einer Arterie am linken Bildrand der 
Fluss in der Systole und in einer Arterie am rechten Bild-
rand der Fluss in der Diastole).

Verstärkung des Farbsignals

Wenn im Bild an Stellen, wo kein Fluss zu erwarten ist, 
Farbpixel erscheinen, ist wahrscheinlich die Verstärkung zu 
hoch eingestellt. Durch Regelung der Verstärkung so, dass 

gerade keine künstlichen Farbpixel (Farbrauschen) ange-
zeigt werden, lässt sich das Optimum finden (Abb. 1 a–c).

Pulsrepetitionsfrequenz (PRF)

Der Farbdoppler ist, technisch gesehen, ein modifizierter 
Pulsdoppler. Die Empfangssignalanalyse benötigt Zeit. 
Die grössenveränderliche Farbbox wird, ähnlich zum 
Grauwertbild, aus mehreren Schallzeilen zusammenge-
setzt. Dies führt aus Zeitgründen dazu, dass keine Spekt-
ralanalyse, sondern ein aus der Radartechnik bekanntes 
Verfahren angewendet wird: MTI (Moving Target Indi-
cator). Im Ergebnis liefert der Farbdoppler keine Spitzen-
geschwindigkeiten, sondern Effektivwerte, die bei ca. 
70 % der realen Geschwindigkeit liegen. Diese Zeitreduk-
tion erlaubt jedoch die Flussdarstellung in Echtzeit.

Pro Farbdoppler-Bildzeile sind zwischen 5 und 9 Pulse 
erforderlich (beim sogenannten Powerdoppler sind es bis 
zu 15 Pulse pro Zeile). Wie schnell die aufeinander folgen-
den Pulse gesendet werden, gibt die Pulsrepetitions-
frequenz (PRF) an. Die PRF liegt im Bereich von einigen 
Hz bis zu einigen kHz.

Das pulsartige, nicht kontinuierliche Messverfahren 
zeigt daher das aus dem Pulsed-Wave-Doppler bekannte 
Aliasing. Ist die zu messende Strömungsgeschwindigkeit 
des Bluts und die sich daraus ergebende Dopplerfrequenz 
höher als die Hälfte der PRF, tritt auch im Farbdoppler Ali-
asing auf – der Fluss wird in der komplementären Farbe 
dargestellt (Abb. 2).

Normalerweise ist der Farbbalken so eingestellt, dass 
Flussgeschwindigkeiten zum Schallwandler hin und vom 
Schallwandler weg den gleichen Messbereich haben 
(±PRF/2). Auftretendes Aliasing lässt sich korrigieren, in-
dem die Nulllinie des Farbbalkens in die entsprechende 
Richtung verschoben wird. Der mögliche Messbereich ist 
die PRF – nach der Doppler-Gleichung umgerechnet in die 
Strömungsgeschwindigkeit.

Die maximal mögliche PRF hängt von der Tiefe der 
Farbbox ab – je höher die Eindringtiefe für die Farbdarstel-
lung, umso niedriger die PRF.

Daraus ergibt sich, dass die PRF als Regler für die Dar-
stellung arterieller und venöser Strömungsgeschwindig-

Abbildung 1 a–c. Verstärkung. Vergleichbar der Verstärkung (Gain) im Grauwertbild kann auch das resultierende Farbdopplersignal 

 verstärkt werden. Die Verstärkung gilt als korrekt eingestellt, wenn das dargestellte Gefäss im Lumen mit Farbe gefüllt ist. Zu geringe 

Verstärkung lässt den Schluss zu, dass hier der Blufluss fehlt (links), zu hohe Verstärkung führt zur Anzeige von Rauschen und einer Über-

schreitung des Farbsignals über die anatomischen Gefässwände – dies wird als «Blooming» bezeichnet. Dank an Dr. K. Stock.
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keiten anzusehen ist (Abb. 3 a). Sollen arterielle Geschwin-
digkeiten aliasingfrei gezeigt werden, ist die PRF hoch; 
gleichzeitig sind die dann im Bild auftretenden venösen 
Geschwindigkeiten so niedrig, dass diese Strömung nicht 
farbig kodiert angezeigt wird.

Um venöse Geschwindigkeiten sichtbar zu machen, ist 
die PRF deutlich zu verringern. In der Folge sind die Venen 
im Farbdoppler zu sehen, die Arterien werden Aliasing 
aufweisen (Abb. 3 b–d).

Winkel

Der Doppler-Effekt beschreibt die Frequenzveränderung 
zwischen zwei sich relativ zueinander bewegenden Objek-
ten (Schallwandler und die sich bewegenden Erythro-
zyten), wenn zur Messung der Bewegung elektromagneti-
sche oder mechanische Wellen eingesetzt werden. Es wird 
dabei nur die Komponente der Relativbewegung zwischen 
Blut und Schallwandler bestimmt, die in Richtung der 
Schallzeile erfolgt (das entspricht der Projektion des Ge-
schwindigkeitsvektors auf die jeweilige Schallzeile). Diese 
Projektion wird mathematisch durch die Cosinusfunktion 
beschrieben (Abb. 4 a, b). Deshalb sind Angaben von Strö-
mungsgeschwindigkeiten mit dem Farbdoppler nur ver-
lässlich, wenn der Winkel zwischen Geschwindigkeitsvek-
tor der Erythrozyten und der Schallzeile ±15° beträgt.

Eine sogenannte Winkelkorrektur steht für den Spek-
traldoppler zur Verfügung. Im Farbdoppler ist dies nur für 
punktuelle Messungen angezeigt, da sich bei gekrümmt 
verlaufenden Gefässen der Winkel ständig ändert.

Wandfilter

Alles, was sich relativ zum Schallwandler bewegt, verur-
sacht einen Doppler-Effekt. Dementsprechend werden 
auch Atembewegungen, mitgeteilte Pulsationen be-
nachbarter grosser Arterien (Leber, Herz) und auch sich 

Abbildung 2. PRF und Aliasing. Verwirrendes Beispiel: Rechts im Bild sind zwei Gefässe mit entgegengesetzter Flussrichtung zu sehen – es 

handelt sich demnach um eine Arterie und eine Vene. Die PRF des Farbdopplers ist auf 1650 Hz eingestellt. Eine starke Reduzierung der 

PRF auf 250 Hz (links) verursacht Aliasing in beiden Gefässen – eine Unterscheidung in der Flussrichtung ist so nicht möglich.

Abbildung 3. Pulsrepetitionsfrequenz (PRF).

a. Die PRF ist als Regelgrösse für die zu messenden Geschwindig-

keiten anzusehen. Die niedrige PRF (1650 Hz) zeigt den langsamen 

venösen Fluss (blau) in einer Ellenbeuge – es ist die Arterie mit den 

typischen zwei begleitenden Venen zu sehen. Wird die PRF auf 

9000 Hz erhöht, verschwindet der Fluss in einer Vene und der Farb-

ton in den beiden verbleibenden Gefässen wird dunkler. Niedrige 

PRF – langsame, venöse Geschwindigkeiten und Arterien mit Alia-

sing; hohe PRF – arterielle Geschwindikeiten werden gut dar-

gestellt, venöse Geschwindigkeiten werden z.T. gar nicht angezeigt.
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bewegende Gefässwände einen Doppler-Effekt verur-
sachen. Diese Bewegungsgeschwindigkeiten liegen im 
Bereich kleiner 10 cm/s und sie sollten in der Farbdopp-
lerdarstellung nicht farbig kodiert sein. Ein sogenannter 
Wandfilter verhindert die Darstellung dieser «störenden 
Farbsignale».

Auch bei der Untersuchung vermeintlich «ruhiger» 
 Organe (z.B. Leber) ist durch die Atembeweglichkeit der 
Leber häufig eine farbige Überlagerung des gesamten 
 Lebergewebes in der Farbbox zu beobachten. Die Verrin-
gerung der Verstärkung und die Erhöhung des Wandfilters 
können hier Abhilfe schaffen. Sonst hilft nur, den Patien-
ten zu bitten, kurzzeitig nicht zu atmen und ganz ruhig lie-
gen zu bleiben.

Blooming

Durch mehrfache Streuung der Schallwellen zwischen den 
Erythrozyten kommt es zu einer Signalwegsverlängerung, 
die dazu führt, dass der Farbdoppler Strömungssignale an-
zeigt, die die anatomischen Grenzen der Gefässe deutlich 
übersteigen, i.d.R. distal der Gefässwand. Die Reduktion 

der Empfangsverstärkung und die Anpassung der PRF 
sind die Mittel der Wahl, um dieses Artefakt zu minimie-
ren (Abb. 1 c; 3 b).

Aliasing und PRF 

Tritt Aliasing im Farbdoppler auf, hilft die Erhöhung der 
PRF bis zum Maximalwert für die aktuell eingestellte Ein-
dringtiefe der Farbbox. Ist diese Grenze erreicht, kann Ali-
asing nicht verhindert werden. Andererseits kann die Ver-
ringerung der PRF die Darstellung langsamer, vorwiegend 
venöser Strömungsgeschwindigkeiten ermöglichen. So 
gesehen, dient die PRF als Mass, welche Strömungsge-
schwindigkeit optimal dargestellt werden soll – venös oder 
arteriell (Abb. 5 a–c).

Spiegelung

Das Spiegelartefakt, bekannt aus der B-Bild-Sonografie, 
wo Strukturen in der Leber durch eine Reflektion am Dia-
phragma in die Lunge gespiegelt werden, tritt auch beim 

Abbildung 3. Pulsrepetitionsfrequenz (PRF).

b, c, d. Die PRF als Regelgrösse für die korrekte Gefässdarstellung. Ist die PRF zu niedrig, erscheint Aliasing und Rauschen, auch Blooming. 

Zu hoch eingestellte PRF lässt den Fluss nur unvollständig erscheinen, es besteht die Möglichkeit einer Vortäuschung von Verschlüssen. 

Korrekt an die zu erwartende Blutflussgeschwindigkeit angepasst, ist das Gefäss mit Farbe gefüllt und überschreitet bei korrekter Ver-

stärkung auch nicht die Gefässwände. Dank an Dr. K. Stock.

Abbildung 4 a, b. Winkel. Bei gleicher Geräteeinstellung kann durch etwas Gelpolster zwischen der Haut und dem Schallwandler die 

Winkelabhängigkeit des Farbdopplers dokumentiert werden. In der Dopplergleichung steht die Cosinusfunktion, weil nur die Projektion 

des Geschwindigkeitsvektors auf die jeweilige Bildzeile gemessen wird. Je kleiner der Winkel zwischen Bildzeile und Geschwindigkeits-

vektor, umso grösser die gemessene Geschwindigkeit. Dies führt im Farbdoppler bei Überschreitung des Messbereichs zu Aliasing – die 

entgegengesetzte Farbe wird angezeigt (blaue Farbe im rechten Bild). Das parabolische Strömungsprofil in dieser V. jugularis ist in 

 beiden Bildern zu erkennen.
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Farbdoppler auf. Der Fluss in Gefässen wird auch farbig 
kodiert im Spiegelbild angezeigt (Abb. 6 a, b).

Twinkling

Ein physikalisch-technisches Artefakt, dessen Entstehung 
noch nicht vollständig geklärt ist, führt dazu, dass distal 
von Steinen und Verkalkungen ein intensives Farbdoppler-
signal angezeigt wird. Dieser Effekt wird «Twinkling» ge-
nannt und wird zum Nachweis von Verkalkungen und 
Steinleiden genutzt (Abb. 7 a–c).

Stationäre starke Reflektoren

Am Beispiel des Zwerchfells lässt sich dieses Artefakt am 
einfachsten erklären: Am Zwerchfell findet eine starke Re-
flektion statt, weil dahinter (von der Leber oder Milz gese-
hen) Luft ist. Das Zwerchfell ist aber an die Atembeweg-
lichkeit der Lunge gekoppelt. Da der Farbdoppler zur 
Feststellung der Bewegung mehrere Pulse auf eine Bild-
zeile sendet, wird es zwischen den Pulsen eine geringe 
 Distanzänderung zum Schallwandler geben, die eine Pha-

senverschiebung im Empfangssignal zur Folge hat. Diese 
Phasenverschiebung wird von der Signalanalyse als Fluss 
(Bewegung) identifiziert – in der Folge erscheint das Dia-
phragma farbig kodiert (Abb. 8).

Grösse der Farbbox

Die Grösse der Farbbox beeinflusst die Bildwiederhol-
frequenz – insbesondere ist die Breite, nicht die Tiefe der 
begrenzende Faktor für die Bildwiederholfrequenz. Die 
Begrenzung der Farbbox in der Breite liefert so die best-
mögliche Bildwiederholfrequenz und verhindert so den 
sogenannten «Scheibenwischereffekt» – links im Bild die 
Systole, rechts im Bild die Diastole.

Farbbalken

Es ist Konsens, Geschwindigkeiten in Gefässen in Rich-
tung Schallwandler mit roter Farbe, Geschwindigkeiten in 
Gefässen weg vom Schallwandler mit blauer Farbe zu 
kennzeichnen. Turbulenzen werden durch Beimischung 
von Grün/Gelb gekennzeichnet.

Abbildung 5 a, b, c. Aliasing. Im Farbdoppler wird am Farbbalken die in jede Flussrichtung messbare Geschwindigkeit angezeigt. Diese 

ergibt sich aus der Doppler-Frequenz. Da der Farbdoppler ein modifizierter Pulsdoppler ist, gibt es eine Abhängigkeit der Geschwindig-

keitsmessung von der PRF. Ist der Messbereich angepasst an die zu messende Strömungsgeschwindigkeit, entsteht ein homogenes 

Strömungsbild mit einer Farbe (a). Wird die PRF verringert, ergibt sich ein Bild, dass Bereiche mit hoher Geschwindigkeit in der komple-

mentären Farbe, also entgegengesetztem Fluss, darstellt (b, c). Dieses Artefakt wird als Aliasing bezeichnet und beruht auf dem gepuls-

ten Messverfahren. Die Bildserie zeigt das Flussbild einer rechten ACC. Dank an Dr. H. Stiegler.

Abbildung 6. a, b. Spiegelung am Zwerchfell. Am Zwerchfell kann es zu Spiegelartefakten kommen. Gefässe aus der Leber werden in die Lunge 

projiziert. Der Signalweg der Spiegelung enthält natürlich auch die Flussinformationen des Originals, so wird die Spiegelung in der Lunge eben-

falls farbig kodiert. Je nach Strahlengang erfolgt die Spiegelung als «durchgehendes» oder als abgewinkeltes Gefäss. Dank an Prof. W. Wermke.
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In der Gefässdiagnostik ist es jedoch weit verbreitet, 
diese Konvention zu umgehen. Arterien werden immer rot 
und Venen immer blau markiert. Dies ist durch einen Tas-
tenklick möglich, der die Umkehr des Farbbalkens be-
wirkt.

Wenn in der Bilddokumentation der Farbbalken fehlt, 
verbietet sich die Interpretation des Strömungsgesche-
hens auf diesem Bild von selbst.

Die Kenntnis der Gerätetechnik, der Einflussgrössen 
auf das jeweilige Verfahren, der sicher auftretenden Arte-
fakte und das Geschick des Untersuchers führen zu einer 
Ultraschalluntersuchung mit optimaler Darstellung in Bild 
und Film und zu hoher diagnostischer Aussage. Es ist die 
unverzichtbare Kenntnis und Aktivität des Untersuchers 
gefragt, die optimale Qualität der Abbildungsgüte am Ultra-
schallgerät einzustellen.
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Abbildung 7 a, b, c . Twinkling. Steine und Verkalkungen verursachen ein unkorreliertes Dopplersignal. Hinter den Steinen und Verkal-

kungen erscheint ein farbiger Schweif, der als Zeichen der fehlenden Korrelation ein Mosaikmuster aufweist (Wechsel zwischen rot und 

blau). Diese Erscheinung wird Twinkling genannt und entspricht keinem Fluss. Die genaue Entstehung ist noch nicht vollständig geklärt. 

Dank an Dr. K. Stock.

Abbildung 8. Zwerchfell als stationärer Reflektor – vermeintlich 

durchblutetes Diaphragma.

Der Farbdoppler ist ein Mehrpulsverfahren, d.h. es werden mehre-

re Pulse auf die gleiche Bildzeile gesendet. Wenn sich eine Struktur 

zwischen den Pulsen um kleine Distanzen relativ zum Schallwand-

ler bewegt, ist das eine Phasenverschiebung im Empfangssignal, 

die als Bewegung im Farbdoppler interpretiert wird. So kommt es 

zu einer vermeintlichen Durchblutung des Zwerchfells, die artefi-

ziell ist. Dank an Prof. W. Wermke.

Key messages

• Artefakte treten in der Farbdopplersonografie auf. 

Durch korrekte Geräteeinstellungen können diese Ar-

tefakte minimiert werden.

• Die Kenntnis grundlegender physikalischer und tech-

nischer Zusammenhänge in der Ultraschalldiagnostik 

ermöglicht die optimale Geräteeinstellung zu finden.

• Die Diagnose basiert auf der hohen Abbildungsgüte in 

der Sonografie, die durch den Untersucher zu leisten 

ist.

• Twinkling ist ein Artefakt der Farbdopplersonografie. 

Ist Twinkling im Ultraschallbild zu erkennen, gilt dies 

als sicherer Nachweis für Steine und Verkalkungen.
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für die Ultraschallausbildung

e-Learning: Basics of Sonography. Development of a Nationwide  

Entry-Level Module for Ultrasound Training in Switzerland 

Lisa Lüthi1, Lia Jeker1, Ulrich Woermann2, Roman Hari1 und Matthias Hofer3

1 Berner Institut für Hausarztmedizin (BIHAM), Universität Bern
2 Institut für medizinische Lehre, Universität Bern
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Zusammenfassung: Die Vermittlung theoretischer und physikalischer Grundlagen der Sonografie stellt für viele Kursleitende 

von Ultraschallkursen eine Herausforderung dar, weshalb sich der Einsatz von e-Learning anbietet. Ein solches Lernprogramm 

wurde im Rahmen eines Projekts der SGUM bereits als Modul «Grundlagen der Sonografie» realisiert und nun didaktisch so-

wie inhaltlich weiterentwickelt, um für Teilnehmende verschiedener Ultraschallkurse als «Pre-Course-Assignment» angebo-

ten zu werden. Basierend auf theoretischen Erkenntnissen sowie der Evaluation des bisherigen e-Learnings wurden die 

Grundsätze für die Überarbeitung des Lernprogramms erarbeitet und anschliessend umgesetzt. Nach Bearbeitung der vier 

Kapitel sollen die Nutzer bereit sein, ein Ultraschallgerät zu bedienen und die groben physikalischen Grundsätze zu verstehen. 

Dieser Artikel beschreibt das didaktische Konzept der Überarbeitung dieses e-Learnings, die Inhalte des Endprodukts und 

deren Bedeutung für die Praxis.

Schlüsselwörter: E-Learning, Grundlagen der Sonografie, Ultraschall-Ausbildung

Abstract: Teaching the rudiments of the theoretical and practical aspects of sonography is a challenge for many ultrasound 

course instructors, which is why the use of e-learning has come to the fore. An e-learning programme has already been imple-

mented as part of a SGUM project: the “Fundamentals of Sonography” module. It has now been further developed in terms of 

teaching methods and content so that it can be offered as a “pre-course assignment” to participants in a variety of ultrasound 

courses. Based on theoretical knowledge and the evaluation of previous e-learning courses, the principles for the revision of 

the learning programme were developed and then implemented. After completing the four course sections, users should be 

able to operate an ultrasound device and understand the basic physical principles. This article describes the didactic concepts 

of the revision of the e-learning, the contents of the end product, and the implications for practice.

Keywords: E-Learning, principles of ultrasound, ultrasound education

Résumé: L'enseignement des bases théoriques et physiques de l'échographie représente un défi pour de nombreux(-ses) 

instructeurs(-trices) de cours d'ultrasons, raison pour laquelle un système d'apprentissage en ligne (e-learning) s'y prête parfaite-

ment. Un tel programme d'apprentissage, intitulé «Principes fondamentaux de l'échographie», a déjà été développé dans le cadre 

d'un projet de la SSUM (Société Suisse d'Ultrasons en Médecine) et a maintenant été amélioré sur le plan didactique ainsi qu'en 

termes de contenu, afin d'être proposé aux participant(e)s de différents cours ultrasonographiques en tant que tâche avant le 

course. Sur la base des résultats théoriques et de l'évaluation du précédent e-learning, les principes de révision du programme 

d'enseignement ont été élaborés et ensuite mis en œuvre. Après avoir parcouru les quatre chapitres, les utilisateurs(-trices) de-

vraient être prêts(es) à utiliser un appareil à ultrasons et à en comprendre les principes physiques principaux. Cet article décrit le 

concept didactique de la révision de cet e-learning, le contenu du produit final et sa signification pour la pratique.

Mots-clés: E-Learning, bases de l'échographie, formation en échographie
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Für einen gezielten und aussagekräftigen Einsatz der 
Sonografie sind Kenntnisse zu den Grundlagen der Physik 
und zur Handhabung des Ultraschallgeräts essenziell. 
Kursorganisatoren erleben es oft als Herausforderung, 
diese komplexen und teilweise fachfremden Grundlagen 
zu vermitteln. Zunehmend werden in praktischen Kursen 
Online-Lernplattformen für die Vermittlung theoretischer 
Inhalten verwendet. Auch die Schweizerische Gesellschaft 
für Ultraschallmedizin (SGUM) zeigte Interesse an einem 
solchen «Pre-Course-Assignment», weshalb im vor-
gestellten Projekt ein eigenständiges e-Learning zu den 
Grundlagen der Sonografie weiterentwickelt und in Zu-
kunft Kursteilnehmenden verschiedener Kurse zur Ver-
fügung gestellt werden sollte.

Didaktischer Hintergrund

Der Einsatz eines e-Learnings ist eine gute Möglichkeit für 
die Vermittlung von Grundlagen der Sonografie, da die Ler-
nenden die Kontrolle über die Lerngeschwindigkeit und die 
Lernreihenfolge haben und die Möglichkeit besteht, einzel-
ne Inhalte zu wiederholen oder zu überspringen. Ebenfalls 
eignet es sich sehr gut, um den Lernerfolg aufzuzeigen. In 
verschiedenen Studien zeigte sich, dass sich e-Learning-
Module vor allem durch die einfache Handhabung, die Kos-
teneffizienz und die Zufriedenheit der Lernenden bewähr-
ten [1]. Für den Einsatz als «Pre-Course-Assignment» 
verschiedener Ultraschallkurse würde das Angebot eines 
 e-Learnings zudem zu einer Einsparung von Kurszeit füh-
ren, die stattdessen zur Vermittlung von praktischen Ultra-
schallfähigkeiten genutzt werden könnte.

Im Rahmen des «Blended Learning»-Basiskurses So-
nografie wurde bereits eine erste Version des e-Learnings 
zu den Grundlagen der Sonografie erstellt [2]. Dieses e-
Learning wies jedoch noch inhaltliche Lücken auf und hat-
te auch auf didaktischer Ebene Verbesserungsbedarf, wie 
aus Rückmeldungen der Nutzer hervorging.

Ziel dieses Artikels ist das Aufzeigen der Entwicklung 
und der didaktischen Elemente des neuen e-Learnings, 
von dessen Vorteilen und der Bedeutung für die Praxis.

Methodik

Die Überarbeitung des e-Learnings basierte auf den Rück-
meldungen vier komplementärer Informationsquellen: 
Fokusgruppen mit Studierenden beziehungsweise Peer-
Tutoren, Experteninterviews und Erkenntnisse aus der Li-
teratur.

Datenerfassung zur Evaluation 
des e-Learnings

Die Evaluation des bestehenden Lernprogramms wurde 
einerseits in Form von Fokusgruppen mit Nutzern des 

Lernprogramms sowie mit Peer-Tutoren des «Blended 
Learning»-Basiskurses Sonografie durchgeführt. Anderer-
seits wurden in zwei Einzelinterviews weitere Entwick-
lungsmöglichkeiten exploriert. Diese Einzelinterviews 
wurden mit dem Bereichsleiter Lernmedien des Instituts 
für medizinische Lehre (IML) sowie dem Leiter für medi-
zinische Lehre des Berner Instituts für Hausarztmedizin 
(BIHAM) durchgeführt. Mithilfe von Fragebogen wurden 
zudem am Ende der Gespräche Daten zur Nutzer-Zufrie-
denheit erhoben.

In den semi-strukturierten Fokusgruppen-Interviews 
mit je vier bis sechs Nutzern und Peer-Tutoren wurden 
anhand einer Diskussion unter den Teilnehmenden ver-
schiedene Ansichten zum e-Learning ausgetauscht und 
konkrete Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert. Fokus-
gruppen haben den Vorteil, dass die Teilnehmenden die 
Möglichkeit haben, auf Aussagen anderer Nutzer zu ant-
worten oder ihre eigenen Aussagen darauf aufzubauen [3]. 
Die schriftlichen Fragebogen, die am Ende der Interviews 
ausgefüllt wurden, beinhalteten eine mehrstufige verba-
lisierte Skala zur Beurteilung verschiedener didaktischer 
Kriterien, offene Fragen und eine verbalisierte Skala zur 
Einschätzung des erwarteten Mehrwerts von zusätzlichen 
Funktionsvorschlägen im e-Learning.

Konzept für die Überarbeitung 
des e-Learnings

Die Hauptkritik der Nutzer des Lernprogramms, der Peer-
Tutoren und auch der Experten bezog sich auf die techni-
sche Gestaltung, den Inhalt und den mangelnden Bezug 
zur Sonografie. Das ursprüngliche e-Learning besteht aus 
vier Videos à 14–26 Minuten. Diese präsentieren Fakten, 
Formeln und Listen sowie Bilder, Animationen und Vi-
deos, jeweils kombiniert mit einem gesprochenen Text. 
Kritisiert wurde die Länge der Videos und die fehlende 
Übersicht, während die einfache Bedienung überzeugte. 
In den Fragebogen zur Nutzer-Zufriedenheit wurden ein 
Inhaltsverzeichnis, mehr Interaktivität sowie eine bessere 
Anpassung an die individuelle Lerngeschwindigkeit als 
Mehrwert eingeschätzt. Alle drei Gruppen hoben hervor, 
dass inhaltlich generell eine gute Tiefe erreicht wurde, ein-
zelne Inhalte allerdings zu genau (Physik), andere ungenü-
gend (Artefakte) thematisiert wurden. Ein weiterer Kritik-
punkt war, dass gewisse Inhalte zu wenig fallbasiert waren 
und mehr Sonografie-Bilder in Kombination mit Skizzen 
zur Vermittlung komplexer Inhalte verwendet werden 
sollten.

Die Schwerpunkte des Konzepts für die Überarbeitung 
lagen aufgrund dieser Rückmeldungen auf der Verbesse-
rung der Handhabung und Navigation, dem praktischen 
Bezug zur Sonografie, der Vermittlung komplexer Inhalte 

Im Artikel verwendete Abkürzungen

BIHAM Berner Institut für Hausarztmedizin

IML Institut für medizinische Lehre, Universität Bern

SGUM Schweizerische Gesellschaft für Ultraschallmedizin
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sowie der Interaktivität. Die folgenden Grundsätze wur-
den für die Überarbeitung des e-Learnings formuliert:

 Optimierung der Gliederung und der Navigation,  
ersichtlicher Lernfortschritt

 Veranschaulichung komplexer Zusammenhänge  
mithilfe von Animationen

 Reduktion der Inhalte auf praxisrelevantes Wissen
 Intensivierung des Praxisbezugs, unter anderem durch 

vermehrten Einsatz von Ultraschallbildern und konkre-
ten Fallbeispielen

 Verwendung von Einstiegsfragen zu den jeweiligen 
Kapiteln als Anwendung von Prinzipien der Konstrukti-
vismus-Theorie

 Überprüfung des Lernfortschritts durch Verständnis-
fragen

Innerhalb von sechs Monaten wurde so ein neues Lern-
programm aufgebaut und durch Rückmeldungen von Stu-
dierenden und Ultraschall-Experten getestet und verfei-
nert. Ab Herbst 2020 soll das neue e-Learning auf Deutsch 
und Französisch verfügbar sein.

Resultate

Das e-Learning «Grundlagen der Sonografie» gliedert sich 
in vier Kapitel mit den Inhalten «Einführung», «Arbeiten 
mit dem Ultraschallgerät», «Physikalische Grundlagen» 
und «Doppler-Sonografie». So sollen die wichtigsten 
Kenntnisse zur Methode der Sonografie, deren Einsatzbe-
reiche, zum korrekten Umgang mit dem Ultraschallgerät 
und zur Sondenführung vermittelt werden. Die Inhalte 
konzentrieren sich auch auf die Bildorientierung und 
wichtigen Geräteeinstellungen, auf die physikalischen 
Grundlagen des Ultraschalls sowie auf Artefakte und die 
Farbdoppler-Sonografie.

Didaktische Elemente im überarbeiteten 
e-Learning

Wie in Abbildung 1 ersichtlich, wurde eine übersichtli-
che Gliederung in Kapitel und Unterkapitel eingeführt, 
die die Navigation erleichtert und den Lernfortschritt 
stets ersichtlich macht. Das e-Learning wurde in der 
 virtuellen Lern- und Lehrplattform der Universität Bern 
entwickelt («ILIAS»). Für die Verwendung für nicht-
universitäre Nutzer wird das Modul auf einer anderen 
Plattform hochgeladen, was den einfacheren Zugang 
 sichern soll.

Weitere didaktische Elemente, die im e-Learning ange-
wendet werden, sind unter anderem der Einsatz von Ani-
mationen, Einstiegsfragen zu den Kapiteln, schematische 
Darstellungen, die Hervorhebung des praktischen Nut-
zens und Lernfragen. Für die Darstellung von Ultraschall-
Untersuchungen wurden Videos mit drei parallelen Pers-
pektiven gewählt, die zeitlich synchron Ultraschallbild, 

Übersichtsaufnahme und Nahaufnahme der Sondenfüh-
rung zeigen (Abb. 2).

Im Sinne des Konstruktivismus-Ansatzes, bei dem neue 
Informationen in bereits bestehendes Wissen integriert 
werden sollen, wurden zu vielen Unterkapiteln Einstiegs-
fragen formuliert (Abb. 3). Hierdurch soll Vorwissen akti-
viert werden, auf das in der darauffolgenden Lerneinheit 
neues Wissen aufgebaut werden kann. Die Fragen werden 
erst am Ende des jeweiligen Kapitels aufgelöst und haben 
den Zweck, die Lernenden zu motivieren, die Antwort 
während der Bearbeitung des Kapitels herauszu finden 
und die Relevanz für die Praxis zu verstehen [5].

Multiple-Choice oder Quiz-Fragen (Abb. 4) sollen die 
Nutzer dazu anregen, das neu angeeignete Wissen zu 
 testen und allfällige Verständnislücken aufzudecken. Für 
einen höheren Praxisbezug basieren die meisten Fragen 
auf einem klinischen Ultraschallbild.

Redundanz von gesprochenem und geschriebenem 
Text wurde vermieden und Animationen wurden dort ein-
gesetzt, wo ein bewegtes Schema hilfreich schien, um 
komplexe Sachverhalte zu erläutern (Abb. 5). Die Umset-
zung des Kritikpunktes des fehlenden Praxisbezugs erfolg-
te durch den Einsatz möglichst vieler praxisnaher Beispie-
le und durch das Verwenden von Ultraschallbildern in 
Kombi nation mit Schemata und Skizzen (Abb. 6).

Diskussion

Das überarbeitete e-Learning beinhaltet vier Kapitel, wel-
che nach didaktischen Grundsätzen und der Umsetzung 
des Feedbacks von Studierenden, Peer-Tutoren und Ex-
perten neu gestaltet wurden.

Die Umsetzung vieler Grundsätze erfolgte nach der 
Theorie des «Multimedia Learning» sowie «Multimedia 
Instruction» von Richard E. Mayer [4]. Beide Theorien be-

Abbildung 1. Lernfortschritt und Navigation.
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schreiben, wie mentale Kapazität gefördert, neues Wissen 
generiert und möglichst nachhaltig abgespeichert werden 
kann. An diesen Grundsätzen orientiert sich die Gestal-
tung der Inhalte, indem sie strukturiert in Unterkapitel ge-
gliedert sind und sie im Einzelnen die kognitive Kapazität 
(«Cognitive Load») der Nutzer nicht überlasten [5]. Inhal-
te sind so organisiert, dass kognitive Vorgänge, welche kei-
nen Beitrag zum Lernziel haben und durch schlechtes An-
weisungsdesign entstehen, weitgehend eliminiert wurden. 
Um Verarbeitungsprozesse zu fördern und dem neu ange-
eigneten Wissen einen Sinn zu verleihen, sollen unter an-
derem Fragen, Quizfälle und praktische Beispiele dazu die-
nen, die Motivation der Lernenden positiv zu beeinflussen.

Die Benutzeroberfläche auf der Lernplattform ILIAS 
unterstützt die Umsetzung weiterer Grundsätze für die 
Überarbeitung des Lernprogramms. Durch die neue Glie-
derung in Unterkapitel ist der Lernfortschritt übersicht-
licher, Nutzer können einzelne Inhalte gezielter suchen 
und in ihrem individuellen Lerntempo arbeiten.

Die Einstiegsfragen sollen das Interesse des Nutzers 
wecken, weil indirekt die praktische Bedeutung der In-
halte des jeweiligen Kapitels aufgezeigt wird. Durch die 
Auflösung der Einstiegsfragen am Ende des jeweiligen Ka-
pitels soll ein Spannungsbogen gebildet und der Nutzer 
aktiv zum Nachdenken angeregt werden. Diese Methode 
wird gestützt durch die Konstruktivismus-Theorie, bei der 
neue Elemente in bestehende kognitive Strukturen inte-
griert und bekannte Konzepte hinterfragt werden sollen.

Eine Herausforderung in der Überarbeitung war die 
 Reduktion des Inhaltes auf die praxisrelevanten Themen 
und Konzepte. Im ursprünglichen e-Learning wurden vor 
allem die physikalischen Grundlagen eingehend behan-
delt. Dieser Balanceakt zwischen zu viel und zu wenig an 
wichtiger Information für das Verstehen des Ultraschalls 
und der Artefakte war bis zum Schluss ein kontrovers 
 diskutiertes Thema. Zum Teil konnte dieses Problem mit 
den Unterkapiteln «fakultative Zusatzinformation» gelöst 
werden. So steht es den Nutzen frei, ob sie sich bestimmte 
Teilaspekte intensiver aneignen oder lieber zum nächsten 
Thema übergehen möchten.

In den Fokusgruppen-Gesprächen zeigte sich bei den 
Studierenden und den Peer-Tutoren, dass ein Skript als 
eine Art Nachschlagewerk erwünscht wäre. Um diesem 
Wunsch nachzukommen, wurde am Ende jedes Kapitels 
ein Unterkapitel «Zusammenfassung» eingebaut, in dem 
die Studierenden das Wichtigste in Kürze nachlesen kön-
nen. Bei Unklarheiten kann so direkt auf einzelne  Inhalte 
zugegriffen werden.

In Bezug auf das Vorgehen bei der Überarbeitung des 
e-Learnings kann die vielschichtige Evaluation des beste-
henden Programms durch den Einsatz von Fokusgruppen 
und Experteninterviews in Kombination mit den Fragebö-
gen als Stärke gewertet werden. Wertvolle Erkenntnisse 
konnten auch aus der vorhandenen Literatur zur didak-

Abbildung 2. Drei-Perspektiven-Videos.

Abbildung 3. Einstiegsfragen, Repetition von Schwerpunkten, 

schematische Darstellungen.

Abbildung 4. Fragen zum Überprüfen des Lernfortschrittes.

Abbildung 5. Animationen.

Abbildung 6. Praktische, klinisch relevante Beispiele.
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tischen Gestaltung und Gliederung von e-Learning, Lehr-
strategien sowie zum Einsatz und der Gestaltung von 
 Animationen gewonnen und integriert werden.

Durch die vergleichsweise kleine Stichprobe von je vier 
bis sechs Nutzern und Peer-Tutoren und von zwei Exper-
teninterviews wurde möglicherweise keine Datensätti-
gung erreicht. Die Rückmeldungen nach der Einführung 
des neuen Moduls werden zudem erst noch zeigen, inwie-
fern die vorgenommenen Änderungen aus Perspektive der 
Nutzer wirklich auch den gewünschten Effekt hatten.

Schlussfolgerung

Das erarbeitete e-Learning umfasst die Grundlagen der 
Sonografie und dient der Vermittlung von praxisrelevan-
tem Wissen, dessen Verständnis für die Klinik und die 
Durchführung von Ultraschalluntersuchungen essenziell 
ist. Nach Bearbeiten dieses e-Learnings sollen die Nutzer 
bereit sein, ein Ultraschallgerät zu bedienen und die gro-
ben physikalischen Grundsätze zu verstehen. In Zukunft 
können Teilnehmende verschiedener Kurse die theore-
tischen Grundlagen der Sonografie mit diesem e-Learning 
als «Pre-Course-Assignment» bearbeiten.
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Key messages

• Das e-Learning «Grundlagen der Sonografie» dient 

Teilnehmenden verschiedener Ultraschallkurse in 

Form eines «Pre-Course-Assignment» als theore-

tische Vorbereitung für die praktischen Kurse. 

• Die vier didaktisch und inhaltlich überarbeiteten Ka-

pitel decken das theoretische und physikalische 

Grundlagenwissen ab, das für die Bedienung eines 

Ultraschallgeräts, das physikalische Verständnis, 

die Kenntnisse der Bildentstehung sowie der Dopp-

ler-Sonografie nötig ist.

• SGUM-Kursleiter können für die Teilnehmenden ihrer 

Kurse einen Zugang zum e-Learning beantragen 

(www.youngsonographers.ch/grundlagenmodul).

Interessiert an einem Zugang zum e-Learning  

«Grundlagen der Sonografie»?

Das e-Learning ist kostenfrei nutzbar. Für die Erstellung 

der Nutzer-Accounts stellen die «Young Sonographers» 

den Kursleitenden eine bescheidene Administrations-

gebühr in Rechnung.

Weitere Informationen unter

www.youngsonographers.ch/grundlagenmodul
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Basiskurs Sonografie
Introduction of an Ultrasound Course Based on Peer-Tutoring 

– An Update on the Blended Learning Basic Course Sonography
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Zusammenfassung: Mit der Einführung des neuen Schweizer Lernzielkatalogs «PROFILES» wird die Fähigkeit, einfache sono-

grafische Untersuchungen durchzuführen, bereits von Studierenden im Grundstudium gefordert. Durch eine Kollaboration des 

Berner Instituts für Hausarztmedizin und der SGUM-Sektion «Young Sonographers» wurde der klassische SGUM-Grundkurs des 

Moduls Abdomens in ein «Peer-Tutoring»-basiertes «Blended-Learning»-Lehrformat umgestaltet, das sich gezielt an Studieren-

de sowie Assistenzärztinnen und -ärzte richtet. Der Basiskurs Sonografie wurde seit Jahresbeginn 2019 sukzessive an mittler-

weile vier Schweizer Universitäten durch lokale Untersektionen der Young Sonographers für Studierende eingeführt. Dieser 

 Artikel beschreibt die Implementierung des «Blended-Learning Basiskurs Sonografie» in der Schweiz und die aktuelle Aktivität 

der studentischen Peer-Tutoren an Schweizer Hochschulen. Wir diskutieren Erfolgsfaktoren und aktuelle Herausforderungen 

des Projekts sowie der Sektion Young Sonographers und blicken in die Zukunft der Ultraschallausbildung in der Schweiz.

Schlüsselwörter: Basiskurs Sonografie, Blended Learning, Peer-Tutor, Ultraschall-Ausbildung, Schweizerische Gesellschaft 

für Ultraschall in der Medizin (SGUM), Young Sonographers (YS)

Abstract: Following the introduction of the new Swiss learning objectives catalogue ‘PROFILES’, the ability to carry out simple 

ultrasound examinations has become mandatory for undergraduates. Thanks to a collaboration between the Bern Institute of 

Primary Health Care and the ‘Young Sonographers’ SGUM section, the SGUM's classic-format basic abdomen teaching module 

has been changed into a ‘blended learning’ teaching format with ‘peer tutoring’. It is particularly intended for students and junior 

doctors. Since the beginning of 2019, local ‘Young Sonographers’ subsections have gradually introduced the basic ultrasound 

course for students at four different Swiss universities. This article describes the implementation of the ‘Blended Learning Basic 

Sonography Course’ in Switzerland and the current student peer tutor activity at Swiss universities. We discuss the project's suc-

cesses and current challenges, the Young Sonographers section, and look into the future of ultrasound  training in Switzerland.

Keywords: Basic ultrasound course, blended learning, peer tutor, Ultrasound training, Swiss Society for Ultrasound in Medicine 

(SGUM), Young Sonographers (YS) 

Résumé: Avec l'introduction du nouveau catalogue Suisse des objectifs d'apprentissage «PROFILES», il est désormais exigé 

des étudiants, qu'ils soient capables d'effectuer des examens échographiques simples dès leur formation de base. Grâce à la 

collaboration entre l'Institut Bernois de médecine familiale et la section «Young Sonographers» de la SSUM (Société Suisse 

d'Ultrasons en Médecine), le cours de base classique du module «Abdomen» de la SSUM a été adapté à un format d'apprentis-

sage appelé «Blended-Learning» basé sur le «Peer-Tutoring», qui s'adresse spécifiquement aux étudiants et aux médecins 

 assistants. Depuis le début de l'année 2019, le cours de base d'échographie a été successivement introduit pour les étudiants 

dans quatre universités suisses différentes par les sous-sections locales des Young Sonographers. Cet article décrit la mise en 

place du «Blended-Learning cours de base d'échographie» en Suisse ainsi que les activités actuelles des étudiants-tuteurs 

dans leurs universités respectives. Nous discuterons des facteurs de réussite ainsi que des défis actuels concernant le projet et 

la section Young Sonographers. Nous nous pencherons également sur l'avenir de la formation en échographie en Suisse.

Mots-clés: Cours de base en échographie, apprentissage mixte, tuteur pair, formation en échographie, Société suisse d'écho-

graphie en médecine (SGUM), jeunes échographisteurs (YS)
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Der Wandel im Schweizer 

Ausbildungsmodell des Ultraschalls

In den vergangenen Jahren haben sich an verschiedenen 
Schweizer Universitäten studentische Bewegungen for-
miert, die zum Ziel haben, sich während des Grundstudi-
ums neben der Handhabung des Stethoskops auch bereits 
die Anwendung der Ultraschallsonde beizubringen. Bis 
vor wenigen Jahren bestand für Studierende schweizweit 
nur vereinzelt die Möglichkeit, innerhalb des Studiums 
mit der Sonografie in Berührung zu kommen. Im Rahmen 
von fakultativen Kursen hatten jeweils nur eine limitierte 
Anzahl von Studierenden die Gelegenheit, Erfahrungen 
im Ultraschall zu sammeln. Kursangebote waren jeweils 
innerhalb von Minuten ausgebucht und konnten die Be-
dürfnisse der Studierenden bei weitem nicht erfüllen.

Durch die stetig zunehmenden Anwendungsmög-
lichkeiten der sonografischen Bildgebung im Klinikalltag 
nimmt der Ultraschall eine zusehends wichtigere Rolle im 
Kompetenzen-Repertoire eines klinisch tätigen Mediziners 
ein. Konsekutiv steigt auch die Anforderung an junge Ärz-
tinnen und Ärzte, bereits früh in ihrer Weiterbildungszeit 
den Ultraschall zur Beantwortung klinischer Fragestellun-
gen einzusetzen. Folglich haben die curricularen Vorgaben 
dem sich verändernden klinischen Alltag nicht mehr ent-
sprochen. Mit der Einführung des neuen Lernzielkatalogs 
«PROFILES» des Schweizer Medizinstudiums wird dieser 
Entwicklung mit der Einführung eines praktischen Lern-
ziels in Sonografie Rechnung getragen [1].

Konfrontiert mit der Eigeninitiative von Studierenden, 
sich selbständig in der Sonografie auszubilden, setzte sich 
die SGUM das Ziel, diese erfreulichen Bemühungen in-
stitutionell zu verankern und mitzugestalten. Das gemein-
same Ziel war, eine qualitative Ausbildung zu gewährleis-
ten und das Engagement der Studierenden auch mit einer 
Akkreditierung zu würdigen.

Durch die Kollaboration des Berner Instituts für Hausarzt-
medizin (BIHAM) und den Young Sonographers (YS), welche 
die SGUM-Sektion für Studierende sowie Assistenzärztin-
nen und -ärzte darstellt, wurde der klassische SGUM-Grund-
kurs des Moduls Abdomen [2] in ein «Blended-Learning»-
Lehrformat adaptiert und überführt, wodurch der 
«Basiskurs-Sonografie» entstand. Innerhalb der SGUM wur-
de durch diese Neuentwicklung die Initiative angestos sen, 
durch die Integration von Grundkursinhalten weiterer fach-
sektionsspezifischer Module einen breiten «Basiskurs» zu 
schaffen, der dann mittelfristig die Voraussetzung zum Be-
such der Aufbaukurse aller Module darstellen wird. Ein No-
vum ist hierbei, dass die praktische Ausbildung ausschliess-
lich von studentischen Peer-Tutoren übernommen wird.

Die Beobachtung, dass Studierende trotz bereits um-
fangreicher curricularer Verpflichtungen hochmotiviert 
die Sonografie erlernen, ist ein klares Zeichen dafür, dass 
die Bestrebungen der SGUM und der Universitäten, die 
ersten Grundpfeiler der Ultraschallausbildung bereits im 
Grundstudium zu setzen, seitens der Studentenschaft 
hoch willkommen sind.

«Blended-Learning» 

Basiskurs Sonografie

«Blended-Learning» beschreibt die Verknüpfung der tra-
ditionellen Präsenzlehre mit zeitversetzter theoretischer 
Wissensvermittlung über ein «e-Learning» [3]. Durch die 
Synthese von traditioneller und Web-basierter Wissens-
vermittlung können die Vorteile der jeweiligen Formate 
synergistisch genutzt werden.

Entsprechend dieses Konzeptes wurde nach einer Pro-
duktionszeit von eineinhalb Jahren im Dezember 2018 das 
SGUM-«Blended-Learning Basiskurs Sonografie»-Kurs-
konzept fertiggestellt. Die Absolvierung dieses neuen Ba-
siskurses gilt als Äquivalent des klassischen Grundkurses 
des Moduls Abdomen und wird folglich gleichwertig durch 
die SGUM akkreditiert.

Analog zum klassischen Grundkurs beläuft sich die 
Dauer des Blended Learnings ebenfalls auf 21 Stunden. 
Das Programm setzt sich aus fünf Stunden «e-Learning» 
und 16 praktischen Lehrstunden durch speziell ausge-
bildete Peer-Tutoren zusammen. Für die Produktion des 
«e-Learning» wurden unter Anleitung des BIHAM in 
 Kooperation mit jeweils je einer Vertreterin/einem Ver-
treter der SGUM und der verschiedenen Universitäten 
modulweise Manuskripte erarbeitet und videografisch ins 
«e-Learning»-Format integriert.

Das «e-Learning» besteht aus fünf Modulen, wobei das 
erste Modul zur Einführung in die «Knopfologie», dem 
Umgang mit dem Gerät, der Sonografie als Methode und 
ihrer physikalischen Grundlagen (Bildentstehung, sono-
grafische Nomenklatur, Doppler) dient. In den restlichen 
vier Modulen werden die Anatomie, Standardschnitte und 
mögliche Befunde der verschiedenen Organe systema-
tisch abgehandelt. Auf die Theorie eines jeden Moduls 
folgt ein Multiple-Choice-Quiz, das die Lerninhalte des 
Moduls prüft. Ein erfolgreich abgeschlossener Theorieteil 
ist Voraussetzung für die Teilnahme an den praktischen 
Kursen des entsprechenden Moduls [4].

Für die Anmeldung und Attestierung der praktischen 
Lehrstunden wurde ein Online-Buchungssystem ent-
wickelt, das den schweizweit registrierten Peer-Tutoren 
erlaubt, ihre Kursangebote flexibel nach ihrer Verfügbar-
keit anzubieten. Die Teilnehmer melden sich direkt über 
das Online-Buchungssystem für einzelne Lektionen an, 
wobei sich pro Stunde zwei bis vier Studierende ein-
schreiben können.

Die Übungsstunden finden in den Räumlichkeiten und 
unter Verwendung der lokalen Infrastruktur der Univer-
sitäten und weiteren Ultraschall-«Skills Labs» des jeweili-
gen Standorts statt. Unter Anleitung eines Peer-Tutoren 
werden während der einstündigen Trainingseinheiten die 

Im Artikel verwendete Abkürzungen

BIHAM Berner Institut für Hausarztmedizin

OSCE Objective Structured Clinical Examination

SGUM Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin

YS Young Sonographers
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im «e-Learning» vermittelten Inhalte praktisch geübt. 
Nach Abschluss jeder Trainingseinheit bestätigt der Peer-
Tutor online im Buchungssystem die Durchführung der 
Stunde, wodurch den Teilnehmenden die Übungsstunde 
in ihren elektronischen Logbüchern attestiert wird. Nach 
Komplettierung des Logbuchs ist man zur Teilnahme an 
der Abschlussprüfung berechtigt.

Der Zugang zum «e-Learning» ist für Studierende der 
Schweizer Universitäten kostenfrei. Insgesamt belaufen 
sich die Kurskosten auf rund 200 CHF, 40 CHF für die Ad-
ministration und 160 CHF für die Entlohnung der Tutoren.

Abschlussprüfung 

als Qualitätskontrolle

Die Beendigung des Kurses und damit der Erhalt des 
SGUM-Kurszertifikats ist an die erfolgreiche Absolvierung 
der praktischen Abschlussprüfung gekoppelt. Diese er-
folgt als Postenlauf in einem sogenannten OSCE («objec-
tive structured clinical examination»). Bei Nicht-Be stehen 
müssen fünf zusätzliche Übungsstunden geleistet (und be-
zahlt) werden, bevor der Teilnehmer erneut zur Prüfung 
zugelassen wird.

Der OSCE wird unter der Verantwortung eines SGUM-
Kursleiters abgehalten. Die Examinatoren durchlaufen 
eine Examinatorenschulung, um eine hohe Übereinstim-
mung der Bewertungen sicherzustellen.

Der Postenlauf besteht aus sechs Prüfungsstationen 
von je fünf Minuten Dauer. Während vier Minuten werden 

die praktischen Sonografiekenntnisse geprüft. In der ver-
bleibenden Minute wird das theoretische Wissen des Teil-
nehmers getestet. Die Aufgabenstellungen sind abgeleitet 
vom Basiskurs-Lernzielkatalog, der den Teilnehmenden 
zu Beginn des Kurses online zur Verfügung gestellt wird. 
Ebenfalls enthält dieser die genaue Auflistung der Ge-
wichtung und Punkteverteilung [5].

Pro Posten ist eine Punktzahl von 50 möglich. Somit 
ist insgesamt ein «Score» von 300 Punkten möglich. 
Die Bestehensgrenze wurde von einer Expertengruppe 
der SGUM mit der Methode der inhaltsbasierten Stan-
dardsetzung (modifiziertes Angoff-Verfahren) auf 26 
Punkte pro Posten, also insgesamt 156 Punkte festgelegt. 
Die Gewichtung der Punkteverteilung erfolgt folgender-
massen [6]:

 40 % Schallkopf- und Patientenführung
 40 % Untersuchung und Beurteilung
 20 % Theorie

Aktuell finden etwa drei OSCEs pro Jahr mit einer Teil-
nehmerkapazität von 65/OSCE statt, vorerst noch alle 
zentral in Bern.

Nachfolgende Grafik (Abb. 1) gibt eine Übersicht über 
die aktuellen Standorte der Untersektionen der YS 
schweizweit sowie über die jeweiligen Absolventen des 
Basiskurses. Aktuell ist eine Absolvierung des Basiskurses 
an den Universitäten Basel, Bern, Fribourg und Zürich 
möglich. In naher Zukunft werden die Universitäten Lau-
sanne und Genf folgen. Entsprechend ist die Fertigstel-
lung einer französischen Übersetzung auf Jahresmitte ge-
plant. Die Produktion einer englischen Version ist 
ebenfalls bereits im Gange.

Abbildung 1. Überblick über aktuelle Young-Sonographers-Standorte und «Blended-Learning»-Absolventen.
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Ausbildung zum Junior-Tutor

Um als Peer-Tutor des «Blended-Learning»-Basiskurses 
Sonografie zu qualifizieren (Junior-Tutor entsprechend), 
müssen folgende Kriterien erfüllt sein [6]:

 Mitgliedschaft bei der Sektion YS
 Besitzer des Kurszertifikats des SGUM-Basiskurses 

Modul Abdomen.
 Übungsstunden und Empfehlung der lokalen Unter-

sektion der YS
 Absolvierung eines «Peer-Tutor- Ausbildungskurses»

Ärztinnen und Ärzte, die mindestens einen Aufbaukurs 
des Moduls Abdomen absolviert haben, sind ebenfalls als 
Tutoren zulässig. Die Aufnahme in das schweizweite Juni-
or-Tutoren-Register erfolgt auf Antrag der lokalen Unter-
sektionen zentral an die Sektion der YS. Die Aufrechter-
haltung des Peer-Tutor-Status verlangt eine regelmässige 
Tutorenaktivität und eine kontinuierliche Weiterbildung 
von je mindestens acht Stunden pro zwei Jahre.

Der Ablauf des dreitägigen Ausbildungskurses richtet 
sich inhaltlich nach dem Aufbau des Grundkurses Abdo-
men. Schwerpunkte bilden die Konsolidierung der sono-
grafischen Fertigkeiten und das praktische Durchspielen 
von Lehrsituationen am Ultraschallgerät, die auf die 
praktische und didaktische Führung von Ultraschall-Lek-
tionen vorbereiten. Ein Ausbildungskurs ist zulässig, 
wenn er durch einen SGUM-Kursleiter oder einen Fach-
arzt Radiologie/Gastroenterologie (an SIWF-anerkann-
ter Weiter bildungsstätte) geleitet und von den YS aner-
kannt wird [6].

Der Einsatz von Peer-Tutoren im Basiskurs ist eine kos-
tengünstige, praktisch beliebig skalierbare Alternative 
zum klassischen «Grundkurs». Wie in einem anderen Ar-
tikel dieser Ausgabe geschildert, führt das BIHAM aktuell 
zusammen mit verschiedenen Partnern eine randomisier-
te Studie mit 152 Studierenden durch, um die Wirksamkeit 
der beiden Ausbildungskonzepte zu vergleichen.

Aktueller Stand 

der Ausbildungsmöglichkeiten 

an Schweizer Universitäten

In einer Arbeitsgruppe aus Vertretern der Universitäten und 
der SGUM («Amikale Runde»), wurde im Laufe der vergan-
genen Jahre ein Konsens über die Zukunft der Schweizer 
Ultraschallausbildung im Studium erarbeitet (Abb. 2).

Hauptziel ist die Implementation eines obligato-
rischen Basisnotfallsonografie-Kurses, der die Lernziele 
des «PROFILES» abdeckt, sowie das Anbieten des fakul-
tativen Basiskurses Sonografie für besonders interessier-
te Studierende an allen Schweizer Universitäten.

Die Universität Basel hat nach einem erfolgreichen 
 Pilotprojekt 2018/2019 bereits einen SGUM-akkreditierten, 
achtstündigen «Basisnotfall-Sonografiekurs (POCUS)» für 

alle Studierenden eingeführt, ebenfalls mit der Unter-
stützung von Peer-Tutoren.

Auch besteht an einzelnen Universitäten bereits ein 
 Obligatorium zur Absolvierung von Notfallsonografie-
Kursen, die zum Teil in Zukunft zum vollumfänglichen 
SGUM-akkreditierten Grundkurs des POCUS-Fähigkeits-
programms ausgebaut werden sollen [7].

Herausforderungen 

der Young Sonographers

Die studentische Begeisterung für Sonografie trifft an 
vielen Orten in der Schweiz auf ebenso viel Begeisterung 
erfahrener Ultraschaller für den Ultraschallunterricht. 
Oft lassen sich verhältnismässig einfach Kliniker für die 
Mitarbeit in Tutoren-Ausbildungskursen gewinnen. Her-
ausfordernd ist bisweilen die Suche nach den notwen-
digen Räumlichkeiten sowie geeigneten Ultraschall-
geräten. In Einzelfällen konnten Spenden ausrangierter 
Geräte durch private Praxen oder Krankenhäuser an-
fängliche Engpässe überwinden. Mittelfristig ist es aber 
unabdingbar, dass Universitäten Geräte und Räumlich-
keiten für das Üben der Sonografie zur Verfügung stellen, 
nicht zuletzt, um die praktischen Lernziele im «PROFI-
LES» erfüllen zu können. Erfreulicherweise sind in den 
vergangenen Jahren an Universitäten und Lehrkranken-
häusern Ultraschall-«Skills Labs» entstanden, die von den 
Studierenden genutzt werden können.

Da der Basiskurs ein «Peer-Tutoring»-getragenes 
Kurskonzept ist, gilt es zur bestmöglichen Nutzung des 
 Potenzials, den studentischen Eifer durch qualitative Aus-
bildungen und universitäre Verankerung einzubinden und 
mitzuleiten. Für die erfolgreiche universitäre Eingliede-
rung des Kursangebots ist eine gemeinsame Verantwort-
lichkeit von jeweiligen Vertretern der Universitäten und 
Untersektionen erstrebenswert. Mit dem erarbeiteten 
Blended Learning, den bestehenden lokalen Ultraschall-
«Skills Labs» und den ausgebildeten Peer-Tutoren beste-
hen vielerorts ideale Voraussetzungen, um mit vernünf-
tigem ärztlichem Personalaufwand eine hochstehende 
Ultraschallausbildung zu gewährleisten.

Durch Dezentralisierung der Abschlussprüfung könn-
te die Zugänglichkeit und Ausbildungskapazität für Stu-
dierende universitätsautonom gesteigert werden. Hier-
für ist es unerlässlich, dass der ärztliche Personaleinsatz 
für die Prüfungen seitens der Universität als Lehrleis-
tung honoriert und (je nach lokalem System) rückvergü-
tet wird.

Ausblick

Mit der gemeinsamen Zielsetzung der SGUM und den 
Universitäten, Grundkurse von Fähigkeitsprogrammen 



© 2020 Hogrefe Praxis 2020; 109 (8): 577–582

Mini-Review 581

ins Studium vorzuverlegen, werden in Zukunft Assistenz-
ärzte und Assistenzärztinnen in die Weiterbildung eintre-
ten, die bereits über eine Grundausbildung im Ultraschall 
verfügen. Hier stellt sich in absehbarer Zeit die Frage nach 
der schweizweiten Kapazität für Hospitationen (super-
visierte Untersuchungen) sowie Aufbau- und Abschluss-
kurse der verschiedenen Ultraschall-Module.

Gemäss «swissuniversites» beläuft sich die schweiz-
weite Kapazität auf Masterstufe Humanmedizin auf rund 
1335 Studienplätze [8]. Abgeleitet von den aktuellen An-
meldezahlen in Bern und Basel ist davon auszugehen, dass 
ca. 30 % der Studierenden mittelfristig einen Basiskurs 
 besuchen werden, was pro Jahr ca. 400 Absolvierenden 
entsprechen würde. Auf Seiten der studentischen Peer-
Tutoren ist eine Hoch-Skalierung in dieser Grössenord-
nung durch den Multiplikationseffekt des Formats prob-
lemlos möglich. Wie in Abbildung 3 ersichtlich, überfordert 

dies jedoch mittelfristig die Kapazität der weiterführen-
den Kurse bei weitem, was den Handlungsbedarf im Be-
reich dieser Kurse demonstriert.

Mit der Gestaltung eines «Blended-Learning»-basier-
ten Basiskurses und dem landesweiten Aufbau von stu-
dentischen Sektionen kann eine qualitätsgesicherte Ultra-
schallausbildung schweizweit etabliert werden. Es braucht 
jedoch ein aktives Engagement insbesondere der Univer-
sitäten, um die autonome Durchführung des Basiskurses 
an allen Standorten zu ermöglichen. Neben der Bereitstel-
lung der notwendigen Infrastruktur erfordert dies beson-
ders die akademische Anerkennung der Lehrleistung von 
ärztlichen Examinatoren zur Durchführung der lokalen 
Abschlussprüfungen.

Die aktuelle Entwicklung, den Basiskurs Sonografie 
ebenfalls für die Ausbildung der Assistenzärztinnen und 
-ärzte in der Klinik zu etablieren, wird den Bedarf an auf-
bauenden Kursen weiter akzentuieren.

Abbildung 2. Ziel und angestrebte Kursformate der Ultraschall-

ausbildung im Studium (Konsens). Nach [7].

Grundausbildung (Studium)

Fakultativ (ab Studienjahr 3):

SGUM Blended-Learning-Basiskurs Sonografie

5 h e-Learning, 16 h Peer-Tutoring

Obligatorisch (ab Studienjahr 4):

Kurs Notfall-Sonografie (2–8 h) nach PROFILES +/-

SGUM-Akkreditierung (Basis-Notfall)

Weiter- und Fortbildung

Fähigkeitsausweis

Sonografie-Modul Abdomen

(+ ggf. andere)

Fähigkeitsausweis

Point-of-Care-Sonografie,

Komponente Notfall

Abbildung 3. Weiterbildungskapazität 2009–2020 mit Extrapolation der Grundkursentwicklung.

Key messages

• Innerhalb des ersten Jahres konnten bereits 130 Stu-

dierende an vier Standorten schweizweit ausgebildet 

werden, was einem Sechstel des Durchsatzes des 

klassischen Grundkurses entspricht.

• Die Absolvierung des Basiskurses Sonografie wird in 

absehbarer Zeit an allen Schweizer Universitäten 

möglich sein.

• Die momentanen Weiterbildungskapazitäten werden 

die zukünftige Nachfrage nach Aufbaukursen und 

Hospitationsplätzen höchstwahrscheinlich nicht de-

cken können.
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COVID-19 – mehr Lungen-PoCUS 
und sparsam mit Stethoskop, 
Thoraxröntgen und Lungen-CT 
umgehen
COVID-19 – More Lung Pocus and Sparing Use 

of Stethoscope, Chest X-Ray and Lung CT

Joseph Osterwalder

Polipraxis Permanence, St. Gallen

Zusammenfassung: Für ein optimales Management der COVID-19 (Coronary Virus Disease 19) sind wir auf eine schnelle und 

 zuverlässige Diagnose sowie Schweregradeinschätzung angewiesen. Der Goldstandard ist bisher die RT-PCR (Reverse-Transkrip-

tase-Polymerase-Kettenreaktion) aus dem nasopharyngealen Abstrich. Die aktuellen Tests weisen eine Sensitivität zwischen 60 

und 90 % auf. In der Folge müssen wir mit 10–40 % falsch-negativen Ergebnissen rechnen. Neben der Sauerstoffsättigung zur 

Schweregradeinteilung werden das Stethoskop, das Thoraxröntgen und die Lungen-Computertomografie routinemässig für die 

Diagnose eingesetzt. Die Standardmethoden Stethoskop und Thoraxröntgen sind jedoch unzuverlässig. Überdies setzen alle drei 

diagnostischen Untersuchungsverfahren Ärztinnen, Ärzte, Hilfspersonal sowie Patientinnen und Patienten einem zusätzlichen 

Expositionsrisiko aus. Angesichts der Kontagiosität des SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus) ist der 

Lungen-Point-of-Care-Ultraschall (PoCUS), insbesondere in der Anwendung als Taschenkittelgerät, eine noch zu wenig genutzte, 

wertvolle Alternative. In dieser Review werden die aktuelle Wertigkeit und Rolle von Stethoskop, Pulsoximetrie, Thoraxröntgen, 

Lungen-Computer tomografie und Lungen-Point-of-Care-Ultraschall anhand der vorliegenden Literatur bestimmt.

Schlüsselwörter: COVID-19, bildgebende Verfahren, Lungenultraschall, PoCUS

Abstract: For an optimal management of COVID-19 (Coronary Virus Disease) we depend on a fast and reliable diagnosis and se-

verity assessment. The gold standard so far is RT-PCR (reverse transcriptase polmerase chain reaction) from the nasopharyngeal 

smear. Current tests have a sensitivity of 60–90 %. As a consequence, we must expect 10–40 % false negative results. In addition 

to oxygen saturation for severity classification, stethoscope, chest X-ray and lung computer tomography are routinely used. How-

ever, the standard methods stethoscope and chest X-ray are unreliable. Moreover, all three diagnostic examination techniques 

expose physicians, support staff and subsequent patients to an additional risk of exposure. In view of the contagiousness of 

SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus), lung point-of-care ultrasound (Lu-PoCUS) is a still underutilized 

valuable alternative, especially when using pocket devices. In this review the current value and role of stethoscope, pulsoxymetry, 

chest x ray, lung computer tomography and lung point-of-care ultrasound will be determined based on the available literature.

Keywords: COVID-19, imaging, lung ultrasound, PoCUS

Résumé: Pour une gestion optimale du COVID-19 (Coronary Viral Disease), nous dépendons d'un diagnostic rapide et fiable et d'une 

évaluation de la gravité. L'étalon-or jusqu'à présent est la RT-PCR (Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction) du frottis 

nasopharyngien. Les tests actuels ont une sensibilité entre 60 et 90 %. En conséquence, on doit compter avec 10 à 40 % de faux 

résultats négatifs. En plus de la saturation en oxygène pour la classification de la gravité, le stéthoscope, la radio graphie  pulmonaire 

et le scanner des poumons (SP) sont couramment utilisés. Cependant, les méthodes standard par stéthoscope et  radiographie 

pulmonaire ne sont pas fiables. De plus, les trois méthodes d'examen diagnostiques exposent les médecins, le personnel auxiliaire 

et les patients suivants à un risque d'exposition supplémentaire. Compte tenu de la contagiosité du SARS-CoV-2 (Severe Acute 

Respiratory Syndrome-Corona Virus), l'échographie pulmonaire ciblée (EPC) est une alternative précieuse et encore sous-utilisée, 

surtout en utilisant des appareils de poche. Dans cette revue, la valeur et le rôle actuels des differents examens stéthosope, pul-

soxymétrie, radiographie pulmonaire, scanner des poumons et EPC seront etudés sur la base de la littérature disponible.

Mot-clés: COVID-19, procédés d’imagerie, échographie ciblé, PoCUS
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COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) ist eine virale 
Erkrankung mit bevorzugtem Befall der Atemwege. Es 
wird aber auch eine direkte Schädigung des zentralen 
Nervensystems und der Gefässe vermutet. Alles deutet 
darauf hin, dass die Infektiosität, Morbidität und Mor-
talität höher sind als bei der saisonalen Grippe. Gemäss 
aktuellem Erkenntnisstand soll die Übertragung des 
Virus (SARS-CoV-2) hauptsächlich durch Tröpfchen er-
folgen. Diskutiert werden auch Infektionen durch kon-
taminierte Flächen, Aerosole (die insbesondere bei me-
dizinischen Behandlungen wie zum Beispiel 
Sauerstoffgabe, Inhalationen und nicht-invasive Venti-
lation entstehen), Blut sowie auf feco-oralem Weg. Ein 
nicht unerheblicher Teil der symptomatischen Patien-
ten muss hospitalisiert werden, weil es zu einer abstei-
genden Infektion der unteren Atemwege bis hin zu 
schweren Pneumonien und ARDS kommt. Die Diagno-
se wird mittels RT-PCR auf SARS-CoV-2 aus einem na-
sopharyngealen Abstrich gestellt. Angesichts limitier-
ter Ressourcen ist es nun wichtig, dass eine optimale 
Triage mit sparsamer Testung von Abstrichen, Vermei-
dung unnötiger Hospitalisationen und Zuweisungen 
auf die Intensivstation bzw. Verhinderung von Kompli-
kationen durch zu restriktive Hand habung erfolgt. Wei-
ter sind wir auf verlässliche klinische Parameter für das 
Therapiemonitoring angewiesen.

Im klinischen Alltag basieren Diagnose- und The-
rapie- Entscheidungen von Erkrankungen der Atemwege 
auf Anamnese, körperlicher Untersuchung mit dem 
 Stethoskop, Sauerstoffsättigung, funktionellen Tests, 
 Labor und bildgebenden Verfahren. Dies gilt auch für 
COVID-19. Anamnese und klinische Untersuchung sind 
wohl wegweisend, jedoch wenig spezifisch. Zudem setzt 
die Auskultation den Untersucher, der dabei engen kör-
perlichen Kontakt zum Kranken hat, einem unnötigen 
Übertragungsrisiko aus. Dies, weil die Patienten tief ein- 
und ausatmen müssen, so Tröpfchen entstehen und da-
bei nicht selten Hustenattacken auftreten. Funktionelle 
Tests sind hier selten notwendig. Laboruntersuchungen 
mit Ausnahme des Abstrichs bringen leider nicht viel. 
Der Nachweis mittels RT-PCR ist der Goldstandard mit 
einer aktuellen Sensitivität zwischen 60 und 90 % [1]. 
Aus diesem Grund werden zwei negative Tests in einem 
Abstand von 24 Stunden (in Italien drei Tagen) zum Aus-
schluss ge fordert [1]. Weitere Limitationen sind die be-
schränkte Verfügbarkeit der Tests und die Dauer (in der 
Schweiz aktuell ein bis zwei Tage), bis das Ergebnis vor-
liegt [1]. Allenfalls bringen serologische Point-of -Care-
An gebote bald eine Verbesserung. In der aktuellen Situa-
tion bleiben für die Triage, d.h. Diagnostik und 
Schweregrad einschätzung, im Notfall nur die Sauer-
stoffsättigung und drei bildgebende Verfahren übrig. Die 
Bildgebung spielt aber auch eine Rolle im weiteren klini-
schen Mo nitoring.

Nachfolgend werden kurz die diagnostische Wertigkeit 
und Rolle der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel Puls-
oxymetrie, Thoraxröntgen, Lungencomputertomografie 
und Lungenultraschall beschrieben:

Pulsoxymetrie

Die Bedeutung der Pulsoxymetrie liegt weniger in der Dia-
gnostik als vielmehr in der Einschätzung des Schwere-
grads bei Patientinnen und Patienten mit Verdacht auf 
COVID-19 oder nachgewiesenem SARS-CoV-2. Die Höhe 
der Sauerstoffsättigung hilft nämlich einfach und schnell 
bei der Entscheidung für eine ambulante oder stationäre 
Versorgung und ob Patientinnen und Patienten am besten 
auf die Abteilung, die Intermediate Care oder die Intensiv-
station verlegt werden sollten.

Thoraxröntgen

Eine besondere Herausforderung in der aktuellen Situati-
on stellt der Aufwand an Hygienemassnahmen dar. Es gilt, 
alle Patientinnen und Patienten und das Radiologieperso-
nal vor Übertragungen im Rahmen von konventionellen 
Röntgenuntersuchungen zu schützen. Insbesondere der 
Umgang mit Aerosolbildung bei Sauerstoff-Applikation 
über 2 l/min ist problematisch. Die Indikationen für das 
konventionelle Röntgen müssen daher sehr streng gestellt 
werden.

Diagnostische Wertigkeit und Rolle

Aus der noch spärlichen Literatur scheint das Ausgangs-
Thoraxröntgenbild eine tiefere Sensitivität mit 69 % auf-
zuweisen als die initiale RT-PCR mit 91 % [2]. Allerdings 
gibt es auch Fälle, in denen das Thoraxröntgenbild vor der 
RT-PCR positiv ist [2]. Die Situation bezüglich Spezifität 
ist noch unklar [3], aber sie ist wahrscheinlich höher als die 
Sensitivität. Eine Fallserie aus Hongkong von 64  Patien-
tinnen und Patienten mit Eintrittsthoraxröntgen setzt an 
erster Stelle der Befunde Lungenkonsolidationen (50 %), 
gefolgt von Milchglastrübungen in 33 % [2]. Selten komme 
es zu Pleuraergüssen. Prädilektionsstellen seien die Peri-
pherie (41 %) und basale Zonen (50 %) sowie eine bilatera-
le Verteilung (50 %). Eine weitere kleinere Fall serie mit 21 
Intensivpatienten aus Seattle beschreibt ein anderes Bild 
mit 52 % bilateralen reticulo-nodulären  Verschattungen, 
48 % Milchglastrübungen, 29 % Pleuraergüssen, 25 % pe-
ribronchialer Dickenzunahme und 29 % fokalen Konsoli-
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dationen [4]. Diese Unterschiede sind  allenfalls auf das 
Geschlecht, Alter, Stadium, Ethnizität oder regionale Vi-
ruscharakteristika zurückzuführen. Ein erster Versuch mit 
künstlicher Intelligenz für die Bildanalyse ist vielverspre-
chend, muss aber erst an einem grösseren Kollektiv unter-
sucht werden [5].

Wertigkeit und Rolle 
für das klinische Monitoring

Die Rolle des klinischen Monitorings mittels Thoraxrönt-
genbild ist noch unklarer als diejenige bei der Diagnostik. 
Der radiologische Schweregrad-Peak tritt zehn bis zwölf 
Tage nach Symptombeginn auf [2]. In einer kleinen Ko-
horte liess sich kein Unterschied in der medianen Dauer 
der Erholungsphase zwischen den radiologischen Befun-
den und der RT-PCR nachweisen [2]. Bei asymptoma-
tischen oder minimal symptomatischen Patienten können 
positive Röntgenbefunde bis 14 Tage nach Quarantäne 
auftreten [3]. Es ist bekannt, dass radiologische Verschat-
tungen auch bei abgeheilter Pneumonie noch bis zu Wo-
chen dargestellt werden.

Schlussfolgerungen

 In der Literatur finden sich unterschiedliche Angaben 
zu Befunden im Thoraxröntgenbild.

 Das Ausgangs-Röntgenbild hat eine tiefe diagnostische 
Sensitivität und unklare Spezifität.

 Noch offen ist die Rolle des Thoraxröntgenbilds für das 
klinische Monitoring.

 Die Centers for Disease Control (CDC) und das Ameri-
can College of Radiology (ACR) empfehlen aus fach-
lichen, infektiologischen und logistischen Gründen die 
Röntgenuntersuchung der Lungen nicht für die Diagno-
sestellung COVID-19 [6].

 Anstelle von fixen Röntgenanlagen sollen mobile Rönt-
genapparate genutzt werden. Deren Oberfläche ist leich-
ter zu reinigen als Räume, und die Patienten müssen 
nicht tranportiert werden.

 Es wird sich weisen, ob die Schlussfolgerungen einer 
Cochrane Review, dass das Thoraxröngenbild bei leicht- 
bis mittelgradigen Infektionen der unteren Atemwege 
keinen Einfluss auf das Outcome von Pa tienten hat, 
auch für COVID-19 gelten [7].

Computertomografie (CT)

Die Hygienemassnahmen im CT-Untersuchungsraum 
sind noch aufwendiger als diejenigen bei konventionellen 
Röntgenanlagen. Auf Details dazu geht ein Erfahrungsbe-
richt aus China ein [8]. Zudem lassen sich respiratorisch 
insuffiziente und nicht intubierte Patientinnen und Patien-
ten in der CT kaum flach lagern.

Diagnostische Wertigkeit und Rolle

Die Sensitivität der CT liegt zwischen 91 und 97 % [2, 9]. 
Andere Autoren sind weniger optimistisch [10]. Es gibt 
aber auch Hinweise, dass die CT die COVID-19 früher er-
kennen kann als die RT-PCR [9]. Die CT-Befunde von 
COVID-19-Patienten sind allerdings wenig spezifisch. So 
sieht man zum Beispiel ähnliche Bilder bei Fällen mit In-
fluenza. Die Sensitivität und Spezifität von sieben Radio-
logen in der Unterscheidung von COVID-19 versus Non-
COVID-19-Pneumonien liegt zwischen 72 und 94 % bzw. 
24 % (ein Ausreisser), sonst zwischen 94 und 100 % [11]. 
Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind eine peri-
phere Anordnung (80 vs 57 %), Milchglas trübung (91 vs 
68 %) und Gefässverdickung (58 vs 22 %). Optimistisch 
stimmen die Ergebnisse einer Radiologengruppe aus Chi-
na [12]. Sie konnten zeigen, dass künstliche Intelligenz in 
der Lage ist, schnell zu lernen und COVID-19-Pneumoni-
en von «Community-Acquired Pneumo nias» sowie ande-
ren Lungenkrankheiten zu unterscheiden (AUC 0,95).

Nun zu den CT-Befunden. Es steht bereits ein systema-
tischer Review mit 919 Patientinnen und Patienten zur 
Verfügung [13]. Darin werden Milchglastrübungen in 88 % 
und Konsolidationen in 32 % beschrieben. Bei 88 % der 
Fälle lag eine bilaterale Beteiligung und bei 79 % eine mul-
tilobuläre Verteilung vor. 80 % waren posterior und 76 % 
peripher gelegen. An weiteren Befunden werden interlo-
buläre septische Verdichtungen, Bronchiektasen und sub-
pleurale Veränderungen erwähnt. Selten kommen Pleura-
erguss, Perikarderguss, Lymphadenopathie, Kavitationen, 
CT-Halo-Zeichen und Pneumothorax vor.

Akute Infektionen haben ein transient erhöhtes Risiko 
für Thromboembolien. So wurde die Influenza-Erkran-
kung als entsprechender Risikofaktor beschrieben [14]. 
Diese Aussage dürfte auch für COVID-19 gelten [15]. Nicht 
veröffentlichte Erfahrungen und erste Fallbeschreibungen 
zeigen in diese Richtung [16, 17]. Damit ist nicht nur die 
Differenzialdiagnose Covid-19-Pneumonie versus Lungen-
embolie eine Herausforderung, sondern auch die Möglich-
keit, dass beide gleichzeitig vorhanden sind. Inwieweit in 
dieser Situation das D-Dimer hilft, ist noch unklar. Bei ab-
normal erhöhten D-Dimeren, aber auch bei einem plötzli-
chen Sättigungsabfall sollten wir zumindest daran denken 
[18]. Als Goldstandard für die Lungenembolie gilt die CT. 
Auf die wichtige Rolle des LUS werden wir weiter unten 
eingehen. Weiter wissen wir, dass erhöhte D-Dimere mit 
einem schlechteren Outcome assoziiert sind.

Wertigkeit und Rolle 
fürs klinische Monitoring:

Eine chinesische Gruppe unterscheidet fünf zeitliche 
Phasen: 1. Ultrafrüh – asymptomatisch und eine bis zwei 
Wochen nach Exposition; 2. Früh – frühe symptoma-
tische Fälle (54 %); 3. Schnelle Progression – drei bis sie-
ben Tage symptomatisch; 4. Konsolidation – 2. Woche; 
5.  Auflösung zwei bis drei Wochen nach Beginn [19]. 
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Derzeit fehlen jedoch Studien, welche den Einfluss von 
Verlaufs-CT- Befunden auf das klinische Management 
untersucht haben.

Akute Lungenembolien sind auch mit ein Grund für 
die klinische Verschlechterung von viralen Pneumonien, 
mit anderen Worten müssen wir nicht nur an sekundäre 
bakterielle Superinfekte denken, sondern auch an Lunge-
nembolien und kardiale Komplikationen, wenn Patien-
ten im Verlauf respiratorisch dekompensieren, die Sätti-
gung fällt oder Symptome wie Tachykardie, neu 
pleuritische Schmerzen usw. auftreten. Es scheint, dass 
sich bei  COVID-19-Lungenembolien erst im späteren 
Verlauf der Erkrankung oder in der Erholungsphase (cave 
nicht nur Rückfälle) bilden.

Schlussfolgerungen

 Die CT ist dem konventionellen Thoraxröntgen über-
legen [2].

 Aus infektiologischen (Infektionsrisiko), medizini-
schen (schwierig für respiratorisch und hämodyna-
misch instabile Patienten) und logistischen (zeit- und 
personalintensiv) Gründen ist die CT-Untersuchung 
bei COVID-19-Patienten ungeeignet für die Triage 
und das klinische Monitoring. Trotzdem wird die Low-
dose-CT der Lungen in der Schweiz häufig als Scree-
ning-Methode verwendet (persönliche Mitteilung von 
Kollegen).

 Das American College of Radiology empfiehlt [6]: 
1. Die CT sollte nicht als Screening oder Erstlinientest 
für die Diagnose COVID-19 verwendet werden. 2. Die 
CT sollte restriktiv und nur für hospitalisierte, symp-
tomatische Patienten mit spezifischen Indikationen 
verwendet werden. 3. Adäquate Massnahmen zur Infek-

tionsvorbeugung müssen vor und währed der nächsten 
Untersuchung eines Patienten vorgenommen werden

 Die Low-dose-CT verringert wohl die Strahlenexposi-
tion, das erhöhte Infektionsrisiko jedoch bleibt. Zudem 
fehlen entsprechende Studien für COVID-19.

 Eine spezielle Indikation für die CT (Angio-CT) ist der 
Ausschluss einer Lungenembolie.

Ultraschall

Im Vordergrund steht der Lungenultraschall. Weitere 
Applikationen wie zum Beispiel die fokussierte Echokar-
diografie bei Verdacht auf Herzbeteiligung und beim 
 Volumenmanagement sowie gegebenenfalls die Venen-
sonografie bei dringendem klinischem Verdacht auf 
Thrombose dürfen nicht vergessen gehen. Dazu verwei-
sen wir auf die entsprechende Literatur [20].

Lungenultraschall (LUS)

Im Gegensatz zur CT kann der LUS als Point-of-Care- 
Verfahren direkt am Patientenbett angewendet werden 
und ist ein etabliertes Verfahren bei bakteriellen Pneumo-
nien. Er hat in dieser schwierigen COVID-19-Krise viele 
Vorteile: kein Transport des Patienten, sofort verfügbar, 
Exposition nur einer Person, einfache Desinfektion, kein 
Personalaufwand, Zeitersparnis, fehlende Strahlenexposi-
tion, kostengünstig und beliebig wiederholbar.

Aus der CT-Literatur wissen wir, dass pathologische Be-
funde von COVID-19-Patienten häufig an der Peripherie 
vorkommen [11, 13]. Sie sind damit dem LUS gut zugäng-
lich. Isolierte, rein zentral gelegene, für den LUS nicht zu-
gängliche Veränderungen scheinen eher seltener aufzutre-
ten. Zudem scheint der LUS der CT bei diskreten pleuralen 
und subpleuralen Befunden überlegen zu sein.

Leider sind Arbeiten über Viruspneumonien im Ge-
gensatz zu bakteriellen noch spärlich. In einer kleinen 
Fallserie von 16 Patienten anlässlich der Schweinegrippe 
2009 wird ein inhomogenes interstitielles Syndrom mit 
ausgesparten Zonen beschrieben [21]. Es stimmt gut mit 
den CT-Befunden einer interstitiellen Pneumonie über-
ein und soll sich für die Schweregradeinschätzung eig-
nen. Eine zweite Arbeit bei 20 Patienten unter 21 Jahren 
bestätigt diese Aussage [22]. Sie weist auf die Möglichkeit 
einer Differenzierung von viralen gegenüber bakteriellen 
Pneumonien hin und schreibt dem LUS eine wichtige 
Rolle bei Pandemien zu. Weitere Fallbeschreibungen zur 
Vogelgrippe 2013 zeigen ähnliche Bilder [23–25]. Zusam-
menfassend handelt es sich um folgende sonografische 
Zeichen: einzelne und zusammenfliessende vertikale 
Lungenartefakte von der Pleuralinie ausgehend, Pleura-
veränderungen inkl. kleine subpleurale Konsolidationen, 
von deren Rand vertikale Lungenartefakte ausgehen, 
grössere Konsolidationen, ausgesparte Zonen und Pleu-
raergüsse (Abb. 1).

Abbildung 1. H1N1-Pneumonie einer 27-jährigen Patientin mit 

leichtem inspiratorischem Schmerz, etwas Husten und Fieber 

38,5  °C. Unregelmässige Pleuralinie mit Kometenschweifartefak-

ten und kleiner subpleuraler Konsolidierung mit zackiger, unschar-

fer Begrenzung und Airbronchogramm sowie vom Rand ausgehen-

den Kometenschweifartefakten (mit freundlicher Genehmigung 

von Prof. Gebhard Mathis).
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Diagnostische Wertigkeit und Rolle

Aktuell fehlen Arbeiten zur diagnostischen Wertigkeit des 
Lungenultraschalls bei COVID-19. Die spärlichen Fallbe-
schreibungen oder Fallserien erwähnen nur die sonogra-
fischen Befunde (Abb. 2, 3): multifokale, abgrenzbare und/
oder zusammenfliessend vertikale Lungenartefakte, ver-
dickte, unregelmässige und/oder fragmentierte Pleuralinie 
mit und ohne subpleurale Ergüsse von 2–3 mm Ausdeh-
nung, kleine subpleurale Konsolidationen und/oder nicht-
translobäre und translobäre Konsolidationen mit und ohne 
Airbronchogramm in multilobärer Verteilung und häufigs-
ter Lokalisation beidseits posterior [26–30]. In einer noch 
nicht Peer-reviewten Arbeit wird postuliert, dass die CT 
bei intrapulmonal gelegenen und apikalen Läsionen dem 
Ultraschall diagnostisch überlegen und bei kleinen peripul-
monalen und pleuralen Läsionen sowie peripulmonalen 
Ergüssen unterlegen sei [30]. Ein Online-Kurzbeitrag aus 
Italien kommt ohne Angabe von Zahlenmaterial, zum 

Schluss, dass der LUS die Identifikation von Patienten mit 
Lungenbeteiligung und die Einschätzung des Schwergrad 
erlaubt [31]. Sie postulieren ebenfalls eine Reduktion von 
Thoraxröntgen- und CT-Untersuchungen dank LUS.

Zur Rolle von LUS bei der Diagnostik gibt es kaum Lite-
ratur. Die Gruppe um Gino Soldati, einem Experten auf 
dem Gebiet der LUS, sieht die Rolle der LUS: 1. in der Tri-
age zuhause und auf Notfallstationen; 2. in der Prognose-
Stratifizierung; 3. in der Reduktion des Übertragungsrisi-
kos, d.h. kein Transport und nur eine Person, der 
Sonografeur, muss geschützt werden [32]. Es kursieren 
bereits noch nicht validierte Anwendungsprotokolle aus 
Italien und Deutschland [33, 34]. Die Italiener schlagen 
14  Lungenschallfenster pro Seite vor und ein Score-Sys-
tem: Score 0 = normale Pleuralinie und A-Linien; Score 2 
= unterbrochene Pleuralinie mit darunter dunklen Konso-
lidationen, gefolgt von weissen Zonen; Score 3 = dichte 
und ausgedehnte weisse Lungen mit oder ohne grössere 
Konsolidationen [33]. Die höchsten Scores aus allen 

Abbildung 2. Bild von Taschenkittelgerät: Patient Covid-19-positiv 

mit irregulärer Pleuralinie und vertikalen Artefakten (mit freund-

licher Genehmigung von PD Dr. Konrad Stock).

Abbildung 3. Bild von Taschenkittelgerät: Patient Covid-19-positiv 

mit weisser Lunge (konfluierende vertikale Artefakte) und sub-

pleurale Konsolidation (mit freundlicher Genehmigung von PD Dr. 

Konrad Stock).
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 Zonen werden zusammengezählt. Sie fordern alle Kolle-
ginnen und Kollegen auf, ihre Bildgebung (Thoraxrönt-
gen, Ultraschall und CT) auf eine gemeinsame, internati-
onale Datenbank abzulegen mit folgendem Link: https://
covid19.disi.unit.it/iclusdb. Ziel sind die Mustererken-
nung und Definition der Pathologie, der Vergleich unter 
den verschiedenen Zentren und die Erarbeitung von 
Grundlagen für die Entwicklung von telemedizinischen 
Programmen. Die deutschsprachigen Kollegen beschrän-
ken sich auf sechs Schallfenster pro Lungenseite und 
empfehlen vier Sonokriterien: 1. Pathologische Pleura, 
2. Konsolidierungen, 3. Airbronchogramm und 4. B-Lini-
en und Kometenschweifartefakte [34]. Die sechs bzw. 
zwölf Schallfenster basieren auf den Erfahrungen von 
Peng et  al. [14]. Mike Stone propagiert einen einfachen, 
viel versprechenden, jedoch nicht validierten klinischen 
 Algorithmus mit vier Möglichkeiten: 1. Kein Sauerstoff 
und A-Linien – nach Hause in Selbstquarantäne; 2. Kein 
Sauerstoff und B-Linien – nach Hause in Selbstquarantäne 
und Follow-up abmachen; 3. Sauerstoffbedürftig und B-
Linien – Krankenhauseinweisung mit täglichem LUS; 
4. Sauerstoffbedürftig und Konsolidationen – IPS-Aufnah-
me in Betracht ziehen und täglicher LUS [35].

Die Differenzialdiagnose Lungenembolie gehört in die 
Abklärung von Patienten mit Dyspnoe, Tachykardie, Hus-
ten oder Brustschmerzen. Dies gilt auch umso mehr für 
die COVID-19, wo ein erhebliches Risiko für Thromboem-
bolien besteht. Mehrere Meta-Analysen und eine Konsen-
suspapier zeigen, dass der LUS, insbesondere kombiniert 
mit der Echokardiografie und Venenkompressionssono-
grafie, hier eine wichtige Rolle spielen kann [36]. Ein si-
cherer Ausschluss von Lungenembolien ist damit leider 
nicht möglich. Dank positiven oder plausiblen alternativen 
Befunden lassen sich jedoch Angio-CT-Untersuchungen 

einsparen. Wir sollten mehr zum Ultraschall greifen, da 
die Ausbeute von positiven Befunden anlässlich der An-
gio-CT zwischen 1,3 und 4,8 % liegt [37], d.h. über 95 % 
der Untersuchungen unnötig waren.

Die Bestimmung der diagnostischen Rolle des LU- 
PoCUS bei COVID-19 basiert auf den wenigen aktuellen 
Fallberichten/-serien zu COVID-19 und der Extrapolarisa-
tion von Befunden aus den spärlichen Ultraschall-Arbeiten 
über andere Viruspneumonien sowie der ausgedehnteren 
CT-Literatur betreffend COVID-19 und weiteren Viren.

Schliesslich spielen adäquate Hygienemassnahmen eine 
entscheidende Rolle [38]. Bei nicht portablen Geräten müs-
sen alle unnötigen Materialien von der Maschine, den Kör-
ben und offenen Stauräumen entfernt werden. Man soll 
Schutzkleidung gemäss Krankenhausrichtlinien tragen. Bei 
Patienten mit Übertagungsrisiko Tröpfchen: nach Been-
digung, Handschuhe desinfizieren und Gel, Körperflüssig-
keiten oder andere Verunreinigungen abwischen und des-
infizieren. Alle Oberflächen, mit welchen der Patient in 
Kontakt gekommen ist und welche vom Untersucher be-

Abbildung 4. Eingepacktes Taschenkittelgerät im Training für In-

tensivmediziner (mit freundlicher Genehmigung von PD Dr. Konrad 

Stock).

Tabelle 1. Sonografische Differenzialdiagnose.

Sonografische  Zeichen COVID-19 Bakterielle Pneumonie Lungenembolie

Vorkommen Multifokal oder fleckartig verteilt In der Regel solitär (fokal) Multifokale Verteilung 

Pathologie Pleuralinie* Ja  In der Regel nein In der Regel nein

B-Linien oder Kometenschweifartefakte** Ja  Am Rand In der Regel nein

Kleine subpleurale Konsolidationen (<2 cm) Ja Nein Ja

Grosse Konsolidationen Ja Ja Seltener

Airbronchogramm*** Ja Ja Nein

Fluidobronchogramm ? Ja Nein

Pleuraerguss**** Lokalisert subpleural ja 

Basal eher seltener

Komplexer Erguss 

(metapneumonisch)

Ja (lokalisert und basal)

Farbdoppler (CEUS) in Konsolidationen ? Vermehrt Farbsignale Fehlt in der Regel

* Die Pleuralinie kann verdickt, unregelmässig, zerhackt und unterbrochen sein mit normalem oder vermindertem bzw. fehlendem 

Pleuragleiten. ** In dieser Arbeit werden B-Linien und Kometenschweifartefakte folgendermassen unterschieden: Beide sind vertika-

le, laserstrahlartige Wiederholungsartefakte. B-Linien gehen von einer intakten Pleuralinie aus und Kometenschweifartefakte von 

 einer irregulären Pleuralinie oder vom Rand von Konsolidationen. *** Wir unterscheiden das statische vom dynamischen Airbroncho-

gramm. In der COVID-19-Literatur fehlt diese Differenzierung. Typisch für die Pneumonie ist das dynamische. Beim statischen muss an 

an eine rühe Obstruktionsatekelase geacht werden. **** Es werden lokalisierte, subpleurale Pleuraergüsse erwähnt, wobei eine klare 

Beschreibung dazu fehlt.
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rührt worden sind, desinfizieren. Bei Patienten mit Aerosol-
Übertragungsrisiko: Sonde und Kabel mit spezieller Hülle 
(Abb. 4) oder zumindest Sonde mit nicht-sterilem Hand-
schuh schützen. Sonde, Keyboard, Bildschirm, Stromkabel, 
Gehäuse, Räder, Körbe, Gel-Flaschen (allenfalls entsorgen 
– idealerweise Einmal-Geltüten verwenden) und Stauraum 
desinfizieren. Unbedingt «Wet-Time» beachten. Die Son-
den und das US-Board sollen gemäss Hersteller desinfiziert 
werden, in der Regel mit 75 % Alkohol, quaternärem Am-
moniumsalz oder Hydrogen-Peroxyd.

Wertigkeit und Rolle 
fürs klinische Monitoring

Die Gruppe um G. Soldati meint aufgrund noch nicht publi-
zierter Erfahrungen, dass die erste Manifestation einer 
 Covid-19-Pneumonie fleckartig verteilte, einzelne oder zu-
sammenfliessende vertikale Artefakte (bisher «B-Linien» 
genannt), welche zu echoreichen «weissen» Lungenan-
teilen führen, seien [32]. Diese verteilen sich an multiplen 
Stellen der Lungenoberfläche. Im weiteren Verlauf treten 
immer noch fleckartig verteilte, kleine subpleurale Konso-
lidationen zusammen mit «weissen» Lungenarealen auf. 
Beim Übergang in grössere Konsolidationen, speziell der 
Schwerkraft folgend, mit oder ohne Airbronchogramm und 
 einer zunehmenden Ausbreitung entlang der Lungenober-
fläche kündigt sich das Atemversagen an. Pleuraverände-
rungen und subpleurale Ergüsse werden nicht erwähnt. Die-
selben Autoren sehen daher die Rolle von LUS auch im 
Monitoring von therapeutischen Effekten und für das Ma-
nagement der Beatmung und des «Weanings». Ein deut-
scher Kollege, der routinemässig die LUS-Befunde von stati-
onär aufgenommen Patienten mit CT-Untersuchungen 
vergleicht, kann diese Einschätzung nicht teilen. Seiner 
Meinung nach eignet sich die Ultraschallmethode sehr gut 
für die Triage, jedoch weder für die Graduierung noch für 
die Verlaufskontrollen, weil sich die Verschlechterung häu-
fig zentral abspiele.

Schliesslich gilt wie bei der CT-Besprechung oben, dass 
man bei plötzlicher respiratorischer Verschlechterung an 

Lungenembolien, welche gehäuft im Verlauf auftreten, 
denken sollte. Dabei könnte der Ultraschall im Rahmen 
eines validierten Vorgehens mit Risikostratifizierung 
 helfen, die Anzahl CT-Untersuchungen zu minimieren.

Schlussfolgerungen

 Die Literatur zu COVID-19-LUS-Literatur ist noch spär-
lich. Hypothetisch gehen wir jedoch davon aus, dass die 
Ultraschallerfahrungen mit andern Viruspneumonien/

Tabelle 2. Mögliche Schweregrade

Stadien Sonografische Zeichen

0 • Normale Pleuralinie

• Normales Lungengleiten

• A-Linien 

1 • Reduziertes Lungengleiten 

• Wenig fragmentierte Pleuralinie

• Einzelne B-Linien oder bei fragmentierter Pleuralinie 

Kometen schweifartefakte (max. 2–3 pro sagittalem 

Schnittbild zwischen 2 Rippen)

2 • Stark abnormale Pleuralinie und kleine subpleurale 

Konsolidationen

• 4 oder mehr B-Linien oder Kometenschweifartefakte, 

welche zum Teil zusammenfliessen

3 • Grössere Konsolidationen mit Airbronchogramm

• Gegebenenfalls Pleuraerguss

Key messages

• Treu dem hippokratischen Prinzip «Primum non no-

cere» gilt es, nososokomiale SARS-CoV-2-Infektio-

nen zu minimieren. Mit «mehr Lu-PoCUS und sparsa-

mem Umgang mit Stethoskop, Thoraxröntgen und 

Lungen-CT» können wir dieses Ziel erreichen und den 

Eigenschutz für Medizinalpersonen verstärken.

• Keine Schnellbleichen und Experimente! Vorausset-

zung für den Einsatz von LUS ist eine entsprechende 

Expertise.

• Die klinische Einschätzung ist die zwingende Basis 

für jede Bildgebung!

• Thoraxröntgen und CT Thorax werden für die Primär-

diagnostik nicht empfohlen (American College of Ra-

diology). Falls in einer gegebenen klinischen Situation 

trotzdem notwendig, mobile Röntgengeräte benut-

zen. CT-Untersuchungen (Low-dose-Protokolle ver-

wenden) erfordern spezielle Indikationen, sind auch 

nicht überall verfügbar und können bei manchen 

 Intensivpatienten mangels Transportfähigkeit nicht 

eingesetzt werden.

• Obwohl eine sichere Bewertung des LUS für COVID-19 

noch fehlt, dürfen wir aufgrund der täglich wachsen-

den Publikationen darauf schliessen, dass der Point-

of-Care-LUS eine zentrale Rolle in der Triage und al-

lenfalls auch für Verlaufskontrollen spielen könnte. 

Stethoskop nur benutzten, wenn daraus Konsequen-

zen für das weitere Management erwartet werden 

und keine Ultraschallmöglichkeiten zur Verfügung 

stehen.

• Auch in Covidzeiten an kardiale Komplikationen und 

die Lungenembolie denken und den PoCUS als erste 

Bildgebung rasch anwenden.

• Offizielle Hygienerichtlinien strikt einhalten: Schutz-

kleidung! Bestmöglichst Abstand wahren! Auch Gel-

flaschen in die Planung einbeziehen! Kitteltaschen-

ultraschallgeräte bevorzugt anwenden!

• Sich an ein publiziertes LUS-Untersuchungspro-

tokolle halten und gut dokumentieren (spätere Aus-

wertung).

• Klinische Pfade und Algorithmen, welche den klini-

schen Entscheidungsprozess am Patientenbett un-

terstützen, sind wertvoll und sollen so schnell als 

möglich entwickelt und validiert werden.
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ARDS auch für COVID-19-Pneumonien gelten und 
dass die vielfach beschriebenen peripheren CT-Verän-
derungen bei COVID-19-Patienten ebenfalls im Ultra-
schall ersichtlich sind. 

 Weil pathologische Befunde bevorzugt an der Lungen-
oberfläche vorkommen und der Ultraschall wegen bes-
serer Auflösung der CT überlegen ist, dürfte sich der 
LU-PoCUS in dieser Situation zumindest für die Triage 
als ideales bildgebendes Verfahren unter strikter Ein-
haltung der Hygienemassnahmen erweisen.

 Die sonografischen LUS-Befunde sind unspezifisch. Sie 
reichen von Pleuraveränderungen über ein spezielles 
interstitielles Syndrom bis zu grossen Konsoldationen. 
Lokalisation vorwiegend posterior, bilateral und peri-
pher. Tabelle 1 versucht den aktuellen Stand und die 
Differenzialdiagnose zur bakteriellen Pneumonie zu-
sammenzufassen. Tabelle 2 gibt einen Überblick über 
mögliche, bisher nicht validierte und kontrovers beur-
teilte Stadien. Weitere Studien werden erst zeigen, was 
daran richtig und was falsch ist.

 Trotz fehlender wissenschaftlicher Untersuchungen 
und infolge mangelnder guter Alternativen wird der 
LUS als zentrales Mittel zur Früherkennung und Triage 
(präklinisch und in den Notfallstationen), mit Vorsicht 
für die Risiko- und Behandlungsstratifikation sowie das 
klinische Monitoring (Früherkennung von Komplika-
tionen und Therapie-Effekten, Beatmungskontrolle) 
und schliesslich für das «Weaning» empfohlen.

 Die Untersuchung mit einem standardisierten Unter-
suchungsbogen ist empfehlenswert. Zur Verfügung ste-
hen zum Beispiel das DEGUM-, OEGUM-, SGUM Pro-
tokoll (einfacher) oder das italienische Protokoll 
(Vorteil: Sammlung in Datenbank und Schweregradein-
teilung; Nachteil: zu kompliziert [33, 34].

 Wir benötigen Algorithmen, damit wir die einzelnen 
sonografischen Befunde in klinische Entscheidungen 
übersetzen können.

 PoCUS hat weiter eine grosse Bedeutung für die Dia-
gnostik von Patienten mit bakterieller Pneumonie, kar-
dialen, thromboembo lischen und renalen Komplikatio-
nen. Insbesondere an die gehäuft vorkommenden 
Lungenembolien denken und den LUS erweitert um die 
fokussierte Echokardiografie anwenden.

 Befunde gut dokumentieren, damit später eine wissen-
schaftliche Auswertung erfolgen kann.
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Lungenultraschall zur Differen-
zialdiagnose der Atemnot
Lung Ultrasound in Differential Diagnosis of Dyspnea

Gebhard Mathis

Rankweil, Österreich

Zusammenfassung: Lungenultraschall bietet bei vielen Ursachen von Atemnot eine sofortige Diagnose im Einklang mit dem 

klinischen Bild: Pleuraergüsse, Lungenödem, Pneumonie, Lungenembolie und interstitielle Lungenerkrankungen. Das Thorax-

röntgen ist bei den meisten dieser Fragen unterlegen. Die Computertomografie, als Goldstandard gesehen, zeigt ähnliche dia-

gnostische Treffsicherheit. Diese ist jedoch aufwändiger betreffend Transportlogistik, Strahlenbelastung und Kosten.

Schlüsselwörter: Lungenultraschall, Pleuraerguss, Pneumonie, Lungenembolie, Interstitielle Lungenerkrankungen

Abstract: Lung ultrasound offers an immediate diagnosis in accordance with the clinical examination in many causes of dysp-

nea: pleural effusion, pulmonary edema, pneumonia, pulmonary embolism and interstitial lung diseases. At first level exam, 

CXR,  despite its intrinsic limitations and low accuracy, may still play a relevant role. CT scan remains the gold standard, but it 

requires patient transportation and use of radiation, which precludes an extensive use especially within the same patient. 

Lung ultrasound, after proper training of the physician, is able to provide greater accuracy than CXR and similar accuracy to the 

CT scan.

Keywords: Lung ultrasound, pleural effusion, pneumonia, pulmonary embolism, interstital lung disease

Résumé: L'échographie pulmonaire permet un diagnostic immédiat de nombreuses causes de détresse respiratoire en 

fonction du tableau clinique : épanchements pleuraux, œdème pulmonaire, pneumonie, embolie pulmonaire et maladie 

 pulmonaire interstitielle. La radiographie du thorax est inférieure dans la plupart de ces cas. La tomographie par ordinateur, 

considérée comme l'étalon-or, présente une précision diagnostique similaire. Cependant, elle est plus complexe en termes 

de logistique de transport, d'exposition aux rayonnements et de coûts.

Mots-clés: Echographie pulmonaire, épanchement pleural, pneumonie, embolie pulmonaire, maladies pulmonaires interstitielles

Einleitung und Hintergrund

Dyspnoe ist ein häufiges Symptom in vielen Bereichen – in 
der Praxis, in der Notaufnahme, wie auch auf der Intensiv-
station. Patientinnen und Patienten empfinden Atemnot 
oft als lebensbedrohlich, sodass rasche Abklärung und 
Therapie erforderlich sind. Nach der Anamnese ist eine 
gründliche körperliche Untersuchung oft schon zielfüh-
rend. Das Stethoskop vernimmt Giemen und Rasselgeräu-
sche. Doch wird das Stethoskop besonders an der Lunge 
zunehmend durch die Sonografie ersetzt, einerseits durch 
unzählige wissenschaftliche Arbeiten zum praktischen 
Einsatz, andererseits durch die Entwicklung portabler Ge-
räte, die in die Kitteltasche passen und überall eingesetzt 
werden können [1]. Wir erleben derzeit einen Paradigmen-
wechsel sondergleichen: «Stop listening – look!» [2]. In ei-
ner italienischen Multicenterstudie mit 2683 Patientinnen 
und Patienten wurde in der Notaufnahme der Einsatz der 

Lungensonografie mit der üblichen Notfall-Standarddiag-
nostik verglichen. Lungenultraschall (LUS) und Standard-
diagnostik zeigen gute Übereinstimmung (k = 0,71). LUS 
ist signifikant sensitiver bei Herzversagen. Der springende 
Punkt: Die Zeit bis zur Diagnose mit Ultraschall betrug 
24 min, mit Standardvorgehen 186 min. Patientinnen und 
Patienten bekommen mit Ultraschall schneller eine ent-
sprechende Therapie, beträchtliche personelle und struk-
turelle Ressourcen werden eingespart [3]. Das Thoraxrönt-
gen wird wohl weiterhin Indikationen haben, ist jedoch in 
vielen Fragen dem LUS unterlegen. Der LUS hat in vielen 
Bereichen ähnliche Ergebnisse wie die Computertomo-

Im Artikel verwendete Abkürzungen

COPD Chronisch-obstruktive Lungenkrankheit

CT Computertomografie

ILE Interstitielle Lungenerkrankung

LUS Lungenultraschall
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grafie (CT), die als Goldstandard gilt, jedoch mit Strahlen-
belastung und Transport verbunden ist. Daher wird der 
Einsatz des LUS zunehmend auch von Fachgesellschaften 
empfohlen [4]. Diese Kurzübersicht versucht die Chancen 
der Notfallsonografie der Lunge bei Atemnot anhand der 
häufigsten Differenzialdiagnosen darzustellen.

Pleuraerguss

Schon lange ist bekannt, dass Flüssigkeit im Pleuraraum ab 
physiologischen Mengen von 5 ml dargestellt werden kann 
[5]. Ausgedehnte Pleuraergüsse verursachen Atemnot. Eine 
exakte Volumenmessung  gelingt mit keinem bildgebenden 
Verfahren, da diese Ergüsse sehr vielgestaltig sind. Es gibt 
einige Formeln zur  Volumenabschätzung, wie beispielswei-
se: maximale kraniokaudale + subpulmonale Ergusshöhe in 
mm × 70 = Volumen. Ist Dyspnoe die Ursache, kann unmit-
telbar mit ultraschallgeführter Punktion entlastet und das 
Punktat bei unklarer Genese einer entsprechenden Labor-
diagnostik zugeführt werden [6]. Ein kardialer Stauungser-
guss ist in aller Regel echolos, so lange er nicht punktiert 
wird. Pleuraempyeme haben meistens Binnenechos und 
Septen wie auch ma ligne Ergüsse (Abb. 1). Knotenbildun-
gen sind immer malignitätsverdächtig. Jedoch ist eine ätio-
logische Zuordnung auf Grund des sonografischen Bildes 
letztlich nicht möglich [7].

Pneumothorax

Ein Pneumothorax lässt sich als Ursache akuter Atemnot 
sonografisch rasch ausschliessen bzw. darstellen. Die Zei-
chen sind: Es fehlen Lungengleiten, vertikale Artefakte 
und der Lungenpuls. Der Lungenpunkt, der Übergang 
vom Pneumothorax zur belüfteten Lunge, ist das sicherste 
Zeichen [8]. Wenn alle diese Kriterien untersucht werden, 
liegt die Treffsicherheit des LUS über 90 %, vergleichbar 
mit der CT und deutlich besser als beim Thoraxröntgen. 

Die Ausdehnung eines Pneumothorax kann jedoch sono-
grafisch nicht beurteilt werden. Dazu ist weitere radiolo-
gische Bildgebung nötig. Bei akuter Atemnot und dem 
Nachweis eines Pneumothorax kann jedoch sofort drai-
niert werden.

Lungenödem – 

«Interstitielles Syndrom»

Daniel Lichtenstein hat bereits 1998 festgestellt, dass mit 
LUS zwischen einem Lungenödem und einer exazerbierten 
COPD differenziert werden kann, wenn man von der Pleura 
ausgehende Kometenschweifartefakte darstellt oder aus-
schliesst [9]. In der Internationalen Konsensuskonferenz 
wurden dann 2011 diese vertikalen Artefakte als B-Linien 
wie folgt definiert: drei oder mehr B-Linien in einem inter-
kostalen Längsschnitt, ausgehend von der Pleura, laserartig 
bis an den unteren Rand des Bildschirms reichend mit ho-
mogener Verteilung, sich atemabhängig bewegend. Die 
Möglichkeit eines «interstitiellen Syndroms» mit B-Linien 
wurde damals auf verschiedene weitere Lungenerkrankun-
gen ausgeweitet [8]. Dies hat zu einem übertriebenen B-Li-
nien-Hype geführt, indem diese zu oft beschrieben wurden, 
ohne die definierten Kriterien zu beachten. Um die Spezifi-
tät dieser vertikalen Artefakte zu verbessern, ist es erforder-
lich, die Bezeichnung B-Linien auf den «Sound of Lung 
Water» also auf das Lungenödem verschiedener Genese, 
zu beschränken, um die Spezifität zu verbessern. Vertikale 
Artefakte an der Lunge, die mit pleuralen Veränderungen 
einhergehen, sollten daher wie früher als Kometenschweife 
bezeichnet werden [10–12].

Pneumonie

Pneumonische Lungenkonsolidierungen stellen sich durch 
typische sonomorphologische Kriterien dar: echoarme Lä-

Abbildung 1. 62-jähriger Patient mit hohem Fieber, Husten und Atemnot. Vorausgegangen ist eine Aspirationspneumonie. (a) Thoraxrönt-

gen mit weitgehender rechtsseitiger Verschattung. (b) In der CT zeigen sich einzelne Septen. (c) Sonografisch kommen ausgeprägte Kam-

mern zur Darstellung. Erfolgreiche ultraschallgeführte Drainage.
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sionen mit verzerrten Rändern, dynamische Bronchoaero-
gramme, reguläre Durchblutung und parapneumonische 
Ergüsse in 55 % (Abb. 2). Pneumonien können sonografisch 
bettseitig dargestellt werden. Die Wiederbelüftung korre-
liert gut mit dem klinischen Verlauf [13, 14]. Das Broncho-
aerogramm ist im Gegensatz zu einer Obturationsatelek-
tase dynamisch [15]. In mehreren Metanalysen wurde der 
LUS mit der CT evaluiert. Dabei zeigt sich für der LUS eine 
Sensitivität von 88–97 % und eine Spezifität von 90–96 %. 
Dies bedeutet weniger Weiterüberweisungen, Einsparung 
von Ressourcen und geringere Infektionsgefahr (COVID). 
Das Thoraxröntgen hingegen wies eine gepoolte Sensiti-
vität von 77 % und eine Spezifität von 91 % auf. Daher sollte 
LUS das Thoraxröntgen in der bildgebenden Diagnostik der 
ambulant erworbenen Pneumonie ersetzen [16].

Lungenembolie

Bei Thromboembolie zeigen sich im LUS eher kleine 
(durchschnittlich 2,3 cm) subpleurale Lungenkonsolidie-
rungen: scharf begrenzt, überwiegend triangulär und ohne 
zentrale Durchblutung (Abb. 3). Viele Patientinnen und 
Patienten haben Atemnot, einen pleuritischen Schmerz 
oder ein lokalisiertes Unbehagen. Zwei Drittel der Lun-
geninfarkte finden sich in den dorsobasalen Lungenseg-
menten [17]. Wie Metaanalysen zeigen, ist die Treffsicher-
heit des LUS allein schon hoch. In Kombination mit der 
Kompressionssonografie der Beinvenen und einer fokus-
sierten Echokardiografie je nach klinischem Bild (Triple-
Mode-Ultrasound) liegt die Treffsicherheit deutlich über 
90 % [18, 19].

Interstitielle Lungenkrankheiten

Neuerdings findet LUS auch Eingang in Diagnostik und 
Therapiekontrolle bei interstitieller Lungenerkrankung 

(ILE). Dabei zeigt sich sonografisch eine verdickte und ir-
reguläre Pleura mit vermehrten Kometenschweifartefak-
ten über weite Lungenanteile (Abb. 4). Dadurch ist bei 
Atemnot die Frühdiagnose einer ILE möglich. Anhand der 
typischen Veränderungen ist der Schweregrad auch im 
Verlauf bzw. als Therapiekontrolle neben den weiteren 
 Labor- und Atemfunktionsuntersuchungen beurteilbar 
[20, 21].,

Abbildung 2. 29-jährigen Patientin mit Dyspnoe und Fieber, leich-

tes Unbehagen links thorakal. H1N1-Viruspneumonie mit bakteri-

eller Superinfektion.

Abbildung 3. Junge Frau mit Beinvenenthrombose und inspirato-

rischem Schmerz. Typisches Bild eines Lungeninfarktes.

Abbildung 4. 26-jähriger Mann, der sich beim Biken verkühlt hat. 

Bei lokalen Schmerzen weist der LUS mit ausgedehntem Befall 

der linken Lunge auf eine ILE. Zusätzlich hatte er einen subklavi-

kulären inflammatorischen Lymphknoten: Sarkoidose.

Key messages 

• Die Interpretation von Lungenultraschallbefunden 

kann nur im Einklang mit dem klinischen Bild und den 

Laborbefunden zielführend erfolgen.

• Der Lungenultraschall eröffnet noch weitgehend un-

bedachte Möglichkeiten in der Differenzialdiagnose 

der Dyspnoe unmittelbar nach der klinischen Unter-

suchung, mit der Chance auf sofortige Einleitung 

 einer entsprechenden Therapie.
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1. Im Ultraschallbild der Pneumonie ist am häufigsten:

a) Pleuraerguss

b) Bronchoaerogramm

c) Fluidobronchogramm

2. Lungeninfarkte sind durchschnittlich wie gross?

a) 5 cm

b) 2,5 cm

c) 1 cm

3. Interstitielle Lungenkrankheiten zeigen vorwiegend …

a) eine irreguläre Pleura.

b) Lungenkonsolidierungen.

c) Pleuraergüsse.
Antworten auf die Lernfragen:

1. Antwort b) ist richtig.

2. Antwort b) ist richtig.

3. Antwort a) ist richtig.
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Die Rolle der Sonografie 
in der Hausarztmedizin
The Role of Ultrasonography in Family Medicine

Markus Häusermann

Ärztehaus Gossau, Gossau

Zusammenfassung: Diese Übersicht beschreibt die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Sonografie in der Hausarztpraxis. 

Nach einem Abriss über die Anforderungen an Untersucher und Gerät werden die einzelnen Untersuchungsgebiete bespro-

chen, teilweise mit den wichtigsten diagnostischen Kriterien, und mit Fallbeispielen mit Bildern und Videos illustriert. Leser-

innen und Leser sollen zur breiten Anwendung der Sonografie und zur regelmässigen Weiter- und Fortbildung auf diesem 

 Gebiet ermuntert werden.

Schlüsselwörter: Sonografie, Grundversorgung, Praxis, Diagnostik, Therapie

Abstract: This overview describes the various applications of sonography in family practice. After an outline of the require-

ments for examiners and equipment, the individual areas of examination are discussed, in part with the most important diag-

nostic criteria, and illustrated with case studies using images and videos. Readers should be encouraged to make broad use of 

sonography and to attend regular further training and education courses in this field.

Keywords: Ultrasonography, primary care, private practice, diagnosis, therapy

Résumé: Cet aperçu décrit les diverses applications de l'échographie dans la pratique du médecin de famille. Après un aperçu 

des exigences relatives aux examinateurs et à l'équipement, les différents domaines d'examen sont abordés, en partie avec les 

critères de diagnostic les plus importants, et illustrés par des études de cas à l'aide d'images et de vidéos. Les lecteurs de-

vraient être encouragés à utiliser largement l'échographie et à suivre régulièrement des cours de formation et d'éducation 

complémentaires dans ce domaine.

Mots-clés:  Échographie, pratique familiale, soins primaires, diagnostique, traitement

Einleitung, Anforderungen  

an Untersucher und Gerät

Die Sonografie verursacht in der Hausarztpraxis, ausser 
der Investition in ein Gerät, wenig Aufwand und bringt 
 einen grossen diagnostischen und therapeutischen Ge-
winn. Gemäss einer Umfrage in dänischen Hausarztpraxen 
werden dort mehrheitlich fokussierte Untersuchungen 
durchgeführt, die dann oft das weitere diagnostische und 
therapeutische Vorgehen beeinflussen; systematische, 
vollständige Untersuchungen hatten seltener Konsequen-
zen [1]. In der Schweiz wird das nicht anders sein. Die 
 fokussierte (Notfall-) Sonografie (Point-of-Care Ultrasono-
graphy, POCUS) wird am Ende dieser Übersicht separat 
erwähnt. Das grosse Potenzial der Sonografie kann nur 
durch einen gut ausgebildeten, erfahrenen Untersucher 
ausgeschöpft werden, der sich regelmässig fortbildet. Die-
se Anforderungen werden durch die Ausbildungsgänge mit 

Abschlussprüfung der SGUM und durch die Notwendigkeit 
der regelmässigen Rezertifizierung abgebildet.

Als Mindestanforderung für ein Gerät gelten eine genü-
gende Bildqualität und der zuschaltbare Farbdoppler. Dies 
erfüllen heute die neuen Geräte aller Preisklassen auf dem 
Markt; auch die neuen batteriebetriebenen miniaturi-
sierten Geräte bis hinunter zum Handy-Format bieten 
eine akzeptable Qualität. Abstriche muss der Benutzer nur 
beim kleinen Bild und dem bescheidenen Bedienungs-
komfort machen. Für die Sonografie der Gefässe ist zu-
sätzlich der Spektraldoppler (PW) für Flussmessungen 
notwendig. Die meisten Hausärzte werden einen Konvex-

Im Artikel verwendete Abkürzungen

CEUS Kontrastmittelsonografie

CT Computertomografie/Computertomogramm

ESM Electronic Supplemental Material

POCUS Point-of-Care Ultrasonography

PW Pulsed Wave, Spektraldoppler
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schallkopf für das Abdomen und einen bis zwei Linear-
schallköpfe für Weichteile und Gefässe anschaffen. Geräte 
der High-End- und inzwischen auch der Mittelklasse bie-
ten als weitere Optionen auch Elastografie und Kontrast-
mittelsonografie. Mit dieser wird die Sonografie mit der 
Abbildung der Perfusion auch kleinster Gefässe wesent-
lich erweitert. Diese Technik ist in der Hausarztpraxis an-
wendbar, benötigt aber eine zusätzliche Weiter- und Fort-
bildung sowie Engagement und praktische Routine und 
wird hier nur am Rande besprochen (weitere Informa-
tionen unter www.ceus.ch).

Nutzen der Sonografie 

in der Hausarztpraxis

Screening, Gesundheitsvorsorge

Empfohlen wird eine Vorsorgeuntersuchung auf Aorten-
aneurysma mit Ultraschall einmal im Leben für Männer 
ab 65 Jahren, besonders bei Rauchern und bei positiver 
Familienanamnese [2]. Die meisten bei einer vollstän-
digen Abdomensonografie erhobenen Zufallsbefunde sind 
gutartig; Ausnahmen siehe folgende Kapitel. Falls eine 
weiterführende Diagnostik nötig ist, kann diese oft mit 
Doppler-Techniken, Kontrastmittelsonografie und/oder 
Elastografie kostengünstig erfolgen [3].

Abdominale Fragestellungen

Leber, Portalsystem

Die Durchsicht der Leber gehört zu den Grundaufgaben 
bei der Abdomensonografie. Ein häufiger Befund ist die 
Lebersteatose, die mit Alkohol oder dem metabolischen 
Syndrom assoziiert ist und deshalb einen wichtigen An-
stoss zur Intervention geben kann. Erfassen lässt sich die 

Zirrhose, besonders wenn sie mit den Zeichen der porta-
len Hypertension assoziiert ist [4]. Viele Zufallsbefunde 
fokaler Läsionen sind harmlos; einfache Zysten und kleine 
Hämangiome benötigen keine weitere Abklärung. Andere 
Raumforderungen können mit Konstrastmittel weiter dif-
ferenziert werden (Abb. 1, Videos 1 a, b).

Cholelithiasis

Gallenblasensteine gehören in der Hausarztpraxis zu den 
häufigsten Fragestellungen im Abdomen, und der Ultra-
schall ist die Diagnosemethode der Wahl. Durch Mitbe-
urteilung der ableitenden Gallenwege können bereits in 

Abbildung 1. 31-jähriger Patient mit seit acht Jahren bekanntem 

Leberrundherd wünscht eine definitive Diagnose. Im Grauwertbild 

inhomogen echodichter, scharf, aber lobuliert begrenzter Rund-

herd: am ehesten Hämangiom. Die definitive Diagnose gelang mit 

CEUS (Video 1 a, b).

Abbildung 2. 81-jährige Patientin mit Erbrechen, Müdigkeit, Fie-

ber, Leukozytose und pathologischen Leberwerten. Untersuchung 

notfallmässig mit portablem Gerät. Gallenblasensteine (nicht im 

Bild), dilatierter D. hepatocholedochus mit Steinen. Die intrahepa-

tischen Gallenwege sind leicht dilatiert. Im Spital nach notfall-

mässiger ERCP-Papillotomie und sekundärer Cholezystektomie 

komplikationsloser Verlauf.

Abbildung 3. 84-jährige Patientin mit unspezifischen Bauch-

schmerzen. Unscharf begrenzte Raumforderung im Pankreaskopf 

mit kleinzystischen Anteilen; Choledochus (nicht im Bild) leicht 

auf 10 mm erweitert. Aufgrund von Sonografiebefund (eher kein 

Adenokarzinom), Alter und Multimorbidität wird in Absprache mit 

der Familie auf weitere Abklärung verzichtet. Bei Kontrolle 3 Mo-

nate später: kein Grössenwachstum, Choledochus unverändert. 

 Diagnose mit CEUS: wahrscheinlich IPMN oder mikrozystisches 

seröses Zystadenom.
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der Hausarztpraxis Komplikationen erfasst und damit 
wichtige Weichen gestellt werden (Abb. 2).

Pankreas

Das Pankreas gilt als sonografisch schwierig darzustellen-
des Organ; trotzdem ist die Sonografie in der Hausarzt-
praxis die wichtigste primäre Untersuchungsmethode. Zu 
erkennen sind Komplikationen bei akuter Pankreatitis, 
Veränderungen bei chronischer Pankreatitis, zystische 
und solide Raumforderungen (Abb. 3) [5]. Tumorverdäch-
tig ist ein dilatierter Ductus pancreaticus, ev. mit sicht-
barem Kalibersprung (Abb. 4). Eine ergänzende Methode 
ist die Kontrastmittelsonografie; oft sind zusätzliche Bild-
gebungen wie Endosonografie, CT und MRI notwendig.

Urolithiasis

Bei akuten Flankenschmerzen ist Ultraschall für uns die 
primäre Bildgebungsmethode der Wahl und kann prob-
lemlos in der Hausarztpraxis durchgeführt werden. Wir 
erkennen damit nicht nur die Steine selbst und die Stau-

ung der ableitenden Harnwege, sondern auch seltenere 
Differenzialdiagnosen wie Tumoren oder Niereninfarkte. 
Eine 2014 publizierte randomisierte Vergleichsstudie er-
gab mit Ultraschall (sowohl im Radiologiedepartement als 
auch POCUS durch die Ärzte der Notfallstation) gleiche 
Behandlungsresultate wie mit CT bei weit geringerer ge-
samter Strahlenbelastung [6]. Durch das Zuschalten des 
Farbdopplers mit Ausnützen des Twinkling-Artefakts 
kann die Sensitivität des Ultraschalls zur direkten Steiner-
kennung nochmals deutlich verbessert werden (Abb. 5; 6 
a, b). Eine Zusatzinformation liefert das Beobachten der 
Harnjets aus den Uretermündungen, jedoch schliessen 
symmetrische Harnjets Uretersteine nicht aus.

Tumoren

Bisher unbekannte Tumoren werden ab und zu entdeckt, 
in diesem Beispiel in der Blase leicht zu sehen (Abb. 7). 
Dank der Sonografie werden Nierenkarzinome, die meist 
lange asymptomatisch bleiben, oft noch im heilbaren Sta-
dium diagnostiziert. Die Untersuchung der Nieren muss 
deshalb Bestandteil jeder Abdomensonografie sein; ein 
systematisches Screening der asymptomatischen Bevölke-
rung ist aber wegen der geringen Prävalenz von Nieren-

Abbildung 4. 73-jährige Patientin mit rezidivierenden nächtlichen 

Oberbauchschmerzen. Dilatierter Gang im Pankreasschwanz mit 

Kalibersprung am Übergang zum Korpus; ein Tumor konnte auch 

im ERCP nicht dargestellt werden. Histologie: Intraduktale papil-

läre muzinöse Neoplasie (IPMN).

Abbildung 5. 52-jähriger Patient mit mässigen Flankenschmer-

zen links. Nierenquerschnitt links: ein Kelchkonkrement kann nur 

aufgrund des Twinkling-Phänomens erkannt werden.

Abbildung 6 a, b. 51-jähriger Patient 6 ½ Jahre nach Magenbypass, Flankenschmerzen rechts und Kreatininanstieg. a) Stauung des 

 Nierenbeckenkelchsystems rechts Grad II. b) Distaler Ureter mit Konkrementnachweis und Twinkling-Phänomen. Neben diesem waren 

noch weitere Konkremente nachweisbar. 
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karzinomen nicht sinnvoll. Wichtig ist die Unterscheidung 
maligner Tumoren von gutartigen fokalen Nierenverände-
rungen [7]. Die Sonografie kann schon im B-Bild ungefäh-
re Diagnosen stellen, etwas genauer mit dem Farbdoppler 
und noch genauer mit ergänzender Kontrastmittelsono-
grafie (Abb. 8 a, b).

Aortenaneurysma

Eine einmalige Vorsorgeuntersuchung der Aorta abdomi-
nalis wird bei allen Männern ab 65 Jahren, vor allem bei 
Rauchern, empfohlen [2]. Das Erkennen eines Aneurys-
mas ist einfach. Da die Operationsindikation unter ande-
rem vom Durchmesser abhängig ist – gewöhnlich liegt der 
Grenzwert bei 5,5 cm – sind reproduzierbare Messungen 
wichtig. Differenzialdiagnosen umfassen die Dissektion 
und das entzündliche Aneurysma. Nachkontrollen nach 
endovaskulärem Stent werden meist in den Zentren 
durchgeführt [8].

Darmerkrankungen

Eine häufige Fragestellung in der Hausarztpraxis ist die 
akute Divertikulitis. Die Sonografie erlaubt es, bei unkom-

Abbildung 7. 70-jähriger Patient: Bei der Screening-Untersu-

chung auf Aortenaneurysma wird ein asymptomatischer Blasen-

tumor entdeckt: histologisch pTaG1, also (noch) nicht invasiv.

Abbildung 8 a, b. 67-jähriger Patient mit unspezifischen Ober-

bauch- und Flankenschmerzen. a) Nicht einfach zu erkennender, 

etwa isoechoischer Tumor am linken Nierenoberpol, b) in der 

Kont rastmittelsonografie ausgesprochen gefässarm. Histologie: 

Urothelkarzinom (sonografische Vermutungsdiagnose wegen der 

Gefässarmut: papilläres Nierenkarzinom). 

Abbildung 9. Akute Divertikulitis, Sigma-Querschnitt: umschriebe-

ne Wandverdickung mit Darstellung des entzündeten Divertikels 

mit echoarm verdickter Wand, Gas im Lumen und echodichter Um-

gebungsinfiltration mit Hyperämie. Der 57-jährige Patient konnte 

ambulant behandelt werden, ein halbes Jahr später bei einer zwei-

ten Episode mit demselben Befund an derselben Stelle ebenfalls.

Abbildung 10. 24-jährige Patientin mit akuten Schmerzen im lin-

ken Mittel- und Unterbauch. Am Colon descendens gefässloses 

echodichtes Anhängsel ausserhalb Darmwand mit entzündlicher 

Infiltration und Hyperämie in der Umgebung: «Appendicitis» epi-

ploica (genauer: Stieldrehung mit Ischämie einer Appendix epi-

ploica). Symptomatische Therapie. Siehe auch Video 2.
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plizierter Divertikulitis durch den Nachweis einer um-
schriebenen Verdickung der Kolonwand und eines ent-
zündeten Divertikels die Diagnose zu stellen und die 
Behandlung kostengünstig ambulant durchzuführen 
(Abb. 9). Die «Appendicitis epiploica» verursacht ähnliche 
Symptome; die sonografische Diagnose (Abb. 10, Video 2) 
kann eine unnötige Laparotomie ersparen; CEUS verbes-
sert die Erkennung [9]. Bei den chronischen entzünd-
lichen Darmerkrankungen eignet sich die Sonografie bes-
tens für Verlaufskontrollen, wodurch Koloskopien 
eingespart werden können (Abb. 11) [10, 11].

Akutes Abdomen/Verdacht auf Appendizitis/Ileus

Bei akuter infektiöser Enterokolitis mit Schmerzen kann 
die Diagnose gegenüber «chirurgischen» Erkrankungen 
sonografisch abgegrenzt werden (Abb. 12 a, b). Die akute 
Appendizitis ist heute eine primär sonografische Diagnose 
[12]: Schwellung >7 mm, kein Gas im Lumen, echodichte 
Umgebungsinfiltration, Hyperämie, exquisite Druckdo-
lenz (Abb. 13). Einen grossen Nutzen zeigt die Darmsono-
grafie bei Ileus, mit der nicht nur die Lokalisation des Ver-
schlusses, sondern oft auch dessen Ursache festgestellt 
werden kann [13].

Bauchdecke, Hernien

Bei der Diagnose von Hernien ist die Sonografie allen ande-
ren Bildgebungsmethoden überlegen, da sie eine dynami-
sche Untersuchung ermöglicht. Die meisten Hernien sind 
schon in Flachlage darstellbar; die beste Sensitivität wird 
aber bei Untersuchung im Stehen, falls vorhanden auf  einem 
Kipptisch, erreicht. Entscheidend ist der Nachweis der Re-
ponierbarkeit durch Druck mit dem Schallkopf und/oder 
des Heraustretens von Abdomeninhalt durch Pressen (Vi-
deos 3 a, b; 4). Wichtige Landmarken sind die epigastrischen 
Gefässe, der M. rectus abdominis, der Samenstrang und die 
Femoralgefässe. Man unterscheidet sonografisch je nach 
 Inkarzerationsgefahr drei Formen von Inguinalhernien: 
Typ  A: die «Beulenform», Typ B: die «Röhrenform» und 
Typ C: die «Sanduhrform» (Video 4). In Abweichung zum 

früheren Dogma, dass jede Hernie operiert werden müsse, 
können dank der sonografischen Beurteilung asymptoma-
tische Hernien des Typs A in der Regel und diejenigen des 
Typs B teilweise konservativ behandelt werden [14].

Abbildung 11. 22-jährige Patientin mit Morbus Crohn und leichten 

Beschwerden. Ein Segment des Colon descendens ist wandverdickt 

mit Verlust der Haustren; verdickt ist vor allem die Submukosa.

Abbildung 12 a, b. 22-jährige Patientin: seit zwei Tagen Bauch-

krämpfe, breiige, nicht blutige Durchfälle, Dauerschmerz und Peri-

tonismus im rechten unteren Quadranten. CRP 153 mg/l (Norm <9). 

Entzündliche Schwellung Colon ascendens (a) und mesenteriale 

Lymphadenitis (b). Abheilung unter symptomatischer Therapie.

Abbildung 13. 49-jähriger Patient: Verdickung der Appendix, kein 

Lumen abgrenzbar, kein Gas im Inneren, echodichte entzündliche 

Umgebungsinfiltration mit Hyperämie: unkomplizierte akute Ap-

pendizitis.
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Lungen, Pleura

Diffuse Lungenveränderungen können sonografisch an-
hand der von der Lungenoberfläche ausgehenden Artefak-
te beurteilt werden; dafür sollten ein Konvexschallkopf wie 
für das Abdomen benützt und am Gerät die modernen Ar-
tefaktunterdrückungs-Features wie «harmonic imaging» 
und «cross beam» (GE) bzw. «Sono-CT» (Philips) ausge-
schaltet werden. So sind vermehrte B-Linien (über die gan-
ze Bildtiefe reichende weisse Linien senkrecht zur Lungen-
oberfläche) bei Lungenödem oder -fibrose sichtbar. Direkt 
visualisiert werden bis subpleural reichende Lungeninfilt-
rate, subpleurale Tumoren, Pleuraveränderungen und 
Pleuraergüsse (Abb. 14). Beim Pneumothorax liegt Luft di-
rekt unter der Pleura parietalis, und die Pleura visceralis 
mit dem typischen Pleuragleiten bei der Atmung stellt sich 
nicht dar. Lungenembolien können sonografisch durch den 
Nachweis zweier oder mehrerer dreieckförmiger subpleu-
raler Lungeninfarkte diagnostiziert werden; bei Kombina-
tion mit Venenkom pres sionssono grafie und Echokardio-

grafie erreicht die Methode für Lungenembolie eine 
Treffsicherheit von 92 % [15, 16].

Scrotum

Der Scrotalinhalt ist einfach zu untersuchen, wenn man 
den Patienten das Scrotum auf die gekreuzten Beine legen 
lässt. Vieles lässt sich abschliessend diagnostizieren 
(Abb. 15, Video 5).

Schilddrüsenerkrankungen

Die Sonografie einschliesslich Farbdoppler ist heute die 
wichtigste bildgebende Untersuchung der Schilddrüse 
und wird auch in den Sonografie-Ausbildungskursen des 
Abdomens gelehrt. Die Befunde müssen zusammen mit 
den Funktionsuntersuchungen im Labor interpretiert wer-
den (Abb. 16). Mehr als die Hälfte der Bevölkerung hat 
Knoten in der Schilddrüse; bei diesen gilt es, unter allen 
benignen Knoten die wenigen Karzinome zu entdecken, 
was Kenntnisse und Erfahrung benötigt (Abb. 17 a–b); da-
bei ist die sonografisch gezielte Feinnadelpunktion für den 
Entscheid nützlich, ob eine Resektion mit histologischer 
Aufarbeitung notwendig ist [17].

Tiefe Beinvenenthrombose

Zur Diagnose tiefer Beinvenenthrombosen in der Haus-
arztpraxis bietet sich als einfaches, rasch erlernbares und 
wenig Zeit erforderndes Tool die Kompressionssonografie 
in der Leistenregion und in der Fossa poplitea an, mit der 
schon ein grosser Teil der Fälle erfasst wird. Wird die Un-
tersuchung bei negativem Befund nach sieben Tagen wie-
derholt, werden zusätzliche Fälle erfasst (Videos 6 a, b; 7). 
Die Rate an thromboembolischen Komplikationen betrug 
mit dieser Abklärungsstrategie in einer grundlegenden 

Abbildung 14. 83-jähriger Patient mit Kurzatmigkeit und Schmer-

zen rechts thorakal. Rechts basal grosser Erguss und rasenartige 

Pleurametastasen auf dem Zwerchfell.

Abbildung 15. 44-jähriger Patient spürt nach dem Sport ein Ziehen 

und eine schmerzlose Verhärtung in den Adduktoren links. Im Sa-

menstrang oberhalb des Scrotums befindet sich eine thrombosier-

te Varikozele.

Abbildung 16. 33-jährige Patientin mit symptomatischer Hypothy-

reose. Die Schilddrüse ist diffus vergrössert und viel echoärmer als 

die davor liegenden Muskeln, sehr gefässarm (im Bild nicht gezeigt): 

floride Hashimoto-Thyreoiditis.
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  britischen Studie nur 0,7 % innerhalb von sechs Monaten 
[18]. Eine Strategie mit nur einer Kompressionssonografie 
kombiniert mit Wells-Score und D-Dimer-Test in deut-
schen Hausarztpraxen erwies sich als ähnlich zuverlässig 
[19].

Arterien

Arterielle Verschlüsse und echte oder falsche Aneurysmen 
können in der Hausarztpraxis gut erfasst werden (Video 8). 
Die Quantifizierung von Stenosen geht über die Zielset-
zung dieser Übersicht hinaus, qualitativ können sie aber 
leicht erfasst werden (Abb. 18).

Frakturen, besonders bei Kindern

Knochen oder besser deren Oberflächen lassen sich im-
mer dann sonografisch gut darstellen, wenn sie oberfläch-

Abbildung 17. 58-jährige Patientin, Nachkontrolle eines drei Jahre zuvor auswärts entdeckten Schilddrüsenknotens links. a) B-Bild: 11 x 

10 mm grosser echo armer Knoten am Oberpol links mit «ausgefranster» Begrenzung und Mikroverkalkungen. b) Im Farbdoppler zahlrei-

che von mehreren Seiten einstrahlende Gefässe, wenige Randgefässe. B-Bild und Farbdoppler deshalb mit Malignitätsverdacht. Feinna-

delpunktion: «follikuläre Neoplasie, Bethesda IV». Histologie: papilläres Schilddrüsenkarzinom.

Abbildung 18. 61-jähriger Patient mit Amaurosis fugax. Am Abgang 

der A. carotis interna rechts befindet sich eine grosse Plaque mit 

einer Stenose, die bei korrekter Einstellung des Farbdopplers an-

hand des Alias-Phänomens erkennbar ist. Die starke Strömungs-

beschleunigung auf 3,5 m/s systolisch und 1,6 m/s diastolisch ist 

mit dem PW-Doppler messbar, der Stenosegrad errechnet sich auf 

ca. 70 %.

Abbildung 19. 62-jähriger Patient stürzt auf Glatteis nach vorne mit 

der rechten Hand vor den Rippen. Fraktur der 2.Rippe mit subperi-

ostalem Hämatom. Kleiner Hämatothorax, siehe Video 1.

Abbildung 20. 17-jährige Patientin mit störendem Knötchen am 

Rücken. Zur Verbesserung der Bildqualität im Nahbereich wird ein 

Gelkissen als Vorlaufstrecke verwendet. Scharf begrenztes echoar-

mes Gebilde an Grenze Haus-Subkutis mit dicker Kapsel und echo-

genem Inhalt ohne Durchblutung: Atherom (nach Exzision histolo-

gisch bestätigt).
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lich und/oder parallel zur Hautebene liegen. Bei den Rip-
pen ist die Sonografie dem konventionellen Röntgenbild 
weit überlegen und kann auch Komplikationen wie Pneu-
mo- oder Hämatothorax optimal erfassen (Abb. 19, Video 
9). Andere Beispiele sind der distale Radius v.a. bei 
 Kindern, der Ellbogen, der proximale Humerus oder die 
Clavicula [20, 21]; räumlich komplexe Strukturen wie das 
Handgelenk oder Rück- und Mittelfuss erfordern oft 
 zusätzlich ein CT.

Weichteile, Hals

Für die Weichteile ergeben sich in der Hausarztpraxis sehr 
oft Fragestellungen, die mittels Sonografie gelöst werden 
können (Abb. 20). Die dynamische Untersuchung zeigt die 
Verschieblichkeit eines Befundes, und der Farbdoppler lie-
fert wertvolle Zusatzinformation bezüglich Durchblutung 
(Abb. 21, Video 10). Die Härte eines Befundes im Vergleich 
zum umgebenden Gewebe kann durch Beobachten wäh-
rend manueller Kompression mit dem Schallkopf geschätzt 
werden (Video 11). Am Hals können gelegentlich Tumoren 
ausserhalb Lymphknoten und Schilddrüse diagnostiziert 
werden, etwa in der Gl. parotis (Abb. 22). Eine wertvolle 
Hilfe ist die Sonografie beim Auffinden von Fremdkörpern 
unter der Haut: Im Gegensatz zum Röntgenbild stellen sich 
im Ultraschall nahezu alle Materialien dar (Abb. 23 a, b).

Lymphknoten

Tastbare Lymphknoten beunruhigen manche Patienten in 
der Hausarztpraxis; ausserdem ist oft im Rahmen einer 
Tumornachsorge die Frage nach pathologischen Lymph-
knoten zu beantworten. Die Normgrenzen bezüglich 
Grös se variieren je nach Region, wobei allgemein der 

Kurzachsendurchmesser und nicht die Länge massgebend 
ist. Beliebt ist als Kriterium der Solbiati-Index (Länge/
Kurzachsendurchmesser): ein Index >2 gilt als Benigni-
täts-,  einer <1,5 als Malignitätskriterium. Weitere Kriterien 

Abbildung 21. Ein 12-jähriges Mädchen hat seit dem Pfadfinder-

lager einen schmerzhaften Knoten am rechten Unterschenkel ohne 

Trauma. Unregelmässig begrenztes echoarmes Gebilde in oder auf 

der Faszie mit atypischen Gefässen. Die dynamische Untersuchung 

(Video) zeigt, dass es in der Faszie liegt und den Muskel nicht infilt-

riert. Exzision wegen der Differenzialdiagnose Sarkom. Histologie: 

noduläre Fasziitis.

Abbildung 22. 72-jährige Patientin mit Dauerschmerz am Joch-

bogen rechts. Bekanntes metastasiertes Mammakarzinom. Echo-

armer Tumor in der Gl. parotis mit spikulierter Begrenzung und 

a typischen Gefässen: Malignitätszeichen. Feinnadelpunktion: 

 Zellen eines Adenokarzinoms, wahrscheinlich Metastase des 

Mammakarzinoms.

Abbildung 23 a, b. Die 31-jährige Patientin ist vor neun Monaten 

in eine Glasscheibe gestürzt und hat sich danach mehrere Glas-

splitter aus der Wunde am rechten Knie selbst entfernt. Jetzt ist 

die Stelle immer noch druckschmerzhaft, besonders beim Knien. 

12 x 3 mm grosser glatter Fremdkörper mit Schleier-Wieder-

holungsechos: Glassplitter (a). Dieser konnte anschliessend mit 

einer kleinen Inzision in Lokalanästhesie entfernt werden (b).
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sind der echoreiche Hilus und dessen symmetrische Posi-
tion sowie reguläre Gefässe, die alle vom Hilus in die Peri-
pherie ziehen. Jedes einzelne Kriterium gilt nicht absolut, 
sondern muss in Zusammenhang mit dem Gesamtbefund 
 interpretiert werden (Abb. 24, 25) [22].

Sehnen, Gelenke, Bänder, Schleimbeutel, 
Muskeln

Die Sonografie des Bewegungsapparats gehört zur Fach-
arztausbildung der Rheumatologen; für alle anderen gibt 
es dafür einen eigenen Fähigkeitsausweis. Das Gebiet 
wäre eine eigene Übersichtsarbeit wert; hier seien als Bei-
spiele die Achillessehne (Abb. 26, Video 12) und das Gross-
zehengrundgelenk (Abb. 27 a, b) als einfach darzustellen-
de Strukturen erwähnt. Hilfreich ist es, für die genaue 
Beschreibung der Befunde am Bewegungsapparat einen 
Anatomieatlas zur Hand zu haben.

Ultraschallgezielte Punktionen

Ultraschallgezielte Punktionen sind nicht schwierig und 
für Hausärzte gut zu erlernen. Die Technik dazu wird in 

Abbildung 24. 19-jährige Frau mit seit zwei Jahren persistierender 

zervikaler Lymphadenopathie. Multiple Lymphknoten sind vergrö-

ssert, normal längsoval, Hilus z.T. sehr schmal, reguläres Durchblu-

tungsmuster vom Hilus her: entzündliche Lymphknotenschwellung. 

Feinnadelpunktionen, Serologien und chirurgische Exzision erga-

ben keine spezifische Diagnose.

Abbildung 25. 76-jähriger Patient mit multiplen vergrösserten 

Lymphknoten. Sie sind diffus echoarm, abgekugelt und haben teils 

noch einen erkennbaren Hilus mit scheinbar normalem Gefäss-

muster, teils eindeutig pathologische Gefässe (Bild). Histologische 

Diagnose: M. Hodgkin.

Abbildung 26. Dem 32-jährigen Bauarbeiter ist sechs Wochen zu-

vor ein 30–40 kg schweres Asphaltbelag-Bruchstück auf die linke 

Ferse gefallen; jetzt immer noch Schmerzen und Schwellung. Kein 

sichtbarer Unterbruch der Faserstruktur, aber massive intratendi-

nöse Neovaskularisationen als Folge der schweren Kontusion wohl 

mit Mikro-Faserrupturen (eingefügtes schmales Bild rechts: Quer-

schnitt). Konservative Therapie.

Abbildung 27 a, b. 46-jähriger Patient, seit 3 Tagen massive 

Schmerzen im linken Grosszehengrundgelenk. a) Erguss und Hy-

perämie von Kapsel und Umgebung. b) Querschnitt: in der proxima-

len Kapseltasche medial Ansammlung echodichten Materials, 

wahrscheinlich Harnsäurekristalle. Siehe auch Video 13.
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den Weiter- und Fortbildungskursen der SGUM vermit-
telt. Strikte Asepsis ist wichtig. Gegenüber «blinder», also 
palpatorisch geführter Punktion, bringt die sonografisch 
gezielte Ausführung weniger Suchbewegungen mit der 
Nadel, deshalb ist der Eingriff weniger schmerzhaft, präzi-
ser und hat eine höhere Erfolgsrate [23]. Einige Beispiele 
mit Videos illustrieren Anwendungen: intraartikuläre Ste-
roidinstillation bei Gichtanfall (Video 13), Instillation in 
Bursa subdeltoidea (Video 14), Blutentnahme aus V. femo-
ralis bei einem Patienten ohne sichtbare periphere Venen 
(Abb. 28 und Video 15). 

Besonderheiten der Notfall-

sonografie (POCUS, Point-of-Care 

Ultrasonography)

Mit POCUS bezeichnen wir leicht erlernbare fokussierte 
Untersuchungen mit gezielter Fragestellung zum Treffen 
von Entscheidungen mit minimalem Zeitaufwand in Not-
fällen. Das Prinzip ist für Notfallstationen in Spitälern kon-
zipiert. In den letzten Jahren ist eine Flut von Publika-
tionen über den Nutzen von POCUS erschienen [24]. 
Beispiele: Polytrauma, akutes Abdomen, Schock, respira-
torische Insuffizienz. Es gibt dafür eigene Kurse und  einen 
eigenen Fähigkeitsausweis [25].

ESM – Elektronisches 

Zusatzmaterial

Das elektronische Supplement (ESM) ist mit der Online-
Version dieses Artikels verfügbar unter https://doi.
org/10.1024/1661-8157/a003501.

Video 1 a, b. Leberrundherd zur Abklärung. a) Ab 15 sec 
p.i. in der arteriellen Phase verstärkte Kontrastmittel-
füllung am Rand, keine Perfusion im Inneren; in der porta-
len Phase füllt sich die Leber homogen, der Rundherd vom 
Rand her. b) In der Spätphase wird der perfundierte Rand 

immer breiter, im Inneren haben sich Inseln gefüllt, der 
Rest bleibt ausgespart. Das Kontrastmittelverhalten mit 
«Irisblendeneffekt» beweist ein Hämangiom mit zentraler 
Thrombosierung. Weitere Abklärungen sind nicht nötig.

Video 2. «Appendicitis» epiploica. Im bewegten Bild ist 
die geschwollene Appendix epiploica besser erkennbar als 
im Standbild.

Video 3 a, b. 69-jähriger Patient mit persistierenden 
Hüftschmerzen rechts nach Totalprothesenimplantation. 
Zufallsbefund: indolente Femoralhernie. 3a) Längsschnitt: 
Hernie in «Röhrenform» mit Fettzipfel als Inhalt 3b) 
Querschnitt: Hernie unmittelbar medial der V.femoralis, 
auf Druck reponierbar. Wurde nicht operiert.

Video 4. 40-jähriger Patient; beim Husten plötzlich 
Schmerzen in linker Leiste und tastbare Vorwölbung. 
 Lateral der epigastrischen Gefässe hervortretende, also 
 indirekte Inguinalhernie mit Darmschlinge, «Sanduhr-
form», Bruchpforte ca. 1 cm: Operationsindikation.

Video 5. 60-jähriger Mann mit infizierter Spermatozele 
(Empyem): Sediment bewegt sich auf Druck mit dem 
Schallkopf; ebenfalls bewegliche Echos in der darüberste-
henden Flüssigkeit. Der Schallkopf wurde lateral ange-
setzt, weshalb der Spiegel senkrecht im Bild steht. 

Video 6 a, b. 78-jähriger Patient mit akuter Bein-
schwellung rechts. a) Kompressionstest im Adduktoren-
kanal (dabei wird die Vene mit der zweiten Hand von un-

Key messages

• Die Ausbildung durch die SGUM mit Fähigkeitsaus-

weis und die regelmässige Fortbildung gewährleisten 

eine gute Qualität. Wichtig ist für alle Anwender der 

Methode, dass sie ihre eigenen Grenzen erkennen 

und weiter überweisen, was jenseits von diesen liegt. 

Damit können wir die Akzeptanz der Methode in der 

ärztlichen Gemeinschaft auch als Alternative oder 

Ergänzung zu anderen, wesentlich teureren Bildge-

bungsmethoden weiter verbessern.

• Die Sonografie bereichert die Hausarztpraxis bei 

entsprechender Aus- und Fortbildung mit einem 

wertvollen, vielseitigen Diagnoseinstrument. Sie er-

möglicht effiziente Abklärungen mit eigenen Mitteln 

der Praxis und erleichtert zielgerichtete Entschei-

dungen über weitere Diagnostik und Therapie.

• Klare Diagnosen, bei denen eine ambulante Behand-

lung möglich ist, verhindern unnötige teure Abklärun-

gen und Hospitalisationen und tragen damit zu einer 

kostengünstigen Medizin bei.

• Bei Hernien ist die Sonografie wegen der Möglichkeit 

der dynamischen Untersuchung anderen Bildge-

bungsmethoden überlegen, kann bei nicht palpablen 

Hernien eine eindeutige Diagnose liefern und kann 

eine Untergruppe mit geringem Komplikationsrisiko 

identifizieren, die nicht operiert zu werden braucht.

• Mit sonografischer Führung gelingen diagnostische 

und therapeutische Punktionen mit weniger Schmer-

zen, mit weniger Komplikationen, präziser und wirk-

samer als mit herkömmlicher Technik.

Abbildung 28. Die Spitze der in der Ultraschall-Bildebene geführ-

ten, gut sichtbaren Nadel liegt im Lumen der Vena femoralis. Siehe 

auch Video 15.
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ten komprimiert): oben die Arterie mit einem normalen 
Flusssignal, darunter die nicht komprimierbare Vene 
ohne Fluss mit einem teilweise echogenen Thrombus im 
Lumen. b) Kompressionstest in der Fossa poplitea: Die 
Vene ist hier zweisträngig, beide Stränge sind vollständig 
komprimierbar und damit frei. Mit dargestellt: V. saphe-
na parva und zwei je zweisträngige mediale Gastrocne-
miusvenen (alle unauffällig).

Video 7. 63-jähriger Patient mit notweniger Stockent-
lastung 3 ½ Wochen nach arthroskopischer Knieoperati-
on; seit 1½ Wochen ist der Unterschenkel geschwollen. 

Querschnitt in Fossa poplitea mit Kompressionstest: 
thrombosierte V. poplitea.

Video 8. 72-jähriger Patient mit plötzlichen Ruhe-
schmerzen an der linken Oberschenkelinnenseite 1½ Jahre 
nach Thrombendarterektomie der A.femoralis communis 
mit Profundaplastik. Verbreiterter Femoralispuls. Ultra-
schall: kurzstreckige Dissektion mit Aneurysma spurium. 
Im Farbdoppler «Waschmaschinenzeichen», darüber ist 
ein Stück Dissektionsmembran erkennbar (falsches Lu-
men thrombosiert).

Video 9. Patient mit Fraktur der 2. Rippe rechts. Basal 
kleiner Pleuraerguss (wahrscheinlich Hämatothorax). Bei 
der Inspiration kommt die belüftete Lungenbasis ins Bild.

Video 10. Noduläre Fasziitis: Der Knoten verschiebt 
sich zusammen mit der Faszie frei gegenüber dem darun-
ter liegenden Muskel.

Video 11. Fibrolipom. Bei Kompression mit dem Schall-
kopf ist die Deformierbarkeit gut erkennbar.

Video 12. 83-jähriger Patient, zwei Wochen zuvor ein-
schiessender Schmerz über der rechten Ferse beim Losge-
hen über einen Fussgängerstreifen; danach wurde es blau. 
Subtotale Achillessehnenruptur mit nur minimer Dehis-
zenz bei passiver Dehnung, ein medialer Streifen ist erhal-
ten (nicht im Bild). Konservative Therapie.

Video 13. Selber Patient wie Abb. 27: Ultraschall-ge-
zielte intraartikuläre Instillation ins Grosszehengrundge-
lenk. Sehr guter Erfolg.

Video 14. Bursitis subdeltoidea bei 72-jähriger Patien-
tin: kleiner Erguss mit Synovialzotten. Sonografisch ge-
zielte Punktion mit Instillation.

Video 15. Ultraschallgezielte Blutentnahme aus der V. 
femoralis. Nadelführung in Schallkopfebene.

Bibliografie

 1. Andersen CA, Davidsen AS, Brodersen J, Graumann O, Bach 

Jensen M: Danish general practitioners have found their own 

way of using point-of-care ultrasonography in primary care: a 

qualitative study. BMC Fam Pract 2019; 20:  89. https://doi.

org/10.1186/s12875-019-0984-x.

 2. Guirguis-Blake JM, Beil TL, Senger CA, Whitlock EP: Ultra-

sonography screening for abdominal aortic aneurysms: a sys-

tematic evidence review for the U.S. Preventive Services Task 

Force. Ann Intern Med 2014; 160: 321.

 3. Görg C, Kunsch S, Neesse A: Zufallsbefunde in der Abdomen-

sonographie. Internist 2014; 55: 998–1018. https://doi.

org/10.1007/s00108-014-3454-5.

   4. Berzigotti A, Piscaglia F, and the EFSUMB Professional Stan-

dards Committee: Ultraschall bei Pfortaderhochdruck – Teil 2 

– und EFSUMB-Empfehlungen zur Durchführung und Doku-

mentation von Ultraschalluntersuchungen bei Pfortaderhoch-

druck. Ultraschall Med 2012; 33: 8–32. http://dx.doi.

org/10.1055/s-0031-1299145.

 5. Dimcevski G, Erchinger FG, Havre R, Gilja OH: Ultrasonogra-

phy in diagnosing chronic pancreatitis: new aspects. World J 

Gastroenterol 2013; 19: 7247–7257. doi: 10.3748/wjg.v19.

i42.7247.

 6. Smith-Bindman R, Aubin C, Bailitz J, et al.: Ultrasonography 

versus computed tomography for suspected nephrolithiasis. N 

Engl J Med 2014; 371: 1100–1110. doi:10.1025/NEJMoa 

1404446

Lernfragen

1. Was ist richtig? B-Linien in der Lunge:  …(Mehrfach-

auswahl)

a) liegen parallel zur Pleuralinie.

b) liegen senkrecht zur Pleuralinie.

c) sind Artefakte.

d) kommen in der normalen Lunge nie vor.

e) sind bei Lungenödem stark vermehrt.

f) sind Zeichen für einen Pneumothorax.

2. Nieren und ableitende Harnwege: Was ist richtig? 

(Mehrfachauswahl)

a) Ultraschall ist als primäre Bildgebung bei Verdacht 

auf Nierensteine zu wenig sensitiv.

b) Der Farbdoppler verbessert die Detektion von Nie-

rensteinen.

c) Uretersteine sind nahezu ausgeschlossen, wenn 

das Nierenbecken nicht gestaut ist und in der Bla-

se symmetrische Urinjets nachgewiesen sind.

d) Jeder Mensch über 40 Jahre sollte alle fünf Jahre 

sonografisch auf Nierentumor untersucht werden.

e) Ein gefässarmer Nierentumor ist meistens gutar-

tig, sollte aber jährlich nachkontrolliert werden.

3. Welche der folgenden Aussagen ist falsch?

a) Die Kompressionssonografie ist die zuverlässigste 

Methode, um eine tiefe Venenthrombose an der 

untersuchten Stelle festzustellen oder auszu-

schliessen.

b) Die Kompressionssonografie geht auch ohne Farb-

doppler.

c) Der Nachweis eines die ganze Breite ausfüllenden 

Farbdopplersignals im Längsschnitt einer Vene 

schliesst eine Thrombose aus.

d) Bei Verdacht auf tiefe Venenthrombose braucht es 

eine Kompressionssonografie inguinal bis distal 

der Einmündung der V. profunda femoris und eine 

der Vene poplitea; bei negativem Befund kann man 

auf die Antikoagulation vorerst verzichten, muss 

die Untersuchung aber nach sieben Tagen wieder-

holen. Bei erneut negativem Befund kann man auf 

eine Antikoagulation verzichten, da dann nachfol-

gende Komplikationen einer venösen Thromboem-

bolie selten sind.
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Abbreverations

ATLS Advanced trauma life support

CAA Circulating cathodic antigen

eFASH  Extended focused assessment with sonography for HIV 

and tuberculosis

eFAST Extended focused assessment with sonography for trauma

FASH  Focused assessment with sonography for HIV-associated 

tuberculosis

FAST Focused assessment with sonography for trauma

HIV Human immunodeficiency virus

POCUS Point-of-care ultrasound

Point-of-Care Ultrasound: 
A Useful Diagnostic Tool in Africa
Point-of-Care-Ultraschall: Ein nützliches diagnostisches 

Mittel in Afrika

Omary Ngome1,2 and Martin Rohacek1,3,4,5

1 Ifakara Health Institute, Ifakara, United Republic of Tanzania
2 Mwananyamala Regional Referral Hospital, Dar es Salaam, United Republic of Tanzania
3 St Francis Referral Hospital, Ifakara, United Republic of Tanzania
4 Department of Medicine, Swiss Tropical and Public Health Institute, Basel, Switzerland
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Abstract: In resource limited settings with limited tests and diagnostic tools, most of diagnoses are based on clinical findings, 

and patients are managed empirically, e.g. with anti-tuberculosis drugs. This article aims at describing the use of point-of-care 

ultrasound in diagnosing the most important conditions in Africa, in addition to clinical work-up. Different protocols exist for 

the diagnosis of trauma-related disorders, tuberculosis, schistosomiasis, thromboembolism, causes of dyspnea, and non- 

traumatic shock. Point-of-care ultrasound might be a beneficial tool in Africa, aiding diagnostics and management of 

 patients with these conditions. However, studies must be done to assess the impact of point-of-care ultrasound on mortality.

Keywords: Point-of-care ultrasound, FAST, eFAST, FASH, eFASH

Zusammenfassung: In Gegenden, wo diagnostische Tests limitiert sind, werden die meisten Diagnosen aufgrund der klinischen 

Untersuchung gestellt, und Patienten empirisch behandelt, zum Beispiel mit Medikamenten gegen Tuberkulose. Mit diesem 

Artikel möchten wir zeigen, wie Ultraschall als Zusatz zur klinischen Untersuchung zur Diagnose von verschiedenen Krankhei-

ten verwendet werden kann. Es gibt verschiedene Ultraschall-Protokolle für Patienten mit Trauma, Tuberkulose, Schistosomi-

asis, Thromboembolie, Dyspnoe, und nicht-traumatischem Schock. Ultraschall kann ein hilfreiches Hilfsmittel sein für Diagno-

se und Management von Patienten in Afrika. Jedoch gibt es keine Studien, die zeigen, dass durch den Gebrauch von Ultraschall 

die Todesrate reduziert werden kann.

Schlüsselwörter: Point-of-Care-Ultraschall, FAST, eFAST, FASH, eFASH

Résumé: Dans les régions où les tests de diagnostic sont limités, la plupart des diagnostics sont faits sur la base d'un examen 

clinique et les patients sont traités de manière empirique, par exemple avec des médicaments contre la tuberculose. Avec cet 

article, nous souhaitons montrer comment les ultrasons peuvent être utilisés pour diagnostiquer diverses maladies en com-

plément de l'examen clinique. Il existe différents protocoles d'échographie pour les patients souffrant de traumatismes, de 

tuberculose, de schistosomiase, de thromboembolie, de dyspnée et de choc non traumatique. L'échographie peut être un outil 

utile pour le diagnostic et la prise en charge des patients en Afrique. Cependant, aucune étude ne démontre que l'utilisation 

des ultrasons peut réduire le taux de mortalité.

Mots-clés: Point-of-Care échographie, FAST, eFAST, FASH, eFASH

Case report

A 21-year-old female, newly diagnosed HIV patient presen-
ted at the tuberculosis clinic of the Mwananyamala Regio-
nal Referral Hospital, Dar es Salaam, with complaints of 
dry cough and night sweats for one month and fever for two 
weeks. She also reported a history of weight loss, chest pain 
and difficulty in breathing. Upon examination, she had nor-
mal vital signs except a heart rate of 140 beats per minute. 
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Dull percussion on the posterior chest, diminished breath 
sound on the right side and crackles on both basal regions 
were noted. Ultrasound (extended focused assessment of 
sonography for HIV and tuberculosis, eFASH) revealed:

 Bilateral pleural effusion with fibrin strands (Fig. 1)
 Hypoechogenic lesions in the liver, measuring 10 mm 

(Fig. 2)
 Multiple B-lines with subpleural granular artefacts 

(Fig. 3)
 Multiple cervical lymph nodes, up to 16 mm (Fig. 4)
 Para-aortic lymph nodes of 15 mm (Fig. 5)

Xpert MTB/RIF Ultra (Cepheid, Sunnyvale, USA) in 
pleural fluid was positive, and liquid culture (Mycobacteria 
Growth Indicator Tube [BACTEC MGIT 960]) for pleural 
fluid and Löwenstein-Jensen culture for sputum both grew 
Mycobacterium tuberculosis. The patient was kept on isoni-
azid, rifampicin, ethambutol and pyrazinamide for two 
months, followed by isoniazid and rifampicin for another 
four months, with clinical and sonographical follow-up in 
the second and sixth months of therapy. Resolution of so-

nographic signs was noted after two months, and the pa-
tient was completely symptom free after six months.

Background

Point-of-care ultrasound refers to the use of portable  ul-
trasonography to diagnose disorders, be it in a modern 
hospital, in an ambulance, or in a remote village. The exam 
is focused, goal directed, and quickly performed at the 
bedside, in order to improve the patient's outcome [1]. The 
use of bedside ultrasound investigations to guide clinical 
decision making was pioneered by emergency physicians 
[2], resulting in widespread adoptions of different proto-
cols as prototypes of point-of-care ultrasound examina-
tions. From the late 1980s through the mid-1990s, signifi-
cant investigations were conducted in Japan, Asia, in the 
United States and in Germany to evaluate the usefulness 
of ultrasound in trauma patients. This research culminated 
in the description of the extended focused assessment 

Figure 1. Pleural effusion with fibrin strands are shown in this 

 patient with microbiologically confirmed tuberculosis.

Figure 2.  Hypochogenic lesions in the liver, and B-lines and sub-

pleural granular artefacts in the basal right lung are shown here.

Figure 4. Enlarged cervical lymph nodes with irregular echogenicity 

are seen here in this patient with microbiologically confirmed tuber-

culosis. 

Figure 3. Pleural effusion and B-lines with subpleural artefacts 

are shown in this picture. 
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with sonography for trauma (eFAST) [1, 3]. In 2010, fo-
cused assessment with sonography for HIV-associated tu-
berculosis (FASH) was developed as a method to detect 
signs of extrapulmonary tuberculosis, which can be 
learned and performed by personnel with little or no previ-
ous experience in ultrasonography [4]. For over 50 years 
ultrasound has been a useful tool in detecting and assess-
ing morbidity in schistosomiasis with widespread accept-
ance in highly burdened settings [5, 6]. Point-of-care ul-
trasound has a great role in diagnosis of deep venous 
thrombosis and has proved to be a quick examination tool 
with a good dia gnostic accuracy [7].

eFAST in Trauma

Globally, an estimated 973 million people have suffered 
injuries that warranted healthcare in 2013, and accounted 
for 10 % of the global burden of disease [8]. More than 5 
million people die each year as a result of injuries. This ac-
counts for 9 % of the world deaths, notably 1.7 times the 
number of fatalities resulting from HIV, tuberculosis, and 
malaria combined. About 90 % of injury-related deaths 
occur in low-and middle income countries [9]. In a survey 
done in Nigeria, Uganda, Tanzania and South Africa in 
2017, a total of 17.7 % of the people reported that they had 
suffered a serious injury in the last 12 months preceding 
the survey. The three leading causes were transport-rela-
ted causes, sharp instruments, and poison- or drug-related 
accidents [10]. Of 36,000 emergency department pati-
ents in Ifakara, Tanzania, 10 % were trauma patients [11].

Since the 1970s the use of ultrasound in trauma was 
wide spread in Europe, and FAST protocol to detect abdo-
minal and pericardial fluid was utilized from the mid to 
late 1990s. Chest ultrasound examination to detect pneu-
mothorax and pleural fluid was added to the FAST proto-
col in 2004 [12]. Some studies suggest that sensitivity 
and specificity of eFAST is higher than 90 %. In one study 
with 204 trauma patients, eFAST was positive for pneu-
mothorax in 21 patients, having sensitivity of 95 %, speci-

ficity of 99 % and diagnostic accuracy of 99 % [13]. Re-
peated eFAST for delayed injury had a sensitivity of 
98.3 %, specificity of 99.8 % and the diagnostic accuracy 
of 99.6 % [14]. However, a recent Cochrane review inclu-
ding 8635 trauma patients from 34 studies revealed a lo-
wer sensitivity of 78 % in adults and 63 % in children 
while specificity was 97 and 91 %, respectively [15]. Ne-
vertheless, eFAST is integrated in the advanced trauma 
life support (ATLS) guide lines [16]. eFAST proved to have 
a positive impact on doctor's decision: of 756 trauma pati-
ents, 755 had management judged as appropriate, with a 
global therapeutic impact of 10 % [17]. At the St Francis 
Referral Hospital – Ifakara, the Emergency Department 
runs 24 hours per day in triple shifts. Medical personnel 
comprise 13 nurses, seven clinicians and four intern doc-
tors rotating every two months, supported by an experi-
enced emergency medi cine physician. All clinicians are 
well trained in eFAST which is routinely performed du-
ring trauma management.

Ultrasound in the diagnosis and management 
of extrapulmonary tuberculosis

Tuberculosis remains one of the top 10 causes of death 
worldwide. An estimated 10 million people fell ill with tu-
berculosis in 2018, and 1.5 million people died of the di-
sease, including 251,000 people with HIV. Of the 30 coun-
tries with the highest burden of tuberculosis, 24 are in the 
African region [18]. Accurate diagnosis of tuberculosis re-
mains a big challenge in resource-limited settings: Up to a 
half of the patients with suspected tuberculosis are treated 
with anti-tuberculosis drugs without a positive microbio-
logical test, and half of these empirically treated patients 
have no tuberculosis, but another disease presenting with 
similar clinical signs and symptoms [19]. Focused Assess-
ment with Sonography for HIV associated Tuberculosis 
(FASH) might be a useful tool to detect signs of extrapul-
monary tuberculosis, namely pleural and pericardial ef-
fusion, enlarged abdominal lymph nodes, hypoechogenic 
lesions in the spleen and the liver, ascites, and thickening 
of the bowel wall [20].

Our observational study with 191 participants showed 
that the combination ≥1 FASH sign, abnormal chest X-ray, 
and body temperature ≥37.5 °C had a sensitivity of 99.1 %, 
a specificity of 35.2 %, and a negative predictive value of 
95.0 % for microbiologically confirmed tuberculosis, indi-
cating that FASH might be a useful tool to exclude tuber-
culosis in HIV and non-HIV patients, in combination with 
other tests [4]. A recent Cochrane review showed that ab-
dominal ultrasound had sensitivity of 63 % and specificity 
of 68 % among HIV positive individuals suspected of hav-
ing abdominal tuberculosis or disseminated tuberculosis 
with abdominal involvement. The authors also concluded 
that ultrasound cannot be relied on alone for the diagnosis 
of tuberculosis, but might be used together with other tests 
[21]. Since September 2018 we are conducting a ran-
domized controlled two center study assessing the impact 

Figure 5. Enlarged paraaortic lymph nodes of 1.5 cm are seen in 

this patient with confirmed tuberculosis. 
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of sonography, together with other established tests such 
as chest X-ray and Xpert MTB/RIF from sputum and body 
fluids, on the proportion of correctly managed patients 
with suspected extrapulmonary tuberculosis, and on mor-
bidity and mortality (Trial registration number: PACTR  
20171200 2829221, registered December 1st 2017, https://
pactr.samrc.ac.za/TrialDisplay.aspx?TrialID=2829).

To the original FASH protocol we added the sonograph-
ical examination of axillary and cervical lymphnodes, 
chest sonography for B-lines and subpleural granular arte-
facts, and diameter of the vena cava, and called the new 
protocol extended FASH (eFASH). In case that eFASH 
signs are missing, a full abdominal sonography is per-
formed. These additional scans allow to detect additional 
signs of tuberculosis, but also signs for other diseases, 
such as heart failure, cancer, abscess, or renal failure. We 
hypothesize that the proportion of correctly treated and 
symptom-free patients after six months will be higher in 
the intervention group receiving sonography than in the 
control group, which is managed according to national 
guidelines. Results will be available at the end of 2020.

Schistosomiasis

Schistosomiasis is a disease caused by parasitic flatworms 
affecting about 250 million people in sub-Saharan Africa, 
killing 200,000 people each year [22]. In resource-limited 
settings, the Kato Katz test is widely used involving 
micros copic examination of a thick fecal smear for eggs 
that are shed by the infecting helminths [23]. Point-of-care 
circulating cathodic antigen (CCA) is also used for diag-
nosing schistosomiasis on urine and has shown to have a 
better sensitivity than the Kato Katz test [24]. Humans get 
infected by cercariae penetrating the skin, then the blood 
vessels and gaining access to the systemic circulation. 
Male-female worm pairs inhabit either the portal or pelvic 
veins or the urinary bladder plexus. Eggs laid that were 
meant to be passing out are carried via the portal vein, 
blocking the pre-sinusoidal portal venules (S. mansoni). 
From the pelvis venous plexus they are carried to the uri-
nary tract, and are trapped in the walls of the urinary blad-
der and ureter (S. hematobium). Granulomatous inflamma-
tion in these targeted organs lead to fibrosis. For over 30 

Figure 6. Dilated portal vein with periportal fibrosis is seen in this 

patient with hematemesis due to suspected hepatosplenic schis-

tosomiasis.

Figure 8a, b. The blood flow (ml/s) in the portal vein can be calcu-

lated as follows: Time average mean velocity (TAMEAN) (cm/s) × area 

of portal vein (cm2) × 60. In this example, it is 21 cm/s × 2.4 cm2 × 

60 = 3024 ml/min. In normal individuals, it is 840 +−320 ml/min [27].

Figure 7. The coronary vein is well visible because it is dilated due 

to portal hypertension causing porto-systemic shunts.

a

b
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years, ultrasound has been a valuable tool not only in ini-
tial diagnosis, but also for monitoring the progress of pa-
thology in schistosomiasis [25]. With the use of ultra-
sound, features of hepatosplenic schistosomiasis can be 
detected, including splenomegaly, left liver lobe hypertro-
phy with shrunken right lobe, gallbladder wall thickening, 
dilated portal vein, dilated collateral vessels, and peripor-
tal fibrosis [26] (see Fig 6 and 7). Doppler examination can 
show an increased blood flow in the portal vein (see Fig 8a 
and 8b), which stands in contrast to liver cirrhosis, where 
the blood flow in the portal vein may decrease [27]. The 
Niamey protocol was introduced in 1996 to provide de-
tailed instructions for standardized procedures for ultra-
sonographic features in diagnosing pathologies by S. man-
soni and S. haematobium [26]. Its use has been widely 
accepted and encouraged and can be utilized by less spe-
cialized personnel [5]. Ultrasound provides real time im-
ages, is inexpensive, noninvasive, radiation free and is a 
key tool for assessing morbidity associated with schistoso-
miasis [6].

Thromboembolism

Thromboembolism is a significant cause of morbidity and 
mortality [28]. Prevalence of deep vein thrombosis in Af-
rica varies between 2.4 and 9.6 % in patients after surgery, 
and between 380 and 448 per 100,000 births per year in 
pregnant and postpartum women. Prevalence of pulmo-
nary embolism in patients with medical illness varied be-
tween 0.14 and 61.5 %, with mortality rates varying be-
tween 40 and 69.5 % [29]. Ultrasound can safely be used 
as a bedside tool to diagnose deep vein thrombosis. There 
is no evidence that suggests that a compression test with 
ultrasound to diagnose deep vein thrombosis would carry 
any risk of an embolic event [30].

The two-point compression technique is mostly used; 
compressibility is checked with the linear probe in trans-
verse orientation first along the femoral vein until its con-
fluence with the great saphenous vein. The second point is 
the popliteal vein in the popliteal fossa, checking for com-
pressibility and the presence of an echogenic structure 
within the lumen of the popliteal vein in the popliteal 
fossa. The two-point compression method has a sensitivity 
that ranges from 89 to 100 % and is as accurate as the 
formal full leg scan if repeated after one week [28, 31].

Ultrasound for diagnosing the cause of 
dyspnea and non-traumatic shock

The inability to breathe comfortably is one of the com-
monest complaints in the emergency department, attrib-
utable to heart failure, pneumonia, or pulmonary embo-
lism. It has been shown that ultrasound can be incorporated 
in the work-up of these dyspnoic patients. Heart failure 
accounts for 9.4–42.5 % of all medical admissions and 
25.6–30.0 % of admissions into cardiac units, with an in-

hospital mortality rate ranging between 3.8–25.2 % across 
sub-Saharan African countries [32]. In diagnosing the 
cause of dyspnea or shock, cardio-thoracical and abdomi-
nal ultrasound is done to detect different features. Views 
include subxiphoid, parasternal long, parasternal short 
and apical views where the presence or absence of pericar-
dial fluid is noted and left and right ventricular function 
and size. Thoracic scans are performed on the left and 
right side up the chest to look for the absence of lung slid-
ing suggestive for pneumothorax, and both pleural basal 
spaces are examined for pleural effusions. The inferior 
vena cava is examined for size and collapsibility, and the 
aorta is measured in both planes to check whether an ab-
dominal aneurysm is present. The spaces between the kid-
neys and the liver and spleen are examined, and pelvic 
views are performed in the transverse and longitudinal 
planes to determine the presence of free fluid in the perito-
neal space, as well as to determine an estimate of bladder 
filling. However, a randomized controlled trial did not 
show that point-of-care ultrasound was beneficial for sur-

Key messages

• Point-of-care ultrasound is a useful tool in the ma-

nagement of patients with trauma, tuberculosis, 

schistosomiasis, dyspnoea, non-traumatic shock, 

and thromboembolism.

• However, evidence that ultrasound reduces morbidity 

and mortality is scarce. A randomized controlled trial 

(Ultrasound in Managing Extrapulmonary Tuberculo-

sis: a Randomized Controlled Two-Center Study) is 

ongoing.

• Point-of-care ultrasound can be implemented easily 

in emergency departments in sub-Saharan Africa, 

and medical personnel can be successfully trained in 

using ultrasound.

Questions

1. Which sentence is correct?

a) Globally, most people die from malaria, tuberculo-

sis or HIV.

b) Most injury-related deaths occur in low- and midd-

le-income countries.

c) There is good evidence that eFAST reduces morta-

lity.

d) It is proven that ultrasound reduces length of hos-

pital stay if used in patients with shock.

2. Which sentences are correct? (More than one can be 

correct.)

a) In 2018, 1.5 million people died of tuberculosis 

worldwide.

b) eFASH is used during management of trauma pa-

tients.

c) Ultrasound can be used to exclude extrapulmonary 

tuberculosis without any other additional tests.

d) Schistosomiasis can cause dilatation of the portal 

vein and periportal fibrosis.
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vival, length of hospital stay, rates of computed tomogra-
phy scanning, inotrope use, or fluid administration in hy-
potensive American and South African emergency 
department patients [33]. However, there is evidence of a 
significantly higher accuracy (sensitivity of 97 % and spec-
ificity of 97.4 %) of ultrasound in differentiating acute de-
compensated heart failure from non-cardiac causes of 
acute dyspnea than chest radiography [34]. A systematic 
review showed that ultrasound of the lungs had a mean 
sensitivity of 87.0 % and mean specificity of 81.8 % in the 
diagnosis of pulmonary embolism [35]. To our knowledge, 
there are no studies performed in sub-Saharan Africa eval-
uating lung ultrasound and point-of-care ultrasound in 
dyspnea or shock. Nevertheless, we use ultrasound in eve-
ry day practice to evaluate patients with dyspnea or shock, 
and use it to guide procedures such as thoracocentesis, 
chest tube insertion, pericardiocentesis and other proce-
dures, e.g. to drain liver abscesses.

Conclusion

Point-of-care ultrasound might be a useful tool in everyday 
practice in various situations. It helps the clinician in estab-
lishing the diagnosis and might help in guiding clinicians in 
the decision whether to start therapies empirically before 
microbiological results are available, especially in tubercu-
losis and schistosomiasis. In the emergency room, it is a 
valuable tool in the management of patients with trauma or 
non-traumatic shock and dyspnea. However, there are no 
studies yet showing that ultrasound reduces mortality.
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Möglichkeiten der kontrast-
unterstützten Ultraschalldiagnostik 
bei Erkrankungen des 
Gastrointestinaltrakts
Contrast-Enhanced Ultrasound as a Diagnostic Tool 

in Diseases of the Digestive Tract

Daniel Weiss

Radiologie Spital STS-AG, Thun

Zusammenfassung: Die Kontrastsonografie hat sich als zuverlässiges Hilfsmittel in der Diagnostik einiger Erkrankungen des 

Gastrointestinaltrakts bewährt. Bei Tumoren kann deren Ausdehnung abgeschätzt werden, und oft können entzündliche von neo-

plastischen Veränderungen abgegrenzt werden. Im oberen Gastrointestinaltrakt kann mittels oraler Kontrastierung die Magen- 

und Duodenalpassage sowie nach einer allfälligen Stenteinlage dessen Durchgängigkeit überprüft werden. Abszesse lassen sich 

mit CEUS gut darstellen, und nach Einlage einer Drainage kann deren Lage kontrolliert werden. Beim M. Crohn können Aus-

dehnung, Entzündungsintensität und Komplikationen wie Fisteln, Abszesse und Stenosen dargestellt werden. Die Abgrenzung 

entzündlicher von fibrotischen Stenosen erlaubt ein frühzeitiges Zuziehen eines Chirurgen. Eine ischämische Colitis zeigt im Akut-

stadium eine typische Anflutungskinetik, und im Verlauf kann mittels CEUS die verbesserte Perfusion dokumentiert werden.

Schlüsselwörter: Kontrastsonografie, Tumoren des Gastrointestinaltrakts, orale Kontrastierung, Crohn-Komplikationen, isch-

ämische Colitis

Abstract: Contrast-enhanced ultrasound is a good diagnostic tool in certain gastrointestinal diseases. Inflammation of the 

gastric and the bowel wall can often be distinguished from neoplastic alterations. Gastric and duodenal stenosis can be de-

picted with the use of oral contrast, and after stenting the patency can be documented. Abscesses are perfectly delineated, 

and after drainage the exact location of the tube and possible complications can be documented. In patients with Crohn's 

disease inflammatory activity and complications such as abscesses, fistulas and stenotic areas can be depicted. Distinction of 

fibrotic from inflammatory stenosis may help to look for surgical intervention in due time. Acute ischemic colitis has a typical 

perfusion pattern, and a control after a few days may show an increased vascularity.

Keywords: Contrast-enhanced ultrasound, gastrointestinal tumors, oral contrast application, complications of Crohn's dis-

ease, ischemic colitis

Résumé: L’échographie de contraste offre des avantages pour le diagnostic des maladies gastro-intestinales. On peut souvent 

discriminer des modifications inflammatoires et des tumeurs malignes. Pour délimiter les sténoses gastriques et duode-

niques on peut appliquer SonoVue par voie orale (une goutte sur 200 ml d’eau naturel) et après l’insertion d’un stent on peut 

contrôler la cohérence. Chez les patients avec la maladie de Crohn on peut obtenir des informations sur l’intensité inflamma-

toire et sur les complications comme les fistules, les abcès et les stenoses. Il est important de faire une distinction entre les 

stenoses inflammatoires et les stenoses fibrotiques afin de planifier une opération tôt. La colite ischémique se présente avec 

une cinétique d’inondation typique et au cours de la colite, la perfusion améliorée peut être documentée en utilisant CEUS.

Mots-clés: Échographie de contraste, tumeurs du tractus gastro-intestinal, contraste endoluminal oral, complications de la 

maladie de Crohn, colite ischémique

In der Regel ist die Grauwertsonografie bei der Abklärung 
gastrointestinaler Erkrankungen auch ohne Zugabe von 
Ultraschallkontrastmittel genügend aussagekräftig.

Im Artikel verwendete Abkürzungen

CEUS Contrast-Enhanced Ultrasound (Kontrastultraschall)

GIST Gastrointestinaler Stromatumor

GIT Gastrointestinaltrakt

KM Kontrastmittel
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Abbildung 1a. Im Magenfundus findet sich eine Wandverdickung. Abbildung1b. Diese Wandverdickung ist mit Hilfe der endolumi-

nalen Kontrastierung besser abzugrenzen, die Wand ist zirkulär 

verdickt und das Lumen eingeengt.

Abbildung 2a. Bei dieser endoskopisch gesicherten Riesenfalten-

gastritis erscheint die Magenwand deutlich verdickt, eine eigent-

liche Schichtung ist nicht erkennbar, und das Lumen ist anhand 

der Luftbläschen nur knapp abgrenzbar.

Abbildung 2b. Nach oraler Kontrastmittelgabe lässt sich einer-

seits die Distension der Magenwand erkennen, andererseits ver-

teilt sich das Kontrastmittel zwischen den Schleimhautfalten, 

was ein Malignom unwahrscheinlich erscheinen lässt.

Abbildung 2c. Bei diesem ausgedehnten Magenkarzinom ist die 

Magenwand stark verdickt ohne erkennbare Wandschichtung, 

 einige Luftreflexe lassen das Lumen erahnen.

Abbildung 2d. Nach oraler KM-Gabe ist das Ausmass der Wand-

verdickung noch besser erkennbar, das Restlumen lässt sich pro-

blemlos von der karzinombefallenen Wand abgrenzen, und der 

Magen lässt sich insgesamt nicht distendieren.
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Es gibt aber Situationen, in denen die Kontrastsonogra-
fie (CEUS) wertvolle Zusatzinformationen liefern kann. 
Einschränkend ist zu sagen, dass die CEUS nur Sinn 
macht, wenn Darmstrukturen in der konventionellen So-
nografie dargestellt und Pathologien zumindest erahnt 
werden können.

Malignome des 

Gastrointestinaltrakts

Der Magen-Darm-Trakt ist vom ösophagogastralen Über-
gang bis in die Region des Rectosigmoids bei ausreichen-
den Sichtverhältnissen beurteilbar. Die häufigsten Malig-
nome sind im Colon und hier besonders im Sigma und 
Rectosigmoid sowie im Magenbereich anzutreffen. Mali-
gnome des Duodenums und des Dünndarms, Darmlym-
phome und Darmwandmetastasen sind selten. Auf den 
gastrointestinalen Stromatumor (GIST) und die neuroen-
dokrinen Tumoren als Sonderfall wird kurz eingegangen. 
Magenkarzinome und distale Ösophaguskarzinome las-
sen sich bei entsprechenden Sichtverhältnissen konven-
tionell sonografisch darstellen und werden in der Folge 
endoskopisch weiter abgeklärt. Zur besseren Darstellung 
der Durchgängigkeit und zur Abgrenzung der verdickten 
Magenwand vom Lumen kann orales Ultraschallkontrast-
mittel (ein Tropfen SonoVue auf 200 ml Wasser) zum 
Trinken gegeben werden (Abb. 1a, b). Bei langstreckigen 
Verdickungen der Magenwand kann die orale Gabe von 
Ultraschallkontrastmittel helfen, eine entzündliche von 
einer neoplastischen Verdickung abzugrenzen (Abb. 2a–
2d). Nach Einlage eines Stents kann die Durchgängigkeit 
mittels oraler Kontrastgabe geprüft werden (Abb. 3a, b). 
Bei der endoluminalen Kontrastierung des Gastrointesti-
naltrakts (GIT) mittels oral appliziertem Kontrastmittel 
muss beachtet werden, dass die Kontrastintensität im 
Darmlumen rasch nachlässt und sich Pathologien im obe-

ren Dünndarmbereich distal des Lig. Treitz kaum mehr 
und solche im mittleren und unteren Dünndarm nicht 
mehr darstellen lassen. Ein GIST hat zwingend eine enge 
Verbindung zur Muskularis und kann entweder ins Ma-
gen-(oder Darm-)Lumen ragen (Abb. 4a–c; 5a, b) oder 
auch aussen an der Magen- oder (Darm-)Wand «kleben» 
(Abb. 6a, b). Wenn der Tumor z.B. im mittleren Dünn-
darm umgebende Darmstrukturen infiltriert, ist die Un-
terscheidung zu einem entzündlichen Konglomerattumor 
mittels CT-Untersuchung oft schwierig. Hier kann die 
Kontrastsonografie helfen, indem die Architektur der Tu-
morgefässe dargestellt werden kann (Abb. 7a–d). Neuro-
endokrine Tumoren können als Zufallsbefund im mittle-
ren und distalen Dünndarmbereich gefunden werden. 
Dabei fällt eine kugelige und nach innen prolabierende 
Wandverdickung (ähnlich wie beim GIST) auf (Abb. 8a, 
b). Wenn die Raumforderung kontrastiert wird, dann 
leuchtet sie regelrecht auf (Abb. 9a–c). Colonkarzinome 
können als Zufallsbefund oder bei meist unspezifischen 
Bauchbeschwerden gefunden werden. Auch grössere Kar-

Abbildung 3a. Infolge einer diffusen Mageninfiltration eines Kar-

zinoms muss bei einer vollständigen Obstruktion des Lumens ein 

Stent eingesetzt werden.

Abbildung 3b. Um die Durchgängigkeit zu prüfen, wird orales KM 

gegeben. Das Kontrastmittel bleibt im Stent liegen, die Passage ist 

so nicht gewährleistet, und der Stent muss neu platziert werden.

Abbildung 4a. Als Zufallsbefund findet sich eine kugelige Raum-

forderung im Magenantrum mit einer Verbindung zur Muskularis 

(Pfeil links). Die Darstellung der Wandschichten lässt einen sub-

mukösen Prozess vermuten.
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Abbildung 4b. Nach i.v. Kontrastgabe kontrastiert sich der Tumor 

arteriell intensiv von aussen her, die Wandschichten lassen sich 

auch nach Kontrastgabe schön abgrenzen.
Abbildung 4c. Das Makropräparat zeigt den glänzenden intakten 

Überzug der Mukosa, die Histologie ergibt einen GIST der Low-risk-

Gruppe 2 nach Miettinen und Lakota (max. 2 Mitosen pro 50 HPF).

Abbildung 5a. Im Magenbereich findet sich eine kugelige, echoar-

me Raumforderung.

Abbildung 5b. Nach oraler Kontrastgabe ist die endoluminale Lo-

kalisation besser darstellbar, ein Rest des davor applizierten i.v. 

Kontrastmittels ist im Tumor noch in der Form einzelner Bläschen 

zu sehen.

Abbildung 6a. Bei dieser 85-jährigen, oligosymptomatischen Pati-

entin findet sich eine grosse Raumforderung im linken Oberbauch, 

die von der Magenwand (oben links ist der Magen mit abgebildet) 

ausgeht und dem Magen quasi aussen anliegt.

Abbildung 6b. Die Kontrastierung erfolgt von aussen her über 

langgestreckte Gefässe, wie es für Sarkome und den GIST typisch 

ist. Die Patientin wird ein Jahr später wegen eines Bridenileus 

(und nicht wegen dem GIST) operiert. Es zeigt sich ein T2 N0 M0 

Tumor.
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Abbildung 7a. Ein 25-jähriger Mann wird wegen Bauchkrämpfen 

mittels CT abgeklärt. Hier findet sich ein Befund, der gut zu einem 

abszedierenden entzündlichen Konglomerattumor, z.B. bei einem 

M. Crohn, passen würde. In der Grauwertsonografie erscheint der 

Tumor gegenüber der Darmwand gut begrenzt. Die Darmwand-

schichtung ist nicht zerstört, wie wir das bei M. Crohn erwarten 

würden.

Abbildung 7b, c. In der Kontrastsonografie sehen wir Gefässe, die vom Tumorrand her in das nekrotische Tumorinnere ziehen und dort 

abbrechen. Ein solches Bild ist für einen entzündlichen Tumor atypisch und entspricht bis zum Beweis des Gegenteils einem Malignom.

Abbildung 7d. Das Makropräparat zeigt zwischen einer am oberen 

und einer am unteren Bildrand angeschnittenen Dünndarmstruk-

tur eine ausgedehnte tumoröse Infiltration, die Histologie ergibt 

einen GIST mit hoher proliferativer Aktivität und ausgedehnter Ne-

krose.

Abbildung 8a. Bei Unterbauchschmerzen und Leistenhernienver-

dacht wird zufällig diese von der Darmwand ausgehende Raum-

forderung im distalen Ileum gefunden. Auf Grund der Lokalisation 

wird ein NET vermutet.

Abbildung 8b. Das Makropräparat und die Histologie bestätigen 

die Vermutungsdiagnose, histologisch finden sich Gefässeinbrü-

che und eine Lymphknotenmetastase.

b c
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zinome können lange unbemerkt bleiben (Abb. 10a, b). 
Bei Unterbauchschmerzen und Entzündungszeichen 
kann die Kontrastsonografie bei unklaren Darmwandver-
dickungen zur Unterscheidung maligne vs entzündlich 
beitragen (Abb. 11a–c). Ab und zu können grosse Colon-
polypen sonografisch gefunden werden (Abb. 12a–c).

Entzündliche Darmerkrankungen

Die Kontrastsonografie hat bei entzündlichen Darmer-
krankungen einen Stellenwert bei der Abgrenzung von Ab-
szessen bei Appendizitis (Abb. 13a, b) und Divertikulitis 
(Abb. 14a, b). Nach Drainage eines Abszesses kann die 
Lage des Drains mittels verdünntem Ultraschallkontrast-
mittel überprüft und eine allfällige Kommunikation zum 
Darm dargestellt werden (Abb. 15a–d). Bei chronisch ent-
zündlichen Darmerkrankungen, v.a. beim M. Crohn, hilft 
uns die CEUS beim Erfassen der Intensität der Entzün-
dung (Abb. 16a, b) [9] und zum Erfassen von Komplikatio-
nen wie Abszessen, Fisteln und Stenosen. Der M. Crohn 
hat als transmurale Entzündung im Verlauf der Erkran-
kung fast regelhaft eine meist mesenteriale Ausdehnung 
über die Darmwand hinaus. Die Propagation der Entzün-
dung ins mesenteriale Gewebe kann einerseits zu Fisteln 
(Abb. 17a–d) und Abszessen führen (Abb. 18a–c;19a–c), 
andererseits auch zu fibrolipomatösen Proliferationser-
scheinungen. Diese auch als «Creeping Fat Sign» bezeich-
nete Binde- und Fettgewebswucherung führt zu einem 
Auseinanderdrängen der zuführenden Gefässe (Abb. 20a, 
b; 21a–c) [1, 4, 8], was als Crohn-typisches Zeichen inter-
pretiert werden darf. Normalerweise verlaufen die Gefä-
sse parallel bis zur Damwand (Abb. 20c). Ein weiteres ty-
pisches Zeichen sind die in den Mesenterien eng 
beieinander liegenden zuführenden Gefässe (das sog. 
Kammzeichen), die teils torquiert spiralförmig verlaufen 
(Abb. 22a-d) und als Zeichen der Aktivität gewertet wer-
den können [1–8].

Bei Passagestörungen hilft uns die CEUS, entzündliche 
Stenosen von Fibrostenosen zu trennen (Abb. 23a–d) [9]. 

Bei Letzteren hilft die antientzündliche Therapie oft we-
nig, und in diesen Situationen sollten die Chirurgen früh-
zeitig involviert werden.

Die ischämische Colitis ist in der Regel im linksseitigen 
Colon lokalisiert. Die Darmwand ist verdickt und die 
Schichtung verwaschen (Abb. 24a). In der Akutphase lässt 
sich eine verzögerte arterielle Anflutung zeigen. Wir ver-
suchen, die Niere und das linksseitige Colon in der glei-
chen Schnittebene darzustellen. So können wir auch im 
Verlauf einen direkten Vergleich der Kontrastierung der 
Niere und des Colons anstellen (Abb. 24b–d; Abb. 25a, b).

Abbildung 9a. und 9b. Diese echoarme, kugelige Raumforderung im Bereich des distalen Ileums wird zufällig gefunden und mittels Kont-

rastultraschall näher charakterisiert. Sie leuchtet regelrecht auf und hat somit das typische Kontrastverhalten eines NET.

Abbildung 9c. Das Makropräparat zeigt die von der Darmwand 

ausgehende kugelige Raumforderung, histologisch findet sich ein 

gut differenzierter Tumor ohne Gefässeinbrüche.
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Abbildung 10a. Bei diesem älteren Herrn fiel eine gestaute linke 

Niere auf. Im Sigmabereich bricht der Ureter in einer vom Sigma 

ausgehenden tumorösen Masse ab. Die hellen Reflexe entspre-

chen dem Restlumen.

Abbildung 10b. Nach KM-Gabe finden sich unzählige, vom Rand-

bereich her einspriessende, Tumorgefässe teils mit Abbrüchen.

Abbildung 11a. Der 60-jährige Patient kommt mit Unterbauch-

schmerzen links und erhöhten Entzündungsparametern. Die 

Grauwertsonografie zeigt Darmwandverdickungen, die auch ent-

zündlicher Art hätten sein können.

Abbildung 11b. In der Kontrastsonografie lassen sich nun eindeu-

tig von der Wand ausgehende, teils «blumenkohlartige» tumoröse 

Raumforderungen abgrenzen.

Abbildung 11c. Das Makropräparat zeigt das in das Lumen ragen-

de und die Wand infiltrierende Karzinom. Histologisch findet sich 

ein mässig differenziertes pT3-pN1-Karzinom.

Abbildung 12a. Zufallsbefund einer intraluminalen Raumforde-

rung im Colon ascendens. Auf der schallkopfnahen Seite kann 

eine Verbindung zur Darmwand vermutet werden.
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Abbildung 12b. Zwei Wochen später wird der Patient colonosko-

piert. Direkt vor der Endoskopie wird noch einmal sonografiert. 

Diesmal ist der Tumor von Flüssigkeit umgeben, was die Abgren-

zung und die Charakterisierung einfacher macht.

Abbildung 12c. In der Kontrastsonografie sehen wir eine schmale 

Verbindung zur Darmwand mit zwei darin verlaufenden Gefässen 

sowie die lobulierte Kontur des Polypen. Der Polyp wird trotz der 

Grösse endoskopisch abgetragen. Die Histologie zeigt ein exo-

phytisches, tubulovillöses Adenom mit High-grade-Dysplasien.

Abbildung 13a. Der Rest der Appendix ist bei dieser perforierten 

Appendizitis in der Bildmitte zu erkennen. Daran zum Schallkopf hin 

angrenzend sehen wir eine ovale und etwas heterogene Struktur.

Abbildung 13b. In der CEUS ist dieses Gebilde am Rand intensiv 

und im Innern nicht kontrastiert, was die Abszedierung nach Per-

foration beweist.

Abbildung 14b. Nach Kontrastgabe kontrastiert sich der Rand dieser 

Struktur. Die Reflexe im Innern entsprechen stationären Reflektoren 

bei Lufteinschlüssen. Somit liegt ein Abszess nach Perforation vor.

Abbildung 14a. Bei einer Patientin mit linksseitigen Unterbauch-

schmerzen sehen wir eine an eine Darmstruktur angrenzende 

Struktur mit Lufteinschlüssen (links oben im Bild).
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Abbildung 15a. Die Drainage bei der gleichen Patientin wie auf 

Abb. 14 liegt sicherlich im Bauchraum, die Lage kann aber grau-

wertsonografisch nicht bestimmt werden und die Spitze ist 

schlecht sichtbar.

Abbildung 15b. Somit versuchen wir mittels verdünnter Kontrast-

lösung (1 Tropfen SonoVue auf 10–20 ml NaCl) die Abszesshöhle zu 

füllen und die Lage des Drains zu kontrollieren.

Abbildung 15c. Wir sehen nun sofort nach Kontrastgabe endolu-

minal kontrastierte Darmstrukturen, ohne dass die Abszesshöh-

le kontrastiert wird. Somit liegt eine Fehllage der Drainage vor, 

was in einer daraufhin durchgeführten CT-Untersuchung bestä-

tigt wird.

Abbildung 15d. Bei einem anderen älteren Patienten mit einer Abs-

zessdrainage nach Dünndarmresektion kann bei korrekter Lage des 

Drains eine Verbindung zwischen Abszesshöhle (Bildmitte) und 

Darmlumen dargestellt werden. Die Drainage wird nun länger als in-

itial geplant belassen und gespült.

Abbildung 16a. Bei diesem jungen Crohn-Patienten fällt eine seg-

mentale Wandverdickung im distalen Ileum auf. Die Wandschich-

tung ist teils erhalten und teil verwaschen.

Abbildung 16b. In der CEUS finden wir eine intensive Kontrastie-

rung der Wandschichten (v.a. Mukosa und Submukosa). Die Ab-

nahme der Kontrastintensität unter Therapie kann als Therapie-

erfolg gewertet werden.



Praxis 2020; 109 (8): 615–630 © 2020 Hogrefe

624 Mini-Review

Abbildung 17a. Fisteln lassen sich oft schon grauwertsonografisch 

als echoarme Strassen ins mesenteriale Fettgewebe darstellen 

(Pfeilspitze).

Abbildung 17b. In der CEUS sind diese Strassen als Kontrastmittel-

aussparungen zu sehen, auch wenn diese grauwertsonografisch 

teils schlechter zu sehen sind.

Abbildung 17c. Dieser Patient musste trotz antibiotischer und anti-

inflammatorischer Therapie operiert werden. Das Makropräparat 

zeigt die von der Darmwand ins Fettgewebe ziehende Fistel.

Abbildung 17d. Bei einem anderen Patienten finden sich mehrere 

transmurale Fisteln im Bereich einer entzündlichen Stenose.
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Abbildung 18a. Im mesenterialen Bereich einer Dünndarmschlinge 

sehen wir eine echoärmere Zone, die von echoreicherem Gewebe 

umgeben ist. Die Darmwand ist verdickt und weist eine teils erhalte-

ne, teils destruierte Wandschichtung auf.

Abbildung 18c. Der Patient muss schliesslich operiert werden, das 

Makropräparat zeigt uns den fast fuchsbauartigen Verlauf des 

 Abszesses.

Abbildung 18b. Nach Kontrastgabe sehen wir eine unscharf be-

grenzte Kontrastmittelaussparung, die einem Schlingenabszess 

entspricht. Da bei diesen Abszessen immer auch eine granuloma-

töse, die Abszessareale umgebende Entzündung mit dabei ist, sind 

diese Abszesse oft nicht scharf begrenzt.

Abbildung 19a. Dorsal eines entzündeten Dünndarmanteils findet 

sich eine Fistel mit Luftbläschen (Pfeilspitze).

Abbildung 19b. Die Fistel verzweigt sich, eigentliche abszessver-

dächtige Strukturen lassen sich nicht abgrenzen.

Abbildung 19c. In der CEUS finden sich mehrere kleine abszesstypi-

sche Aussparungen.
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Abbildung 20b. Die in dieser Infiltration verlaufenden Gefässe wer-

den auseinandergedrängt (Pfeilspitze), was als Crohn-typisches 

 Zeichen gewertet werden darf.

Abbildung 20c. Das Präparat eines normalen Dünndarms zeigt die 

im zarten Mesenterium bis zum Erreichen der Darmwand parallel 

verlaufenden Gefässe.

Abbildung 21a. Die Pfeilspitze zeigt auf echoreiches, dem entzün-

deten Darm anliegendes Gewebe.

Abbildung 20a. Dieser Crohn-Patient erhielt wegen einer Stenose 

vor Jahren eine ausgedehnte Ileocoecalresektion inkl. Teilen des As-

cendens. Wir finden nun im neoterminalen Ileum direkt unter der 

Leber eine quer angeschnittene Crohn-typische Wandverdickung 

mit angrenzend (im Bild rechts der Kokarde) einer heterogen-echo-

reichen mesenterialen Infiltration. Diese entspricht einer fibrolipo-

matösen Proliferation.

Abbildung 21b. Auf eines der zuführenden Gefässe zeigt die Pfeil-

spitze, das dahinter liegende Gefäss wird durch die fibrolipomatöse 

Proliferation weggedrängt.
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Abbildung 21c. Zur besseren Darstellung sind (bei einem anderen 

Patienten) die zuführenden Gefässe, die deutlich auseinanderge-

drängt sind, rot eingefärbt. Die Gefässe in der Damwand sind gelb 

gefärbt.

Abbildung 22c. Hier ist zwischen den Pfeilen ein Areal mit einer sehr 

hohen mesenterialen Gefässdichte angeschnitten.

Abbildung 22d. Um die anatomischen Verhältnisse besser zu de-

monstrieren, sind die Darmwände mit dem nicht mehr erkennbaren 

Lumen dazwischen eingefärbt.

Abbildung 22a. und b. Die Pfeilspitze zeigt jeweils zum Übergang 

vom Mesenterium zur Damwand. Die Darmwand ist intensiv kont-

rastiert, die zuführenden Gefässe auf der vom Schallkopf abge-

wandten Seite liegen eng beieinander, was als weiteres Crohn-typi-

sches Zeichen gewertet werden kann (Kammzeichen oder «Comb 

Sign»).

a

ab
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Abbildung 23a. Wir sehen echoarme Wandverdickungen im distalen 

Ileum mit einem kaum mehr erkennbaren Lumen. Die Patientin hat 

immer wieder Bauchkrämpfe bei einem bekannten Crohn.

Abbildung 23b. Die CEUS zeigt an dieser Stelle eine intensive 

 Kontrastierung der Darmwand, was auf eine entzündliche Stenose 

hinweist. Unter einer entsprechenden antientzündlichen Therapie 

klingen die Beschwerden wieder ab.

Abbildung 23c. Bei dieser Patientin findet sich eine asymmetrisch 

ausgeprägte echoarme Verdickung der äusseren Wandschichten 

(Pfeilspitze).

Abbildung 23d. Diese Wandverdickung kontrastiert sich nicht, und 

die kontrastsonografischen Entzündungszeichen sind an dieser 

Stelle wenig ausgeprägt, sodass hier eine Fibrostenose vorliegt. Die 

Patientin wird operiert und die Diagnose bestätigt.

Key messages

• Die Kontrastsonografie eignet sich als Zusatzunter-

suchung zur Grauwertsonografie zur Unterscheidung 

von malignen und entzündlichen Veränderungen so-

wohl im oberen wie im unteren GIT.

• Zur bessen Darstellung einer Stenose im oberen GIT 

und zur Prüfung der Durchgängigkeit endoluminal 

eingelegter Stents kann das Ultraschallkontrastmit-

tel oral gegeben werden-

• Bei Komplikationen einer Appendizitis, Divertikulitis 

und M. Crohn kann die Kontrastsonografie helfen, 

das weitere Vorgehen zu steuern.

• Bei der ischämischen Colitis kann die Kontrastsono-

grafie sowohl initial diagnostisch wie auch zur Ver-

laufsbeurteilung eingesetzt werden.

Lernfragen

1. Die Kontrastsonografie ist eine geeignete Zusatzun-

tersuchung … (Mehrfachauswahl)

a) bei schwierigen Untersuchungsbedingungen in der 

Grauwertsonografie.

b) zur Unterscheidung von malignen und benignen 

Wandverdickungen im GIT.

c) zur Unterscheidung von entzündlichen und fibro-

tischen Stenosen beim M. Crohn.

d) zur Abgrenzung von Abszessen nach Perforation.

2. Die orale Gabe von Ultraschallkontrastmittel ... (Mehr-

fachauswahl)

a) erfordert eine starke Verdünnung des Kontrastmit-

tels.

b) erlaubt uns die Darstellung von Stenosen im obe-

ren GIT.

c) kann nach Einlage von Stents zur Prüfung der 

Durchgängigkeit gegeben werden.

d) kann zur Beurteilung von Stenosen im unteren 

Dünndarmbereich eingesetzt werden.
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Abbildung 24a. Das Colon descendens ist deutlich wandverdickt. 

Wir erkennen kaum mehr eine Wandschichtung. Das Lumen ist 

schlecht abgrenzbar.

Abbildung 24b. Wir sehen hier die typische Anflutungskinetik  einer 

akuten bis subakuten ischämischen Colitis. Erst kontrastiert sich 

die  Niere (16 Sekunden nach Injektion)....

Abbildung 24c, d. ....dann beginnt sich die Colonwand mit einer deutlichen Verzögerung langsam zu kontrastieren (Abb. c, links, 20 Sekunden 

nach Injektion) um dann nach weiteren fünf Sekunden (Abb. d, rechts) vollständig kontrastiert zu sein.

Abbildung 25a, b. Innerhalb von zwei Tagen hat sich die Darmwandperfusion deutlich verbessert, die Anflutung ist schneller und intensiver 

(beide Schnittbilder wurden 20 Sekunden nach Injektion aufgenommen).

c d

a b
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Zusammenfassung: Ultraschall wird zunehmend zu einem wichtigen Lerninhalt bereits im Medizin-Studium. Die Vermittlung 

ist jedoch sehr zeitaufwändig, weshalb viele Universitäten Peer-Teaching in der Ultraschallausbildung einsetzen. Peer-

Teaching hat verschiedene Vorteile, die über das blosse Einsparen von Ausbildungsstunden rarer Fachkräfte hinausgehen: 

Studierende lernen von Mitstudierenden unter Umständen besser, weil ihre kognitiven Schemata kongruenter sind und sie 

Peers gegenüber eher ihre Lerndefizite offenbaren. Unterrichten führt zudem auch für die Peer-Teacher zu einem grossen 

Lern effekt und einer Motivationssteigerung. Die meisten Studien, die Peer-Teaching mit Unterricht durch ärztliche Tutoren 

vergleichen, zeigen gleichwertige Resultate in Bezug auf den Lerneffekt beider Gruppen, mit unterschiedlichen Vorteilen bei-

der Settings.

Schlüsselwörter: Peer-Teaching, Ultraschallausbildung, soziale Kongruezn, kognitive Kongruenz

Abstract: Learning about ultrasound is becoming an increasingly important component of the undergraduate medical curric-

ulum. However, teaching about this is very time-consuming, which is why many universities use peer teaching in ultrasound 

training. Peer teaching has various advantages that go beyond reducing specialists' teaching time: students may learn more 

from their peers because their cognitive schemata are more congruent and they are more likely to be open about their learning 

deficits. In addition, the process of teaching leads to increased learning and motivation in the peer teachers themselves. Most 

studies that compare peer teaching with teaching from medically qualified tutors show comparable learning effects, with 

 different advantages for the two settings.

Keywords: Peer teaching, ultrasound training, social congruence, cognitive congruence

Résumé: L'échographie devient un contenu d'apprentissage de plus en plus important, déjà au cours des études médicales. 

 Cependant, l'enseignement prend beaucoup de temps, raison pour laquelle de nombreuses universités utilisent le «Peer Tea-

ching» (ou l'enseignement par les pairs) pour la formation ultrasonsonographique. Le Peer Teaching présente divers avantages 

qui vont au-delà de la simple économie d'heures de formation pour de rares spécialistes: Les élèves apprennent mieux de 

leurs camarades puisque leurs schémas cognitifs sont plus congruents et qu'ils sont plus susceptibles de révéler leurs 

 déficits d'apprentissage à leurs pairs. Par ailleurs, le fait d'enseigner a un effet d'apprentissage important sur les en seignants-

pairs et ainsi augmente leur motivation. La plupart des études qui comparent l'enseignement par les pairs avec l'enseigne-

ment par des médecins-tuteurs montrent des résultats similaires en ce qui concerne l'effet d'apprentissage dans les deux 

groupes, avec différents avantages des deux structures.

Mot-clés: Enseignement par les pairs, formation aux ultrasons, congruence sociale, congruence cognitive

Ultraschallausbildung 

im Medizinstudium

Ultraschallausbildung wird zunehmend zu einem wichtigen 
Teil des Studiums der Humanmedizin [1]. In einer aktuellen 
Umfrage hatten 99/253 (39 %) der US-amerikanischen Uni-
versitäten praktische Ultraschallkurse in ihrem Curriculum 

implementiert, viele davon longitudinal über mehrere Jahre 
[2]. Getrieben wird diese Entwicklung von den Bedürfnis-
sen der jungen Ärztinnen und Ärzte, die bereits früh in ihrer 
klinischen Tätigkeit einfache Ultraschalluntersuchungen 
selbstständig durchführen müssen [3]. Die Integration fo-
kussierter Ultraschalluntersuchungen in das klinische Re-
pertoire verbessert zudem die klinische Diagnosestellung 
und erhöht die Sicherheit invasiver Eingriffe [4]. In Europa 
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gibt es noch wenige gut etablierte Programme, aber die 
 Ultraschallausbildung entwickelt sich auch hier rasant [5]. 
Die europäische Gesellschaft für Ultraschall in Medizin und 
Biologie (EFSUMB) empfiehlt die Integration von Ultra-
schallausbildung im modernen Medizinstudium [6]. Dies 
wiederspiegelte sich auch in der Adaptation des Schweizer 
Lernzielkatalogs für das Medizinstudium im Jahr 2017. Neu 
wird von allen Studierenden beim Staatsexamen verlangt, 
dass sie «einfache Ultraschalluntersuchungen» selbststän-
dig durchführen können, wie z. B. die Suche nach Aszites 
oder Pleuraergüssen [7].

Ungenügende oder fehlgeleitete Ultraschallausbildung 
kann allerdings auch gefährlich sein. Während in den ver-
gangenen Jahren einige Editorials in hochrangigen Zeit-
schriften den Ultraschall als das «neue Stethoskop» und 
als wertvolle Erweiterung der klinischen Untersuchung im 
21.  Jahrhundert befürworten [8, 9], mahnen kritische 
Stimmen zur Zurückhaltung, bis mehr Daten über die Aus-
wirkung von Ultraschalltraining auf Patienten-zentrierte 
Endpunkte vorliegen [10]. Die Aussagekraft von Ultra-
schalluntersuchungen hängt in starkem Ausmass von den 
Fähigkeiten der/des Sonografierenden ab [11]. Die Durch-
führung von Ultraschall-Untersuchungen durch schlecht 
ausgebildete Anwender kann den Einsatz von bildgeben-
den Verfahren mit ionisierenden Strahlen wegen der Wei-
terabklärung nicht konklusiver Befunde u.U. sogar erhö-
hen [10]. Viele Lehreinrichtungen sind deshalb 
zurückhaltend mit der  Integration von formalem Ultra-
schall-Training in ihre Curricula, weil sie den hohen Per-
sonaleinsatz, der für eine gute Ausbildung nötig ist, nicht 
aufbringen können [12].

Ultraschall aus didaktischer 

Perspektive

Ultraschall-Ausbildung ist sehr Ressourcen-intensiv, weil 
die Durchführung einer Sonografie sowohl praktische Fä-
higkeiten (Sondenführung) wie auch Fähigkeiten in der 
Bilderkennung und -interpretation umfasst. In der Termi-
nologie der medizinischen Ausbildung ist Sonografieren 
eine komplexe Fähigkeit («complex skill»), die die Kon-
frontation mit unerwarteten und abweichenden Befunden 
beinhaltet [13]. Van Merriënboer und Kollegen  haben ein 
Konzept für das Erlernen solch komplexer Fähigkeiten for-
muliert: Studierende müssen in authentischen Situationen 
Erfahrungen machen und lernen, komplexe Bildinforma-
tionen aus Details zu abstrahieren. Dies erlaubt dann spä-
ter die Adaptation und Überarbeitung interner Schemata 
bei unerwarteten Befunden [14]. Neben der Bedienung 
des Geräts und der Durchführung korrekter Untersu-
chungsabläufe ist die Bildinterpretation eine andere, 
wichtige komplexe Fähigkeit. Auch hier sind die Studie-
renden auf die Anleitung und das Feedback von  Tutoren 
angewiesen, die auf gesuchte Muster und Strukturen hin-
weisen und diese im Bild identifizieren [15].

Studierende eignen sich optimal als Ultraschall-Model-
le, da sie in der Regel gesund und mobil sind. Ultraschall-
Kurse für Anfänger finden daher typischerweise im gegen-
seitigen Untersuchen zwischen Kursteilnehmern statt [16], 
wobei durch «just-in-time feedback» Anpassungen im Vor-
gehen und in den kognitiven Schemata eingeübt werden 
können [14]. Passend zu diesen theoretischen Überlegun-
gen empfehlen Ultraschallgesellschaften, dass praktische 
Ultraschall-Fähigkeiten am besten in «Hands-on»-Trai-
nings mit kleinen Gruppen von maximal vier Studierenden 
gelernt werden sollen [17]. Tutoren intervenieren in diesen 
Lektionen typischerweise durch (Mit-)Bedienung des 
 Ultraschallgeräts, Feedback zur Sondenführung und Un-
terstützung bei der Identifikation gesuchter Strukturen. Es 
handelt sich um zahlreiche, nicht allzu schwierige, aber 
insgesamt sehr zeitintensive Interventionen durch den Un-
terrichtenden, die das Erlernen dieser komplexen Fähig-
keit durch kontinuierliches Feedback unterstützen. Der 
Einsatz studentischer Tutoren im Sinne eines «Peer-
Teaching» scheint deshalb eine attraktive und kostengüns-
tige Möglichkeit, um den Lehrkörper von Lehraufgaben im 
Rahmen der Ultraschalltrainings zu entlasten [12].

Peer-Teaching: Begriffsklärung

Peer-Teaching ist der Überbegriff für Settings, in denen 
eine Studentin oder ein Student einzelne oder mehrere 
Studierende unterrichtet. In der häufigsten Unterform, 
dem «Near-Peer-Teaching», ist die unterrichtende Stu-
dentin / der unterrichtende Student etwas weiter fort-
geschritten im selben Ausbildungscurriculum, typischer-
weise um mindestens ein Jahr. Gegenseitiger Unterricht 
von Studierenden auf gleicher Stufe wird eher als «rezip-
rokes Lernen» bezeichnet. Unter «Peer-Tutoring» ver-
steht man in der englischsprachigen Literatur in der Regel 
die Sonderform des Peer-Teaching im 1:1-Setting [18].

Peer-Teaching: Verbreitung

In einer Studie von 1990 gaben 76 % aller medizinischen 
Fakultäten in den USA an, Peer-Teaching in irgendeiner 
Form einzusetzen [19]. Diese Zahl stieg auf 100 % in einer 
ähnlichen Studie 20 Jahre später, wo alle (!) 91 antworten-
den Schulen angaben, Studentinnen und Studenten in un-
terschiedlichen Formaten als Lehrende einzusetzen [20].

Peer-Teaching: Mechanismen 
der Wirksamkeit

In einer exzellenten Übersichtsarbeit explorieren ten Cate 
und Kollegen die Psychologie des Peer-Teachings in der 
medizinischen Ausbildung [18]. Basierend auf psycholo-
gischen Theorien und empirischen Daten beschreiben sie 
mehrere Mechanismen, durch die Peer-Teachers in der 
Ausbildung sogar effektiver sein könnten als Lehrerinnen 
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und Lehrer der Fakultät: Die Hypothese der «kognitiven 
Kongruenz» argumentiert, dass studentische Lehrerinnen 
und Lehrer in kognitiven Konstrukten denken, die denen 
der Studierenden noch ähnlicher sind. Hierdurch sind sie 
besser in der Lage, die Lernschwierigkeiten und -bedürf-
nisse von Studierenden zu identifizieren als erfahrene Ex-
perten des Gebiets [21]. Dies bestätigte sich auch in einer 
Studie von Lockspeiser, in der Studierende den Unterricht 
durch Peer-Teachers aufgrund deren Fähigkeit schätzten, 
typische Probleme beim Lernen der Materie zu erkennen 
und zu verstehen [22]. Weiter fühlen sich Studierende un-
ter Umständen aufgrund der «sozialen Kongruenz» beim 
Lernen mit Peer-Teachers entspannter. Diese gelöstere 
 Atmosphäre kann die Selbst-Offenbarung von Defiziten 
und Unzulänglichkeiten unterstützen und so die Möglich-
keit eröffnen, diese zu korrigieren [23]. Eine kürzlich pub-
lizierte Meta-Analyse zu kognitiver und sozialer Kongru-
enz in Peer-Teaching bestätigte, dass Studierende ihre 
studentischen Lehrerinnen und Lehrer als kognitiv und 
sozial kongruent einschätzen (Mittelwert: 3,84 bzw. 3,95 
auf einer 1–5 Likert-Skala) [24]. Die Autoren stellen aller-
dings fest, dass kognitive und soziale Kongruenz fast 
 ausschliesslich als Surrogat-Marker für effektives Lernen 
verwendet wurde, ohne dass auf die genauen Verhaltens-
weisen oder die Mechanismen eingegangen wurde, die 
mit dieser Kongruenz vergesellschaftet sind [24].

Peer-Teaching: Vorteile für die Lehrenden

Das Unterrichten führt über verschiedene Mechanismen 
zu einem grossen Lerneffekt auch auf Seiten der Lehren-
den: Die Vorbereitung der Lektionen und die Aufbereitung 
der Lehrinhalte für die Vermittlung an Mitstudierende 
 führen zu einer Verarbeitung des Wissens auf höchster 
 kognitiver Ebene mit einem ausgeprägten Lerneffekt [18]. 
Studierende setzen sich im Hinblick auf die Durchführung 
einer Lektion zudem persönlicher gefärbte Lernziele als 
beim Lernen auf eine Prüfung, was zu nachhaltigerem Ler-
nen beiträgt [18]. Die Rolle der Lehrperson übernehmen zu 
können, kann Lernende auch in ihrem Selbstwert stärken 
und so zusätzlich für den Lerninhalt motivieren [25].

Literatur zu Peer-Teaching

Trotz dieser potenziellen Vorteile des Peer-Teachings ba-
siert die Entscheidung, Lehrformate mit Peer-Teachers 
einzuführen, fast immer hauptsächlich auf finanziellen 
Überlegungen [18, 25]. Die meisten Publikationen zum 
Thema Peer-Teaching sind deskriptiver Natur, typischer-
weise positiv (basierend auf Zufriedenheit der Teilneh-
menden) mit wenig theoretischem Fundament [18]. Eine 
Meta-Analyse von zehn Studien, die Peer- mit Faculty-
Teaching in der medizinischen Lehre verglichen, zeigte 
keine statistisch signifikanten Unterschiede in Bezug auf 
Fachwissen oder klinische Fähigkeiten [26]. In der Wahr-
nehmung der Studierenden wurden studentische Lehren-

de typischerweise als «nahbarer» beschrieben, waren bes-
ser im Bild über die Lernziele der Kurse [27] und halfen 
Mitstudierenden, prüfungsassoziierte Unsicherheiten und 
Stress zu reduzieren [28]. Fachexpertinnen und -experten 
waren dafür in der Lage, mehr klinischen Kontext zu 
 liefern und auch vertiefende Fragen zufriedenstellend zu 
beantworten [29].

Als weitere Einschränkung der verfügbaren Literatur ist 
einzuwenden, dass bisherige Studien Peer- und weiter 
fortgeschrittene Lehrpersonen typischerweise im gleichen 
Lehrsetting vergleichen (z. B. Kleingruppenunterricht mit 
Peers oder mit Mitgliedern des Lehrkörpers). Dies skoto-
misiert allerdings andere potenzielle Vorteile der Peers, 
wie z. B. eine grössere zeitliche Flexibilität. Ultraschall-
Fähigkeiten werden an den meisten Hochschulen durch 
Ärztinnen und Ärzte unterrichtet, die hierfür vom klini-
schen Dienstplan blockweise freigestellt werden. Studen-
tische Tutorinnen und Tutoren sind deutlich flexibler in 
der Organisation von Teaching Sessions, auch von kürze-
rer Dauer zu Randzeiten, was z. B. Möglichkeiten eröffnet 
für die Verteilung von Lehrstunden über längere Zeitinter-
valle im Sinne der «Spaced Repetition».

Peer-Teaching in der Ultraschallausbildung

Relativ wenig ist bekannt über die Wirksamkeit von Peer-
Teaching in der Ultraschallausbildung. In einer kürzlich 
abgeschlossenen Masterarbeit fanden wir 16 Studien zu 
Peer-Teaching in der Ultraschallausbildung zwischen 
2010–2016 [30]. Fünf davon waren randomisierte Studi-
en, die praktische Ultraschallfähigkeiten aus Kursen mit 
Peers zu muskuloskelettalem, abdominellem, Gefäss- und 
Herzultraschall untersuchten. Vier der fünf Studien zeig-
ten gleichwertige Resultate für die Gruppe mit Peer-
Teaching [16, 29, 31, 32], eine Studie zeigte einen höheren 
Lerneffekt in der Gruppe, die von Expertinnen und Exper-
ten unterrichtet wurden [33]. Diese Resultate sind aller-
dings mit Vorsicht zu geniessen, weil die Grenzwerte für 
die Nicht-Unterlegenheit oft ausgesprochen hoch waren 
aufgrund der tiefen Zahl der Studienteilnehmer (Mittel: 82 
Studierende, Bandbreite: 42–150). Die Gesamtdauer der 
Interventionen war zudem eher kurz (Mittel: 4,3 Stunden, 
Bandbreite: 1–6 h), was die Resultate zusätzlich in Rich-
tung Nicht-Unterlegenheit verzerrt. Dies unterstreicht in 
erster Linie den Bedarf nach weiterer experimenteller 
 Forschung in diesem Bereich.

Gut dokumentiert ist die positive Perzeption von Ultra-
schall-Kursen mit Peer-Teachers durch Kursteilnehmen-
de. So werden Peer-Teachers mehrheitlich als sehr kompe-
tent wahrgenommen [29] und die Studierenden sind sehr 
zufrieden mit dem Unterricht durch Peers [16].

Ein möglicher Nachteil studentischer Lehrpersonen im 
Ultraschall ist der weniger breite klinische Hintergrund, 
was es schwieriger macht, Teilnehmenden die Bedeutung 
der Untersuchungen im klinischen Kontext zu vermitteln. 
Dies wird dadurch relativiert, dass beim Erlernen der 
Grundfähigkeiten nicht primär Pathologien, sondern eher 
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die visuell-motorische Koordination und das Erkennen ge-
sunder anatomischer Strukturen im Vordergrund stehen, 
welche weniger klinischen Bezug voraussetzen [31].

Viele der positiven Effekte, die aus dem sonstigen Peer-
Teaching bekannt sind, dürften auch im Ultraschallunter-
richt lernfördernd wirken. Insbesondere die soziale Kon-
gruenz dürfte einen ausgeprägt positiven Effekt haben. 
Neben positiven Auswirkungen auf konkrete Lehrsituatio-
nen ist auch zu beobachten, dass studentische Gruppen, 
die sich für die Ultraschallausbildung engagieren, oftmals 
einen ausgeprägten Zusammenhalt und eine grosse krea-
tive Gestaltungskraft aufweisen, wie am Beispiel der Be-
wegung «Sono4Students» im deutschsprachigen Raum 
eindrücklich illustriert wird [34].
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Abstract: Background: Ultrasound is increasingly used in clinical practice as a bedside tool. As medical graduates first en-

counter the technique in early residency, ultrasound training needs to be integrated into the undergraduate curriculum. In 

Switzerland, abdominal ultrasound skills have been taught by a faculty-led, 21-hour course. However, this course does not 

have sufficient capacity to meet the increasing demand, and there have been doubts about its effectiveness as a teaching 

method. We therefore developed a 21-hour blended-learning course, comprising five hours of e-learning and 16 hours of near-

peer tutoring. This study investigates whether this new teaching format is as good as, or superior to, the faculty-led method. 

Methods: The SIGNATURE study is an investigator-initiated, two-arm, randomised controlled trial, enrolling 152 medical stu-

dents at the Universities of Bern, Fribourg and Zurich. Stratified by study site, students are 1:1 randomised to either the 

blended-learning course or the faculty-led 2.5-day ultrasound course. Students undergo a six-station objective structured 

clinical examination (OSCE) and complete an online questionnaire immediately after the course and 6 months later. Discus-

sion: If demonstrated to be effective, the blended-learning course would allow an increase in the number of undergraduate 

medical students that can acquire ultrasound skills before starting their residencies.

Keywords: Ultrasound, near-peer tutoring, undergraduate training

Zusammenfassung: Ausgangslage: Die Sonografie ist zu einem wichtigen Instrument in der klinischen Tätigkeit geworden, das 

bereits von Assistenzärztinnen und -ärzten in der frühen Weiterbildung eingesetzt wird. Die Ultraschallausbildung sollte 

daher in die Ausbildung integriert werden. In der Schweiz wurde die Basisultraschallausbildung bisher in einem 21 Stunden 

dauernden Kurs vermittelt. Dieser Kurs genügt der zunehmenden Nachfrage nicht, und es bestehen Zweifel bezüglich der Ef-

fektivität. Aus diesem Grund entwickelten wir einen 21 Stunden dauernden Blended-Learning-Kurs, der fünf Stunden e-Lear-

ning und 16 Stunden Near-Peer-Tutoring beinhaltet. Diese Studie untersucht, ob das neue Ausbildungsformat gleich gut oder 

besser ist als der herkömmliche Kurs. Methodik: Die SIGNATURE-Studie ist eine von den Untersuchern initiierte, zwei-armige, 

randomisiert kontrollierte Studie, die 152 Medizinstudierende der Universitäten aus Bern, Fribourg und Zürich einschliesst. 

Die Teilnehmer werden pro Standort 1:1 in die Blended-Learning oder in den herkömmlichen Kurs randomisiert. Die Studen-

ten/Innen absolvieren eine sechs Stationen umfassende OSCE (Objective Structured Clinical Examination) und beantworten 

einen Fragebogen unmittelbar nach dem Kurs und sechs Monate danach. Diskussion: Wenn das Blended-Learning-Format 

sich als gleich gut oder besser als die herkömmliche Ausbildung herausstellt, könnte das Angebot für Medizinstudierende 

rasch ausgebaut werden. Dies würde Schweizer Medizinstudierenden erlauben, sich Ultraschallfähigkeiten vor ihrer Tätigkeit 

als Assistenzärztinnen und -ärzte anzueignen.

Schlüsselwörter: Ultraschall, Near-Peer-Tutoring, Medizinstudium



© 2020 Hogrefe Praxis 2020; 109 (8): 636–640

Mini-Review 637

Résumé: Contexte: L'échographie est un outil de plus en plus utilisé en clinique et avec lequel les médecins-assistant(e)s 

n'entrent en contact qu'au début de leur formation continue. Ainsi, la formation ultrasonographique devrait être intégrée dans 

la formation de base. En Suisse, la formation de base en échographie a été enseignée jusqu'à présent dans le cadre d'un cours 

d'une durée de 21 heures. Cependant, ce format de cours ne répond pas à la demande croissante et des doutes persistent 

quant à l'efficacité de la méthode d'enseignement. De ce fait, nous avons développé un cours d'apprentissage mixte de 

21 heures intitulé «blended-learning», qui contient cinq heures de formation en ligne (e-learning) et 16 heures de tutorat par 

des pairs (near-peer-tutoring). Cette étude analyse si le nouveau format de formation est équivalent ou meilleur par rapport au 

cours traditionnel. Méthode: L'étude SIGNATURE est un essai contrôlé-randomisé à deux bras, initié par les examinateurs et 

qui implique 152 étudiant(e)s en médecine des Universités de Berne, Fribourg et Zurich. Stratifié(e)s par site, les étudiant(e)s 

sont randomisé(e)s 1:1 en un groupe «blended-learning» et un groupe «cours traditionnel». Les étudiant(e)s devront participer 

à un ECOS (Examen Clinique Objectif Structuré) de six postes et remplir un questionnaire en ligne immédiatement après le 

cours ainsi que six mois plus tard. Discussion: Si le cours «blended-learning» se révèlait aussi bon ou meilleur que le cours 

existant, l'offre pour les étudiant(e)s en médecine pourrait être rapidement étendue. Cela permettrait aux étudiant(e)s suisses 

d'acquérir des compétences en échographie avant leur activité clinique en tant que médecin-assistant(e).

Mots-clés: Échographie, near-peer tutoring, études de médicine

Background

Over recent decades, ultrasound (US) examination has be-
come increasingly used in many medical specialties, inclu-
ding internal medicine and primary care [1]. Residents 
commonly perform simple US investigations in internal 
medicine, primary care and emergency care [2–3]. Cur-
rently, 30 % of Swiss primary care practices have an US 
machine [4]. The Swiss Society for Ultrasound in Medicine 
(SGUM/SSUM) is the accreditation body for US education 
in Switzerland. Doctors must obtain a certificate from the 
SGUM before they can claim insurance payments for US 
examinations. The SGUM certification is achieved by pas-
sing three courses (basic/advanced/final; 21 hours each) as 
well as a summative final examination [5]. Between cour-
ses, doctors must perform a specific number of US exami-
nations on patients, under both direct and distant supervi-
sion [6]. These courses are now open to undergraduates, 
and the 2017 revision of the Swiss learning objectives for 
medical studies (conversion to PROFILES: Principal Re-
levant Objectives and Framework for Integrated Learning 
and Education in Switzerland) added basic US skills as a 
mandatory learning goal [7]. Although US training cour-
ses at Swiss medical universities had mainly been optio-
nal, they were quickly overbooked, suggesting an unmet 
need for undergraduate US training [8]. One option to 
address this shortage of courses was to use near-peer tu-
tors, a solution that is increasingly used in some faculty-
organised US classes [9]. Near-peer tutors are «trainees 
one or more years senior to trainees on the same level of 
the medical education spectrum» [10]. Five randomised 
controlled trials of US training have compared near-peer 
tutoring with faculty-led teaching, assessing students' 
practical US skills as a primary outcome measure [11]. 
Four of these found near-peer-tutoring to be non-inferior 
[12–15] and one found that students in the near-peer-tuto-
ring group slightly underperformed [16].

Near-peer tutoring in undergraduate US training offers 
many potential advantages over traditional faculty-based 
teaching:

 US is mostly done by the participating medical students 
on each other, giving ideal conditions for learning basic 
sonographic anatomy. This is because medical students, 
in contrast to some patients, tend to be more slender, 
healthy and mobile [12].

 In near-peer tutoring settings, students are more likely 
to ask questions and participate actively. In addition, 
having US skills can help students feel more secure in 
their basic clinical examination skills [17].

 Near-peer tutoring relieves pressure on the university 
by alleviating the increasing teaching demand [18] and 
by being cost-effective [19].

 There is evidence that students who work as tutors con-
tinue to improve their own US skills [20].

In Autumn 2017, the Institute of Primary Health Care 
(BIHAM) at the University of Bern set up a working group 
of 24 US experts from all Swiss universities and SGUM 
sections representatives. After two consensus-building 
meetings, the group agreed the «Swiss standard» for basic 
abdominal US examination. Videos of SGUM experts de-
monstrating the US examination were recorded in Spring 
2018 [21]. These videos were integrated into interactive 
e-learning modules and have been available to all Swiss 
medical students since the beginning of 2019.

In parallel, a system of training and continuous educa-
tion for near-peer tutors was put in place by a collaboration 
of students and faculty staff. Near-peer tutors receive at 
least six days of US training, including teaching on didactic 
techniques, and afterwards are registered as so-called 
«Junior-Tutors» by SGUM. They must offer at least four 
hours of US teaching every six months and they can choose 
the times and dates of the classes, though these must be 
feasible for students (student-centered). Tutors are reim-
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bursed for their teaching through course fees paid by the 
student participants.

The «Student-centered Near-Peer Tutoring Compared 
with a Standard Faculty-led Course for Undergraduate 
Training in Abdominal Ultrasound» (SIGNATURE) study 
compares the effectiveness of a blended-learning/near-
peer tutoring course in abdominal ultrasound with a fa-
culty-led course.

Methods

Study design

An investigator-initiated, multicentre, open-label, rando-
mised controlled, non-inferiority trial.

Study setting

Three Swiss medical schools (Bern, Fribourg and Zurich).

Study participants

Medical students in their 2nd to 4th years of study.

Inclusion criteria

To be able to participate, students:
 have to sign the study agreement;
 have to agree to pay the 200.– CHF course fees (co-

vering partial reimbursement of the tutors and an admi-
nistrative fee for the SGUM course certificate);

 need to complete the baseline questionnaire;
 have to give written, informed consent.

Exclusion criteria

Students who have had more than five hours of previous 
formal US training are not eligible to participate.

Data collection at study entry

At baseline, the following variables are being recorded:
 demographics: age, gender, semester, university location;
 previous US experience: owning an US textbook, hours 

of previous practical experience in US, hours of formal 
teaching in US;

 preference for future specialisation.

Randomisation procedure and group allocation

We will use centralised computerised randomisation in 
blocks of four to allocate participants in a 1:1 ratio, stratified 
by study site. Block randomisation is needed as the faculty-
led course groups have to comprise exactly 24 or 28 stu-
dents, as the maximum group size is four students per tu-
tor. The randomisation will be performed by an external 
partner of the Clinical Trial Unit Bern (CTU Bern). An inde-
pendent statistician of CTU Bern, who is not otherwise in-
volved in the trial, will receive a list of participants at each 
site that contains the participant codes but no identifying 
data, and will randomly allocate entries to one of the two 
groups. The allocation sequence will be password-protected 
and sent back to the trial coordinator. This procedure will 

ensure concealment of allocation, i.e. randomisation will be 
done without the input of investigators or study personnel.

Interventions

In the «blended-learning course» intervention, abdominal 
US knowledge and skills will be taught through an e-lear-
ning platform and practical near-peer tutoring classes at 
their local universities over 16 weeks. Students will each 
have five hours of e-learning and sixteen hours of near-
peer tutoring classes.

In the «faculty-led course» intervention, students will 
participate in a 2.5-day course in abdominal US, held over 
three consecutive days, comprising five hours of lectures 
and 16 hours of US training in small groups. The lectures will 
be monitored for completeness of content by the SIGNA-
TURE study group. The profile of requirements for lecturers 
of the faculty-led course will follow SGUM guidelines.

The flow diagram for the study is shown in Figure 1.

Outcome measures

Primary endpoints

The primary outcome of this trial is the difference between 
the mean «Swiss Students' Ultrasound Skills Assessment» 
scores of the two intervention groups at six months after the 
end of their courses (OSCE 2). The «Swiss Students' Ultra-
sound Skills Assessment» is an adaptation of an ultrasound 
assessment originally developed and validated in Germany 
[22]. The revised assessment with six stations has been re-
validated with a cohort of Swiss students [23]. The total 
score can range from 0–300 points, a higher total represen-
ting a better performance. The objective structured clinical 
examination (OSCE) assesses handling of the US probe, ex-
planation of the US image, examination skills and theore-
tical knowledge. Each of the six OSCE stations will assess a 
skill that has been taught in both of the interventions.

Figure 1. Flow diagram for the SIGNATURE study. 

Randomized (n = 152)

BE 56, FR 48, ZH 48

Immediately after the training

On-line questionnaire; 6-station practical ultrasound exam (OSCE 1)

6 months after end of training

On-line questionnaire; 6-station practical ultrasound exam (OSCE 2)

Blended-learning course (n = 76)

5 hours of e-learning 

(by  ultrasound experts)

16 hours of training with 

 near-peer tutors

(over three months)

Baculty-led course (n = 76)

5 hours of lectures 

(by  ultrasound experts)

16 hours of training with 

 ultrasound experts

(over 2.5 days)
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Secondary Endpoints

 Mean participants' «Swiss Students' Ultrasound Skills 
Assessment» scores immediately after the end of their 
courses (OSCE 1).

 Change in mean OSCE 1 and OSCE 2 score
 Participants' satisfaction with allocated courses imme-

diately before OSCE 1. This is measured by the «Ultra-
sound Course Satisfaction Rating Scale» questionnaire, 
which uses Likert scale scores of 1–5, where 1 = very 
dissatisfied, 5 = very satisfied.

 Multivariate regression exploring factors that affect 
outcomes at six months after the end of their courses: 
group allocation, additional hours of self-training, mean 
group size during training, participant gender, motiva-
tion for US.

Recruitment

We will recruit students in semester seven in Bern (total 
medical student intake per year = 220) and in semester six 
in Zurich (240) and Fribourg (120). At each site, we will 
present the programme during a plenary session, assisted 
by our local co-investigators. Students will be randomly 
selected from those that have volunteered.

Masking

OSCE assessors will be blinded to group allocation. The 
assessments will be performed at the same day and time 
for both groups. Students will be instructed not to reveal 
their group allocation to the OSCE assessors.

Data handling

Questionnaire data will be collected electronically using 
REDCap software (Vanderbilt University, USA). OSCE re-
sults will be collected using the eOSCE-tool by IML (Ins-
titute of Medical Education, University of Bern). Original 
records, including consent forms, will be archived.

Sample size calculation

Based on a pilot with 20 students, we expect a mean 
score of 33/50 points per station with a standard devia-
tion (SD) of 4 points. The study was powered for non-in-
feriority using a margin of -1.5 points for the difference in 
mean OSCE scores between the two intervention groups 
in the practical assessment at 6 months (primary out-
come). A difference of 1.5 points would correspond to an 
effect size of 0.375 standard deviations (SD), which we 
would still consider as non-inferior. Based on test results 
from previous pilots, we calculated the sample size with 
the assumption that the blended-learning course group 
will perform somewhat better (+0.5 in mean score) than 
the faculty-led course group. We chose a 1-sided alpha-
error of 0.05 and a power of 90 % (138 participants). 
 Allowing for a 9 % dropout rate we decided to include 
152 students.

Analysis

Our analysis will be on an intention-to-treat basis. We will 
use a repeated-measures mixed-effects linear model with 

robust standard errors to compare the mean OSCE scores 
of both groups both at 6-month follow-up (primary out-
come) as well as as immediately after the end of their cour-
ses (secondary outcome), taking into account the depen-
dence of data within sites, participants, stations, and 
tutors. We will assess non-inferiority based on a one-sided 
95 % confidence interval for the difference in mean OSCE 
scores. For superiority, a two-sided p- value of 0.05 will be 
considered statistically significant. In order to control the 
family-wise type I error we will use a stepwise approach for 
testing. As a gatekeeper control, we will first assess non-
inferiority. If non-inferiority is met, superiority testing will 
follow. We will explore the association of different factors 
such as gender, hours of addit ional training, motivation 
for US and others with mean scores at follow-up using 
multivariable mixed-effects linear models with robust 
standard errors. Analyses will be performed with STATA 
16 or later (StataCorp, College Station, TX, USA).

Ethical considerations

The protocol has been submitted to the Regional Ethics 
Committee in Bern in accord with the Human Research 
Act (Humanforschungsgesetz HFG), who declared that 
the study does not require that ethics committee appro-
val (BASEC-Nr.: Req-2019-00537). Students will be en-
titled to participate in the blended-learning course if 
they choose not to participate in the study or are not se-
lected for it. As unexpected pathological findings can oc-
cur in any US course setting, we will ask each participant 
before starting training to provide written consent to be 
informed in the event of unexpected pathological fin-
dings, in which case an expert will perform an US exami-
nation and discuss the findings with the  student.

Discussion

This study is designed to compare the traditional, faculty-
led method of US education in Switzerland with a new 
blended-learning course. It aims to determine whether the 
blended-learning course is as good as, or better than the 
existing 21-hour faculty-led course. If this is found to be 
the case, blended-learning could help to expand capacity 
to offer such courses to undergraduate medical students. It 
would eventually allow more undergraduate Swiss medi-
cal students to acquire US skills before starting their resi-
dencies. This study also aims to improve the understand-
ing of how to achieve effective student-centered learning 
supported by near-peer tutoring.

Trial status

Enrolment started in July 2019 at the Bern site, followed 
by the Fribourg and Zurich sites. The interventions and 
assessments are ongoing. We plan to complete data collec-
tion by the end of November 2020.
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Key messages

• Ultrasound is increasingly used in clinical practice as 

a bedside tool.

• There is a need for ultrasound training to be integra-

ted into the undergraduate curriculum.

• However, there is insufficient capacity to meet the 

demand from medical students.

• In this study, students are randomised to either a new 

blended-learning ultrasound course or a traditional 

faculty-led course.

• If shown to be effective, the new course would allow 

an increase in the number of students that can aquire 

ultrasound skills before graduation.
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Im Artikel verwendete Abkürzungen

LUCL  Ligamentum collaterale ulnare laterale

PIN Nervus interosseus posterior

Ultraschall des Ellenbogens 
(adaptiert nach SGUM-Richtlinien)
Ultrasound of the Elbow (Adapted According to SGUM 

Guidelines)

Giorgio Tamborrini-Schütz1, 2 und Stefano Bianchi3, 4

1 UZR – Schweizer Ultraschallzentrum und Institut für Rheumatologie, Basel
2 Universitätsspital Basel
3 CIM SA, Cabinet d›imagerie medicale, Genf
4 Division de la radiologie, Hopitaux Universitaires de Genève, Genf

Zusammenfassung: In dieser Übersichtsarbeit wird die vereinfachte Ultraschallanatomie des Ellenbogens erläutert. Hierbei 

werden die adaptierten grundlegenden Standardebenen nach SGUM-Richtlinien im Detail beschrieben und anhand einer Aus-

wahl von hochauflösenden Ultraschall-Bildern illustriert. Fundierte Kenntnisse der sonografischen Anatomie sind unabding-

bar, um Pathologien zu erkennen.

Schlüsselwörter: Ultraschall, Gelenke, SGUM, muskuloskelettal, Ellenbogen

Abstract: This review paper explains the simplified ultrasound anatomy of the elbow. The adapted basic standard planes are 

described in detail according to SGUM guidelines and illustrated with a selection of high-resolution ultrasound images. A pro-

found knowledge of the sonographic anatomy is essential for the detection of pathologies.

Keywords: Ultrasound, Joints, SGUM, musculoskeletal, elbow

Untersuchungstechnik

Frequenz der Linearsonde

Zur Untersuchung tief liegender Strukturen im Ellenbo-
gengelenk können Frequenzen zwischen 10 und 12 MHz 
eingestellt werden, wohingegen die Frequenzen höher ge-
stellt werden (zum Beispiel bis 18 MHz) während der Beur-
teilung oberflächlicher Strukturen, wie z. B. bei der Unter-
suchung der Nerven oder der enthesealen Ursprünge z. B. 
der Extensoren oder Flexoren an den Epikondylen.

Patientenposition

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Ellenbogen zu un-
tersuchen. Die Autoren ziehen es vor, entweder in Rückenla-
ge oder sitzend auf einem Drehstuhl zu untersuchen. In Rü-
ckenlage kann die Patientin/der Patient die Hand bei 
flektiertem Ellenbogen auf den Bauch legen, sodass ein ide-
aler Zugang besteht zum posterioren, zum lateralen und 
zum medialen Ellenbogen. Für die Untersuchung der anteri-
oren Strukturen kann die Patientin/der Patient den Arm in 
gestreckter und supinierter Position neben den Körper le-
gen. Eine weitere sehr gute Untersuchungsmöglichkeit ist 
die sitzende Untersuchung auf einem Drehstuhl. Hierbei 
positioniert die Patientin/der Patient zu Beginn den Arm ge-
streckt und supiniert auf sein ipsilaterales Bein, damit die 
anterioren Strukturen beurteilt werden können. Aus dieser 

Position kann im Weiteren sowohl lateral, medial, wie auch 
posterior weiteruntersucht werden, indem die Patientin/der 
Patient die Hand auf die seit liche Hüfte abstützt («Hosenta-
schengriff»). Ein Vorteil dieser Position ist, dass wir dyna-
misch mittels Pronation, Supination, Flexion und Extension 
untersuchen können. Für Interventionen bevorzugen wir die 
liegende Position, bei der die Patientin/der Patient den Arm 
auf dem Bauch ablegen und mit der anderen Hand fixieren 
kann. Z. B. erfolgt so die Punktion von Synovialflüssigkeit 
aus der Fossa olecrani oder wir führen eine Intervention in 
den Bereichen der Extensoren am lateralen Epicondylus in 
einer 90-Grad-Flexion im Ellenbogen durch.
Abbildung 1 zeit eine Auswahl von Sondenlagen bei der 
standardisierten statischen Ellenbogenuntersuchung.

Sonoanatomie anteriorer Ellenbogen

Ellenbogen anterior transversal und longitudinal

 Position: gestreckt, leichte Flexion (dynamisch)
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 Untersuchung statisch und dynamisch aktiv, resp. pas-
sive Supination und Pronation

Strukturen Ellenbogen anterior 

(in Klammer: Orientierungspunkte)

 Ossäre Orientierungspunkte
Trochlea humeri
Capitulum humeri
Fossa coronoidea
Radiusköpfchen
Tuberositas und collum radii

 Anteriorer Rezessus (Trochlea humeri) humero-ulnar 
(Fossa coronoidea, processus coronoideus ulnae)

 Anteriorer Rezessus (Trochlea humeri) humero-radial 
(Fossa radialis)

 Rezessus anulare (Radiusköpfchen)
 Anteriorer Fettkörper (Trochlea humeri)
 M. brachioradialis (Trochlea humeri radial)
 M. brachialis (Trochlea humeri)
 M. pronator teres (Trochlea humeri ulnar)
 M. supinator (Radius)
 Distaler Ansatz M. brachialis
 Distaler Ansatz der langen Bicepssehnen (unter M. su-

pinator, lateral von A. brachialis und M. brachialis lau-
fend Richtung Radius)

 Lacertus fibrosus (Unterarmfaszie)
 A. und V. brachialis
 N. medianus (Trochlea, A. brachialis), AIN (anterior 

interosseus nerve)

 N. radialis (M. brachioradialis, Capitulum humeri, Ra-
diusköpfchen, Tuberositas und Collum radii)

 PIN = posterior interosseus nerve (M. supinator, Arcade 
de Frohse)

 Ligamentum anulare (Radiusköpfchen)
 Bursa bicipitoradialis (distale Bizepssehne)

Zu Beginn empfiehlt sich eine Untersuchung des anteri-
oren Ellenbogens in einer gestreckten und während der dy-
namischen Untersuchung leicht flektierten Position in Su-
pination. Wir beginnen die Untersuchung im distalen 
Oberarm in den Transversal- und in den Longitudinalebe-
nen (Abb. 2–8). Im weiteren Verlauf führen wir die Sonde 
nach distal bis zum Unterarm in der «Lifttechnik». Die Un-
tersuchung erfolgt statisch und dynamisch mittels leichter 
Supina tion – Pronation und Flexion – Extension. Wir orien-
tieren uns an den ossären Landmarken, insbesondere am 
Humerus, bzw. an der Trochlea humeri, am Radius und an 
der Ulna. Über dem hyalinen (echofreien) Knorpel liegen 
die Synovialis, der ventrale isoechogene Fettkörper (extra-
synovial und intrakapsulär) und die Gelenkkapsel. Durch 
eine dynamische Untersuchung kann der Gelenkspalt ein-
fach detektiert werden. Bei der Beurteilung der Gelenk-
kapsel, insbesondere beim transversalen Schnitt über der 
Trochlea humeri, kann physiologisch zwischen dem vent-
ralen Fettkörper und dem Knorpel etwas Flüssigkeit (hypo-
echogen) dargestellt werden. Die distalen Bizepssehnen-
anteile (Caput longum, Caput breve und Lacertus fibrosus 
können isoliert beurteilt werden), der Musculus brachio-
radialis (radial), der M. supinator (radial), der in der Tiefe 

Abbildung 1. Auswahl von Sondenlagen bei der standardisierten statischen Ellenbogenuntersuchung.
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gelegene Musculus brachialis (median) und der Musculus 
pronator teres (medial) können statisch und dynamisch be-
urteilt werden. In der Faszie radial zwischen dem Musculus 
brachioradialis und dem Musculus brachialis liegt der Ner-
vus radialis, medial liegt der Nervus medianus lateral der 
distalen Bizepssehne und zwischen dem Musculus prona-
tor teres und dem Musculus brachialis. Es gibt verschiede-
ne Möglichkeiten, die distale Bizepssehne zu beurteilen:

 anteriorer Zugang (wir empfehlen diesen veralteten 
 Zugang nicht für die Beurteilung der ganz distalen Ab-
schnitte, da er für die Patientin/den Patienten oft 
schmerzhaft ist aufgrund des Sondendrucks, da diese 
Technik nicht sensitiv genug ist und da sie zu viele An-
isotropie-Artefakte produzieren kann)

 seitlicher Zugang (durch den Musculus brachioradialis 
und durch den Musculus supinator = «Supinatorfenster»)

 medialer Zugang (durch den Musculus pronator teres = 
«Pronatorfenster»)

 posteriorer Zugang (durch den Anconeus-Muskel)

Die verschiedenen Anteile der distalen Bizepssehne 
werden anterior in einer leichten Flexions- und Supinati-

onsstellung des Vorderarms bis zur Insertion am Radius 
untersucht (Abb. 9–12). Am einfachsten ist die Untersu-
chung in einer Flexionsstellung medial durch des M. pro-
nator teres («Pronatorfenster») oder lateral durch den M. 
supinator («Supinatorfenster»). Bei letzterer Technik wird 
der Unterarm maximal proniert mit Flexion und Ulnarab-
duktion im Handgelenk («Kobratechnik») und die distale 
Bizepssehne durch den M. supi nator hindurch beurteilt. 
Am Radius inseriert die distale Bizepssehne unmittelbar 
über der Ansatzstelle des Musculus supinator. Um die Bi-
zepssehnen kann eine allenfalls vor liegende Bursitis bici-
pitoradialis festgestellt werden.

Sonoanatomie lateraler (radialer) 

und medialer (ulnarer) Ellenbogen

Ellenbogen lateral (radial) transversal 

und longitudinal

 Position: gestreckt und in Flexion

Abbildung 2. Anteriorer Transversalschnitt.

BRM = M. brachioradialis, RN = N. radialis, BAM = M. brachialis, c = hyaliner Knorpel, RA = A. radialis, BT = distale Bizepssehne, NM = N. 

medianus, PTM = M. pronator teres.

Abbildung 3. Anteriorer Longitudinalschnitt humero-radial (links) und humero-ulnar (rechts).

RAD = Radius, AL = Ligamentum anulare, c = hyaliner Knorpel, Cap = Gelenkkapsel, HUM = Humerus, AFP = anteriorer Fettkörper. 

CP = Prozessus coronoideus.
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 Untersuchung statisch und dynamisch aktive, resp. pas-
sive Supination und Pronation

Strukturen Ellenbogen lateral (radial) 

(in Klammer: Orientierungspunkte)

 Ossäre Orientierungspunkte
Trochlea humeri
Capitulum humeri
Epicondylus lateralis
Radiusköpfchen

Tuberositas und collum radii
 Anteriorer Rezessus humero-radial (Humerus, Radius)
 Anteriorer Fettkörper (Trochlea humeri)
 M. brachioradialis (Trochlea humeri)
 M. supinator (Radius)
 N. radialis (Capitulum humeri, Radiusköpfchen)
 PIN (M. supinator, Arcade de Frohse)
 Ligamentum anulare und Rezessus anulare (Radius-

köpfchen, Radiusschaft)

Abbildung 4. Anteriorer Transversalschnitt Höhe N. radialis und M. supinator.

PIN = Nervus interosseus posterior (posterior interosseous nerve), SBRN = oberflächlicher Ast des Nervus radialis (superior branch of the 

radial nerve), Rad = Radius, tBSM/oBSM = tiefer und oberflächlicher Bauch des M. supinator, FAr = Arcade de Frohse, RK = Radiusköpfchen.

Abbildung 5. Anteriorer Longitudinalschnitt (Panoramabild) Höhe N. radialis und M. supinator.

RN = N. radialis, PIN = Nervus interosseus posterior (posterior interosseous nerve), RAD = Radius, tBSM/oBSM = tiefer und oberfläch-

licher Bauch des M. supinator, FAr = Arcade de Frohse.
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Abbildung 6. Anteriore Transversalschnitte Höhe N. medianus.

RA = Arteria radialis, UA = A. ulnaris, MN = Nervus medianus, BAM 

= M. brachialis, PTM = M. pronator teres, Hum = Humerus, FCRM 

= M. flexor carpi radialis, PLM = M. palmaris longus, FDSM = M. 

flexor digitorum superfizialis.

Abbildung 7. Anteriorer Longitudinalschnitt Höhe N. medianus.

MN = Nervus medianus, BAM = M. brachialis, PTM = M. pronator teres.

Abbildung 8. Anteriore Transversalschnitte Höhe Bizepsmuskel 

und distale Bizepssehne.

BRM = M. brachioradialis, BAM = M. brachialis, BM = Bizepsmus-

kel, RA = A. radialis, UA = A. ulnaris, Hum = Humerus, BT = distale 

Bizepssehne, BV = Vena basilica brachialis, FCRM = M. flexor carpi 

radialis.
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 Ligamentum collaterale radiale = RCL (Epicondylus 
humeri radialis, Radius)

 Ligamentum collaterale ulnare laterale = LUCL (Epicon-
dylus humeri radialis, Radiusköpfchen, Ulna)

 Ursprung z. B. des M. extensor carpi radialis brevis, M. 
extensor digitorum communis, M. extensor carpi ul-
naris (Epicondylus humeri radialis = lateralis)

Ellenbogen medial (ulnar) transversal und longitudinal

 Position: gestreckt und in Flexion
 Untersuchung statisch und dynamisch aktive, resp. pas-

sive Supination und Pronation, diverse Stresstests ge-
mäss Fragestellung

Strukturen Ellenbogen medial (ulnar) 

(in Klammer: Orientierungspunkte

 Ossäre Orientierungspunkte
Trochlea humeri
Epicondylus medialis
Processus coronoideus ulnae

 Anteriorer Rezessus humero-ulnar (Humerus, Radius)
 Anteriorer Fettkörper (Trochlea humeri)
 M. pronator teres (Trochlea humeri)
 M. anconeus (Radiusköpfchen, Olecranon)
 Fascia brachialis, Osborne Ligament, resp. Retinaculum 

(Epicondylus medialis, Olecranon)
 N. ulnaris (medialer Epicondylus, Olecranon, Trizeps-

muskel)

Abbildung 9. Anteriore Transversalschnitte Höhe distale Bizepssehnen.

PTM = M. pronator teres, RA = A. radialis, UA = A. ulnaris, LH = Caput longum der distalen Bizepssehne, SH = Caput breve der distalen 

Bizepssehne.

Abbildung 10. Anteriore Transversalschnitte Höhe distale Bizeps-

sehne.

LABN = N. antebrachii lateralis, BT = distale Bizepssehne, CV = 

vena cephalica.
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Abbildung 12. Anteriore Longitudinalschnitte Höhe distale Bizepssehne.

PTM = M. pronator teres, RA = A. radialis, UA = A. ulnaris, LH = Caput longus der distalen Bizepssehne, SH = Caput breve der distalen 

Bizepssehne.

Abbildung 11. Anteriorer Longitudinalschnitt Höhe distale Bizepssehne, «Pronatorfenster».

PTM = M. pronator teres, RA = A. radialis, BM = M. biceps brachii, BT = distale Bizepssehne.

Abbildung 13. Zeichnung der Ursprungszonen der Extensoren 

lateral.

Abbildung 14. Longitudinalschnitte lateral (von anterior nach pos-

terior).

EL = Epicondylus lateralis, RAD = Radius, PIN = N. interosseus 

posterior, EDC = M. extensor digitorum communis, ECRB = M. ex-

tensor carpi radialis brevis, SM = M. supinator, MA = M. anconeus, 

ECU = M. extensor carpi ulnaris.
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Abbildung 17. Medialer Longitudinalschnitt.

ME = Epicondylus medialis, ULN = Ulna, UCL = ulnares Kollateralligament (anteriorer Anteil), PL = M. palmaris longus, FDS = M. flexor 

digitorum superfizialis.

Abbildung 15. Lateraler Longitudinalschnitt.

EL = Epicondylus lateralis, RAD = Radius, EDC = M. extensor digitorum communis, ECRB = M. extensor carpi radialis brevis, RCL/jc = ra-

diales Kollateralligament/Gelenkkapsel, c = hyaliner Knorpel des Radiusköpfchens, SM = M. supinator, AL = Ligamentum anulare.

Abbildung 16. Zeichnung der Ursprungszonen und des Verlaufs der Flexoren medial.
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 Ligamentum collaterale ulnare = UCL / MCL, ante-
riorer und posteriorer Anteil (Epicondylus humeri 
 ul naris)

 Urspung z. B. von M. flexor carpi ulnaris (Epicondylus 
humeri medialis = ulnaris)

Die lateralen und medialen Strukturen werden sowohl 
longitudinal als auch transversal untersucht. Auch hier 
wird sowohl statisch als auch dynamisch untersucht. Das 
Radiusköpfchen wird dynamisch in Pronation und Supina-
tion beurteilt. Der gemeinsame aponeurotische Ursprung 
der Extensorensehnen am Epicondylus humeri lateralis 
wird untersucht, ohne mit der Ultraschallsonde Druck 
auszuüben. Die Extensorensehnen verlaufen über dem 
humero-radialen Gelenk und können unter Anwendung 
von hochauflösenden Linearsonden verlässlich voneinan-
der abgegrenzt werden (Abb. 13–15). So liegt die Extensor-

carpi-ulnaris-Sehne posterior, weiter anterior/lateral liegt 
als obere Schicht der Extensoren die Sehne des M. extensor 
digitorum communis, in der unteren Schicht die Sehne des 
M. extensor carpi radialis brevis. Zwischen dem humero-
radialen Gelenk und den Extensorensehnen liegt das la-
terale (radiale) Kollateralligament, welches vom Epicon-
dylus humeri lateralis zum Radiusköpfchen verläuft, und 
das laterale ulnare Kollateralligament (LUCL), das distal 
zur Ulna läuft. Die Untersuchung wird dynamisch mittels 
Flexion und Extension im Gelenk und mittels Supination 
und Pronation vorgenommen. Im Weiteren wird postero-
lateral Druck ausgeübt zur Detektion einer posterolatera-
len Instabilität bei LUCL-Läsion. Bei transversaler Posi-
tion der Ultraschallsonde kann das Ligamentum anulare 
gut visualisiert werden. Auch hier wird statisch und dyna-
misch untersucht. Lateral werden der Nervus radialis und 
dessen distale Äste aufgesucht. Der posteriore Nervus in-
terosseus (PIN) zieht in den M. supinator.

Wie der Ursprung der Extensorensehnen am lateralen 
Epicondylus ist auch der Ursprung der Flexorensehnen am 
medialen Epicondylus wegen allfälliger mechanischer En-
thesopathien, inflammatorischer Enthesitiden und Partial-
läsionen von besonderem klinischem Interesse. Zwischen 
den Flexorensehnen und dem humero-ulnaren Gelenk mit 
der Gelenkkapsel liegt am medialen Ellenbogen der anteri-
ore Anteil des medialen (ulnaren) Kollateralligamentes. 
Wir untersuchen statisch und dynamisch in Flexion und in 
Extension. Im Weiteren wird im Seitenvergleich im Rah-
men der Beurteilung der ulnaren Kollateralligamente ein 
Valgusstress vorgenommen (Abb. 16, 17).

Sonoanatomie posteriorer Ellenbogen

Ellenbogen posterior transversal und longitudinal

 Position: Flexion
 Untersuchung statisch und dynamisch aktiv und pas-

sive Extension

Strukturen Ellenbogen posterior 

(in Klammer: Orientierungspunkte)

 Ossäre Orientierungspunkte

Abbildung 18. Posteriore Longitudinalschnitte.

OLEC = Olecranon, HUM = Humerus, PFP = posterior Fettkörper, 

Cap = Gelenkskapsel, TRT = Trizepssehne, TRM = Trizepsmuskel.

Abbildung 19. Posteriorer Longitudinalschnitt, Panoramaaufnahme.

OLEC = Olecranon, HUM = Humerus, TRT = Trizepssehne, TRM = Trizepsmuskel.
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Fossa olecrani, Humerus
Olecranon

 Trizepsmuskel und Trizepssehne (Olecranon)
 posteriorer Rezessus (Fossa olecrani, Olecranon)
 posteriorer Fettkörper (Fossa olecrani)
 Bursa olecrani (Olecranon)

Abbildung 20. Posteriore Transversalschnitte Höhe N. ulnaris.

SB = Subcutis, UN = N. ulnaris, BAM = M. brachialis, TRM = M. tri-

zeps brachii, HUM = Humerus, EPT = Epicondylus medialis humeri, 

FCU = M. Flexor carpi ulnaris, FCUh = humeraler Bauch der FCU-

Sehne, FCUu = ulnarer Bauch der FCU-Sehne, U = Ulna, OA = 

Osborne arcade = Arcus tendineus musculi flexoris carpi ulnaris.

Abbildung 23. Posteriorer Transversalschnitt Höhe distale Bi-

zepssehne im «Supinatorfenster» und durch den M. anconeus, 

Unterarm maximal proniert.

EDC = M. extensor digiti communis, ECU = M. extensor carpi ulna-

ris, SM = M. supinator, RAD = Radius, ULN = Ulna, BT = distale Bi-

zepssehne, MA = M. anconeus.

Abbildung 21. Posteriorer Transversalschnitt Höhe N. ulnaris im Kubitaltunnel.

ULN = Ulna, UN = N. ulnaris, ME = Epicondylus medialis humeri, OA = Osborne arcade = Arcus tendineus musculi flexoris carpi ulnaris, 

UCL = ulnares Kollateralligament, posteriorer Anteil.

Abbildung 22. Posteriorer Longitudinalschnitt Höhe N. ulnaris.

SB = Subcutis, UN = N. ulnaris, BAM = M. brachialis, TRM = M. tri-

zeps brachii, HUM = Humerus, EPT = Epicondylus medialis hu-

meri, FCU = M. Flexor carpi ulnaris, FCUh = humeral Bauch der 

FCU-Sehne, FCUu = ulnarer Bauch der FCU-Sehne, U = Ulna, OA = 

Osborne arcade = Arcus tendineus musculi flexoris carpi ulnaris.
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Zuletzt wird der Ellenbogen posterior (dorsal) bei ca. 
90° Flexion im Ellenbogengelenk beurteilt. Die dorsalen 
Strukturen werden dynamisch (Flexion – Extension) trans-
versal und longitudinal untersucht (Abb. 18–23). Der Tri-
zepsmuskel wird von proximal nach distal über den myo-
tendinösen Übergang bis zur Insertion der Trizepssehne 
am Olecranon verfolgt. Hier ist aufgrund der Änderung 
der Faserrichtung kurz vor der Insertion auf Anisotropieef-
fekte zu achten. Die über dem distalen Drittel der Trizeps-
sehne subkutan liegende Bursa olecrani ist im Normalfall 
nicht darstellbar, allenfalls kann wenig Flüssigkeit detek-
tiert werden. Unterhalb der Trizepssehne liegt in der Fossa 
olecrani der posteriore Fettkörper, darunter der posteriore 
synoviale Rezessus. Durch die dynamische Untersuchung 
kann allenfalls der Austritt von Flüssigkeit aus dem Ge-
lenkspalt in die synoviale posteriore Fossa olecrani beob-
achtet werden.

Medial und posterior befindet sich der Nervus ulnaris, 
der, aus dem Kubitaltunnel kommend, in den M. carpi un-
aris läuft. Im Kubitaltunnel zwischen Olecranon und me-
dialem Epicondylus beurteilen wir die Unterarmfaszie, die 
das Dach bildet und gelegentlich als starkes Ligament 
(Osborne-Ligament) identifiziert werden kann. Der Boden 
des Tunnels wird vom posterioren Teil des ulnaren Kolla-
teralligaments gebildet und überdeckt das humero-ulnare 
Gelenk. Bei forcierter Flexion kann bei insuffizienter Un-
terarmfaszie eine Luxation des N. ulnaris beobachtet wer-
den. Der N. ulnaris wird sowohl transversal wie auch lon-
gitudinal untersucht.
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Im Artikel verwendete Abkürzungen

ADPKD Autosomal-dominante polyzystische Nierenerkrankung

CT Computertomografie

EUG Extrauterine Gravidität

LWS Lendenwirbelsäule

MRT Magnetresonanztomogramm

Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine Innere 

Medizin (SGAM/SGIM) anerkennt die CME der  Praxis als 

Kernfortbildung AIM und vergibt pro  CME AIM 1 Credit.

Die Schweizerische Gesellschaft für Ultraschall in der 

 Medizin (SGUM) vergibt pro CME-Sonografie 1 Credit.

CME-Sonografie 91: 
Differenzialdiagnose von 
Unterbauchschmerzen
CME Sonography 91: Differential Diagnosis of Lower 

Abdominal Pain

Jan Tuma und Andreas Serra

Ultrasound Learning Center (ULC) der European Federation of Ultrasound in Medicine and Biology (EFSUMB) 

am Institut für Allgemeine Innere Medizin und Nephrologie, Klinik Hirslanden, Zürich

Zusammenfassung: Unterbauchschmerzen sind ein häufiger Grund für eine weiterführende bildgebende Abklärung mittels 

Sonografie. Die häufigsten Ursachen sind Appendizitis und Divertikulitis, daneben auch Uretersteine, Ovarial- und Tubenpa-

thologie sowie diverse Hernien. Die Appendizitis hat eine charakteristische Klinik und kann mit CT oder Ultraschall diagnosti-

zieret werden, wobei bei Kindern differenzialdiagnostisch an die Lymphadenitis mesenterialis gedacht werden muss. Auch die 

Divertikulitis, meinst linksseitig, kann sicher mit CT oder Ultraschall nachgewiesen werden. Nicht zu vergessen ist die linkssei-

tige Divertikulitis, die gehäuft bei asiatischen Personen auftreten kann. Die Appendizitis epiploica sollte erkannt werden, da-

mit unnötige Operationen verhindert werden. Oft unerkannt bleibt das Iliopsoas-Syndrom, das mittels der Sonopalpation dia-

gnostiziert wird.

Schlüsselwörter: Appendizitis, Divertikulitis, Adnexitis, Nierenkolik, Zystennieren, Hernien, Iliopsoas-Syndrom

Abstract: Pain in the lower abdomen is a frequent reason for further imaging clarification by sonography. The most frequent 

causes are appendicitis and diverticulitis, in addition to ureteral stones, ovarian and tubal pathology as well as various her-

nias. Appendicitis has a characteristic clinical presentation and can be diagnosed by CT or ultrasound. In children, the differ-

ential diagnosis is that of mesenteric lymphadenitis. Diverticulitis, often right-sided, can also be reliably diagnosed with CT or 

ultrasound. Not to be forgotten is the left-sided diverticulitis, which occurs more frequently in Asian persons. Appendicitis 

epiploica should be recognized to avoid unnecessary operations. The iliopsoas syndrome, which is diagnosed by sonopalpa-

tion, often remains undetected.

Keywords: Appendicitis, diverticulitis, adnexitis, renal colic, hernias, iliopsoas syndrome

Übersicht über die sonografische 

Evaluation von Unterbauchschmerzen

Darmaffektionen

Appendizitis kann oft als Oberbauchschmerzen beginnen, 
später verschieben sich die Schmerzen in die typische 
 Gegend im rechten Unterbauch. Dort kann in den meisten 
Fällen ein eigeschwollener, lokal schmerzhafter Appendix 

[1] dargestellt werden (Abb. 1). Die Gesamtbreite des Ap-
pendix beträgt dann >6 mm. Wichtige Differenzialdiagnose, 
besonders bei Kindern, ist die Lymphadenitis mesente-
rialis [2]. Man findet sonografisch keine Appendizitis, je-
doch schmerzhafte, vergrösserte mesenteriale Lymphkno-
ten (Abb. 2 a, b). Meist linksseitige Unterbauchschmerzen 
werden im Bereich des Colon descendens und Colon Sigma 
lokalisiert. Bei Palpa tion unter Ultraschallkontrolle findet 
man in der Folge die typischen Veränderungen [3] einer Di-
vertikulitis (Abb. 3). Davon kann eine Appendizitis epiploi-
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ca differenziert werden (Abb. 4 a, b). Appendices epiploicae 
sind zipfelförmige Fettformationen, die aus Serosa des Co-
lons stammen. Eine Torsion führt zu Infarzierung, die feh-
lende Perfusion kann sehr gut mit Echokontrast dargestellt 
werden [4]. Eine Analgesie ist für einige Tage notwendig, 
jedoch kann auf eine Operation oder eine Antibiotika-
therapie verzichtet werden.

Hernien

Sowohl epigastriche, Leisten-, Spieghel- oder Nabelhernien 
können Schmerzen verursachen. Die meisten kann man 
auch klinisch palpieren, bei sehr kleinen ist eine dynami-
schen Ultraschalluntersuchung hilfreich (Abb. 5 a, b). Bei 
Unsicherheit ist besonders ein Ausschluss der Hernien mit 
Ultraschall wichtig [5].

Nieren und Ureteren

Bei Zystennieren (ADPKD) kommt es oft nach mechani-
scher Belastung (z.B. Rock'n'Roll-Tanzen) zur schmerz-
haften Blutung in die einzelnen Zysten [6]. Diese Nieren 
reichen oft bis in den Unterbauch und können somit als 
Unterbauchschmerzen imponieren (Abb. 6, 7). Steine im 
Nierenbecken und den Ureteren führen zu Koliken, die oft 
in Richtung Leiste ausstrahlen können. Die Uretersteine 
[7–9] können bei entsprechender Technik mit Ultraschall 
gleich gut wie mit CT dargestellt werden (Abb. 8, 9).

Gynäkologische Ursachen

Nicht zu vergessen sind auch gynäkologische Ursachen für 
Unterbauchschmerzen. Schmerzen im linken oder rech-
ten Unterbauch können durch eine Adnexitis verursacht 
sein. Eine schmerzhafte sonografische Palpation unter 

Sicht [10] zusammen mit Veränderungen an den Tuben 
und Ovarien führen zur richtigen Diagnose (Abb. 10). Bei 
jungen Frauen denkt man an extrauterine Gravidität, ein 
positiver Schwangerschaftstest und Sonografie helfen in 
dieser Notfallsituation weiter [11]. Oft sieht man nur grös-
sere Menge freier Flüssigkeit, gelegentlich auch direkt die 
Schwangerschaft (Abb. 11).

Fallbericht

Die 38-jährige Patientin ist wegen invalidisierender, the-
rapieresistenter «Flankenschmerzen» seit fast einem Jahr 
arbeitsunfähig. Schon früher, seit mindestens 2013, be-
stehen rezidivierende Unterbauchschmerzen, und MRT- 
Untersuchungen in den Jahren 2013, 2016 und 2019 zeigten 
eine konstant grosse Zyste in Pankreasschwanz, Nierenzys-
te Bosniak 1 links sowie eine Ovarialzyste rechts. Zusätzlich 
führte man 2013 ein MRT der Brust- und der Lendenwirbel-
säule (LWS) und konventionelles Röntgen der LWS im April 
2019 durch und stellte keine höhergradigen degenerativen 
Verän derungen, jedoch eine geringe Fehlhaltung der LWS 

Abbildung 1. Das Bild einer akuten Appendizitis: Appendix im 

Querschnitt, 8,4 mm gross (>6 mm) mit echoreicher Umgebung im 

Sinne einer Mesenteritis. Die 22-jährige Patientin wurde erfolg-

reich operiert.

Abbildung 2 a. Lymphadenitis mesenterialis bei 25-jähriger Frau 

mit diffus vergrösserten und schmerzhaften mesenterialen 

Lymphknoten. Unter Analgetika besserte sich der Zustand nach 

wenigen Tagen.

Abbildung 2 b.: Lymphadenitis mesenterialis bei einer 5-jährigen 

Patientin. Die Lymphknoten sind reichlich aus dem Hilus perfun-

diert, im Gegensatz zu Metastasen, die auch von aussen perfun-

diert werden. Nach Analgesie besserte sich der Zustand rasch.
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 fest. Eine Beurteilung des Neuro- und Wirbel säulen-
zentrums beschrieb es als «chronisch rezidivier endes 
lumbover tebrogenes und lumbospondylogenes Schmerz-
syndrom  tiefl umbal linkseitig mit Flankenschmerzen sowie 
intermittierender Lumboglutalgie linksseitig ohne 

sensomo torische Defi zite bei leichtgradigen degenerativen 
Veränderungen der LWS mit leichtgradiger Spondylarthro-
se L3–S1, ausgeprägt L4/5 linksseitig mit Facettengelenks-
erguss ohne Hinweise auf eine Nervenkompression». Eine 
Zweitmeinung und ein erneutes MRT der LWS zeigten 

Abbildung 3. Sigmadiverticulitis bei 67-jährigem Patienten mit 

akuten Schmerzen im linken Unterbauch. Typisches Divertikel, 

verdickte Darmwand bis 6 mm, echoreiche Umgebung im Sinne 

der Mesenteritis. Unter Antibiotika trat rasch eine Besserung ein.

Abbildung 4 a.:39-jähriger Patient mit akuten Schmerzen im linken 

Unterbauch. Eine Diverticulitis konnte nicht nachgewiesen werden, 

jedoch eine echoreiche schmerzhafte Zone neben dem Colon.

Abbildung 4 b. 56-jähriger Patient mit gleichen Symptomen und 

Bild wie in Abb. 4 a. Die CEUS-Untersuchung zeigt das typische Bild 

der Nekrose (Gebiet ohne Perfusion) einer Appendizitis epiploica.

Abbildung 5 a. Schmaler indirekter Leistenbruch (Typ B).

Abbildung 5 b. Breiter, direkter Leistenbruch mit Inhalt der Hernie 

(Pfeile).

Abbildung 6. 45-jährige Patientin mit Kreatinin 240 μmol/l. Die 

extrem grosse Zystenniere (ADPKD) ist 23 cm lang.
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 keine Nervenirritation. Orthopäden empfahlen anschlie-
ssend der Patientin, dass sie wegen der bekannten Nieren-
zyste beim Nephrologen vorstellig werden sollte. Auf 

Wunsch der Patientin wurde sie zu uns überwiesen, da sie 
nun überzeugt war, dass die Schmerzen durch ihre Nieren-
zyste verursacht würden. Auch bei uns versuchte sie, uns zu 
überzeugen, dass die Schmerzen durch die bekannte, einfa-
che, 2,4 × 3,2 cm grosse Nierenzyste verursacht sind. Die 
sonografische Palpation unter Sicht [12] konnte jedoch so-
wohl die Niere wie auch linke Adnexe, Colon descendens 
und das Sigma als Ursache der Schmerzen ausschliessen. 
Hingegen gab die Patientin sehr starke Schmerzen bei der 
Palpation des Iliopsoas-Muskels an (Abb. 12). Die Schmer-
zen wurden deutlich verstärkt durch Hebung des gestreck-
ten linken Beins (Abb. 13). Gleiches Manöver rechts war 
schmerzfrei. Eine Physiotherapie wurde verordnet.

Abbildung 7. 43-jährige Patientin mit Zystennieren (ADPKD), aku-

ten Schmerzen und Hämaturie. Eine schmerzhafte Zyste hat 

echogenen Inhalt als Ausdruck der akuten Blutung.

Abbildung 8. Multiple Steine im Nierenbecken bei einer Zystinu-

rie. Diese Steine verursachen Flankenschmerzen, beim Abgang in 

den Ureter auch Unterbauchschmerzen.

Abbildung 9. Ein prävesikaler Kalzium-Oxalat-Stein verursacht 

Koliken, die weit in dem Unterbauch ausgestrahlt werden.

Abbildung 10. 37-jährige Patienten mit akuten Schmerzen im 

rechten Unterbauch, CRP 70 mg/l. Dargestellt sind schmerzhafte 

Tube und Ovar rechts, als Ausdruck einer Adnexitis.

Abbildung 11. 22-jährige Frau mit akuten Unterbauchschmerzen. 

Der Schwangerschaftstest ist positiv. Man erkennt in Abdomen 

echofreie Flüssigkeit und rundliche Formation ausserhalb des 

Uterus. Es handelt sich um eine extrauterine Schwangerschaft mit 

akuter Blutung. Die Patientin wird unmittelbar nach dieser Unter-

suchung erfolgreich operiert.
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CME-Fragen:
CME-Sonografie 91: Differenzialdiagnose von Unterbauchschmerzen

Frage 1: Welches ist die wichtigste Differenzialdiagno-
se der Appendizitis bei Kindern? (Einfachauswahl)
a) Extrauterine Gravidität (EUG)
b) Lymphadenitis mesenterialis
c) Ileopsoas-Syndrom
d) Nephrolithiasis
e) Morbus Crohn

Frage 2: Woran denken Sie, wenn es regelmässig nach 
Rock'n'Roll-Tanzen zu einer Makrohämaturie kommt? 
(Einfachauswahl)
a) Harnwegsinfekt
b) IgA-Nephropathie
c) ADPKD
d) Nephrolithiasis
e) Urethritis

Frage 3: Woran denken Sie, wenn eine junge Schweize-
rin über Unterbauchschmerzen rechts klagt? (Mehr-
fachauswahl)
a) Appendizitis
b) Ureterolithiasis
c) Adnexitis
d) Iliopsoas-Syndrom
e) Diverticulitis

Frage 4: Welches Manöver ist für die Diagnose des 
 Iliopsoas-Syndroms hilfreich? (Einfachauswahl)
a) Valsalva-Manöver
b) Kocher-Manöver
c) Hebung des gestreckten Beins
d) Frenzel-Manöver
e) Pringle-Manöver

Frage 5: Welche Diagnostik ist für die Diagnose des 
Iliopsoas-Syndroms entscheidend? (Einfachauswahl)
a) MRT
b) Ultraschall in der Bauchlage
c) CT
d) Abdomen leer Aufnahme stehend
e) Ultraschall in Rückenlage mit Sonopalpation

Auflösung der Fragen und Kommentare in «Praxis» Nr. 9 
vom 8. Juli 2020.

Sie können die Fragen auch online unter www.praxis.ch 
lösen. Nach Beantwortung der Frage erhalten Sie eine 
Bestätigung.

Abbildung 13. Unsere Patientin: Druck auf M. Iliopsoas (Pfeile) 

und gleichzeitig Hebung des gestreckten Beins verursacht typi-

sche starke Schmerzen, wobei die Gegenseite bei gleichem Manö-

ver indolent bleibt.

Abbildung 12. Dargestellt ist der M. iliopsoas links (Pfeile) unserer 

38-jährigen Patientin. Darm, Blase, Ureteren sind unauffällig.
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Die Schweizerische Gesellschaft für Allgemeine 

 Innere Medizin (SGAM/SGIM) anerkennt die 

CME der  Praxis als Kernfortbildung AIM und vergibt 

pro  CME AIM 1 Credit.

CME: Legionellenpneumonie
CME: Legionella pneumonia

Elisa Maria Neris Muggetti1, Tanja Fusi-Schmidhauser1, Hans-Ruedi Schwarzenbach2 

und Marco Pons1

1 Servizio di medicina interna, Ospedale Regionale, Lugano
2 Studio medico, Melide

Zusammenfassung: Die Legionellenpneumonie ist die häufigste Manifestation einer Infektion mit Legionella pneumophila, 

einem Gram-negativen Bakterium, das durch die Luft übertragen wird. Die Infektion wird normalerweise ambulant erworben, 

in einigen Fällen ist eine nosokomiale Infektion durch Kontamination der Wasserreserven beschrieben worden. Wichtige klini-

sche und labormedizinische Merkmale sind Husten, Fieber, gastrointestinale Symptome, Hyponatriämie und Transaminasen-

erhöhung. Die Diagnose fusst auf dem Nachweis des Legionellen-Antigens im Urin sowie auf Polymerase Chain Reaction im 

Sputum und Bronchialsekret, das auch aus einer einer broncho-alveolären Lavage gewonnen werden kann. Die adäquate 

Therapie basiert auf Makroliden oder Fluorchinolonen.

Schlüsselwörter: Legionellenpneumonie, Legionella pneumophila, Legionärskrankheit, Legionellose

Abstract: Legionnaire's disease is a usually severe form of pneumonia caused by Legionella pneumophila, a Gram-negative 

bacterium with an airborne transmission. The infection is acquired in the community, but cases of hospital acquisition from hot 

water systems have been described. The most common clinical features are cough, fever, gastrointestinal symptoms, hypona-

tremia and altered liver function tests. The mainstay investigations to confirm diagnosis are urine antigen, sputum polymerase 

chain reaction, sputum or bronchial alveolar lavage cultures. Standard antibiotic treatment are macrolides or fluoroquinolones.

Keywords: Legionella pneumonia, Legionella pneumophila, Legionnaires' Disease, Legionellosis

Die Legionellenpneumonie oder Legionärskrankheit ist 
eine Lungenentzündung, die erstmals 1976 beschrieben 
wurde, als in einem Hotel in Philadelphia, USA, während 
der «American Legion Convention» eine Lungenentzün-
dungs-Epidemie auftrat, an der 182 Personen erkrankten. 
Das aus Autopsie-Lungengeweben isolierte Agens erwies 
sich als ein zuvor nicht identifiziertes Bakterium, die Legio-
nella pneumophila.

Mikrobiologie

Die Familie der Legionellaceae umfasst über 50 Arten und 
70 Serogruppen. Die Elemente dieser Familie sind Gram-
negative, aerobe, intrazelluläre Bakterien, die grössten-
teils begeisselt sind.

Legionella pneumophila verursacht 90 % der Infektionen 
beim Menschen, und die Serogruppen 1, 4 und 6 sind am 
häufigsten vertreten. Das natürliche Reservoir von Legionel-

la pneumophila ist Wasser, einschliesslich Seen, Flussläufe 
sowie künstliche Reservoire (Wasserleitungen, Boiler).

Faktoren, die Kolonisation und Proliferation dieser 
Bakterien begünstigen, sind mittlere Temperaturen (25–
42  °C) sowie stagnierendes Wasser. Das Bakterium ist 
auch in der Lage, innerhalb von Biofilmen Kolonien zu 
 bilden, was die Elimination erschwert und das Überleben 
sowie die Replikation innerhalb von Protozoen begünstigt.

Die Übertragung erfolgt auf dem Luftweg, die Inkuba-
tionszeit beträgt 2–10 Tage. Die Infektion der Wirtszellen 
wird durch Pili und andere Membranproteine vermittelt. 
Im Weiteren ermöglichen Pili die Adhäsion an Epithel-
zellen. Umstände, die die mukoziliäre Clearance beein-
trächtigen, sind prädisponierende Faktoren für eine Legio-
nellenerkrankung.

Auf alveolärer Ebene tritt die Phagozytose innerhalb 
der Makrophagen auf, wobei der Keim die Fusion von 
Phagosomen und Lysosomen hemmt und so das Überle-

Im Artikel verwendete Abkürzungen

BAL Broncho-alveoläre Lavage

DFA Direct Fluorescent Antibody

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control

HIV Humanes Immundefizienz-Virus

NAAT Nukleinsäurenamplifikations-Technik

PCR Polymerase Chain Reaction 

WHO  World Health Organization
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ben und die Replikation in der Wirtszelle ermöglicht, 
was zur Apoptose und Freisetzung neuer Mikroorganis-
men führt.

Epidemiologie

Die genaue weltweite Inzidenz der Legionellenpneu monie 
ist aufgrund der Vielzahl von Diagnosemethoden und Da-
tenerfassungsprotokollen unbekannt. Es wird geschätzt, 
dass sie 2–10 % der ambulant erworbenen Lungenentzün-
dungen ausmacht und auch eine der häufigsten nosoko-
mialen Pneumonien darstellt. Die meisten Fälle treten im 
Sommer und Frühherbst auf.

Raucher, Patienten mit malignen Erkrankungen, Dia-
betes, Nierenversagen, chronischen Lungenerkrankungen 
und Immunschwäche sind gefährdet.

Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit stieg in 
den vergangenen Jahren die Meldequote für Legionärs-
krankheiten in der Schweiz und im Fürstentum Liechten-
stein parallel zu den Meldungen aus unseren Nachbar-
ländern schrittweise an (Abb. 1, 2). In der Schweiz wurden 
in den Jahren 2016, 2017 sowie 2018 entsprechend 365, 
490 und 567 Fälle gemeldet, wobei die Inzidenz 2018 6,65 
pro 100 000 Einwohner betragen hat. Die Anzahl der Fäl-
le variiert je nach Region: Der Kanton Tessin weist eine 
Jahresrate auf, die deutlich über dem Landesdurchschnitt 
liegt. Es folgt der Kanton Genf und in absteigender Rei-
henfolge Basel, Solothurn, Schaffhausen, Neuenburg i so-
wie die Waadt.

2017 wurden im Tessin 58 und 2018 99 Fälle bestätigt: 
dies entspricht einer Inzidenz von 26,9 pro 100 000 Ein-

wohner und ist die höchste Zahl, die jemals in diesem Kan-
ton verzeichnet wurde. Die Mehrzahl der betroffenen Pa-
tienten sind Männer über 50 Jahre. In der Schweiz wurde 
im Jahr 2017 eine Epidemie mit Fokus in Genf gemeldet: 
Im Universitätsspital Genf wurden zwischen dem

Juni und dem 16. September 2017 34 Fälle von Legio-
nellen registriert, darunter fünf Patienten, die intensiv-
medizinisch versorgt werden mussten. Leider konnte nur 
das geografische Infektionsgebiet identifiziert werden, 
nicht aber die Infektionsquelle.

Klinik

Häufig manifestiert sich die Legionellenpneumonie unter 
einem atypischen klinischen Bild, bei dem extrapulmo-
nale Symptome stärker als respiratorische in Erscheinung 
treten. Die Hauptsymptome sind Fieber, wenig produk-
tiver Husten, Atemnot und pleuritische Brustschmerzen. 
Es gibt jedoch auch andere damit verbundene Symptome, 
die sich manchmal als Erstmanifestation der Erkrankung 
zeigen. Insbesondere können systemische Symptome wie 
Asthenie und Myalgien, gastrointestinale Symptome wie 
Anorexie, Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und 
Durchfall auftreten. Es wurden ebenfalls neurologische 
Symptome in Form von Kopfschmerzen, Bewusstseins-
veränderungen, epileptischen Anfällen und selten auch 
fokalen neurologischen Defiziten beobachtet.

Was die Labordiagnostik betrifft, kommt es häufig zu 
einem Anstieg der Entzündungsparameter sowie zu Ver-
änderungen im Elektrolytbereich wie Hyponatriämie, 
 Hypokaliämie, Hypophosphatämie; weiter kann auch ein 

Abbildung 1. Wöchentliche Meldungen der Legionellenerkrankungen in der Schweiz in den Jahren 2018 und 2019. Man achte dabei auf 

die deutliche Zunahme der Inzidenz in den Sommermonaten. 
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Anstieg der Leberenzyme, der CPK sowie der LDH beob-
achtet werden.

Die Befunde im Thorax-Röntgenbild sind nicht spezi-
fisch und bestehen aus Lungeninfiltraten, die im Anfangs-
stadium der Erkrankung häufig nicht sichtbar sind. Ein 
Pleuraerguss kann ebenfalls beobachtet werden. Das 
Röntgenbild ist für die initiale Beurteilung des Ausmasses 
des Entzündungsprozesses nützlich; es ist möglich, dass 
die Infiltrate wochenlang andauern.

Die Legionärskrankheit ist mit einer hohen Morbidität 
vergesellschaftet, wie aus der hohen Anzahl von Patienten 
hervorgeht, die intensivmedizinisch behandelt werden 
müssen. In der letzten Zeit beobachtet man eine Morta-
litätsreduktion, wahrscheinlich aufgrund einer früh ein-
geleiteten spezifischen Therapie.

Andere Formen 

der Legionelleninfektion

Obwohl die Lungenentzündung die häufigste Form einer 
Legionelleninfektion darstellt, müssen noch zwei andere 
klinische Erscheinungsbilder erwähnt werden: das Pon-
tiac-Fieber und die extrapulmonalen Manifestationen.

Das Pontiac-Fieber ist eine akute, fieberhafte und 
selbstlimitierende Erkrankung. Es wird normalerweise im 
epidemischen Kontext beschrieben und ist ein Marker für 
die Legionellen-Kontamination der Umwelt. Die Patho-
genese ist noch nicht ganz geklärt. Die Übertragung des 
Erregers erfolgt auf dem Luftweg mit einer Inkubations-
zeit von ca. 24–48 Stunden. Die Symptome sind unspezi-

fisch: Fieber (100 % der Fälle), Kopfschmerzen, Schüttel-
frost, Myalgien, Übelkeit, Erbrechen und Durchfall. 
Typischerweise fehlen pulmonale Symptome. Eine spezi-
fische Therapie ist nicht erforderlich und es darf mit einer 
spontanen Genesung innerhalb von zehn Tagen gerechnet 
werden.

Extrapulmonale Manifestationen treten aufgrund häma-
togener Streuung auf, häufig bei immungeschwächten Pa-
tienten und durch andere Legionellenarten als Legionella 
pneumophila. Die Diagnose erfolgt über Kultur des Erregers 
aus den entsprechenden Körperausscheidungen. Es wur-
den Fälle von Pannikulitis, Myokarditis, Perikarditis, Endo-
karditis, Enzephalomyelitis, septischer Arthritis und Pyelo-
nephritis beschrieben. Es gibt auch den Bericht über einen 
Fall von Rhabdomyolyse, akutem Nierenversagen und Ile-
us. Die Behandlung der Wahl basiert normalerweise auf 
Fluorchinolonen.

Diagnosekriterien 

und Differenzialdiagnose

Diagnose

Die Legionellenpneumonie sollte bei jedem Patienten mit 
dem klinischen Bild einer Pneumonie vermutet werden, 
insbesondere auch im nosokomialen Kontext, da bei hos-
pitalisierten Patienten diese Diagnose oft verzögert ge-
stellt wird. Einige Merkmale, obwohl unspezifisch wie 
Hyponatriämie, gastrointestinale Störungen und verän-
derte Bewusstseinszustände, sollten den Verdacht auf die 

Abbildung 2. Inzidenz der Legionellose in der Schweiz in den vergangenen 20 Jahren. Die Zunahme der Erkrankungen ist vornehmlich ei-

ner besseren Diagnostik und effizienteren Fallmeldung zuzuschreiben.
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Diagnose Legionellenpneumonie lenken. Die Bestätigung 
der Diagnose erfolgt mittels gezielter Untersuchungen. 
Weiter muss nach einer möglichen Exposition (z. B. wäh-
rend einer Epidemie), Reisen in den letzten zwei Wochen 
oder Immunschwäche gefragt werden. Die verschiedenen 
diagnostischen Methoden beinhalten: die Antigensuche 
im Urin, die Nukleinsäureamplifikationstests (NAAT), den 
molekularen Nachweis mittels PCR, die Legionellenkultur 
sowie die serologischen Antikörperstaining-Methoden 
(DFA) mittels direkter Immunfluoreszenz.

Der Antigennachweis im Urin erfolgt über einen schnel-
len, ubiquitär verfügbaren, kostengünstigen und einfach 
durchzuführenden Test. Verwendet werden dabei mono-
klonale Antikörper, die spezifisch das Lipopolysaccharid 
von Legionella pneumophila der Serogruppe 1 erkennen. 
Die Serogruppe 1 ist für etwa 50–80 % der Legionellenin-
fektionen verantwortlich, was gut mit der Situation in der 
Schweiz (70 % im Jahr 2017 und 78 % im Jahr 2018) und in 
Europa übereinstimmt: Im neuesten ECDC-Bericht (Euro-
päisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von 
Krankheiten) lag der Prozentsatz im Jahr 2017 bei 79 %. 
Falls nur dieser Test verwendet wird, bleiben daher min-
destens 20–50 % der Legionellenpneumonien unerkannt. 
In einigen Fällen besteht auch eine Kreuzreaktion mit an-
deren Serotypen. Es sollte auch berücksichtigt werden, 
dass etwa 8 % der Patienten keine Legionellenantigene im 
Urin ausscheiden. Das Antigen ist bereits zu Beginn der 
klinischen Manifestation im Urin nachweisbar und ver-
schwindet erst innerhalb von zwei Monaten, da es nicht 
durch eine Antibiotikatherapie beeinflusst wird. In ver-
schiedenen Studien zeigte der Antigentest im Urin eine 
Sensitivität von 70–90 % und eine Spezifität von 99–
100 %. Daher wird diese diagnostische Methode in der 
Schweiz am häufigsten angewendet.

Mit den NAAT-Tests können Legionellenspezies sowie 
die Serogruppen bestimmt werden. Diese Möglichkeit ist 
besonders für Länder relevant, in denen die Legionella 
pneumophila der Serogruppe 1 nicht das vorherrschende 
ätiologische Agens darstellt. Unter den Amplifikations-
tests sind der molekulare PCR-Sputum-Test oder die BAL 
die Untersuchungsmethoden der Wahl für die Diagnose 
einer Legionellose: Der molekulare PCR-Test ist schnell 
(Ergebnis in wenigen Stunden) und für alle Legionellenar-
ten spezifisch (95 bis 100 %; abhängig von der verwende-
ten Bronchoskopie-Sonde). Im Vergleich zur Kultur besitzt 
dieser Test trotz variabler Sensibilität eine um 30 % höhe-
re Sensitivität.

Die Sputumkultur oder die broncho-alveoläre Lavage 
für intubierte Patienten sind die Untersuchungen der Wahl, 
um Spezies und Serogruppe (99 % Spezifität) genau zu de-
finieren und ihre Resistenz gegen Antibiotika zu bestim-
men. Das bakterielle Wachstum erfordert ca. 3–5 Tage, be-
vor sich sichtbare Kolonien bilden. In einigen Fällen dauert 
es jedoch zwei Wochen, bis die Bakterienflora beseitigt ist, 
die das Legionellenwachstum hemmt. Die Kolonien müs-
sen von speziell ausgebildetem Laborpersonal analysiert 
werden. Leider ist der Husten oft nicht sehr produktiv oder 
die Probe wird für den Kulturtest unter bereits durchge-

führter Antibiotikatherapie entnommen, was die Sensibi-
lität des Kulturtests verringert (80 %). Schliesslich ver-
hindert der Umstand, einige Tage auf das Kulturresultat 
warten zu müssen, eine zeitgerechte Therapie.

Andere diagnostische Methoden umfassen die Suche 
nach Antikörpern, wie z.B. der DFA-Test, der jedoch in der 
klinischen Praxis keine Anwendung findet, da die Sero-
konversion abgewartet werden muss. Diese Methode wird 
in der Klinik durch die PCR und die Suche nach dem Legi-
onellenantigen im Urin ersetzt. Serologische Analysen 
können für epidemiologische Zwecke sowie bei Epidemi-
en nützlich sein. Weitere zukunftsweisende Methoden 
stellen auch die Genomanalysen dar.

In der Schweiz wurde die Diagnose Legionärskrankheit 
in den Jahren 2008–2017 in 81 % der Fälle mittels Urin-
Antigennachweis gestellt, 9 % durch PCR, 8 % mittels Kul-
turtests und 2 % durch Serologie.

Im Tessin wurden 2018 von den 99 registrierten Fällen 
94 durch Nachweis des Antigens im Urin diagnostiziert, 
drei durch PCR und zwei durch Kultur des Erregers, wobei 
Letztere beide aus pneumologischem Probematerial 
stammten. 2018 konnten in 32 Fällen der Erreger isoliert 
und einer Spezies zugeordnet werden: zwölf im Tessin (12 % 
der gesamten registrierten Fälle), fünf in der Stadt Basel, 
vier im Kanton Waadt und fünf in Zürich. Neben der Sero-
gruppe 1 wurden in den Jahren 2017–2018 vornehmlich die 
Serogruppen 3, 6 und 10 identifiziert. Von diesen Serogrup-
pen werden maximal 1–2 Stämme pro Jahr isoliert (<6 %).

Differenzialdiagnose

Bei der Differenzialdiagnose der Legionellenpneumonie 
müssen auch Erkrankungen berücksichtigt werden, die 
ähnliche Atemwegssymptome verursachen: bakterielle 
Pneumonie, Pneumonie ab ingestis, Bronchitis, Pleuraem-
pyem, Influenza und Herzinsuffizienz, sowie unspezi-
fische Krankheitsbilder wie Gastroenteritis, HIV, Meningi-
tis und andere septische Zustände. Darüber hinaus leiden 
Legionellose-Patienten gelegentlich auch an einer Co-In-
fektion mit anderen Keimen, einschliesslich Streptococcus 
pneumoniae und Influenza-Viren (Ortomixovirid). Daher 
muss in diesem Kontext das Vorliegen einer Legionellose 
stets bedacht werden.

Therapie und Prävention

Therapie

Die empirische Antibiotika-Behandlung einer ambulant 
erworbenen oder nosokomialen Pneumonie muss breit 
ausgelegt sein und soll der für verschiedene Länder ty-
pischen Epidemiologie und Resistenzlage entsprechen. 
Liegt der Verdacht auf Legionellen vor, ist es sinnvoll, 
eine Antibiotikatherapie einzuleiten, die auch diesen Er-
reger miterfasst. Makrolide, Fluorchinolone und Tetra-
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zykline sind wirksam (Letztere werden zur Behandlung 
einer Infektion mit Legionella longbeachae, die in Austra-
lien und Neuseeland weit verbreitet ist, aus Resistenz-
gründen weniger empfohlen). In erster Linie wird Azi-
thromycin oder Levofloxacin verwendet. Alternativen 
umfassen Ciprofloxacin oder Moxifloxacin, Clarithromy-
cin sowie Doxycyclin.

In vitro wurde eine intrazelluläre Aktivität von Levo-
floxacin und Azithromycin nachgewiesen und diese Antibio-
tika erscheinen somit als gleichwertige Alternativen. Es gibt 
aber keine kontrollierten, randomisierten Studien, in denen 
die Wirksamkeit von Makroliden und Fluorchino lonen ver-
glichen wird. Eine im Jahr 2017 veröffentlichte retrospektive 
Beobachtungsstudie zeigt keine Unterschiede in Bezug auf 
Nachlassen des Fiebers, Erreichen der klinischen Stabilität 
und Therapiedauer für Levofloxacin und Azithromycin. Ret-
rospektive Studien legen auch nahe, dass die Wahl der Anti-
biotika-Klasse keinen Einfluss auf die Mortalität hat.

Die empfohlene Behandlungsdauer beträgt in schwe-
ren Fällen zwischen 5 und 7 bis 10 Tage, wobei eine weite-
re Verlängerung für immungeschwächte Patienten in Be-
tracht gezogen werden kann. Trotz einer vergleichbaren 
Bioverfügbarkeit bei oraler oder parenteraler Verabrei-
chung wird Letztere bei Behandlung von schweren For-
men bevorzugt.

Prävention

Patienten mit vermuteter oder bestätigter Legionellen-
pneumonie benötigen keiner Isolierung oder besonderer 
Vorkehrungen, da eine Übertragung von Mensch zu 
Mensch nur in Einzelfällen bekannt ist.

Es muss darauf geachtet werden, Legionellen-Ausbrü-
che frühzeitig zu erkennen und die Infektionsquelle zu 
identifizieren. Es ist daher unumgänglich, dass in den um-
liegenden Ländern sowie in der Schweiz eine Datenerhe-
bung durchgeführt wird, damit auch die einzelnen Fälle 
den für die epidemiologische Kontrolle zuständigen Stellen 
mitgeteilt werden können. In der Schweiz ist die Meldung 
der Legionellose seit 1988 obligatorisch. Die Laboratorien 
sind verpflichtet, alle positiven Tests innerhalb von sieben 
Tagen beim Bundesamt für Gesundheit in Bern und beim 
Kantonsarzt des Wohnkantons des Patienten zu melden.

Das Institut für Mikrobiologie des EOC (Ente Ospeda-
liero Cantonale) in Bellinzona/Tessin gilt als nationales 
Referenzzentrum für Legionellen und kann bei unklaren 
Ergebnissen auch die Typisierung der Bakterienstämme 
vornehmen.

Schliesslich sollte nicht vergessen werden, dass der 
Schlüssel zur Vorbeugung der Legionärskrankheit darin 
besteht, die Wasserleitungssysteme unter optimalen Be-
dingungen zu halten. Die Länge der Rohre sollte so kurz 
wie möglich sein und aus einem Material bestehen, das die 
Bildung von Biofilmen nicht fördert. Bedingungen, die 
Wasserstagnation bewirken, sollten vermieden und die 
Verwendung von Filtern, UV-Strahlen sowie die chemi-
sche Des infektion mit Kupfer oder ionisiertem Silber, 

Wasserstoffperoxid oder Bioziden auf Chlorbasis geför-
dert werden.

Die Wasserqualität sollte gemäss den Richtlinien der 
WHO alle drei Monate durch Kontrolle des Bakterien-
wachstums überwacht werden.

Fallbericht

Anamnese

44-jährige Frau, abgesehen von einem therapiebedürf-
tigen depressiven Syndrom ohne klinische Vorgeschich-
te. In der Notaufnahme klagt sie über seit ca. fünf Tagen 
bestehendes Fieber bis zu 39°C, begleitet von Myalgien 
und fortgesetztem Erbrechen sowie Durchfall. Die Pati-
entin, die täglich eine Schachtel Zigaretten raucht, be-
richtet von einer leichten Zunahme ihres üblichen Hus-
tens, der bisher noch nie abgeklärt worden sei. Im 
Weiteren erzählt sie von einer Reise nach Sizilien, mit 
Überfahrt auf der Fähre, acht Tage vor dem Einsetzen 
der Symptome.

Befunde der Patientin

Tag 1: Klinischer Status unauffällig
Tag 2: Blutdruck 108/66 mmHg, Herzfrequenz 91 bpm, 

Sauerstoffsättigung in Umgebungsluft 95 %, Körpertem-
peratur 37,5  °C, Auftreten eines Ikterus, kardio-pulmona-
rer Status unauffällig, Abdominalstatus im Bereich der 
Norm, Palpation indolent, keine Organomegalie

Tag 4: Verschlechterung des unproduktiven Hustens, 
Sauerstoffsättigung in Umgebungsluft 85 %. Auftreten von 
feuchten Rasselgeräuschen bei der Lungenauskultation 
im Lungenmittelfeld rechts

Aktuelle Therapie

Escitalopram 40 mg 1×/die Alprazolam 0,25 mg 2×/die 
Oxazepam 7,5 mg 1×/die

Routinelabor

CRP 38 mg/l ( )
Leukozyten 7,9 x10E9/l (Norm)
Lymphozyten 0,38 x10E9/l ( )
Natriämie 131 mmol/l ( )
Totales Bilirubin 60 μmol/l ( ) 
Direktes Bilirubin 49 μmol/l ( ) 
ASAT 309 U/l ( )
ALAT 353 U/l ( )
Alkalische Phosphatase 596 U/l ( ) 
GGT 920 U/l ( )
Procalcitonin 0,51 ng/l ( )
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Weitere Befunde

 Echografie des Abdomens normal
 Thoraxröntgenbild: Nachweis eines bilateral akzentu-

ierten parenchymalen Infiltrats mit retikulomikrono-
dulärem Muster und Verbreiterung des Hilusschattens.

 Thoraxröntgenbild (wiederholt nach Verschlechterung 
der respiratorischen Symptome): unscharfe Transpa-
renzminderung apikal links sowie parahilär rechts.

Erweitertes Labor

 Serologie für Hepatitisvirus A, B, C, E, Cytomegalo virus, 
Epstein-Barr-Virus, Coxiella und Brucella: negativ

 Urinantigen für Legionellen und Pneumokokken: negativ
 Nasopharyngealer Abstrich für Legionella-pneumophila-

PCR: positiv
 Nasopharyngealer Abstrich: PCR für Mycoplasma pneu-

moniae und Clamydia pneumoniae: negativ
 Legionellenkultur im Expektorat: negativ (allerdings 

unter Antibiotikatherapie)

Weg zur Diagnose/Kommentar

Wir konnten eine Legionellose mit Lungenentzündung 
und relevanter cholestatischer Hepatopathie diagnostizie-
ren. Wie häufig anzutreffen, fehlen zu Beginn der Erkran-
kung wegweisende respiratorische Symptome, und die 
 Suche nach dem Legionellen-Antigen im Urin fiel bei der 
Notaufnahme negativ aus. Dieser Umstand ist angesichts 
einer Testsensitivität von 70–90 % für Serotyp 1 nicht 
überraschend.

Unser Fall unterstreicht daher die Wichtigkeit einer 
kontinuierlichen Überwachung des klinischen Verlaufs 
und Neubeurteilung von anfänglich nicht ganz klar zuord-
nungsbaren Krankheitsbildern.

Das Auftreten von respiratorischen Symptomen hat in 
unserem Fall dazu geführt, dass eine PCR für Legionella 
pneumophila aus dem Nasenabstrich veranlasst wurde, die 
positiv ausfiel und eine zielführende Antibiotikatherapie mit 
Levofloxacin ermöglicht hat. In der Folge kam es zum ra-
schen Abklingen der klinischen Symptome. Die Suche nach 
dem Legionella-Antigen im Urin viel erneut negativ aus.

Therapie

Levofloxacin 500 mg 1x/die während insgesamt 15 Tagen

CME-Fragen
Legionellenpneumonie

Frage 1: Welche der folgenden Aussagen ist richtig? 
(Einfachauswahl)
a) Die Legionellen erreichen den Bronchialbaum auf dem 

Luftweg, dank der Anwesenheit von Pili haften sie an 
den Epithelzellen, in die sie eindringen, um sich zu ver-
mehren.

b) Die Inkubationszeit für Legionellen beträgt 15–30 Tage.
c) Legionellen sind Gram-negative, anaerobe intrazellu-

läre Keime, deren natürliches Reservoir Wasser ist.
d) Legionellen sind Gram-negative aerobe intrazelluläre 

Bakterien, die über die Luft übertragen werden.
e) Das Wachstum von Legionellen wird in stehenden Ge-

wässern und durch tiefe Temperaturen begünstigt.

Frage 2: Welche Symptome können auf eine Legionel-
lose hindeuten? (Einfachauswahl)
a) Fieber, Hypernatriämie, Myalgien und Husten
b) Fieber, Hyperkaliämie, Bauchschmerzen
c) Fieber, Hypokalzämie, Bauchschmerzen und Husten
d) Fieber, Hyponatriämie, Harn- und Atemwegsbeschwer-

den
e) Fieber, Hyponatriämie, Myalgien und Husten

Frage 3: Welche Aussage ist richtig? (Einfachauswahl)
a) Bei der Suche nach dem Legionellen-Antigen im Urin 

gibt es keine falsch-negativen Resultate.
b) Der Nachweis des Legionellen-Antigens im Urin er-

möglicht die Klassifizierung der verschiedenen Legio-
nella-Serogruppen.

c) Der molekulare PCR-Test ist nicht sehr spezifisch und 
benötigt für das Resultat einige Tage.

d) Die schnellste und zuverlässigste Diagnosemethode, 
auch im Fall einer Antibiotikatherapie, ist das Anlegen 
einer Legionellenkultur im Auswurf.

e) Die am häufigsten verwendeten diagnostischen Metho-
den sind die Suche nach dem Legionellen-Antigen im 
Urin sowie die PCR im Sputum oder in der BAL.

Frage 4: Welche Aussage zu vorbeugenden Massnah-
men ist richtig, um die Inzidenz der Legionellose zu 
verringern? (Einfachauswahl)
a) Eine amtliche Meldung von Legionellose-Fällen ist 

nicht erforderlich.
b) Optimale Wartung der Wassernetze und regelmässige 

Wasseruntersuchungen.
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c) Die Suche nach der Erregerquelle im Fall einer Legio-
nellen Epidemie ist nicht erforderlich.

d) Die Isolierung der Legionellose-Patienten in einem 
Krankenhaus ist obligatorisch.

e) Gemäss der WHO-Richtlinien sollte das Legionellen-
Bakterienwachstum im Wasser einmal jährlich kontrol-
liert werden.

Frage 5: Welche Antibiotikatherapie ist bei Verdacht 
auf Legionellose angezeigt? (Einfachauswahl)
a) Penicilline
b) Cephalosporine
c) Empirische Breitbandantibiotika-Therapie gemäss loka-

len Richtlinien unter Zusatz von Makroliden oder Fluor-
chinolonen

d) Lediglich Makrolide
e) Kombination von Makroliden und Fluorchinolonen

Auflösung der Fragen und Kommentar in «Praxis» Nr. 9 
vom 8. Juli 2020.

Sie können die Fragen auch online unter www.praxis.ch 
lösen. Nach Beantwortung der Fragen erhalten Sie eine 
Bestätigung.
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Um Ihre Bestätigung für das Bearbeiten der CME zu er-

halten, schicken Sie uns bitte den ausgefüllten Antwort-

talon bis spätestens 05. Juli 2020 mit einem frankierten 

und an Sie adressierten Rückumschlag an Hogrefe AG, 

Redaktion Praxis, Länggass-Strasse 76, 3012 Bern. Sie 

können die Fragen auch  online unter www.praxis.ch 

lösen.
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CME-Antworten: 
Endogener Hyperkortisolismus 
(endogenes Cushingsyndrom)
CME Answers: Endogenous Hypercortisolism  

(Endogenous Cushing's Syndrome)

Stefan Fischli

Endokrinologie/Diabetologie, Luzerner Kantonsspital, Luzern

Frage 1: Was ist die häufigste Ursache eines Hyperkor-
tisolismus? (Einfachauswahl)
a) Adrenokortikales Karzinom
b) ACTH-produzierendes Hypophysenadenom (M. Cus-

hing)
c) Exogene Zufuhr von Glukokortikoiden in therapeu-

tischer Indikation
d) Bilaterale Nebennierenrindenhyperplasie
e) Adenom der Nebennierenrinde

Antwort c) ist richtig.
Nach wie vor ist die exogene Zufuhr von Glukokortikoiden 
in therapeutischer Indikation die häufigste Ursache für 
 einen Hyperkortisolismus.
Ad a), b), d) und e): Antworten umfassen Formen des 
endogenen Cushingsyndroms, das mit einer geschätzten 
Inzidenz von 1–5 Fällen/Mio. Einwohner deutlich seltener 
ist.

Frage 2: Was kann eine Folge eines unbehandelten 
 Hyperkortisolismus sein? (Mehrfachauswahl)
a) Depression
b) Osteoporotische Wirbelkörperfraktur
c) Lungenembolie
d) Diabetes mellitus
e) Arterielle Hypertonie

Alle Antworten sind richtig.
Ein Hyperkortisolismus ist eine Systemerkrankung, die 
praktisch alle Organe/Gewebe betrifft. Die genannten 
Auswahlantworten können alle Folgeerkrankungen bei 
 einem Cushingsyndrom darstellen.

Frage 3: Welche Aussage zur Diagnostik des Hyperkor-
tisolismus ist falsch? (Einfachauswahl)
a) Das freie Kortisol kann im Urin gemessen werden.
b) Die Diagnostik eines eCS sollte nicht im Stadium einer 

akuten Erkrankung (z.B. schwerer febriler Infekt) durch-
geführt werden.

c) Zur biochemischen Sicherung eines Hyperkortisolismus 
müssen in der Regel mehrere Screening-Tests durch-
geführt werden.

d) Eine Beurteilung des Serumkortisols (z.B. nach Sup-
pression mit Dexamethason) ist bei gleichzeitiger Be-
handlung mit einem Östrogen-haltigen Ovulationshem-
mer nicht möglich.

e) Das MRI Schädel für die Erfassung von ACTH-produ-
zierenden Mikroadenomen der Hypophyse weist eine 
gute Sensitivität von über 90 % auf.

Antwort e) ist richtig.
Das MRI Schädel zur Erfassung von ACTH-produzie-
renden Mikroadenomen weist nur eine Sensitivität von 
60–70 % auf. Die zweifelsfreie biochemische Sicherung 
des Hormonexzesses und die korrekte Lokalisationsdia-
gnostik sind deshalb entscheidend.
Ad a): Das freie Kortisol kann im Urin gemessen werden. 
Ebenso korreliert die Bestimmung des Speichelkortisols 
mit dem freien Kortisol im Serum.
Ad b): Akute Erkrankungen aktivieren die Stresshormon-
achse und können deshalb die Hyperkortisolismusdia-
gnostik verfälschen.
Ad c): Da die Kortisolwerte schwanken können (je nach 
Stresslevel bzw. zirkadianer Rhythmik), braucht es in der 
Regel mehrere Screening-Tests, um einen Hyperkortiso-
lismus zweifelsfrei zu sichern.
Ad d) Die Behandlung mit einem Östrogen-haltigen Ovu-
lationshemmer erhöht die Konzentration der Bindungs-
proteine (CBG). Im Serum werden Gesamthormonkon-
zentrationen von Kortisol gemessen, was zu falsch-hohen 
Werten führt.

Frage 4: Welche Methode eignet sich als Screening-
Test bei der Suche nach einem Hyperkortisolismus? 
(Mehrfachauswahl)
a) Speichelkortisol (23.00 Uhr)
b) Basalkortisol morgens
c) Kortisol stimuliert (nach Synacthen®)
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d) Kortisol nach vorgängiger Gabe von Dexamethason 
(Dexamethason-Hemmtest)

e) Bestimmung des freien Kortisols im 24-Stunden-Urin

Antworten a), d) und e) sind richtig.
Die Screening-Tests zur Erfassung eines Hyperkortisolis-
mus umfassen das Speichelkortisol, das supprimierte Kor-
tisol nach Dexamethason (Dexamethason-Hemmtest) und 
die Bestimmung des freien Kortisols im 24-Stunden-Urin.
Ad b): Die Bestimmung des basalen Morgenkortisols zur 
Diagnose eines endogenen Cushingsyndroms weist eine 
schlechte Spezifität auf und ist deshalb nicht geeignet.
Ad c): Der Synacthen®-Test wird bei vermutetem Hypo-
kortisolismus eingesetzt und hat keinen Platz in der Dia-
gnostik des endogenen Cushingsyndroms.

Frage 5: Welche medikamentöse Behandlung stellt 
keine etablierte Therapie beim Hyperkortisolismus 
dar? (Einfachauswahl)
a) Spironolacton
b) Metyrapon

c) Ketoconazol
d) Somatostatinanaloga
e) Mitotan

Antwort a) ist richtig.
Spironolacton ist ein Medikament zur Behandlung des 
 Mineralokortikoidexzesses (z.B. primärer Hyperaldostero-
nismus).
Ad b) bis e): Diese Präparate stellen medikamentöse 
 Behandlungen des Hyperkortisolismus dar. Sie wirken 
entweder durch Hemmung der ACTH-Sekretion (Somato-
statinanaloga) oder hemmen direkt die adrenale Steroid-
hormonsynthese (Metyrapon, Ketoconazol, Mitotan).

Dr. med. Stefan Fischli

Co-Chefarzt

Endokrinologie/Diabetologie

Luzerner Kantonsspital

Spitalstrasse

6000 Luzern 16

stefan.fischli@luks.ch
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CME-Labor 62/Antworten: 
Wie beurteile ich den Nutzen eines 
Labortests? Beispiel der D-Dimere
CME Laboratory 62/Answers: How to Assess the Utililty 

of Laboratory Tests? D-Dimers as an Example

Michael Nagler

Inselspital – Universitätsspital Bern, Universitäres Institut für Klinische Chemie, Bern

Frage 1: Welche Aussage zum Nutzen von Labortests 
ist richtig? (Einfachauswahl)
a) Ziel der Bestimmung von Labortests ist, Werte ausser-

halb der Norm zu entdecken.
b) Die Benutzung unausgereifter Labortests ist mit vieler-

lei Risiken für den Patienten verbunden.
c) Erhöhte Kosten sind kein Argument gegen die Einfüh-

rung von Labortests.
d) Der Nutzen von Labortests misst sich nicht an klini-

schen Endpunkten.
e) Laborresultate ausserhalb der Norm helfen in jedem 

Fall beim Management einzelner Patienten.

Antwort b) ist richtig.
Ad a und e): Werte ausserhalb der Norm sind nicht per se 
behandlungsbedürftig. Diese können jedoch helfen, eine 
Diagnose zu bestätigen, das Risiko von Komplikationen 
abzuschätzen oder Therapien anzupassen (Monitoring).
Ad c): Kosten sind ein wichtiger Aspekt in der Nutzenab-
schätzung von Labortests.
Ad d): Eine Verbesserung von klinischen Endpunkten ist 
ein wichtiger Aspekt in der Abschätzung des Nutzens von 
Labortests.

Frage 2: Welche Art von klinischen Fragestellungen 
können nicht durch Labortests beantwortet werden? 
(Einfachauswahl)
a) Diagnostische Probleme: Hat mein Patient die disku-

tierte Erkrankung?
b) Prognostische Probleme: Wie ist das Risiko meines Pa-

tienten, Komplikationen zu erleiden?
c) Mit Labortests kann man die Ursache von Symptomen 

finden – auch wenn man als behandelnder Arzt keine 
Hypothese hat.

d) Laborwerte können im Therapiemonitoring helfen: ist 
meine Therapie wirksam oder haben sich Komplika-
tionen entwickelt?

e) Mit Laborwerten können Screeningmassnahmen bei 
asymptomatischen Personen durchgeführt werden.

Antwort c) ist richtig.
Laborwerte können nur bei der Beantwortung von klini-
schen Fragen helfen, die im Voraus gestellt wurden.

Frage 3: Welche Faktoren beeinflussen den Nutzen 
von Labortests? (Mehrfachauswahl)
a) Die Präzision der Labortests (z.B. Reproduzierbarkeit)
b) Präanalytische Faktoren wie eine korrekte Blutabnah-

metechnik und Versand.
c) Eine möglicherweise vorliegende biologische Variabi-

lität (z.B. altersabhängige Veränderungen)
d) Die Verteilung der Werte bei Gesunden und kranken 

Menschen.
e) Der diagnostische Wert.

Alle Antworten sind richtig.

Frage 4: Welche methodischen Schwächen in diagnos-
tischen Studien können zu verfälschten Ergebnissen 
führen? (Mehrfachauswahl)
a) In diagnostischen Studien sollten immer 50 % kranke 

und 50 % gesunde Personen untersucht werden.
b) Als Kontrollgruppe bieten sich gesunde Freiwillige an.
c) Die Häufigkeit von erkrankten Personen ist bei diagnos-

tischen Studien zweitrangig.
d) Die errechnete Sensitivität kann man in jedem Fall in 

der klinischen Praxis anwenden.
e) Ein Kollektiv von 50 Patientinnen und Patienten ist in 

der Regel ausreichend.

Alle Antworten sind richtig.
Alle genannten Punkte können zu verfälschten Studien-
ergebnissen führen.

Frage 5: Welche der Aussagen zum Ausschluss venöser 
Thromboembolien (Beinvenenthrombose oder Lun-
gen embolie) mittels der D-Dimere ist richtig? (Einfach-
auswahl)
a) Nur Lungenembolien können ausgeschlossen werden.
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b) D-Dimere sollten nur bei Patientinnen und Patienten 
mit einem hohen Risiko bestimmt werden.

c) Im Falle eines niedrigen oder intermediären klinischen 
Risikos und hochsensitiver D-Dimere unter dem Cut off 
(500 μg/l) können Beinvenenthrombosen und Lungen-
embolien ausgeschlossen werden.

d) Aufgrund der niedrigen Spezifität können venöse Throm-
boembolien nicht sicher ausgeschlossen werden.

e) Bei negativen D-Dimeren sind venöse Thromboembo-
lien in jeder Situation ausgeschlossen.

Antwort c) ist richtig.
Ad a): Sowohl Beinvenenthrombosen als auch Lungenem-
bolien werden mit den D-Dimeren erfasst.
Ad b): Der Ausschluss venöser Thromboembolien ist nur 
bei niedriger oder intermediärer klinischer Wahrschein-
lichkeit möglich. Falls die Wahrscheinlichkeit hoch ist, 
muss in jedem Fall eine Duplexsonografie bzw. eine Com-
putertomografie durchgeführt werden.

Ad d): Eine niedrige Spezifität bedeutet, dass eine Erkran-
kung nicht bestätigt werden kann. Für den Ausschluss ist 
eine hohe Sensitivität wichtig.
Ad e): Die Sensitivität der D-Dimere ist nicht 100 %. Daher 
muss bei einer hohen klinischen Wahrscheinlichkeit eine 
Duplexsonografie bzw. eine Computertomografie durch-
geführt werden, um eine venöse Thromboembolie auszu-
schliessen.
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