
Was ist „Sonographie“?  

Und was zeichnet diese Untersuchungsmethode aus? 

 

Die Sonographie (Ultraschalluntersuchung) ist ein modernes Schnittbildverfahren, mit 

dem Querschnittbilder des Körpers in frei wählbaren Bildebenen erstellt werden.  

Dabei werden hochfrequente Schallwellen im nicht hörbaren Bereich (2 - 15 MHz) gesen-

det und empfangen (wie beim Echolot) und je nach Entfernung oder Dichte beispielswei-

se eines Organs sowie Durchdringtiefe der Schallwellen entstehen unterschiedliche Bil-

der in grau-weiß Abstufungen.  

 

Es sind keine Nebenwirkungen im diagnostischen Bereich bekannt, vor allem fehlt 

jegliche Strahlenexposition. Diese Eigenschaft ist besonders wichtig für Anwendung 

bei Kindern und Schwangeren. Besonders gut geeignet für die Sonographie sind alle 

oberflächennah gelegenen Körperstrukturen (Haut, Muskel, Gelenke, Halsorgane inkl. 

Schilddrüse und Lymphknoten, Gefäße, Brust) und die soliden Bauchorgane. Lunge, 

Darm und vom Knochen bedeckte Organe (Gehirn, Knochenmark) sind dem Ultraschall 

wegen starker Wellenreflexion nur sehr eingeschränkt zugänglich. 

 

Eine spezielle Vorbereitung der Patienten für die Untersuchung ist nicht nötig. Wichtige 

Ausnahme: Untersuchungen des Bauches (insbesondere der Gallenblase) sollten nüch-

tern erfolgen.  

 

Ein weiterer Vorteil der Sonographie ist die Dynamik: Das Entstehen bewegter Bilder in 

Echtzeit. Somit eignet sich das Verfahren sowohl für die Bestimmung der Größe, der 

Form und der Struktur einzelner Organe als auch für bestimmte Bewegungsabläufe (z.B. 

des Herzen oder des Darmes). Punktionen von Gefäßen oder Flüssigkeiten beispielswei-

se im Bauchraum oder bei unklaren Organveränderungen können leichter unter kontinu-

ierlicher, ultraschallgestützter Sichtkontrolle durchgeführt werden.  

 

Bewegungen in den Gefäßen (Blutflüsse) können unter Ausnutzung des Dopplerprinzips 

dargestellt werden - je nach Flussrichtung entstehen bei der Duplexsonographie unter-

schiedlich farbkodierte Bilder. Strömungsgeschwindigkeit, Gefäßeinengungen, Gefäßver-

stopfungen (z.B. durch Gerinnsel) oder Verletzungen mit aktiver Blutung können auf die-

se Weise bestimmt werden.  

 

Die Sonographie ist heute ein sehr weit verbreitetes bildgebendes Verfahren, das häufig 

am Anfang der Diagnostik einer Erkrankung zum Einsatz kommt. Diese Untersuchung ist 

kosteneffektiv, relativ schnell durchführbar sowie nebenwirkungsfrei und risikoarm. Bei 

unklaren Befunden wird eine genauere, weiterführende Diagnostik beispielsweise mittels 

der Computertomographie (CT) oder der Magnetresonanztherapie (MRT) empfohlen.  

 

Sonographie mit Kontrastmittel 

 
Die Aussagekraft einer Ultraschalluntersuchung kann bei bestimmten Fragestellungen 

unter Verwendung von speziellen Kontrastmitteln erheblich verbessert werden. Diese 

bestehen aus kleinsten Gasbläschen (ca. 3µm groß), werden intravenös injiziert und sind 

sehr gut verträglich. Besonders geeignet ist die Methode bei der Untersuchung von Leber

- und Milzerkrankungen sowie bei der Diagnostik von Refluxerkrankungen der Harnwege 

bei Kindern. Oft kann durch den Kontrastmitteleinsatz auf zusätzliche Untersuchungen 

wie die CT oder die MRT verzichtet werden. Unsere Klinik ist auf kontrastmittelge-

stützte Ultraschalluntersuchungen spezialisiert und hat auf diesem Gebiet einen 

Forschungsschwerpunkt. 
 
 

Es informierte Sie: Ärztin Nadezhda Gerova 

Infothek Radiologie: 

Mehr wissen über… Sonographie 

Liebe Patientinnen und Patienten!  

Auf dieser Seite erläutern wir Ihnen Top-Themen aus der Radiologie und klären die dazugehörigen Fragen.  

In dieser Ausgabe lautet das Thema: Mehr wissen über … Sonographie. 

Um den verlustfreien Übertritt der 
Schallwellen zwischen Schallkopf und 
Haut zu ermöglichen, kommt ein 
„Kontaktgel" zum Einsatz. Dieses Gel ist 
wasserlöslich und sehr gut hautverträg-
lich. Der Arzt bringt den Schallkopf auf 
die Haut des Patienten auf und fährt die 
zu untersuchende Region wiederholt ab.  
(Bild © vfa.de) 

Das Ultraschallgerät besteht aus drei 
wesentlichen Bestandteilen: Einem 
Schallkopf (unteres Bild), mit dem der 
untersuchende Radiologe die entspre-
chende Körperregion „abtastet―, einem 
Hochleistungsrechner, der aus den 
reflektierten Schallinformationen be-
wegte Bilder errechnet und einem 
Monitor für die Bildbetrachtung.  
(Bild © siemens) 
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