
Die Vorteile tragbarer Ultraschallgeräte in der Notfallmedizin 
 
Die schnelle bildgebende Diagnostik akuter Krankheitsbilder wie beispielsweise in ei-
ner interdisziplinären Rettungsstelle oder auf einer Intensivstation ist eine Domäne der 
Ultraschalldiagnostik. Der Vorteil der Sonographie in der Diagnostik akuter Krankheits-
bilder gegenüber anderen bildgebenden Verfahren ist vor allem die schnelle Diagnose-
findung und Verfügbarkeit der Methode.  
 
In den letzten zehn Jahren haben sich zudem die technischen Voraussetzungen für 
sogenannte tragbare Ultraschallgeräte erheblich verbessert. Als realistischer Zeitbe-
darf für eine Oberbauchsonographie werden 30 Minuten angesehen, wobei die reine 
Untersuchungszeit des Arztes etwa 15 Minuten beträgt. Erfolgt die Untersuchung am 
Krankenbett, verliert man bisher reichlich Zeit bis zur Erhebung des entsprechenden 
Befundes durch Wartezeiten am Fahrstuhl und zeitaufwendige Positionierung fahrba-
rer Geräte am Patientenbett. Weiterer Zeitverlust ergibt sich durch das Aufsuchen ei-
ner geeigneten Stromquelle sowie die lange Startroutine (= Boot-Zeit) mancher Gerä-
te. Tragbare Ultraschallgeräte hingegen präsentieren Ihren Vorteil durch die leichte 
und handliche Bedienung des Gerätes, die schnelle Boot-Zeit, den leichten Transport 
sowie die unproblematische Positionierung am Krankenbett. Die Gerätegröße ist mitt-
lerweile auf ein „Handyformat“ geschrumpft, so dass der Arzt es quasi in der Kittelta-
sche zur Visite am Krankenbett einfach mitbringen kann. Zwar kann sicher nicht jede 
aufwendige Diagnose damit bearbeitet werden, aber häufige Fragen nach freier Flüs-
sigkeit, Organvergrößerung oder einem geeigneten Weg zur Gefäßpunktion können 
sehr zeiteffektiv beantwortet werden. 
 
Die Versorgung von Patienten am Krankenbett umfasst auch in unserem Klinikum 
räumlich und örtlich getrennte Einrichtungen in erheblicher Entfernung zur Radiologie. 
Im Vergleich zu herkömmlichen US-Geräten war in unserer Klinik durch den Einsatz 
eines tragbaren Ultraschallgerätes in einer durchgeführten Studie eine Verkürzung der 
Untersuchungszeit zu erzielen. Insbesondere der Zeitaufwand für das Booten und die 
Installation war neben der Wegezeit entscheidend (Fischer T et al. Sonographie am 
Krankenbett, Ultraschall in Med 2002).  
 
Beispielrechnung:  
Mit portablen US-Geräten werden ca. 16 Minuten (Untersuchungszeit ohne Befundung 
und ohne Spezialuntersuchungen wie Farbdoppler) und mit fahrbaren Systemen 26 
Minuten für die Sonographie benötigt. Untersucht man pro Tag fünf Patienten auf der 
Station mit dem tragbaren Gerät und berücksichtigt man mindestens sieben Minuten 
Zeitgewinn, so lassen sich pro Tag 35 Minuten einsparen. Durch diese Zeitersparnis in 
der Notfalldiagnostik bei Einsatz des tragbaren Gerätes kann mindestens ein zusätzli-
cher Patient in der Tagesroutine untersucht werden. Dies entspricht etwa 200 zusätzli-
chen Patienten im Jahr, was die relativ geringen Anschaffungskosten eines solchen 
Systems schnell amortisiert. In Zukunft sind solche Systeme vor allem auf Rettungs-
wagen, in Hubschraubern und Notaufnahmen in größerer Stückzahl denkbar. Einziges 
Problem: Ein solch kleines Gerät ist schnell gestohlen. Da dort unter Umständen sen-
sible Patientendaten gespeichert sind, muss man sich bei der Sicherung dieser Geräte 
Gedanken machen. Der Trend zu diesen effektiven „Kleincomputern“ ist aber sicher 
nicht mehr aufzuhalten. 
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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… Tragbare Ultraschallgeräte. 
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Portables US-Gerät im Handyformat 
(oberste Bilder: Vscan mit Dualsonde; 
unterstes Bild: Vscan; ©GE Healthcare 
GmbH). Dieses System wurde durch Dr. 
med. Ralf Offermann (Oberarzt, interdis-
ziplinäre Rettungsstelle Campus Mitte) 
und Prof. Fischer (Leiter Interdisziplinäres 
US-Zentrum) auf seine Alltagstauglichkeit 
hin geprüft. Besonders vorteilhaft war das 
Aufsuchen von kleinen Venen in der Ellen-
beuge bei Notfallpatienten, die so schnell 
und ohne Fehlpunktion mit einem venösen 
Zugang für die weitere Infusionstherapie 
versorgt werden konnten. 
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