
Liebe Leserin, lieber Leser,

Warum ein ganzes Themenheft zur Ult-
raschalldiagnostik in der Notfallmedizin?

Jeder von uns kennt noch die riesigen 
"Ultraschallmaschinen", die in internisti-
schen Fachkliniken zur Diagnostik ein-
gesetzt wurden. Kaum mobil, häufig mit 
doch etwas eingeschränkter Beurteilbar-
keit versehen, war Ultraschalldiagnostik 
einzelnen Spezialisten bzw. Freaks vorbe-
halten. Wie sehr wurden diese bewundert! 
Die technischen Fortschritte in den letz-
ten Jahren haben dieses Bild komplett ver-
ändert und die Diagnostik revolutioniert: 
Zwischenzeitlich ist Sonographie ein un-
verzichtbarer und nicht mehr wegzuden-
kender Teil der klinischen Diagnostik, 
und das in gleicher Weise sowohl für die 
konservativen als auch operativen Fächer. 
Es wird bereits vermutet, dass das Stethos-
kop durch die Sonographie abgelöst wird.

Das Erlernen der Sonographie und de-
ren Einsatz ist in den Weiterbildungsord-
nungen praktisch aller klinischen Fächer 
fester Bestandteil. Zusätzlich zur Aus-
bildung im Rahmen der täglichen klini-
schen Tätigkeit in den Weiterbildungskli-
niken werden zahlreiche zertifizierte Kur-
se zur Erlangung der erforderlichen Fer-
tigkeiten angeboten. Hier können die the-
oretischen Grundkenntnisse und die ers-
ten praktischen Anwendungen vermittelt 
werden, Erfahrung und Expertise entwi-
ckeln sich dann erst in der (supervidier-
ten) klinischen Routine.

Durch die Miniaturisierung der Geräte 
(es gibt bereits Geräte in der Größe eines 
Smartphones) ist die Sonographie auch in 
der Notfallmedizin angekommen. In der 
klinischen, aber auch in der präklinischen 
Notfallmedizin wird sie immer mehr zu 
einem festen Bestandteil der Notfalldiag-

nostik. Die Ultraschalldiagnostik ergänzt 
die klinische Untersuchung und unter-
stützt wichtige Differenzialdiagnosen, 
die für die Akutbehandlung essenziell 
sind, rasch zu erkennen. Allerdings sollte 
der Notfallmediziner das gesamte Spekt-
rum relevanter sonographischer Untersu-
chungstechniken und Befundinterpretati-
onen beherrschen, organ- und fachüber-
greifend. Auf der anderen Seite geht es in 
der Notfallmedizin nicht darum, das ge-
samte diagnostische Potenzial der Sono-
graphie auszuschöpfen, sondern nur die-
jenigen Untersuchungsmodalitäten und 
Fragestellungen zu bearbeiten, die insbe-
sondere unter den Aspekten der Lebens- 
und Organrettung relevant sind oder auf 
die weiteren diagnostischen und thera-
peutischen Abläufe einen zeitnahen Ein-
fluss haben können. In der Notfallmedi-
zin ist deshalb ein breites Spektrum sono-
graphischer Anwendungen erforderlich − 
mit einer Fokussierung auf akut relevan-
te Fragestellungen und unter Verzicht auf 
spezifische Aspekte.

Diesen Erfordernissen haben die He-
rausgeber versucht, Rechnung zu tragen 
und Beiträge zusammenzustellen, die 
diesen Weg weisen und dem Notfallme-
diziner Orientierung für den Anspruch 
an die eigenen Kompetenzen geben soll. 
Bei den Autoren handelt es sich um Kol-
legen, die täglich in der Notfallmedizin tä-
tig sind, sei es in interdisziplinären Not-
aufnahmen, sei es stärker fachgebunden, 
sei es in der Rettungsmedizin. Auch bei 
den Reviewern der Artikel wurde größter 
Wert darauf gelegt, sowohl die fachspezi-
fische als auch die generalistische Kompe-
tenz einzubinden.

Im Themenheft werden die Rolle, der 
Umfang und die diagnostische bzw. the-
rapeutische Relevanz der Ultraschalldia-

gnostik für die meisten großen und not-
fallmedizinisch relevanten Organsysteme 
oder Regionen dargestellt, angefangen bei 
Herz, Lunge und Abdomen bis hin zum 
Bewegungsapparat (Beitrag der Kollegen 
Ackermann et al.), bei dem weniger die 
vital-akute Relevanz als die Vermeidung 
von Strahlenbelastung im Vordergrund 
steht. Einerseits sollen Anwendungsbe-
reiche, wie z. B. die Lungensonographie, 
noch weiter als bisher als frühzeitige Rou-
tinediagnostik befördert werden (Beitrag 
von Glöckner et al.) oder für die Untersu-
chung des Abdomens (Beitrag von Görg et 
al.) und des Herzens (Beitrag von Schmidt 
et al.) den Weg weisen, welche Kompeten-
zen für den Notfallmediziner erforderlich 
oder eben verzichtbar sind.

Durch die Miniaturisierung der Tech-
nik ist es inzwischen praktikabel, tragba-
re Ultraschallgeräte grundsätzlich auch 
im Rettungsdienst einzusetzen. Wo hier 
mögliche Indikationen und Limitatio-
nen liegen, wird in einem eigenen Bei-
trag (Sacherer et al.) diskutiert. Bis hier-
zu abschließende Empfehlungen ausge-
sprochen werden können, sollten weite-
re Studien und Erfahrungen sowohl un-
ter den Aspekten der Kosten-Nutzen-Ab-
wägung als auch der Kompetenz der ein-
zelnen Untersucher abgewartet werden.

Aber nicht nur im präklinischen Ein-
satz gilt die Ultraschalldiagnostik als ein 
stark untersucherabhängiges Verfahren. 
Für eine zuverlässige Durchführung und 
Erkennung von Befunden ist eine gute 
Ausbildung und Schulung unverzichtbar 
(Dawson et al.), um Fehldiagnosen mit 
möglicherweise invasiven oder nebenwir-
kungsbehafteten Therapiemaßnahmen zu 
minimieren. Auch hier ist der erforderli-
che Mittelweg zwischen Basisfertigkeiten 
und Kompetenz eines Spezialisten zu ge-
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hen. Dies kann nur im interdisziplinären 
Ansatz gelingen.

Die Herausgeber und Autoren hof-
fen, Ihnen mit diesem Themenheft einen 
guten Überblick über Erfordernisse und 
Grenzen der Notfalldiagnostik mittels Ul-
traschall zu geben, der Ihnen für Ihre täg-
liche Arbeit Anregung oder Rückhalt gibt.

Ihre

M. Christ
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