
SubCategory_x

Buchtipp: Ultraschall des äußeren männlichen 
Genitals

Sonogra�e ist eine wichtige Stütze in der urologischen  Diagnostik – auch 
bei Pathologien am äußeren Genital des Mannes. Die  korrekte Auswertung 
der so erzeugten Bilder soll ein neuer Expertencoach erleichtern.

D er Expertencoach „Ultraschall 
des äußeren männlichen Geni-
tals“ liefert einen umfassenden 

Überblick zur  Sonogra�e in einem 
 Spezialgebiet der Urologie, in dem gute 
 Anleitungen bislang Mangelware waren. 
Dabei werden die wichtigsten, aber auch 
sehr seltene  Pathologien des männlichen 
Geschlechts organs kompakt und an-
schaulich herausgearbeitet.

Von der Technik zur Anwendung
Zum Einstieg geben die Autoren 
 anhand von Befundbeispielen einen 
kleinen Einblick in die verschiedenen 
Techniken (Kontrastmittel ultraschall, 
Doppler-Ultraschall, Ultraschallelasto-
gra�e, B-Bild) sowie deren korrekte 
Anwendung und Interpretation.

Der Hauptteil des Buchs ist gemäß den 
drei klinisch bedeutendsten anatomi-
schen Regionen in die Abschnitte Harn-
röhre, Penis und Skrotum gegliedert. 

In den entsprechenden Kapiteln wer-
den zunächst die Normalbefunde aufge-
zeigt, bevor die verschiedenen patho-
logischen Befunde erklärt werden, die 

mittels Ultraschalldiagnostik eruiert 
werden können. Dabei beschränken sich 
die Autoren nicht nur auf die bloße Be-
schreibung, sondern korrelieren diese 
auch  direkt mit klinischen Bildern. 

Weiterhin legen sie dar, welche Zu-
satzinformationen die Ultraschalldiag-
nostik dem Urologen im Vergleich zu 
anderen, häu�ger angewendeten radio-
logischen Verfahren  liefern kann – etwa 
die Sonogra�e der Harnröhre versus 
Miktionszystourethrogra�e/retrograder 
Urethrogra�e. 

Diernzialdiagnosen beachten
Die Möglichkeiten der Ultraschalldiag-
nostik werden in der Praxis o� unter-
schätzt. Hier zeigt der Expertencoach 
eindrucksvoll auf, wie die Kombination 
verschiedener Ultraschallmethoden hel-
fen kann, schwierige Di�erenzialdiag-
nosen (z. B. Tumor Di�erenzialdiagnose 
Ischämie) korrekt einzuordnen.

Dem �ema häu�ger Di�erenzialdia-
gnosen ist dann auch das fün�e Kapitel 
gewidmet. Dieses ist sehr anwender-
freundlich nach klinischen Fragestel-

lungen sortiert und so für den urologi-
schen Alltag besonders hilfreich.

Ganz allgemein überzeugen alle Ka-
pitel durch eine Vielzahl ausgezeichne-
ter Bildbeispiele.

Fazit
Obwohl in diesem Werk mit der Ultra-
schalldiagnostik der äußeren männli-
chen Geschlechtsorgane ein Randgebiet 
der Urologie aufgegri�en wird, scha�en 
es die Buchautoren, diese diagnosti-
schen Maßnahmen selbst für den uner-
fahrenen Assistenzarzt leicht nachvoll-
ziehbar zugänglich zu machen. Somit 
kann dieser Expertencoach jedem Arzt 
in der Urologie von Beginn seiner Kar-
riere an ein nützlicher Begleiter sein.

 Dr. med. Marieke Johanna Krimphove
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