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1 Allgemeines zu diesem Skript 

Zur Teilnahme am Wahlfach „Abdomen-Sonographie Grundkurs“ im Wintersemester 

2020/2021 muss zunächst eine kurze Eingangsklausur bestanden werden. Diese wird aus 20 

MC/MS-Fragen bestehen und ist innerhalb von 30 Minuten zu lösen.  

Das vorliegende Skript dient der Vorbereitung auf diese Klausur und umfasst alle dafür 

relevanten Themen. Gleichzeitig wird ein grundlegendes Wissen zur sonographischen 

Untersuchung vermittelt, welches eine gute Basis für den anstehenden Kurs bietet. Zusätzlich 

werden inhaltliche Aspekte des ersten und zweiten Kurstags „Retroperitoneum sagittal und 

transversal“ erläutert, sodass der Einstieg in die Vorbereitung auf die jeweiligen Kurstage 

erleichtert wird.  

Viele Themen werden in diesem Skript nur angeschnitten ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

Vertiefungsmöglichkeiten bzw. Literaturempfehlungen befinden sich am Ende oder auch auf 

der Website „Bildgebende Diagnostik-Track“ der HHU. 

Wir wünschen viel Spaß bei der Vorbereitung und viel Erfolg bei der Klausur! Wir freuen uns, 

viele von euch im kommenden Semester in unseren Kursen begrüßen zu dürfen! 

Aufgrund der hohen Nachfrage wird für die Teilnahme am Wahlfach „Abdomen Sonographie 

Grundkurs“ das Bestehen der kurzen Eingangsklausur vorausgesetzt. 
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2 Technik und Artefakte  

2.1  Funktionsweise eines Ultraschallgeräts  

 Die Generierung eines Ultraschallbildes basiert darauf, dass von einem Schallkopf 

Schallwellen ausgesandt, im Gewebe reflektiert und schließlich die zurückkommenden 

Schallwellen vom Schallkopf registriert werden. Grundlage hierfür sind im Schallkopf 

eingebaute piezoelektrische Kristalle, die sich zum einen durch elektrischen Strom zur 

Verformung anregen lassen und somit Schalldruckwellen erzeugen können. Zum anderen 

können sie durch zurückkommende Schallwellen verformt werden und einen elektrischen 

Impuls abgeben (piezoelektrischer Effekt). Die Verrechnung dieser Vorgänge ermöglicht dem 

Ultraschallgerät die Erzeugung eines zweidimensionalen Schnittbildes. Die Zeit zwischen 

Aussenden, Reflexion und Wahrnehmung der Schallwelle (sog. Latenzzeit, Dt) ermöglicht dem 

Rechner eine Zuordnung, aus welcher Tiefe das jeweilige Echo stammt.  

 Unterschiedliche Gewebe leiten Schallwellen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. An 

der Grenzfläche zwischen zwei Geweben treten sog. Impedanzsprünge auf, insbesondere bei 

Geweben mit unterschiedlicher Schallleitungsgeschwindigkeit (s. Tabelle). Diese stellen die 

Voraussetzung für die Reflektion von Schallwellen dar. Die untenstehende Tabelle zeigt 

exemplarisch Schalleitungsgeschwindigkeiten verschiedener Gewebe.  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Die Frequenz der ausgesandten Schallwellen unterscheidet sich bei den verschiedenen 

Schallkopftypen. Generell gilt: Eine höhere Frequenz erzeugt eine höhere Nahfeldauflösung, 

jedoch dringen die Schallwellen weniger tief ins Gewebe ein. Niedrigere Frequenzen 

ermöglichen eine höhere Eindringtiefe, jedoch eine schlechtere Nahfeldauflösung.  

Gewebe Schallleitungsgeschwindigkeit 

Leberparenchym 1549 m/s 

Milzparenchym 1566 m/s 

Muskeln 1568 m/s 

Luft 331 m/s 

Knochen 3360 m/s 

Entnommen aus Hofer, Matthias (2017): Sono Grundkurs: Ein Arbeitsbuch 
für den Einstieg, 9. Auflage, Thieme 
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2.2  Ultraschallsonden  

Für die Untersuchung verschiedener Organe stehen unterschiedliche Schallköpfe zur 

Verfügung, die sich im Wesentlichen in ihrer mittleren Frequenz und ihrer Form 

unterscheiden.  

Konvexschallkopf: In der Sonographie abdomineller Organe wird 

standardmäßig ein Konvexschallkopf eingesetzt. Mit einer mittleren 

Frequenz von ca. 3,5 MHz erreicht diese Sonde eine höhere Eindringtiefe, 

die z.B. zur Beurteilung retroperitoneal gelegener Organe besonders 

relevant ist. Mit der geringeren Frequenz geht jedoch auch eine 

vergleichsweise schlechtere Nahfeldauflösung einher. Die Form des Bildes 

ähnelt der eines Kaffeefilters.  

Linearschallkopf: Zur Beurteilung oberflächlich gelegener Organe (z.B. 

Schilddrüse, Halsgefäße, Beingefäße, Darm) wird keine hohe Eindringtiefe 

benötigt. Der Linearschallkopf bietet mit einer mittleren Frequenz von 7,5 MHz 

eine sehr hohe Nahfeldauflösung und eignet sich dadurch hierfür besonders. 

Diese Sonde erzeugt ein rechteckiges Bild.  

Weitere: Die Untersuchung des Herzens im Rahmen einer Echokardiographie erfolgt mit Hilfe 

eines Sektorschallkopfes. Weiterhin stehen verschiedenste Ultraschallsonden für 

endosonographische Verfahren oder Ultraschall in der Kinderheilkunde zur Verfügung.  
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2.3 Wichtige Artefakte  

Schallschatten: Wie oben beschrieben 

leiten verschiedene Gewebe Schallwellen 

unterschiedlich schnell. Besonders 

abzugrenzen sind hierbei Luft und 

Knochen. Treffen Schallwellen auf 

Grenzflächen mit Luft (z.B. Magen-Darm-

Trakt) oder Knochen (z.B. Wirbel) so 

kommt es aufgrund des besonders hohen 

Impedanzsprungs zur vollständigen 

Reflektion der Schallwellen. Folglich 

werden dahinter gelegene Strukturen 

nicht mehr dargestellt bzw. im Bild durch 

einen Schatten überdeckt (Schallschatten).  

Die Kenntnis der Artefakte ist hoch relevant, um sie von tatsächlich pathologischen Prozessen 

differenzieren zu können. Das Wiederholungsartefakt, das Spiegelartefakt, die dorsale 

Schallverstärkung, das Schichtdickenartefakt und das Bogenartefakt sind hierbei wesentlich 

zu beachten und werden im Verlauf des Kurses besprochen.  

2.4 Terminologie  

Echofrei: Gewebe, die keine Schallwellen reflektieren, werden im Bild schwarz dargestellt. 

Echoarm: Gewebe, die wenig Schallwellen reflektieren, werden im Bild dunkel dargestellt. 

Echoreich: Gewebe, die Schallwellen stark reflektieren, werden im Bild hell dargestellt.   
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3 Patientenführung und Verbesserung der Bildqualität 

Die Kommunikation mit den Patienten während der Untersuchung ist nicht nur für die Arzt-

Patienten-Beziehung wichtig, sondern auch für den Erfolg der Untersuchung essentiell!  

Die Darstellung bestimmter abdomineller Organe (Pankreas, Aorta, 

Vena cava inferior etc.), kann durch gasgefüllte Magen- und 

Darmanteile stark erschwert sein. Davon dorsal gelegene Anteile 

können nicht dargestellt werden, da die Schallwellenfront durch 

lufthaltige Grenzflächen vollständig reflektiert wird (s. Abbildung). 

Für den Untersucher ergeben sich zwei Möglichkeiten diesem 

Problem zu begegnen: 

3.1 Atemkommando 

Bei Inspiration senkt sich das Zwerchfell durch Kontraktion nach kaudal ab und verschiebt 

auch gleichzeitig abdominelle Organe, die in seiner Nachbarschaft liegen (z.B. die Leber). 

Durch eine präzise Anleitung des Patienten („Bitte tief einatmen... und die Luft anhalten“), 

kann man sich diesen Effekt zu Nutzen machen: Die Leber verdrängt die mit Luft gefüllten 

Darmschlingen nach kaudal und eröffnet uns ein direktes Schallfenster mit Sicht auf weiter 

dorsal gelegene Organe (durch den kaudalen Leberanteil). Nach einigen Sekunden sollte man 

daran denken, den Patienten weiteratmen zu lassen. Besonders im klinischen Setting sollte 

die Atemkapazität älterer, multimorbider Patienten nicht überstrapaziert werden.  

3.2 Druck 

Eine weitere Möglichkeit, um hinter gasbedingtem Schallschatten 

versteckte Strukturen/Organe darzustellen, ist die Erhöhung des 

Anpressdrucks mit dem Schallkopf. Hierdurch kann störende Luft 

aus Darmanteilen langsam verdrängt werden. Meist ist deutlich 

mehr Druck nötig, als sich ein unerfahrener Untersucher vorstellt. 

In dieser Intensität sollte der einmal erreichte Anpressdruck 

beibehalten bzw. in Atempausen sogar erhöht werden, um die 

mühsam verdrängte Luft aus dem Weg zu halten.    
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4 Bildorientierung und Schallkopfhandling  

4.1 Bildorientierung  

Das Sono-Bild wird von einem dreidimensionalen Abdomen in ein zweidimensionales 

Schnittbild übertragen, deshalb ist die Orientierung im Bild besonders wichtig. Je nachdem in 

welcher Orientierung der Schallkopf auf dem Patienten aufgesetzt wird, entsprechen die 

Richtungen im Bild (links, rechts, oben, unten) unterschiedlichen Richtungen am Patienten 

(kranial, kaudal, ventral, dorsal, links, rechts). Wir unterscheiden grundsätzlich zwei 

verschiedene Schnittebenen: 

Sagittal: Bei der sagittalen Ausrichtung wird der 

Schallkopf vertikal auf dem Patienten aufgesetzt. Es 

entsteht ein Längsschnitt, welcher konventionell von 

der rechten Patientenseite betrachtet wird. Der 

obere Rand des Sono-Bildes (rot) entspricht ventral, 

der untere Rand (schwarz) dorsal am Patienten. Links 

im Sono-Bild befindet sich der kraniale Teil (grün) und rechts der kaudale Teil (gelb) des 

Patienten. Folglich werden die Orientierungen „Patienten-rechts“ und „Patienten-links“ in 

sagittalen Schnittebenen nicht abgebildet. Der Schallkopf wird zu Beginn der Untersuchung 

nach kranial abgekoppelt (= leicht angehoben), um die richtige Orientierung zu gewährleisten 

(s.u.). Am linken Bildrand sollte ein Abkopplungsschallschatten sichtbar werden.  

Transversal: Für die transversale Ausrichtung wird der 

Schallkopf horizontal auf dem Patienten aufgesetzt, 

wodurch der Rechner einen Querschnitt durch den Körper 

erstellt. Ventral entspricht wieder oben (rot) und dorsal 

unten (schwarz) im Sono-Bild. Konventionell wird das Bild 

dieses Mal von kaudal betrachtet. Das bedeutet, wir schauen von unten auf die Schnittebene, 

weshalb das Abbild der inneren Organe spiegelverkehrt auf das Sono-Bild übertragen wird. 

Patienten-rechts befindet sich links (orange) im Bild und Patienten- links rechts (lila) im Bild. 

Abkopplung des Schallkopfes nach Patienten-rechts bedingt einen Schallschatten am linken 

Bildrand (Überprüfung der richtigen Orientierung). Kraniale und kaudale Anteile des Körpers 

werden im Transversalschnitt nicht abgebildet.   
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Abkoppeln: Zur richtigen Orientierung des Schallkopfes wird dieser entweder nach kranial 

(sagittal) oder nach Patienten-rechts (transversal) abgekoppelt. Die Spitze des Schallkopfes 

wird dabei nach kranial bzw. Patienten-rechts vom Patienten abgehoben, sodass der Kontakt 

zur Bauchhaut an dieser Stelle verloren geht. Links im Bild entsteht ein 

Abkopplungsschallschatten („schwarzer Streifen“). Sollte sich dieser jedoch am rechten 

Bildrand befinden, muss der Schallkopf um 180° um die Kabelachse gedreht werden, um die 

konventionelle Orientierung herzustellen. 

Die korrekte Ausrichtung des Schallkopfes dient sowohl im Sagittal- als auch im 

Transversalschnitt der eigenen Orientierung und der Standardisierung der Untersuchung für 

die Dokumentation und Befunderstellung.  

4.2 Schallkopfhandling 

In der Sonographie ist es sehr wichtig, neben der richtigen Bildeinstellung auch das richtige 

Schallkopfhandling zu erlernen. Hierbei ist es förderlich, möglichst lange am Stück mit viel 

Druck (gegen die lästigen Darmgase) schallen zu können, ohne zu ermüden. Der Untersucher 

setzt sich zunächst neben den Patienten auf 

dessen rechte Seite. Im Sagittalschnitt gilt es, 

den Schallkopf vertikal aufzusetzen und dabei 

mit dem Daumen und Zeigefinger von unten 

um die Kabelachse zu greifen. Der Schallkopf 

braucht möglichst viel Kontakt zur Bauchhaut, 

um ein vollständiges Abbilden der abdominellen Strukturen zu ermöglichen. Ein dünner Film 

aus Schallgel zwischen Patienten und Schallkopf gewährleistet die komplette Ankopplung, 

sowie die Übertragung der Schallwellen. Es empfiehlt sich die Hand mit der Handinnenfläche 

flach an die rechte längliche Seite des Schallkopfes zu 

legen und mit dem kleinen Finger der Bauchdecke 

aufzuliegen (s. Abbildung). Im Transversalschnitt wird der 

Schallkopf horizontal aufgesetzt, sodass der Daumen links 

am Schallkopf und die übrigen Finger rechts wieder eine 

flache Konformation formen. Der kleine Finger liegt auf 

der Bauchdecke auf, um möglichst viel Stabilität zu 

gewährleisten.  
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5 Standardebenen des sagittalen Retroperitoneums  

Die Kenntnis der anatomischen Lagebeziehung der abdominellen Organe ist die 

Grundvoraussetzung, um Strukturen in sonographischen Bildern zu erkennen. Das intensive 

Einprägen diverser Standard-Schnittbildebenen erleichtert die Orientierung im schwarz-

weißen Ultraschallbild enorm. Dies gelingt durch häufiges, selbstständiges Zeichnen dieser 

Ebenen in vorbereiteten „Kaffeefiltern“. Unten finden sich exemplarisch zwei wichtige 

Standardebenen für das sagittale Retroperitoneum, mit denen man sich vertraut machen 

sollte.  

Sagittaler Oberbauchschnitt links paramedian (Aorta) 

 

 

Sagittaler Oberbauchschnitt rechts paramedian (Vena cava inferior) 
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6 Rechtsherzinsuffizienz in der Abdomen-Sonographie 

6.1 Zeichen der Rechtsherzinsuffizienz 

In der Abdomen-Sonographie gibt es einige indirekte, i. d. R. stauungsbedingte Zeichen, die 

für eine vorliegende Rechtsherzinsuffizienz sprechen können. Bei der Durchmusterung des 

Retroperitoenums sollte die Vena cava inferior (VCI) einen Durchmesser von 20 mm (max. 27 

mm bei Sportlern) nicht überschreiten. Fällt im Ultraschall eine dilatierte VCI auf, muss 

überprüft werden, ob eine Rechtsherzinsuffizienz vorliegen könnte. Das geht zum Beispiel mit 

Hilfe des VCI Kollaps Tests, welcher im folgenden Kapitel genauer erläutert wird. Patienten 

mit einer Rechtsherzinsuffizienz haben 

neben einer dilatierten VCI meist auch 

gestaute Lebervenen. Diese sind dann 

distal ihres zweiten Zuflusses innerhalb der 

Leber auf über 6 mm dilatiert. Gleichzeitig 

kommt es zu Pleuraergüssen, initial oft 

rechtsseitig. 

6.2 Vena cava Kollapstest  

Bei Gesunden schwankt der Durchmesser der VCI atemabhängig, sie ist atemmoduliert. 

Genauer lässt sich dies mit Hilfe des VCI Kollaps Tests überprüfen, in dem die VCI auf weniger 

als 1/3 ihrer ursprünglichen Größe physiologisch kollabieren sollte. Zum genaueren 

Verständnis ist es empfehlenswert, sich diesen Vorgang im Video des ersten Kurstages 

anzusehen (Link zur Mediathek im Kapitel 7 „Literatur und weiterführende Informationen).  

  

  

  

  

Checkliste Rechtsherzinsuffizienz: 

þ VCI > 20 mm bzw. > 27 mm (Sportler) 

þ Fehlender VCI-Kollaps/fehlende 
Atemmodulation 

þ Dilatierte Lebervenen > 6 mm 

þ Pleuraergüsse  
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Durchführung: Schallkopf (SK) im epigastrischen Winkel rechts paramedian über der VCI 

aufsetzen à möglichst vorhofnahen Abschnitt der VCI einstellen à Bild in Atemmittellage 

freezen à Doppelbildmodus aktivieren à SK an der Position halten à Patient verbal anleiten, 

bei geschlossenem Mund forciert durch die Nase einzuatmen (dem Pat. vormachen) à 

Patient Atmung durchführen lassen, ggf. dabei den SK einen Zentimeter nach kaudal 

mitverschieben à Bild nach Inspiration freezen à VCI in beiden Bildern an derselben Stelle 

ausmessen 

Physiologie: Bei forcierter Inspiration 

durch die Nase mit geschlossenem 

Mund kontrahieren das Zwerchfell 

und Teile der Intercostalmuskulatur. 

Durch Erweiterung des Thorax (rote 

Pfeile) wird der ohnehin schon 

negative Druck im Interpleuralspalt 

noch negativer. Dies führt zu einer 

Zugwirkung auf beide Lungen und v.a. 

auf den muskelschwachen rechten 

Vorhof. Letzterer wird aufgedehnt 

(gestrichelte Linie). Konsekutiv 

entsteht eine Sogwirkung auf die 

Vena cava inferior, welche aufgrund 

des Unterdrucks und ihrer dünnen Gefäßwand kollabiert (violette, gestrichelte Linien). 

Selbiges gilt für die Vena cava superior, welche sich jedoch sonographisch schwierig 

untersuchen lässt.  

Pathophysiologie: Bei Rechtsherzinsuffizienz haben die Patienten bedingt durch die 

Pumpschwäche des rechten Herzens eine Volumenüberladung und oft schon einen dilatierten 

rechten Vorhof. Das Blut staut sich in die Vv. cavae zurück, wodurch diese nicht oder nur zum 

Teil kollabieren (fehlender Cava Kollaps) und auch in Atemruhelage schon dilatiert sind.   
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7 Transversales Retroperitoneum  

7.1 Standardebene Nierenvenenkreuzung  

Wird der Schallkopf im Oberbauch transversal aufgesetzt (s. 4.2), so erhält man die Standard-

Schnittebene der sog. Nierenvenenkreuzung. In dieser Ebene überkreuzt die Vena renalis 

sinistra die Aorta abdominalis und wird im Abgangsbereich der Arteria mesenterica superior 

häufig zwischen den zwei Hochdruckgefäßen komprimiert (sog. „Nussknackerphänomen“). In 

dieser Ebene zeigen sich außerdem große Teile des Pankreas anliegend an dessen 

Leitstrukturen (Vena lienalis und das Confluens venae portae). Zudem lassen sich in dieser 

Ebene in der Regel neben den Nierenvenen auch die beiden von der Aorta abgehenden 

Nierenarterien darstellen, die ventral der Zwerchfellschenkel verlaufen. Zu beachten ist auch, 

dass das in der Leber liegende Ligamentum falciforme hepatis durch seine fibrösen 

Gewebeanteile einen Schallschatten erzeugen kann, der die Sicht auf dorsal gelegene 

Strukturen verschlechtern kann.  

Oberbauch Transversalschnitt Nierenvenenkreuzung  
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7.2 Pankreaslipomatose 

Die Pankreaslipomatose („Verfettung“ der Bauchspeicheldrüse) beschreibt eine Pathologie, 

bei der vermehrt Fettgewebe innerhalb des Pankreasparenchyms eingebaut wird. Sie findet 

sich sehr häufig bei adipösen Patienten und eignet sich optimal, die physikalischen 

Gegebenheiten hinter der Entstehung eines Ultraschallbildes genauer zu durchleuchten. 

Vermehrte Einlagerung von Fettgewebe in ein parenchymatöses Organ geht mit einer 

Verringerung der Dichte (Dichte = Masse / Volumen) einher, wodurch sich dieses Organ z.B. 

in der CT-Bildgebung hypodens (dunkler) darstellt. Im Gegensatz dazu bedeutet die 

Einlagerung vieler kleiner Fettgewebsteilchen für die Sonographie, dass innerhalb des 

Gewebes deutlich mehr Grenzflächen vorliegen, an denen Schallwellen reflektiert werden. 

Konsekutiv gelangen mehr Schallwellen zum Schallkopf zurück, das Signal wird entsprechend 

stärker und ein lipomatöses Pankreas zeigt sich deutlich echoreicher. Zur Beurteilung der 

Echogenität eignet sich der Vergleich mit dem benachbart liegenden Leberparenchym. Beide 

Gewebe sollten im physiologischen Vergleich eine ähnliche Echogenität annehmen (CAVE: 

Fettleber! In diesem speziellen Fall ist kein Unterschied in der Echogenität der beiden Organe 

zu erkennen). Bezüglich des pathologischen Stellenwertes der Pankreaslipomatose lässt sich 

sagen, dass diese im Normalfall nicht mit einer eingeschränkten Organfunktion einhergeht. 

Nichtsdestotrotz kann diese aus verschiedenen, für die Patientengesundheit relevanten 

Gründen entstehen. Dazu gehören beispielsweise das bereits erwähnte metabolische 

Syndrom, hohes Alter, Mangelernährung, Alkoholabusus, erbliche Erkrankungen wie 

Hämochromatose oder Mukoviszidose, oder aber auch bestimmte Medikamente, z.B. 

Cortison und Chemotherapeutika. 

   

7-1: Typisches Bild einer Pancreaslipomatose im Transversalschnitt auf Höhe der 
Nierenvenenkreuzung. Auffällig ist der Unterschied zum deutlich echoärmeren, 
ventral gelegenen Leberparenchym. 
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8 Literatur und weiterführende Informationen   

Quellen: 

eLearning Sonographie Grundkurs (HHU/UKD) in Ilias 

Hofer, Matthias (2017): Sono Grundkurs: Ein Arbeitsbuch für den Einstieg, 9. Auflage, Thieme 

 

Weiterührende Infos: Zur vertiefenden Vorbereitung dient das begleitende eLearning für 

den Sonographie-Kurs. 

 

Links: 

http://www.medizin.hhu.de/studium-und-

lehre/studiengaenge/medizin/studierende/aufbau-des-

studiums/wahlcurriculum/bildgebende-diagnostik-track.html#c392244 

https://mediathek.hhu.de/watch/fe479a27-976e-422d-b349-f82e344b2cbc 

 

 


