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Schlaganfall-Patienten immer jünger 
Bis zu 20.000 Betroffene jährlich unter 45 Jahren – DEGUM: Ultraschall ermöglicht 
schnelle Diagnostik 
 
Immer häufiger erleiden schon jüngere Menschen einen Schlaganfall. Neuesten 
Untersuchungen zufolge sind bis zu zwölf Prozent der 165.000 Schlaganfall-
Patienten pro Jahr in Deutschland jünger als 45 Jahre. Oftmals wird ein 
Hirninfarkt bei ihnen nur schwer festgestellt, weil weder Arzt noch Patient an die 
erschreckende Diagnose denken. Doch mit leistungsstarken Ultraschallgeräten 
lassen sich Einrisse etwa an der Halsschlagader – eine der häufigsten Ursachen 
für Schlaganfälle bei jüngeren Patienten – in mehr als 90 Prozent der Fälle sicher 
identifizieren, teilt die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin 
(DEGUM) jetzt mit.  
 
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel trifft ein Schlaganfall sein Opfer. Während bei älteren 
Patienten meist eine plötzlich auftretende Durchblutungsstörung in Folge von 
Arteriosklerose (Gefäßverkalkung) zu der lebensbedrohlichen Attacke führt, sind die 
Gründe bei jüngeren Patienten vielschichtiger: „Es gibt eine große Zahl ererbter und 
erworbener Erkrankungen der Blutgefäße, des Herzens und des Stoffwechsels, die zu 
einem Schlaganfall in jungen Jahren führen“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Christian Arning, 
Präsident der DEGUM. Davon sind bis zu 20.000 Frauen und Männer betroffen.   
 
Plötzlicher Einriss an der Halsschlagader 
Zu den häufigsten Gründen für diese Art Schlaganfälle gehört ein Einriss (Dissektion) an 
einer der großen hirnversorgenden Arterien, etwa der Halsschlagader. Dies geschieht 
ganz plötzlich, ohne erkennbare Ursache. „Nur in einem Teil der Fälle ist ein solcher 
Riss auf eine heftige Bewegung der Halswirbelsäule zurückzuführen“, betont Neurologe 
Arning. „Die meisten Patienten werden grundlos aus völliger Gesundheit heraus 
getroffen.“ Bei einer solchen Dissektion reißt die innere Schicht der Gefäßwand ein, und 
es bildet sich eine wachsende, mit Blut gefüllte Ausbuchtung, die das Gefäß verengt 
oder sogar verschließt. Daraus können Blutgerinnsel entstehen, die zu einem 
Schlaganfall führen. Die Dissektion bewirkt im frühen Stadium einseitige Gesichts-, 
Kopf- und Nackenschmerzen. Der Schlaganfall mit Lähmungen, Sprach- und 
Sehstörungen entwickelt sich meist erst nach einigen Tagen.  
Dr. Arning: „Die Schmerzen deuten nicht unbedingt auf einen möglichen Schlaganfall 
hin, sondern können auch andere Ursachen haben. Deshalb ist eine gründliche 
Untersuchung von größter Wichtigkeit. Hilfe bietet hier die Sonographie: Mit einer 
sorgfältigen Ultraschalluntersuchung ist eine sichere Diagnose aus der Hand des 



erfahrenen Arztes fast immer möglich, so dass unverzüglich die rettende Behandlung 
einsetzen kann.“  
 
Exakte Darstellung der Gefäßwände 
Für die Untersuchung eignen sich so genannte farbkodierte Duplex-Sonographiegeräte. 
Diese hochmodernen Ultraschallapparate können sehr exakt die Gefäßwände der 
Halsarterien zeigen und feststellen, ob es zu Einrissen gekommen ist, Blutgefäße 
verengt sind oder sich Gerinnsel gebildet haben. „Mit der Duplex-Sonographie 
entdecken wir einen Riss in der Halsschlagader in mehr als 90 Prozent der Fälle“, 
erläutert DEGUM-Experte Dr. Arning. Sein Fazit: „Insgesamt ist Ultraschall eine sehr 
gute Methode, um nicht-arteriosklerosebedingte Erkrankungen, zu denen der 
Schlaganfall bei jüngeren Menschen in aller Regel gehört, zu untersuchen.“ 
 
 

Selbst Kinder kann es treffen 
 
Schon Kinder können einen Schlaganfall erleiden. Nach Angaben der Stiftung Deutsche 
Schlaganfallhilfe ereilt rund 300 Mädchen und Jungen jährlich dieses Schicksal. Bei den 
jüngeren Erwachsenen zwischen 30 und 45 Jahren stellten die Experten in den 
vergangenen Jahren häufiger Schlaganfälle fest. Ob dies an einer tatsächlichen 
Zunahme oder an den verbesserten Diagnosemöglichkeiten liegt, ist jedoch noch unklar. 



Vorsicht, wenn´s zwickt – die Sehne könnte reißen 

Sportverletzungen sind immer ein Ergebnis chronischer Fehlbelastungen 
 
 
Muskelzerrungen, Bänderdehnungen, Sehnenrisse – beim Sport sind 
schmerzhafte Verletzungen häufig. Riss oder Bruch kommen jedoch nicht aus 
heiterem Himmel, sondern sind Ergebnis langjähriger Fehl- oder 
Überbelastungen. Daher ist es auch für Freizeitsportler wichtig, 
Beeinträchtigungen an Gelenken, Muskeln oder Sehnen rechtzeitig zu erkennen, 
betont die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der Medizin (DEGUM). Diese 
Früherkennung, so die DEGUM, ist mit Ultraschall problemlos möglich. 
 
Ein falscher Tritt – und sie reißt: Die Achillessehne, die Fersenbein mit 
Wadenmuskulatur verbindet, ist besonders häufig betroffen. Ballsportler und 
Leichtathleten, die viel springen und sprinten, können ein Lied davon singen. Aber auch 
bei Hobbysportlern wie  Joggern reißt die starke Sehne mitunter bei einer unachtsamen 
Bewegung. Die schwere Verletzung ist meist nicht nur auf den Unfall zurückzuführen. 
„Feingewebliche Untersuchungen zeigen sehr häufig Verschleißerscheinungen wie 
Kalkablagerungen an der Sehne an. Diese degenerativen Veränderungen beginnen oft 
bereits mit 25 Jahren und entstehen durch starke oder falsche Belastungen“, erläutert 
Dr. Horst Sattler von der DEGUM. 
Mit modernen Ultraschallverfahren lassen sich solche Überlastungssyndrome schnell 
und einfach feststellen – selbst dann schon, wenn der Sportler noch gar keine 
Schmerzen verspürt. „Entzündungsprozesse an Achillessehne, Schleimbeutel oder 
umgebendem Gewebe werden auf dem Ultraschallbild, nicht aber auf dem Röntgenbild 
sichtbar“, sagt Dr. Sattler. Dank technischem Fortschritt wird der Schallkopf immer 
kleiner, die Auflösung dafür immer höher, so dass selbst feinste Strukturen wie 
Nervenbahnen und Bindegewebe sehr genau dargestellt werden können. Mit der frühen 
Diagnose lässt sich der spätere Sehnenriss vermeiden, wenn umgehend eine 
Behandlung einsetzt, der Trainingsplan verändert oder die Sportart gewechselt wird. 
 
Dynamische Untersuchung 
Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen bildgebenden Verfahren: Mit Ultraschall lassen 
sich so genannte dynamische Untersuchungen durchführen, das heißt, das Gelenk wird 
in Bewegung beobachtet. Dr. Sattler: „Schon im frühen Stadium einer Verletzung, etwa 
bei einer leichten Reizung, sondert ein Gelenk Flüssigkeit ab. Diese wird in einer starren 
Computer- oder Kernspintomographie eventuell nicht entdeckt, jedoch sofort gesehen, 
wenn der Arzt das Gelenk bewegt und dabei mit dem Ultraschall abfährt.“  
Insgesamt, bilanziert der DEGUM-Experte, ist Ultraschall das herausragende 
bildgebende Verfahren in der Gelenkdiagnostik von Sportverletzungen. An Hüfte, Knie 
und Sprunggelenk können frühzeitig Überlastungsschäden und Knorpeldefekte entdeckt 
werden, an Fingern, Ellenbogen oder Schulter kleinste Beeinträchtigungen an Bändern, 
Sehnen und Muskeln. Außerdem, so Dr. Sattler, ist die Untersuchung schnell 
durchführbar, nebenwirkungsfrei und kostengünstig. „Jeder gesundheitsbewusste 
Breiten- und Spitzensportler sollte regelmäßig zum Sportmediziner gehen, auch wenn er 



keine Beschwerden hat. Mit einfachen Mitteln ließen sich viele schwere 
Sportverletzungen verhindern, weil per Ultraschall oft schon in einem frühen Stadium 
eine sehr exakte Diagnose gestellt werden kann.“



Ultraschall für Hund, Katze & Co.: schnell, sicher und beruhigend 

DEGUM: Fast alle Tierarten können medizinisch untersucht werden 
 
 
Was fehlt meinem Liebling? Diese Frage ist oft nicht leicht zu beantworten, weil 
Tiere nicht über ihre Beschwerden sprechen können. Mit Ultraschall gelingt es 
jedoch, fast alle Tierarten zu untersuchen, teilt die Deutsche Gesellschaft für 
Ultraschall in der Medizin (DEGUM) mit. Dabei werden viele Erkrankungen schnell 
und sicher diagnostiziert, ohne die Tiere zu beunruhigen.  
 
Die Ultraschalluntersuchung ist das wichtigste bildgebende Diagnoseverfahren in der 
Veterinärmedizin. „Ein Grund hierfür ist die schwierige Kommunikation zwischen Tier 
und Mensch“, erläutert Prof. Cordula Poulsen Nautrup von der DEGUM. „Tiere können 
nicht mitteilen, was ihnen fehlt, und werden von den Menschen daher oft 
missverstanden. Zudem haben sie meist große Angst vor Tierärzten, wenn sie bereits 
bei Impfungen schmerzhafte Spritzen erhalten haben.“ So sieht man zum Beispiel einer 
Hauskatze, die oft ohnehin fast den ganzen Tag auf dem Sofa liegt, nicht an, dass sie 
sich schlapp und krank fühlt. Erst wenn sie nichts mehr frisst, fällt dem Besitzer auf, 
dass etwas nicht stimmt. Beim Tierarzt ist die Katze schließlich so außer sich, dass das 
Abtasten des Bauches nur zu heftigen Abwehrbewegungen führt. Das Abhören des 
Herzens ist ebenfalls problematisch, da der Puls einer aufgeregten Katze mit rund 200 
Schlägen pro Minute dreimal so schnell wie der eines Menschen ist. Erst die 
Ultraschalluntersuchung bringt Klarheit darüber, ob etwa eine Verdauungsstörung oder 
eine schwere Herzerkrankung zur Futterverweigerung führte. 
Andere bildgebende Untersuchungsmethoden wie Magnetresonanz- und 
Computertomographie (MRT und CT), die oft beim Menschen eingesetzt werden, sind in 
der Veterinärmedizin nur eingeschränkt nutzbar, weil die Tiere dafür in Narkose versetzt 
werden müssen. „Die Ultraschalluntersuchung dagegen gelingt fast immer bei wachen 
Tieren“, so Prof. Poulsen Nautrup. „Selbst aufgeregte Tiere beruhigen sich schnell bei 
der streichelnden Bewegung des Schallkopfes.“ Obwohl dem Tierarzt nur die 
Ultraschallgeräte zur Verfügung stehen, die für den Menschen entwickelt wurden, 
gelingt es mit einigen Tricks, viel Können und Erfahrung, fast alle Tierarten auf diese 
Weise zu untersuchen. So sind Kanarienvögel, Fische, Mäuse und Elefanten genauso 
für Ultraschall geeignet wie Katzen, Hunde, Pferde und Rinder. Mittlerweile besitzen 
nicht nur große Tierkliniken, sondern auch viele kleine Praxen Ultraschallgeräte. Prof. 
Poulsen Nautrup: „Da eine frühzeitige und richtige Diagnose den Tieren viel Leid 
erspart, sind die meisten Tierbesitzer gern bereit, die Kosten für eine 
Ultraschalluntersuchung zu übernehmen.“ 
 
 
 
 
 
Ultraschall vor Zuchteinsatz 
 



Ultraschall kommt in der Tiermedizin auch bei gesund erscheinenden Hunden und 
Katzen zum Einsatz, wenn sie zur Zucht zugelassen werden sollen. So ist etwa bei 
einigen Hunderassen die so genannte Aortenstenose weit verbreitet, eine Verengung an 
der Hauptschlagader im Brustbereich. Prof. Cordula Poulsen Nautrup von der DEGUM: 
„Diese angeborene Veränderung ist nicht heilbar und kann zu einem frühen plötzlichen 
Tod oder schweren Krankheitssymptomen führen, die die Lebensqualität des Tieres 
deutlich einschränken.“ Hunde, die nur eine geringe Einengung haben, werden ohne 
sichtbare Leistungsminderung alt, vererben aber eventuell die Erkrankung an ihre 
Nachkommen. Manche Tiere der nachfolgenden Generationen haben viel schwerere 
Veränderungen und erkranken stärker als ihre Eltern.  
 „Es gibt derzeit keine Möglichkeit, diese Erkrankung durch genetische Tests 
festzustellen“, betont Prof. Poulsen Nautrup. „Deshalb müssen die Hunde jener Rassen, 
die eine Neigung zu dieser Erkrankung haben, vor ihrem Zuchteinsatz mit Ultraschall 
untersucht werden.“ Eine Einengung der Aorta führt zu einer Geschwindigkeitserhöhung 
des Blutflusses, die mit dem Ultraschall-Dopplerverfahren messbar ist. Hunde mit 
solchen Stenosen werden von der Zucht ausgeschlossen. So wird innerhalb einiger 
Generationen das Auftreten einer derartigen Erkrankung stark verringert.



Ultraschall jetzt auch beim Notarzteinsatz außerhalb der Klinik 
möglich 

Herzinfarkt, Schlaganfall, Ohnmacht: Neues, tragbares System erleichtert schnelle 
Diagnose und kann Leben retten 
 
 
Die Anwendung des Ultraschalls in der Medizin wird immer vielfältiger. Sogar im 
Rettungseinsatz kann das Verfahren jetzt lebensrettende Dienste leisten. Mit 
tragbaren, leichten Ultraschallgeräten lässt sich die Herzleistung von 
Notfallpatienten, etwa nach Herzinfarkt oder Schlaganfall, feststellen – noch an 
Ort und Stelle und ohne Eingriff. Bisher war dies erst auf der Intensivstation oder 
im Herzkatheterlabor möglich. Die neue Methode ist schneller, schonender und 
liefert sichere Ergebnisse, teilt die Deutsche Gesellschaft für Ultraschall in der 
Medizin (DEGUM) mit.  
 
Ein in Australien konstruiertes Ultraschallgerät hat Dr. Karsten Knobloch von der 
DEGUM im Rahmen einer Studie getestet. Bei insgesamt 24 Patienten im Alter von 17 
Monaten bis 92 Jahren kam es im Rahmen von Luftrettungseinsätzen zur Anwendung. 
Bei den Patienten handelte es sich um solche mit Herzinfarkt, Schlaganfall, Angina 
pectoris, Blutvergiftung, Unterzuckerung, Gehirnblutungen, schweren 
Mehrfachverletzungen nach Unfall, Krämpfen und epileptischen Anfällen. Häufig waren 
die Patienten bewusstlos. „Bei solchen Notfällen ist es wichtig, schnell sichere Daten 
über die Kreislauflage des Patienten zu erhalten“, so Dr. Knobloch. „Sie liefern dem 
Notarzt entscheidende Informationen für die erste Diagnose sowie für die Auswahl der 
geeigneten Klinik und des Transportmittels." 
 
Ultraschall ersetzt Rechtsherz-Katheter 
Eine genaue Bestimmung wichtiger Kreislaufwerte wie des Herzzeitvolumens ist bislang 
erst im Herzkatheterlabor oder auf der Intensivstation möglich – also recht spät. Zudem 
ist dafür das schwierige und oft riskante Einführen eines Rechtsherzkatheters in die 
Lungenschlagader erforderlich, das zu Komplikationen führen kann. Es erfordert ein 
spezielles Training, ist sehr kostenintensiv und ortsgebunden. Das Ultraschallgerät  
hingegen ist an Ort und Stelle des Notfalls einsetzbar und liefert bereits nach 25 
Sekunden brauchbare Daten. Der Schallkopf wird am Hals auf der Haut des Patienten 
angesetzt; ein Eingriff in den Körper ist nicht erforderlich. Da das Gerät nur vier 
Kilogramm wiegt, tragbar ist und seine Energie aus einem Akku bezieht, kann es 
überallhin mitgenommen werden. „Wir können damit die Patienten auch während einer 
Herzdruckmassage und während des Lufttransports im Rettungshubschrauber 
kontinuierlich überwachen, ohne die Bordelektronik zu stören“, erläutert Dr. Knobloch. 
Notärzte beherrschen nach einer Lernphase von maximal 20 Messungen das relativ 
einfach zu handhabende System. 
 
 



Frühe Diagnose spart Zeit und rettet Leben 
Mit einem weiteren, in Deutschland entwickelten Ultraschallgerät kann die Herzgegend 
auf einem kleinen Monitor bildlich dargestellt werden. Das nur zwei Kilogramm wiegende 
Echokardiographie-Gerät lässt zum Beispiel schnell erkennen, in welchem Bereich des 
Herzens ein Infarkt stattgefunden hat. Der DEGUM-Experte: „Beide Geräte können 
simultan bei einem Notfall eingesetzt werden. Die Ultraschall-Untersuchung kostet kaum 
zusätzliche Zeit. Im Gegenteil, sie spart Zeit, indem sie eine viel frühere und dennoch 
sichere Diagnose ermöglicht, was oft genug lebensrettend sein kann.“  
Kleine, tragbare Ultraschallgeräte sind auch noch in ganz anderen Bereichen 
einsetzbar. Etwa in der Sportmedizin: Bei den Profi-Fußballerinnen des FC Bayern 
München misst Dr. Knobloch die Herzleistung während und kurz nach einer 
Ausdauerbelastung – und das nicht mit zeitlicher Verzögerung in einem ärztlichen 
Untersuchungsraum, sondern direkt an der Seitenlinie des Fußballplatzes. 


