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sind gut bis auf Abb. 2.2 im Kapitel „Pa-
thophysiologie“, die unterexponiert und 
mit der Überlagerung der tiefen Unter-
schenkelvenen suboptimal ist. Eine Rei-
he von Zeichnungen, Graphiken und 
Tabellen ergänzt den Text. Bei den neu-
en endovaskulären Techniken handelt 
es sich um die Mikroschaumverödung, 
die hybride thermisch-chemische Skle-
rosierung mit dem ClariVein-Besteck™ 
und die Embolisationsbehandlung mit 
VenaSeal™.

Das Buch wendet sich an Interventio-
nalisten, die mit der Diagnostik und The-
rapie von Venenleiden befasst sind, sowie 
an Ärzte in radiologischer Weiterbildung. 
Auch Phlebologen, Angiologen, Gefäß-
chirurgen und Dermatologen werden die 
Darstellungen interessieren. Es kann mit 
seinen praxisnahen Ausführungen ohne 
Einschränkungen empfohlen werden. Be-
sonders in den Kapiteln zur Therapie der 
Krampfaderleiden finden sich viele wert-
volle Tipps, wie man gute Behandlungser-

gebnisse erzielt und zugleich Komplikati-
onen vermeidet.

Prof. Dr. Dr. h. c.  
Klaus Mathias
Herdecke

Grundkurs Sonografie der Bewegungsorgane

Gaulrapp, Binder, Urban & Fischer Verlag/
Elsevier GmbH, 3. Auflage, 2018, ISBN-13: 
978-3437221279, 89,00 €

Die Sonografie der Bewegungsorgane 
stellt eine in der Radiologie leider viel zu 
selten verwendete Methode dar, die mit 
einer hohen Auflösung eine ganze Menge 
an Informationen bietet. Wie von den Au-
toren Hartmut Gaulrapp und Christina 
Binder bereits im Vorwort klar beschrie-
ben wird, handelt es sich bei der Sono-
grafie der Bewegungsorgane um eine re-
al-time und bed-side Methode, mit deren 
Hilfe sofort und unverzüglich eine bildge-
bende Überprüfung des zuvor vom Un-
tersucher erhobenen klinischen Befundes 
erfolgt, mit dem Ziel, diese Arbeitsdiag-
nose zu bestätigen und abzusichern oder 
aber zu verwerfen. Hierin liegt für die 
meisten Radiologen vor allem im nieder-
gelassenen Bereich nun das Problem: die 
initiale Diagnostik erfolgt meistens durch 
die dann zum MRT oder CT überweisen-
den Orthopäden, Sportmediziner oder 

Rheumatologen, seltener Allgemeinme-
diziner oder Pädiater. Der dann erfolgen-
de Zielauftrag zur Schnittbildgebung um-
fasst nur in den seltensten Fällen die Frage 
nach einer weiteren Sonografie. Auch aus 
diesem Grund ist das eigentlich origi-
när zur radiologischen Facharztkompe-
tenz gehörende praktische Wissen über 
die Ultraschalluntersuchungen – auch 
im Bereich der muskuloskelettalen Diag-
nostik – leider stark rückläufig. Insofern 
stellt das vorliegende Buch eine interes-
sante Bereicherung dar, falls sich diagnos-
tische Radiologen wieder an den Grund-
lagen orientiert im Ultraschall versuchen 
möchten. Das Buch ist klar strukturiert, 
nach einem sehr kurzen Kapitel über die 
Grundlagen mit physikalischer Beschrei-
bung der Methode (auf einer halben Sei-
te!), Artefakte, Dokumentation und Ge-
bührenordnung folgen Arbeitstechniken 
und Beschreibung der unterschiedlichen 
Echogenität der Gewebearten. Danach 
werden systematisch sämtliche Gelen-
ke und Weichteilstrukturen des Bewe-
gungsapparates mit den nach der DE-
GUM erforderlichen Standardschnitten 
abgehandelt. Dies ist natürlich nach einer 
gewissen Zeit aufgrund der immer glei-
chen Aufteilung etwas ermüdend, aller-
dings zum Nachschlagen und praktischen 
Anwenden aufgrund der sehr schönen Il-
lustrationen, anatomischen Aufnahmen 
und sonographischen Korrelationsauf-
nahmen instruktiv und nachhaltig auf-
gearbeitet. Auch an der Gestaltung merkt 
der Leser, dass es sich um die mittler-
weile 3. Auflage mit aktuellem Bildma-

terial handelt. Pathologische Anatomie 
wird dabei nicht vermittelt, gelegentlich 
werden Artefakte, diagnostische Fallstri-
cke und wichtige Differentialdiagnosen 
im Fließtext erwähnt, aber nicht bildlich 
dargestellt. Als Zielgruppe werden von 
den Autoren Orthopäden, Traumatolo-
gen, Rheumatologen und darüber hinaus 
am Bewegungsapparat tätige und inte-
ressierte Fachgruppen beschrieben. Den-
noch wird dieses Buch, welches auf 280 
Seiten über 600 Aufnahmen und Illustra-
tionen beinhaltet, leider in der diagnos-
tischen Radiologie nicht die Verbreitung 
finden, die es eigentlich verdient hätte – 
zumal der Preis von 89 € als sehr adäquat 
eingestuft werden kann. 

Prof. Dietmar Dinter
Schwetzingen
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