
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ultraschall beim Gynäkologen – Was ist sinnvoll? 
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Seit mehr als 40 Jahren 
liefert der Ultraschall Ärzten 
Bilder vom Inneren des Kör-
pers und gibt Hinweise auf 
krankhafte Organverände-
rungen. Die auch als Sono-
graphie bezeichnete Unter-
suchung ist schnell verfüg-
bar und zudem ohne schäd-
liche Strahlenwirkungen für 
die Patienten. Auch beim 
Frauenarzt wird sie als zu-
sätzliche Vorsorgeuntersu-
chung angeboten. Allerdings 
müssen Patientinnen die 
Kosten von mindestens 30 
Euro selbst übernehmen. 

Doch nur unter bestimmten 
Voraussetzungen ist dieses 
Geld auch gut investiert: Der 
Arzt muss ein Ultraschallbild 
zuverlässig deuten können. 
Je häufiger der Arzt Sono-
graphien durchführt und je 
häufiger er Seminare be-
sucht, desto genauer sind 
seine Ultraschalldiagnosen. 
Auch die Qualität des ver-
wendeten Ultraschallgerätes 
ist entscheidend. So ist 
nachgewiesen, dass be-
stimmte Geräte beispiels-
weise Brusttumore gar nicht 
zuverlässig abbilden kön-
nen. Dabei ist die Sonogra-
phie der Brust gerade für 
Frauen mit dichtem Gewebe 
von entscheidender Bedeu-
tung, denn bei ihnen ist die 

für Frauen ab 50 Jahren 
empfohlene Mammographie 
häufig ungenau. Ein Brust-
Ultraschall könnte die Me-
thode ideal ergänzen. 

Auch Gebärmutter und Eier-
stöcke lassen sich durch 
Sonographie gut darstellen. 
Hierbei kann der Arzt nicht 
nur nach Tumoren suchen, 
sondern auch schmerzhafte 
Zysten oder Myome der 
Gebärmutter nachweisen. 
Wichtig ist auch hierbei, 
dass der Gynäkologe die 
Auffälligkeiten richtig deutet, 
um die Notwendigkeit einer 
Operation möglichst genau 
abschätzen zu können. Da-
mit das Geld für die zusätz-
liche Vorsorgeuntersuchung 
gut investiert ist, sollten sich 
Patientinnen bei ihrem 
Frauenarzt nach dessen 
Ultraschallkenntnissen und 
der technischen Ausstattung 

erkundigen. Das Ultra-
schallgerät zum Beispiel 
sollte nicht älter als fünf 
Jahre sein, raten Experten. 
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