
AUF DEM WEG ZUR  
„MIKROSONOGRAPHIE“ 
Um die radiologische Kompetenz, die mit Rainer Wunsch in der neugegründeten  
Kinderradiologie am Marienhospital in Witten Einzug gehalten hat, auch technologisch  
zu untermauern, entschied sich RANOVA für die Investition in das Aplio 500. Im Interview  
erläutert der Kinderradiologe, worauf es bei der pädiatrischen Bildgebung ankommt  
und warum ein hochwertiges Ultraschallgerät von so großer Bedeutung ist.

Prof. Dr. Rainer Wunsch, Leiter der Kinderradiologie in der RANOVA-Praxis. 

PÄDIATRISCHE RADIOLOGIE
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a)  Sagittalschnitt durch das Abdomen: Aorta  
mit abgehenden Blutgefäßen, dahinter die 
Wirbelsäule, davor (oben) links das Herz, 
rechts die Leber.

b)  Äußere Liquorräume des Schädels, durch  
die große Fontanelle dargestellt. Fluss im 
 Sinus sag. Sup. und in den arachnoidalen 
 Gefäßen.

c)  Untersuchung Hüftscreening bei 
 Neugeborenen.

d) Querschnitt durch die Leber.

VIP-POST: Welches sind die klassischen 
Einsatzgebiete des Ultraschalls in der 
pädiatrischen Radiologie?

PROF. WUNSCH: Der Ultraschall ist das 
am häufigsten eingesetzte Verfahren in 
der Kinderradiologie. Zum einen, weil er 
das schonendste Verfahren ist. Zum an
deren, weil unsere Patienten in der Regel 
kleiner sind und wir durch die Nutzung 
kürzerer Schallwellen, sprich hochfre
quenten Ultraschalls, eine viel bessere 
Ortsauflösung erhalten als bei Erwachse
nen. Entsprechend ist die diagnostische 
Aussagekraft deutlich höher. 

Wir nutzen den Ultraschall darum für 
die Diagnostik des gesamten Körpers: 
von dem Hirnschall bei Neugeborenen 
über TumorDiagnostik am Hals, die 
SchilddrüsenDiagnostik, die Diagnostik 
von entzündlichen oder tumorösen 
 Prozessen im Bauchraum bis hin zur 
 GelenkDiagnostik der Extremitäten.

VIP-POST: Welche Voraussetzungen 
muss ein Ultraschallgerät erfüllen, um 
Sie bei dieser Rundum-Diagnostik zu 
unterstützen?

PROF. WUNSCH: Natürlich kommt es auf 
eine exzellente Bildqualität an, das BBild 
ist für uns ganz entscheidend. Darum 
haben neue Technologien wie die des 

 Aplio gerade in der Kinderradiologie für 
einen Quantensprung gesorgt. In der 
MagenDarmDiagnostik können wir 
mittels Ultraschall mittlerweile wirklich 
 exzellente Ergebnisse erzielen, weil wir 
in der Lage sind, die verschiedenen Darm
wände so exakt abzubilden, dass wir die
se unterscheiden können. Gleiches gilt 
für die SchilddrüsenDiagnostik, hier 
können wir kleinste Gefäße darstellen, 
und selbst im Gehirn können wir schon 
diskrete Veränderungen erkennen. Und 
bei der BlinddarmDiagnostik können 
wir die sogenannte Sonopalpation mittels 
Ultraschall ausführen und so die druck
empfindliche Stelle direkt schallen und 
beurteilen. 

Die Feindiagnostik ist derart gut, dass 
wir schon von einer Mikrosonographie 
sprechen, weil die Ergebnisse so nah am 
histologischen Schnitt sind. Die detail
getreue Darstellung, insbesondere der 
abdominellen Strukturen, ist auch für je
manden wie mich, der seit vielen Jahren 
Ultraschall macht, völlig faszinierend. In 
der Kinderradiologie hat der Ultraschall 
im Nahfeld ohnehin die beste Ortsauf
lösung von allen Verfahren. Und dieser 
Vorteil konnte noch einmal deutlich 
v erbessert werden. Wir lösen jetzt Struk
turen im Nahfeld auf, die kleiner sind  
als 1 Millimeter. 

a)

c)

b)

d)

Am Marienhospital in Witten  entsteht 
 derzeit ein großes Eltern-Kind- Zentrum, 
das die komplette  diagnostische und 
 therapeutische  Palette der Pädiatrie ab-
decken soll. Aus diesem Grund erweiterte 
die  radiologische Praxiskette RANOVA, die 
einen Standort am Marienhospital unter-
hält, ihr Portfolio um die Kinderradiologie – 
und holte sich einen  renommierten 
 Experten auf diesem Gebiet mit ins Boot: 
Prof. Dr. Rainer Wunsch war vor seinem 
 Eintritt als Leiter der Kinderradiologie in 
der  RANOVA-Praxis im April 2015 Chefarzt 
der Abteilung Pädiatrische Radiologie der 
Universität Witten/ Herdecke,  Vestische 
 Kinder- und J ugendklinik, in  Datteln. Er ist 
Vorstandsmitglied der Sektion Pädiatrie der 
Deutschen Gesellschaft für  Ultraschall in 
der Medizin (DEGUM) und verfügt als der-
zeit einziger Arzt in der  Region West falen/
Lippe über das DEGUM- Zertifikat der  
Stufe III, Sektion  Pädiatrie.

Dialog
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VIP-POST: Können dank dieser exzellen-
ten Bildqualität unter Umständen auch 
kostenintensive Untersuchungen wie eine 
zusätzliche MRT vermieden werden?

PROF. WUNSCH: Ja natürlich, der Trend 
geht ohnehin weg von der StufenDiagnos
tik. Wir versuchen, direkt die Modalität 
einzusetzen, mit der wir auch die ab
schließende Diagnostik machen. Das ist 
in einigen Fällen zusätzlich die MRT, aber 
in den meisten Fällen ist das abschließend 
der Ultraschall. Bei einigen Krankheits
bildern, zum Beispiel onkologischen 
 Erkrankungen oder entzündlichen Darm
erkrankungen – die übrigens stetig zu
nehmen –, ist die MRT ein additives Ver
fahren. In diesen Fällen setzen wir beide 
Methoden gewinnbringend zusammen 
ein und kombinieren die Vorteile beider 
Verfahren: also die exzellente Ortsauf
lösung und die Detailtreue im Ultraschall 
im Nahfeld mit der etwas besseren Ver
gleichbarkeit bei Verlaufskontrollen im 
MRT.

Im Übrigen sehen auch die Leitlinien der 
Gesellschaft für pädiatrische Radiologie, 
der auch ich angehöre, den Ultraschall in 
vielen Fällen als Mittel der Wahl an. Umso 
wichtiger ist es, dass der Ultraschall 
wirk lich gut ist, damit wir abschließend 

 gesicherte Antworten auf die umfang
reichen diagnostischen Fragen der pädi
atrischen Radiologie liefern können. 

VIP-POST: Nicht nur das diagnostische 
Spektrum ist groß, auch die Patienten 
unterscheiden sich maßgeblich. 
Schließlich ist es ein Unterschied, ob  
Sie ein Frühgeborenes untersuchen 
oder einen 14-jährigen Teenager. Auch 
daraus  ergeben sich besondere Anfor-
derungen – sowohl an Sie als auch an 
die Technik. Wie meistern Sie diese?

PROF. WUNSCH: Die Patienten, die wir 
betreuen, bewegen sich gewichtsmäßig 
zwischen 300 Gramm und bis zu 150 Kilo. 
Eine solche Bandbreite müssen wir mit 
unserem Fachwissen abdecken, wir müs
sen aber auch wissen, wie wir die uns 
zur Verfügung stehende Technik fallbe
zogen einsetzen. Bei dem 300 Gramm 
leichten Frühgeborenen kann ich einen 
Linearschallkopf für die Oberflächendar
stellung einsetzen und mit diesem Schall
kopf den kompletten Bauchraum schallen. 
Bei dem übergewichtigen Teenager kom
me ich damit, wegen der Eindringtiefe 
von nur  wenigen Zentimetern, nicht weit. 
In solchen Fällen nehmen wir die Schall
köpfe, die auch im Erwachsenenbereich 
zum Einsatz kommen, beispielsweise den 

Prof. Dr. Rainer Wunsch  

»Darum haben neue 
Technologien wie die  
des  Aplio gerade in der 
Kinderradiologie für 
 einen Quantensprung 
gesorgt.«
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6c1, einen großen, niederfrequenten 
Convexschallkopf. Und auch bei dem bin 
ich beeindruckt, was der noch für eine 
gute Ortsauflösung in der Tiefe hat. Das 
hat sich im Vergleich zu der Technik, die 
uns noch vor ein paar Jahren zur Verfü
gung stand, enorm verbessert – gerade 
bei übergewichtigen Patienten, die wir 
 ja  immer häufiger sehen.

VIP-POST: Sind die Potentiale des Geräts 
damit ausgeschöpft?

PROF. WUNSCH: Bei weitem nicht. Da 
wir das Gerät noch nicht so lange im 
Einsatz haben, konnten wir uns noch  

gar nicht mit allen Funktionen vertraut 
machen. Auffallend waren bisher die 
Funktionen zur Bildoptimierung wie das 
Precision Imaging, ApliPure oder auch das 
Differential Tissue Harmonic Imaging.
Was für uns auch noch interessant sein 
wird – sobald wir uns damit auseinan
dergesetzt haben –, ist ein neues Tool für 
die Gefäßdarstellung, das, was als SMI 
(Superb Micro Vascular Imaging, Anm. 
d. Redaktion) bezeichnet wird. Relevant 
wird dies beispielsweise bei entzünd
lichen Veränderungen der Schilddrüse. 
Eine weitere Option für die Zukunft 
könnte die Elastographie sein, die in der 
Kinderradiologie derzeit noch nicht zur 

klinischen Routine gehört, weil es noch 
an entsprechenden Standards fehlt. Die 
nächste Zeit wird also noch vielverspre
chend, was den Einsatz des Ultraschalls 
betrifft.

VIP-POST: Prof. Wunsch, vielen Dank 
für das Gespräch! 

e)  Longitudinalschnitt durch das untere   
Rückenmark von dorsal.

f) Nierenlängsschnitt von dorsal dargestellt.
g)  Koronarschnitt durch das Gehirn eines 

 Neugeborenen.
h)  Transversalschnitt durch das Antrum und  

den  Pylorus des Magens. Man erkennt die  
5 Schichten der Magenwand.

i)  Transversalschnitt durch die Schilddrüse,  
welche normal durchblutet ist.

e)

h)

f)

i)

g)

ÜBER RANOVA 
Die überörtliche Gemeinschaftspraxis für Radiologie und Nuklear medizin 
 RANOVA ist ein Zusammenschluss von Praxen in Schwerte, Unna, Witten (EVK  
und Marien hospital), Hagen, Kamen und Werne. RANOVA bietet die gesamte 
Bandbreite moderner  diagnostischer und interventioneller radiologischer Unter
suchungen und Behandlungen, angefangen beim klassischen Röntgen über die 
Mammographie, den Ultraschall bis hin zur Computer(CT) und Magnetresonanz
tomographie (MRT). Alle Schwerpunkte werden abgedeckt, seit April 2015  
auch die Kinderradiologie. Die Praxis betreut 8 Krankenhäuser mit ca. 2.000 
Krankenhausbetten. Derzeit arbeiten 46 Ärztinnen/Ärzte in der Praxis.
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