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Die Ultraschalldiagnostik in der Geburtshilfe und Gyn kologie hat
heute bereits eine 25j hrige Geschichte. Als lan Donald und
Mitarbeiter 1958 in ihrer inzwi- schen ber hmt gewordenen
Publikation "Investigation of abdominal masses by pulsed

ultrasound" in Lancet die Methode erstmals als bild gebendes Verfah-
ren vorstellten, ahnten sicher nur wenige, welchen Stellenwert sie in
der medizi- nischen Diagnostik erreichen w rde. Die gro e Bedeutung
der Ultraschalldia- gnostik dr ckt sich nicht zuletzt darin aus, da sie

in der Bundesrepublik Deutschland seit nunmehr 5 Jahren als
Screeningverfahren in die Mutterschafts- vorsorge eingef hrt ist,

dabei hat sich der Katalog spezieller Indikationen st n- dig erwei tert.
Dem Anwender in Klinik und Praxis ist es heute kaum noch m glich,

aus der Flut der zahlreichen Publikationen die Information zu
gewinnen, die es ihm erm glicht, die Ultraschalldiagnostik in ihrer
ganzen Vielfalt zu nutzen. Um hier eine Hilfestellung zu geben ist
das vorliegende Buch bewu t als Lehr- buch und Atlas konzipiert. Es
soll dem Leser und Anwender mitteilen, welche M glichkeiten die
Ultraschalldiagnostik bietet und wie diese optimal eingesetzt werden

k nnen. Entsprechend der inzwischen weit fortgeschrittenen



technischen Entwicklung der Ger te wurde fast ausschlie lich
Bildmaterial von Realtimege- r ten ausgew hlt. Diese Bilder bed rfen
auch f r den weniger Ge bten kaum noch einer erkl renden Skizze.

Dort wo wir auf Details verweisen wollen, findet der Leser
entsprechende graphische Hinweise im Originalbild. Dies erleichtert
ihm den Vergleich mit seinem in der t glichen Praxis anfallenden

Befunden.
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