
Lungen-Ultraschall
bei COVID-19

 

Fett und Haut

Rippe Rippe

Thoraxwandmuskeln

Schatten Schatten

Lunge

Pleura

A-Linie

Lunge

Rippe Rippe

SchattenSchatten
Subpleurale

Konsolidierungen

Verdickte 
Pleuralinie

Hin- und 
herspringende 

B-Linien

RippeRippe

Schatten
Konsolidierte

Lunge

Milz
oder
Leber

D
iaphragm

a

Schatten

Rippe

pleurale Flüssigkeit
(wenig)

Milz
oder
Leber

Diaphragma

Di
ap

hr
ag

ma

Leber

Lu
ng

e

Großer
Erguss

FUSI

Referenzen
Peng, Q., Wang, X. & Zhang, L. Findings of lung ultrasonography of novel corona virus 
pneumonia during the 2019–2020 epidemic. Intensive Care Med (2020). 
https://doi.org/10.1007/s00134-020-05996-6

Huang, Yi and Wang, Sihan and Liu, Yue and Zhang, Yaohui and Zheng, Chuyun and Zheng, 
Yu and Zhang, Chaoyang and Min, Weili and Zhou, Huihui and Yu, Ming and Hu, Mingjun
A Preliminary Study on the Ultrasonic Manifestations of Peripulmonary Lesions of 
Non-Critical Novel Coronavirus Pneumonia (COVID-19) (February 26, 2020) 
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3544750

COVID-19 Critical ultrasound webinar. Chinese Critical Ultrasound Group.
Ultrasound Imaging Features & Criteria For Clinical Severity of COVID-19/NCP Cases
https://online.bizconfstreaming.com/webcast/mrgj202003_m.html
Accessed 13/3/2020

 M
odi�ziert nach J.Kirk-Bayley/Intensive Care Society/FU

SIC von M
. H

errm
ann und L. H

alle
 @

PARADicm
SHIFT

Wie sieht eine physiologische Lunge im Ultraschall aus?
Einfach gesagt: homogen und grau. Bei craniocaudaler Ausrichtung des Schallkopfes liegt die 
Lunge genau zwischen den Rippen. An die Lunge angrenzend be�ndet sich die dünne und 
hyperechogene Pleuralinie. Diese weist kleine Sprenkler auf und gleitet bei jedem Atemzug vor 
und zurück.
Üblicherweise sind unterhalb der Pleura helle und parallele Linien, die sogenannten A-Linien, zu 
erkennen (im Verlauf der Genesung erscheinen diese wieder).
In kaudalen Lungenabschnitten ist das Diaphragma gelegentlich nicht zu erkennen, nur der 
direkte Übergang der Lunge zu den abdominalen Organen.

Weshalb Lungensonographie bei COVID-19?
Erfahrungen der medizinischen Fachwelt in China und Italien legen nahe, dass Lungensonographie aus drei Gründen hier nützlich sein könnte:
1. COVID-19 manifestiert sich im Lungenultraschall durch ein spezi�sches Muster an au�älligen Befunden, was dabei helfen kann, COVID-19 von anderen Ätiologien der
 akuten Dyspnoe zu di�erenzieren.
2. Bauchlagerung stellt einen wichtigen Faktor in der Behandlung beatmeter Patienten mit refraktärer Hypoxie dar. Durch die Sonographie können Veränderungen der   
 Lungen, die möglicherweise gut auf Bauchlagerung ansprechen, einfacher dargestellt werden.
3. Die Ultraschalluntersuchung kann direkt am Patientenbett geschehen. Ferner weist sie - für Prozesse mit Kontakt zur Pleura - eine zur CT-Diagnostik vergleichbare   
 Sensitivität ohne deren umfangreichen logistischen Aufwand in einer Pandemiesituation auf.

An welchen Stellen wird geschallt?
Es bietet sich eine Einteilung des Hemithorax in Sektoren (z.B. vorne/seitlich/hinten, sowie jeweils oben/unten) an (siehe Piktogramm). Dies erleichtert 
auch die Dokumentation. Diese werden daraufhin systematisch abgefahren, wobei besonderes Augenmerk auf den postero-basalen Bereich zu legen 
ist, in dem typische Veränderungen gehäuft auftreten.
Die Veränderungen bei COVID-19 sind überwiegend peripher verteilt. Bei der Beurteilung sollte daran gedacht werden, dass nur Prozesse erfasst 
werden können, die Kontakt zur Pleura haben.

Welche Schallköpfe werden verwendet?
Ein niederfrequenter Konvexschallkopf ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig zwischen mehreren Rippen hindurchzuschallen. Dies ist besonders bei 
fettleibigen oder ödematösen Patienten nützlich.

Frühe/milde COVID-19
In frühen und mittleren Stadien weist COVID-19 eine charakteristische Befundkonstellation auf. 
Dieses Muster beinhaltet unter anderem sonographisch gehäufte B-Linien. Das sind 
hyperechogene Linien, welche sich orthogonal von der Pleura ausgehend über den gesamten 
Bildsektor erstrecken. Weiterhin charakteristisch ist, dass B-Linien atemverschieblich sind und sich 
mit zunehmender Distanz zum Schallkopf ein wenig au�ächern, in ihrer Echogenität jedoch 
konstant bleiben; d.h. sie verblassen nicht. Eine physiologische Lunge weist typischerweise ein bis 
zwei B-Linien, vor allem in Richtung Lungenbasis, auf. Unter COVID-19 stellt sich eine Verdickung 
und Unregelmäßigkeit der im Ultraschall sonst dünnen Pleuralinie dar. 
Bereiche mit gehäuften B-Linien direkt neben unau�älligen Bereichen stellen die typischen „Skip 
Lesions“ dar. Zur Pleuraverdickung kommen ferner kleine, subpleurale Konsolidierungen hinzu. 
Diese sind in den frühen Stadien vorwiegend anterior zu beobachten.

Progrediente/moderate COVID-19
Mit fortschreitender Schwere häufen sich B-Linien in betro�enen Bereichen, von anfangs eher 
basalen Abschnitten bis hin zu einer Verteilung über die gesamte Lunge. Durch Häufung der 
B-Linien entsteht außerdem der Eindruck, diese würden kon�uieren (sog. Wasserfall-Zeichen). Bei 
einer COVID-19 Erkrankung wird dies auch als "erstes Muster" bezeichnet. 
Mit zunehmender Schwere der Erkrankung (Zunahme der B-Linien, fortschreitende Hypoxämie) 
spielt der Flüssigkeitshaushalt eine wichtige Rolle. Eine Zunahme der B-Linien wird bei steigendem 
extravaskulären Lungenwasser gesehen, wie auch bei globaler Überwässerung. in solches Bild legt 
ein gutes Ansprechen auf Negativbilanzierung und einen erhöhten PEEP nahe.

Schwere COVID-19
Vermutlich wird diese Patientengruppe bereits beatmet, dennoch werden die Lungen zunehmend 
schlechter belüftet. In den Alveolen sammelt sich vermehrt Flüssigkeit und andere Sekrete an bzw. 
eine sekundäre Infektion �ndet hier statt. Konsolidierungen der Lunge treten nun bei sonographischer 
Diagnostik deutlich in Erscheinung. Besonders postero-basal sind deutliche Unterschiede zu einer 
physiologischen Lunge zu erkennen. Diese können sogar dazu führen, dass das sonographische Bild 
der Lunge eher dem der Leber ähnelt („Hepatisation der Lunge“). Ein kurzes Schwenken zur Leber 
kann dies verdeutlichen. Möglicherweise sind Pleuraergüsse im Ultraschall erkennbar. Diese stellen 
sich als dunkle, hypoechogene Areale verschiedener Größe zwischen Rippen und Lunge dar. Diese 
Veränderungen werden im Zuge einer COVID-19 als "zweites Muster" bezeichnet. Die oben genannten 
Beobachtungen deuten auf eine mögliche Besserung der Situation durch Bauchlagerung hin. Ein 
positives Ansprechen stellt sich sonographisch durch Reduktion der oben genannten Zeichen bis hin 

zum Normalbefund mit Rückkehr von A-Linien dar.

Was bedeutet das? Einordnung der Befunde!
Fachkundige Anleitung ist wichtig. Die Befunde sollten nicht überinterpretiert werden.. Im Zweifel 
sollten Sie sich an einen erfahrenen Untersucher wenden oder andere bildgebende Diagnostik 
erwägen. Jegliche Diagnostik muss immer in einen klinischen Kontext gebracht und bewertet 
werden.
Die Sonographie kann zwar zur Diagnostik eines Pneumothorax, Emphysems und einigen anderen 
Krankheitsbildern eingesetzt werden und dann nützlich sein. Diese Modalitäten wurden hier 
jedoch der Einfachheit halber weggelassen, da sie außerdem im COVID-19-Kontext weniger im 
Vordergrund stehen.


