
5 Radial-, Longitudinal- oder Minisonden-
Endosonographie: Wie viele Systeme
braucht eine Endoskopieabteilung?
J. Janssen, C. F. Dietrich

Ein kleiner geschichtlicher Überblick über die Entwicklung der Radial-,
Longitudinal- oder Minisonden-Endosonographie

Schon bald nach Einführung des Ultraschalls in die
medizinische Diagnostik [1] wurde die blinde radiale
Endosonographie des Rektums vonWild und Reid 1957
in ersten Versuchen vorgestellt. Dieses Prinzip der blin-
den und starren Endosonographiesonden aus der Pio-
nierzeit ist bis heute in der transvaginalen sowie der
transrektalen Endosonographie (Abb. 5.1a) beibehalten
und verfeinert worden.

Die endoskopische Sonographie (EUS) mit flexiblen
Echoendoskopen hat sich in den 1980er-Jahren rasch
entwickelt [2] und ist zu einem unverzichtbaren diag-
nostischen Instrument geworden. Sie ist – neben ande-
ren Indikationen – das entscheidende Verfahren zum
lokalen Staging gastrointestinaler Tumoren, zur Abklä-
rung submuköser Prozesse und zur Gewinnung von
Material für die feingewebliche Untersuchung aus
Prozessen der unmittelbaren Umgebung des Gastroin-
testinaltraktes, z. B. dem hinteren Mediastinum. Die
Entwicklung der flexiblen Endosonographie ging aus
von mechanischen Radialschallköpfen, die als 5MHz-
Vorsatzsonden von Standard-Gastroskopen ein 360 °-
Bild der Umgebung entwarfen [2]. Bald wurden von
der Firma Olympus Prototypen der mechanischen ra-
dialen Echoendoskope gebaut [3], deren Nachfolgemo-
delle mit Frequenzen zwischen 5 und 12MHz für etwa
zehn Jahre monopolistisch den Markt beherrschten.
Mit diesen Systemen wurden alle wesentlichen Stu-
dien zur Absicherung der EUS-Indikationen durchge-
führt. Heute arbeiten auch die Radialgeräte mit den
besser auflösenden elektronischen Scannern
(Abb. 5.1b).

Erst Anfang der 1990er-Jahre erlangte ein Echoen-
doskop mit elektronischem, longitudinal angeordne-
tem Konvexschallkopf Serienreife (FG 32 UA Hitachi/
Pentax), das wie seine Nachfolgemodelle (Abb. 5.1c)
mit Frequenzen von 5–10MHz betrieben werden
kann [4]. Die longitudinale Ausrichtung des Schallkop-
fes ermöglichte erstmals die real-time-Beobachtung
einer endosonographischen Punktion, da sich die aus
dem Arbeitskanal vorgebrachte Nadel vollständig im
Bildausschnitt bewegt [5]. Ein „Nebenprodukt“ der
elektronischen Sonde ist ihre Fähigkeit zur farbkodier-
ten und gepulsten Dopplersonographie.

Etwa zeitgleich mit den longitudinalen Echoendos-
kopenwurde ausgehend von der intrakoronaren Sono-
graphie [6–8] die Minisonden-Sonographie mit hoch-
frequenten Sonden (7,5–30MHz) entwickelt [9]. Diese
Sonden können während einer Endoskopie durch den
Arbeitskanal des Standardendoskopes eingeführt wer-

a

b

c

Abb. 5.1 Moderne starre rektale Sonde (a) und flexible Echoen-
doskope mit radial (b) bzw. linear angeordneten Schallköpfen (c).
Letztere eignen sich für Diagnostik, Punktion und Intervention.
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den, ohne einen Gerätewechsel vornehmen zumüssen.
Sie sind insbesondere für den intraduktalen Ultraschall
(Gallenwege, Pankreasgang) und zur Abklärung von
Tumorstenosen geeignet. Die meisten Minisonden ent-
werfen ein 360 °-Radialbild. Die am häufigsten einge-
setzten hohen Ultraschallfrequenzen von 15–25MHz
gewährleisten eine hohe Bildauflösung, bedingen aber
gleichzeitig auch eine geringe Eindringtiefe (2 cm bis
maximal 3 cm). Diese physikalische Eigenschaft
schränkt den Einsatz der Minisonde für Prozesse jen-
seits der Gastrointestinalwand (z. B. Lymphknoten-
und Pankreasbeurteilung) ein (Übersicht bei [10]).

Minisonden können im Rahmen einer Bronchosko-
pie für den endobronchialen Ultraschall (EBUS) einge-
setzt werden, um frühe Tumoren der Bronchial-
schleimhaut und peribronchiale Lymphknoten diffe-
renziert darzustellen [11]. Eine Weiterentwicklung
stellen schlanke lineare Echoendoskope für den endo-
bronchialen Einsatz dar, die die Möglichkeit der endo-
sonographisch gesteuerten Feinnadelbiopsie von peri-
bronchialen Lymphknoten und Tumoren eröffnen. Da-
mit können jetzt auch Läsionen des vorderen Media-
stinums endosonographisch bioptisch und
interventionell angegangen werden, die bislang nur
blind bronchoskopisch oder mediastinoskopisch zu-
gänglich waren [12;13].

Alle verfügbaren Endosonographiesysteme haben
bei nach wie vor umschriebenen Anwendungsgebieten
relativ hohe Anschaffungs- und auch Betriebskosten,
so dass sich allenthalben die Frage stellt, ob jede Ab-
teilung über alle Varianten verfügen muss oder die
Beschaffung eines Systems ausreichend ist.

Für die ökonomische Nutzung einer EUS-Einheit ge-
rade in kleineren Abteilungen ist es obligatorisch, dass
die Ultraschallgrundeinheit auch für die konventio-

nelle Sonographie des Abdomens, der Schilddrüse
und gegebenfalls auch für die Echokardiographie be-
nutzt werden kann. Dieser Erkenntnis haben sich alle
Anbieter von EUS-Systemen (Hitachi/Pentax, Aloka/
Olympus, Toshiba/Fujinon) angeschlossen, nachdem
die Prozessoren der ersten Generationen nur für die
EUS einsetzbar waren. Durch ihre universelle Nutzbar-
keit wird der Einsatz moderner digitaler Grundeinhei-
ten für die EUS ökonomisch vertretbar und gewährleis-
tet beste Bildqualität. In jüngster Zeit gibt es allerdings
auch wieder Ultraschallprozessoren nur für die EUS.

Die Anschaffungskosten für ein Echoendoskop lie-
gen derzeit bei ca. 80000€. Bei 500 Untersuchungen
pro Jahr dürfte die Lebensdauer bei etwa drei Jahren
liegen. Die Beschaffung von zwei (verschiedenen) Son-
den ist nur rentabel, wenn in einer Abteilung mehr als
drei bis vier Untersuchungen pro Tag durchgeführt
werden. Eine Minisonde mit einer vom Untersucher
abhängigen Lebensdauer von 10–90 Untersuchungen
kostet etwa 3000€. In Anbetracht der hohen Investi-
tions- und Betriebskosten werden sich die meisten An-
wender zwischen einem traditionellen radialen oder
einem longitudinalen Standardsystem oder der Mini-
sondentechnologie entscheiden müssen.

Mit keinem der angebotenen Systeme können alle
Indikationen für die Endosonographie abgedeckt wer-
den. Die technische Qualität (Bildqualität, Ortsauflö-
sung, Handhabung der Geräte) aller auf dem Markt
befindlichen Geräte hat bei individuell spezifischen
Stärken und Schwächen einen sehr hohen Standard
erreicht; auf eine qualitative Charakterisierung einzel-
ner Systeme wird an dieser Stelle verzichtet. Es sollen
aber die Einsatzmöglichkeiten der auf dem Markt be-
findlichen EUS-Systeme miteinander verglichen wer-
den.

Minisonde versus konventionelle Endosonographie

Zunächst soll nun zwischen der konventionellen EUS
mit einem Echoendoskop und der Minisonden-Tech-
nologie verglichen werden.

Ein unbestrittener Vorteil der Minisonde ist ihre
rasche Verfügbarkeit während einer endoskopischen
Untersuchung (wenn das Ultraschallgrundgerät im En-
doskopieraum steht), z. B. zur sofortigen Abklärung ei-
ner submukösen Raumforderung [10]. Ihre Grenzen
ergeben sich aus der geringen Eindringtiefe, so dass
fortgeschrittene Tumoren, regionäre Lymphknotensta-
tionen und auch das komplette Pankreas nicht mit
ausreichender Zuverlässigkeit dargestellt werden kön-
nen, auch wenn es im Einzelfall gut gelingen kann.
Daneben entfällt die Möglichkeit zur endosonogra-
phisch gesteuerten Biopsie.

Im Vergleich mit der Minisonde sind die Echoen-
doskope durch ihren Außendurchmesser von
ca.11,5–13mm und die relativ rigide Spitze den Mini-
sonden unterlegen, wenn es um die Passage von Tu-
morstenosen oder den intraduktalen Ultraschall geht.
Allerdings kann die lokale Irresektabilität stenosieren-
der Ösophaguskarzinome erfahrungsgemäß nicht sel-
ten bereits vom oralen Tumorende unter Verzicht auf

die Passage festgestellt werden. Falls die Beurteilung
und ggf. Punktion der Lymphknotenstation am Truncus
coeliacus therapieentscheidend ist, ist die Bougierung
der Stenose vor Durchführung der Endosonographie
risikoarm durchführbar [14;15].

Die Bildqualität der neuen Echoendoskope ist bei
Untersuchung mit 10–12MHz im Nahfeld so gut, dass
in der Beurteilung von frühen Karzinomen keine kli-
nisch relevanten Defizite mehr gegenüber einer
20MHz-Minisonde bestehen (Abb. 5.2). Dies gilt umso
mehr, als unabhängig vom verwendeten System letzt-
lich der Pathologe nach der endoskopischen Resektion
unter demMikroskop über eine etwaige Submukosain-
filtration und die Notwendigkeit einer nachfolgenden
radikal-onkologischen Operation Auskunft geben
muss.

Die spezifischen Minisonden-Indikationen be-
schränken sich nach den oben gemachten Aussagen
auf den intraduktalen Ultraschall und sind auch in
gastroenterologischen Abteilungen eher selten. Sie
bleiben somit das einzige Skotom für Standard-
Echoendoskope.

Radial-, Longitudinal- oder Minisonden-Endosonographie?
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Vergleich der radialen mit der longitudinalen konventionellen Endosonographie

Nach der Gegenüberstellung von Minisonden- und
Standard-Endosonographie folgt nun der Vergleich
der radialen mit der longitudinalen Endosonographie.

Der klinische Stellenwert der Endosonographie be-
ruht ganz wesentlich auf Daten, die mit den radiären
Systemen in den 1980er-Jahren erhoben worden sind.
Die wenigen verfügbaren Studien zur Longitudinal-
EUS deuten auf eine äquivalente Aussagekraft im Stag-

ing des Pankreaskarzinoms [16], der Differenzierung
von Pankreasparenchymerkrankungen [17] und der Er-
kennung von Gallengangsteinen [18;19] hin. Zwei ver-
gleichende Studien [20;21] ergaben eine qualitative
Gleichwertigkeit der Radial- und Longitudinal-EUS
für das Staging des Ösophagus- und Kardiakarzinoms.
Im Zeitalter neoadjuvanter oder palliativer Therapie-
konzepte des fortgeschrittenen Ösophagus- und neu-

Vergleich der radialen mit der longitudinalen konventionellen Endosonographie

a b

c d

e

Abb. 5.2 Plattenepithelkarzinom des Ösophagus mit tiefer Infiltra-
tion der Submukosa bis an die Tunica muscularis propria heran
(Pfeilspitzen) sowie benachbartem Lymphknoten. Vergleichende
Darstellung mit dem konventionellen Longitudinal-Echoendoskop
mit 10MHz (a, b) sowie mit der 20MHz-Minisonde (c, d). Der
metastatische Befall des Lymphknotens wurde durch die EUS-ge-
steuerte Biopsie (e) gesichert.
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erdings auch Magenkarzinoms können die endosono-
graphischen Ergebnisse bei diesen Tumoren heute
nicht mehr wie in den 1980er-Jahren am Operations-
präparat validiert werden. Daher werden die früheren
Radial-EUS-Studien mit der longitudinalen EUS nicht
wiederholt werden können.

Die entscheidende Limitierung der radialen EUS
liegt in der fehlenden Möglichkeit, unter Sicht aus
der unmittelbaren Umgebung des Gastrointestinal-
traktes Material für die histopathologische bzw. zyto-
logische Untersuchung zu gewinnen. Diese Option ist
für die Longitudinal-EUS in etlichen Serien für die um-
gebenden Lymphknotenstationen, das Pankreas, die
linke Nebenniere und seltenere Indikationen (z. B.
kleinste Leberherde) gut belegt [22;23].

In den Händen erfahrener Anwender liegt die
Punktionsfrequenz bei etwa 20–30% aller endosono-
graphischen Untersuchungen. Neben den Vorteilen
kurzer Punktionswege mit geringerem Risiko des Tu-
morseeding im Stichkanal gegenüber perkutanen
Techniken können auch kleine und kleinste Lymph-
knoten von <5mm Größe zuverlässig punktiert wer-
den, deren metastatischer Befall beispielsweise bei

Pankreaskarzinomen die Sinnhaftigkeit einer radikal-
chirurgischen Therapie in Frage stellt. Die Longitudi-
nal-EUS mit Feinnadelbiopsie hat durch die gute Er-
reichbarkeit des hinteren und neuerdings auch des
vorderen Mediastinums mit Hilfe der linearen endo-
bronchialen Sonographie eine große Bedeutung in der
Pneumologie erlangt [12;13].

Die gastrointestinale Endosonographie nahm ihren
Anfang in großen, vorwiegend universitären gastroen-
terologisch-endoskopischen Zentren. Hier wurde die
radiale Untersuchungstechnik entwickelt und weiter-
vermittelt. Auch nach Verfügbarkeit der longitudinalen
Systeme in diesen Zentren wurden diese nur selten für
die Routine-EUS eingesetzt. Die Longitudinal-EUS
wurde meistens additiv nach radial-endosonogra-
phisch festgestellter Indikation zur Biopsie benutzt.
Erst seit relativ kurzer Zeit ist Lehrmaterial über die
Durchführung der Longitudinal-EUS verfügbar. Die
Entwicklung einer systematischen Untersuchungs-
technik mit Orientierung an anatomischen Leitstruktu-
ren des sonographischen Bildes ist der entscheidende
Meilenstein zur Verkürzung der Lernkurve [24], die für
die Radialtechnik steiler sein soll. Unseres Erachtens

Radial-, Longitudinal- oder Minisonden-Endosonographie?

a b

Abb. 5.3 Maligner breitbasiger Rektumpolyp ohne Invasion der Submukosa. Sowohl die starre Radialsonde (a) als auch die flexible
Linearsonde (b) können den Befund überzeugend darstellen. MP: Tunica muscularis propria.

a b

Abb. 5.4 Optimale Darstellung einer normalen linken Nebenniere mit dem radialen (a) und dem longitudinalen Schallkopf (b). Mit beiden
Techniken können Mark und Rinde sowie die Hilusgefäße dargestellt werden.
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resultiert letztgenannte Annahme nur aus der traditio-
nellen Verbreitung der Radialtechnik in den großen
Zentren und wird bei breiter primärer Anwendung
des longitudinalen Verfahrens nicht aufrechtzuerhal-
ten sein.

Die Abbildungen 5.2–5.8 zeigen vergleichend Dar-
stellungen derselben Befunde mit verschiedenen En-
dosonographiesystemen. Die Abbildungsqualität der
konventionellen radialen und longitudinalen Endoso-
nographie ist gleichwertig, die Minisonde hat ihre Vor-
züge bei der Differenzierung der Wandschichten.

Vergleich der radialen mit der longitudinalen konventionellen Endosonographie

a b

c

Abb. 5.5 Pankreasmetastase eines Nebennierenkarzinoms in glei-
cher Abbildungsqualität in der radialen (a) und longitudinalen Endo-
sonographie (b). Die Elastographie zeigt eine Dominanz blauer
(harter) Gewebsanteile in der Metastase (c).
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Radial-, Longitudinal- oder Minisonden-Endosonographie?

a b

c d

Abb. 5.6 Infrakarinale Lymphknoten. Aufnahmen mit dem radialen (a) und longitudinalen Echoendoskop (b). Während beide Systeme
kleinste echoarme Lymphknoteninfiltrate darstellen können (c, d), ist die Punktion unter real-time Kontrolle nur mit dem longitudinalen
Gerät möglich. PA: Pulmonalarterie, T: Tumor.

a b

Abb. 5.7 Riesenfalten im Rahmen einer Helicobacter pylori-positiven Gastritis.Vergleich der konventionellen radialen (a, b) und longitu-
dinalen (c, d) Endosonographie mit der Minisonde (e). RFG: Riesenfaltengastritis.

Abb. 5.7c–e e
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Vergleich der radialen mit der longitudinalen konventionellen Endosonographie

c

d

e

a

b

c

d

Abb. 5.8 Rektumkarzinom mit T1sm3-Infiltration in der Gegen-
überstellung von konventioneller radiärer Endosonographie (a, b)
und Untersuchung mit der Minisonde (c, d). MU: Tunica muscularis
propria.

Abb. 5.7c–e
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Welchem Endosonographiesystem gehört also nun die Zukunft?

Durch die Bedeutung der Punktions-EUS und die au-
genscheinliche Gleichwertigkeit mit der Radialtechnik
im Hinblick auf die reine Bildgebung bei nur quantita-
tiv kleinen Indikationseinschränkungen gegenüber der
Minisonde (IDUS, Stenosen) empfiehlt sich die Longi-
tudinal-EUS für alle Anwender, die nur ein System
erwerben können oder wollen. Je nach Patientenklien-
tel und finanziellen Mitteln kann die Erweiterung um
eine Minisondeneinheit, die an das gleiche Ultraschall-
grundgerät angeschlossen werden kann, sinnvoll sein.
Die Vorhaltung aller EUS-Systeme dürfte zukünftig nur
auf Zentren mit sehr hoher Untersuchungsfrequenz
beschränkt bleiben und erfordert Untersucher, die
mit allen Systemen ein hohes Maß an Erfahrung auf-
weisen. Wer nur für die Punktions-EUS auf den Linear-
scanner umsteigt, wird Schwierigkeiten in der Darstel-
lung und Punktion problematischer Pankreasläsionen
haben.
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6 Ultraschallkontrastmittel und
kontrastverstärkte Sonographie
C. Greis, C. F. Dietrich

Die bildgebende Diagnostik ist von wesentlicher Be-
deutung für die Erkennung, Lokalisation und Bewer-
tung von Erkrankungen der inneren Organe sowie für
die Planung und Kontrolle des therapeutischen Vorge-
hens. Sie hat in den letzten Jahren einen rasanten
technischen Fortschritt erfahren, der eine immer wei-
tergehende und detailliertere Untersuchung der Ana-
tomie und Physiologie erlaubt. Neben den apparativ
aufwendigen Großgeräten wie Multidetektor-Compu-
tertomographie (MDCT), Magnetresonanztomographie
(MRT) und der gemeinsame Einsatz der Positronen-
emissionstomographie und Computertomographie
(PET-CT) ist nach wie vor ein großer Bedarf an einer
leicht verfügbaren, patientenfreundlichen und kosten-
günstigen Methode wie der Sonographie vorhanden.
Diese muss aber den wachsenden Anforderungen an
eine moderne bildgebende Diagnostik voll gerecht
werden.

Diese Anforderungen haben über die Jahre wesent-
liche Erweiterungen erfahren. Einer zunächst reinen
Darstellung anatomischer/morphologischer Struktu-
ren folgte mit der Einführung von Kontrastmitteln die
Darstellung der Blutversorgung (Gefäße und Perfusion)
und in neuester Zeit die Darstellungmolekularer Struk-
turen (molecular imaging) mit Hilfe von targetspezifi-
schen Kontrastmitteln. Alle diese Untersuchungen sind
generell auch mit der Sonographie möglich. Das fol-
gende Kapitel gibt eine Übersicht über die derzeit ver-
fügbaren Kontrastmittel, ihre wesentlichen Eigen-
schaften sowie die kontrastspezifischen sonographi-
schen Verfahren, die eine selektive Darstellung der
Kontrastmittelsignale ermöglichen.

Basis einer jeden sonographischen Untersuchung ist
die B-Bild Sonographie, die aufgrund von Echogeni-
tätsunterschieden im Gewebe eine hochauflösende
und detailreiche Darstellung anatomischer Strukturen
ermöglicht. Die Dopplersonographie erlaubt darüber
hinaus die Darstellung des Blutflusses in Gefäßen und
die Ableitung von Spektren zur quantitativen Erfas-
sung des Blutflusses über die Zeit. Die Dopplersono-

graphie hat aber entscheidende Limitationen: Sie funk-
tioniert nur bei höheren Flussgeschwindigkeiten
(oberhalb der Wandbewegung), Flüssen mit einer de-
finierten Richtung vom/zum Schallkopf und genügend
großem Flussvolumen. Eine Darstellung kapillarer
Flüsse (kleine Volumina, sehr langsame Geschwindig-
keit) insbesondere in Tumoren mit komplexer Gefäß-
architektur ist damit nicht möglich. Hierfür sind Kon-
trastmittel notwendig, welche die Darstellung des Blu-
tes auf der Basis spezifischer Signalanteile des Kon-
trastmittels erlauben.

Ultraschallkontrastmittel wurden ursprünglich zur
Verstärkung insuffizienter (verrauschter) Echosignale
entwickelt. In Verbindung mit kontrastspezifischer Ge-
rätetechnik ist aber eine völlig neue Anwendung mög-
lich geworden: die Darstellung geringster Kontrastmit-
telmengen (= Blutvolumen) als konzentrationsabhän-
giges Grauwertsignal im Gewebe (Parenchym). Dies
erfordert eine sensitive (bis hin zu einzelnen Mikro-
bläschen!) und selektive (Unterscheidung von Gewe-
besignalen und Rauschen) Detektion des Kontrastmit-
tels in Gefäßen sowie im Parenchym der Organe.

Mit dieser kontrastspezifischen Sonographie ist es
möglich, alle Parameter der Blutversorgung von Orga-
nen zu untersuchen:
1. die Gefäßdichte (Vaskularität) im Gewebe (relati-

ves Blutvolumen),
2. die Architektur der organversorgenden Gefäße

(Gefäßgeometrie) und
3. die Passage eines Kontrastmittelbolus durch das

Gefäßsystem (arterieller, kapillarer und venöser
Fluss).

Blutvolumen und Blutfluss sind die Determinanten der
parenchymalen Perfusion. Die kontrastverstärkte Un-
tersuchung ist somit das „zweite Auge“ der Sonogra-
phie, welches bei den anderen bildgebenden Verfahren
(CT, MRT) schon lange zum etablierten klinischen Stan-
dard gehört.

Historischer Rückblick

Das Prinzip der Ultraschallkontrastmittel ist bereits
seit über 30 Jahren bekannt, als Gramiak und Shah
bei der Injektion von Indocyaningrün im Ultraschall
starke Echosignale im Blut feststellten [1]. Die Signale
entstanden durch Luftbläschen, die bei der schnellen
Bolusinjektion mit verabreicht wurden. Seit dieser Zeit
wird versucht mittels gezielter Produktion solcher
Luft- oder Gasbläschen echogene Suspensionen zu er-

zeugen, um das an sich echoarme Blut im Ultraschall
direkt sichtbar zu machen.

Solche selbst zubereiteten Ultraschallkontrastmittel
wurden z. B. durch kräftiges Schütteln von physiologi-
scher Kochsalzlösung bzw. von viskösen Infusionslö-
sungen oder durch Sonikieren von Röntgenkontrast-
mitteln hergestellt. Da sie aufgrund mangelnder Stabi-
lität nicht lungengängig waren, wurden sie hauptsäch-
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lich zur Shunt-Diagnostik [2;3] oder zur Darstellung
der myokardialen Perfusion nach intrakoronarer Gabe
[4;5] verwendet.

Seit 1991 sind standardisierte Ultraschallkontrast-
mittel für die Rechtsherzdiagnostik (Echovist) und seit

1995 lungengängige Ultraschallkontrastmittel (Levo-
vist) kommerziell erhältlich. Seit 2001 sind Kontrast-
mittel der 2. Generation mit schwer wasserlöslichen
Gasen auf dem Markt (SonoVue), welche eine deutlich
erhöhte Stabilität und Kontrastdauer aufweisen.

Aufbau und Zusammensetzung der Ultraschallkontrastmittel

Das Grundprinzip der Ultraschallkontrastmittel be-
steht aus der Schaffung vieler kleiner Grenzflächen
mit hoher Echogenität. Dies wird in idealer Weise
durch gasförmige Mikrobläschen erreicht. Um die Sta-
bilität der Mikrobläschen im Blut zu erhöhen und eine
standardisierte Größe zu erzielen, werden diese mit
einer Hülle (shell) umgeben. Es gibt Präparate mit
harter Schale (z. B. Galaktose-Mikropartikel, denatu-
riertes Albumin) und solche mit einer flexiblen Hüll-
membran (z. B. Phospholipidhülle). Im Prinzip sind
auch Partikel aus bioabbaubaren Polymeren (Nanopar-
tikel) denkbar. Beim Gas unterscheidet man Präparate
mit Luft (Produkte der 1. Generation) von solchen mit
schwer wasserlöslichen Gasen (Produkte der 2. Gene-

ration) (Abb. 6.1). Letztere haben eine längere Kon-
trastdauer und Stabilität, da sich das enthaltene Gas
nur schwer im umgebenden Blut löst.

Die derzeit kommerziell erhältlichen Mikrobläs-
chen haben eine Größe von 2–10µm, also etwa die
Größe der roten Blutkörperchen. Im Gegensatz zu
den gängigen CT- und MRT-Kontrastmitteln treten sie
deshalb nicht in die interstitielle Flüssigkeit über, son-
dern verbleiben im Gefäßsystem (blood-pool Kontrast-
mittel). Auf der anderen Seite sind sie aber noch unein-
geschränkt kapillargängig. Dies vereinfacht beträcht-
lich die Beurteilung der Gewebeperfusion, da Kontrast-
mittelverteilung mit Blutverteilung gleichgesetzt
werden kann.

Kommerziell erhältliche Präparate

Im Laufe der letzten Jahre wurden zahlreiche Produkte
entwickelt und in klinischen Studien geprüft. Nur we-
nige davon haben die behördliche Zulassung als Arz-
neimittel erhalten. Diemeisten Entwicklungenwurden
eingestellt, vorwiegend aus wirtschaftlichen Gründen.
Einige Produkte (z. B. Albunex) werden inzwischen
nicht mehr angeboten, da sie durch besser wirksame
Präparate ersetzt wurden. Tabelle 6.1 gibt eine Über-
sicht über die in Europa zugelassenen Präparate.

Lungengängige Ultraschallkontrastmittel verteilen
sich nach intravenöser Injektion im ganzen Körper
und führen somit auch in allen Organen zu einer Kon-

trastierung. Für die Zulassung als Arzneimittel ist aber
neben dem Nachweis der Unbedenklichkeit auch der
Nachweis eines klinischen Nutzens erforderlich. Da die
verschiedenen Präparate nicht in allen denkbaren In-
dikationen klinisch geprüft wurden, unterscheiden
sich die Zulassungen der o. a. Präparate. Eine Verwen-
dung außerhalb der zugelassenen Indikationen (sog.
„off-label use“) ist auf der Basis einer individuellen
Nutzen/Risiko-Abschätzung möglich, wenn keine zu-
gelassene Alternative vorhanden ist.

Eine Zulassung von Arzneimitteln für Kinder,
Schwangere und Stillende erfordert spezielle klinische

Ultraschallkontrastmittel und kontrastverstärkte Sonographie

Abb. 6.1 Aufbau eines Ultraschallkontrastmittel-Mikrobläschens
(SonoVue): mikroskopisches Bild (a) und schematischer Aufbau
(b). Die flexible äußere Hülle aus Phospholipiden umhüllt das darin

eingeschlossene SF6-Gas. Die Phospholipide bilden einen Mono-
layer, dessen lipophile Seite nach innen (zum Gas hin) und dessen
hydrophile Seite nach außen (zum Blut hin) weist.
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Studien in diesen Patientengruppen. Solche Studien
liegen für Ultraschallkontrastmittel (mit Ausnahme
der transurethralen Gabe von Levovist bei Kindern)
nicht vor. Ultraschallkontrastmitteln sind deshalb für
den Einsatz bei Kindern nicht zugelassen. Ein Einsatz
kann somit nicht generell empfohlen werden, sondern
nur auf Basis einer individuellen Nutzen/Risiko-Beur-
teilung („off-label“) erfolgen, wenn der erwartete Nut-
zen die möglichen Risiken überwiegt. Hierbei sind
mögliche alternative Untersuchungsmethoden und de-
ren Risiken mit in Betracht zu ziehen. Im klinischen
Einsatz sind bisher keine besonderen Probleme mit
dem Einsatz von Ultraschallkontrastmitteln bei Kin-
dern aufgetreten [6;7]. Auch bei Schwangeren ist der
Einsatz von Ultraschallkontrastmitteln nicht durch
kontrollierte klinische Studien geprüft. Im Rahmen
des Zulassungsverfahrens sind die Ultraschallkontrast-
mittel in toxikologischen Studien am Tier auf embryo-
toxische Effekte getestet worden. Für SonoVue z. B.
ergaben sich dabei keinerlei Hinweise auf eine schädi-
gende Wirkung im Hinblick auf Schwangerschaft,
embryonale/fetale Entwicklung, Geburt oder postna-
tale Entwicklung. In der Fachinformation wird auf-
grund der ungenügenden klinischen Erfahrung am
Menschen aber empfohlen, SonoVue bei Schwangeren
nur mit entsprechender Vorsicht einzusetzen [8]. Ähn-
liches gilt für Stillende, wobei hier ggf. das Stillen bis
zur Ausscheidung des Kontrastmittels unterbrochen
werden kann.

Für einige dieser Kontrastmittel liegen bereits klini-
sche Studien vor, die den Nutzen in weiteren Indikatio-
nen belegen. Eine entsprechende Erweiterung der Zu-
lassung wird von den Herstellern angestrebt. Die Eu-
ropäische Vereinigung der Gesellschaften für Ultra-
schall in Medizin und Biologie (EFSUMB) gibt auf der
Basis publizierter klinischer Studien regelmäßig aktua-
lisierte evidenzbasierte Empfehlungen (Leitlinien) für
den Einsatz von Ultraschallkontrastmitteln heraus [9].

Pharmakokinetik

Grundsätzlich werden Ultraschallkontrastmittel passiv
mit demBlutsrom transportiert und spiegeln somit den
Blutfluss durch Gefäße und Organe wider. Abweichend
von diesem Grundsatz können in Organen mit hoher
phagozytotischer Aktivität und/oder gefensterten Ka-
pillarnetzen (z. B. in Leber und Milz) die Kontrastmit-
telbläschen sich anreichern und werden dann nur ver-
zögert wieder aus den Sinusoiden ausgewaschen. In
diesen Organen kann dann auch noch 15–30min
nach Injektion eine Kontrastierung nachgewiesen wer-
den. Die gewebsspezifische Anreicherung der Mikro-
bläschen ist bei den verschiedenen Präparaten unter-
schiedlich ausgeprägt. Levovist, Optison und Sonazoid
zeigen eine offenbar RES-abhängige Anreicherung im

Leberparenchym, im Gegensatz zu SonoVue und Ima-
vist [10;11]. Bei SonoVue ist eine zeitweise Anreiche-
rung im Parenchym nur in der Milz zu beobachten [12],
wasmöglicherweisemit der Funktion derMilz als Blut-
speicherorgan zu erklären ist. Eine lange Verweildauer
des Blutes in Organen hat auch eine entsprechend ver-
längerte Verweildauer der Mikrobläschen zur Folge.
Diese besonderen Anreicherungscharakteristiken in
den genannten Organen sind bei der Interpretation
von Transitzeiten zu berücksichtigen.

Die Anflutung der Ultraschallkontrastmittel nach
intravenöser Bolusinjektion reflektiert die Blut-Ein-
stromkinetik im entsprechenden Organ. Gewebe oder
fokale Läsionen mit hoher Blutflussgeschwindigkeit

Pharmakokinetik

Tabelle 6.1 Ultraschallkontrastmittel – Präparatübersicht

Name Hersteller Hülle Gas Zulassung

Echovist 1 Bayer Schering Pharma Galaktose Luft 1991

Albunex 2 Molecular Biosystems Albumin Luft 1993

Levovist Bayer Schering Pharma Galaktose Luft 1995

Optison GE Healthcare Albumin Perfluoropropan 1998

SonoVue Bracco Phospholipide Schwefelhexafluorid 2001

Luminity 3 Bristol-Myers Squibb Phospholipide Perfluoropropan 2006

1 nicht lungengängig
2 wird nicht mehr angeboten
3 in USA als Definity auf dem Markt

Tabelle 6.2 Ultraschallkontrastmittel – zugelassene Indikatio-
nen

Name Indikationen

Echovist-200 Tubendarstellung (Hysterosalpingo-Sono-
graphie)

Echovist-300 Rechtsherzkontrastierung, Shuntvitien
(VSD, ASD)

Levovist Herz und Gefäße (Dopplersonographie),
Miktions-Urosonographie

Optison Herz (Endokarderkennung)

SonoVue Herz (Endokarderkennung), Gefäße
(Makrovaskulatur), Vaskularisierung par-
enchymatöser Organe (Mikrovaskulatur)/
Charakterisierung von Läsionen (Leber
und Mamma)

Luminity Herz (Endokarderkennung)
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zeigen eine schnelle Kontrastmittelanflutung und eine
schnelle Auswaschung. Gewebe mit hoher Gefäßdichte
oder erweiterten Gefäßen (z. B. bei Entzündungen) zei-
gen eine erhöhte Kontrastierung zum Zeitpunkt der
kompletten Füllung der Gefäße (peak enhancement).
Eine besondere Situation liegt bei Geweben mit dop-
pelter Blutversorgung (z. B. Leber) vor. Hier ist eine
mehrphasige Kontrastmittelanflutung zu beobachten,
da das Kontrastmittel über die A. hepatica die Leber
früher erreicht als über die V. porta. Im Parenchym
lässt sich deshalb eine arterielle Phase von einer por-
talvenösen Phase unterscheiden. In Abhängigkeit von
der Gefäßversorgung zeigen fokale Leberläsionen dann
charakteristische Änderungen in der räumlichen und
zeitlichen Kontrastmittelanflutung, welche ähnlich wie
bei der CT und MRT zur Diagnostik verwendet werden
können.

Das in den Ultraschallkontrastmitteln enthaltene
Gas wird bei der Lungenpassage abgeatmet. Die Elimi-
nation erfolgt üblicherweise innerhalb von wenigen
Minuten. Bei SonoVue lassen sich >80% des verabreich-
ten SF6-Gases innerhalb von 2min und fast 100% in-
nerhalb von 15min in der Ausatemluft nachweisen.
Aufgrund der geringen verabreichten Gasmengen ist
die Elimination auch bei eingeschränkter Lungenfunk-
tion gewährleistet. Die Hüllmembran besteht aus na-
türlichen Substanzen (z. B. Phospholipide), die über
den endogenen Metabolismus abgebaut werden. Da
keine renale Ausscheidung erfolgt, ist die Elimination
der Ultraschallkontrastmittel (im Gegensatz zu iod-
und gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln) auch bei ein-
geschränkter Nierenfunktion nicht beeinträchtigt.

Echogene Eigenschaften

Ultraschallkontrastmittel sind in erster Line kleine
Streukörperchen, welche aufgrund des Impedanz-
sprunges an der Grenzfläche die Schallwelle zurück-
streuen (backscatter). Die Mikrobläschen sind dabei
sehr effektive Streukörper. Die Intensität des Emp-
fangssignals aus den Mikrobläschen ist um mehr als
30dB stärker verglichen mit dem Signal aus normalem
Gewebe [13], was etwa einem Faktor von 1000 ent-
spricht. Sind in einem Kompartiment (z. B. Blut) mehr
solcher Streukörperchen enthalten als in einem be-
nachbarten Kompartiment (z. B. Gewebe), so zeigt
sich dies als Helligkeitsunterschied (Kontrast) der
Strukturen. Die Mikrobläschen können somit als Kon-
trastmittel eingesetzt werden, um Kontrastmittel auf-
nehmende Strukturen gegenüber ihrer Umgebung her-
vorzuheben.

DieMikrobläschen verhalten sich aber nicht nur wie
passive Streukörperchen. Eine Ultraschallwelle ist phy-
sikalisch eine longitudinale Druckwelle mit fortschrei-
tenden Über- und Unterdruckzonen. Aufgrund der fle-
xiblen Hülle der Mikrobläschen dehnen sich diese in
der Unterdruckzone stark aus, während sie in der

Überdruckzone komprimiert werden. Trifft eine
Schallwelle geeigneter Frequenz und Stärke auf ein
solches Mikrobläschen, so wird dieses in Schwingung
versetzt, vergleichbar einer angeschlagenen Glocke.
Die Schwingung der Bläschen erfolgt vorwiegend in
der Resonanzfrequenz der Mikrobläschen, einschließ-
lich der entsprechenden Unter- und Oberfrequenzen
(harmonische Frequenzen). Sie geben somit bei Anre-
gung einen harmonischen Klang von sich, welcher mit-
tels einer geeigneten Gerätesoftware erkannt und zur
spezifischen Darstellung des Kontrastmittels verwen-
det werden kann [14].

Die Interaktion der Mikrobläschen mit der Schall-
welle hängt in erster Linie von der Intensität der Anre-
gung (also dem Schalldruck vor Ort) ab. Dieser wird
häufig als mechanischer Index (MI-Wert) berechnet
und vom Gerät auf dem Bildschirm angezeigt. Der
MI-Wert kann somit als (grober) Parameter für die
Interaktion mit den Kontrastmittel-Mikrobläschen ver-
wendetwerden. Bei sehr geringem Schalldruck geraten
die Bläschen kaum in Schwingung. Bei etwas höherem
MI fangen sie an zu schwingen, wobei sie harmonische

Ultraschallkontrastmittel und kontrastverstärkte Sonographie

Abb. 6.2 Interaktion der Kontrast-
mittel-Mikrobläschen in Abhängig-
keit vom Schalldruck (MI-Wert). Bei
sehr geringen Schalldrücken findet
eine passive Rückstreuung des ein-
gestrahlten Signals statt. Bei etwas
höheren Schalldrücken fangen die
Mikrobläschen an in ihrer Resonanz-
frequenz zu schwingen. Wird der
Schalldruck zu hoch, werden die
Mikrobläschen zerstört.
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Frequenzen erzeugen und zum Schallkopf zurücksen-
den. Bei sehr hohen MI-Werten werden die Schwin-
gungen allerdings so stark, dass die Membran der Mik-
robläschen aufbricht und das enthaltene Gas ent-
weicht. Bei hohem MI wird das Kontrastmittel somit
zerstört. Dabei entsteht ein sehr starkes und breitban-
diges Signal, die so genannte stimulierte akustische
Emission (SAE) – sozusagen der Todesschrei der Mikro-
bläschen (Abb. 6.2). Dies kann zwar auch zur Kontrast-
darstellung benutzt werden (aufgrund der hohen Sig-
nalstärke wurde dies in der Anfangszeit auch getan),
aber man erreicht damit nur ein kurzes Aufblitzen des

Kontrastes (Flash) und keine kontinuierliche Darstel-
lung.

Die Mikrobläschenmit einer Phospholipidmembran
als Hülle sind sehr flexibel und geraten bereits bei
vergleichsweise geringen Schalldrücken in Schwin-
gung. Diese Präparate sind deshalb besonders gut für
Untersuchungen mit niedrigem MI-Wert (low-MI ima-
ging) geeignet. Damit lässt sich die komplette Kon-
trastmittelan- und Abflutung kontinuierlich darstellen
(real-time imaging), was einenwesentlichen Vorteil im
Vergleich zu statischen Bildern bedeutet.

Administration und Dosierung

Ultraschallkontrastmittel werden üblicherweise als
intravenöse Bolusinjektion verabreicht. Um eine mög-
lichst schnelle und vollständige Anflutung des Kon-
trastmittelbolus zu erzielen, wird ein Nachspülen
(flush) mit 5–10ml physiologischer Kochsalzlösung
empfohlen [15]. Die Injektion sollte idealerweise in
eine großvolumige Armvene erfolgen, wobei die
Spritze direkt oder über das gerade Anschlussstück
eines T-Konnektors an der Verweilkanüle angesetzt
werden sollte. Muss aus zwingenden Gründen ein da-
zwischen geschalteter Infusionsschlauch verwendet
werden, so ist darauf zu achten, dass dieser möglichst
kurz und nicht zu englumig ist. Lumenänderungen des
T-Konnektors sind zu vermeiden, da diese zu Bläschen-
destruktion führen können. Speziell für die Erfassung
von Perfusionsprofilen (z. B. zur Charakterisierung von
Läsionen) ist auf eine zügige Injektion zu achten, um
die zeitliche Trennschärfe zu erhalten.

Nach einer Bolusinjektion erzielt man einen schnel-
len Anstieg der Mikrobläschenkonzentration in der
Zielregion, gefolgt von einer langsamen Auswaschung
über mehrere Minuten hinweg. Hierbei sind drei
Schwellenwerte zu beachten (Abb. 6.3):
E die Systemsättigung: Diese Schwelle wird häufig di-
rekt zu Beginn der Kontrastanflutung erreicht. Dabei
treten Übersteuerungsartefakte und (im Farbdopp-
ler) Bloomingeffekte auf.

E die Attenuationsschwelle: Oberhalb dieser Schwelle
entsteht schallkopfnah aufgrund der hohen Mikro-
bläschenkonzentration ein sehr starkes Echosignal.
Distal davon tritt eine Schallauslöschung auf (Schall-
schatten), wie hinter einer echodichten Gewebs-
struktur.

E die Detektionsschwelle: Unterhalb dieser Schwelle
ist die Mikrobläschenkonzentration zu gering und
kann nicht mehr nachgewiesen werden. Mit moder-
nen Geräten und entsprechender Software ist die
Detektionsschwelle inzwischen so gering, dass selbst
einzelne Mikrobläschen noch detektiert werden
können.

Zwischen Detektionsschwelle und Attenuations-
schwelle befindet sich das diagnostische Fenster, in
dem die Bläschenkonzentration für die Bildgebung op-
timal ist. Die absolute Höhe dieser Schwellen ist vom
verwendeten Gerät, der installierten Kontrastsoftware

und der Geräteeinstellung abhängig. Für die meisten
Geräte existieren inzwischen auf die Kontrastmittel
abgestimmte Voreinstellungen (presets), die eine
schnelle Grundeinstellung der wesentlichen Parameter
zur optimalen Kontrastdarstellung erlauben.

Die Signalstärke (Grauwert) ist in etwa linear von
der Bläschenkonzentration abhängig [16], was eine
quantitative Beurteilung der Perfusion möglich macht.
Dies gilt allerdings nur bei nicht zu hohen Kontrast-
mittelkonzentrationen (unterhalb der Attenuations-
schwelle).

Die optimale Dosierung des Kontrastmittels ist da-
bei u. a. von der verwendeten Technik (B-mode, Dopp-
ler, Harmonic Mode, Pulse-Inversion, Phase/Power-
Modulation etc.), der Einstellung und Sensitivität des
Ultraschallgerätes, dem Zielorgan und der benötigten
Kontrastverstärkung und Kontrastdauer abhängig. Bei
den neueren Kontrastmitteln der 2. Generation reichen
in der Regel je nach Anwendung Dosierungen von
1–5ml aus. Die darin enthaltene Gasmenge ist extrem
gering (bei SonoVue z. B. nur 8µl/ml), was die hohe
Sensitivität der Kontrastmitteldarstellung verdeutlicht.

Administration und Dosierung
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Abb. 6.3 Verlauf der Mikrobläschen-Konzentration im Blut nach
Bolusgabe. Nach Bolusinjektion erfolgt ein schneller Anstieg der
Kontrastmittelkonzentration bis zum Maximum (peak intensity),
gefolgt von einer etwas langsameren Auswaschphase. Wird im
Maximum die Attenuationsschwelle oder gar die Systemsättigung
erreicht, können Artefakte wie Abschattung oder Überstrahlung
(blooming) auftreten.
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Standardmäßig werden die in Tabelle 6.3 genannten
Dosierungen empfohlen.

Werden längere Kontrastdauern mit gleichmäßiger
Kontrastverstärkung benötigt, so kann eine kontinuier-
liche Infusion der Mikrobläschen verabreicht werden
[15;16]. Die Infusionsrate ist dabei so einzustellen, dass
eine gleichmäßig hohe Kontrastierung ohne Über-
steuerungsartefakte und Abschattung erreicht wird.
Bei längeren Infusionszeiten ist zu beachten, dass die
Mikrobläschen mit der Zeit in der Trägerlösung auf-
steigen und sich am oberen Flüssigkeitsrand anrei-
chern. Eine regelmäßige oder besser ständige Durch-
mischung der Lösung (z. B. mit Hilfe spezieller Infu-
sionspumpen) ist hierbei zu empfehlen.

Kontrastspezifische Bildgebungsverfahren

Für eine Beurteilung der Blutversorgung von Organen
ist eine Trennung der Empfangssignale aus Gewebe
und Blut erforderlich. Eine Möglichkeit hierzu ist die
Trennung auf der Basis einer Geschwindigkeitskompo-
nente (Dopplereffekt), welche eine selektive Darstel-
lung von fließendem Blut erlaubt. Bei der Farbdoppler-
sonographie wird hiermit eine räumliche Rekonstruk-
tion sich bewegender Strukturen vorgenommen, wo-
bei alle Geschwindigkeiten oberhalb des Wandfilters

als Blutfluss in roter bzw. blauer Farbe dargestellt wer-
den. Diese Methode versagt naturgemäß bei sehr lang-
samen Flussgeschwindigkeiten (z. B. in Kapillargebie-
ten) sowie bei ungünstigen Flussrichtungen (z. B. in
komplexen Gefäßstrukturen ohne einheitliche Fluss-
richtung). Die parenchymale Perfusion lässt sich des-
halb mit der Dopplersonographie nicht untersuchen.
Im Gewebe sind damit bestenfalls einzelne Farbpixel
darstellbar.

Eine theoretische Möglichkeit der Signaltrennung
wäre auch die extrem starke Kontrastierung des Blutes
verbunden mit dem Ausblenden der schwächeren Ge-
webesignale („fenstern“) oder die digitale Subtraktion
des Präkontrast-Bildes vom Postkontrast-Bild. Ersteres
scheidet aus weil sehr starke Kontraste eine Abschat-
tung distaler Strukturen zur Folge haben, letzteres er-
fordert ein umfangreiches Postprozessing und ist ext-
rem anfällig für Bewegungsartefakte.

Eine optimale Trennung der beiden Signale gelingt
mit kontrastspezifischen Bildgebungsverfahren. Diese
nutzen weder die Geschwindigkeit noch die Intensität
zur Trennung von Gewebesignal und Blutsignal (Kon-
trastmittelsignal), sondern den spezifischen Charakter
des Kontrastmittelsignals (also seine nicht-linearen/
harmonischen Komponenten). Damit ist eine Signal-
trennung in Echtzeit möglich, also eine kontinuierliche
Darstellung des reinen Kontrastmittelsignals während
der Untersuchung. Mit dieser Methode ist die Darstel-
lung kleinster Blutmengen unabhängig von deren
Flussgeschwindigkeit und ohne Bewegungsartefakte
möglich.

Basis der kontrastspezifischen Bildgebung ist das
nicht-lineare Signal der im Schallfeld schwingenden
Mikrobläschen (Abb. 6.4). Bei entsprechender Anre-
gung durch den Schallstrahl senden diese ein Signal
aus, welches (im Gegensatz zum Gewebesignal) nicht
linear mit dem eingestrahlten Signal korreliert.

Im Kontrastmodus der Geräte nützt die Gerätesoft-
ware diese spezifischen Charakteristika des Kontrast-
mittelsignals aus, um das Kontrastbild getrennt vom
Gewebebild zu erzeugen. Zu Beginn der Kontrastsono-
graphie wurde dazu ein Frequenzfilter benutzt, wel-
cher einfach die fundamentalen Anteile abschneidet

Ultraschallkontrastmittel und kontrastverstärkte Sonographie

Tabelle 6.3 Empfohlene Dosierungen der verschiedenen Ultra-
schallkontrastmittel

Präparat Konzentra-
tion

Anz. Mikro-
bläschen

Dosierung

Levovist 200mg/ml1 ? 10–16ml

300mg/ml1 ? 5–10ml

400mg/ml1 ? 5–8ml

Optison 23 µl/ml 5–8 × 108/ml 0,5–3,0ml

SonoVue 8 µl/ml 4,5 × 108/ml 2,0–2,4ml

Luminity 150 µl/ml 64 × 108/ml 10 µl/kg KG

1 Galaktosekonzentration, Luftgehalt < 10µl/100mg
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Abb. 6.4 Nicht-lineares Signal der Mikrobläschen. Im Gegensatz zu
dem vom Gewebe rückgestreuten Signal ist das Signal der Mikro-
bläschen vom eingestrahlten Signal (oberes Bildpaar) deutlich ver-
schieden. Die Amplitude der Kompression und Expansion ist unter-
schiedlich und die Anzahl der Schwingungen wird durch die Reso-
nanzfrequenz der Mikrobläschen dominiert. Dadurch treten höher-
frequente harmonische Frequenzanteile auf (unteres Bildpaar).
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(„harmonic imaging“). Dies hat aber den Nachteil, dass
auch einwesentlicher Anteil des Kontrastsignals (näm-
lich die nicht-linearen Anteile der Fundamentalfre-
quenz) verworfen werden, was einen Verlust an Sensi-
tivität und Information bedeutet.

Die modernen Verfahren benutzen zur Signaltren-
nung Pulssummationsverfahren (Abb. 6.5). Hierbei
werden für jede Scanlinie mehrere aufeinander fol-
gende Pulse gesendet, welche sich in ihrer Charakte-
ristik unterscheiden. Dabei kann entweder die Phase
(Puls- oder Phaseninversion) oder die Amplitude des
Sendepulses (Power-Modulation) verändert werden.
Bei einer linearen Antwort (Gewebe) verändert sich
das rückgestreute Antwortsignal entsprechend. Die
Software kann somit die Veränderung mathematisch
wieder rückgängig machen. Subtrahiert man nunmeh-
rere solcher rückkorrigierten (und damit gleichen)
Pulse, so heben diese sich auf und das (lineare) Signal
wird unterdrückt. Die nicht-linearen Signale der Kon-
trastmittel-Mikrobläschen lassen sich nicht auf diese
Weise auslöschen und können zur Darstellung des
Kontrastbildes verwendet werden. Die neuesten Ge-
räte verwenden in der Regel eine Kombination aus
Phasen- und Amplitudenmodulation. Damit lässt sich
die höchste Sensitivität zur selektiven Darstellung der
Kontrastmittelsignale erzielen.

Inzwischenwird von den meisten Geräteherstellern
ein (oder mehrere) kontrastspezifisches Bildgebungs-
verfahren angeboten (Tab. 6.4). Im Wesentlichen beru-
hen alle diese Verfahren auf dem oben beschriebenen
Prinzip.

Kontrastspezifische Bildgebungsverfahren
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Abb. 6.5 Prinzip der Pulssummationsverfahren. Für jede Scanlinie
werden mehrere aufeinander folgende Pulse gesendet (rote Signale
links), welche sich hinsichtlich ihrer Phase oder Amplitude unter-
scheiden. In diesem Beispiel ist der zweite Puls (Bilder in der 2. Zeile)
im Vergleich zum ersten Puls invertiert (Phasenverschiebung von
180 °). Summiert man beide Antwortpulse, so löschen sich die
(linearen) Gewebesignale aus (mittlere Spalte). Die nicht-linearen
Signale der Kontrastmittel-Mikrobläschen (rechte Spalte) ergeben
im Gegensatz dazu ein deutliches Antwortsignal, welches sich zum
Bildaufbau verwenden lässt.

Tabelle 6.4 Kontrastspezifische Darstellungsverfahren (abdo-
minelle Sonographie)

Her-
steller

Geräte-
plattform

Bezeichnung des Verfahrens1

Aloka ProSound
SSD-5500

Extended Pure Harmonic Detec-
tion (E-PHD)

Alpha 10 Contrast Harmonic Echo (CHE)

Esaote Technos MPX Contrast Tuned Imaging (CnTI)

EsaTune Contrast Tuned Imaging (CnTI)

MyLab70 Contrast Tuned Imaging (CnTI)

GE Logic 9 Coded Phase Inversion (cPI)

Logic 7 Coded Phase Inversion (cPI)

Logic 5 Coded Phase Inversion (cPI) +
Phase Inversion (PI)

Hitachi EUB 8500 Dynamic Contrast Harmonic
Imaging (dCHI-W)

EUB 6500 Dynamic Contrast Harmonic
Imaging (dCHI-W)

Microbubble tracing imaging (MTI)

Medison SonoAce
9900

Pulse Inversion Harmonic Imag-
ing (PIHI)

Philips iU22 Pulse Inversion / Power Modula-
tion (PI/PM)

Power Modulation (PM)

ATL HDI
5000

Pulse Inversion Harmonic
Contrast Imaging (PI)

Power Pulse Inversion Harm.
Contrast Imaging (PPI)

Agent Detection Imaging (ADI)

Microvascular Imaging (MVI)

EnVisor HD Pulse Inversion (PI)

HD11 Pulse Inversion (PI)

Siemens Acuson
Sequoia

Coherent Contrast Imaging (CCI)

Cadence Contrast Pulse
Sequencing (CPS)

Antares Cadence Contrast Pulse
Sequencing (CPS)

Cadence Contrast Agent Imaging
(CCAI)

Elegra Ensemble Contrast Imaging (ECI)

Toshiba Aplio Pulse Subtraction Imaging (PSI)

Vascular Recognition Imaging (VRI)

Micro Flow Imaging (MFI)

Xario Pulse Subtraction Imaging (PSI)

Vascular Recognition Imaging (VRI)

Micro Flow Imaging (MFI)

1 Warenname des Herstellers

53

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

aus: Dietrich, Endosonographie (ISBN 9783131456014) © 2007 Georg Thieme Verlag



Die An- und Abflutung des Kontrastmittels kann im
entsprechenden Kontrastmode in Echtzeit dargestellt
werden. Klassischerweise erfolgt zunächst eine Unter-
suchung im konventionellen B-Mode (mit hohem MI)
zur Beurteilung der Anatomie und Morphologie des
Gewebes. Danach wird in den Kontrastmodus (mit
niedrigem MI) gewechselt. Dabei wird das Gewebe-
signal ausgeblendet und das Bild wird zunächst
schwarz. Nach Injektion und Anflutung des Kontrast-
mittels erscheinen dann blutgefüllte Strukturen und
die Blutversorgung der Organe lässt sich beurteilen.

Teilweise ist es aber wünschenswert, ähnlich wie im
Farbdopplermode Blutversorgung und Gewebestruk-
turen in einem Fusionsbild gemeinsam zu beurteilen.

Dies ist insbesondere bei kleinen Läsionen hilfreich, da
diese vor Anflutung des Kontrastmittels (schwarzer
Bildschirm) leicht aus der Schallebene geraten können.
Außerdem lässt sich die Kontrastverteilung im Fu-
sionsbild exakter den Gewebestrukturen zuordnen.
Bei den neueren Softwareversionen sind hierfür ver-
schiedene Optionen verfügbar. Entweder kann zwi-
schen Gewebebild, Kontrastbild und Fusionsbild (alle
im low-MI mode) schnell hin und her gewechselt wer-
den oder beide Bilder sind in einem geteilten Bild-
schirm (split-screen) nebeneinander darstellbar. Das
Kontrastbild wird hierbei zur besseren Unterscheidung
in einem anderen Farbton dargestellt (meist goldfar-
ben) (Abb. 6.6).

Physiologische Parameter der Blutversorgung

Die Blutversorgung eines Organs beinhaltet verschie-
dene Parameter. Die Vaskularisierung gibt die Gefäß-
dichte an, also die Anzahl der Gefäße pro Gewebeein-
heit. Gut durchblutete Organe besitzen in der Regel
eine hohe Gefäßdichte. Die Gefäßdichte bestimmt (in
Verbindung mit dem Durchmesser der Gefäße) das
relative Blutvolumen (rBV) des Gewebes. Wartet man
nach Injektion des Kontrastmittels bis sich alle Gefäße
komplett gefüllt haben, so ist die Kontrastierung (peak
enhancement) im Gewebe ein Parameter für das rela-
tive Blutvolumen. Da das meiste Blutvolumen im Ge-
webe sich im Kapillarbett befindet, kann man die Kon-
trastierung des Gewebes näherungsweise als Parame-
ter der Vaskularisierung und (unter der Annahme eines
in etwa konstanten Kapillardurchmessers) der Gefäß-
dichte verwenden. Eine Neubildung von Gefäßen
(Neoangiogenese) kann physiologisch bei der Wund-
heilung und pathologisch in Neoplasien auftreten. Dies
zeigt sich in der Kontrastsonographie als Zunahme der
Kontrastierung (hyperenhancement) (Abb. 6.7).

Ein weiterer Parameter der Blutversorgung ist die
Gefäßarchitektur. Hierbei kommt es nicht auf die Größe
der Gefäße an, sondern auf deren Ursprung und Ver-

lauf. Das Kontrastmittel füllt in der Anflutungsphase
zunächst die großen zuführenden Gefäße, dann die
davon abzweigenden Gefäße und angeschlossenen Ka-
pillarnetze und schließlich die abführenden Gefäße. Im
Verlauf der Anflutung lässt sich deshalb die Architektur
der Gefäße gut beurteilen. Bei einigen Geräten ist ein
Summationsmodus vorhanden, der wie bei einer Lang-
zeitaufnahme die Bildsignale über einen kurzen Zeit-
raum (einige Sekunden) aufsummiert. Die während
dieser Zeit durch die Gefäße strömenden Mikrobläs-
chen zeichnen wie mit einer Leuchtspur den Verlauf
der Gefäße im Gewebe nach, sodass die Gefäßarchitek-
tur sehr schön zur Darstellung kommt (Abb. 6.8).

Der dritte Parameter der Blutversorgung ist die Ge-
schwindigkeit, mit welcher das Blut durch das Gefäß-
netz strömt. Zur Beurteilung der lokalen Blutflussge-
schwindigkeit wird das Kontrastmittel als Tracer be-
nützt und die An- und Abflutung dieses Tracers beur-
teilt (dynamische Kontrastsonographie). Eine hohe
Blutflussgeschwindigkeit zeigt sich in einer schnellen
Kontrastierung des Gewebes, während eine geringe
Blutflussgeschwindigkeit ein entsprechend langsames
An- und Abfluten des Kontrastmittels zur Folge hat.

Ultraschallkontrastmittel und kontrastverstärkte Sonographie

a b

Abb. 6.6 Fusionsbild aus Gewebesignal und Kontrastsignal. Das
Gewebebild (grauer Farbton) und das Kontrastbild (goldener Farb-
ton) können für eine bessere räumliche Zuordnung entweder über-

einander (a Gefäßbaum einer FNH links unten im Bild, Overlay mit
Bildhintergrundsinformation) oder nebeneinander (b Lebertumor
nach Radiofrequenztumorablation) dargestellt werden.
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Manche Organe (z. B. Leber, Lunge) habenmehrere ver-
sorgende Gefäßsysteme. Die Leber wird sowohl arte-
riellüber die A. hepatica als auch venösüber die V. porta
versorgt. Da das Portalgefäßsystem dem Kapillarnetz
des Darmes nachgeschaltet ist, hat das Kontrastmittel
hier einen längeren Weg zurückzulegen. Die portalve-
nöse Anflutung erfolgt deshalb zeitlich nach der arteri-
ellen Anflutung. Bei der Kontrastierung des Leberpa-
renchyms lässt sich deshalb eine arterielle Phase und
eine portalvenöse Phase unterscheiden (Abb. 6.9).

Die klassische Methode zur quantitativen Erfassung
der Kontrastmittelanflutung ist die Boluskinetik. Hier-
bei wird ein möglichst kurzer Kontrastmittelbolus inji-
ziert und die An- und Abflutung im Gewebe als Zeit/
Intensitätskurve (Time Intensity Curve) aufgezeichnet.
Mathematisch kann die Boluskinetik als Gamma-va-
riate Funktion beschrieben werden, deren Parameter
(z. B. time to peak, wash-in slope, mean transit time,
peak intensity, area under the curve, etc.) quantitativ
bestimmt werden können.

Die Boluskinetik erfordert eigentlich eine direkte
Gabe des Bolus in die zuführende Arterie. Bei intrave-
nöser Injektion muss der Bolus aber zunächst über
Armvene, rechte Herzkammern, Lunge und linke Herz-
kammern in die zuführende Arterie gelangen. Dabei
streut der Bolus zeitlich etwas, wodurch die zeitliche
Trennschärfe der Kinetik beeinträchtigt wird. Kleine
zeitliche Unterschiede in der Anflutung (im Bereich
weniger Sekunden) lassen sich mit der Boluskinetik
nach intravenöser Injektion nicht mehr präzise tren-
nen. Ultraschallkontrastmittel erlauben aber auch eine
zeitlich wesentlich besser aufgelöste Darstellung der
Einstromkinetik. Durch die Möglichkeit der Zerstörung
der Mikrobläschen im Parenchym (mit hohem MI)
kann der Wiedereinstrom des Kontrastmittels direkt
nach Zerstörung dargestellt werden (Flash/Replenish-
ment-Kinetik). Da die Zerstörung nur im Schallfeld
erfolgt, sind die zuführenden Gefäße noch mit intakten
Mikrobläschen gefüllt und deren Einstrom kann ohne
vorherige Herz/Lungen-Passage unabhängig von der
Kreislauffunktion erfasst werden. Dies ermöglicht
eine zeitlich sehr hochaufgelöste Darstellung der loka-
len Perfusion z. B. in Tumoren (Abb. 6.10).

Physiologische Parameter der Blutversorgung

Abb. 6.7 Hepatozelluläres Karzinom mit erhöhter Gefäßdichte
(Neoangiogenese). Nach Anflutung des Kontrastmittels in der arte-
riellen Phase stellt sich das abnormale Gefäßnetz des HCC als stark
kontrastiertes Gewebe im Vergleich zur weniger durchbluteten Um-
gebung dar. Nekrotische Tumoranteile bleiben dabei als Folge des
zerstörten Gefäßnetzes dunkel.

Abb. 6.8 Gefäßarchitektur einer fokalen nodulären Hyperplasie im
Summationsbild (micro flow imaging). Die zentrale Arterie mit den
strahlenförmig nach außen verlaufenden Ästen (Radspeichen-Archi-
tektur) ist charakteristisch für eine FNH.
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Abb. 6.9 Kontrastierungsphasen in
der Leber. Aufgrund der doppelten
Blutversorgung der Leber durch Le-
berarterie und Portalvene sind zwei
zeitlich versetzte Einstromkinetiken
darstellbar. Zuerst flutet das Kon-
trastmittel über die Leberarterie an
(arterielle Phase) und wenige Sekun-
den später über die Portalvene. Nach
ca. 30–40 s ist das maximale Enhan-
cement im gesunden Leberparen-
chym erreicht. Da das normale Le-
berparenchym vorwiegend portalve-
nös versorgt wird, ist die Kontrastie-
rung (Enhancement) der normalen
Leber in der portalvenösen Phase
deutlich stärker als in der arteriellen
Phase.
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Mathematisch kann die Wiederauffüllkinetik als
mono-exponentielle Funktion beschrieben werden.
Dabei ist die Höhe der Intensität ein Maß für das Blut-
volumen im Gewebe (rBV) und die Zeit bis zur voll-
ständigen Auffüllung (Erreichen des Plateaus) bzw. die
Steigung der Kontrastierungskurve ein Maß für die

Flussgeschwindigkeit. Aus der Multiplikation beider
Parameter ergibt sich ein Maß für die Perfusion im
Gewebe. Zur Bestimmung der absoluten Perfusion
(ml/min/g) müsste dieser Wert noch auf das Gewicht
des vomMessfeld erfassten Gewebes und die Intensität
des Signals normiert werden.

Sicherheitsaspekte

Im Zusammenhang mit Ultraschallkontrastmittel gibt
es vier mögliche Risiken: das toxikologische Risiko, das
embolische Risiko, das anaphylaktische Risiko und die
Erzeugung von Bioeffekten durch ultraschallinduzierte
Kavitation.

Ultraschallkontrastmittel bestehen aus Luft oder ei-
nem inerten Gas sowie einer Hülle aus nicht-toxischem
Material. Sie enthalten keinerlei Bestandteile mit toxi-
schem Potenzial und werden zudem nur in sehr ge-
ringen Mengen verabreicht. Aus dem klinischen Ein-
satz sind ebenfalls keine toxischen Nebenwirkungen
von klinischer Bedeutung bekannt. In den allermeisten
Fällen wird die Injektion hervorragend vertragen.

Das embolische Risiko ist ebenfalls vernachlässig-
bar, da die kommerziellen Ultraschallkontrastmittel
aus Mikrobläschen mit einer standardisierten Größen-
verteilung bestehen und frei kapillargängig sind. In
funktionellen klinischen Studien am Herz und Hirn
wurden keinerlei Anzeichen für eine induzierte Ischä-
mie gefunden. Selbst im hoch sensitiven EEG zeigte
sich unter Kontrastmittel und Beschallung nur eine
leichte Wachreaktion (bedingt durch die hörbaren
Pulstöne des Schallkopfes) und keinerlei pathologische
Anzeichen [7;17]. Eine Bewertung des Europäischen
Komitees für die Sicherheit von medizinischem Ultra-
schall (ECMUS) kommt zu dem Schluss, dass das toxi-
sche und embolische Potenzial von Ultraschallkon-
trastmitteln ohne klinische Bedeutung ist [18].

Generell ist bei Injektion von makromolekularen
Substanzen und kolloidalen/partikulären Lösungen
ein gewisses Risiko für eine anaphylaktische (durch
entsprechende Antikörper ausgelöst) oder anaphylak-

toide (pseudoallergische Reaktion durch Interaktion
mit Mediatoren wie z. B. Histamin ausgelöst) Reaktion
vorhanden [19]. Makromolekulare Substanzen sind in
Ultraschallkontrastmitteln als Bestandteil der Hülle
(z. B. Albumin) und/oder als Hilfsstoff zur Einstellung
des osmotischen Wertes (z. B. Macrogol) enthalten. In
Einzelfällen sind allergoide Reaktionen nach Gabe ei-
nes Ultraschallkontrastmittels beobachtet worden. Sol-
che allergoide Reaktionen können vergleichsweise
harmlos (Wärmegefühl, Flush), aber auch sehr drama-
tisch (Dyspnoe, Bradykardie, Blutdruckabfall, Angstge-
fühl) verlaufen. In diesen Fällen muss der Patient
symptomatisch behandelt werden [20;21] (z. B. Hista-
minblocker, Glucocorticosteroide, Sauerstoff, ggf. Su-
prarenin). Bei Patienten mit stark eingeschränkter
Herzfunktion (z. B. koronare Herzerkrankung, akute
oder chronische Herzinsuffizienz) kann der Blutdruck-
abfall im Rahmen einer allergoiden Reaktion zu Kom-
plikationen in Form einer transienten myokardialen
Ischämie führen. Bei Patienten mit einer instabilen
koronaren Versorgung (akutes Koronarsyndrom, aku-
ter Infarkt) ist die Gabe von Ultraschallkontrastmitteln
deshalb kontraindiziert, solange bei diesen Patienten
kein entsprechender Nutzen nachgewiesen ist. Aller-
goide Reaktionen sind zwar sehr selten (ca. 0,01%), der
Untersucher sollte aber darauf vorbereitet sein und
entsprechende Notfallausrüstung verfügbar haben.

Ein potenzielles Risiko von Ultraschallkontrastmit-
teln stellt die ultraschallinduzierte Kavitation dar [22].
In der Unterdruckphase der Schallwelle kann die Flüs-
sigkeit des Blutes von der Grenzfläche des Mikrobläs-
chens weggezogen werden, sodass ein freier Gasraum

Ultraschallkontrastmittel und kontrastverstärkte Sonographie
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Abb. 6.10 Bolus- und Wiederauf-
füllkinetik. Bei der klassischen Bolus-
kinetik wird der Konzentrationsver-
lauf im Zielgewebe nach Injektion
eines möglichst kurzen Kontrastmit-
telbolus erfasst. Bei der Wiederauf-
füllkinetik erfolgt derWiedereinstrom
des Kontrastmittels nach einer loka-
len Zerstörung im Schallfeld direkt
aus den zuführenden Gefäßen, was
eine sehr hohe zeitliche Auflösung
ohne Beeinflussung durch die Herz/
Kreislauffunktion erlaubt.
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