
Kontrastmittelsonographie der Niere und Nieren-
transplantate: Eine sichere und schonende neue
Methode?

Die Sonographie, umgangssprachlich als Ultraschall-
untersuchung bekannt, ist seit mehreren Jahrzehnten
die gängigste Methode, um Ärzten Bildern vom Kör-
perinneren zu liefern. Auf diese Weise können schnell
und ohne den Patienten einer schädlichen Strahlung
auszusetzen, krankhafte Veränderungen der Organe
erkannt werden. Bis dato allerdings war die Ultra-
schalluntersuchung anderen bildgebenden Untersu-
chungsmethoden wie der Computertomographie (CT)
oder der Magnetresonanztomographie (MRT) aufgrund
ihrer relativen Ungenauigkeit unterlegen. Viele Berei-
che im Körper können nur schemenhaft oder gar nicht
abgebildet werden.

In den letzten fünf Jahren allerdings revolutionierten
neue Technologien auf dem Gerätsektor das Spektrum
der Sonographie. Vor allem aber die Einführung von
Ultraschallkontrastmitteln brachte den nötigen Fort-
schritt, um nun CT und MRT ebenbürtig zu sein.

Die so genannte Kontrastmittelsonographie bietet
besondere Vorteile - vor allem in der Krebsdiagnostik,
was auch für die Nieren- und Transplantatnieren-
beurteilung von immenser Bedeutung ist. Denn die
Kontrastmittelsonographie ist eine viel vielverspre-
chende und neue Methode, die den bislang üblichen
Verfahren (konventionellen B-Mode Sonographie und
Farb-Doppler- Untersuchung) bei der Nieren- und
Transplantatnierenbeurteilung überlegen ist. Die Me-
thode hat ein großes Potential bei der Einschätzung
von tumorösen Strukturen im Transplantat und in der
Eigenniere, insbesondere die Differentialdiagnose ein-
geblutete Zyste - bösartiger Tumor gelingt sicher.

Grundlage dieser speziellen sonographischen Kont-
rastmittel sind kleinste Gasbläschen (z.B. Schwefelhe-
xafluorid oder Luft), die mit einer Phospholipid- (So-
noVueTM, Bracco) oder Palmitatschicht (LevovistTM,
Schering AG) stabilisiert dem Ultraschallfeld ausge-
setzt werden. Aufgrund der geringen Größe von ca.

7MTi

Skizze eines Ausstrichpräparates. Neben den roten Blutzelten sind die
Gasbläschen dargestellt.

1-5 um gelangen die Mikrobläschen in die kleinsten
Blutgefäße, die so genannten Kapillaren und sorgen
auf diese Weise für ein exakteres Bild der untersuch-
ten Organe. Besonders wichtig für die Krebsdiagnos-
tik: Dieses Sichtbarmachen auch kleinster Gefäße
erlaubt beispielsweise eine differentialdiagnostische
Einordnung zystischer und bösartiger Raumforde-
rungen der Niere. Um diese Dinge sehen zu können,
bedient man sich der so genannten kontrastmittelspe-
zifischen Bildgebung. Würde man die Gasbläschen mit
den üblichen Schallenergien untersuchen, käme es zu
einem einmalig hohen Signal, dem „Todeskampf" der
Mikrobläschen. Um ein dauerhaftes Signal zu bekom-
men, wurde eine Technik entwickelt, welche lediglich
die empfindlichen Blutfluss-Signale anzeigt. Dazu
werden Schallenergien von <1 % der üblichen Sende-
leistung ins Gewebe gegeben, so dass man bequem
die Niere innerhalb von vier Minuten ohne Zerstörung
der empfindlichen Mikrobläschen untersuchen kann.

(weiter auf S.8)

Die Abbildung links zeigt eine konventionelle B-Bildsonographie mit einer untypischen Zyste {weiße Pfeile), welche tumorverdächtig ist. Nach
Gabe des Ultraschallkonlrastmittels (rechts) bleibt die Zyste aber ohne Kontrastierung, so dass es sich hierbei um eine harmlose eingeblutete
Zyste handelt.



Gute Erfahrungen mit dieser neuen Methode konnten
wir beim nierentransplantierten Patienten sammeln.
Da diese Ultraschallkontrastmittel nicht über die Niere
ausgeschieden werden, somit also nicht giftig für
die Niere (=„nephrotoxisch") sind, bietet dieses neue
Verfahren eine echte Alternative zum Einsatz von
Röntgenkontrastmitteln im CT und zum kostenintensi-
ven MRT.

Neben der Beurteilung von Tumoren kann das
Ultraschallkontrastmittel auch zur Beurteilung der
Organfunktion, zur Diagnostik von Organinfarkten und
Einschätzung von Problemen der Nierenarterien sowie
Gefäßanschlüsse der Transplantatniere eingesetzt
werden.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer

Insbesondere bei Patienten mit eingeschränkter Nie-
renfunktion, bei Patienten mit bekannter Allergie gegen
Röntgenkontrastmittel sowie bei bereits vorhandenen
unklaren CT- und/oder MRT-Voruntersuchungen kann
die Methode der Kontrastmittelsonographie eingesetzt
werden.
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http://www.uslab-charite.de
http://radiologie.charite.de
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Nieder ein unklarer zystischer Tumor, welcher m der farbkodierten Dopplersonographie (links) keine Gelaße zeigt. Nach Gabe des Ultraschall-
<on t rast mittels zeigt der Tumor eine zentrale Durchblutung, zusätzlich kann in der Farbdarstellung des zeitlichen Verlaufs der Anflutung eine sehr
ruhe Kontrastierung beschrieben werden (rechts). Es handelte sich um einen bösartigen Tumor in einem Nieren transplan tat.

Toshiba Apho XG gehört u.a. zur technischen Ausstattung unserer
Sonographie-Abteilung. (Foto©medical.toshiba.com}

Vorteile der Kontrastmittelsonographie

schmerzfrei
schnell

• der Patienten kann sofort das Untersuchungsergebnis
mitgeteilt bekommen

• zuverlässig; exakte Diagnostik
es kann zwischen gut- und bösartigen Tumoren
unterschieden werden

• CT und MRT ebenbürtig
eignet sich auch hervorragend für Kontrolluntersu-
chungen


