
Kontrastmittelsonographie  

der Niere und Nierentransplantate:  

Eine sichere und schonende neue Methode? 
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Neue Technologien auf dem Gerätesektor sowie die Einfüh-

rung von Ultraschallkontrastmitteln haben das Spektrum der 

Sonographie in den letzten Jahren revolutioniert. Die Kon-

trastmittelsonographie ist eine viel versprechende neue 

Methode, die den bislang üblichen Verfahren 

(konventionelle B-Mode Sonographie und Farb-Doppler-

Untersuchung) bei der Nieren- und Transplantatnierenbeur-

teilung überlegen ist. Die Methode hat ein großes Potential 

bei der Einschätzung von Niereninfarkten, komplizierten 

Zysten und Tumoren im Transplantat und in der Eigenniere, 

insbesondere die Differentialdiagnose „eingeblutete Zyste – 

bösartiger Tumor“ gelingt dabei sicher.  

 

Wie funktioniert die Kontrastmittelsonographie? 

 

Grundlage dieser speziellen sonographischen Kontrastmittel 

sind kleinste Gasbläschen (beispielsweise Schwefelhexa-

fluorid), die mit einer Phospholipidschicht (SonoVue™, 

Bracco) stabilisiert dem Ultraschallfeld ausgesetzt werden. 

Aufgrund der geringen Größe von ca. 1-5 μm gelangen die 

Mikrobläschen in die kleinsten Blutgefäße, die so genannten 

Kapillaren. 

 

Dieses Sichtbarmachen auch kleinster Gefäße erlaubt bei-

spielsweise eine differentialdiagnostische Einordnung zysti-

scher und bösartiger Raum-

forderungen der Niere. Um 

diese Dinge sehen zu kön-

nen, bedient man sich der so 

genannten kontrastmittelspe-

zifischen Bildgebung. Um 

ein dauerhaftes Signal zu 

bekommen, wurde eine 

Technik entwickelt, 

welche lediglich die empfindlichen Blutfluss-Signale anzeigt. 

Dazu werden Schallenergien von unter einem Prozent der 

üblichen Sendeleistung ins Gewebe gegeben, so dass man 

bequem die Niere innerhalb von vier Minuten ohne Zerstö-

rung der empfindlichen Mikrobläschen untersuchen kann.  

 

Vorteile und Einsatzgebiete  

der Kontrastmittelsonographie 
 

Mit dieser neuen Methode konnten wir gute Erfahrungen 

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 

kostenintensiven MRT.  

 

Insbesondere bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-

tion, bei Patienten mit bekannter Allergie gegen Röntgen-

kontrastmittel sowie bei bereits vorhandenen unklaren CT 

und/oder MRT-Voruntersuchungen kann die Methode der 

Kontrastmittelsonographie eingesetzt werden.  

 

Neben der Beurteilung von Tumoren kann das Ultraschall-

kontrastmittel auch zur Beurteilung der Organfunktion, zur 

Diagnostik von Organinfarkten 

und Einschätzung von Proble-

men der Nierenarterien so-

wie Gefäßanschlüsse 

der Transplantat-

niere eingesetzt  

werden. 

 

 

 

Abb. 1: Zwar nicht wie in dieser Graphik (Bild ©123rf), dennoch ein für den Radiologen ebenso aussagekräftiges 

Bild erbringt die Kontrastmittelsonographie der Niere, indem die Durchblutung der Organe via Ultraschall darge-

stellt und aufgezeichnet werden können. 
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Besonders innovativ erscheint in diesem Zusammenhang 

die neuartige Methode der Bildfusion, wobei bereits durch-

geführte Untersuchungen im MRT (Magnetresonanz-

tomograph) oder CT (Computertomograph) auf die Fest-

platte des Ultraschallgerätes übertragen werden und an-

schließend sich der Ultraschall live durch diese Datensätze 

in vergleichbaren Schnittebenen bewegen kann. Dies hat 

den großen Vorteil, dass die bessere Übersicht im CT oder 

MRT mit der höheren Ortsauflösung des Ultraschalls kom-

biniert werden kann. Die Rolle der Sonographie hat sich 

bei diesem Verfahren umgekehrt. Sie wird hier nicht als 

Basismethode betrieben, sondern liefert vielfach als Refe-

renzmethode eine wegweisende diagnostische Entschei-

dung. Dies führt zur Vermeidung von Wiederholungen von 

CT- oder MRT-Untersuchungen, welche häufig nicht  

kostendeckend durchzuführen sind.   

 

Insgesamt hat sich durch die Möglichkeit des Einsatzes 

der modernen Ultraschallkontrastmittel das Leistungs-

spektrum der Radiologie erweitert. Gleichzeitig können wir 

ein sicheres und gut verträgliches Kontrastmittel zum Woh-

le unserer Patienten in der täglichen Routine bei vielen 

Fragestellungen einsetzen. 
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Abb. 3: Zystischer Nierentumor ohne Kontrastmittelaufnahme. Es handelt sich 
hierbei um eine eingeblutete Zyste, der Befund ist harmlos. Der 73 Jahre alte 
Patient konnte direkt im Anschluss an die Untersuchung darüber informiert 
werden. 

Abb. 4: Überlagerung von Kontrastmittel-Sonographie und MRT in der so genannten 
Bildfusion. Der zunächst als Tumor interpretierte Befund stellte sich als chronischer 
Abszess bei entzündlicher Veränderung der rechten Niere dar. Die fehlende Kon-
trastierung des Tumorzentrums, die ringförmige Kontrastierung des Randes und die 
inhomogene Durchblutung der Niere führten zur richtigen Diagnosestellung. 

Abb. 2: Ausgedehnte Einblutung und großes Hämatom nach Punktion einer 
Transplantatniere. In der Ultraschall-Kontrastmittel gestützten Sonographie 
bleiben das Hämatom und die Einblutung ausgespart (schwarz). Der Befund 
kann schnell (innerhalb von 2min) erfasst und sicher diagnostiziert werden. 

Abb. 5: Skizze eines Ausstrichpräparates. Neben den 

roten Blutzellen sind die Gasbläschen dargestellt. 


