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Die Ultraschalluntersuchung und die Spiegelung innerer Organe mit flexiblen 

Instrumenten (Endoskopie) sind heute diagnostischer Standard. Dass dabei die 

sorgfältige Ultraschalluntersuchung den Vergleich mit den mit sehr aufwendigen 

Apparaten wie CT oder MRT (Kernspin) erhobenen Befunden nicht scheuen muss, 

ist dagegen weniger bekannt.  

Die sog. High-end-Sonographie mit entsprechend leistungsstarken Geräten (i.d.R. 

Geräte > 150 000,-€) ermöglicht in der Hand des Erfahrenen nicht nur eine 

unerreichte Detailauflösung sondern auch die simultane Darstellung (und Messung) 

des Blutflusses. Die detaillierte Gefäßdarstellung ist dabei z.B. von Bedeutung für die 

Frage der Gut- oder Bösartigkeit umschriebener Herdbildungen, aber auch für die 

Detektion seitendifferenter Durchblutung der Nierenrinden-/markgrenze, die in der 

Abklärung des Bluthochdrucks eingesetzt wird. Die Panoramabild-Erfassung und 

eine 3-D-Darstellung der Gefäßstrukturen sind als technische Innovationen hilfreich 

und die Möglichkeit der Kontrastmittelsonographie mit jodfreien Kontrastmitteln ist ein 

bahnbrechender Innovationsschritt insbesondere in der Differenzierung von 

Lebertumoren. Dabei ist die Ultraschalluntersuchung nicht Konkurrenz zu den 

anderen bildgebenden Verfahren sondern komplementär. Der Einsatz verschiedener 

physikalischer Prinzipen erhöht dabei die diagnostische Sensitivität bzw. die 

diagnostische Sicherheit; in vielen Fällen kann jedoch auch eine definitive Diagnose 

erreicht werden und damit weitere eingreifende Untersuchungen, z.B. 

Gewebeentnahmen, oder aber strahlenbelastende Untersuchungen wie das CT 

vermeiden.  

Kleine Läsionen wie z.B. Tumoren in der Leber oder in der Bauchspeicheldrüse 

lassen sich heute mittels ultraschall-gezielter Punktion gezielt und direkt biopsieren, 

d.h. mit einer feinen Nadel (0,9-1,2mm) wird unter örtlicher Betäubung ein 

aussagefähiger kleiner Gewebszylinder entnommen, der feingeweblich untersucht 

wird und damit eine sichere Zuordnung des Befundes ermöglicht. Dieses Verfahren 



hat eine hohe diagnostische Sicherheit bei minimalem Risiko; dennoch versucht die 

aktuelle Entwicklung in der Sonographie, gleichwertige Sicherheit auch mit dem 

alleinigen Einsatz der Bildgebung, d.h. nichtinvasiv, zu erreichen. Bei 

hochprofessionellem Einsatz lassen sich heute auch Darmwandstrukturen bei 

entzündlichen oder tumorösen Erkrankungen zuverlässig darstellen; auch hier ist 

dies ergänzend und oft wegweisend für die endoskopische Untersuchung 

(Spiegelung). 

 

Die Spiegelung des Magendarmtrakts durch Endoskope erfolgt heute vorwiegend als 

Videoendoskopie mit Geräten < 1 cm Durchmesser, die an ihrer Spitze einen Video-

Hochleistungschip tragen. Hiermit erfolgt eine gezielte Ausleuchtung der 

Speiseröhre, des Magens, des Zwölffingerdarms, aber auch des Enddarmes, des 

gesamten Dickdarms und des unteren Dünndarms; zudem sind durch einen (oder 2) 

Instrumentierkanäle minimal-invasive Eingriffe möglich.  

Die Spiegelung des Dünndarmmittelabschnitts ist nur mit ultralangen Instrumenten, 

zusätzlichen Ballons am Instrument oder der sog. Kapselendoskopie möglich. Die 

tatsächlichen Indikationen hierfür sind allerdings auf einige wenige konkrete 

Situationen (z.B. bedrohliche Blutungen , unerklärte Raumforderungen im Dünndarm, 

lokalisierte Entzündungen) begrenzt.  

Neben der diagnostische Endoskopie ist ihr therapeutischer Einsatz heute von 

besonderer Bedeutung. Hierzu zählt zunächst einmal die notfallmäßige Blutstillung, 

die die früher oft erforderliche Notfalloperation fast vollständig verdrängt hat. Dabei 

können Ulcusblutungen unterspritzt oder aber mittels Argon-Plasma-Koagulation 

(„Mini-Laser“) oder mit einem Metallclip geklammert und damit definitiv behoben 

werden. Blutende Krampfadern der Speiseröhre werden medikamentös durch 

Injektion entzündungsfördernder (und damit Narben-bildender) Substanzen in die 

blutende Gefäßerweiterung verödet oder durch Gummibandligatur obliteriert und 

damit einer Vernarbung zugeführt. 

Eine neuartige Verbesserung der endoskopischen Detail-Erkennbarkeit wird mit 

physikalischen Neuentwicklungen, z.B. dem sog. narrow-band imaging, angestrebt. 

Hierbei werden andere Kontraste im Gewebe aufgrund anderer Lichteigenschaften 

hervorgehoben, so dass sich sonst nicht bzw. kaum erkennbare 

Gewebsveränderungen besser darstellen. 

 



Neben der Gewebeprobenentnahme bei verdächtigen Läsionen (Biopsie) können 

heute auch ganze Gewebestreifen abgetragen werden, wodurch eine definitive 

Behandlung oberflächlicher Tumorläsionen allein auf endoskopischem Weg möglich 

geworden ist. Dies setzt eine ultrapräzise Lokalisation der Tumoreindringtiefe voraus, 

für die der endoskopische Ultraschall unverzichtbar ist. Hierbei wird während einer 

Magenspiegelung durch den Arbeitskanal des Endoskops eine ca. 2,5 mm dünne 

Sonde mit rotierendem Ultraschallkopf an der Spitze an die innere Wand der 

Speiseröhre oder des Magens platziert, um die Veränderungen in den Schichten der 

Wand hochauflösend darzustellen. Endosonographie in der Inneren Medizin 

beinhaltet aber darüber hinaus auch die Einbringung von Ultraschallköpfen an der 

Spitze von Endoskopen, die neue diagnostische Einblicke aus dem Organinneren auf 

Nachbarorgane ermöglichen, dies auch unter Einschluss der Gewebeentnahme oder 

therapeutischer Manöver. Am Enddarm ermöglicht die Endosonographie die 

Beurteilung der Muskulatur (Inkontinenz) ebenso wie der Eindringtiefe des 

Rektumkarzinoms. 

Häufige Anwendung findet die endoskopische (interventionelle) Therapie in der 

Behandlung von Gallengangssteinen, die nach einem kleinen Gewebsschnitt an der 

Gallengangsmündung im Zwölffingerdarm durch ein Körbchen eingefangen und 

direkt aus dem Gang entfernt werden können. In ähnlicher Weise lassen sich auch 

Tumoren der Gallenwege (bei Gallengangsverschluss mit Gelbsucht) diagnostizieren 

und durch Einlage einer sog. Endoprothese (Stent) überbrücken, d.h. es wird wieder 

ein funktionsfähiger Abfluss hergestellt, die Gelbsucht (und der infektionsgefährdete 

Aufstau der Gallenwege) damit behoben. Größere Stents (Kunststoff- oder 

Metallendoprothesen) erlauben die Behandlung einer Speiseröhrenverengung, z.B. 

bei Speiseröhrenkrebs (Ösophaguskarzinom). 

Domäne der interventionell-therapeutischen Endoskopie am Dickdarm ist die 

Abtragung von Polypen, die Vorstufen des häufigen Dickdarmkrebses sind. Etwa 5 % 

der Bevölkerung entwickeln im Laufe ihres Lebens ein Dickdarmkarzinom. Der 

Dickdarmkrebs stellt (bei Männern und Frauen zusammengenommen) die häufigste 

Krebstodesursache in Deutschland dar. Dabei könnte es sich, sorgfältige Vorsorge 

unter Einschluss der Vorsorgekoloskopie vorausgesetzt, dabei um eine aussterbende 

Krebsart handeln, wenn alle Polypen (rechzeitig, d.h. bei einer Größe um 1 cm) 

abgetragen würden und eine stadiengerechte Nachsorge angeschlossen wird. Die 

Praxis sieht aber noch deutlich anders aus. 



Und schließlich: der situativ angepasste Einsatz von Medikamenten, die die 

Endoskopie für den Patienten außerordentlich erleichtern, lässt fehlende 

Patientenakzeptanz dieser Verfahren längst nicht mehr als Ausrede gelten. 

Fortschritt zum Anfassen also. 

 

 


