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Zusammenfassung

Schlüsselwörter:
Ultraschall - Kontrastmittel - Lymphknotenmetastasen - Vaskularisation

"Diagnostik vergrößerter Halslymphknoten mit der farbkodierten Dopplersonographie und
dem Power-Doppler nativ sowie nach Applikation eines neuen Ultraschallkontrastmittels"

Halslymphknotenvergrößerungen kommen bei Patienten mit Malignomen im MKG- und HNO-
Bereich einerseits als reaktive Lymphknotenveränderungen im Abflußgebiet des Primärtumors vor,
andererseits können sie metastatisch befallen sein und damit die weitere Therapie und die
Prognose der Patienten entscheidend beeinflussen. Mit der B-Bild-Sonographie allein wurden
bislang keine eindeutigen Malignitätszeichen etabliert; mit der FKDS blieb die Darstellung der
intranodalen Gefäßsituation im Verlauf der Lymphknotenmetastasierung unbefriedigend. Wir
untersuchten in unserer Studie die Möglichkeiten, die sich mit der FKDS und dem Power-Doppler
nativ und nach Applikation eines stabileren und lungengängigen Echosignalverstärkers für die
Diagnostik malignitätsverdächtiger Halslymphknoten ergeben. 40 Patienten mit
malignitätsverdächtigen Halslymphknoten (34 Patienten mit gesichertem Plattenepithelkarzinom
im MKG- oder HNO-Bereich) wurden im B-Bild sowie in der FKDS und im PD  vor und nach
Applikation von LevovistR (Schering AG, Berlin) untersucht . Metastasen waren signifikant
größer und häufiger rundlich als ovalär als reaktiv vergrößerte Lymphknoten. Korrelationen von
Echogenität und Binnenstruktur mit der Lymphknotendignität ergaben sich nicht. Der
Vaskularisationsgrad kann nicht zur Dignitätsfeststellung genutzt werden. Signifikante
Korrelationen zeigten sich für die Vaskularisationsmorphologie und die Lymphknotendignität.
FKDS und PD unterschieden sich nach KM signifikant bezüglich der Beurteilung der
Vaskularisationsmorphologie. Nach KM konnten im Power-Doppler alle Lymphknoten bezüglich
ihres Perfusionsmusters beurteilt werden. Die FKDS zeigte nach Kontrastmittelapplikation
weniger gute Ergebnisse. Innerhalb der Diagnostik metastasenverdächtiger Lymphknoten
empfehlen wir die Betrachtung von Größe und Form der Lymphknoten im B-Bild und die
Beurteilung der Vaskularisationsmorphologie in der FKDS und im PD. Im Fall einer nicht
detektierbaren Perfusion oder eines bei Hypovaskularisation nicht beurteilbaren Perfusionsmusters
sollte die Applikation eines Echosignalverstärkers und die Darstellung mit dem PD erfolgen.
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"Diagnosis of enlarged cervical lymph nodes with color Doppler sonography and power
Doppler before and after application of a new ultrasonic contrast agent"

Enlargement of cervical lymph nodes of patients with cancer of the head and neck region can be
either caused by reactive changings in the region of the primary tumor or by metastasis. It is one of
the most important factors for therapy and prognosis of those patients. Up to now definite criteria
of malignancy couldn`t be established by B-mode sonography. Description of the intranodal
vascular changes during the course of metastatic invasion keeps on being unsatisfactory by color
Doppler ultrasound (US). In our study we examined the new perspectives in the diagnosis of
suspected metastatic disease by color-coded US and power Doppler US before and after the
injection of a stable echo enhancing agent capable of traversing the cardiopulmonary circulation.
40 patients with suspected cervical lymph node metastasis were examined (34 with squamous cell
carcinoma) with B-mode US, color Doppler US and power Doppler US before and after the i.v.
application of Levovist registered (Schering, Berlin, Germany). Lymph node metastases were
significantly larger and more often roundly shaped than reactively enlarged lymph nodes.
Significant correlations of echogenicity and morphologic structure could not be demonstrated. The
degree of perfusion cannot be used for the differential diagnosis of lymph node enlargement. There
was significant correlation between pattern of vascularization and lymph node dignity. Concerning
the architecture of vascularization a significant differentiation  of color Doppler US and power
Doppler US could be observed. In contrast to color Doppler US, by power Doppler US it was
possible to assess the perfusion of all lymph nodes after the application of Levovist registered.
For the differential diagnosis of suspected cervical lymph node metastases we therefore
recommend a sonographic examination of volume and shape by B-mode US and of pattern of
vascularization by color Doppler US and power Doppler US. In case of no detectable perfusion or
unclear pattern in hypoperfusion we propose echo-enhanced examination with power Doppler US.
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Abkürzungsverzeichnis

CT Computertomographie

FKDS Farbkodierte Dopplersonographie

HNO Hals- Nasen- Ohren

Lk Lymphknoten

MKG Mund- Kiefer- Gesicht

MRT Magnetresonanztomographie

PD Power-Doppler

PECA Plattenepithelkarzinom

PI Pulsatilitätsindex

PRF Pulswiederholungsfrequenz

RI Resistance-Index



1

Inhaltsverzeichnis

1 EINLEITUNG 4

2 AUFGABENSTELLUNG 6

3 GRUNDLAGEN 8

3.1 Medizinisch-physiologische Grundlagen 8

3.2 Untersuchungsmethoden 10

3.2.1 Palpation 10

3.2.2 Sonographie 11

3.2.2.1 B-Bild-Sonographie 11

3.2.2.2 Duplexsonographie und farbkodierte Dopplersonographie 12

3.2.2.3 Power-Doppler-Sonographie 16

3.2.2.4 Ultraschallkontrastmittel 17

3.2.2.5 Drei-dimensionale Darstellung in der Sonographie 19

3.2.3 Computertomographie 20

3.2.4 Magnetresonanztomographie 21

4 PATIENTEN UND METHODE 23

4.1 Patienten 23

4.2 Histopathologie 23

4.3 Sonographische Untersuchung 24

4.3.1 B-Bild-Sonographie 25

4.3.2 Duplex- und farbkodierte Dopplersonographie 25

4.3.3 Power-Doppler-Sonographie 27

4.3.4 Ultraschallkontrastmittel 27

4.3.5 Zeitlicher Ablauf der sonographischen Untersuchung 29

4.4 Magnetresonanztomographische Untersuchung 30

4.5 Statistische Auswertung 31



2

5 ERGEBNISSE 33

5.1 Patientendarstellung und histopathologische Ergebnisse 33

5.2 Lymphknoten in der hochauflösenden B-Bild-Sonographie 34

5.2.1 Größe der Lymphknoten 34

5.2.2 Form der Lymphknoten 35

5.2.3 Lymphkotenmorphologie im B-Bild 36

5.2.4 Kapsel der Lymphknoten und Gefäßinfiltration 36

5.3 Lymphknoten in der FKDS und im Power-Doppler 37

5.3.1 Vaskularisation der Lymphknoten - nativ 37

5.3.2 FKDS-Vaskularisation der Lymphknoten - nach Kontrastmittel 38

5.3.3 PD-Vaskularisation der Lymphknoten - nach Kontrastmittelgabe 38

5.3.4 Vaskularisation der Lymphknoten - Power-Doppler und FKDS im Vergleich 40

5.3.5 Periphere Flußwiderstände in der Dopplersonographie 40

5.3.6 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten

   - vor Kontrastmittelgabe in der FKDS 42

5.3.7 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten

   - nach Kontrastmittelgabe in der FKDS 42

5.3.8 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten

   - vor Kontrastmittelgabe im Power-Doppler 45

5.3.9 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten

   - nach Kontrastmittelgabe im Power-Doppler 46

5.3.10 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten -

   Power-Doppler und FKDS im Vergleich 50

5.3.11 Subjektive Beurteilung der Darstellungsqualität

   nach Kontrastmittelapplikation im Power-Doppler und in der FKDS 51

5.4 Sonographie - Zusammenfassung der Untersuchungs-ergebnisse 52

5.5 Magnetresonanztomographie - Vergleich mit der sonographischen und der

histopathologischen Diagnose 54

6 DISKUSSION 55

6.1 B-Bild-sonographische Kriterien - Größe und Form 55

6.2 B-Bild-Morphologie und Kapselintegrität 58

6.3 Semiquantitative Vaskularisationsbeurteilung 62



3

6.4 Vaskularisationsdarstellung - Vergleich FKDS und PD 64

6.5 Kontrastmitteleffekt 65

6.6 Widerstandsindices 66

6.7 Vaskularisationsmorphologie 69

6.8 Vaskularisationsmorphologie - Vergleich FKDS und Power Doppler 72

6.9 Schlußfolgerungen zur Vaskularisationsmorphologie 75

6.10 Subjektive Beurteilung des Kontrastmitteleffekts 76

6.11 MRT 77

6.12 Kritik 78

6.13 Schlußfolgerung 79

7 ZUSAMMENFASSUNG 82

8 LITERATURVERZEICHNIS 85

9 ERKLÄRUNG 94

10 DANKSAGUNG 95

11 LEBENSLAUF 96



4

1 Einleitung

Bildgebende Verfahren wie die Sonographie, die Computertomographie und die

Magnetresonanztomographie werden im Mund-Kiefer-Gesichts- und HNO-Bereich

häufig im Rahmen des TNM-Stagings von Malignomen dieser Regionen einge-

setzt. In 90 % der Fälle liegt hierbei ein Plattenepithelkarzinom vor.

Cervicale Lymphknotenvergrößerungen kommen bei diesen Patienten einerseits

in ca. 92 % als reaktive, benigne Lymphknotenveränderungen im Abflußgebiet des

Primärtumors vor (Steinkamp et al., 1992), andererseits können die Lymphknoten

metastatisch befallen sein und damit die weitere Therapie und Prognose der

Patienten deutlich negativ beeinflussen (Som, 1987; Leemans et al., 1994).

Daneben gibt es unabhängige Diagnosen wie z.B. spezifische Lymphadenitiden

oder maligne Lymphome als Ursache cervicaler Lymphknotenschwellungen.

Trotz bedeutsamer Fortschritte bei den bildgebenden Verfahren ist eine sichere

Dignitätsbestimmung der vergrößerten Lymphknoten bislang einzig mit der histo-

pathologischen Untersuchung möglich.

Die B-Bild-sonographische Diagnostik wurde in den letzten Jahren durch die farb-

kodierte Doppler- und Duplexsonographie der intranodalen Gefäße ergänzt und

konnte einige vielversprechende Ansätze liefern, die jedoch nach wie vor keine

sichere Differenzierung ermöglichen (Tschammler et al., 1991 u. 1996; Steinkamp

et al., 1994; Choi et al., 1995; Leuwer, Westhofen u. Henke, 1996). Die soge-

nannte Power-Doppler-Sonographie soll aufgrund der andersartigen Weiterverar-

beitung der hierbei aus der Amplitude des Dopplerspektrums gewonnenen Signale

eine genauere Darstellung der Perfusionsverhältnisse auch bei schwierigeren

Untersuchungsbedingungen ermöglichen (Bude u. Rubin, 1996; Rubin et al.

1994). Weitere Fortschritte im Rahmen der Bildgebung von peripheren Durch-

blutungsverhältnissen sollen mit der Anwendung von nun erhältlichem stabileren

und lungengängigen Ultraschallkontrastmittel erreicht werden (Cosgrove, 1995;

Schlief, 1996; Ernst et al. 1996).
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Wir nutzten in dieser Studie die hochauflösende B-Bild-Sonographie, die farbko-

dierte Doppler- und die Power-Doppler-Sonographie vor und nach Applikation von

Ultraschallkontrastmittel im Rahmen der Dignitätsbestimmung malignitätsverdäch-

tiger cervicaler Lymphknotenvergrößerungen.
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2 Aufgabenstellung

In der vorliegenden Arbeit soll auf die Diagnostik der Lymphknotenvergrößerun-

gen bei Patienten mit Plattenepithelkarzinomen im Mund-Kiefer-Gesichts- sowie

HNO-Bereich im Rahmen des Stagings eingegangen werden.

Neben den Ergebnissen der B-Bild-Sonographie werden neue, durch die moderne

farbkodierte Dopplersonographie und die Power-Doppler-Sonographie in diesem

Indikationsgebiet gewonnene Erkenntnisse aufgezeigt und die Bedeutung der

Anwendung von Ultraschallkontrastmittel analysiert. Als Referenzmethoden wer-

den die histopathologische Untersuchung sowie als weiteres bildgebendes Ver-

fahren die Magnetresonanztomographie herangezogen.

Die Beantwortung der folgenden Fragestellungen soll einen Beitrag zu einer An-

näherung an eine Differenzierungsmöglichkeit zwischen reaktiv und maligne ver-

größerten Lymphknoten mit bildgebenden Verfahren leisten sowie zusätzlich die

Anwendungsmöglichkeiten von Kontrastmittel in der sonographischen Diagnostik

dieses Indikationsgebietes klären:

1. Wie sehen die interessierenden Lymphknoten in der hochauflösenden B-Bild-

Sonographie aus? Welche neuen B-Bild-Kriterien lassen sich damit für die

Differenzierung zwischen benigne und maligne vergrößerten Lymphknoten er-

arbeiten?

2. Wie stellen sich die Lymphknoten in der farbkodierten Dopplersonographie mit

und ohne Kontrastmittelapplikation dar? Lassen sich mit der Perfusionsbestim-

mung der Lymphknoten bessere Unterscheidungskriterien für Benignität und

Malignität finden?

3. Welche Befunderweiterung bringt die Anwendung des Power-Dopplers mit und

ohne Applikation von Ultraschallkontrastmittel?
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4. Welche Korrelationen bestehen zwischen den oben erwähnten diagnostischen

Verfahren untereinander und mit der histopathologischen sowie der als Refe-

renzmethode genutzten magnetresonanztomographischen Untersuchung?

5. Welchen Stellenwert können die genannten Verfahren in der diagnostischen

Strategie bei der Beantwortung der Frage nach der Dignität vergrößerter Hals-

lymphknoten einnehmen?
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3 Grundlagen

3.1 Medizinisch-physiologische Grundlagen

Das Vorhandensein von Lymphknotenmetastasen bei Patienten mit Malignomen

im Mund-Kiefer-Gesichts- und HNO-Bereich bestimmt zusammen mit dem Alter

des Patienten sowie mit der Größe, der Lokalisation mit ihren spezifischen

Lymphabflußbahnen und der histopathologischen Diagnose der primären Läsion

die Prognose des Patienten (Janot et al., 1996; Alvi u. Johnson, 1996; Leemans et

al., 1994; Snow, 1989). Nach Som (1987) sinkt die Überlebensrate bei Vorhan-

densein einer einzelnen Lymphknotenmetastase auf der ipsilateralen Halsseite auf

die Hälfte, bei bilateralen Halslymphknotenmetastasen auf ein Viertel der

Überlebensrate der Patienten ohne Metastasen. Jiang (1990) erkannte die Halbie-

rung der Fünf-Jahres-Überlebenszeit bei Patienten mit Halslymphknotenmetasta-

sen im Gegensatz zu den Patienten ohne regionale Metastasierung und beschrieb

die Prognose dieser Patienten als umgekehrt proportional zur Anzahl und Größe

der Lymphknotenmetastasen. Bei Überschreiten der Lymphknotenkapsel durch

Tumorzellen fanden Hirabayashi et al. (1991) eine Verringerung der 5-Jahres-

Überlebenswahrscheinlichkeit von 76 % auf 17 %. Alvi und Johnson stellten bei

Nachweis einer überschrittenen Lymphknotenkapsel eine Reduktion der Überle-

bensrate um 50 % gegenüber der von Patienten mit Nachweis von Lymphkno-

tenmetastasen ohne Kapseldurchbruch fest (1996). Dem sicheren Ausschluß bzw.

dem sicheren Existenznachweis von malignen Lymphknotenvergrößerungen

kommt somit ein immenser Stellenwert zu. Da es bei allen Malignomen im Kopf-

und Halsbereich auch zu einer reaktiven Vergrößerung der Lymphknoten des ent-

sprechenden Abstromgebiets kommen kann, ohne daß diese notwendigerweise im

Sinne einer Metastasierung von maligne entarteten Zellen infiltriert sind (Koch et

al., 1989),
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 steht die Möglichkeit der sicheren Differenzierung zwischen benignen und

malignen Lymphknotenvergrößerungen für den behandelnden Arzt und natürlich

den Patienten im Vordergrund bezüglich der weiteren Therapieplanung und der

Prognose. Steinkamp et al. (1992) beschreiben in ihrem Patientenkollektiv in 92 %

der Fälle mit Halslymphknotenmetastasen begleitend das Vorhandensein "nur"

reaktiver Lymphknotenvergrößerungen. Bei der reaktiven Lymphknotenver-

größerung wird histopathologisch eine follikuläre Hyperplasie (d.h., eine Aktivie-

rung der Lymphfollikel) und eine Randsinushistiozytose beschrieben; eine De-

struktion der bestehenden Lymphknotenstrukturen findet sich in diesem Fall nicht.

Der Befall durch maligne Zellen beginnt von der Peripherie aus über die periphe-

ren kortikalen Lymphgefäße, die Invasion schreitet im weiteren Verlauf nach zen-

tral fort und zerstört erst zu diesem Zeitpunkt den Hilus des betroffenen

Lymphknotens, so daß insbesondere im Initialstadium keine grob morphologi-

schen Unterschiede zu reaktiven Veränderungen festzustellen sind (Steinkamp et

al., 1993; Som, 1987; Delorme, 1993). Die Angiogenese in metastatisch befalle-

nen Lymphknoten ist abhängig von der Tumorzellmasse: Während im Initialsta-

dium eine für die Tumorzellen adäquate Blutversorgung durch die normalen intra-

nodalen Lymphknotengefäße möglich ist (avaskuläres Stadium), reichen diese ab

einer bestimmten Tumorzellmasse durch ihre Zerstörung oder durch die zu große

Diffusionsstrecke nicht mehr aus. Von den malignen Zellen wird ab diesem Zeit-

punkt der sogenannte Angiogenesefaktor produziert, der die Entstehung neuer

Gefäße, d.h. die Tumorneovaskularisation, bewirkt (Steinkamp et al., 1994).

Steinkamp et al. (1992) und Eichhorn et al. (1987) beschreiben 18 % bzw. bis zu

42 % aller metastatisch befallenen Lymphknoten mit einem Längsdurchmesser

von kleiner als 10 mm (in der Literatur finden sich wechselnde Angaben zwischen

15-75 % - Hajek et al., 1986; Leicher-Düber et al., 1989; Atula et al., 1996). Nach

Simon (1975) sind 20 % aller Lymphknotenmetastasen 3-6 mm groß. Reaktiv ver-

größerte Lymphknoten können zudem eine Größe von bis 25 mm (Friedrich,

Schmelzle, 1996) erreichen, in einer Studie von Steinkamp et al. (1992) wurde der

größte derart vergrößerte Lymphknoten mit einem Längsdurchmesser von 34 mm

und einem Querdurchmesser von 12 mm beschrieben. Leicher-Düber et al. (1990)
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stellten in 32 % der Lymphknoten mit einer Größe von mehr als 1-3 cm einen ne-

gativen histologischen Befund fest. Die Differenzierung zwischen benignen

Lymphknotenvergrößerungen und Lymphknotenmetastasen allein durch die Grös-

senangabe führt demnach in einer Vielzahl der Fälle zu falschen Ergebnissen.

Eine Fülle unterschiedlicher Kriterien wurde erarbeitet und eine Vielzahl diagnosti-

scher Verfahren wurde und wird nach wie vor zu Rate gezogen, um eine sichere

Zuordnung treffen zu können.

3.2 Untersuchungsmethoden

3.2.1 Palpation

Die Palpation als einfachste Untersuchungsmethode erkennt zumeist - abhängig

von der Erfahrung des Untersuchers und der Lokalisation der Lymphknoten - ver-

größerte Lymphknoten erst ab einer Größe von 1 bis 1,5 cm; bei unterschiedlichen

vergleichenden Studien fand sich eine Sensitivität für die Palpation von 74 % bis

83 %, eine Spezifität zwischen 82 % und 94 % und eine diagnostische Treff-

sicherheit von insgesamt 77 % bis 85,5 % (Steinkamp et al., 1993 und 1991;

Leicher-Düber et al., 1990). Als Malignitätskriterien werden eine Größe von

Lymphknoten im Abstromgebiet des bestehenden Malignoms von mehr als 1cm

(nach Som, 1987, ist diese Größenangabe zusätzlich noch beeinflußt von der

Lokalisation der Lymphknoten), eine Konsistenzerhöhung, die Adhärenz an be-

nachbarte Strukturen (Som, 1987; Steinkamp et al., 1991) sowie das Auftreten von

multiplen, in Ketten angeordneten Lymphknoten akzeptiert (Leicher-Düber et al.,

1990).
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3.2.2 Sonographie

3.2.2.1 B-Bild-Sonographie

Der Sonographie als nicht-invasive, den Patienten wenig belastende, kostengün-

stige und allgemein verfügbare Untersuchungsmethode kommt eine zunehmend

herausragende Bedeutung bei der Detektion und Differenzierung reaktiv und me-

tastatisch bedingter Lymphknotenvergrößerungen zu. Von unterschiedlichen Un-

tersuchungen sind eine Sensitivität für das B-Bild-Verfahren von 78 % bis 98 %,

eine Spezifität von 61 % bis 100 % und eine Treffsicherheit von 70 % bis 95 %

bekannt (Rainer et al., 1993; Leicher-Düber et al., 1990; Steinkamp et al., 1991).

Als maligne werden Lymphknoten ab einem Längsdurchmesser von zumeist mehr

als 10 mm (abhängig von der Lokalisation), vergrößerte Lymphknoten mit einer

unregelmäßigen Konfiguration, einer unscharf abgrenzbaren Kontur, einer ovalä-

ren bis rundlichen Form, mit inhomogener Struktur, Echoarmut und echofreien

fokalen Arealen sowie bei Infiltration benachbarter Strukturen und bei Fehlen des

echoreichen Binnenreflexes gewertet (Rainer et al., 1993, Steinkamp et al., 1991;

Kruyt et al., 1996), wobei diesen Kriterien von verschiedenen Untersuchern unter-

schiedliche Bedeutung zugemessen wird. Nach Steinkamp et al. (1993) sollte das

kritische Größenverhältnis mit dem M/Q-Quotienten von kleiner als 2 für maligne

Lymphknotenvergrößerungen angegeben werden; damit könne im Vergleich zur

Verwendung des Längsdurchmessers die Sensitivität von 90 auf 95 %, die Spezi-

fität der Sonographie von 36 auf 96 % und die Treffsicherheit insgesamt von 63

auf 95 % erhöht werden. Einigkeit besteht jedoch in der Aussage, daß sonomor-

phologisch unabhängig von den verwandten Kriterien keine 100 %ig sichere Dia-

gnose gestellt werden kann (Van den Brekel et al., 1990; Hajek et al., 1986).

Mikrometastasen als Metastasenzellnester mit einer maximalen Ausdehnung von

kleiner als 3 mm können mit der Sonographie nicht erkannt werden (Steinkamp et

al., 1994). Desweiteren liegen die Grenzen dieser Untersuchungstechnik in der
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Unmöglichkeit, Lymphknoten in bestimmten Lokalisationen, z.B. medial retro-

pharyngeal und paravertebral, zu entdecken und, in vielen Fällen, Auskunft über

den Primärtumor zu geben (Quetz et al., 1991; Hajek et al., 1986). Ein besonderer

Vorteil der sonographischen Untersuchung ist die Möglichkeit der Einschätzung

einer Gefäßinfiltration (Mann et al., 1994; Heppt et al., 1989-a) mit dem B-Bild-

Verfahren, welches durch die Dopplersonographie noch ergänzt werden kann.

Hierbei kommt auch der Magnetresonanztomographie eine besondere Bedeutung

zu. Die Sensitivität bei dem Ausschluß einer Infiltration der A. carotis wird von

Gooding (1993) für beide Methoden mit 100 % angegeben, die Spezifität für die

Sonographie mit 75 %, für die MRT mit 87,5 %.

3.2.2.2 Duplexsonographie und farbkodierte Dopplersonographie

Durch die Ergänzung mit der farbkodierten Dopplersonographie wird versucht die

Sicherheit der Diagnosestellung bezüglich der Lymphknotenvergrößerungen wei-

ter zu erhöhen (Westhofen, Reichel u. Nadjmi, 1994; Steinkamp et al., 1994-a;

Leclec’h et al., 1994).

Die mathematischen Grundlagen des hierbei verwandten Doppler-Effekts wurden

von Christian Doppler 1842 erstmals beschrieben. Das Prinzip beruht auf der Ei-

genschaft eines Empfängers, die ausgesandte Frequenz eines Tons oder Licht-

strahls als zu niedrig zu beschreiben, wenn sich der Abstand zwischen Wellener-

zeuger und Empfänger vergrößert, bzw. umgekehrt, als zu hoch zu erfassen, wenn

sich der Abstand zwischen beiden verringert. Folgende vereinfachende Gleichung

ergibt sich zur Berechnung dieser Dopplerfrequenzverschiebung (Df).

f =  die abgestrahlte Frequenz,

v = die Reflektorgeschwindigkeit,

α = der Winkel zwischen dem Schallstrahl und der Reflektorbewegung

c = die Schallgeschwindigkeit im Gewebe (1540 m/s) ist.

Df
f v

c
=

∗ ∗ ∗2 cos α
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Anfänglich wurde mit dem "Continous wave"- Doppler gearbeitet, der in größeren

Tiefen und besonders im abdominellen Bereich nicht eingesetzt werden konnte,

da sich die Flüsse mehrerer Gefäße überlagerten und eine eindeutige Zuordnung

der Flußkurven zu einem bestimmten Gefäß nicht möglich war. Durch Einführung

des gepulsten Dopplers gelang es, in frei wählbarer Tiefe die Blutströmung in ei-

nem bestimmten Gefäß zu erfassen und simultan im B-Bild darzustellen. Der

hierbei verwandte Piezowandler wechselt zwischen seinen Funktionen als Sender

und Empfänger. Bei bekannter Schallgeschwindigkeit im Gewebe kann bei durch

den Untersucher vorgegebener Untersuchungstiefe die Laufzeit berechnet werden

und eine Empfangszeit entsprechend diesem berechneten Zeitintervall gewählt

werden. Vorher und nachher eingehende Signale werden somit nicht mehr be-

rücksichtigt, d.h., vor und hinter dem interessierenden Blutgefäß liegende, erfaßte

Strömungen werden nicht dargestellt. Das eingestellte Zielvolumen nennt man

hierbei "sample volume". Die als "Pulswiederholungsfrequenz" (pulse repetition

frequence = PRF) bezeichnete Häufigkeit der ausgesandten Impulse ist abhängig

von der Meßtiefe, d.h., je tiefer das interessierende Blutgefäß liegt desto länger ist

die Laufzeit der Schallwellen und desto geringer muß demnach die PRF sein. Bei

der gepulsten Technik erfolgt eine Rekonstruktion der Flußkurven aus den erfaß-

ten Einzelimpulsen. Dies kann bei sehr tief liegenden Blutgefäßen und somit lan-

ger Laufzeit des Schalls zur Erfassung einer unzureichenden Anzahl von Einzel-

impulsen führen, was die Darstellung einer Flußkurve unmöglich macht. Die PRF

muß somit mindestens doppelt so hoch sein wie die maximal zu messende

Dopplerfrequenz, da es ansonsten zu dem Phänomen des sogenannten "Aliasing"

kommt. Damit bezeichnet man eine Darstellung der höchsten Geschwindigkeiten

im Dopplerfrequenzspektrum fälschlicherweise unterhalb der Nullinie. Bei anfäng-

lich nur an einem Punkt des B-Bildes erfolgter Darstellung der Flußverhältnisse

wurden im folgenden auch mehrere "sample volumes" in einem B-Bild mittels einer

Farbkodierung abgebildet. Auf den Schallkopf zufließende Ströme werden

konventionell in roter Farbe dargestellt, vom Schallkopf sich entfernende Flüsse
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in blau. Die Strömungsgeschwindigkeit wird durch die Farbhelligkeit beschrieben -

hohe Geschwindigkeiten mit helleren, niedrigere Geschwindigkeiten mit dunkleren

Farben (Klews, 1995). Die semiquantitative Beschreibung von Perfusionsverhält-

nissen in dopplersonographisch darstellbaren Gefäßen erfolgt in Form von In-

dices. Diese sind Ausdruck des peripheren Flußwiderstands. Der Resistance-

Index, auch Pourcelot-Index genannt, wird mit der Formel RI = maximale systoli-

sche Flußgeschwindigkeit minus minimale enddiastolische Flußgeschwindigkeit

dividiert durch die maximale systolische Flußgeschwindigkeit berechnet. Der

Pulsatilitätsindex (PI) wird durch Subtraktion der minimalen enddiastolischen

Flußgeschwindigkeit von der maximalen systolischen Flußgeschwindigkeit, dies

dividiert durch die mittlere Flußgeschwindigkeit in einem Herzzyklus bestimmt.

Generell akzeptierte und als Standard angewandte Methoden zur genauen quan-

titativen Erfassung eines Blutflusses existieren zur Zeit noch nicht.

Bei subjektiv qualitativer und semiquantitativer Klassifizierung der Lymphknoten-

perfusion im Vergleich zum umliegenden Binde- und Fettgewebe im farbkodierten

B-Bild-Sonogramm wird für metastatisch befallene und chronisch entzündliche

Lymphknoten im Vergleich zu akut entzündlich bedingten Lymphknotenvergröße-

rungen und malignen Lymphomen eine Abnahme der Durchblutung beschrieben

(Tschammler et al., 1991; Westhofen, Reichel u. Nadjmi, 1994) sowie das Vor-

handensein von partiellen Perfusionsausfällen durch Keratinisierung, Verhornung

und Nekrotisierung als spezifisch für Lymphknotenmetastasen von Platten-

epithelkarzinomen (Steinkamp et al., 1994; Tschammler et al., 1991). Steinkamp et

al. (1994) konnten bei nur 35 % der Lymphknotenmetastasen eine verminderte

oder keine Perfusion, bei jedoch 65 % eine Hyperperfusion feststellen. Desweite-

ren beschreiben unter anderem Gooding (1993) und Schreiber et al. (1993) eine

Änderung der Perfusion bei metastatisch befallenen Lymphknoten in ein periphe-

res Muster im Vergleich zu dem normalen zentralen, durch die zentrale Hilus-

arterie, bei nicht pathologisch oder benigne veränderten Lymphknoten. Choi et al.

(1995) und Tschammler et al. (1991) beschreiben bei Anwendung der FKDS einen

erhöhten Resistance-Index als Ausdruck der peripheren Widerstandserhöhung in

Lymphknotenmetastasen sowie einen erhöhten Pulsatilitäts-Index, wobei
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die Zahlenangaben für den RI zwischen 0,8 und 1,0 und für den PI zwischen 1,5

und 1,8 variieren (Steinkamp et al., 1994; Tschammler et al., 1991; Schreiber et

al., 1993; Tschammler, Wittenberg, Porowski, Reinhart, 1991). Nach Tschammler

et al. (1991) liegt die Spezifität in der Diagnostik von Lymphknotenmetastasen

durch Messung der Perfusion mit der farbkodierten Dopplersonographie bei 78 %,

der positive Vorhersagewert bei 93 %, Steinkamp et al. (1994) stellten eine Sensi-

tivität von 93 %, eine Spezifität von 95 % und einen positiven Vorhersagewert von

91 % bei der Unterscheidung zwischen reaktiv veränderten und metastatisch be-

fallenen Lymphknoten fest. Normale Resistance- und Pulsatilitätsindices genügen

nach ihren Ergebnissen bei einer Sensitivität von 53 % zum Ausschluß von Meta-

stasen nicht. Tschammler, Wittenberg, Porowski und Reinhart (1991) fanden eine

Sensitivität von 53 % und eine Spezifität von 97 % bei der Detektion von

Lymphknotenmetastasen anhand eines erhöhten Pulsatilitäts- oder Resistance-

Index (RI > 0,9; PI > 1,8). Eine Perfusionsbeurteilung der intranodalen Gefäße ist

nach Angaben unterschiedlicher Untersucher in 78 bis 100 % der interessierenden

Lymphknoten möglich (Tschammler et al., 1991; Choi et al., 1995; Steinkamp et

al., 1994-a). Die Erfassung der in Lymphknotenmetastasen niedrigeren enddia-

stolischen Geschwindigkeit im Gegensatz zur systolischen Spitzengeschwindigkeit

in den Lymphknotengefäßen hilft nach Aussage von Choi et al. (1995) bei der

differentialdiagnostischen Abklärung. Im Gegensatz zu diesen Studien stellten

Benzel et al. (1996) bei benignen und malignen Lymphknotenvergrößerungen

keinen signifikanten Unterschied bezüglich der Flußgeschwindigkeiten und der

Widerstandsindices fest. Eine typische Vaskularisationsverteilung bei den beiden

Diagnosegruppen fand sich in dieser Untersuchung ebenfalls nicht. Insgesamt

werden die Aussagen zur Lymphknotenperfusion qualitativ oder semiquantitativ

oder aber durch die Doppler-Spektralanalyse einzelner intranodaler Gefäße erho-

ben. Bei dem Versuch der quantitativen Erfassung der Lymphknotenperfusion in

jeweils 10 konsekutiven farbkodierten Duplexsonogrammen der untersuchten

Lymphknoten werteten Tschammler et al. insgesamt 20 Parameter aus und er-

mittelten mit einer Diskriminanzanalyse 7 Parameter zur Dignitätsbeurteilung. Da-

bei erlaubte die Berücksichtigung der relativen Perfusion zur Lymphknotengröße

und die Abschätzung des Strömungsvolumens eine Bestimmung der Lymphkno-
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tendignität mit einer Sensitivität von 84 % und einer Spezifität von 80 %

(Tschammler et al., 1995).

3.2.2.3 Power-Doppler-Sonographie

Seit 1993 wird die neue Technik des Power-Dopplers klinisch eingesetzt. Damit

können nun Perfusionsverhältnisse noch genauer und auch bei schwierigeren

Untersuchungsbedingungen erfaßt werden (Bude u. Rubin, 1996; Rubin et al.,

1994).

Während man bei der farbkodierten Dopplersonographie die Strömungsverhält-

nisse durch Bestimmung der Dopplerfrequenzverschiebung darstellt, wird im

Power-Doppler-Verfahren mit der Amplitude des Dopplerspektrums gearbeitet,

welche weniger von der Flußgeschwindigkeit als von der Anzahl der Erythrozyten

abhängig ist. Das sogenannte "Aliasing" stört somit beim Power-Doppler nicht.

Beide Dopplertechniken unterscheiden sich prinzipiell in der Weiterverarbeitung

der gewonnenen Signale. Während sich bei der FKDS entgegengesetzte Flußrich-

tungen bei der Verarbeitung und in der Darstellung aufheben, erfolgt beim Power-

Doppler die Addition der gewonnenen Signale und die Darstellung allerdings ohne

Berücksichtigung der Flußrichtung. Bei steil einfallendem Einfallswinkel, wenn das

schmale Dopplerfrequenzband um die Nullinie gruppiert ist, kann damit im Ge-

gensatz zur farbkodierten Dopplersonographie im Power-Doppler noch eine Per-

fusionsdarstellung gelingen. Damit erhöht sich die Empfindlichkeit des Flußnach-

weises bei niedrigen Flußgeschwindigkeiten auch bei ungünstigem Einfallswinkel.

Die verbesserte Darstellung von Perfusionsverhältnissen liegt außerdem in einem

verbesserten Signal-Rausch-Verhältnis bei der neuen Technik. Während in der

FKDS Hintergrundrauschen aufgrund unterschiedlicher Phasenwinkel in verschie-

densten Farben zur Darstellung kommt, wird es im Power-Doppler als eine Hinter-

grundfarbe
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dargestellt, was eine höhere Signalverstärkung bis zum Auftreten störender

Farbartefakte erlaubt. Nachteile liegen besonders in der fehlenden Möglichkeit der

Richtungs- und Geschwindigkeitsbestimmung des Blutflusses sowie in der

Anfälligkeit gegenüber Bewegungsartefakten, die besonders durch die hohe

Bildmittelungsrate des Power-Dopplers bedingt ist (Mutze et al., 1996).

In der Gynäkologie und Geburtshilfe, bei der Untersuchung arteriosklerotisch ver-

änderter Gefäße, von Lebertumoren und Nierentransplantaten lieferte das Power-

Doppler-Verfahren bislang zusätzliche Informationen über Gefäße mit langsamen

Flußgeschwindigkeiten (Sohn et al., 1995).

Nur wenige Untersucher beschäftigten sich bislang mit der Darstellung von

Lymphknotenvergrößerungen mit der Power-Doppler-Sonographie zur Dignitäts-

bestimmung (Giovagnori, Caiazzo u. Avitto, 1997). Drei verschiedene Gefäßtypen

(einzelner Gefäßpol, hypertrophischer Gefäßstil, hauptsächlich periphere Vaskula-

risation) bei chronisch entzündlich, akut entzündlich und metastatisch veränderten

Lymphknoten konnten signifikant unterschieden werden, aber die Untersucher

stellten im Vergleich des Power-Dopplers mit der Feinnadel-Aspirations-Biopsie

schlechtere Sensitivitäten und Spezifitäten für den Power-Doppler fest.

3.2.2.4 Ultraschallkontrastmittel

1968 beobachteten Gramiak et al. eine Schallverstärkung bei der Echokardiogra-

phie der Aortenwurzel nach intraaortaler Injektion von Röntgenkontrastmittel und

physiologischer Kochsalzlösung. Meltzer et al. führten diesen Effekt 1980 auf die

Streuung der Ultraschallwellen an Mikrogasbläschen zurück. Die Nutzung dieser

zunächst zufälligen Beobachtung etablierte sich in der Echokardiographie des

rechten Herzens rasch. Das dabei hauptsächlich benutzte Kontrastmittel EchovistR

(Schering AG), bestehend aus Galactose-Mikropartikeln, kontrastiert zwar das

rechte Herz gut; im linken Herzen und in der Gefäßperipherie ist jedoch
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so gut wie kein Kontrastierungseffekt mehr nachweisbar, da die Mikrogasbläschen

zwar kapillargängig sind, jedoch während der Herz- und Lungenpassage abgebaut

werden. Durch die Entwicklung von stabileren lungengängigen Kontrastmitteln, die

intravenös gegeben zur Erfassung peripherer Durchblutungsverhältnisse benutzt

werden können, gewinnt die Kontrastmittelanwendung in der Ultraschalldiagnostik

auch außerhalb der Echokardiographie seit einiger Zeit zunehmend an

Bedeutung. Seit April 1996 ist als erstes Ultraschallkontrastmittel LevovistR

(Schering AG, Berlin) in Deutschland zugelassen. Dies ist primär ein Granulat mit

Mikropartikeln aus 99,9 % D-Galactose und 0,1 % Palmitinsäure, das in Wasser

für Injektionszwecke aufgelöst und durch manuelles Schütteln des Behältnisses

mit kleinen Gaspartikeln versetzt wird. Diese Mikrobläschen haben eine Größe

von 2-6 µm, im Durchschnitt 4 µm, und sind demnach lungenkapillargängig. Durch

die zugesetzte Palmitinsäure wurde eine größere intravasale Stabilität der Partikel

erzielt, so daß sie jetzt mehr als eine Kreislaufzeit im Blutkreislauf nachzuweisen

sind (Cosgrove, 1995; Schlief, 1996). Vom Hersteller wird eine Anflutungszeit von

ca. 1-2 Minuten angegeben. Der Verstärkungseffekt des Kontrastmittels dauert ca.

3 bis 5 Minuten und ist nach ca. 10 Minuten nicht mehr nachweisbar, d.h. in dieser

Zeit findet ein vollständiger Abbau der verwendeten Lösung statt und erst nach

dieser Zeit sollte eine erneute Injektion stattfinden. Je nach Fragestellung und

Perfusionsqualität des zu untersuchenden Gewebes werden vom Hersteller ver-

schiedene Konzentrationen zwischen 200 und 400 mg/ml empfohlen. Ein großer

Vorteil der Ultraschallkontrastmittel im Vergleich zu den übrigen in der radiologi-

schen Diagnostik verwandten Kontrastmitteln liegt im bislang fehlenden Nachweis

von Nebenwirkungen. Durch die Dopplersignalverstärkung um 20-25 dB bei

Kontrastmittelanwendung gelingt die Perfusionsdetektion auch bei durch Adiposi-

tas und Vernarbungen oder bei tiefliegenden Gefäßen erschwerten Untersu-

chungsbedingungen oder bei niedrigen Flüssen in den interessierenden Gefäßen

(Strauss et al., 1996). Nebeneffekte wie Spectral Bubble Noise (vereinzelte

Signalüberstreuungen im Dopplerfrequenzspektrum durch eventuell größere Bläs-

chenpartikel oder Platzen einzelner Bläschen im Schallkegel), das “Blooming“ ge-

nannte Farbrauschen in der Anflutungsphase des Kontrastmittels oder die
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Schallauslöschung der unterhalb des Kontrastmittels gelegenen Strukturen kön-

nen Fehldiagnosen verursachen, sind jedoch relativ einfach einzuordnen und

auszugleichen (Forsberg et al., 1994). Die Änderungen im Dopplerfrequenzspek-

trum stellen einen weniger gut einzuschätzenden Einflußfaktor dar (Strauss,

Beller, 1996; Sponheim u. Myhrum, 1996). Durch die Verbesserung des Signal-

Rausch-Verhältnisses bei der Kontrastmittelanwendung wird eine Dopplerfre-

quenzverbreiterung und eine dosisabhängige Erhöhung der Flußgeschwindigkeit

um 25-30 % gegenüber den Ausgangswerten dargestellt, was im Endeffekt einer

Erhöhung der Dopplerausgangsleistung entspricht (Strauss, Beller, 1996). In

neuen Studien wurde Kontrastmittel bei der Untersuchung von peripheren Venen,

arteriellen Durchblutungsstörungen und bei Malignomen hauptsächlich der

Mamma und der Prostata eingesetzt (Strauss, Beller, 1996; Schlief, 1995). Ernst

et al. (1996) konnten nach Applikation des Ultraschallkontrastmittels LevovistR

(Schering AG, Berlin) zuvor im Nativbild nicht darstellbare, normale und Tumor-

gefäße in Leberläsionen erkennen. In der Diagnostik der Lymphknotenvergröße-

rungen gibt es bislang keine publizierten Untersuchungen zu einer möglichen

Verwendung von Ultraschallkontrastmittel.

3.2.2.5 Drei-dimensionale Darstellung in der Sonographie

Eine weitere Domäne erschließt sich für die sonographische Diagnostik mit dem

Versuch einer dreidimensionalen Darstellung. Prinzipiell liegen der Konstruktion

eines dreidimensionalen Bildes aus den sonographisch gewonnenen, zwei-

dimensionalen Vorgängen folgende Überlegungen zugrunde: Die Beziehung

zwischen dem Ultraschallwellen aussendenden und empfangenden Schallkopf

und den aufgezeichneten Bildern ist bekannt und erlaubt somit immer den Rück-

schluß auf die Lage des gewonnenen Bildes im Raum. Durch Befestigung von

Winkelgeschwindigkeitssensoren auf dem Schallkopf lassen sich die

Bewegungen des Schallkopfes erfassen, wobei diesbezüglich bislang Versuche

mit verschiedenen Konstruktionen zur praktischen Umsetzung dieser Überlegung
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verwandt wurden. Die während einer Untersuchung erfaßten Sequenzen aus

zweidimensionalen Einzelbildern werden mit den festgehaltenen Daten der

Schallkopfbewegung zur Berechnung und Konstruktion eines Bildes in drei

Dimensionen in Beziehung gesetzt. Mit der B-Bild- und der farbkodierten

Dopplersonographie durchgeführte Studien bezüglich gynäkologischer und

ophtalmologischer Fragestellungen sowie zur Darstellung von Leber, Niere,

Prostata und Gefäßen zeigen vielversprechende Ergebnisse, haben jedoch

bislang wenig praktisch-klinische Anwendung gefunden (Rankin et al., 1993).

Downey und Fenster (1995) untersuchten die drei-dimensionale Darstellung von

Gefäßen mit der Power-Doppler-Sonographie und konnten unter anderem

Tumorneovaskularisationen in der Prostata zeigen sowie den Blutfluß in Gefäßen

des Nierenkortex und in Brustarterien mit einem Durchmesser von kleiner als

1 mm. Weitere Untersuchungen zur genauen Erfassung der Gefäßarchitektur bei

sowohl primären als auch sekundären malignen Prozessen stehen zur Zeit noch

aus.

3.2.3 Computertomographie

Die Computertomographie war neben der Palpation und Sonographie lange Zeit

das einzige durchgeführte bildgebende Verfahren im Rahmen des Stagings bei

Kopf- und Halsmalignomen. Kriterien zur Beurteilung der cervicalen Lymphkno-

tenvergrößerungen sind hier ein Längsdurchmesser von mehr als 15 mm, die irre-

guläre oder schlechte Abgrenzbarkeit und nach Kontrastmittelapplikation ein typi-

sches Verhalten, bei dem Inhomogenitäten und die zentrale Hypodensität bei pe-

ripherem Ring-Enhancement beschrieben werden (Leicher-Düber et al., 1990;

Lenz, 1991). Wie die meisten vergleichenden Studien gezeigt haben, ist die Com-

putertomographie insbesondere aufgrund der vorgeschriebenen Schnittführung

und dadurch eingeschränkten Erfaßbarkeit und Größenmessung der Lymphknoten

sowie durch ihre reduzierte Fähigkeit der Erkennung von Gefäßinfiltrationen im

Vergleich zur Sonographie und Magnetresonanztomographie in den Hintergrund
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getreten. Zudem kann sie aufgrund der Strahlenbelastung für den Patienten und

der Notwendigkeit der Kontrastmittelapplikation mit ihren Risiken nicht beliebig

angewandt werden. Die Sensitivität bei der Diagnostik der Lymphknotenver-

größerungen wird für die CT von Leicher-Düber et al. (1990) mit 84 % im Gegen-

satz zur 90 %igen Sensitivität der Sonographie, die Spezifität für die CT mit 86 %

im Vergleich zu 90 % für die Sonographie und 94 % für die Palpation beschrieben.

Ishii et al. (1991) empfehlen die Kombination von Sonographie und Computerto-

mographie zur Detektion klinisch nicht erfaßbarer Halslymphknoten.

3.2.4 Magnetresonanztomographie

Die Kernspintomographie eröffnet weitere Möglichkeiten in der Erkennung und der

Differentialdiagnostik von Lymphknotenvergrößerungen. Van den Brekel et al.

(1990) verglichen unterschiedliche Untersuchungstechniken bei der MRT der

Lymphknotenvergrößerungen und fanden die besten Ergebnisse bezüglich der

Lymphknotenlokalisation bei Verwendung T1-gewichteter SE- kombiniert mit T2-

gewichteten GE-Sequenzen. Ross et al. (1994) vertreten zur Detektion von Kopf-

und Halstumoren sowie Halslymphknoten die Verwendung T1-gewichteter SE-

Sequenzen mit Fettsuppression und Applikation von Kontrastmittel in Kombination

mit T2-gewichteten Turbo-SE- oder SE-Sequenzen mit Fettsuppression. Kriterien

zur Beurteilung der Dignität sind hier ebenfalls mannigfaltig: Eine unregelmäßige

Begrenzung wird wie bei der Sonographie als Malignitätszeichen bewertet. Ein

Längsdurchmesser von mehr als 10 mm wurde in den meisten durchgeführten

Studien herangezogen (Steinkamp et al., 1992). Steinkamp et al. (1992) postulie-

ren auch für die Magnetresonanztomographie die Verwendung des M/Q-Quotien-

ten, da dieser die Sensitivität im Vergleich zur alleinigen Verwendung des Längs-

durchmessers um 24 % auf 94 % und die Spezifität bei der Lymphknotendiagno-

stik um ca. 50 % auf 88 bzw. 94 % erhöhe. Die Nativuntersuchung in der MRT

eröffnet unabhängig von der Anwendung T1- oder T2-gewichteter oder protonen-

dichter Sequenzen keine Möglichkeit der Dignitätsbestimmung (Ross et al., 1994;
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Steinkamp et al., 1992). Erst nach Applikation von MRT-Kontrastmittel zeigt sich

das typische Kontrastmittelphänomen bei Lymphknotenmetastasen, das in der

zentralen Hypointensität bei peripherer Hyperintensität besteht. Auch zentrale

Füllungsdefekte werden so interpretiert (Steinkamp et al., 1992; Ross et al., 1994).

Von Steinkamp wird dieses Verhalten nach Gd-DTPA in 53 % der untersuchten

Lymphknoten beschrieben, von Van den Brekel in 83 %. Übereinstimmung besteht

darin, daß dieses typische Verhalten besonders in Lymphknoten größer als 15 mm

auftritt und die Ergebnisse daher deutlich abhängig von dem untersuchten

Patientenkollektiv sind. Van den Brekel et al. (1990) empfehlen zur Detektion

zentraler Nekrosen in Lymphknoten als einem spezifischen Malignitätszeichen die

Verwendung von Gd-DTPA in T1-gewichteten GE-Sequenzen, andere Untersu-

cher wie Steinkamp und Ross verwenden mit ebenfalls guten Ergebnissen SE-

Sequenzen. Chong, Fan und Khoo (1996) verglichen T1-, T2- und kontrastmittel-

verstärkte Sequenzen bei der Detektion intranodaler Nekrosezonen und stellten

für die Kombination aus allen drei Untersuchungsteilen eine Sensitivität von 78 %

und eine Spezifität von 99 % fest. Ein akzeptiertes, mit der MRT gut erkennbares

Malignitätszeichen ist die Infiltration benachbarter Strukturen, insbesondere von

Gefäßen (Gooding, 1993; Langman et al., 1989). Der Vorteil der MRT gegenüber

der Computertomographie liegt unter anderem in der multiplanaren Schnittfüh-

rung.

Andere Verfahren in der Diagnostik der Lymphknotenvergrößerungen bei Patien-

ten mit Kopf- und Halsmalignomen haben sich nicht bewährt (Gritzmann et al.,

1987; Baatenburg et al., 1993).
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4 Patienten und Methode

4.1 Patienten

In der vorliegenden Studie wurden im Zeitraum von September 1996 bis Juni 1997

insgesamt 40 Patienten, die von den Stationen der HNO-Klinik der Charité

rekrutiert und von den dort betreuenden Ärzten operiert wurden, untersucht. Das

Kollektiv bestand aus 8 weiblichen und 32 männlichen Patienten. Das Alter lag

zwischen 34 und 85 Jahren, das Durchschnittsalter betrug 58,7 Jahre.

4.2 Histopathologie

Bei allen Patienten wurden cervical vergrößerte Lymphknoten festgestellt und im

folgenden der Verdacht auf das Vorliegen einer malignen Neubildung im Mund-

Kiefer-Gesichts- oder HNO-Bereich geäußert.

Zur Sicherung der Diagnose, ob es sich bei diesen Lymphknoten um reaktiv ver-

größerte oder metastatisch befallene handelte, wurde bei allen Patienten eine

neck dissection durchgeführt oder eine Probeexzision der entsprechenden

Lymphknoten vorgenommen. Die histopathologischen Diagnosen wurden im In-

stitut für Pathologie der Charité erstellt.

Bei jedem Patienten wurde nur ein tumorverdächtiger Halslymphknoten im Rah-

men unserer Studie untersucht. Die Auswahl erfolgte durch den die Sonographie

durchführenden Arzt. Im folgenden wurde zur genauen Sicherung und Dokumen-

tation der Lokalisation eine magnetresonanztomographische Untersuchung des

Patienten von demselben Untersucher durchgeführt. Die Ergebnisse wurden zu-

sammen mit dem zuständigen Operateur für die Planung der Operation herange-

zogen. Die höchst mögliche Sicherheit, daß der im Rahmen dieser Studie sono-
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graphisch untersuchte Lymphknoten exstirpiert und histopathologisch aufgear-

beitet wurde, sollte mit dieser Dokumentation und Abstimmung erreicht werden.

Es wurden 22 verhornende und 12 nicht-verhornende Plattenepithelkarzinome

festgestellt. Insgesamt zeigten sich drei dieser Malignome im Oropharynx, neun im

Bereich der Tonsille, des Gaumenbogens und der Tonsillarfurche, sechs im

Bereich der Epiglottis und angrenzend supraglottisch, drei im Nasopharynx, sechs

im Hypopharynx und sieben im Bereich der Zunge und des Mundbodens.

Eine reaktive Vergrößerung des von uns untersuchten cervicalen Lymphknotens

wurde dabei in 11 Fällen festgestellt, metastatisch befallene Lymphknoten konnten

in 23 Fällen durch die histopathologische Untersuchung gesichert werden.

Bei sechs Patienten konnte bei Vorliegen tumorverdächtiger vergrößerter Hals-

lymphknoten ein zugrundeliegendes Malignom ausgeschlossen werden.

Ausschlußkriterien bei der Auswahl der Patienten waren das Vorliegen einer

Galaktosämie, Alter des Patienten unter 18 Jahren, Schwangerschaft oder Still-

zeit, das Bestehen einer schweren obstruktiven Lungenerkrankung oder einer

ausgeprägten kardialen Grunderkrankung.

4.3 Sonographische Untersuchung

Die sonographischen Untersuchungen fanden an einem Sonoline Elegra

(Siemens, Erlangen, Deutschland) und einem Diasonics VST Gateway statt und

wurden immer von dem identischen Untersucher durchgeführt. Bei allen Patienten

wurde mit einem 5 oder 7,5 MHz-Linear-Schallkopf untersucht.
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4.3.1 B-Bild-Sonographie

Im B-Bild-Sonogramm wurden folgende morphologische Eigenschaften der inter-

essierenden Lymphknoten untersucht und beschrieben:

1. zur Größe der Lymphknoten: die einzelnen Längenmaße Länge, Breite, Tiefe

und das Volumen, das von uns anhand der Formel D = a × b × c × 0,59 aus

diesen Längenmaßen berechnet wurde, um mit von den Berechnungs-

programmen der beiden angewandten Ultraschallgeräte unabhängigen Re-

sultaten zu arbeiten

2. zur Form der Lymphknoten: rundlich oder ovalär

3. zur Lymphknotenbegrenzung: mit intakter Kapsel oder Kapseldurchbruch, mit

oder ohne Gefäßinfiltration

4. zur Binnenstruktur der Lymphknoten: inhomogen oder homogen; echoarm oder

echoreich im Vergleich zum umliegenden Fett-, Muskel- und Bindegewebe

5. zur Lokalisation der Lymphknotenvergrößerung und damit zur Möglichkeit eines

sicheren Vergleichs mit den Angaben der Pathologie und der HNO-Klinik:

rechts oder links cervical, ober- oder unterhalb der Karotisbifurkation oder sub-

mandibulär

4.3.2 Duplex- und farbkodierte Dopplersonographie

Die farbkodierte Doppler- und Duplexsonographie wurde mit den identischen

Schallköpfen wie die B-Bild-Sonographie durchgeführt.

Die Einstellung der Farbverstärkung und der Pulswiederholungsfrequenz (PRF)

erfolgte subjektiv durch den Untersucher so, daß gerade keine Farbartefakte mehr

im umliegenden Gewebe zu erkennen waren. Die PRF wurde im Bereich zwischen

800 und 1000 gewählt.
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Folgende Kriterien wurden in der duplexsonographischen Darstellung erfaßt und

beschrieben:

1. zur semiquantitativen Perfusionsbeurteilung der betroffenen Lymphknoten im

Vergleich zum umliegenden Gewebe: ein hypo- oder hypervaskularisiertes Er-

scheinungsbild oder Lymphknoten, in denen sonographisch keine Perfusion

detektiert werden konnte

2. zum Perfusionsmuster, d.h., zur Beurteilung der Morphologie der Vaskularisa-

tion: eine zentrale, über die Hilusarterie laufende Versorgung, ein peripherer

Perfusionstyp oder ein Mischbild aus diesen zwei Mustern

Für die Anwendung der Doppler-Sonographie wurde ein in mindestens zwei

Ebenen wiederholt darstellbares intranodales Gefäß gewählt. Soweit der

Gefäßverlauf erkennbar war, wurde versucht, eine Winkelkorrektur vorzunehmen.

Es interessierten folgende, automatisch durch die verwandten Geräte berechnete

Indices, wobei die zugrundeliegenden Anfangs- und Endpunkte der aufgezeich-

neten Flußkurven von dem Untersucher manuell in die Kurven auf dem Monitor

gesetzt wurden.

1. der Resistance-Index (RI): automatisch berechnet aus der (maximalen Flußge-

schwindigkeit - der minimalen Flußgeschwindigkeit) / die maximale Flußge-

schwindigkeit

2. der Pulsatilitäts-Index (PI): automatisch berechnet aus der (maximalen Flußge-

schwindigkeit - der minimalem Flußgeschwindigkeit) / die mittlere Flußge-

schwindigkeit.
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4.3.3 Power-Doppler-Sonographie

Im Power-Doppler wurden die identischen Schallfrequenzen wie in den vorherge-

henden sonographischen Untersuchungen verwandt.

Eine Korrektur der Farbverstärkung sowie der Pulswiederholungsfrequenz erfolgte

unter den gleichen Gesichtspunkten wie bei der farbkodierten Doppler-Sonogra-

phie zuvor durch den Untersucher, wobei auch hier die PRF im Bereich zwischen

800 und 1000 gewählt wurde.

Es wurden folgende Gesichtspunkte beurteilt:

1. wie zuvor bei der FKDS das Vorliegen eines im Vergleich zum umliegenden

Gewebe hypo- oder hypervaskularisierten Lymphknotens oder eines

Lymphknotens, bei dem im Power-Doppler keine Perfusion detektiert werden

konnte

2. ein zentraler oder peripherer Perfusionstyp oder das Mischbild aus diesen bei-

den Mustern.

4.3.4 Ultraschallkontrastmittel

Wir verwandten in dieser Studie das im April 1996 in Deutschland zugelassene

Ultraschallkontrastmittel Levovist® (Schering AG, Berlin).

Das Granulat aus Galactose und Palmitinsäure wurde in Wasser für Injektions-

zwecke aufgelöst und durch 10 Sekunden dauerndes manuelles Schütteln des

Behältnisses mit kleinen Gaspartikeln versetzt.

Von uns wurde die vom Hersteller empfohlene Konzentration von 300 mg/ml ge-

wählt und pro Patient zweimal jeweils ein Gesamtvolumen von 7 ml Kontrastmittel

intravenös in eine Armvene injiziert. Die Injektion erfolgte manuell, gleichmäßig

und zügig mit einer Geschwindigkeit von ca. 1-2 ml/s wie vom Hersteller empfoh-

len.
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Die Perfusionsbeurteilung in den interessierenden Lymphknoten erfolgte nach der

Anflutungsphase, um Fehlbeurteilungen durch das “Blooming“ genannte Farb-

rauschen in dieser Phase zu vermeiden.

Eine Änderung der Geräteeinstellung wurde nach Applikation des Kontrastmittels

nicht mehr vorgenommen, um die Beurteilung des Kontrastmitteleffekts nicht zu

beeinflussen.

Sowohl in der farbkodierten Duplex-Sonographie als auch im Power-Doppler

wurde eine erneute semiquantitative Beurteilung der Lymphknotenperfusion im

Vergleich zum umliegenden Gewebe (keine Perfusion detektierbar, hypo- oder

hypervaskularisierter Lymphknoten) und eine morphologische Beschreibung des

Perfusionsmusters (zentral, peripher oder gemischt) vorgenommen.

Desweiteren erfolgte für beide Verfahren getrennt der Vergleich der Vaskularisa-

tionsdarstellung vor und nach Kontrastmittelapplikation mit der subjektiven Ein-

schätzung durch den Untersucher, ob eine 1. bessere, 2. gleichbleibende oder 3.

schlechtere Darstellung erreicht werden konnte. Diese Beurteilung basierte auf

folgenden Gesichtspunkten: Konnten nach Kontrastmittel erstmalig überhaupt eine

Perfusion oder neue Perfusionsareale in dem untersuchten Lymphknoten

detektiert werden? Wurde nach Kontrastmittelapplikation eine bessere Darstell-

barkeit der Gefäßverläufe oder ein erstmaliges Erkennen von neuen Gefäßverbin-

dungen ermöglicht?

Auf die Anwendung der Doppler-Sonographie mit Messung der erwähnten Wider-

standindices wurde in dieser Phase wegen der bekannten Schwierigkeiten bei der

Einschätzung des Kontrastmitteleffekts auf die Meßwerte bewußt verzichtet.
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4.3.5 Zeitlicher Ablauf der sonographischen Untersuchung

Insgesamt verlief die sonographische Untersuchung der Patienten wie folgt:

1. Darstellung des interessierenden Lymphknotens im B-Bild-Sonogramm und

Erfassung der Kriterien Größe, Form, Lokalisation, Morphe, Kapselintegrität

und Gefäßinfiltration

2. dopplersonographische Darstellung und Beurteilung der Vaskularisation und

der Vaskularisationsmorphologie

3. duplexsonographische Erfassung und Messung der Widerstandsindices (PI und

RI)

4. Darstellung mit der Power-Doppler-Sonographie und Einordnung nach der

Lymphknotenvaskularisation und Vaskularisationsmorphologie

5. erste intravenöse Injektion von 7 ml des Kontrastmittels LevovistR mit einer

Konzentration von 300 mg/ml - nach Ende der Anflutungsphase Darstellung des

Lymphknotens in der farbkodierten Dopplersonographie und Beurteilung der

Vaskularisation und der Vaskularisationsmorphologie sowie subjektive Ein-

schätzung des Kontrastmitteleffekts

6. Pause bis zum sicheren Abklingen des Kontrastmitteleffekts nach Angaben des

Herstellers (mindestens 8 Minuten)

7. zweite intravenöse Injektion von 7 ml des Kontrastmittels LevovistR in identi-

scher Konzentration von 300 mg/ml - Warten auf das Ende der

Anflutungsphase und Erfassen der erwähnten Kriterien Vaskularisation und

Vaskularisationsmorphologie mit dem Power-Doppler sowie subjektive

Beurteilung des Kontrastmitteleffekts bei diesem Untersuchungsverfahren
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4.4 Magnetresonanztomographische Untersuchung

Die MRT-Untersuchung erfolgte mit einem Siemens Vision Gerät (Erlangen,

Deutschland) mit 1,5 Tesla. Wir verwandten zur Untersuchung der Halsweichteile

eine Halsspule. Gegebenenfalls erfolgte neben der Untersuchung der Halsweich-

teile die Darstellung des Hypo- und Nasopharynx.

Alle Untersuchungen erfolgten bei einem Kippwinkel von 180°. Die Schichtdicke

betrug 5 mm.

In der Nativuntersuchung erstellten wir T2-gewichtete Bilder mit einer koronaren

Schnittführung (TR 6300 ms, TE 96 ms).

Die sagittale und transversale Schnittführung der Darstellung erfolgte mit T1-ge-

wichteten Bildern. Bei der sagittalen Einstellung arbeiteten wir mit einer 512er

Matrix. Die TR-Zeit betrug 700 ms, die TE-Zeit 17 ms. Bei den axialen Bildern

wurde eine 256er Matrix verwandt (TR 700 ms, TE 12 ms). Bei den in einigen

Fällen zusätzlich erstellten T1-gewichteten Bildern mit einer koronaren Schnittfüh-

rung wurde ebenfalls mit einer 512er Matrix gearbeitet. Die TR-Zeit betrug 874 ms,

die TE-Zeit 12 ms.

Im folgenden applizierten wir 0,1 ml/kg Körpergewicht des Kontrastmittels

Magnevist® intravenös in eine Unterarm- oder Kubitalvene.

Nach Kontrastmittelapplikation erstellten wir T1-gewichtete Bilder in allen drei

Ebenen (koronar, sagittal und transversal). In dieser Untersuchungsphase wurde

mit der Fettsättigung gearbeitet. Die TR-Zeit für die Erstellung der axialen Bilder

betrug 1045 ms, für die sagittalen Bilder 905 ms und für die koronaren Darstellun-

gen 1196 ms.

Die magnetresonanztomographische Untersuchung diente zum einen als Lokali-

sationsmethode, um die größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten, daß wirklich

der sonographisch untersuchte Lymphknoten in der Operation exstirpiert und der

histopathologischen Untersuchung zugeführt wurde. Zum anderen nutzten wir die
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MRT als Referenzmethode bei der Bestimmung der Dignität der malignitätsver-

dächtigen cervicalen Lymphknotenvergrößerung.

Eine zusätzliche Bedeutung kam der magnetresonanztomographischen Untersu-

chung bei der Lokalisaton und Beurteilung des Primärtumors zu. Diese Frage-

stellung ging jedoch nicht in unsere Studie ein, sondern war für die Operations-

planung der HNO-Klinik von Wichtigkeit.

Die MRT-Bilder wurden von dem auch die sonographischen Untersuchungen

durchführenden Untersucher im Anschluß an die Sonographie erstellt.

Die Beurteilung der MRT-Bilder erfolgte durch einen unabhängigen erfahrenen

Arzt der Radiologischen Klinik der Charité.

4.5 Statistische Auswertung

Die statistische Aufarbeitung der gewonnenen Daten erfolgte mit dem SPSS-Pro-

gramm.

Da die Verteilung der Diagnosen innerhalb der Stichprobe, d.h., der Gruppe der

untersuchten Lymphknoten nicht bekannt war, erfolgte die statistische Auswertung

mit nicht-parametrischen Tests.

Es wurde der Mann-Whitney U (Wilcoxon) Test für jeweils unabhän-

gige/ungepaarte oder abhängige/gepaarte Stichproben durchgeführt, um Korrela-

tionen der Diagnosegruppen und der in den verschiedenen Untersuchungsverfah-

ren gefundenen Kriterien vor und nach Kontrastmittelapplikation auf ihre Signifi-

kanz zu prüfen. Der ungepaarte Wilcoxon-Test diente in diesem Zusammenhang

zum Vergleich der beiden Diagnosegruppen bezüglich der Volumina, der Form,

der B-Bild-Morphologie sowie der Vaskularisation und des Vaskularisations-

musters in der FKDS und der Power-Doppler-Sonographie vor und nach Kon-

trastmittel. Der gepaarte Wilcoxon-Test verglich die FKDS und den Power-Doppler

jeweils vor und nach Kontrastmittel bezüglich eines Kriteriums (der Vaskulariation

oder der Vaskularisationsmorphologie). Hierbei trennten wir nach
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benigne und metastatisch vergrößerten Lymphknoten. In geeigneten Fällen

prüften wir unsere Kriterien für die Gesamtgruppe der Lymphknoten.

Für die Beurteilung der subjektiven Ergebnisse der Untersuchungsverfahren ver-

wandten wir den Kappa-Test. Das Ergebnis dieses Tests, der sogenannte Kappa-

Wert, ist eine Zahl zwischen 0 und 1, wobei gilt, daß je größer der Kappa-Wert

desto besser die Übereinstimmung der Untersuchungsergebnise. Wir verglichen in

diesem Zusammenhang die sonographische Diagnosebestimmung anhand

unterschiedlicher Kriterien (Form, Volumen, Vaskularisationsmorphologie) mit der

histopathologischen Diagnose des untersuchten Lymphknotens (Hüsler, Zimmer-

mann, 1996).

Zudem erstellten wir die zugehörigen Kreuztabellen und berechneten daraus die

deskriptiven diagnostischen Gütemerkmale sowie die Vorhersagewerte für die

angewandten diagnostischen Verfahrensweisen.

Die sogenannte Power-Analyse stellt fest, ob bei festgestellter Nicht-Signifikanz

eine ausreichend große Stichprobe für diese Berechnung zur Verfügung stand.

Wir nutzten die Power-Analyse bei der Auswertung des Resistance-Index in den

beiden Diagnosegruppen.

Mittelwerte und Standardabweichungen der geeigneten Daten wurden im Excel

berechnet.
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5 Ergebnisse

5.1 Patientendarstellung und histopathologische Ergebnisse

In diese Studie gingen die Daten von insgesamt 40 Patienten ein, die in der Zeit

vom September 1996 bis Juni 1997 in der Hals-Nasen-Ohren-Klinik der Universi-

tätsklinik Charité stationär aufgenommen und operiert wurden. Das Alter dieser

Patienten lag zwischen 34 und 85 Jahren, das Durchschnittsalter betrug

58,7 Jahre. Es wurden 8 weibliche (Durchschnittsalter 60 Jahre) und 32 männliche

(Durchschnittsalter 58,3 Jahre) Patienten untersucht.

Bei allen Patienten bestand bei Einlieferung in die Klinik der Verdacht auf das

Vorliegen einer malignen Neubildung im Mund-Kiefer-Gesichts- oder Hals-Nasen-

Ohren-Bereich. Bei 34 Patienten wurde histopathologisch im Rahmen einer

Biopsie oder Operation das Vorliegen eines Plattenepithelkarzinoms gesichert. Es

fanden sich in diesem Kollektiv 22 verhornende und 12 nicht-verhornende Platten-

epithelkarzinome. Bei 6 Patienten wurde der Verdacht nicht bestätigt. In einem

Fall fand sich bei Zustand nach vorhergegangener Operation eines Platten-

epithelkarzinoms im HNO-Bereich nun aktuell eine cervicale Weichteiltuberkulose

mit Einbeziehung eines benachbart liegenden Lymphknotens. Ein Rezidiv der

malignen Erkrankung konnte nicht gesichert werden. Desweiteren fand sich

ebenfalls nach ähnlicher vorausgegangener Operation eine reaktive Veränderung

der cervicalen Lymphknoten ohne Anhalt für das erneute Vorliegen einer Neopla-

sie.

In den übrigen dieser Fälle ergaben sich keinerlei Hinweise auf ein Plattenepithel-

karzinom im Kopf- und Halsbereich. Einmal konnte eine Hyperimmunreaktion der

cervicalen Lymphknoten gesichert werden, wobei die Ursache nicht eruiert wurde.

Eine maligne Neubildung konnte in diesem Zusammenhang ausgeschlossen wer-

den. Bei einer Patientin stellte sich die malignitätsverdächtige cervicale Raumfor-

derung als brachiogene laterale Halszyste heraus. Bei einem weiteren Patienten

fand sich ein malignes, die Schleimhaut des weichen Gaumens infiltrierendes B-
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Zell-Non-Hodgkin-Lymphom; die cervicalen Lymphknoten zeigten in diesem Fall

jedoch nur Veränderungen im Sinne einer chronischen Lymphadenitis. Bei einer

anderen Patientin fand sich ein hochmalignes B-Zell-Lymphom im Bereich der

Parotis, wobei die von uns untersuchten Lymphknoten reaktiv verändert, jedoch

nicht blastomatös befallen waren.

Bei den Patienten, bei denen das Vorliegen eines Plattenepithelkarzinoms be-

schrieben wurde, war der von uns untersuchte Lymphknoten in 23 Fällen (67,6 %)

metastatisch verändert, in 11 Fällen konnte eine benigne Vergrößerung festge-

stellt werden. Insgesamt wurden also 17 benigne veränderte Lymphknoten sowie

23 Lymphknotenmetastasen eines Plattenepithelkarzinoms in unserer Studie un-

tersucht.

Die Plattenepithelkarzinome fanden sich in folgenden Lokalisationen, oftmals mit

Ausbreitung in die angrenzenden Bezirke (nach den Angaben der HNO-Klinik und

der Pathologie): Oropharynx (3), im Bereich der Tonsille/ des Gaumenbogens/ der

Tonsillarfurche (9), Epiglottis sowie supraglottischer Bereich (6), Nasopharynx (3),

Hypopharynx (6), Zunge/ Mundboden (7).

5.2 Lymphknoten in der hochauflösenden B-Bild-Sonographie

5.2.1 Größe der Lymphknoten

Das Durchschnittsvolumen der untersuchten Lymphknoten betrug 7676,6 mm³,

wobei sich die Zahlenangaben im Bereich zwischen 114 und 164011 mm³

bewegten.

Nach Diagnosen getrennt ergab sich in der Gruppe der benigne vergrößerten

Lymphknoten ein Durchschnittsvolumen von 1642,3 mm³ bei einer Standardab-

weichung von 1984,0 mm³. Bei den malignen Lymphknotenvergrößerungen ergab

sich ein durchschnittliches Volumen von 13711,7 mm³ bei einer Standardabwei-
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chung von 40243,7 mm³. Es fand sich bei der statistischen Aufarbeitung der Daten

eine signifikante Korrelation der Größe der suspekten Lymphknotenvergrößerung

und ihrer Dignität (p < 0,05).

5.2.2 Form der Lymphknoten

Im Rahmen der Formbetrachtung der suspekten Lymphknotenvergrößerungen

beurteilten wir in unserem Patientengut 12 der benigne vergrößerten Lymphknoten

als ovalär; bei fünf fand sich eine rundliche Form. Die metastatisch bedingten

Lymphknotenvergrößerungen stellten sich in sieben Fällen ovalär und bei 16

Patienten rundlich dar. Bei der Korrelation der Form der suspekten Lymphknoten

mit ihrer Diagnose ergab sich mit p < 0,05, daß die Form (ovalär vs. rundlich) der

benignen und malignen Lymphknoten signifikant unterschiedlich beurteilt wurde.

Die durchschnittlichen Volumenwerte bei den verschiedenen Formen der

Lymphknotenvergrößerungen in den Diagnosegruppen zeigt Tabelle 1. Die Zah-

lenangaben in Klammern geben die Häufigkeit des beurteilten Kriteriums in unse-

rem Patientengut an.

rundliche Form (n = 17) ovaläre Form (n = 18)

benigne Lymphknoten

(n = 16)
981,6 (n =5) 1942,8 (n = 11)

maligne Lymphknoten

(n = 19)
17443,6 (n = 12) 4030,3 (n = 7)

Tabelle 1: Volumen (in mm³) der Lymphknoten bei den unterschiedenen

Lymphknotenformen getrennt nach Diagnosen
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5.2.3 Lymphkotenmorphologie im B-Bild

Bezüglich der B-Bild-Morphologie der untersuchten Lymphknoten ergab sich in

dieser Studie keine signifikante Korrelation mit der Dignität der Lymphknotenver-

größerungen (p = 0,6984). In beiden Diagnosegruppen fanden sich überwiegend

echoarme Lymphknoten mit sowohl inhomogener als auch homogener Struktur.

Tabelle 2 stellt die genauen Häufigkeitsverteilungen der unterschiedlichen

Lymphknotenmorphologien nach Diagnosegruppen getrennt dar.

homogen

echoarm

homogen

echoreich

inhomogen

echoarm

inhomogen

echoreich

benigne Lymphknoten

(n = 17)

9

(52,9 %)
1

5

(29,4 %)
2

maligne Lymphknoten

(n = 23)

10

(43,5 %)
0

11

(47,8 %)
2

Tabelle 2: Lymphknotenmorphologie im B-Bild bei benignen und malignen

Lymphknoten

5.2.4 Kapsel der Lymphknoten und Gefäßinfiltration

Bei der Beurteilung eines Überschreitens der Kapsel der Lymphknotenmetastasen

durch die malignen Zellen ergab sich eine Sensitivität von 60 % und eine Spezifi-

tät von 100 % für die sonographische Untersuchung. Im Vergleich mit den histo-

pathologischen Resultaten stellten wir das Auftreten eines Fehlers 2. Ordnung

(fälschlicherweise als intakt beurteilte Kapsel) bei 4 der Lymphknoten fest. Der

Fehler 1. Ordnung (fälschlicherweise als überschritten beurteilte Kapsel) fand sich

in keinem Fall.



37

Eine Gefäßinfiltration fand sich bei nur drei der metastatisch befallenen

Lymphknoten, was die Sonographie in jedem Fall richtig erkannte. Eine fälsch-

licherweise in der sonographischen Untersuchung diagnostizierte Gefäßinfiltration

zeigte sich nicht.

5.3 Lymphknoten in der FKDS und im Power-Doppler

5.3.1 Vaskularisation der Lymphknoten - nativ

Sowohl im Power-Doppler als auch in der farbkodierten Dopplersonographie

stellten sich vor Kontrastmittelanwendung bezüglich der Vaskularisation der

malignitätsverdächtigen Lymphknoten identische Ergebnisse dar. 64,7 % der un-

tersuchten benignen und 74 % der metastatisch bedingten Lymphknotenvergrö-

ßerungen wurden unabhängig von der Diagnose als hypovaskularisiert beurteilt.

In jeweils 17,6 % der benigne veränderten Lymphknoten konnte keine Perfusion

detektiert werden oder sie stellten sich hypervaskularisiert dar. Bei den metasta-

tisch befallenen Lymphknoten wurde bei 8,7 % keine detektierbare Perfusion, bei

17,4 % ein hypervaskularisiertes Bild beschrieben.

Insgesamt unterschied sich die Vaskularisation benigner und maligner

Lymphknoten nach unseren Ergebnissen vor Kontrastmittelanwendung weder in

der farbkodierten Dopplersonographie (p = 0,6056) noch im Power-Doppler-Ver-

fahren (p = 0,6056) signifikant.
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5.3.2 FKDS-Vaskularisation der Lymphknoten - nach Kontrast-

mittel

Nach der Kontrastmittelapplikation stellten sich die Lymphknoten unabhängig von

der Dignität in der FKDS weiterhin mit 76 % der benignen Lymphknoten und

78,3 % der Lymphknotenmetastasen hypovaskularisiert dar. Die Anzahl der

Lymphknoten, in denen im Nativbild keine Perfusion detektiert werden konnte,

wurde in beiden Diagnosegruppen insgesamt durch die Kontrastmittelgabe von

12,5 % auf 5 % reduziert. Die Anzahl der sich hypervaskularisiert darstellenden

Lymphknoten veränderte sich nicht.

Im Rahmen der statistischen Auswertung konnte ein signifikanter Unterschied in

der Beurteilung der Lymphknotenvaskularisation weder in der Gruppe der benig-

nen (p = 0,1797) noch in der Gruppe der metastatisch bedingten Lymphknoten-

vergrößerungen (p = 0,3173) durch die farbkodierte Dopplersonographie vor und

nach Kontrastmittelapplikation festgestellt werden.

5.3.3 PD-Vaskularisation der Lymphknoten - nach Kontrastmit-

telgabe

In der Power-Doppler-Sonographie konnte nach Kontrastmittelapplikation in allen

Lymphknoten eine Perfusion visualisiert werden. Im gesamten Lymphknotenkol-

lektiv wurden 82,5 % der untersuchten Lymphknoten als hypovaskularisiert be-

schrieben. Die Anzahl der als hypervaskularisiert beschriebenen Lymphknoten

veränderte sich vor und nach Kontrastmittelanwendung nicht. Auch nach Kon-

trastmittelapplikation konnte die Beurteilung der Vaskularisation mit dem Power-

Doppler nicht signifikant zwischen benigne veränderten Lymphknoten und

Lymphknotenmetastasen unterscheiden (p = 0,8574).
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Tabelle 3 stellt die Häufigkeitsverteilungen der unterschiedlichen Lymphknoten-

vaskularisationen vor und nach Kontrastmittelapplikation für beide dopplersono-

graphischen Untersuchungsverfahren dar.

vor Kontrastmittelapplikation

FKDS Power-Doppler

Vask. 1 Vask. 2 Vask. 3 Vask.1 Vask. 2 Vask. 3

benigne

Lymphknoten
3

11

(64,7 %)
3 3

11

(64,7 %)
3

maligne

Lymphknoten
2

17

(73,9 %)
4 2

17

(73,9 %)
4

gesamte

Lymphknoten

5

(12,5 %)

28

(70 %)

7

(17,5 %)

5

(12,5 %)

28

(70 %)

7

(17,5 %)

nach Kontrastmittelapplikation

FKDS Power-Doppler

Vask. 1 Vask. 2 Vask. 3 Vask.1 Vask. 2 Vask. 3

benigne

Lymphknoten
1 13

(76,5 %)
3 0 14

(82,4 %)
3

maligne

Lymphknoten
1 18

(78,3 %)
4 0 19

(82,6 %)
4

gesamte

Lymphknoten
2 31

(77,5 %)

7

(17,5 %)
0 33

(82,5 %)

7

(17,5 %)

Tabelle 3: Lymphknotenvaskularisation in der farbkodierten Dopplersonographie

und im Power-Doppler vor und nach Kontrastmittelapplikation bei benigne

veränderten und metastatisch befallenen Lymphknoten



40

Vask. 1 = Lymphknoten ohne detektierbare Perfusion

Vask. 2 = hypovaskularisierte Lymphknoten

Vask. 3 = hypervaskularisierte Lymphknoten

Weder für die benignen (p = 0,1088) noch für die malignen (p = 0,1797)

Lymphknotenvergrößerungen konnte mit dem Power-Doppler-Verfahren ein signi-

fikanter Unterschied der Vaskularisation vor und nach Kontrastmittelgabe erkannt

werden.

5.3.4 Vaskularisation der Lymphknoten - Power-Doppler und

FKDS im Vergleich

Der Vergleich der angewandten dopplersonographischen Untersuchungsverfahren

in der statistischen Berechnung erbrachte keine signifikanten Unterschiede: Die

Vaskularisation aller Lymphknoten wurde mit der Power-Doppler- und der

farbkodierten Dopplersonographie in der Nativdarstellung identisch beurteilt. Nach

Kontrastmittelapplikation ergab sich weder in der Gruppe der benignen

(p = 0,3173) noch der malignen (p = 0,3173) Lymphknoten ein signifikanter Unter-

schied bei der Beurteilung der Vaskularisation mit der farbkodierten Dopplersono-

graphie und dem Power-Doppler-Verfahren (für alle Lymphknoten p = 0,1797).

5.3.5 Periphere Flußwiderstände in der Dopplersonographie

Bei reproduzierbar und deutlich erkennbaren Gefäßen in der Nativdarstellung der

Lymphknotenperfusion wurden der Resistance- und der Pulsatilitätsindex zur Er-

fassung der peripheren Flußwiderstände in den untersuchten Lymphknoten ge-

messen.
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Der RI von benignen und malignen Lymphknoten unterschied sich nicht signifikant

(p = 0,0990). Der PI in den untersuchten Lymphknotengefäßen korrelierte signifi-

kant (p < 0,05) mit der Diagnose (benigne vs. PECA-Metastase) des Lymphkno-

tens.

Eine Bestimmung eines Grenzbereichs zur Differenzierung benigner und metasta-

tisch befallener Lymphknoten mit dem Resistance-Index ist bei fehlender Korrela-

tion in unserem Patientengut nicht möglich. Für den Pulsatilitätsindex ergibt sich

ein maximaler Wert von 1,24 bei den benignen Lymphknotenvergrößerungen

sowie ein minimaler Wert von 0,92 bei den Lymphknotenmetastasen.

Mit der Power-Analyse wurde das Vorhandensein einer ausreichend großen

Stichprobe für die statistische Auswertung bezüglich des Resistance-Index bestä-

tigt.

Die Durchschnittswerte mit den entsprechenden Standardabweichungen sind der

Tabelle 4 zu entnehmen.

Resistance-Index Pulsatilitätsindex

benigne Lymphknoten

(n = 10)
0,62 ± 0,13 1,02 ± 0,27

maligne Lymphknoten

(n = 13)
0,76 ± 0,15 1,92 ± 1,10

Tabelle 4: Widerstandsindices in den intranodalen Gefäßen bei benignen und

metastatisch befallenen Lymphknoten
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5.3.6 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten - vor Kon-

trastmittelgabe in der FKDS

Mit der farbkodierten Dopplersonographie konnte vor Kontrastmittelapplikation in

29,4 % der benigne veränderten Lymphknoten keine Beschreibung der Vaskulari-

sationsmorphologie erfolgen, da keine Perfusion detektiert werden konnte oder bei

Hypovaskularisation keine eindeutigen und damit beurteilbaren Gefäßverläufe

sichtbar waren. Bei 52,9 % wurde eine zentrale Perfusion und in 17,6 % der

benignen Lymphknotenvergrößerungen ein peripheres Vaskularisationsmuster

beschrieben.

Bei den metastatisch bedingten Lymphknotenveränderungen konnten bis auf

4,3 % alle Lymphknoten bezüglich ihrer Vaskularisationsmorphologie beurteilt

werden. 82,6 % dieser Lymphknoten wiesen einen peripheren Perfusionstyp auf.

In einem Fall wurde bei einer Lymphknotenmetastase in dieser Untersuchungs-

phase ein zentraler Perfusionstyp beschrieben. Die statistische Datenaufarbeitung

zeigte, daß die Vaskularisationsmorphologie in der farbkodierten Dopplersono-

graphie vor Kontrastmittelapplikation mit p < 0,0001 signifikant zwischen benignen

und metastatisch befallenen Lymphknoten unterscheidet.

5.3.7 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten- nach Kon-

trastmittelgabe in der FKDS

Nach Kontrastmittelapplikation gelang in der FKDS sowohl bei den benigne als

auch bei den metastatisch bedingten Lymphknotenvergrößerungen in jeweils ei-

nem Fall eine Visualisierung der Perfusion nicht. Dies entspricht einem Informa-

tionszuwachs von 23,5 % bei der Beurteilbarkeit der Vaskularisationsmuster in der

Gruppe der benignen Lymphknoten. Bei den Lymphknotenmetastasen blieb dies-

bezüglich das Informationsdefizit weiterhin gleich. Es wurden 23,5 % der
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benigne veränderten Lymphknoten als peripher und 70,6 % als zentral

vaskularisiert beschrieben.

Abbildung 1: Zentraler Vaskularisationstyp vor KM-Gabe in der FKDS

Abbildung 2: Zentraler Vaskularisationstyp nach KM-Gabe in der FKDS
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Abbildung 3: Peripherer Vaskularisationstyp nach KM-Gabe in der FKDS

Abbildung 4: Peripherer Vaskularisationstyp nach KM-Gabe in der FKDS

In der Gruppe der malignen Lymphknoten wurde ein vorher als rein peripher

vaskularisierter Lymphknoten nun dem gemischten Typ zugeordnet. Ansonsten

ergaben sich in dieser diagnostischen Gruppe nach Kontrastmittelapplikation in

der FKDS keine Unterschiede zur initialen Einteilung. Eine signifikante
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Unterscheidung der FKDS-Vaskularisationsmorphe nach Kontrastmittelgabe bei

benignen und metastatisch befallenen Lymphknoten ergab sich weiterhin mit

p < 0,0005.

Insgesamt konnte in der statistischen Aufarbeitung festgestellt werden, daß sich

die Beurteilung der Vaskularisationsmorphologie weder der benignen Lymphkno-

tenvergrößerungen (p = 0,0679) noch der Lymphknotenmetastasen (p = 0,6547) in

der farbkodierten Dopplersonographie vor und nach Kontrastmittelapplikation

signifikant unterscheidet (für alle Lymphknoten p = 0,2945).

5.3.8 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten - vor Kon-

trastmittelgabe im Power-Doppler

Auch mit der Power-Doppler-Sonographie konnte vor Kontrastmittelgabe in 29,4 %

der benignen und 4,3 % der malignen Lymphknoten unseres Patientenkollektivs

keine Perfusionsbeurteilung erfolgen.

Bei den benignen Lymphknotenvergrößerungen fand sich in 47,1 % der Fälle ein

zentraler Perfusionstyp. 17,6 % der benigne veränderten Lymphknoten zeigten ein

peripheres Perfusionsmuster. Ein gemischtes Vaskularisationsbild wurde in

keinem Fall beschrieben.

Die metastatisch befallenen Lymphknoten wiesen in 78,3 % der Fälle ein periphe-

res Vaskularisationsmuster auf. Ein zentral versorgter maligner Lymphknoten

konnte nie beobachtet werden. In 17,4 % fanden sich in dieser Gruppe

Lymphknoten mit einer gemischten Perfusion.

Insgesamt unterscheidet sich das im Power-Doppler-Verfahren vor Kontrastmittel-

applikation dargestellte Perfusionsmuster bei benignen und malignen Lymphkno-

ten in unserem Patientengut hochsignifikant (p < 0,0001).
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5.3.9 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten - nach

Kontrastmittelgabe im Power-Doppler

In der Gruppe der benignen Lymphknotenvergrößerungen fand sich nach Kon-

trastmittelapplikation in 70,6 % ein zentraler Perfusionstyp. In den übrigen Fällen

stellte sich ein peripheres Perfusionsmuster dar. Im Vergleich zur Nativunter-

suchung konnten nun nach Kontrastmittelgabe alle Lymphknoten hinsichtlich ihrer

Vaskularisationsmorphologie beurteilt werden.

Dies trifft auch auf die Gruppe der malignen Lymphknoten zu. Hier fand sich bei

den untersuchten Lymphknotenvergrößerungen in 78,3 % ein peripherer, in

21,7 % ein gemischter Perfusionstyp. Eine zentrale Versorgung konnte weiterhin

in keinem Fall dargestellt werden.

Nach Kontrastmittelapplikation stellte sich mit dem Power-Doppler-Verfahren ein

signifikanter Unterschied hinsichtlich des Vaskularisationsmusters bei den benig-

nen und den metastatisch bedingten Lymphknotenvergrößerungen in unserem

Patientengut heraus (p < 0,0001).

Weder in der Gruppe der benignen Lymphknotenvergrößerungen (p = 0,1159)

noch bei den Lymphknotenmetastasen (p = 0,7893) zeigte sich ein signifikanter

Unterschied bezüglich der Bewertung der Vaskularisationsmorphologie vor und

nach Kontrastmittelapplikation in der Power-Doppler-Sonographie (für alle

Lymphknoten p = 0,1925).

Da mit dem Power-Doppler-Verfahren nach Kontrastmittelapplikation alle

Lymphknoten hinsichtlich ihrer Vaskularisationsmorphologie beurteilbar waren und

sich zudem ein hochsignifikanter Unterschied zwischen benignen und meta-

statisch befallenen Lymphknoten unter diesen Untersuchungsbedingungen zeigte,

führten wir unter der Annahme, daß sowohl ein peripheres wie ein gemischtes

Perfusionsmuster eindeutige Merkmale eines metastatisch befallenen

Lymphknotens sein können, einen Kappa-Test durch. Wir stellten mit einem

Kappa-Wert von 0,66766 eine gute Übereinstimmung der Diagnoseerstellung an-

hand der Vaskularisationsmorphologie mit der histopathologischen Diagnose fest.
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Abbildung 5: Zentraler Vaskularisationstyp vor KM-Gabe im Power - Doppler

Abbildung 6: Zentraler Vaskularisationstyp nach KM-Gabe im Power - Doppler
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Abbildung 7: Peripherer Vaskularisationstyp vor KM-Gabe im Power - Doppler

Abbildung 8: Peripherer Vaskularisationstyp nach KM-Gabe im Power - Doppler

In Tabelle 5 findet sich die Häufigkeitsverteilung der verschiedenen Vaskulari-

sationsmuster für die Diagnosegruppen mit beiden dopplersonographischen

Untersuchungsverfahren vor und nach Kontrastmittelapplikation.
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vor Kontrastmittelapplikation

FKDS Power-Doppler

VM 0 VM 1 VM 2 VM 3 VM 0 VM 1 VM 2 VM 3

benigne

Lymphknoten

5

(29 %)

9

(53 %)
3 0

5

(29 %)

8

(47 %)
3 1

maligne

Lymphknoten
1 1

19

(83 %)
2 1 0

18

(78 %)
4

nach Kontrastmittelapplikation

FKDS Power-Doppler

VM 0 VM 1 VM 2 VM 3 VM 0 VM 1 VM 2 VM 3

benigne

Lymphknoten
1

12

(71 %)
4 0 0

12

(71 %)

5

(29 %)
0

maligne

Lymphknoten
1 1

18

(78 %)
3 0 0

18

(78 %)

5

(22 %)

Tabelle 5: Vaskularisationsmorphologie der benignen und metastatisch befallenen

Lymphknoten vor und nach Kontrastmittelapplikation in der farbkodierten

Dopplersonographie und im Power-Doppler

VM 0 = nicht beurteilbare Vaskularisationsmorphologie

VM 1 = zentrales Vaskularisationsmuster

VM 2 = peripheres Vaskularisationsmuster

VM 3 = gemischtes Vaskularisationsmuster
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5.3.10 Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten - Power-

Doppler und FKDS im Vergleich

Der Vergleich der beiden dopplersonographischen Untersuchungsverfahren im

Rahmen der statistischen Aufarbeitung der Daten ergab keinen signifikanten Un-

terschied: FKDS und der Power-Doppler beurteilten die Vaskularisationsmorpho-

logie benigner (p = 0,3173) und metastatisch veränderter (p = 0,1797) sowie aller

(p = 0,1088) Lymphknoten vor Kontrastmittelgabe nicht signifikant unterschiedlich.

Dies konnte statistisch für die zwei Diagnosegruppen auch nach Kontrastmittel-

applikation bestätigt werden (benigne Lymphknoten: p = 0,1797, maligne Lymph-

knoten: p = 0,1088). Wir stellten jedoch fest, daß die Vaskularisationsmorphologie

aller Lymphknoten nach Kontrastmittelapplikation von der farbkodierte Doppler-

sonographie und der Power-Doppler-Sonographie signifikant unterschiedlich

beurteilt wurde (p < 0,05).

vor Kontrastmittelapplikation nach Kontrastmittelapplikation

FKDS Power-Doppler FKDS Power-Doppler

positiver
Vorhersagewert 87,5 % 84,6 % 84 % 82 %

negativer
Vorhersagewert 90 % 100 % 92,3 % 100 %

Sensitivität 95,5 % 100 % 95,5 % 100 %

Spezifität 75 % 66,7 % 66,7 % 70,6 %

Fehler 1. Ordnung 25 % 33 % 33 % 29,4 %

Fehler 2. Ordnung 0,5 % 0 0,5 % 0

Tabelle 6: Deskriptive diagnostische Gütemerkmale und Vorhersagewerte für die

farbkodierte Dopplersonographie und den Power-Doppler vor und nach Kontrast-

mittelapplikation
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Wir berechneten die unterschiedlichen deskriptiven diagnostischen Gütemerkmale

und entsprechenden Vorhersagewerte für die beiden dopplersonographischen

Verfahren vor und nach Kontrastmittelapplikation unter der Hypothese, daß ein

peripheres sowie ein gemischtes Perfusionsmuster Malignitätszeichen darstellen

und ein zentraler Vaskularisationstyp Zeichen für die Benignität einer Lymphkno-

tenvergrößerung ist. Die entsprechenden Werte finden sich in Tabelle 6.

5.3.11 Subjektive Beurteilung der Darstellungsqualität nach Kon-

trastmittelapplikation im Power-Doppler und in der FKDS

Der subjektiv als positiv beurteilte Effekt des Kontrastmittels war in der farbko-

dierten Dopplersonographie signifikant größer bei den metastatisch befallenen

Lymphknoten als bei den benigne bedingten Lymphknotenveränderungen

(p < 0,05). Mit dem Power-Doppler-Verfahren ergab sich in dieser Hinsicht kein

signifikanter Unterschied (p = 0,8300).

Weiterhin zeigte sich, daß der Kontrastmitteleffekt im Sinne einer subjektiven Zu-

nahme der Darstellungsqualität im Power-Doppler bei allen Lymphknoten signifi-

kant als größer beurteilt wurde als in der farbkodierten Dopplersonographie

(p < 0,005). Getrennt für die beiden Diagnosegruppen zeigt sich dieses in der

Gruppe der benigne bedingten Lymphknotenveränderungen signifikant (p < 0,01),

während bei den Lymphknotenmetastasen kein signifikanter Unterschied

(p = 0,1159) bei der Beurteilung des Kontrastmitteleffekts im Vergleich der beiden

Untersuchungsverfahren zu verzeichnen war.
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5.4 Sonographie - Zusammenfassung der Untersuchungs-

ergebnisse

Die unter Einbeziehung aller Ergebnisse der angewandten unterschiedlichen

sonographischen Untersuchungsverfahren ermittelten Diagnosen hinsichtlich der

Dignität der metastasenverdächtigen Lymphknotenvergrößerungen wurden mit

den von der Histopathologie festgestellten Resultaten verglichen. Es ergab sich

für die Sonographie eine Sensitivität bezüglich der richtigen Dignitätsbestimmung

der Lymphknoten von 100 %, eine Spezifität von 70,6 %. Die fälschlicherweise als

maligne bezeichneten Lymphknoten gab es in 29,4 %. Ein Fehler 2. Ordnung

zeigte sich nicht. Der positive Vorhersagewert bezüglich eines metastatisch be-

fallenen Lymphknotens lag bei 80 % während sich ein negativer Vorhersagewert

von 100 % fand.

Ein Kappa-Wert von 0,72180 zeigte eine “gute Übereinstimmung“ zwischen der

Methode Sonographie und Pathologie in unserer Studie.

Tabelle 7 stellt die genauen Häufigkeitsverteilungen der in der Sonographie und in

der Pathologie vergebenen Diagnosen im einzelnen dar.

sonographisch benigne

Lymphknoten

sonographisch maligne

Lymphknoten

pathologisch benigne

Lymphknoten
12 5

17

(45,9 %)

pathologisch maligne

Lymphknoten
20

20

(54,1 %)

12 (32,4 %) 25 (67,6 %) 37

Tabelle 7: Vergleich der sonographischen und der histopathologischen Diagnosen
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Für benigne und maligne Lymphknoten wurden die von uns nach der sonographi-

schen Diagnostik erstellten Resultate und ihre Übereinstimmung mit den histopa-

thologischen Diagnosen betrachtet. Getrennt nach der Diagnosebestimmung an-

hand der gefundenen signifikanten Hauptkriterien “Größe“, “Form“ und

“Vaskularisationsmorphologie im Power-Doppler nach Kontrastmittelapplikation“

berechneten wir die deskriptiven diagnostischen Gütemerkmale beim Zusammen-

treffen einer runden Lymphknotenform und einem peripheren oder gemischten

Vaskularisationstyp als typische Zeichen für eine Lymphknotenmetastase sowie

beim gemeinsamen Auftreten einer ovalären Lymphknotenform mit einem zen-

tralen Gefäßversorgungstyp als typisch für einen benigne veränderten

Lymphknoten. Ein Volumen von 2000 mm³ wurde von uns dabei als oberer

Grenzwert für benigne vergrößerte Lymphknoten gewählt.

Tabelle 8 zeigt die sich unter diesen Voraussetzungen ergebenden diagnosti-

schen Gütemerkmale für die Sonographie im Vergleich mit den histopathologi-

schen Ergebnissen.

Der in diesem Zusammenhang berechnete Kappa-Wert zeigte mit 0,67062 eben-

falls eine gute Übereinstimmung zwischen der so erstellten sonographischen und

der histopathologischen Diagnose.

Sensitivität Spezifität
positiver

Vorhersagewert

negativer

Vorhersagewert

Sono-Diagnose

(Kriterien s.u.)
90 % 76,5 % 81,8 % 86,7 %

Tabelle 8: Gütemerkmale der sonographischen Diagnose (wobei von den drei

Kriterien Volumen > 2000 mm³, rundliche Form und peripherer oder gemischter

Vaskularisationstyp - im Power-Doppler nach Kontrastmittelapplikation - minde-

stens zwei gegeben sein müssen, um die sonographische Diagnose

"Lymphknotenmetastase" zu vergeben, ansonsten wird die Diagnose "benigne"

gewählt.
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5.5 Magnetresonanztomographie - Vergleich mit der sono-
graphischen und der histopathologischen Diagnose

Als Referenzmethode bei der Lokalisation der interessierenden Lymphknoten

diente die magnetresonanztomographische Untersuchung.

Bei der Diagnosestellung stellten wir hierbei mit einem Kappa-Wert von 0,62500

ebenfalls eine gute, im Vergleich mit der Sonographie jedoch schlechtere, Über-

einstimmung mit der histopathologischen Diagnose fest.

Der Vergleich der Sonographie mit der MRT ergab eine mäßige Übereinstimmung

der beiden Untersuchungsverfahren (Kappa-Wert 0,55319). Hierbei ist zu erwäh-

nen, daß der beurteilende Arzt bei zwei der benigne bedingten Lymphknotenver-

größerungen ein malignes Lymphom diagnostizierte. Wir ordneten diese Fälle zur

besseren statistischen Auswertung den als maligne bezeichneten Lymphknoten

zu. Ein Informationsverlust oder eine Verfälschung der Ergebnisse konnte sich

dadurch nicht ergeben.

Die diagnostischen Gütemerkmale sowie die Vorhersagewerte für die MRT sind in

Tabelle 9. erfaßt.

Sensitivität Spezifität
positiver

Vorhersagewert

negativer

Vorhersagewert

MRT-Diagnose 94,4 % 66,7 % 77,3 % 90,9 %

Tabelle 9: Deskriptive diagnostische Gütemerkmale und Vorhersagewerte für die

magnetresonanztomographische Untersuchung
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6 Diskussion

Die Therapie und die Prognose der Patienten mit Plattenepithelkarzinomen im

Mund-Kiefer-Gesichts- und Hals-Nasen-Ohren-Bereich hängt insbesondere von

einer bereits oder noch nicht erfolgten Metastasierung ab. Diese verläuft initial

über die primären Lymphabflußgebiete der betroffenen Region, so daß erste

metastatische Absiedlungen in den verschiedenen Gruppen der cervicalen

Lymphknoten festzustellen sind (Som, 1987). Hiermit erklärt sich das zunehmende

Interesse der beteiligten Mediziner und Patienten an den diagnostischen

Möglichkeiten zur Beurteilung dieser Lymphknoten.

Mit den Fortschritten in der Sonographie wurden in den letzten Jahren eine Viel-

zahl von Kriterien gefunden, die die Unterscheidung zwischen benigne vergrö-

ßerten und metastatisch befallenen Lymphknoten ermöglichen sollten. Angeregt

durch die zunehmende Perfektionierung in etablierten Verfahren wie der

hochauflösenden B-Bild-Sonographie und der farbkodierten Dopplersonographie

sowie durch die Entwicklungen neuer sonographischer Untersuchungsverfahren

wie der Power-Doppler-Sonographie und durch die Möglichkeit der Kontrastmit-

telanwendung in der Ultraschalldiagnostik versuchten wir in unserer Studie festzu-

stellen, inwiefern diese Entwicklungen einen Fortschritt im Rahmen der Diagnostik

der metastasenverdächtigen Lymphknotenvergrößerungen bei den erwähnten

Patienten bedeuten.

6.1 B-Bild-sonographische Kriterien - Größe und Form

Die Ausmaße der zu untersuchenden Lymphknotenvergrößerungen, die in ver-

schiedenen Studien mit Hilfe des maximalen Längsdurchmessers (Steinkamp et

al., 1991), des minimalen axialen Durchmessers (Van den Brekel et al., 1990)
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oder des M/Q-Quotienten (Steinkamp et al., 1993) beschrieben wurden, erlaubten

bislang trotz signifikanter Korrelationen allein keine eindeutige Zuordnung zu den

Gruppen maligner oder benigner Lymphknotenvergrößerungen (Hajek et al., 1986;

Van den Brekel et al., 1990). Der M/Q-Quotient, der die Relation des maximalen

Längs- zu dem auf diesem senkrecht stehenden maximalen Querdurchmesser

erfaßt, ist dabei unserer Meinung nach eher als numerische Beschreibung der

Form des Lymphknotens zu begreifen denn als Größenangabe.

Wir maßen unabhängig voneinander die einzelnen linearen Ausdehnungen des

untersuchten Lymphknoten, berechneten das Volumen und unterschieden zusätz-

lich zwischen einer annähernd rundlichen oder einer ovalären Lymphknotenform.

Wie andere Untersucher stellten auch wir einen signifikanten Unterschied der Vo-

lumina der untersuchten benignen und malignen Lymphknoten fest, d.h.,

Lymphknotenmetastasen in unserem Patientengut waren signifikant größer als

benigne veränderte Lymphknoten. Eine sichere Differenzierung der Lymphkno-

tengruppen anhand von festzulegenden Grenzwerten bei den gemessenen Grö-

ßen- und Volumenangaben scheint auch uns nicht möglich, da die Überschnei-

dungsbereiche bei beiden Diagnosegruppen, jedoch insbesondere bei den meta-

statisch befallenen Lymphknoten, sehr groß sind (Standardabweichungen der

Mittelwerte: 1984 mm3 bei den benignen Lymphknoten, 40243 mm3 bei den

Lymphknotenmetastasen). Benigne Lymphknoten erreichten in unserem Kran-

kengut eine maximale Größenausdehnung bis zu 16,6 x 23,7 x 34 mm3 und damit

ein maximales Volumen von 7892 mm3, während der kleinste metastatisch befal-

lene untersuchte Lymphknoten bei einem Volumen von 148 mm3 Größenwerte von

5 x 5 x 10 mm3 aufwies.

Bei dem Versuch einer Grenzwertfestlegung bei einem Maximalvolumen von

2000 mm³ erfaßten wir 82,4 % der benignen Lymphknoten und 21,7 % der

Lymphknotenmetastasen, auf die dieses Kriterium ebenfalls zutraf.

Mit unserer Feststellung, daß metastatisch befallene Lymphknoten (69,6 %) eine

eher rundliche Form sowie benigne vergrößerte Lymphknoten (70,6 %) eine

ovaläre Form aufwiesen, bestätigten wir die Befunde früherer Untersucher (Koch
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et al., 1989; Steinkamp et al., 1991; Rainer et al., 1993). Die Betrachtung der Form

der betreffenden Lymphknoten unterscheidet in unserem Patientengut signifikant

(p < 0,05) bezüglich der Festlegung der Dignität. Das Vorliegen von 29,4 % der

benignen Lymphknoten mit einer rundlichen und 30,4 % der malignen

Lymphknoten mit einer ovalären Form stellt diesbezüglich einen beachtenswerten

Überlappungsbereich dar und bestätigt somit die Feststellung, daß eine sichere

Dignitätszuordnung allein anhand des Kriteriums “Form“ nicht möglich ist.

Wir beobachteten in unserem Patientengut, daß die im Durchschnitt größten

Lymphknoten der jeweiligen Diagnosegruppe die für ihre Dignität typische Form

aufwiesen, während dies bei den kleineren Lymphknoten häufiger nicht der Fall

war. Die Hypothese, daß bei sehr kleinen Lymphknoten eine sichere Erfassung

der Form eventuell aufgrund der Kleinheit der einzelnen Längenmaße für den

beurteilenden Arzt nicht gut möglich ist, muß in Betracht gezogen werden. Unsere

Ergebnisse ergaben, daß die benignen Lymphknoten mit einer rundlichen Form

die Gruppe mit den kleinsten durchschnittlichen Volumina darstellen. Auffallend ist

weiterhin, daß die ovalären Lymphknotenmetastasen im Mittel kleinere Volumina

aufweisen als die rundlichen. Es ist einleuchtend, daß bei dem Vorliegen von

Mikrometastasen im Initialstadium der Invasion eines Lymphknotens durch

maligne Zellen eine Formveränderung des Lymphknotens noch nicht zu erwarten

ist (Steinkamp et al., 1994; Bassermann, 1984). Dieser Aspekt scheint somit in

unserer Studie ebenfalls eine Rolle zu spielen. Ein zusätzlicher Einflußfaktor in

dem Zusammenspiel von Form und Dignität der Lymphknotenvergrößerungen wird

in dem Vorliegen von Lymphknotenkonglomeraten gesehen, in denen die

einzelnen Lymphknoten sonographisch nicht mehr differenziert werden konnten

und sich somit in einem Teil der Fälle eine ovaläre Form dieses Konglomerats

ergab.

Definitive Aussagen können nur durch korrespondierende histopathologische

Untersuchungen erbracht werden, die das Korrelat für die sonographische Dar-

stellung auf der Zellebene liefern können. Zudem ist die Fallzahl in unserer Studie

in diesem Zusammenhang zu klein, um die Einflußfaktoren sicher zu identifizieren.
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6.2 B-Bild-Morphologie und Kapselintegrität

Die Beurteilung der Morphologie der malignitätsverdächtigen Lymphknotenver-

größerungen mit dem hochauflösenden B-Bildverfahren, wobei die Echogenität

und die Homogenität der Lymphknotenbinnenstrukturen erfaßt wurden, erbrachte

in unserer Studie keine signifikanten Erkenntnisse bezüglich einer Differenzie-

rungsmöglichkeit zwischen benignen und metastatischen Veränderungen.

In beiden Gruppen fanden sich überwiegend echoarme Lymphknoten (82,4 % der

benigne und 91,3 % der metastatisch bedingten Lymphknotenveränderungen).

Bei den echoarmen Lymphknotenmetastasen fand sich mit gleicher Häufigkeit

eine inhomogene wie eine homogene Struktur. Bei den benigne veränderten

Lymphknoten überwog die homogene Struktur (29,4 % versus 52,9 %).

Die sonographischen Erscheinungsbilder sind erfahrungsgemäß unspezifisch für

verschiedene, auf zellulärer Ebene ablaufende Vorgänge.

Zu den bislang in der Literatur beschriebenen Ursachen auf zellulärer Ebene für

sonographisch erfaßte Inhomogenitäten in Lymphknotenmetastasen zählen im

wesentlichen Nekroseareale und Verhornungen bei Metastasen verhornender

Plattenepithelkarzinome (Rainer et al., 1993).

Die Inhomogenitäten innerhalb eines benigne vergrößerten Lymphknotens sind

abhängig von der Ursache seiner Veränderung. Während z.B. reaktiv akut ent-

zündliche Lymphknoten eine eher homogene Struktur aufweisen, meist bei Vor-

handensein des typischen echoreichen Binnenreflexes (Tschammler et al., 1996),

weisen chronisch entzündlich veränderte Lymphknoten durch zum Beispiel fibroti-

sche Veränderungen oftmals Inhomogenitäten in ihrer Struktur und ein unter-

schiedliches Echogenitätsmuster auf. Die spezifischen Entzündungen zeigen sehr

variable Echogenitäten und Strukturmuster, die nach übereinstimmenden Aussa-

gen anderer Untersucher keine eindeutige Identifikation anhand dieser sonomor-

phologischen Kriterien erlauben und oftmals zu einer völligen Fehleinschätzung

der Dignität führen (Friedrich u. Schmelzle, 1996). Lymphknoten mit Abszeßbil-



59

dungen oder diesem Zustand nach Abheilung sollen erwartungsgemäß ebenfalls

ein breites Muster an B-Bild-morphologischen Kriterien aufweisen (Hausegger et

al., 1991; Steinkamp et al., 1993).

Auch in unserem Krankengut stellten wir auffällig inhomogene, doch benigne

Lymphknotenvergrößerungen fest, wobei diese Veränderungen unseres Erachtens

unter anderem auf Fibrosierungen im Rahmen chronischer Lymphadenitiden und

Einschmelzungen im Rahmen akuter und spezifischer Entzündungen zurück-

zuführen sein können.

Da diese Fragestellung für die Patienten in dieser Studie nicht von unmittelbarer

Relevanz war, liegen für die Interpretation der beschriebenen morphologischen

Charakteristika keine detaillierten Ergebnisse der Histopathologie vor, so daß wir

mit unseren Erklärungsansätzen auf die Beschreibungen anderer Untersucher

zurückgreifen müssen.

Ergänzend ist dabei zu erwähnen, daß in unserer Studie jeweils ein einziger

Lymphknoten bei einem Patienten ausführlich untersucht wurde, um im Rahmen

dieser Studie beurteilt zu werden. Vom Untersucher mußte also bei Vorliegen von

mehreren vergrößerten Lymphknoten bei einem Patienten im voraus ein zu unter-

suchender Lymphknoten bestimmt werden. Da unsere Voraussetzung für eine

sichere Dignitätsbestimmung bedeutete, daß der untersuchte Lymphknoten ent-

fernt und histopathologisch aufgearbeitet werden mußte und unsere Fragestellung

metastasenverdächtige Lymphknotenvergrößerungen erfassen sollte, erfolgte eine

Selektion dahingehend, daß bei dem Patienten nur diese Lymphknoten von uns in

diese Studie aufgenommen wurden. Isolierte, kleine, ovale Lymphknoten mit

einem eindeutigen zentralen Fetthilus und einer unauffälligen und regelmäßigen

Kontur wurden von uns primär als „nicht tumorverdächtig“ eingestuft und

"zugunsten" der Untersuchung eines anderen Lymphknotens bei dem Patienten

bewußt ausgelassen. In die Fragestellung und Auswertung dieser Studie gingen

also von vornherein die verdächtigen Lymphknotenvergrößerungen ein, so daß

die Vielzahl der bekannten unauffälligen sonomorphologischen Kriterien bei be-

nignen Lymphknoten nicht erschöpfend untersucht wurde.
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Weiterhin ist anzumerken, daß die B-Bild-morphologische Beschreibung der

Lymphknoten mit Qualitäten wie "inhomogen oder homogen echoarm" bezie-

hungsweise "inhomogen oder homogen echoreich" nur eingeschränkte Aussagen

über die wirkliche Morphe des Lymphknotens erlauben. Detaillierte Aspekte wer-

den nicht erwähnt. So wird zum Beispiel das Auftreten des echoreichen Binnenre-

flexes als typisches Zeichen der Benignität des Lymphknotens (Tschammler et al.,

1996) in den erwähnten Beschreibungsmöglichkeiten nicht erfaßt, unter anderem

auch weil diese Lymphknoten nicht die Zielgruppe unserer Untersuchungen dar-

stellten. Retrospektiv mußten wir feststellen, daß die Simplifizierung der morpho-

logischen Beschreibungen, wie wir sie benutzten, folgerichtig nicht bei der Ge-

samtheit aller Lymphknoten zu empfehlen ist. Die Kriterien B-Bild-morphologisch

unauffälliger Lymphknoten, die aus einer Vielzahl von Untersuchungen bekannt

sind (Tschammler et al., 1996), müßten bei einer allgemeinen Erfassung mitein-

bezogen werden. Unsere Ergebnisse sind demnach nur auf die nähere Betrach-

tung primär in ihrer Dignität nicht einzuordnender, auffälliger Lymphknoten ausge-

richtet. Dabei konnten in dieser Gruppe keine allgemein gültigen oder für die Dia-

gnosegruppen signifikanten Unterscheidungskriterien erkannt werden. Auch frü-

here Untersucher verneinen eine signifikante Korrelation von Morphologie und

Dignität der Lymphknotenvergrößerungen und damit die Möglichkeit einer siche-

ren Dignitätsbestimmung allein anhand sonomorphologischer Gesichtspunkte in

einem Kollektiv unterschiedlichster Ursachen von Lymphknotenveränderungen.

Für die Differenzierung akut reaktiv entzündlicher und metastatisch befallener

Lymphknoten existieren jedoch richtungsweisende Charakteristika wie zum Bei-

spiel eine homogene Struktur und der echoreiche zentrale Binnenreflex (Eichhorn

u. Schroeder, 1993; Rainer et al., 1993; Steinkamp et al., 1993).

Die Beurteilung der Kapselintegrität des vergrößerten Lymphknotens mit einer

zusätzlichen Infiltration in umliegendes Gewebe und in benachbarte Gefäße ist

eine weitere Domäne der B-Bild-Sonographie.

Übereinstimmung in der Literatur herrscht bezüglich der Ansicht, daß der Nach-

weis einer zerstörten Lymphknotenkapsel ein Malignitätszeichen darstellt. Bis auf
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eine Ausnahme konnte dieses in unserer Studie ebenfalls bestätigt werden. Diese

Ausnahme bestand im Fall eines Patienten, bei dem in dem suspekten cervicalen

Areal eine Weichteiltuberkulose festgestellt werden konnte, durch die ein benach-

bart liegender Lymphknoten miteinbezogen und seine Kapsel zerstört worden war.

Die Grenzen der hochauflösenden B-Bild-Sonographie werden bei Vorliegen von

sehr kleinen, die Kapsel überschreitenden Verbänden maligner Zellen erreicht.

Bei insgesamt 66,7 % der untersuchten metastatisch bedingten Lymphknotenver-

größerungen in unserem Patientengut wurde anhand der histopathologischen

Untersuchung eine zerstörte Lymphknotenkapsel, teilweise mit Infiltration in das

umliegende Weichteilgewebe, festgestellt. In 26,7 % der Fälle wurde von uns eine

intakte Kapsel angenommen, histopathologisch konnte jedoch eine, teilweise mi-

nimale, Kapselüberschreitung bei diesen metastatisch befallenen Lymphknoten

gesichert werden.

In der Literatur wird das Auftreten einer Kapselüberschreitung bei histopathologi-

schem Nachweis von malignen Zellen in einem Lymphknoten mit ca. 60 % ange-

geben (Hirabayashi et al., 1991).

Da sich die Prognose der Patienten bei Vorliegen eines Kapseldurchbruchs bei

einem metastatisch befallenen Lymphknoten deutlich verschlechtert, ist eine dies-

bezüglich genaue Beurteilung der Verhältnisse für den Patienten dringend not-

wendig (Hirabayashi et al., 1991). In keinem Fall wurde nach unserer sonographi-

schen Untersuchung fälschlicherweise eine Kapselüberschreitung diagnostiziert.

Mit einer Spezifität von 100 % und einer festgestellten Sensitivität von 60 % ist die

Sicherheit der sonographischen Diagnose bei Vorliegen einer Kapselinvasion

durch kleinste Tumorzellverbände mit Vorsicht zu betrachten. Die Beurteilung be-

züglich und der sichere Ausschluß einer Kapselzerstörung muß demnach in die-

sen Fällen weiterhin der histopathologischen Untersuchung vorbehalten bleiben.

Eine Gefäßinfiltration durch den metastatisch befallenen Lymphknoten wurde in

unserer Studie in allen drei histopathologisch bestätigten Fällen erkannt. Hierbei

ist von relativ großen malignen Zellverbänden auszugehen, deren Erkennung für

die Sonographie keine Schwierigkeit mehr darstellt (Leicher-Düber et al., 1990).
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Mit der hochauflösenden B-Bild-Sonographie identifizierten wir zwei einfach zu

beurteilende Kriterien, die signifikant zwischen benignen und metastatischen

Lymphknoten unterscheiden. Eine rundliche Form und ein Volumen > 2000 mm³

stellten in unserer Untersuchung Zeichen für die Malignität einer Lymphknoten-

vergrößerung dar.

6.3 Semiquantitative Vaskularisationsbeurteilung

Da mit den bisher erwähnten B-Bild-morphologischen Kriterien nur in einer deter-

minierten Anzahl von Fällen eine sichere Differenzierung zwischen den benigne

und maligne vergrößerten Lymphknoten erfolgen kann, was die in der Literatur

vorliegenden Ergebnisse weitgehend repliziert, stellt die doppler- und duplexso-

nographische Untersuchung der Lymphknoten einen nächsten wichtigen Schritt

dar. Die bei metastatisch befallenen Lymphknoten einhergehenden Veränderun-

gen besonders bezüglich der Gefäßversorgung und der Tumorangiogenese sind

aufgrund der histopathologischen Untersuchungen bekannt. Eine sonographische

Erfassung dieser Vorgänge bzw. ihrer Resultate könnte eine Dignitätsbestimmung

ermöglichen.

Die Betrachtung der gefäßmorphologischen Aspekte mit der FKDS stand bislang

im Vordergrund der Untersuchungen (Leuwer, Westhofen , Henke, 1996; West-

hofen, Reichel, Nadjmi, 1994). Power-doppler-sonographische Befunde kommen

seit kurzer Zeit hinzu, lassen jedoch weiterhin Fragen offen und erfassen nur eine

begrenzte Anzahl der interessierenden Lymphknoten (Giovagnori, Caiazzo, Avitto,

1997).

Versuche, im Rahmen der Beurteilung einer Gewebeperfusion (Adler et al., 1995)

nun auch die Durchblutung in interessierenden Lymphknoten quantitativ zu erfas-

sen, zeigten einige verwertbare Ergebnisse (Tschammler et al., 1995), konnten

sich bislang jedoch nicht im klinischen und wissenschaftlichen Alltag durchsetzen.
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In unserer semiquantitativen Beurteilung der Perfusionssituation mit der farbko-

dierten Dopplersonographie und insbesondere mit dem sogenannten Power-

Doppler-Verfahren stellte sich die Mehrzahl aller untersuchten Lymphknoten un-

abhängig von ihrer Dignität im Vergleich zum umliegenden Gewebe hypo-

vaskularisiert dar. Eine Differenzierung zwischen benigne und metastatisch

vergrößerten Lymphknoten konnte mit dieser Betrachtung nicht erreicht werden,

womit wir die Ergebnisse früherer Untersuchungen, die allein die farbkodierte

Dopplersonographie anwandten, replizierten (Tschammler et al., 1996). Sowohl

bei den malignen als auch bei den benignen Lymphknotenveränderungen konnten

mit den beiden angewandten dopplersonographischen Untersuchungsverfahren

sich avaskulär darstellende und hypervaskularisierte Lymphknoten erfaßt werden,

so daß sich auch hier keine signifikanten Unterscheidungsmerkmale ergaben.

Unterschiedliche Stadien der Entzündungsreaktion, ein teilweise chronifizierter

Zustand sowie das Vorliegen einer spezifischen Entzündung mit den bekannten

verschiedenen Manifestationsformen können für diese unterschiedlichen Vaskula-

risationsbeschreibungen bei den benigne vergrößerten Lymphknoten als zugrun-

deliegend angesehen werden.

Bei den metastatisch veränderten Lymphknoten können unter anderem Nekrose-

areale für das insgesamt hypovaskulär wirkende Bild verantwortlich sein. Das In-

itialstadium des metastatischen Befalls, in dem eine Veränderung der Gefäßsitua-

tion durch die malignen Zellen noch nicht stattgefunden hat, eine akute, mit einer

Vermehrung der Durchblutung einhergehende Entzündungsreaktion des befalle-

nen Lymphknotens, die Zerstörung der lymphknoteneigenen normalen Gefäße, die

veränderte Situation durch die Tumorangiogenese, die mit zunehmender Tu-

mormasse eine immer größere Rolle spielt, intranodale arteriovenöse Fistelbil-

dungen sowie das Zugrundegehen von schnellwachsendem Gewebe aufgrund der

nicht mehr ausreichenden Gefäßversorgung können einige Ursachen für die

differierenden Vaskularisationsbeschreibungen bei den Lymphknotenmetastasen

darstellen (Steinkamp et al., 1994; Tschammler et al., 1996).
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Der Versuch einer Dignitätsbestimmung mit der semiquantitativen Beschreibung

des Vaskularisationsgrades erscheint demnach nicht möglich, was durch unsere

duplex- und power-doppler-sonographischen Befunde belegt wird. Folgerichtig

muß auch der Nutzen einer weitergehenden Bemühung um eine Quantifizierung

der Perfusionssituation dieser Lymphknoten in der Sonographie, wie sie von eini-

gen Untersuchern zur Hilfe bei der Dignitätsbestimmung herangezogen wird

(Tschammler et al., 1995), nach diesen Ergebnissen und aufgrund der allgemei-

nen Überlegungen zu den zugrundeliegenden Ursachen in Frage gestellt werden.

6.4 Vaskularisationsdarstellung - Vergleich FKDS und PD

Bezüglich der beiden angewandten Untersuchungsverfahren, der farbkodierten

Duplexsonographie und des Power-Dopplers, ergaben sich keine Unterschiede

bei der semiquantitativen Beschreibung der Perfusionssituation; beide Verfahren

erschienen für die Beurteilung dieser Fragestellung gleichwertig.

Es ist aus verschiedenen Studien bekannt, daß das Power-Doppler-Verfahren

aufgrund der andersartigen Weiterverarbeitung der hierbei aus der Amplitude des

Dopplerspektrums gewonnenen Signale eine bessere Erfassung der Durchblu-

tungsverhältnisse auch bei schwierigeren Untersuchungsbedingungen ermöglicht

(Bude u. Rubin, 1996; Rubin et al., 1994).

Auch wenn sich in einem Teil der von uns mit diesem Verfahren untersuchten

Lymphknoten einige Farbpixel mehr als in der farbkodierten Dopplersonographie

oder nur undeutlich in der FKDS erkennbare Gefäße in ihrem Verlauf besser dar-

stellen ließen, wie es auch von anderen Untersuchern beschrieben wurde

(Goldberg et al., 1996), änderte dies die generelle Entscheidung bezüglich der

Einordnung der Gefäßsituation in hyper- oder hypovaskularisiert oder nicht dar-

stellbare Perfusion nicht.
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6.5 Kontrastmitteleffekt

Mit der Anwendung des seit April 1996 in Deutschland zugelassenen Ultraschall-

kontrastmittels Levovist® (Schering AG), das lungengängig ist, eine größere intra-

vasale Stabilität besitzt und somit nunmehr auch zur Darstellung der Vaskularisa-

tion in peripheren und venösen Regionen genutzt werden kann (Schlief, 1996),

verspricht man sich eine noch genauere Erfassung der Durchblutungssituationen

unter schwierigeren Untersuchungsbedingungen (Strauss et al., 1996). Diese Er-

höhung der Sensitivität bei der Perfusionsdetektion und -darstellung soll nun auch

bei der Differenzierung zwischen malignem und benignem Gewebe genutzt wer-

den.

Wie initial beschrieben wäre die Möglichkeit einer genauen Erfassung der Ge-

fäßverhältnisse in suspekt vergrößerten Lymphknoten ein großer Schritt in Rich-

tung auf eine Dignitätsbestimmung. Aus diesem Grund erschien der Versuch der

Kontrastmittelanwendung in diesem Gebiet sowohl in Kombination mit der farbko-

dierten Dopplersonographie als auch mit dem Power-Doppler-Verfahren sinnvoll.

Bei der Beurteilung der Vaskularisationsgrade erbrachte die Anwendung des Ul-

traschallkontrastmittels eine nun mögliche Beurteilbarkeit der Lymphknoten, in

denen im Nativbild keine Perfusion detektiert werden konnte, und damit eine Än-

derung der Einordnung in hypovaskularisierte Lymphknoten sowohl in der Gruppe

der malignen als auch der benignen Lymphknoten bei beiden Untersuchungsver-

fahren.

Im Power-Doppler konnte in allen Lymphknoten, in denen initial keine Vaskulari-

sation detektiert wurde, nach Applikation von Levovist® eine Perfusion dargestellt

werden. In der farbkodierten Dopplersonographie gelang dies in der Hälfte der

malignen und in zwei Drittel der benignen, vorher ohne Perfusion dargestellten

Lymphknoten.
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Bei vor Applikation des Kontrastmittels schon erfaßbarer Durchblutung mußte in

keinem der Fälle eine Änderung der Einordnung erfolgen.

Im Gegensatz zur FKDS wurde im Power-Doppler ein statistisch signifikanter Un-

terschied der Vaskularisationsbeurteilung vor und nach Kontrastmittelapplikation

bei der Gesamtgruppe der Lymphknoten festgestellt. Getrennt für die Diagnose-

gruppen fand sich dies nicht, was wir auf die kleinen Fallzahlen zurückführen, bei

denen wir eine Perfusion erst nach Kontrastmittel feststellen konnten, die aber den

Hauptunterschied in diesem Zusammenhang ausmachen.

Unsere Ergebnisse bestätigen damit den Ansatz, daß mit Hilfe von Ultraschall-

kontrastmittel eine Erhöhung der Sensitivität bei der Detektion von Perfusion

erreicht werden kann (Strauss u. Beller, 1996).

Im Vergleich der beiden angewandten dopplersonographischen Untersuchungs-

verfahren konstatierten wir zudem, daß dieser Kontrastmitteleffekt bei der Power-

Doppler-Sonographie bedeutsamer ist und mehr zutage tritt. Dies ist ein Aspekt,

der im weiteren Verlauf im Zusammenhang mit den Daten bezüglich der Vaskula-

risationsmorphologie diskutiert werden soll.

Nach der statistischen Aufarbeitung stellten wir fest, daß sich eine Indikation bei

der Dignitätsbestimmung von suspekt vergrößerten Lymphknoten anhand des

Kriteriums "Vaskularisationsgrad" auch mit Kontrastmittelapplikation aufgrund der

bereits oben diskutierten Resultate der entsprechenden Untersuchungen ohne

Kontrastmittel nicht ergibt. Signifikante Korrelationen des Vaskularisationsgrades

und der Dignität einer suspekten Lymphknotenvergrößerung fanden sich demnach

weder in der FKDS noch im Power-Doppler weder vor noch nach Kontrastmittel-

applikation.

6.6 Widerstandsindices

In anderen Studien wurde ein Zusammenhang der peripheren Flußwiderstände in

den Lymphknotengefäßen mit der Lymphknotendignität postuliert (Tschammler et
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al., 1996; Min Yun Choi et al., 1995). Ein signifikant höherer Pulsatilitätsindex und

Resistance-Index bei metastatisch befallenen Lymphknoten im Vergleich mit re-

aktiv veränderten Lymphknoten wurde beobachtet, wobei sich unterschiedliche

Grenzbereiche in der Literatur finden und die Bedeutung, die den beiden Werten

jeweils zugemessen wird, differiert.

Obere Grenzwerte von 0,8 und 0,9 für den RI sowie zwischen 1,5 und 1,8 für den

PI benigner Lymphknoten werden angegeben (Tschammler et al., 1991; Min Yun

Choi et al., 1995; Steinkamp et al., 1994; Schreiber et al., 1993). Min Yun Choi

postuliert den Umkehrschluß für metastatisch befallene Lymphknoten (RI größer

als 0,8 und PI größer als 1,5), während diese Schlußfolgerung von anderen ab-

gelehnt wird.

Die Ursachen der Widerstandserhöhung sind nach wie vor nicht sicher geklärt.

Eine Kompression der intranodalen Gefäße durch das Tumorgewebe oder die

Senkung des peripheren Flußwiderstands durch Gefäßdilatation in entzündlichen

Lymphknoten wird diskutiert (Min Yun Choi et al., 1995).

Wir fanden in unserem Patientengut eine signifikante Korrelation des PI (p < 0,05)

jedoch keine Korrelation des RI mit der Lymphknotendignität. Der maximale, bei

den benignen Lymphknotenvergrößerungen gemessene RI lag bei 0,78, so daß

die Definition eines oberen Grenzbereichs der RI-Werte von 0,8 für benigne

Lymphknoten entsprechend der vorliegenden Literatur theoretisch möglich gewe-

sen wäre. Dies erschien uns bei fehlender statistischer Signifikanz jedoch weder

vertretbar noch sinnvoll. Der PI lag bei allen metastatisch befallenen Lymphknoten

über einem Wert von 0,92; der maximale Wert bei den benignen Lymphknoten

betrug 1,37. Mit einem festgelegten PI-Grenzwert von maximal 1,3 für benigne

Lymphknoten wurden ein benigner und 73,3 % der metastatisch befallenen

Lymphknoten erfaßt; bei einem PI von 1,4 kein benigner Lymphknoten, jedoch nur

53,3 % der Lymphknotenmetastasen .

In unserem Patientengut erschien somit 1,3 als oberer Grenzwert für den PI be-

nigne vergrößerter Lymphknoten möglich, doch nicht optimal. Ob ein solcher, im

Vergleich mit anderen Untersuchern eher niedrig angegebener Grenzwert sinnvoll
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ist, erscheint unsicher. Nach den vorangegangenen Überlegungen (siehe 6.3.)

erscheint es verständlich, sich im Verlauf der Invasion des Lymphknotens durch

die malignen Zellen eine zunehmende langsame Erhöhung der peripheren Fluß-

widerstände vorzustellen, so daß maximale Werte der Widerstandsindices erst bei

einer vollständigen Einnahme des Lymphknotens durch neoplastisches Gewebe

zu erwarten sind. Je höher somit die maximalen Grenzwerte gewählt werden,

desto sensitiver wird die Beurteilung der Lymphknotendignität anhand der Wider-

standsindices, was jedoch mit einem Abfall der Spezifität, d.h., mit vermehrtem

Nicht-Erkennen ebenfalls metastatisch befallener Lymphknoten mit niedrigeren

Widerstandindices einhergehen würde.

Die Theorie der Gefäßkompression durch das Tumorgewebe paßt in und unter-

stützt diese Überlegungen. Eine Gefäßdilatation als einzige Ursache der genann-

ten Differenz zwischen den Widerstandsindices benigner und metastatisch befal-

lener Lymphknoten erscheint anhand unserer Ergebnisse und der anderer Unter-

sucher (Tschammler et al., 1996; Steinkamp et al., 1994) nicht plausibel.

Um begründete definitive Grenzbereiche für die Widerstandsindices der intra-

nodalen Gefäße zu etablieren, wären weitergehende Studien mit größeren

Fallzahlen und einer gleichzeitigen Betrachtung der Vorgänge innerhalb des

Lymphknotens durch histopathologische Untersuchungen sinnvoll.

Auf dem Boden der von uns und anderen Untersuchern vorgelegten Resultate

kann eine Betrachtung der Widerstandsindices als zusätzliches Kriterium dienen,

reicht jedoch alleine unserer Meinung nach für eine Dignitätsbestimmung nicht

aus.

Die Ursache des Unterschieds zwischen dem RI und dem PI, so wie er in unserer

Untersuchung auftrat, ist für uns zum momentanen Zeitpunkt nicht zu erklären. In

allen Fällen wurde das geräteeigene Programm bei der Berechnug verwandt. Die

Meßwerte wurden in einem identischen intranodalen Gefäß in der gleichen

Messsung gewonnen. Mit der sogenannten Power-Analyse stellten wir zudem eine

ausreichende Stichprobengröße in diesem Zusammenhang fest, so daß die

fehlende Korrelation des RI mit der Lymphknotendignität nicht auf eine zu kleine

Fallzahl zurückzuführen ist.
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In den erwähnten früher durchgeführten Studien stellten auch andere Untersucher

unterschiedliche Wertigkeiten des RI und PI fest. Während Min Yun Choi (1995)

und Tschammler et al. (1995) eine größere Signifikanz des RI bei minimaler oder

fehlender Bedeutung des PI konstatierten, beschrieben Steinkamp et al. (1994)

eine dominierende Bedeutung des PI im Gegensatz zum RI. Einleuchtende Erklä-

rungsmodelle fehlen bislang.

6.7 Vaskularisationsmorphologie

Während der zunehmenden Invasion des Lymphknotens durch maligne Zellen

beginnt ab einer bestimmten Tumorzellmasse die von dem sogenannten Tumor-

angiogenesefaktor gesteuerte tumoreigene Neovaskularisation (Steinkamp et al.,

1994). Im Initialstadium der Lymphknotenmetastasierung reicht die lymphkno-

teneigene Gefäßversorgung auch für das Tumorwachstum aus. In der Zerstörung

der normalen Lymphknotengefäße und in dem wachsenden Bedarf des sich aus-

breitenden malignen Gewebes liegt die Notwendigkeit der Tumorangiogenese.

Unauffällige Lymphknoten zeigen typischerweise ein zentrales, im Hilusbereich in

den Lymphknoten ziehendes Gefäß, das sich in seinem weiteren Verlauf intra-

nodal baumartig verzweigt (Tschammler et al., 1996). Pathologische, in der ersten

Zeit des metastatischen Befalls zusätzliche Tumorgefäße (gemischtes Perfu-

sionsmuster), die im weiteren Verlauf dominieren und als einzige Gefäßart bei

vollständiger metastatischer Durchsetzung des Lymphknotens übrig bleiben, zie-

hen multipel von peripher aus über die kortikalen Lymphgefäße in den

Lymphknoten (Steinkamp et al., 1993; Som, 1987).

Der Versuch der Erfassung dieser typischen Vaskularisationsarchitektur ist ein

weiterer Schritt in der Dignitätsbestimmung suspekter Lymphknotenvergrößerun-

gen. Schwierigkeiten ergeben sich bislang für die hierbei angewandte farbkodierte

Dopplersonographie aufgrund der Feinheit der zu untersuchenden Strukturen und

der für dieses Verfahren typischen Einflußfaktoren, die die
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Darstellung beeinflussen, wie zum Beispiel ein ungünstiger Einfallswinkel des

Schalls oder niedrige Flußgeschwindigkeiten in den untersuchten Gefäßen.

Wir betrachteten die Gefäßmorphologie mit beiden erwähnten dopplersonographi-

schen Verfahren, der farbkodierten Dopplersonographie und dem Power-Doppler,

sowohl ohne als auch mit Applikation von Ultraschallkontrastmittel, um festzustel-

len, mit welcher diagnostischen Vorgehensweise wir ein Informationsmaximum

bezüglich unserer Fragestellung gewinnen können.

Da es in unserem besonderen Interesse lag, für den klinischen Alltag relevante

und allgemein verfügbare Erkenntnisse zu gewinnen, stand im Vordergrund auch

hier eine möglichst klare Beschreibung der begutachteten Kriterien. Wir versuch-

ten, ob mit den drei simplen Beschreibungen „periphere, zentrale und gemischte

Vaskularisationsmorphologie“ Aussagen bezüglich der Lymphknotendignität

erreichbar und sinnvoll sind.

In der farbkodierten Dopplersonographie vor Kontrastmittelapplikation zeigten

52,9 % der benignen Lymphknotenvergrößerungen einen zentralen Vaskularisa-

tionstyp. Die übrigen beurteilbaren Lymphknoten dieser Diagnosegruppe wiesen

ein peripheres Durchblutungsmuster auf. In der Power-Doppler-Sonographie fan-

den sich ähnliche Ergebnisse in der Gruppe der benignen Lymphknotenvergröße-

rungen (47,1 % der beurteilbaren Lymphknoten wurden zentral versorgt, 17,6 %

zeigten einen peripheren Vaskularisationstyp). Sowohl in der FKDS als auch im

Power-Doppler konnten 29,4 % der benignen Lymphknotenvergrößerungen be-

züglich ihrer Vaskularisationsmorphologie in dieser Untersuchungsphase nicht

eingeordnet werden, da keine Vaskularisation detektiert werden konnte oder bei

zwar sichtbarer Hypoperfusion eine sichere Zuordnung hinsichtlich des vorherr-

schenden Vaskularisationsmusters nicht möglich war.

Bei den metastatisch befallenen Lymphknoten fand sich in 82,6 % in der farbko-

dierten Dopplersonographie sowie in 78,3% im Power-Doppler-Verfahren ein peri-

pheres Vaskularisationsmuster. Allein in der FKDS stellte sich in einem der histo-

pathologisch als maligne klassifizierten Lymphknoten ein zentraler Gefäßversor-

gungstyp dar, während dieses Gefäßmuster in dieser Diagnosegruppe mit dem
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Power-Doppler nie beschrieben wurde. Gemischte Vaskularisationstypen fanden

sich nur in der Gruppe der Lymphknotenmetastasen. Bei beiden Untersuchungs-

verfahren konnten 4,3 % der Lymphknotenmetastasen bezüglich ihrer Vaskulari-

sationsmorphologie nicht beurteilt werden.

Insgesamt konnte in beiden dopplersonographischen Untersuchungsverfahren ein

signifikanter Unterschied zwischen der Vaskularisationsmorphologie benigner und

metastatisch befallener Lymphknotenvergrößerungen vor Kontrastmittelgabe fest-

gestellt werden (für die FKDS-Vaskularisationsmorphologie p < 0,0001, für die

Power-Doppler-Vaskularisationsmorphologie p < 0,0001).

Nach Applikation des Ultraschallkontrastmittels konnten in der FKDS bis auf je-

weils einen benigne und einen maligne veränderten Lymphknoten die Vaskulari-

sationsmorphologien der vor Kontrastmittel ohne detektierbare Perfusion erschei-

nenden oder der bei sichtbarer Hypovaskularisation bezüglich des Perfusions-

musters nicht sicher einzuordnenden Lymphknoten beurteilt werden. Im Power-

Doppler gelang dies in allen Lymphknoten.

Weiterhin zeigte sich ein signifikanter Unterschied bezüglich der Vaskularisa-

tionsmorphologie benigne und metastatisch vergrößerter Lymphknoten sowohl in

der FKDS (p < 0,0005) als auch im Power-Doppler (p < 0,0001).

Benigne veränderte Lymphknoten zeigten signifikant häufiger ein zentrales Perfu-

sionsmuster. Bei den Lymphknotenmetastasen stellte sich ein typisches periphe-

res oder insbesondere im Power-Doppler ein gemischtes Perfusionsmuster dar.

Ein gemischter Vaskularisationstyp wurde von uns ebenfalls als Malignitäts-

zeichen gewertet, da wir dies als eine Beschreibung der Vaskularisationssituation

in der Phase der zunehmenden Ausbreitung der malignen Zellen innerhalb des

Lymphknotens verstanden. Die unauffällige, den Lymphknoten versorgende Zen-

tralarterie ist hier neben den sich ausbreitenden pathologischen Tumorgefäßen

noch vorhanden.

In unserem Patientengut waren vor Kontrastmittelapplikation insgesamt mehr be-

nigne als metastatisch veränderte Lymphknoten bezüglich ihrer Vaskularisations-

morphologie nicht zu beurteilen. Dies kann unter anderem mit den signifikant klei-

neren Volumina der benignen Lymphknoten in unserem Patientengut und damit
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mit der Feinheit der vorhandenen Gefäße und ihrer schlechteren Darstellbarkeit

zusammenhängen.

6.8 Vaskularisationsmorphologie - Vergleich FKDS und Power

Doppler

Unter der alleinigen Annahme, daß ein zentraler Perfusionstyp ein Zeichen für

Benignität, ein peripheres oder gemischtes Vaskularisationsmuster jedoch ein

Malignitätszeichen darstellen, versuchten wir eine Dignitätszuordnung. Die

berechneten Sensitivitäten lagen in diesem Fall bei der Power-Doppler-

Sonographie sowohl vor als auch nach Kontrastmittelgabe gering über den mit der

farbkodierten Dopplersonographie erreichbaren (100 % versus 95,5 %). Die

Spezifität dieser Beurteilungsmethode nahm nach Kontrastmittelapplikation im

Power-Doppler gering zu (von 66,7 % auf 70,6 %), während sie in der

farbkodierten Dopplersonographie abnimmt (von 75 % auf 66,7 %).

Es fiel auf, daß die Spezifität der farbkodierten Dopplersonographie vor Kontrast-

mittelapplikation mit 75 % höher war als in allen anderen dopplersonographischen

Untersuchungssituationen.

Statistisch signifikante Unterschiede zeigten sich jedoch nur im Vergleich der Un-

tersuchungsverfahren nach Kontrastmittelapplikation bei der Gesamtgruppe der

Lymphknoten (p < 0,05). Vor Kontrastmittelapplikation und getrennt nach Diagno-

segruppen ergaben sich genausowenig statistisch signifikante Unterschiede wie

im Vergleich vor und nach Kontrastmittelgabe bei beiden Untersuchungsverfahren.

Im Rahmen der statistischen Datenerfassung ist hierbei in Betracht zu ziehen, daß

lediglich die im Nativbild nicht beurteilbaren Lymphknoten diese festgestellten

Unterschiede bedingen. Unsere Fallzahlen sind jedoch in dieser Gruppe zu klein,

um für diese Fälle statistisch signifikante Resultate liefern zu können.

Es wäre hilfreich, größere Studien mit in der Nativdarstellung nicht beurteilbaren

Lymphknoten durchzuführen, um die gerade in dieser Gruppe hervortretenden
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Unterschiede zwischen den Untersuchungsverfahren vor und nach Kontrastmittel-

applikation zu erfassen.

Ein Teil der erwähnten Aspekte können auf gerätebedingte Unterschiede bei der

Sensitivität des Farbdopplers und des Power-Dopplers zurückzuführen sein.

Es ist bekannt, daß in dem von uns benutzten Gerät Sonoline Elegra (Siemens)

der Power-Doppler dem Farbdoppler aufgrund der technischen Entwicklung der

Systeme unterlegen ist. Zum einen würde dies die gering besseren Ergebnisse

der FKDS vor Kontrastmittelapplikation gegenüber denen des Power-Dopplers in

dieser Untersuchungsphase erklären. Zum anderen könnte damit eine größere

Störanfälligkeit der FKDS nach Kontrastmittelapplikation und die daher gegenüber

dem Power-Doppler-Verfahren schlechteren Resultate in dieser Phase begründet

werden.

Andererseits ist eine deutliche Überlegenheit des Power-Dopplers nach Kontrast-

mittelapplikation sowohl bezüglich der Gütemerkmale als auch in der statistischen

Datenverarbeitung zu beobachten. Mit den dem Power-Doppler-Verfahren imma-

nenten Vorteilen der Winkelunabhängigkeit sowie der Flußrichtungs- und Ge-

schwindigkeitsunabhängigkeit wird bekanntermaßen eine klarere und homogenere

Perfusionsdarstellung erreicht als in der FKDS, deren Bildgebung durch die

Abhängigkeit von den oben erwähnten Faktoren, einen eher unruhigen und pulsa-

tilen Charakter bekommt. Mit der Anwendung des Ultraschallkontrastmittels wer-

den die Darstellungsmöglichkeiten des Power-Doppler-Verfahrens weiter hervor-

gehoben, so daß hier nach Kontrastmittelapplikation zwischen artefaktbedingten

Farbpixeln und wirklicher Perfusion besser differenziert wird bzw. eine weniger

große Störanfälligkeit durch die hinzukommenden Farbpixel besteht. Somit kön-

nen fehlerhafte oder ungenaue Beurteilungen reduziert werden, die in der FKDS

durch den pulsatilen und unruhigen Charakter der Darstellung, noch verstärkt

durch das Kontrastmittel, auftreten.

Diese Hypothese unterstützend fällt weiterhin auf, daß mit dem Power-Doppler-

Verfahren vor und nach Kontrastmittelapplikation in 17 bzw. 22 % der metastatisch

befallenen Lymphknoten ein gemischter Vaskularisationstyp erkannt wurde,

während dieser in der farbkodierten Dopplersonographie nur in 8,7 bzw. 13 % der
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Fälle nachzuweisen war. Die Darstellung metastatisch befallener Lymphknoten

sowohl vor als auch nach Kontrastmittelapplikation mit dem Power-Doppler-Ver-

fahren scheint gegenüber der FKDS den Vorteil einer vollständigeren und ge-

naueren Erfassung der Durchblutungsverhältnisse zu haben, was im Einklang mit

der erwähnten Überlegenheit dieses Verfahrens gegenüber der FKDS steht.

Es ist hier bezüglich der erwähnten Störfaktoren nach Kontrastmittelapplikation

ergänzend anzumerken, daß sich unsere Beobachtungen auf den Zeitraum nach

Abklingen des in der Anflutungsphase des Kontrastmittels auftretenden Bloomings

beziehen. In dieser Phase ist in beiden dopplersonographischen Untersuchungs-

verfahren die beabsichtigte Zunahme der Farbpixel durch das Kontrastmittel zu

verzeichnen. In der FKDS stellen sich diese in verschiedenen Helligkeiten und

Farbabstufungen dar (flußrichtungs-, winkel- und geschwindigkeitsabhängig un-

terschiedlich), im Power-Doppler bieten sie ein homogeneres und ruhigeres Bild.

Störanfälligkeit meint also in diesen Ausführungen nicht das Auftreten von Arte-

fakten durch das Kontrastmittel (Forsberg et al., 1994), sondern die unterschiedli-

che spezielle Darstellungsart der beiden Verfahren mit entsprechenden Vor- und

Nachteilen.

Ein in Betracht zu ziehender Artefakt durch das Kontrastmittel wäre das soge-

nannte Spectral Bubble Noise. Die Ursachen für die dabei auftretenden einzelnen

Signalüberstreuungen im Dopplerfrequenzspektrum werden im Vorliegen größerer

Bläschenpartikel oder im Platzen einzelner Bläschen im Schallkegel gesehen. Im

Fall des Auftretens dieses Artefakts dürfte er jedoch bei beiden dopplersonogra-

phischen Verfahren gleichermaßen vorhanden sein und somit nicht zu den festge-

stellten Unterschieden zwischen dem Power-Doppler und der farbkodierten

Dopplersonographie beitragen können.
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6.9 Schlußfolgerungen zur Vaskularisationsmorphologie

Es ist nach unseren Ergebnissen festzuhalten, daß in Fällen, in denen die Beur-

teilung der Vaskularisationsmorphologie suspekt vergrößerter Lymphknoten in der

Nativdarstellung nicht möglich ist und die somit eine Kontrastmittelapplikation

notwendig machen, mit der Power-Doppler-Sonographie insgesamt signifikant

bessere Resultate als mit der FKDS erzielt werden.

Im Rahmen der Dignitätsbestimmung suspekter Lymphknotenvergrößerungen

anhand ihrer Vaskularisation steht die qualitative  Beurteilung der Vaskularisa-

tionsmorphologie gegenüber der semiquantitativen oder quantitativen Ein-

schätzung der Perfusion im Vordergrund. Laut unseren Ergebnissen unterscheidet

die Vaskularisationsmorphologie zudem besser zwischen benignen und metasta-

tischen Lymphknoten als die erwähnten B-Bild-sonographischen Gesichtspunkte.

Die allein durch Beurteilung der Vaskularisationsmorphologie im Power-Doppler

nach Kontrastmittelapplikation erfolgte Dignitätsbestimmung des untersuchten

metastasenverdächtigen Lymphknotens zeigte eine gute Übereinstimmung mit der

histopathologischen Diagnose (Kappa-Wert 0,66766).

Auch mit der Vaskularisationsmorphologie allein ist eine sichere Zuordnung aller

suspekten Lymphknoten nicht zu leisten. Dies liegt zum einen an den weiterhin

begrenzten Erfassungsmöglichkeiten der bildgebenden sonographischen Verfah-

ren für Veränderungen auf zellulärer Ebene. Wie zuvor ausgeführt ändern sich

zum anderen die im Verlauf der Lymphknotenmetastasierung entstehenden Per-

fusionssituationen vom Initialstadium bis zum Vollbild der Invasion des

Lymphknotens durch die malignen Zellen ständig, so daß hierdurch zusätzliche

Beurteilungsschwierigkeiten erklärt werden.

Neben der Vaskularisationsmorphologie stellten wir in unserer Studie mit den von

uns gewählten Kriterien die zusätzliche signifikante Bedeutung der Lymphkno-
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tenform und -größe bei der Dignitätsbestimmung suspekter Lymphknotenvergrö-

ßerungen heraus.

Bei Zutreffen von mindestens zwei der Kriterien "Volumen > 2000 mm³, rundliche

Form und periphere oder gemischte Vaskularisationsmorphologie - im Power-

Doppler nach Kontrastmittelapplikation" bei einem Lymphknoten beurteilten wir

diesen Lymphknoten als metastatisch befallen, ansonsten als benigne.

Es zeigte sich bei dieser Auswertung eine gute Übereinstimmung mit der histo-

pathologischen Diagnose (Kappa-Wert 0,67062), wobei der Kappa-Wert höher als

bei der Dignitätsbestimmung durch allein die Vaskularisationsmorphologie lag.

Für die nach allen Phasen der sonographischen Untersuchung erfolgte Dignitäts-

festlegung durch den Untersucher berechneten wir eine noch bessere Überein-

stimmung mit der Histopathologie (Kappa-Wert 0,72180). Bei diesem Ergebnis

sind sicherlich die aus der Erfahrung des Untersuchers implizierten Kriterien für

die Dignitätsbeurteilung ein Einflußfaktor, der sich in einer besseren Übereinstim-

mung der Verfahren Sonographie und Pathologie ausdrückt als es allein anhand

der festgelegten Kriterien "Form, Volumen und Vaskularisationsmorphologie"

möglich war.

6.10 Subjektive Beurteilung des Kontrastmitteleffekts

Wir beurteilten auch den subjektiven Eindruck des Untersuchers von der Darstel-

lungsqualität nach Kontrastmittelapplikation.

Hier wurde festgestellt, daß ein positiver Kontrastmitteleffekt im Power-Doppler als

signifikant bedeutsamer als in der farbkodierten Dopplersonographie beurteilt

wurde. Dies stellt insgesamt die subjektive Entsprechung der Daten dar, die bei

der Beurteilung der Vaskularisationsmorphologie der Lymphknoten gefunden wur-

den und bestätigt die Vorteile der erwähnten anderen Darstellungsweise des

Power-Doppler-Verfahrens bei der von uns untersuchten Indikation auch aus dem
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subjektiven Eindruck des Untersuchers heraus. Das Kontrastmittel wurde in der

FKDS häufiger als eine zusätzliche Quelle verwirrender, unruhiger Farbpixel auf-

gefaßt, was die Darstellungsqualität für den Betrachter qualitativ schlechter er-

scheinen ließ.

Während sich keine signifikanten Gruppenunterschiede bei der subjektiven Beur-

teilung des Kontrastmitteleffekts im Power-Doppler zeigten, stellten wir in der

FKDS nach Kontrastmittelapplikation fest, daß die subjektive Qualitätszunahme

der Darstellung bei den Lymphknotenmetastasen signifikant größer war als bei

den benignen Lymphknoten. Dies findet in den bereits diskutierten statistischen

Daten keine Entsprechung. Der subjektiv als positiv beurteilte Effekt des Kon-

trastmittels muß demnach nicht in allen Fällen eine Änderung der Zuordnung des

Lymphknotens in bestimmte Kategorien nach sich ziehen, sondern beschreibt

"nur" die bessere Qualität der Bildgebung für den Betrachter.

6.11 MRT

Die magnetresonanztomographische Untersuchung, die wir zur Hilfe bei der ge-

nauen Lokalisation des uns interessierenden Lymphknotens und weniger zu sei-

ner Dignitätssicherung als Referenzmethode durchführten, wies mit einem Kappa-

Wert von 0,62500 eine gute Übereinstimmung mit dem Verfahren Histopathologie

auf, war jedoch in unserem Patientengut der Sonographie deutlich unterlegen.

Dies führten wir insbesondere auf eine niedrigere Sensitivität zurück.

Die Übereinstimmung der MRT und der Sonographie war insgesamt mäßig

(Kappa-Wert 0,55319).

Die Fehler 1. Ordnung, die bei der MRT auftraten, ergaben sich zum Beispiel

durch die Fehlbeurteilung von zwei benigne veränderten Lymphknoten, die als

maligne Lymphome im Rahmen einer Systemerkrankung eingeordnet wurden.

Zudem ist zu bemerken, daß auf den MRT-Bildern in den meisten Fällen der Pri-

märtumor gesehen werden konnte, so daß die Enschätzung der suspekt vergrö-
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ßerten Lymphknoten unter dem Einfluß dieses Wissens geschah. Sowohl die

Größe, die Lokalisation und das morphologische Bild des Primärtumors als auch

das Vorhandensein einer größeren Anzahl von Lymphknoten können die Diagno-

seerstellung des beurteilenden Arztes beeinflußt haben, so daß diese Aspekte bei

dem Auftreten des Fehlers 1. Ordnung in Betracht gezogen werden müssen. Doch

stellt die Interpretation der MRT-Befunde nicht das Ziel dieser Studie dar.

6.12 Kritik

Einige Aspekte bleiben im Rahmen dieser Studie kritisch anzumerken.

Zur weiteren Sicherung und detaillierteren Beschreibung der erarbeiteten Ergeb-

nisse sowie im Rahmen der Ursachenforschung der in der Sonographie

darstellbaren Phänomene sollten weitere Studien durchgeführt werden, die die

verschiedenen, in der histopathologischen Untersuchung erfaßbaren Stadien der

Lymphknoteninvasion durch maligne Zellen mit den darstellbaren sonographi-

schen und dopplersonographischen Befunden korrelieren. Hierbei denken wir zum

Beispiel an den Zusammenhang der Widerstandsindices in den intranodalen Ge-

fäßen mit dem Verlauf der Ausbreitung der neoplastischen Zellen in dem

Lymphknoten und dessen zunehmender Veränderung.

Aufgrund der Tatache, daß in unserer Studie der Untersucher über die Kenntnis

einer zugrundeliegenden malignen Diagnose der Patienten verfügte, ist ein Beur-

teilungsfehler durch die Erwartungen des Untersuchers nicht auszuschließen.

Vielmehr erscheint er nach unseren Ergebnissen (Fehler 1. Ordnung bei 29,4 %

der Lymphknoten ) wahrscheinlich. Hierbei ist zu erwähnen, daß die magnetreso-

nanztomographische jeweils nach der sonographischen Untersuchung der

Patienten durchgeführt wurde, um zusätzliche Informationen zu vermeiden.

Um eine objektive Dignitätsbestimmung bei suspekt vergrößerten Lymphknoten

anhand der erwähnten dopplersonographischen Untersuchungen mit und ohne

Kontrastmittelapplikation zu ermöglichen, sollten weitere Studien mit unabhängi-

gen Untersuchern durchgeführt werden.



79

Unser Vorteil einer standardisierten Untersuchungsdurchführung sowohl bei der

Sonographie als auch bei der Magnetresonanztomographie, da die Untersuchun-

gen stets von der gleichen Person durchgeführt wurden, könnte dabei jedoch nicht

bewahrt werden.

Zudem würde die alleinige retrospektive Beurteilung anhand der gespeicherten

sonographischen Untersuchungen mit einer Qualitätsabnahme der Darstellung

sowie einer Reduktion der möglichen zu gewinnenden Perspektiven des betrach-

teten Objekts einhergehen, so daß die Alternative der Beurteilung durch einen

anderen unabhängigen Arzt gegenüber den erwähnten Vorteilen bei einem beur-

teilenden Untersucher abzuwägen ist.

6.13 Schlußfolgerung

Schlußfolgernd ergeben sich die folgenden Überlegungen zur Strategie einer

Dignitätsbeurteilung tumorverdächtiger Lymphknotenvergrößerungen.

- Die Betonung liegt hierbei auf der Beurteilung der in ihrer Dignität unklaren und

damit malignitätsverdächtigen Lymphknoten, da bei Einbeziehung der anhand der

erwähnten und bekannten morphologischen Kriterien als "nicht-suspekt" bewer-

teten Lymphknoten eine Verschiebung der Häufigkeiten und Relationen der von

uns beurteilten Kriterien erfolgen und damit ein völlig anderes Patientengut beur-

teilt, eine andere Fragestellung zugrundeliegen und sich damit andere Prioritäten

der Antworten ergeben würden. -

Zum einen muß die bekannte Bedeutung der Form der malignitätsverdächtigen

Lymphknotenvergrößerungen innerhalb der B-Bild-sonographischen Beurteilung

erwähnt werden. Eine rundliche Lymphknotenform spricht bekanntermaßen für das

Vorliegen einer Lymphknotenmetastase, während eine ovaläre Form eher bei

einem benigne veränderten Lymphknoten auftritt.

Die Größe der interessierenden Lymphknoten spielt zudem eine wichtige Rolle,

doch stellt die Festlegung eines definitiven Grenzbereichs bei den bekannten
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Standardabweichungen der Mittelwerte der benignen und metastatisch befallenen

Lymphknoten unserer Meinung nach eine große Schwierigkeit dar. Allenfalls kann

nach unseren Ergebnissen ein Volumen von größer als 2000 mm³ als Hinweis für

das Vorliegen einer Lymphknotenmetastase herangezogen werden, keinesfalls als

sicheres Malignitätszeichen.

Die Betrachtung der Vaskularisationsmorphologie der suspekten Lymphknoten-

vergrößerungen stellt unseres Erachtens eine bessere Alternative im Rahmen der

Dignitätsbestimmung dar. Das Vorliegen eines peripheren Vaskularisations-

musters wird dabei als Malignitäts-, ein zentraler Versorgungstyp als Benignitäts-

zeichen gewertet. Ein gemischtes Perfusionsmuster, d.h., bei Nachweis sowohl

zentraler als auch peripherer Gefäßanteile, wird dies von uns ebenfalls als Ma-

lignitätskriterium für Lymphknoten innerhalb ihrer zunehmenden Invasion durch

maligne Zellen angesehen.

Wir empfehlen im Rahmen dieser Fragestellung entsprechend unseren Ergebnis-

sen die sich ergänzende Beurteilung der Vaskularisationsmorphologie nativ mit

der farbkodierten Dopplersonographie und mit dem Power-Doppler-Verfahren.

Bei gut darstellbarer und beurteilbarer Perfusionssituation halten wir eine Kon-

trastmittelapplikation nicht für notwendig, da sie in diesen Fällen keine zusätzliche

Information liefert. Bei nativ nicht darstellbarer Perfusion oder bei hypovaskulari-

sierten Lymphknoten, bei denen eine sichere Beurteilung der Vaskularisations-

morphologie nicht möglich ist, sollte die Applikation des Ultraschallkontrastmittels

erfolgen.

Wir empfehlen dann eine Darstellung mit dem Power-Doppler, der in unserer Un-

tersuchung nach Kontrastmittelapplikation signifikant bessere Resultate für alle

Lymphknoten lieferte.

Ein weiterer Hinweis im Rahmen der Dignitätsbestimmung in der B-Bild-Sonogra-

phie ist der Nachweis eines Kapseldurchbruchs bzw. diagnosesichernd einer Ge-

fäßinfiltration. Als zusätzliches Kriterium können nach unseren Ergebnissen auch
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die dargelegten Grenzbereiche der Widerstandsindices, insbesondere des Pulsa-

tilitätsindex, herangezogen werden.
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7 Zusammenfassung

Bildgebende Verfahren werden im MKG- und HNO-Bereich häufig im Rahmen des

TNM-Stagings vom Malignomen dieser Regionen, in 90 % Plattenepithelkarzi-

nome, eingesetzt. Cervicale Lymphknotenvergrößerungen kommen bei diesen

Patienten einerseits in ca. 92 % als reaktive, benigne Lymphknotenveränderungen

im Abflußgebiet des Primärtumors vor, andererseits können sie metastatisch

befallen sein und damit die weitere Therapie und die Prognose der Patienten ent-

scheidend beeinflussen.

Im Rahmen der Differentialdiagnostik konnten mit der B-Bild-Sonographie bislang

Kriterien, jedoch keine eindeutigen Malignitätszeichen etabliert werden. Die Dar-

stellung der intranodalen Gefäßsituation ändert sich im Verlauf der Lymphkno-

tenmetastasierung von einer zentralen Gefäßversorgung in ein peripheres Muster.

Mit der FKDS blieb die Darstellung dieser Veränderungen bislang unbefriedigend.

Die Power-Doppler-Sonographie ermöglicht aufgrund der andersartigen Weiter-

verarbeitung der hierbei aus der Amplitude des Dopplerspektrums gewonnenen

Signale eine genauere Darstellung der Perfusionsverhältnisse auch bei schwieri-

geren Untersuchungsbedingungen.

Wir untersuchten in unserer Studie die Möglichkeiten, die sich mit der farbkodier-

ten Dopplersonographie und der Power-Doppler-Sonographie nativ und nach Ap-

plikation eines neuen stabileren und lungengängigen Ultraschallkontrastmittels für

die Diagnostik malignitätsverdächtiger cervicaler Lymphknotenvergrößerungen

ergeben.

Zur Beantwortung dieser Fragestellung untersuchten wir 40 Patienten mit ma-

lignitätsverdächtigen Halslymphknoten, davon 34 Patienten mit histologisch gesi-

chertem Plattenepithelkarzinom im MKG- oder HNO-Bereich und vorliegenden

metastasenverdächtigen cervicalen Lymphknotenvergrößerungen. Jeweils ein

Lymphknoten wurde im B-Bild bezüglich seiner Form, Größe, Morphologie und

Kapselintegrität beurteilt, bezüglich der Widerstandsindices seiner Gefäße sowie

seines Vaskularisationsgrades und der Morphologie seiner Perfusion in der FKDS

und im Power-Doppler vor und nach Applikation des Ultraschallkontrastmittels
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LevovistR (Schering AG, Berlin) . Zur Dignitätsfeststellung erfolgte die Exstirpation

und histopathologische Untersuchung des Lymphknotens.

Wir stellten fest, daß Lymphknotenmetastasen in unserem Patientengut signifikant

größer (p < 0,05) als reaktiv vergrößerte Lymphknoten waren und signifikant

häufiger eine rundliche als eine ovaläre Form aufwiesen (p < 0,05). Korrelationen

von B-Bild-morphologischen Kriterien wie Echogenität und

Binnenstrukturhomogenität oder -inhomogenität mit der Lymphknotendignität

ergaben sich nicht.

Der Vaskularisationsgrad (nicht detektierbare Perfusion, Hyper- oder Hypovasku-

larisation) kann nach unseren Ergebnissen ebenfalls nicht zur Feststellung der

Dignität der Lymphknotenvergrößerung genutzt werden - unabhängig von der

Untersuchung mit der FKDS oder dem Power-Doppler vor oder nach Kontrast-

mittelapplikation.

Signifikante Korrelationen zeigten sich in der farb- (nativ: p < 0,0001, nach

Kontrastmittel: p < 0,0005) und power-dopplersonographischen (nativ: p < 0,0001,

nach Kontrastmittel: p < 0,0001) Untersuchung für die Vaskularisations-

morphologie und die Lymphknotendignität. Ein zentraler Vaskularisationstyp kann

nach unseren Ergebnissen als Benignitätszeichen, ein peripheres oder

gemischtes Perfusionsmuster als Malignitätszeichen gewertet werden.

Die beiden dopplersonographischen Untersuchungsverfahren unterschieden sich

nach Kontrastmittelapplikation signifikant (p < 0,05) bezüglich der Beurteilung der

Vaskularisationsmorphologie. Während im Nativbild bei beiden

Untersuchungsverfahren in einigen Lymphknoten keine Perfusion detektiert

werden konnte oder eine Beurteilung bei Hypovaskularisation nicht eindeutig

möglich war, konnten nach Kontrastmittel im Power-Doppler alle Lymphknoten

bezüglich ihres Perfusionsmusters eingeordnet werden. Die FKDS zeigte nach

Kontrastmittelapplikation weniger gute Ergebnisse, so daß nach unserer Studie

der Power-Doppler mehr von der Kontrastmittelanwendung zu profitieren scheint.

Für eine Strategieerarbeitung innerhalb der Diagnostik metastasenverdächtiger

Lymphknoten empfehlen wir nach unseren Ergebnissen zum einen die Betrach-

tung der Größe und Form der Lymphknoten in der B-Bild-Sonographie und zum
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anderen die Beurteilung der Vaskularisationsmorphologie in der FKDS und im

Power-Doppler. Im Fall einer nicht detektierbaren Perfusion oder eines bei Hypo-

vaskularisation nicht beurteilbaren Perfusionsmusters sollte die Applikation von

Ultraschallkontrastmittel und die Darstellung mit der Power-Doppler-Sonographie

erfolgen. Zusätzliche Kriterien stellen die Messung der Widerstandsindices sowie

die Beurteilung der Kapselintegrität dar.
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