
Konventionelle Methoden zur Diagnose von chronischen Lebererkrankungen mit Ultraschall 
umfassen die B-Bilddarstellung, die Analyse der Grauwertverteilung mit ASQ sowie den 
Dopplermode zur Erfassung der Flussverhältnisse und die Anwendung von Kontrastmittel  
zur Beurteilung der Anflutungszeiten in den unterschiedlichen Lebergefäßen. 

In ihrem Artikel „Approaches to the Diagnosis of Liver Fibrosis“ erläutert Frau Dr. Hiroko Iijima 
(University of Health Science, Hyogo, Japan) die Möglichkeiten der Scherwellen-Elastographie 
(SWE) zur Beurteilung der Gewebesteifigkeit im Leberparenchym. 

PALPATION MIT 
 ULTRASCHALL –  
DIE SCHERWELLEN- 
ELASTOGRAPHIE (SWE) 

NEUE MÖGLICHKEITEN ZUR BESTIMMUNG DER LEBERFIBROSE MIT DEM APLIO 500 PLATINUM

HINTERGRUND ZUR 
 ENTWICKLUNG DER 
 ELASTOGRAPHIE

Die konventionelle Beurteilungsmethode 
über die Grauwert-Speckle-Muster im B-
Bild ist insbesondere zur Unterscheidung 
des Fibrosegrades F1/F2/F3 sehr schwie-
rig. Der heutige Goldstandard hierfür ist 
die Biopsie, doch ist diese mit verschie-
denen Limitationen und Risiken behaftet, 
wie Komplikationen durch den invasiven 
Eingriff, den hohen Kosten und der 
 Möglichkeit der Entnahme einer falschen 
Gewebeprobe. Doch die Abschätzung 
 eines möglichen Krebsrisikos durch die 
pathologischen Veränderungen sowie  
die Bestimmung der richtigen Therapie 
bei Hepatitis-C-Patienten, verlangen 
nach einer möglichst  genauen und ein-
fachen Fibrosebeurteilung. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Elastographie 
entwickelt, die es  ermöglicht, die Leber-
fibrose über die  Gewebesteifigkeit zu 
 bestimmen. 

2 METHODEN DER 
 ELASTOGRAPHIE

Wir unterscheiden bei der Elastographie 
die sogenannte Strain Elastographie, die 
die Komprimierbarkeit des Gewebes über 
den durch den Anwender ausgeübten 
longitudinalen Druck ermittelt, sowie die 
Erfassung der Ausbreitungsgeschwindig-
keit von Scherwellen. Diese entstehen 
durch die Aussendung eines modifizier-
ten Sendepulses, woraus sich transversal 
ausbreitende Scherwellen ergeben (Abb. 
3). Vergleichbar ist dieses physikalische 
Prinzip mit der Ausbreitung von Erdbe-
benwellen. Diese Transversalwellen, auch 
S-Wellen, breiten sich mit relativ niedriger 
Geschwindigkeit aus. Sie liegt im mensch-
lichen Gewebe bei ca. 1 m/s – 10 m/s, 
 wobei die Geschwindigkeit in  direktem 
Zusammenhang mit der Festigkeit steht. 
Eine höhere Geschwindigkeit deutet auf 
festes Gewebe hin, dementsprechend 
eine niedrige Geschwindigkeit auf wei-
cheres Gewebe (Abb. 1). Die Erfassung 

Mehr Details zu der klinischen Studie 
finden Sie in unserem White Paper 
„ Approaches to the Diagnosis of Liver 
Fibrosis“ unter www.toshiba-medical.de 

Dr. Hiroko Iijima. 
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der Scherwellen-Geschwindigkeit ermög-
licht also z. B. die Beurteilung des Paren-
chyms, aber auch die Erkennung von 
 fokalen Leberläsionen, da sich dort die 
Ausbreitungsgeschwindigkeit gegenüber 
dem umliegenden Gewebe verändert.  
Bei  einem Lebertumor würde diese wie 
beschrieben höher sein. 

3 MÖGLICHKEITEN  
DER DARSTELLUNG 
 ERMÖGLICHEN MEHR 
 DIAGNOSTISCHE SICHERHEIT

Die neue Scherwellen-Funktion im Aplio 
500 Platinum ermöglicht, anders als an-
dere verfügbare Scherwellen-Verfahren, 
die Darstellung der Gewebefestigkeit in  
3 verschiedenen Modalitäten: als para-
metrische (farbig kodierte) Darstellung 
der Scherwellen-Geschwindigkeit in m/s, 
der Elastizität in kPa sowie als direkte 
grafische Darstellung der Ausbreitungs-
wellen. Dieser „Propagation Mode“  
zeigt direkt, wo und wie die Scherwellen 
 entstehen und wie sie sich parallel aus-
breiten. Im festen Gewebe liegen diese 
Ausbreitungslinien weiter auseinander, 
in weichem Gewebe näher zusammen. 

Damit bietet der Propagation Mode einen 
entscheidenden Mehrwert bei der diag-
nostischen Beurteilung, da nur so die 
physikalische Basis für die parametrische 
Darstellung visualisiert wird. Artefakte, 
die durch eine falsche Schnittebene, 
nicht korrekte Schallbedingungen oder 
Patienten-/Anwenderbewegungen erzeugt 
werden, können so demaskiert werden, 
da sie sich in nicht parallelen, sondern 
konfusen, sprich verzerrten Linien zeigen 
(Abb. 2). Dabei arbeitet diese Funktion 
aber nicht nur visuell, sondern erkennt, 
wo die Wellenausbreitung gestört wird, 
und stellt in diesen Bereichen keine 
 Farben in den parametrischen Darstel-
lungen dar. Dies gewährleistet eine mit 
konventio nellen Verfahren bisher nicht 
mögliche Zuverlässigkeit von SWE.  
Eine falsch  positive oder falsch negative 
Beurteilung wird so vermieden. 

Eine weitere Besonderheit der Aplio 500 
Platinum SWE sind der „Continuous 
Scan Mode“ und der „One-Shot Scan“. 
Dabei bietet der Continuous Scan eine 
schnelle Übersicht im Live Mode, auch 
um Artefakte durch die kardiale Pump-
funktion zu erkennen. Im One-Shot Scan 
hingegen ist eine höhere Bildqualität  
zur lokalen Beurteilung gewährleistet. 

KLINISCHE ERGEBNISSE  
ZUR FIBROSEBESTIMMUNG 
UND -ZUSAMMENFASSUNG

Erste klinische Untersuchungen mit der 
neuen SWE des Aplio 500 Platinum 
 wurden im Institut von Frau Dr. Iijima an 
236 Fällen durchgeführt, wobei in 64 Fäl-
len eine zusätzliche Biopsie vorgenommen 
wurde. Dazu standen neben dem Aplio 
500 Platinum 3 Systeme anderer Herstel-
ler zwecks Vergleich zur Verfügung. Alle 
genannten 236 Untersuchungen wurden 
daher mit 2 oder mehr Systemen vorge-
nommen. Festgesellt werden konnte, dass 
eine hohe Korrelation der angegebenen 
Werte gegeben ist. Gleichzeitig zeigte sich 
aber auch, dass die Zuverlässigkeit der 
Daten durch den im Aplio 500 verfüg-
baren Propagation Mode deutlich höher 
und dadurch gleichzeitig die Untersu-
chungszeit verkürzt ist. Ohne diese Funk-
tion mussten bei den anderen Systemen 
die Messungen häufig wiederholt werden, 
um zuverlässige Ergebnisse zu bekommen. 
Denn die dortige alleinige Darstellung der 
Ergebnisse in farbig kodierten Bildern 
war teilweise fraglich. 

b)  Höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit in festem Gewebe  
und Läsionen, wie z. B. in einem Tumor.

a)  Gewebedeformation mit einem modifizierten Sendepuls.

Abb. 3: Das Scherwellenprinzip.

Abb. 1: Zusammenhang der Scherwellen geschwindigkeit  
und Gewebesteifigkeit.

Abb. 2: Zuverlässigkeit durch die Konturlinien im  Propagation Mode.
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