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Endosonographische Diagnostik
am Gastrointestinaltrakt
Neues aus der Medizinischen Klinik Saalfeld
Der endoskopische Ultraschall (EUS) stellt
eine Kombination aus der Endoskopie und
einer hochauflösenden Sonographie dar. Im
Hinblick auf die Ultraschalltechnik können
entweder lineare oder radiale Sonden eingesetzt werden. Inzwischen besitzt der endoskopische Ultraschall einen festen Stellenwert in
der Diagnostik gastrointestinaler Erkrankungen. Die Hauptindikation für EUS stellt das

Eine radiale (links) und eine longitudinale Sonde.
prätherapeutische Staging gastrointestinaler
Tumoren dar. Darüber hinaus ermöglicht der
endoskopische Ultraschall – im Gegensatz zur
abdominellen Sonographie – im Regelfall mit
einer von keiner Methode erreichten Ortsauflösung, die komplette Darstellung der Bauchspeicheldrüse, der benachbarten Gefäße und

des Gallenganges.
Aus den aktuellen Studien ist abzuleiten, dass
die Endosonographie in der Diagnostik der
chronischen Pankreatitis mindestens ebenso
sensitiv wie die ERCP ist. Ferner gilt der endoskopische Ultraschall neben der CT als die
sensitivste Technik zur Detektion von Pankreasraumforderungen.
Die Endosonographie ist außerdem eine attraktive Methode in der Differentialdiagnostik
subepithelialer Läsionen des oberen gastrointestinalen Verdauungstraktes. Schließlich
gilt die Endosonographie als ein verlässliches,
sicheres und wenig invasives Verfahren zum
Nachweis einer Choledocholithiasis. Mit einer
Vielzahl von speziellen Feinnadelbiopsien ist
außerdem eine risikoarme feingewebliche Diagnostik von den zum oberen Gastrointestinaltrakt zugehörigen und benachbarten Läsionen
mit hoher diagnostischer Ausbeute möglich.
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Endoskopischer Ultraschall zeigt ein Konkrement im Ductus choledochus mit typischem Schallschatten (links). Endoskopische retrograde Cholanagiographie mit
Nachweis von Konkrementen im Ductus choledochus (Mitte). Endoskopischer Befund eines aus dem DHC extrahierten Steins (rechts).

Moderne Funktionsdiagnostik der Speiseröhre
Seit kurzem besteht nun in der Medizinischen
Klinik Saalfeld die Möglichkeit zur Abklärung
von Funktionsstörungen in der Speiseröhre.
Unsere Klinik bietet eine hochauflösende
Druckmessung (High Resolution-Ösophagusmanometrie) sowie eine Refluxmessung
der Speiseröhre (24-Stunden-pH-Metrie mit
intraluminaler Impedanzmessung). Bei der
Ösophagusmanometrie und der pH-Metrie
handelt es sich um bereits seit langer Zeit
etablierte diagnostische Verfahren in der
Gastroenterologie. Diese Verfahren wurden
durch technisch neue Innovationen in der dia-

gnostischen Aussagekraft erheblich verbessert.
Zum Einsatz kommen diese Methoden unter
anderem bei Verdacht auf Erkrankungen der
Speiseröhre mit unauffälliger Endoskopie, wie
Globusgefühl; Dysphagie; Brustschmerzen
nicht kardialer Ursache; Sodbrennen, welches
nicht auf säurehemmende Medikation anspricht; chronischer Husten und vor bestimmten Operationen an der Speiseröhre.
Durch eine Korrelation der Refluxereignisse
kann geprüft werden, ob die Beschwerden des
Patienten mit einer Refluxerkrankung zusammen hängen.
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3. Darmtag am 5. Juni
Sehr geehrte Kolleginnen und
Kollegen,
im letzten Jahr konnte
das Spektrum der Di
agnostik am Gastro
intestinaltrakt
um
weitere wichtige Un
tersuchungsmetho
den, wie Endosono
graphie und funktionelle Diagnostik am
Gastrointestinaltrakt (hochauflösende
Manometrie und 24-Stunden-pHMetrie) erweitert werden. Diese neuen
Untersuchungsverfahren vervollständi
gen das Spektrum der gastroenterologi
schen Diagnostik in der Medizinischen
Klinik Saalfeld im Bereich der Gastro
enterologie, so dass mittlerweile nahezu
alle auf diesem Gebiet verfügbaren und
etablierten diagnostischen und thera
peutischen Verfahren angeboten wer
den können. Da die Erkrankungen des
Gastrointestinaltraktes einen wichtigen
Schwerpunkt unserer Klinik darstellen,
ist für uns eine optimale Zusammenar
beit mit den niedergelassenen Kollegen
und anderen benachbarten Kliniken
von außerordentlicher Bedeutung. Im
Hinblick auf diese Kooperation möch
ten wir Ihnen regelmäßige gastroen
terologische Fortbildungen anbieten.
Zu diesem Zweck dient der am 5. Juni
2013 bereits zum dritten Mal organi
sierte Saalfelder Darmtag. In diesem
Jahr organisiere ich diese Veranstaltung
in Zusammenarbeit mit Experten aus
den Universitätskliniken Jena, Erlan
gen und Würzburg. Zu unserer Fortbil
dung möchten wir uns unter anderem
auch neuen therapeutischen Ansätzen
bei chronisch entzündlichen Darmer
krankungen, ischämischer Colitis,
neuen therapeutischen Möglichkeiten
bei Clostridien difficile-Colitis und ak
tuellen Aspekten der Zöliakie widmen.
Bereits heute möchte ich Sie zu dieser
Veranstaltung herzlich einladen.
Ihr Prof. Dr. med. Peter Konturek
Chefarzt der Medizinischen Klinik

