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Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

vielen Dank für die Möglichkeit über die verschiedenen Optionen zu sonographisch kontrollierten 
Interventionen im Kopf-Hals-Bereich sprechen zu dürfen.  

Auf der zweiten Folie sehen Sie das Menü, dass uns in den nächsten Minuten begleiten wird. Zuerst 
möchte ich auf ein paar technische Aspekte eingehen, beginnen möchte ich mit dem Setting. Ich 
selbst bevorzuge es im Normalfall, nur in einer Richtung zu arbeiten und zu sehen. Dies bedeutet, 
dass sich der Patient zwischen mir und dem Bildschirm befindet. Es gibt prinzipiell zwei mögliche 
Anordnungen von Schallkopf und zu kontrollierendem Instrument bei der Intervention. Da ist zum 
einen die Paralleltechnik, die den Schallkopf in der langen Achse parallel zur Trajektorie des 
arbeitenden Instruments einstellt. Dies hat den großen Vorteil, dass man den Prozess im Normalfall 
komplett kontrollieren kann. Von Nachteil ist herbei, dass man in Richtung der Trajektorie relativ viel 
Platz braucht, insbesondere wenn man in die Tiefe möchte. Dies kann bei der sogenannten Kurzen-
Achsen- oder orthogonalen Technik deutlich günstiger sein. Hierbei sieht man jedoch nie das 
Instrument komplett auf seiner gesamten Länge und muss die Spitze des Instruments häufig suchen, 
was durch Kippbewegungen des Schallkopfes erfolgen kann. Obwohl die Technik oft orthogonale 
Technik genannt wird, sind selbstverständlich auch andere Winkel als 90° möglich.  

Die erste sonographisch kontrollierte Intervention, auf die ich eingehen möchte, ist die Destruktion 
von Gewebe am Beispiel der Koagulation von Gefäßanomalien mittels am Nd:YAG-Laser.  

Hier sehen Sie einen Patienten mit einer großen venösen Malformation im Bereich der Zunge. Die 
Zunge war so weit vergrößert, dass sie den Atemweg zum Teil verlegte, so dass auswärtig eine 
Tracheostomie durchgeführt wurde. Die Nd:YAG-Laserfaser führt man durch eine Nadel in die Zunge 
unter sonographischer Kontrolle ein. Im stehenden Bild können Sie den Koagulationseffekt an der 
Spitze der Laserfaser erkennen.  

Das Ganze im bewegten Bild [auf der Webseitenversion so wie alle hier angesprochenen Videos 
leider nicht zu speichern]: Beim Zurückziehen der Laserfaser sehen Sie den Effekt der Koagulation im 
Gewebe. Nach mehreren Behandlungen hat dies bei dem Patienten dazu geführt, dass eine deutliche 
Volumenreduktion stattgefunden hat. Der Patient konnte seine Zunge wieder komplett in den Mund 
bekommen, ohne dass er danach Luftnot hatte und so konnten wir nach mehreren Jahren endlich 
sein Trachestoma verschließen, worüber er sehr glücklich war.  

Man kann Punktionen auch benutzen, um die Gewebekonsistenz zu prüfen. So könnte in diesem Fall 
der echoreiche Refllex mit distalem Schallschatten eine Ansammlung von vielen kleinen festen 
Veränderungen oder eine größere, zusammenhängende Verkalkung sein.  

Mit einer Nadel lässt sich hier letzteres bestätigen. Mit einer Hohlnadel lassen sich natürlich auch 
Flüssigkeiten aspirieren oder instillieren. In diesem Beispiel wird z.B. ein postoperatives Serom durch 
eine Punktion unter sonographischer Kontrolle entlastet. 

Im nächsten Beispiel wird Botolinumtoxin in die Glandula parotis eingebracht, um eine Reduktion des 
Speichelflusses zu bewirken.  

Wir gehen jetzt wieder über zum Bereich der Gefäßanomalien. Es handelt sich hier um eine venöse 
Malformation im Bereich der Regio parotidia auf der rechten Seite. Bei der Kompression lässt sich 



durch das Ausströmen des Blutes hier ein leichter Fluss darstellen. Diese Gefäßanomalie kann unter 
sonographischer Sicht mit einer Nadel punktiert werden, welche dann – radiologisch kontrolliert - 
zum Einbringen von Kontrastmittel und schließlich eines Sklerosierungsmittels benutzt wird, was zu 
einer Volumenreduktion führt.  

Mit einer Nadel lässt sich selbstverständlich auch Gewebe entnehmen. Zum einen mit der feinen 
Nadel eine Aspirationszytologie. Hier werden im Wesentlichen zwei verschiedene Techniken 
unterschieden. Zum einen die sogenannte Aspirationstechnik. Praktisch ist hierfür ein Handgriff, wie 
er oben im Bild zu sehen ist, eine andere Möglichkeit ist ein Ventilsystem an dessen Ende sich 
entweder direkt oder mittels Schlauch verbunden eine Spritze mit Unterdruck befindet. Einige 
Kollegen bevorzugen die sogenannte Kapillartechnik, bei der der Kolben aus der Spritze entfernt 
werden kann, so dass sie nur noch als Nadelhalter und zum Ausstoßen des Präparates – dann wieder 
mit Kolben – eingesetzt wird. Als möglicher Vorteil wird angesehen, dass das Gewebe bei der 
Kapillartechnik weniger alteriert ist, die Gefahr der Blutaspiration geringer ist und somit die 
Interpretation für den Zytologen leichter.  

Im nächsten Bild sehen wir eine Läsion der Glandula parotis, bei welcher dann eine Punktion im 
bewegten Bild mit einer dünnen Nadel stattfindet. Es gibt viele verschiedene Arten von technischen 
Geräten für die Punktion. Neben den einfachen Nadeln gibt es auch Punktionsgeräte, um ganze 
Gewebeblöcke im Sinne einer Grobnadelstanze zu entnehmen. Dies sei im nächsten Abschnitt 
dargestellt.  

Hier sehen Sie eine Läsion der Glandula Parotis, welche sich dadurch auszeichnet, dass sie unscharfe 
Ränder hat, inhomogen ist und aus mehr als einer Läsion zu bestehen scheint. Es handelt sich um ein 
Adenokarzinom. Bei der Feinnadel-Aspirationszytologie war leider kein eindeutiges Ergebnis zu 
erzielen. Daher erfolgte eine Histologiegewinnung via Grobnadelstanze.  

Unter sonographischer Kontrolle lassen sich auch Speichelsteine behandeln. Bei einem papillennahen 
Stein im Whartonschen Gang, welcher zu einem akuten Aufstau geführt hat, kann durch seine 
Mobilisierung mit dem palpierenden Finger unter Ultraschallkontrolle eine kurzzeitige Entlastung für 
den Patienten erzielt werden. Selbstverständlich ist dies nur temporär. Für eine dauerhafte 
Behandlung muss der Stein entfernt werden.  

Auch dies kann – je nach Befund – unter sonographischer Kontrolle durchgeführt werden.   

Hier sehen Sie einen kleinen Stein, welcher mit einem Pfeil markiert ist, welcher sich leider 
sialendoskopisch aufgrund einer ausgeprägten Enge und Torquierung des Ganges nicht ausreichend 
erreichen ließ. Daher wurde ein dünnes Körbchen eingeführt mit dem es gelang, den Stein unter 
sonographischer Kontrolle zu fassen, über die Stenose und die Papille zu ziehen und so zu entfernen. 
Hier sehen Sie, dass es sich um einen kleinen Stein handelt, welcher sich in einer Matrix aus 
organischem Material befand.  

Doch auch größere Steine lassen sich nicht nur extrahieren, sondern auch fragmentieren. 
Erfreulicherweise finden sich die meisten Steine entweder im Bereich der außerhalb des Parenchyms 
liegenden Gänge oder im Hilusbereich, so dass sie über die Gänge transoral erreichbar sind. Hier 
sehen Sie das Einführen von kleinen Zängelchen, welche normalerweise für die Ohrchirurgie benutzt 
werden. Unter sonographischer Kontrolle lassen sich damit Steine fassen und fragmentieren. Hier 
sehen Sie die Überreste eines Steins, dessen ursprünglicher Durchmesser bis 7 mm betrug, welcher 
mit diesen Zängelchen zum einen fragmentiert und anschließend unter sonographischer Kontrolle 
aus einer Glandula parotis extrahiert wurde.  



In dieser Tabelle möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die farbig markierten Spalten richten und zwar 
insbesondere auf die jeweiligen Summen. Daran erkennen Sie, dass bei 14 von 29 Patienten, bei 
welchen vorher schon andere Methoden ohne Erreichen einer Steinfreiheit angewendet wurden, 
eine komplette Entfernung mit der sonographisch-kontrollierten Zängelchenfragmentierung und -
extraktion möglich war. Nach den relativ positiven Ergebnissen haben wir haben wir uns auch 
getraut, die Methode bei nicht vorbehandelten Patienten einzusetzen und in der zweitletzten Zeile 
sehen Sie, dass bei 14 von 21 Patienten, bei denen vorher noch keine Behandlung durchgeführt 
worden war, auf diese Weise ein komplette Entfernung möglich war. Relevante Nebenwirkungen 
traten erfreulicherweise bei diesem Verfahren bisher nicht auf.  

Auch die extrakorporale Stoßwellenlithotripsie wird sonographisch kontrolliert durchgeführt. Hier 
sehen Sie den Einsatz eines solchen Gerätes bei einem Stein der Gl. parotis. Sonographisch 
kontrolliert wird der Stein anvisiert und anschließend werden hochenergetische Stoßwellenimpulse 
fokussiert in den Stein gelenkt, die ihn zerbrechen lassen.  

Nach der Behandlung von Speichelsteinen gehen wir über zu einer anderen Möglichkeit der 
Obstruktion, zu den Stenosen. Sonographisch sieht man bei den Stenosen häufig die prästenotische 
Dilatation, wie Sie hier im Bild zu erkennen ist. Unter sonographischer Kontrolle können 
verschiedene Arten von Dilatatoren in den Gang eingebracht werden, einige davon sehen Sie hier im 
Bild. 

In diesem Bild sehen Sie z.B. einen Ballon, welcher in die vorher dargestellten Stenose im 
Stenonschen Gang eingebracht wurde. Man kann gut den stenotischen Ring erkennen, welcher zu 
einer sanduhrförmigen Deformierung des Ballons führt. Die Darstellung stellt sich beim Einführen 
manchmal schwierig dar, schöner ist häufig das Ablassen des Drucks zu beobachten. Bei der 
anschließenden sialendoskopischen Kontrolle konnte die Erweiterung der Stenose auch visuell 
dokumentiert werden.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 


