
          

B-Bild-Sonographie 

3.1 
Allgemeine Gesichtspunkte 

Die Aussagekraft der Ultraschalldiagnostik wird ganz 
wesentlich von der klinischen und sonographischen 
Erfahrung des Untersuchers beeinflusst. 

Einer jeden sonographischen Untersuchung im 
Kopf-Hals-Bereich miissen Inspektion und Palpation 
der zu untersuchenden Region vorangestellt werden. 
1m Verlauf einer Ultraschalluntersuchung konnen ver
schiedene Fragestellungen durch eine zusatzliche Pal
pation, die sog. Sonopalpation, geklart werden. Ein 
zystischer Prozess kann z. B. von einem nach sono
morphologischen Kriterien moglicherweise gleich er
scheinenden soliden Tumor durch seine Verformbar
keit differenziert werden. 

Die Fiihrung des Schallkopfes muss genau definiert 
sein. Bei einer Untersuchung im Querschnitt entspricht 
die linke Seite des Monitorbildes der rechten Patienten
seite, und bei einer Untersuchung im Langsschnitt die 
linke Monitorseite den kranial gelegenen Strukturen. 

Zu Beginn jeder Ultraschalluntersuchung sollte die 
BildeinsteUung des Gerates fUr den jeweiligen Patien
ten vorgenommen werden, da die Echogenitat des Ge-

Abb. 29. Sonographischer Querschnitt in 
Hiihe des Schilddrusenisthmus: Einstellung 
des Ultraschallbildes. ACC A. carotis commu
nis, OE Osophagus, SD Schilddruse, T Tra
chea (im Bereich der Trachea Wieder
holungsechos in regelmaBigen Abstanden er
kennbar) 

webes sich interindividuell unterscheidet, z. B. auf
grund unterschiedlich dicker subkutaner Fettschich
ten und/oder wegen eines wenn auch nur gering vari
ierenden Fliissigkeitsgehalts des Gewebes. 

Bei dieser Bildeinstellung muss darauf geachtet wer
den, dass GefaBlumina nahezu echoleer (auf dem Mo
nitor schwarz) erscheinen, die Halsmuskulatur sollte 
echoarm mit linearen echodichteren Streifen (auf 
dem Monitor grau-schwarz mit Fiederung) und die 
Speicheldriisen sowie die Schilddriise homogen echo
dicht (auf dem Monitor hellgrau) erscheinen (Abb. 29). 

Ein Vorteil der sonographischen Untersuchung be
steht darin, dass die Schnittebenen willkiirlich und 
befundadaptiert gewahlt werden konnen. Dennoch 
soUte bei jeder Untersuchung ein bestimmter Ablauf 
prinzipiell, d. h. ungeachtet der zu erwartenden Pa
thologie, eingehahen werden. Bewahrt hat sich der 
Untersuchungsbeginn mit einem Querschnitt in Hohe 
der Schilddriise (s. Abb. 29). Die Hals- und Gesichts
weichteile werden sodann von kaudal nach kranial 
begutachtet, gefolgt von der sonographischen Unter
suchung im Langsschnitt. Hierbei sollte insbesondere 
darauf geachtet werden, dass pathologische Befunde 
in eindeutiger Beziehung zu den umgebenden Struk-
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Tabelle 2_ Auflistung der Nomenklatur sonographisch nachweis
barer Raumforderungen (s . auch Abb. 31) 

~  
Konfisuntion 
Sonopalpation 

Sdwf, 1IDICbarf, regulIr, imguIIr 
Echoleer, echoarm, echoreich, echocIicht 
RuncI, onl, poIyzykIiscb. seplim. Irobr· 
denftIrmis 
Verformbar, nicht ftJi'ormbar, ftftCbieb.. 
lieh, Diehl wnchieblieh 

turen dargestellt werden. Die sonographische Begut
achtung erfolgt immer im Seitenvergleich. 

Obwohl Knochen sowie Knorpel sich einer ge
nauen sonographischen Beurteilung entziehen (star
kes Echo mit distaler SchallauslOschung) und auch 
lufthaltige Hohlraume zu einer vollstandigen Schall
reflexion fiihren, sind die entsprechenden charakter is
tischen Echomuster haufig als Landmarken verwend
bar. Andererseits ist aufgrund des groBen Impedanz
sprunges und der damit verbundenen groBen Schall
reflexion die Ultraschalluntersuchung knocherner 
oder lufthaltiger Strukturen nicht oder nur mit Ein
schrankungen moglich. 

Abb. 30a,b. Adenoidzystisches Karzinom der Glandula parotis. 
a Echoarme Raumforderung im Bereich des Vorderrandes einer 
linken Glandula parotis (+) mit fingerformigem AusHiufer. 
b Dieser Befund entspricht einer Infiltration des N. facialis 
durch das adenoidzystische Karzinom, wie im Operationsprapa
rat zu erkennen ist 

Bei der sonographischen Untersuchung mit hoch
auflosenden Schallkopfen (5-7,5 MHz) sind umschrie
bene Gewebeveranderungen ab einem Durchmesser 
von 3-5 mm darstellbar. Wegen des groBen Impedanz
sprunges sind Konkremente schon ab einer GroBe 
von 1,5-2 mm sonographisch nachweisbar. 

Nervale Strukturen konnen aufgrund des geringen 
Impedanzunterschiedes zum umgebenden Gewebe 
nur in Ausnahmefallen (z. B. tumorose Infiltration bei 
adenoidzystischem Karzinom, Abb. 30 a, b) dargestellt 
werden. 

Die sonographische Beurteilung pathologischer 
Veranderungen muss immer in 2 Ebenen erfolgen. 
Hierdurch ist auch eine dreidimensionale Ausdeh
nungsbestimmung moglich. 

Bei der Beschreibung sonographischer Befunde 
muss eine einheitliche Nomenklatur eingehalten wer
den (Tabelle 2, Abb. 31). 

Trotz sonomorphologischer Kriterien zur Unter
scheidung solider (echodicht) und zystischer (echo
arm, verformbar, dis tale Schallverstarkung) Tumoren 
kann die Ultraschalluntersuchung eine histologische 



                                 

echoreich I scharf und 
re elmaBig begrenzt 

echoarm I scharf und 
regelmaBig begrenzt 

echoreich I polyzyklisch 
und unscharf begrenzt 

Abb. 31. Schematische "Negativdarstellung" 
sonographisch nachweisbarer Raumforderun
gen mit ihrer entsprechenden Nomenklatur 
(s. auch Tabelle 2) 

echoreich I scharf und 
unregelmaBig begrenzt 

echoinhomogen f polyzyklisch 
und scharf begrenzt 

Diagnose nicht ersetzen. Mit Hilfe der ultraschall
gesteuerten Fein- oder Grobnadelbiopsie ist auch bei 
nichtpalpablen Raumforderungen eine zytologische 
und/oder histologische Abklarung unter Umgehung 
einer offenen Biopsie moglich (s. Kap. 6). 

GroGe, organiiberschreitende und knocherne 
Strukturen infiltrierende (z. B. Mandibula, Schadelba
sis) Raumforderungen entziehen sich hiiufig der iiber
sichtlichen sonographischen Darstellung und erfor
dern weitere diagnostische Verfahren (CT, MRI). 

Die Real-time-Sonographie ist ein dynamischer Un
tersuchungsvorgang. Dies hat den Vorteil, dass der Un
tersucher unmittelbar einen Eindruck von Anatomie 
und Funktion der untersuchten Region erhiilt. GefaGe, 
die bei stehendem Bild im Querschnitt gelegentlich 
nicht von Raumforderungen, z. B. Lymphknoten, diffe
renziert werden konnen, sind im Untersuchungsablauf 
durch ihre Pulsationen und durch Veranderung der 
Untersuchungsebene haufig eindeutig zu identifizieren. 
Ob eine zervikale Raumforderung die V. jugularis voll
stan dig verschlieGt oder nur partiell komprimiert, 
kann bei der dynamischen Untersuchung mittels des 
Valsalva-Manovers eindeutig unterschieden werden. 

Das ideale Dokumentationsmittel ist deshalb das 
Video band, da ein stehendes Bild immer nur eine 
Momentaufnahme der Gesamtuntersuchung darstellt. 
Die Videodokumentation ist allerdings im Rahmen 
von Routineuntersuchungen haufig aus verschiedenen 
Griinden (organisatorische Probleme, Verfiigbarkeit, 
Archivierung) nur schwer praktikabel. 

Die demgegeniiber einfach durchzufiihrende Be
funddokumentation im stehenden Bild (Dia, Print
bild) muss, urn einen ausreichenden Informations
gehalt zu erzielen, besonders exakt und genau prakti
ziert werden: 1m Piktogramm muss die Lage des 
Schallkopfes genau dokumentiert werden; neben der 
interessierenden Pathologie (z. B. Lymphknoten
schwellung) sollten auch umgebende Strukuren iden
tifizierbar sein, die im Nachhinein eine anatomische 
Zuordnung der Raumforderung ermoglichen. Bei 
sorgfaltiger Beachtung dieser Leitlinien und guter 
Bildqualitat gelingt auch mit Hilfe eines stehenden 
Bildes eine aussagekraftige und reproduzierbare Be
funddokumentation. 



                                

3.2 
Sonographie der groBen Kopfspeicheldriisen 

Die 3 groBen, paarig angelegten Kopfspeicheldrusen 

• Glandula parotis, 
• Glandula submandibular is und 
• Glandula sublingualis 

sind aufgrund ihrer oberflachlichen Lage der sono
graphischen Diagnostik leicht zuganglich. 

1m Normalfall gleicht sich die Echotextur der gro
Ben Speicheldrusen: homogen, echoreich, glatt be
grenzt. 

Die kleinen Speicheldrusen werden nur bei patho
logischen Veranderungen (tumorose bzw. neoplas
tische VergroBerung) der sonographischen Diagnos
tik zuganglich. 

Indikationen fUr die sonographische Untersuchung 
sind insbesondere Xerostomie, Schmerzen und 
Schwellungen im Bereich der Kopfspeicheldrusen. 

Die Ultraschalluntersuchung ermoglicht die mittels 
der alleinigen klinischen Untersuchung haufig nicht 
zu treffende Feststellung, ob Raumforderungen in der 
jeweiligen Speicheldruse lokalisiert sind oder ledig
lich an diese angrenzen. 



                                                  

3.2.1 
Glandula parotis 
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Anatomische Darstellung (aus: Sobotta, Atlas der Anatomie des Menschen. Urban & Schwarzenberg 1982) 

3.2.1.1 
Lagerung des Patienten 

Bei seitwarts abgewandtem und gering uberstrecktem 
Kopf ist die Ohrspeicheldruse einer sonographischen 
Untersuchung leicht zuganglich. 

3.2.1.2 
Untersuchungstechnik 

Zunachst erfolgt die sonographische Untersuchung im 
Querschnitt vom Kieferwinkel ausgehend bis oberhalb 
des Tragus (Abb. 32 a). Es schlie13t sich sodann die Be
gutachtung im Langsschnitt an (Abb. 32 b). Es ist ins
besondere im Bereich des Kieferwinkels auf eine aus
reichende Adaptation des Schallkopfes mit Gel an die 
Hautoberflache zu achten. Falls die Glandula parotis 
weit nach retromandibular reicht, so ist gelegentlich 

die Untersuchung dieses Anteils der Ohrspeicheldruse 
mit einem Sektorschallkopf erforderlich. In der Regel 
gewinnt man jedoch mit Hilfe eines Linearschallkopfes 
einen ausreichenden Uberblick uber das gesamte Or
gan. Die Untersuchung wird mit einem Scanner mit ei
ner Frequenz von 7,5 MHz durchgefuhrt. 

3.2.1.3 
Sonoanatomie 

1m Querschnitt stellt die Glandula parotis ein glatt
begrenztes, homo genes, echoreiches Organ dar. Vom 
subkutanen Fettgewebe lasst sich die Druse gut ab
grenzen. Die vorderen Driisenanteile liegen dem M. 
masseter auf und konnen durch Kontraktion und Re
laxation der Kaumuskulatur von dem echoarmeren 
bukkalen Fettgewebe unterschieden werden. Vom auf
steigenden Unterkieferast anterior sowie vom Mastoid 



                                

Abb. 33. Sonographischer Normalbefund einer linken Glandula 
parotis im Querschnitt Panoramabild. GP Glandula parotis, 
MD M. digastric us (venter posterior), MM M. masseter, MSCM 
M. sternocleidomastoideus, MT M. trapezius, UK Unterkiefer, 
VR V. retromandibularis, VJI V. jugularis intern a 

Abb.32 
a Schallkopfposition zur Untersuchung der 
Glandula parotis im Querschnitt 

b SchaUkopfposition zur Untersuchung der 
Glandula parotis im Uingsschnitt 

und vom M. sternocleidomastoideus posterior abge
grenzt, liegt der hintere Driisenanteil in der Fossa ret
romandibularis. Mediokaudal vom unteren Parotispol 
kann man den Venter posterior des M. digastricus so
wie die A. carotis interna und V. jugularis interna er
kennen (Abb. 33). Insbesondere im Langsschnitt kom
men die V. jugularis interna sowie die im Driisenpa
renchym gelegene V. retromandibularis zur Darstel
lung. 1m QuerschniU projiziert sich haufig unterhalb 
der V. retromandibularis der Processus styloideus in 
das Driisenparenchym und darf nicht mit einem Sia
lolithen verwechselt werden. Der N. facialis und nicht 
vergroBerte intraglandulare Lymphknoten sind nor
malerweise nicht sichtbar. 

Mit den hochauflosenden Schallkopfen (7,5 MHz) 
ist es teilweise moglich, den Hauptausfiihrungsgang 
(Stenon-Gang) sonographisch darzustellen. 



                                                  

3.2.2 
Glandula submandibularis 
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Anatomische Darstellung (aus: Lanz/Wachsmuth, Praktische Anatomie, Bd. J, Teil 2, Hals, Springer 1955) 

3.2.2.1 
Lagerung des Patienten 

Bei leicht uberstrecktem Kopf kann die Glandula sub· 
mandibularis sonographisch problemlos begutachtet 
werden. 

3.2.2.2 
Untersuchungstechnik 

In der Mittellinie des Halses wird der Schallkopf im 
Querschnitt vom Zungenbein bis zum horizontalen 
Unterkieferast nach kranial gefiihrt. Es konnen so gele
gentlich beide Glandulae submandibulares zusammen 
dargestellt werden. Eine Verschiebung des Schallkopfes 
zu einer Seite, parallel zum horizontalen Unterkiefer
ast, ermoglicht die ubersichtliche Darstellung der je
weiligen Druse (Abb. 34). Es muss hierbei auf eine gute 
Geladaptation des Schallkopfes an die Haut geachtet 
werden. Bei der Untersuchung im Langsschnitt ist es 
manchmal schwierig, einen Linearschallkopf sicher zu 

adaptieren, so dass in Einzelfallen der Einsatz eines 
Sektorschallkopfes nutzlich sein kann. In der Regel ist 
jedoch die Untersuchung mit einem Linearschallkopf 
mit einer Frequenz von 7,5 MHz aussagekraftig. 

3.2.2.1 
Sonoanatomie 

Uber die Druse kreuzen die sonographisch gut dar
stellbaren V. und A. facialis. Die Glandula submandi
bularis liegt im Trigonum submandibulare, reicht 
nach kranial an den Unterkiefer und den M. mylo
hyoideus und hat eine enge Beziehung zum vorderen 
Bauch des M. digastricus. Die Glandula submandibu
laris umzieht bogenformig den Hinterrand des M. 
mylohyoideus und reicht ventromedial haufig bis zur 
Glandula sublingualis (Abb. 35, s. Abb. 71). 

In den Hilusbereich der Glandula submandibularis 
projiziert sich gelegentlich eine echodichte Struktur 
mit dorsaler Schallausloschung. Hier muss differen
ziert werden zwischen Anteilen des Zungenbeines 



                                

und Sialolithen, die ein vergleichbares Erscheinungs
bild haben konnen. Handelt es sich urn Anteile des 
Zungenbeines, so sind Verschiebungen beim Schluck
akt feststellbar. 

Das sonographische Bild der Glandula submandi
bularis ist echodicht mit gleichmaf3igem Reflexmus
ter, entsprechend dem Parenchymmuster der Glandu
la parotis. Der Driisenausfiihrungsgang (Wharton
Gang) ist mit Hilfe von hochauflosenden Schallkopfen 
gelegentlich auch ohne Abflusshindernis in seinem 
Verlauf darstellbar. 

Abb. 34. Schallkopfposition zur Untersuchung 
der Glandula submandibularis im Uings
schnitt 

Abb. 35. Sonographischer Normalbefund ei
ner rechten Glandula submandibularis im 
Uingsschnitt. GSM Glandula submandibula
ris, MGH M. geniohyoideus, MM M. mylo
hyoideus, Z Zunge, T Tonsillenregion 



                                                  

3.2.3 
Glandula sublingualis 

Anatomische Darstellung (aus: Lanz/Wachsmuth, Praktische Anatomie, Bd. I, Teil 2, Hals, Springer 1955) 

3.2.3.1 
Lagerung des Patienten, Untersuchungstechnik 

1m Untersuchungsablauf ergeben sich gegeniiber der 
Befundung der Glandula submandibularis keine we
sentlichen Unterschiede. Der im Querschnitt auf die 
HautoberfHiche in der Medianlinie unmittelbar unter
halb des Unterkiefers aufgesetzte Schallkopf ermi:ig
licht die Darstellung beider Glandulae sublinguales (s. 
Abb.70). 

3.2.3.2 
Sonoanatomie 

Die Darstellung der Glandula sublingualis kann sich 
gelegentlich schwierig gestalten. Sie liegt unter der 
Mundbodenschleimhaut und der dariiberliegenden 
Zungenspitze nahe dem Frenulum linguae. Diese 
kleinste der drei groBen Kopfspeicheldriisen beriihrt 
mit ihrem dorsalen Teil haufig die Glandula subman
dibularis (s. Abb. 71). Die Begrenzung der Driise er
folgt ventral und medial durch die Mm. geniohyoi
deus und genioglossus, kaudolateral durch die Mandi
bula. Der kurze Ausfiihrungsgang ist normalerweise 
nicht darstellbar. 

3.2.4 
Spezielle Befunde 

3.2.4.1 
Akute Sialadenitis 

1m Rahmen einer akuten Sialadenitis ist sonographisch 
eine diffuse Vergri:iBerung der gesamten erkrankten 
Driise erkennbar (Abb. 36). Das Organ kann dabei ge
gen die Nachbarstrukturen gut abgegrenzt werden. Das 
Parenchymmuster erscheint aufgelockert, inhomogen, 
vergr6bert und echoarmer. Dieser Befund wird auf 
die 6demat6se Schwellung des Organs, also den ver
mehrten Fliissigkeitsgehalt des entziindlich verander
ten Parenchyms zuriickgefiihrt. Gelegentlich k6nnen 
umschriebene echoarme Raumforderungen als Hin
weis auf eine entziindliche Mitreaktion intraglandula
rer Lymphknoten nachgewiesen werden. Das mit Pus 
gefiillte Ausfiihrungsgangsystem ist bei der eitrigen 
Sialadenitis oft gut darstellbar (Abb. 36, s. Abb. 37). 
Einschmelzungszonen erscheinen echoarm bis echofrei 
mit einem echoreichen Randwall und einer deutlichen 
dorsalen Schallverstarkung. Grobschollige Echos im 
Zentrum dieser Einschmelzungsherde k6nnen nekroti
schen Gewebsanteilen entsprechen (Abb. 38). 



                                

Abb. 36. Querschnitt linke Glandula parotis: 
akute Parotitis mit Darstellung des aufgestau
ten Ausflihrungsganges. GP Glandula parotis, 
MM M. masseter, D. ST. (+ ... +) Stenon-Gang 

Abb. 37. Akute eitrige Sialadenitis der Glan
dulae submandibularis und sublingualis 
rechts. DW (+ ... +) aufgestauter Ausflihrungs
gang der Glandula submandibularis im ge
samten Veri auf liber den Mundboden bis in 
die Drlise zu verfolgen. GSL Glandula sublin
gualis, GSM Glandula submandibularis, 
MM M. mylohyoideus 

Abb. 38. Abszedierende Parotitis (+) links im 
Langs- und Querschnitt. GP Glandula parotis, 
UK Mandibula 



3.2.4.2 
Chronische Sia/adenitis 

Abb.39 
a Chronische Parotitis rechts. GP Glandula 
parotis 

b Chronisch rezidivierende Parotitis beid
seits. GP Glandula parotis, UK Mandibula 

c Abgegrenzte chronische Entziindung der 
Glandula submandibularis links. GSM Glan
dula submandibularis, MD M. digastricus, 
MM M. mylohoideus, Z Zunge 

                                                  



                                

Das sonographische Erscheinungsbild ist in hohem 
MaBe abhangig von Dauer und AusmaB der 
Entzundung des Drusenparenchyms_ Insgesamt zeigt 
sich eine deutliche Vergroberung der Echotextur, die 
Binnenstruktur erscheint inhomogen, wahrscheinlich 
ais Folge narbiger Parenchymfibrosierungen_ Zusatz
Iich kommt es zum Auftreten kleiner zystischer Area
Ie, die umschriebenen Duktektasien entsprechen 
(Abb. 39 a, b). Gelegentlich werden intragiandulare 
Konkremente ais echodichte Strukturen mit dorsaler 
Schallaus16schung sichtbar. Sonographisch kann -
ebenso wie bei der akuten Sialadenitis - nicht sicher 
zwischen den verschiedenen pathogenetischen For
men einer chronis chen Sial adenitis differenziert wer
den. Auch umschriebene, echoarme, gut abgrenzbare 
Areale des Drusemparenchyms konnen histologisch 
Entzundungsherden entsprechen (Abb. 39 c) 

Beim Morbus Sjogren und beim Sjogren-Syndrom 
erscheinen die erkrankten Speicheldrusen sonogra
phisch vergroBert, inhomogen strukturiert und echo
arm. Es zeigen sich zahlreiche umschriebene, echoar
me Raumforderungen, die einerseits zystischen Gang
erweiterungen, andererseits vergroBerten intraglandu
laren Lymphknoten entsprechen konnen. Es ergibt 
sich insgesamt eine "wolkige" Struktur (Abb. 40 a, b). 

Die epitheloidzellige Sialadenitis (Heerfordt-Syn
drom) ist sonographisch gekennzeichnet durch eine 
echoreiche Binnenstruktur, die durchsetzt ist von 
zahlreichen, vergroBerten Lymphknoten entsprechen
den echoarmen Arealen (Abb. 41). 

Abb.40 
a Morbus Sjogren im Bereich der linken 
Glandula parotis. GP Glandula parotis 

b Morbus Sjogren der Glandulae submandi
bulares beidseits. GSM Glandula submandi
bularis, MM M. mylohoideus, Z Zunge 



Abb. 41. Epitheloidzellige Sialadenitis im Be
reich einer rechten Glandula parotis 

3.2.4.3 
LymphknotenvergroBerungen 

Bei sonographisch unauffalligem Driisenparenchym 
sind meist multiple echoarme Raumforderungen ohne 
wesentliche dorsale Schallverstarkung erkennbar. So
nographisch ergeben sich keine sicheren Hinweise fUr 
die Differentialdiagnose zwischen benign en oder ma
lignen LymphknotenvergroBerungen. Vom sonogra
phis chen Aspekt her ist dariiber hinaus eine sichere 
Differenzierung zwischen reaktiver Lymphadenitis, 
Non-Hodgkin-Lymphom (Abb. 42a,b) oder intraglan
dularer metastatischer Absiedlung nicht moglich. 

3.2.4.4 
Speicheldriisenzysten 

Angeborene oder erworbene Zysten der Spei
cheldriisen sind in der Regel mit klarem Sekret 
gefiillt. Aufgrund des sen sind die typischen sonogra
phischen Kriterien fiir zystische Strukturen erkenn
bar: echofreie Raumforderung, scharf begrenzt, dor
sale Schallverstarkung (s. auch Kap 344.3). 

Sind zystische Raumforderungen sonographisch in 
beiden Ohrspeicheldriisen erkennbar, so sollte bei 
entsprechender Anamnese auch an lymphoepitheliale 
Zysten im Rahmen einer HIV-Infektion gedacht wer
den. 

3.2.4.5 
Sialolithiasis 

Das charakteristische sonographische Kriterium fUr 
ein Konkrement ist ein echoreicher Reflex mit einer 
deutlichen distalen SchallauslOschung (Abb. 43). Wah
rend die distale SchallauslOschung regelhaft nachweis-

                                                  

bar ist, ist gelegentlich der echodichte Reflex nicht 
deutlich oder iiberhaupt nicht erkennbar. Dieses Pha
nomen kommt dadurch zustande, dass der reflektierte 
Ultraschallwellenanteil nicht zum Ultraschallwandler 
gelangt, sondern aufgrund der Oberflachenbeschaf
fenheit des Steines aus der Bildebene hinaus gestreut 
wird (Abb. 44). Ais weiteres indirektes Zeichen einer 
Steinerkrankung kann der Aufstau der abfUhrenden 
Speichelwege bei fehlendem Konkrementnachweis gel
ten. Allerdings kann eine Gangdilatation auch durch 
bindegewebige Einengungen, wie z. B. nach unsachge
maBen Gangschlitzungen hervorgerufen werden (s. 
Abb. 50). Konkremente im Bereich der groBen Kopf
speicheldriisen sind - aufgrund des groBen Impe
danzsprunges - ab einer GroBe von 1,5-2 mm sono
graphisch sicher nachweisbar. Differentialtherapeu
tisch kommt der genauen Lokalisationsbestimmung 
(intra-, extraglandular, intraduktal) des Sialolithen 
eine groBe Bedeutung zu. 

3.2.4.6 
Sialadenose 

Von einer Sialadenose konnen gleichzeitig alle groBen 
Kopfspeicheldriisen betroffen sein. Sonographisch 
sind die befallen en Speicheldriisen diffus vergroBert 
und gegen die umgebenden Strukuren nur schwer ab
grenzbar. Die Echostruktur erscheint gleichmaBig 
echodicht. Tumorverdachtige Areale sind bei der Sial
adenose nicht erkennbar (Abb. 45). 

3.2.4.7 
Benigne epitheliale Speicheldriisentumoren 

Kennzeichen benigner Speicheldriisentumoren ist die 
scharfe Abgrenzbarkeit zu dem umgebenden Spei-



                                

Abb_ 42 
a Maligne Lymphome (+) in einer linken 
Glandula parotis. GP Glandula parotis, 
UK Unterkiefer 

b Malignes Lymphom (+) im Bereich einer 
linken Glandula submandibularis und Kiefer
winkel in Uings- und Querschnitt. 
GSM Glandula submandibularis, UK Unter
kiefer, MM M. mylohyoideus 

Abb_ 43. Zwei Sialolithen im Hilus einer lin
ken Glandula submandibularis: echoreicher 
Reflex mit dis taler Schallausloschung. 
GSM Glandula submandibularis, 
MM M. mylohyoideus, Z Zunge 



Abb. 44. Konkrement (+) im distal en Ausf
iihrungsgangsystem einer rechten Glandula 
parotis lokalisiert mit konsekutiver Gangstau
ung, aber nur mit schwachem echoreichem 
Reflex und angedeuteter dis taler Schallauslii
schung. DS Stenon-Gang, MM M. masseter, 
GP Glandula parotis, UK Mandibula 

Abb. 45. Sialadenose im Bereich einer rechten 
Glandula parotis (Panoramabild), GP Glandu
la parotis, MM M. masseter, UK Unterkiefer 

cheldriisengewebe. Pleomorphe Adenome weisen ein 
homogenes, echoarmes Echomuster auf. Allerdings 
sind gelegentlich auch inhomogene Strukturen er
kennbar mit soliden und zystischen Anteilen. Eine 
dorsale SchallversHirkung ist die Regel (Abb. 46 a, b). 

Auch monomorphe Adenome (z. B. Zystadenolym
phome) konnen - wie pleomorphe Adenome - sono
graphisch homogen und echoarm erscheinen. Bei ei
nem hohen Anteil zystischer Strukturen kann sich je
doch ein Zystadenolymphom auch ganzlich echofrei 
mit ausgepragter dis taler Schallverstarkung darstellen. 
Gelegentlich sind auch Septen zwischen den verschie
denen Tumoranteilen nachweisbar (Abb. 47). 

Die iibrigen, seltener auftretenden benignen Spei
cheldriisentumoren (z. B. Basalzelladenom, Onkozy-

                                                  

tom, Talgdriisenadenom) weisen ebenfalls ahnlich un
charakteristische sonomorphologische Kriterien auf. 
Eine sichere sonographische Differenzierung der ver
schiedenen benignen Speicheldriisentumoren ist so
mit nicht moglich, wenn auch ein groger zystischer 
Anteil eher auf ein Zystadenolymphom sowie das 
weitgehende Fehlen zystischer Areale auf ein pleo
morphes Adenom hinweisen. 

Wegen der fehlenden sonographischen Darstellbar
keit von Nerven ist es nicht moglich, die Beziehung 
von Parotistumoren zum N. facialis sicher festzule
gen. In einem gewissen Mage gelingt jedoch die Zu
ordnung von Parotistumoren zum "oberflachlichen" 
oder "tiefen" Driisenanteil. 



                                

Abb.46 
a Pleomorphes Adenom einer rechten Glan
dula parotis (+). UK Unterkiefer, GP Glandu
la parotis 

b Pleomorphes Adenom (+) einer linken 
Glandula submandibularis im Liings- und 
Querschnitt. GSM Glandula submandibularis, 
UK Mandibula 

Abb. 47. Zystadenolymphom (+), ausgehend 
von der Glandula parotis links im Uings
und Querschnitt. GP Glandula parotis 



Abb. 48. Lymphangiom (+) im Bereich der 
rechten Glandula submandibularis und des 
Mundbodens mit diffuser Infiltration der 
Weichteile. G Gaumen, UK Unterkiefer, 
Z Zunge 

3.2.4.8 
Benigne nichtepitheliale Speicheldriisentumoren 

Lymphangiome und Hamangiome weisen ahnliche 
sonomorphologische Charakeristika auf, so dass eine 
siehere Differenzierung nieht moglich ist. Es zeigen 
sich aufgelockerte, wabige, teils echoarme, teils echo
diehtere Strukturmuster. Die Sonographie erlaubt ei
ne Beurteilung der Eindringtiefe und Ausdehnung 
dieser Raumforderung in die entsprechende Spei
cheldriise und in die periglandularen Weichteile (Abb. 
48). 

Intra- und extraglandulare Lipome stellen sich als 
glatt begrenzte, ovalare Raumforderungen mit echoar
mem homogenem Reflexmuster dar. Ein Lipom zeigt 
eine echo arm ere Binnentextur als das iibrige Spei
cheldriisenparenchym, ist aber echoreicher struktu
riert als die iibrigen intraglandularen Tumoren und 
weist eine lineare echoreiche Fiederung auf (s. Abb. 
53 u. 65)· 

3.2.4.9 
Maligne Speicheldriisentumoren 

Zeichen malignen Wachstums bei Speicheldrtisentu
moren sind die unscharfe Randbegrenzung sowie ei
ne inhomogene Echostruktur (Abb. 49 a-c). Aller
dings fehlen diese sonographischen Hinweise gele
gentlich, so dass praoperativ . eine eindeutige Aussage 
tiber benignes oder malignes Wachs tum nicht sicher 
getroffen werden kann. Sonographisch kann die Be
ziehung eines infiltrierend wachsenden Spei
cheldrtisentumors zu dem umgebenden Weichteilge
webe festgestellt werden, wahrend der Befall des N. 
facialis sich dem direkten sonographischen Nachweis 
in der Regel entzieht. 

                                                  

Wenn aufgrund der Gesamtausdehnung die ge
nauen Tumorgrenzen sonographisch nicht dargestellt 
werden konnen, insbesondere wenn der Tumor an 
Knochenstrukturen heranreicht, ist eine weitere bild
gebende Diagnostik mit CT und/oder MRI hilfreieh. 



                                

Abb_ 49 
a Maligner Tumor (+) im Bereich einer lin
ken Glandula submandibularis. GSM Glandu
la submandibularis 

b Plattenepithelkarzinom (+) im tiefen Anteil 
der linken Glandula parotis mit retromandi
buliirer Ausdehnung. GP Glandula parotis, 
MM M. masseter, M Mandibula 

C Rhabdomyosarkom (+) in der rechten 
Glandula parotis (Panoramabild) im Quer
schnitt. GP Glandula parotis, MM M. masse
ter, UK Unterkiefer 



                                          

3.3 
Sonographie der Gesichtsweichteile 

Anatomische Darstellung (aus: Sobotta, Atlas der Anatomie des Menschen. Urban & Schwarzenberg 1982) 

Bei der sonographischen Untersuchung konnen neb en 
der Parotisdruse und den Nasennebenhohlen auch 
die angrenzenden anatomischen Strukturen der Ge
sichtsweichteile dargestellt werden: 
• Kaumuskulatur: M. masseter; 
• Wangenweichteile: Bichat -Fettpfropf, M. buccinator, 

Stenon-Gang; 
• mimische Muskulatur mit umgebenden Weichteil

strukturen: M. zygomaticus, M. orbicularis oris, 
M. levator labii alaeque nasi, M. orbicularis oculi, 
Orbitainhalt 

• Darstellung von Frakturen der Nase und des Orbi
tabodens. 

3.3.1 
lagerung des Patienten 

Die zu untersuchenden Strukturen sind am besten 
bei nach dorsal uberstrecktem Kopf darstellbar. 

3.3.2 
Untersuchungstechnik 

Ausgehend vom Querschnitt uber der Glandula paro
tis sind bei einer Verschiebung des Schallkopfes nach 
medial die Wangenweichteile und der M. masseter er
kennbar. Die Darstellung der mimischen Muskulatur 



                                

ergibt sich durch den anatomischen Verlauf der Mus
kelzuge_ Der M. zygomaticus stellt sich z. B. fast in 
seiner gesamten Lange dar, wenn der Schallkopf in ei
ner Linie vom Mundwinkel zum lateralen Augenrand 
positioniert wird. Die Lippenmuskulatur kann in ei
nem Parallelschnitt kaudal zur Nase (Querschnitt) 
oder senkrecht zur Nase beurteilt werden (Langs
schnitt). Wahrend die Untersuchung der genannten 
Gesichtsweichteile mit einem Linearschallkopf mit ei
ner Frequenz von 7,5 MHz aussagekraftig und uber
sichtlich moglich ist, empfiehlt sich zur Untersuchung 
der Orbita ein 5-MHz-Sektorschallkopf; die Unter
suchung erfolgt bei geschlossenen Lidern. 

3.3.3 
Sonoanatomie 

Ventral der Glandula parotis und auf dem aufsteigen
den Unterkieferast (echoreicher Reflex mit dis taler 
Schallausloschung) liegend, schlie6t sich der M. mas
seter mit seinem typischen gefiederten Reflexmuster 
an. Er kann im Langs- und Querschnitt sowie in Re
laxation und in maximaler Kontraktion dargestellt 
werden. Die Mm. pterygoidei sind lediglich bei De
struktionen des Unterkieferknochens erkennbar. 

We iter oberflachlich ist in der Regel bei Obstrukti
on der Ductus stenonianus als echoarmer/echoleerer 
Bereich erkennbar (Abb. 50). Dieser verlauft nach an
terior und medial, durchquert den Bichat-Fettpfropf 
der Wangenweichteile und mundet nach dem Durch
tritt durch den M. buccinator (echoarmes Band) ge
genuber dem 2. oberen Molaren ins Vestibulum oris. 
Der Wangenfettpfropf zeigt sich als unscharf begrenz
ter, echoarmer Bezirk. Er wird dorsal vom M. masse
ter, kranial vom Os zygomaticum (echoreicher Reflex 

mit dis taler Schallaus16schung), medial vom echoar
men Band des M. buccinator und nach vorne vom M. 
orbicularis oris eingegrenzt. 

Weiter nach ventral schlie6t sich die Region des 
M. orbicularis oris und der Lippenweichteile an. Die
se ist in 3 Schichten unterteilt, eine zentral echoarme 
Struktur und davor und dahinter eine echoreichere 
Bande, entsprechend dem anatomischen Aufbau der 
Lippen mit 2 Subkutangewebeschichten und dem M. 
orbicularis oris. 

Der M. zygomaticus ist als echoarmes Band aus
gehend vom Angulus oris uber den Bichat-Fettpfropf 
und den M. masseter bis zum Os zygomaticum zie
hend sichtbar. Bei Kontraktion ist eine deutliche Ver
breiterung messbar. Der M. levator labii superior 
alaeque nasi ist besonders deutlich in einem Langs
schnitt parallel zur Nase erkennbar. 

Der M. orbicularis oculi zeigt sich ahnlich wie die 
Lippenmuskulatur in den echoreicheren Bindegewe
beschichten als echoarmes Band. Beim Verschluss der 
Lider kommt es zu einer deutlichen Verdickung, be
sonders im Lidspaltenbereich. Gleichzeitig beobachtet 
man eine Elevation des Augapfels nach kranial. 

Der Bulbus oculi kann als Vorlaufstrecke fur die 
Beurteilung anderer im Bereich der Orbita und auch 
der Nasennebenhohlen gelegener Strukturen dienen 
(z. B. Tumoren oder Frakturen, s. Kap. 3.7-4.2). 

3.3.4 
Stellenwert der Sonographie der Gesichtsweichteile 

Unklare Schwellungszustande der Wangenweichteile 
und der Orbita, tumorose Neubildungen und 
Entzundungen konnen mit Hilfe der B-Bild-Sonogra
phie auf eine fur den Patienten schonende Weise un-

Abb. 50. Narbige Stenosierung des Stenon
Ganges der rechten Glandula parotis mit 
voluminiiser Auftreibung desselben. 
D. ST. Ductus stenonianus, GP Glandula 
parotis, MM M. masseter 



Abb. 51. Dentogene radikulare Zyste im Be
reich des Oberkiefers (+) mit Einengung 
des Ausfiihrungsganges der rechten Glandula 
parotis. DCT Ductus stenonianus, 
M. MASS. M. masseter 

Abb. 52. Hypertrophie des rechtsseitigen 
M. masseter (links im Bild), im Seiten
vergleich deutlich erkennbar. 
MM M. masseter, UK Unterkiefer 

Abb. 53. Lipom (+) im Bereich der Wangen
weichteile rechts tiber der Glandula parotis 
und posterior zum M. masseter. UK Unter
kiefer, GP Glandula parotis 

                                          



                                

tersucht werden (Abb. 51). Eine Diagnosestellung ist 
in Verbindung mit dem klinischen Bild oftmals 
moglich. Bei unklarer Verdickung der Wangenweich
teile kann ein Parotistumor von einer Masseterhyper
trophie sicher unterschieden werden (Abb. 52). Bei 
Raumforderungen (z. B. Lipomen) (Abb. 53), Haman
giomen, Lymphangiomen, Lymphknotenschwellungen, 
malignen Tumoren usw. kann eine anatomische Zu
ordnung sicher erfolgen und, falls erforderlich, die 
weitere Diagnostik eingeleitet (Farbdoppler, CT, MRI, 
gezielte Probeentnahmen, Angiographie) oder Ver
laufskontrollen durchgefiihrt werden. Die Sonogra
phie der mimischen Muskulatur bietet neben der sta
tischen Aussage der anatomisch topographischen Ver
haltnisse gleichzeitig auch eine Moglichkeit der Inter-

pretation der Funktion der einzelnen Muskeln unter 
Ultraschallkontrolle. 

Die Sonographie der Kaumuskulatur hat ihre Be
deutung in der Kieferorthopadie und Kieferchirurgie 
zur Dokumentation und Verlaufsbeobachtung von 
Okklusionsst6rungen. 

Befindet sich die Pathologie im Grenzbereich zu 
sonographisch nicht zuverlassig darstellbaren Struk
turen (Knochen, Nasennebenh6hlen) ist eine weitere 
bildgebende Diagnostik angeraten. 

Die Darstellung von Orbitaboden- und Nasenbein
frakturen im Ultraschall wird beschrieben. In den 
meisten Fallen sollte allerdings, nicht zuletzt auch aus 
medikolegalen Grunden, eine weitere radiologische 
Abklarung durchgefuhrt werden. 



                              

3.4 
Sonographie des Halses 
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Anatomische Darstellung (aus: Lanz/Wachsmuth, Praktische Anatomie, Bd. I, Teil 2, Hals, Springer 1955) 

Der bei weitem gro6te Anteil der Ultraschallunter
suchungen im Kopf-Hals-Bereich entfallt auf die so
nographische Beurteilung der Halsweichteile. Indika
tionen fur die Ultraschalluntersuchung sind hierbei 
zervikale Schwellungen, unklare Beschwerden im 
Halsbereich sowie pra- und posttherapeutische Stag
ing- und Verlaufsuntersuchungen im Rahmen von 
malignen Kopf-Hals-Erkrankungen. 

3.4.1 
Lagerung des Patienten 

Der Patient wird in Ruckenlage positioniert und Kopf 
und Kinn uber eine kleine Rolle weit nach hinten rek-

liniert. Hierdurch wird die Kieferwinkel-Hals-Region 
gestreckt und der sonographischen Untersuchung 
ubersichtlich zuganglich. 

3.4.2 
Untersuchungstechnik 

Zu Beginn der Untersuchung erfolgt ein Querschnitt 
in der Halsmitte in Hohe des Schilddrusenisthmus. 
1m weiteren Verlauf der Untersuchung werden die 
Halsweichteile zunachst im Querschnitt von kaudal 
nach kranial begutachtet (Abb. 54 a). Es schlie6t sich 
sodann die Untersuchung im Langsschnitt an (Abb. 
54 b). Dieser Ablauf ohne standardisierte Schallkopf-



                                

positionierungen soIl der Sonographie als einem dy
namischen Untersuchungsverfahren Rechnung tragen. 

Die Beurteilung mit einem Linearschallkopf mit ei
ner Frequenz von 7,5 MHz ermoglicht die sonographi
sche Darstellung der Halsweichteile "wie im Anato
mielehrbuch ". 

3.4.3 
Sonoanatomie 

Anhand der ubersichtlichen Topographie von 
Schilddruse, Trachea, grogen Halsgefagen und M. 
sternocleidomastoideus wird zunachst die Qualitat 
des Ultraschallbildes beurteilt und, falls erforderlich, 
durch Veranderungen der Gerate- und/oder Monitor
einstellung korrigiert Die Trachea erzeugt aufgrund 
ihrer Luftftillung eine Totalreflexion mit distaler 

Abb. S4 
a Schallkopfposition zur Untersuchung der 
unteren Halsweichteile im Querschnitt 

b Schallkopfposition zur sonographischen 
Untersuchung des Halses im Uingsschnitt 

Schallschattenzone, die die Beurteilung der retrotra
chealen Weichteile unmoglich macht Die Gefage wei
sen ein echofreies Reflexmuster auf, die Schilddruse 
stellt sich homogen echodicht dar, vergleichbar dem 
Befund der grogen Kopfspeicheldrusen_ Der M_ ster
nocleidomastoideus erscheint ebenso wie die ubrige 
Halsmuskulatur echo arm mit echodichterer Fie
derung_ 1m kaudalen Halsbereich bilden der 
Schilddrusenlappen, die grogen Halsgefage sowie der 
M_ sternocleidomastoideus eine leicht identifizierbare 
Gruppe (s_ Abb_ 29). Dahinter konnen die Mm. scale
ni dargestellt werden. In dem kaudalen Anteil der V. 
jugularis konnen Knoten durch den M. omohyoideus 
vorgetauscht werden. Die Untersuchung im Uings
schnitt lasst den Muskel jedoch genau erkennen_ In 
der mittleren Halsetage bilden der Bulbus caroticus 
und die Aufteilung in die A_ carotis externa und in-



Abb. 55. Darstellung des oberen Venenwinkels 
rechts im Querschnitt. ACE A. carotis exter
na, ACI A. carotis interna, MSCM M. sterno
cleidomastoideus, VF V. facialis, VJI V. jugu
laris intern a 

Abb. 56. Die groBen HalsgefaBe links im 
Langsschnitt. ACC A. carotis communis, 
ACI A. carotis interna, B Bulbus der A. caro
tis, MSCM M. sternocleidomastoideus, 
VJI V. jugularis interna 

terna wichtige Landmarken. Hier lasst sich durch das 
Valsalva-Manover haufig auch die Mundung der V. fa
cialis in die V. jugularis interna (oberer Venenwinkel) 
zur Darstellung bringen (Abb. 55 u. 56). Kranial wird 
die Halsregion durch die Glandula parotis, Glandula 
submandibularis und den M. digastricus begrenzt. 

1m Querschnitt kann links hinter der Schilddruse 
der Osophagus (s. Abb. 29) mit seinem typischen ko
kardenformigen Echomuster nachgewiesen werden. 
Normale Nebenschilddriisen, Nerven und nicht ver
groBerte Lymphknoten sind sonographisch nicht er
kennbar. 

                              

3.4.4 
Spezielle Befunde 

3.4.4.7 
Lymphknotenschwellungen 

Da sich Lymphknoten hinsichtlich ihrer akustischen 
Eigenschaften von dem umgebenden Fettgewebe 
kaum unterscheiden, sind nicht pathologisch veran
derte Lymphknoten sonographisch nicht darstellbar. 

Erst eine Veranderung der akustischen Eigenschaf
ten im Rahmen verschiedener Erkrankungen ermog
licht eine sonographische Darstellung von Lymphkno
ten bereits ab einer GroBe von 3-5 mm. Beziiglich des 
Auffindens vergroBerter Lymphknoten verfiigt die So
nographie iiber eine groBe Sensitivitat (90-97%) und 



                                

Abb. 57. Quer- und Uingsschnitt im Bereich 
des linken Halses: entziindlich vergroBerter 
Lymphknoten (+). ACC A. carotis communis, 
ACI A. carotis interna, ACE A. carotis exter
na, MSCM M. sternocleidomastoideus. 1m 
Bereich der A. carotis communis ist hier das 
laterale Schattenzeichen erkennbar und wei
terhin auch die Intima der GefaBwand als 
zartes Band 

Abb. 58. Multiple Lymphknotenschwellungen 
(RF) im Bereich der Halsweichteile links im 
Liingsschnitt (Panoramabild, Histologie: 
malignes Lymphom). MSCM M. sternocleido
mastoideus, GP Glandula parotis 

Abb. 59. Lymphknotenmetastasen (+) im Be
reich des rechten Venenwinkels im Quer
schnitt lateral und medial der V. jugularis 
interna und der A. carotis communis. 
ACC A. carotis communis, VJI V. jugularis 
interna 



ist der Palpation (69%), der Computertomographie 
(83%) und der Kernspintomographie (83%) deutlich 
tiberlegen. Die Spezifitat der einzelnen Unter
suchungsverfahren (Ultraschall, CT und MRI) liegt je 
nach zugrundegelegtem Bezugssystem und den Mali
gnitatskriterien zwischen 70 und 90%. VergroGerun
gen der Lymphknoten im Halsbereich konnen im 
Rahmen von akuten und chronischen benign en Er
krankungen, durch primare Lymphknotenneoplasien 
oder durch sekundare metastatische Besiedlungen 
hervorgerufen werden. 

Sonographisch erscheinen Lymphknoten echoarm 
bis echofrei, zumeist homogen, sind von ovaler bis 
runder Form, meist scharf begrenzt und von unter
schiedlicher GroGe (Abb. 57-59). GroGere Knoten wei
sen gelegentlich eine inhomogene Binnentextur sowie 
eine unscharfe Randbegrenzung auf. Dieses sonomor
phologische Phiinomen kann bei einer entztindlichen 
LymphknotenvergroGerung durch eine zentrale Ein
schmelzung mit Umgebungsreaktion (s. Abb. 74), bei 
einem metastatisch befallenen Lymphknoten durch ei
ne zentrale Nekrose und infiltratives Wachstum her
vorgerufen werden. 

Unter Berticksichtigung des klinischen Gesamtbil
des kann in einem gewissen Prozentsatz auf die Gene
se der sonographisch und/oder klinisch fassbaren 
Lymphknotenschwellungen geschlossen werden. Echo
muster, GroGe, Verhiiltnis von Langs- zu Querdurch
messer (Form) konnen hinweisend sein auf entztind
liche Veranderungen oder metastatisch besiedelte 
Lymphknoten. Sichere sonomorphologische Kriterien, 
besonders bei Lymphknoten mit einer GroGe kleiner 
als 8 mm, die eine Zuordnung vergroGerter Lymph
knoten zu einem bestimmten Krankheitsbild ermog
lichen, gibt es derzeit nicht. Allenfalls fUr die Gruppe 
der malignen Lymphome scheint das gleichmaGige 
Aussehen der sonographisch nachweisbaren rund
lichen Lymphknoten mit sehr echoarmer bis echofrei
er Binnentextur und dorsaler Schallverstarkung cha
rakteristisch, ohne jedoch die Notwendigkeit einer 
histologischen Diagnosesicherung ersetzen zu 
konnen. 

Wenn auch eine Stellungnahme zur Dignitat auf
grund sonomorphologischer Kriterien nicht verlass
lich ist, so vermittelt dennoch die Sonographie der 
Halsweichteile bei Patienten mit Malignomen des 
oberen Aero-Digestiv-Traktes wichtige Informationen 
tiber Vorhandensein, Zahl und GroGe vergroGerter 
Lymphknoten sowie tiber deren Beziehung zu den 
umgebenden Strukturen (Muskeln, GefiiGe) (s. Abb. 
57-59). 

                              

3.4.4.2 
Zervikale Entziindungen 

Unter therapeutischen Gesichtspunkten ist es wichtig, 
zwischen einer lokalisierten Abszedierung und einer 
diffusen zervikalen Phlegmone zu differenzieren. 

Bei einer phlegmon os en Entztindung der Hals
weichteile sind sonographisch diffus echoarme Areale 
zwischen den verschiedenen Gewebeschichten er
kennbar. Die Muskulatur erscheint, verglichen mit 
den Normalbefunden, ebenfalls echoarmer und ver
dickt (Abb. 60). Umschriebene Raumforderungen 
sind nicht nachweisbar. Bei einer Abszedierung zeigt 
sich sonographisch ein umschriebener Tumor, der 
scharf abgegrenzt sein kann, im Rahmen einer 
entztindlichen Randreaktion konnen die Grenzen je
doch auch un scharf erscheinen (Abb. 61). Je nach 
AusmaG der Abszedierung zeigt sich ein inhomoge
nes Bild, zentral echoarme bis echoleere Bezirke mit 
der charakteristischen dorsalen Schallverstarkung so
wie echodichteren, Zelldetritus entsprechenden Area
len. 

3.4.4.3 
Zysten 

Unabhiingig davon, ob es sich urn mediane oder late
rale Halszysten handelt, ist sonographisch ein unifor
mes Bild erkennbar: eine runde bis ovalare, glatt be
grenzte verformbare Raumforderung mit deutlicher 
distaler Schallverstarkung. Bei der Untersuchung mit 
hochauflosenden Schallkopfen erscheint die Binnen
textur der Zysten allerdings nicht immer echoleer, 
haufig sind feine diffuse Binnenechos nachweisbar, 
die am ehesten den zu Schallwellenreflexionen 
ftihrenden Detritus innerhalb der Zysten widerspie
geln (Abb. 62a, b, s. Abb. 78). Lediglich aufgrund der 
sonoanatomischen Lokalisation kann zwischen medi
alen und lateralen Hals- sowie Schilddriisenzysten (s. 
Kap. 7) differenziert werden. Wie bei einem primaren 
Halsabszess sowie einer abszedierenden Lymphadeni
tis weisen infizierte Halszysten solide echoreiche Be
zirke neben echoarmen Arealen auf, so dass in diesen 
Fallen eine Differenzierung anhand sonographischer 
Kriterien nicht moglich ist. Halsfisteln lassen sich ge
legentlich sonographisch nachweisen (Abb. 63). 

Aufgrund ihrer oberflachlichen Lage, ihrer guten 
Verschieblichkeit sowie ihrer geringen GroGe sind 
Epidermoid- und Dermoidzysten von Halszysten 
meist gut abgrenzbar. Sonomorphologisch sind sie 
gekennzeichnet durch ein inhomogenes Binnenmuster 
mit echoarmen bis echoleeren sowie echodichten 
Arealen. 



                                

Abb_ 60_ Phlegm one im Bereich der Hals
weichteile links mit Thrombose der V. jugula
ris interna. Der M. sternocleidomastoideus 
und die umgebenden Weichteile erscheinen 
echo arm verandert. Weiterhin erkennt man 
echoarme, nicht abgrenzbare Raumforderun
gen im Bereich lateral der V. jugular is inter
na. ACC A. carotis communis, 
MSCM M. sternocleidomastoideus, 
VJI V. jugularis intern a 

Abb. 61. Abszessformation (+) im rechten M. 
sternocleidomastoideus. Der Muskel ist kuge
lig aufgetrieben und echoarm verandert. 
ACC A. carotis communis, 
MSCM M. sternocleidomastoideus, 
VJI V. jugularis intern a 



Abb.62 
a Laterale Halszyste links (+) im Liings
schnitt mit echoreichen Binnenreflexen 
(Panoramabild). ACE A. carotis externa, 
MM M. masseter, UK Unterkiefer, 
BIF Karotisbifurkation 

b GroBe laterale Halszyste rechts, scharf be
grenzt, echoleer auf den Aa. carotis externa 
und interna aufsitzend. Die VJI wird kompri
miert. ACE A. carotis externa, ACI A. carotis 
interna 

Abb. 63. Seltene Darstellung einer lateralen 
Halsfistel (+".+) rechts. ACC A. carotis com
munis, ACI A. carotis intern a 

                              



                                

3.4.4.4 
Vaskuliire Tumoren 

Aufgrund sonomorphologischer Charakteristika im 
B-Bild kann nicht zwischen Hamangiomen (s. Kap. 6) 
und Lymphangiomen differenziert werden. Je nach 
Fiillungszustand weisen die nicht immer scharf be
grenzten Raumforderungen eher echoarme bis echo
leere oder echoreichere Anteile auf, die bei Muskel
kontraktion oder Kompression mit dem Schallkopf 
ihre Gro6e andern und teilweise vollig zum Ver
schwinden gebracht werden konnen. Die sonographi
sche Untersuchung ermoglicht im Rahmen der Ope
rationsplanung eine genaue Gro6enbestimmung und 
die Beurteilung der anatomischen Beziehung zu ope
rationsrelevanten Strukturen. 

Die im Bereich der Karotisgabel sich manifest ie
renden Paragangliome erscheinen sonomorphologisch 
inhomogen mit echoreichen und echoarmen Arealen 
und sind von vergro6erten zervikalen Lymphknoten 
im B-Bild nicht sicher zu differenzieren (Abb. 64). 

3.4.4.5 
Lipome, seltene Halstumoren 

Lipome, von ihrem klinischen und palpatorischen Er
scheinungsbild her charakteristisch, zeigen sich sono
graphisch als gut abgegrenzte, homogene, verglichen 
mit der Muskulatur echoreiche Raumforderungen 
(Abb. 65, s. Abb. 53). Sie weisen eine zarte, Bindege
websanteilen entsprechende echodichtere Fiederung 
auf. Die typische Abgrenzbarkeit eines solitaren Li-

Abb. 64. Paragangliom (+) ("Glomustumor") 
am rechten Hals im B-Bild (Farbdopplerbe
fund s. Kap. 4, Abb. u8). AC A. carotis, 
MSCM M. sternocleidomastoideus 

Abb. 65. Lipom in der rechten Parotisregion. 
MM M. masseter 



poms ist beim Morbus Madelung allerdings nicht 
mehr festzustellen. 

Die seltenen Neurinome und Neurofibrome 
konnen, basierend auf sonographischen Charakteristi
ka, weder von Paragangliomen noch von vergroBerten 
Lymphknoten unterschieden werden. Allerdings kann 
zur Unterscheidung dieser Befunde gelegentlich die 
sonoanatomische Lokalisation - insbesondere die Be
ziehung zu den groBen HalsgefaBen - Hinweise ge
ben. 

3.4.4.6 
Lymphknotenveriinderungen bei Malignomen 
im Kopf-Hals-8ereich 

Der Lymphknotenstatus ist fur die Planung des thera
peutischen Vorgehens bei Malignomerkrankungen im 
Bereich des oberen Aero-Digestiv-Traktes von groBer 
Bedeutung. 1m Auffinden von zervikalen Lymphkno
tenschwellungen ist die Sonographie sowohl der Pal
pation, der Computertomographie als auch der Kern
spintomographie uberlegen. Wie bereits erwahnt, gibt 
es keine sicheren sonomorphologischen Dignitatskri
terien, so dass alle im Rahmen von Stagingunter
suchungen bei malignen Kopf-Hals-Erkrankungen 
aufgefundenen vergroBerten Lymphknoten als poten
tiell bosartig angesehen werden mussen. Bei sonogra
phisch nachgewiesenen Lymphknoten, die eine GroBe 
von 10 mm nicht uberschreiten, kann immerhin in 
bis zu 50% eine metastatische Absiedlung histolo
gisch nachgewiesen werden. 1m Rahmen von prathe
rapeutischen Untersuchungen interessieren jedoch 
nicht nur Zahl, GroBe und Lokalisation zervikaler 
Lymphknoten, vielmehr ist auch die Beziehung dieser 
Raumforderungen zu den umgebenden Strukturen 
von Bedeutung. Mit Hilfe des Valsalva-Versuches 
kann haufig eine Kompression der V. jugular is inter
na von einer Infiltration mit thrombotischem Ver
schluss differenziert werden (Abb. 66 u. 67). Eine In
filtration der Wand der A. carotis communis bzw. A. 
carotis intern a kann an dem umschriebenen Abbruch 
der echoreichen GefaBwand erkennbar sein. Ein wei
terer Hinweis ergibt sich aus der mangelnden Ver
schieblichkeit der Raumforderung gegen das jeweilige 
GefaK Eine Infiltration kann ebenfalls als eher wahr
scheinlich angenommen werden, wenn die Arterie zu 
mehr als 2/3 von Tumor umgeben ist (Abb. 68). Eine 
Infiltration in umgebende Weichgewebe (Spei
cheldrusen, Muskulatur) ist gekennzeichnet durch un
scharfe, irregulare Begrenzungen gegen die entspre
chenden Strukturen sowie die mangelnde Beweglich
keit im Rahmen der Sonopalpation. 

Die palpatorischen Kontrolluntersuchungen bei der 
Tumornachsorge sind durch die therapeutisch (Chi
rurgie, Chemotherapie, Radiotherapie) bedingte Ver
narbung und Fibrosierung der Halsweichteile haufig 

                              

sehr erschwert. Die regelmaBige sonographische Kon
trolluntersuchung hilft bei der fruhzeitigen Auf
deckung regionaler Rezidive, die sonomorphologisch 
als echoarme Raumforderungen imponieren und sich 
von umgebendem Narbengewebe deutlich abheben 
(Abb. 69 a, b). Vernarbungen konnen sich auch als 
echoarme, unscharf begrenzte Areale darstellen, die 
ein Tumorrezidiv nicht auschlieBen lassen. (Abb. 
69 c). In diesem Fall konnen z. B. engmaschige Ver
laufsbeobachtungen oder weitere bildgebenden Ver
fahren zur Diagnose fiihren. Das Fehlen von Dig
nitatskriterien erschwert die Abgrenzung gegenuber 
reaktiven Lymphknotenschwellungen ebenso wie ge
genuber Fadengranulomen. 

3.4.4.7 
Erkrankungen in 8eziehung zum zervikalen GefiiBsystem 

Hierzu s. auch Kap. 4.7. Neben den schon erwahnten 
Fragestellungen interessiert auch im Rahmen von 
phlegmon os en Erkrankungen der Halsweichteile, in
wieweit eine Beteiligung der V. jugularis interna vor
liegt. Ein thrombotischer Verschluss ist an dem Nach
weis von echodichten Arealen im GefaBlumen erkenn
bar. Unmittelbar unterhalb dieser echodichten statio
naren Areale sind im bewegten Bild echodichtere Tur
bulenzen im GefaBlumen nachweisbar (s. Abb. 60). 

Mittels hochauflosender Ultraschallkopfe sind arte
riosklerotische Plaquebildungen im Bereich der A. ca
rotis an randstandigen echodichten Reflexen mit ei
ner dorsalen SchallauslOschung erkennbar. 

Sonographisch konnen aneurysmatische GefaBauf
weitungen von extravasal gelegenen Raumforderun
gen differenziert werden. 



                                

Abb. 66. Lymphknotenmetastase (+ ... +), im 
sonographischen Querschnitt im rechten Ve
nenwinkel aufsitzend, diesen jedoch nicht 
vollstiindig komprimierend. Die Wandung 
der Vv. jugularis interna und facialis ist gut 
zu erkennen, es ergibt sich kein Hinweis auf 
eine Infiltration der GefaGwand. 
VJI- VALSALVA V. jugularis interna wiihrend 
des Valsalva-Manovers, VF V. facialis, 
ACI A. carotis interna, ACE A. carotis externa 

Abb. 67. V. jugularis interna, von einer 
Lymphknotenmetastase (M) komprimiert; im 
kaudalen Anteil der V. jugularis intern a ist 
im Liingsschnitt des linken Halses ein Sludge
Phiinomen erkennbar (intravasale Schallechos 
bei langsamer oder sistierender Blut
stromung). B Bulbus der A. carotis, VJI V. ju
gularis intern a, M Metastase 

Abb. 68. Lymphknotenmetastase, der A. caro
tis communis aufsitzend, die GefaGwand ist 
jedoch als echoreiche Struktur bei einem 
Liingsschnitt im Bereich des linken Halses 
noch gut erkennbar. 1m Querschnitt wird die 
Arterie zu tiber 2/3 von Tumor umgeben. 
Verdacht auf Infiltration. ACC A. carotis com
munis 



Abb.69 
a Regionales Tumorresiduum (+) im Bereich 
eines linken Halses im Querschnitt nach Ra
diochemotherapie. ACC A. carotis communis, 
MSCM M. sternocleidomastoideus 

b Regionales Tumorrezidiv am rechten Hals 
nach Radiotherapie und Halslymphknoten
ausriiumung. ACE A. carotis externa, 
ACI A. carotis interna 

c Narbenformation nach Operation und Be
strahlung im Bereich des linken Halses. 
MSCM M. sternocleidomastoideus, 
GSM Glandula submandibularis, GP Glandula 
parotis, TONS LOGE Tonsillenregion, 
Z Zunge 

                              



                                

3.5 
Sonographie von Mundboden, lunge 
und Oropharynx 

LL ___ 11II 

- ... 

T...... M.-...,_.o\ __ __ . .,.... 
M . ~ _  . ..-_ ... ....-.... -.............. 

Anatomische Darstellung (aus: Lanz/Wachsmuth, Praktische Anatomie, Bd. I, Teil 2, Hals, Springer 1955) 

Inspektion, bimanuelle Palpation und Lupenendosko
pie sind die klassischen Untersuchungsverfahren im 
Bereich von lunge, Mundboden und Oropharynx. 
Der Ultraschalluntersuchung kommt die Aufgabe zu, 
bei entsprechender Beschwerdesymptomatik klinisch 
okkulte Veranderungen aufzudecken. Eine weitere 
wichtige Indikation der Sonographie ist die Beurtei
lung der Charakteristika, GroBenausdehnung und 
Tiefeninfiltration klinisch nachgewiesener Lasionen 
sowie deren Beziehung zu den umgebenden Struktu
ren. 

1m Rahmen einer Real-time-B-Scan-Ultraschall
untersuchung ist auch eine Beurteilung des Bewe
gungsmusters der lunge mit Hilfe einer M-(Mo
tion-)mode-Begutachtung moglich (s. Kap. 5). Diese 
Analyse kann im Rahmen einer sonographischen 
Funktionsdiagnostik zur Differenzierung von Bewe
gungsstorungen der lunge beim Schlucken und Spre
chen durchgeftihrt werden. 

Die Ultraschalluntersuchung von lunge, Mund
boden und Oropharynx ist prinzipiell auf zwei Wegen 

moglich: Transkutan, d. h. tiber die Halsweichteile, 
und dartiber hinaus enoral, indem ein entsprechender 
miniaturisierter Schallkopf in den Mund eingeftihrt 
wi rd. 

1m Rahmen dieses Buches soIl auf die etablierte 
transkutane Sonographie dieser Region eingegangen 
werden. Beztiglich der Einzelheiten der enoralen So
nographie sei auf die entsprechende Spezialliteratur 
verWlesen. 

3.5.1 
Lagerung des Patienten 

Der sonographische lugang zu Mundboden, lunge 
und Oropharynx erfolgt von submental. Der Patient 
wird in Rtickenlage mit maximal tiberstrecktem Hals 
gelagert. Eine Rolle oder ein Polster unter den Schul
tern erlaubt eine optimale Oberstreckung. 



Abb.70 
a Schallkopfposition zur Untersuchung von 
Mundboden, Zunge und Oropharynx im 
Querschnitt 

b Schallkopfposition zur Untersuchung von 
Mundboden, Zunge und Oropharynx im 
Liingsschnitt 

3.5.2 
Untersuchungstechnik 

Das Untersuchungsgebiet erstreckt sich von der Kinn
spitze bis zum Hyoid und kann zur Beurteilung des 
praepiglottischen Raumes auf den Bereich zwischen 
Hyoid und Schildknorpeloberrand ausgedehnt wer
den. 

Die sonographische Untersuchung beginnt im 
Querschnitt in der Medianlinie im Bereich der Kinn
spitze. Sodann wird der Schallkopf bis unterhalb des 
Zungenbeines nach kaudal gefiihrt (Abb. 70 a). Je 
nach Befund erfolgt eine leichte Seitwartsverschie
bung des Schallkopfes. Wie bei jeder sonographischen 
Untersuchung schlieBt sich eine Begutachtung im 
Langsschnitt an, wobei der Schallkopf zwischen Hyo-

                                                       

id bzw. Schildknorpeloberrand und Mandibula jeweils 
nach lateral verschoben wird (Abb. 70 b). Wahrend 
des Untersuchungsganges ist es gelegentlich hilfreich, 
gleichzeitig von enoral zu palpieren, urn interessie
rende Strukturen somit besser darzustellen. 

Zunachst halt der Patient die Zunge ruhig in Indif
ferenzhaltung. 1m Verlaufe der Begutachtung ist es 
manchmal zur genauen Orientierung und Beurteilung 
notwendig, Bewegungen der Zunge durchfiihren zu 
lassen. 

Normalerweise gelingt eine ausreichende Darstel
lung von Mundboden, Zunge und Oropharynx mit ei
nem Linearschallkopf mit einer Frequenz von 7,5 
MHz. 1m Schallschatten von Mandibula und Hyoid 
gelegene, moglicherweise besonders interessierende 
Bezirke konnen jedoch nicht dargestellt werden. Auf-



                                

grund seiner geringen Ankoppelungsflache ist in die
sen Fallen eine Untersuchung mit einem Sectorscan
ner mit einer Frequenz von 5 oder 7,5 MHz gelegent
lich hilfreich. Eine sehr gute Darstellung von Struktu
ren, die bei einer transkutanen Untersuchung im 
Schallschatten des Unterkiefers gelegen sind, gelingt 
mittels der enoralen Sonographie. 

3.5.3 
Sonoanatomie 

Bei der Untersuchung von Mundboden, Zunge und 
Oropharynx dienen zunachst knocherne Strukturen 
(horizontaler Unterkieferast, Zungenbein), die als 
echodichte Reflexe mit dorsalem Schallschatten impo
nieren, als Leitstrukturen. Die Mundbodenmuskulatur 

stellt sich ebenso wie die ubrige Muskulatur im Kopf
Hals-Bereich echo arm dar, wahrend die Zungenbin
nenmuskulatur sonographisch homogen echoreich er
scheint. Dieses ist begrundet in den zahlreichen, die 
Zunge longitudinal, transversal und vertikal durchzie
henden Muskelzugen, die zu einer deutlichen Schall
wellenreflexion fiihren. Der Zungenoberrand stellt 
sich als echodichtes Band dar, da im Bereich der 
Zungenoberflache in Anbetracht des Luftgehaltes von 
Mundhtihle und Oropharynx eine Schallwellentotalre
flexion erfolgt (Abb. 71). 

Die durch die Luft ausgeloste Reflexion der Ultra
schallwellen verhindert bei der transkutanen Sono
graphie auch eine regelmaBige Darstellung von Gau
men und Pharynxhinterwand. Ebenso ist bei der 
transkutanen Sonographie die Darstellung der von 

Abb. 71. Querschnitt im Bereich des Mund
bodens: sonographischer Normalbefund 
(Panoramabild). GSL Glandula sublingualis, 
MD M. digastricus, MGG M. genioglossus, 
MGH M. geniohyoideus, MM M. mylohyoi
deus, UK Unterkieferknochen, Z Zunge 

Abb. 72. Schrag- bis Langsschnitt im Bereich 
von Mundboden und Zunge: sonographischer 
Normalbefund (Panoramabild). GSM Glandu
la submandibularis, MD M. digastricus, 
MM M. mylohyoideus, MGG M. genioglossus, 
MGH M. geniohyoideus, Z Zunge 



Luft umgebenen Zungenspitze problematisch. Dieser 
Bereich ist allerdings einer Inspektion und Palpation 
problemlos zuganglich, dariiber hinaus kann die en
orale Sonographie hier Anwendung finden. 

Bei der transkutanen Untersuchung im Quer
schnitt, an der Kinnspitze beginnend, sind zunachst 
neben dem Schallschatten der Mandibula die rundlich 
erscheinenden Muskelbauche der vorderen Anteile 
der Mm. digastrici erkennbar. Der M. geniohyoideus, 
der sieh zwischen den horizontalen Unterkieferasten 
aufspannende M. mylohyoideus sowie die Mm. genio
glossi konnen anhand ihrer typischen echoarmen 
Strukturen identifiziert und von der echo reich en 
Zungenbinnenmuskulatur abgegrenzt werden (Abb. 
71, 72; s. Abb. 35). Durch Verschieben des Schallkop
fes bis zum Hyoid kann die gesamte Zunge ein
schlie61ich Zungengrund sonographisch beurteilt 
werden. Die A. lingualis kann meist am Ubergang 
yom mittleren zum hinteren Zungendrittel als echoar
me bis echoleere rundliche Struktur nachgewiesen 
werden. Wird der etwas oberhalb des Zungenbeines 
im Querschnitt aufgesetzte Ultraschallkopf nach late
ral in den Bereich der Submandibularregion gekippt, 
kann die Tonsillenloge beurteilt werden (s. Abb. 35). 
Die Tonsille erscheint als echoarme, relativ scharf be
grenzte Struktur mit zahlreichen echodichten, durch 
kleine Lufteinschliisse hervorgerufenen Reflexen. Die 
GroBe der Tonsillen schwankt altersabhiingig und in
terindividuell. 

Zwischen Hyoid und Schildknorpeloberrand kann 
unterhalb der echo arm imponierenden infrahyoidalen 
Muskulatur das etwas echodiehter erscheinende pra
epiglottische Fettgewebe dargestellt werden. 

Nach Identifizierung dieser Leitstrukturen miissen 
etwaige pathologische Befunde im Langsschnitt kon
trolliert werden (s. Abb. 72). 

3.5.4 
Spezielle Befunde 

3.5.4.1 
Entziindliche Veriinderungen 

Bei entziindlichen Erkrankungen im Bereich von 
Mundboden und Zunge muss zwischen Phlegmone 
und Abszess differenziert werden. 

Bei einer Mundbodenphlegmone (Abb. 73) konnen 
diffus echoarme Areale zwischen den verschiedenen, 
hiiufig verwaschen und aufgelockert erscheinenden 
Gewebsschiehten identifiziert werden, wahrend ein 
Mundbodenabszess (Abb. 74) erkennbar wird an ei
ner scharf begrenzten, echoarmen Raumforderung 
mit echoarmen bis echoleeren zentralen Strukturen 
mit dorsaler Schallverstarkung. 

Bei einer akuten Erkrankung der Gaumenmandel 
(Abb. 75 a) zeigt sieh die Tonsille vergroBert, echoarm 

                                                       

verandert und ohne scharfe Abgrenzung zum umge
benden Gewebe. Von einer akuten Tonsillitis kann ein 
Intra-, Peri- oder Retrotonsillarabszess sonographisch 
nicht immer abgegrenzt werden. Dieser ist bei der 
Ultraschalluntersuchung an einer echoarmen, scharf 
abgegrenzten Raumforderung mit Kontakt zur Tonsil
lenloge erkennbar. Diese Raumforderung weist die ty
pischen Abszesszeichen auf: zentral echoleer, evtl. 
vereinzelte Binnenreflexe als Hinweis auf Zelldetritus, 
dorsale Schallverstarkung (Abb. 75 b). Die diagnos
tisch gelegentlich sehr hilfreiche sonographische Un
tersuchung ist auch bei einer entziindlich bedingten 
Kieferklemme durchfiihrbar. 

Eine Hyperplasie lymphatischen Gewebes oder ei
ne Entziindung im Bereich des Zungengrundes und 
der Vallecula ist sonographisch erkennbar an einer 
scharf begrenzten echoarmen Raumforderung, wobei 
eine genaue Unterscheidung von einem malignen Tu
mor anhand sonographischer Kriterien nicht moglich 
ist (Abb. 76). 

3.5.4.2 
Benigne Tumoren 

Die sonomorphologischen Charakteristika benigner 
Tumoren im Mundboden-, Zungen- und Oropha
rynxbereich unterscheiden sich nicht von den Befun
den gleicher Tumoren in anderen Arealen des Kopf
Hals-Bereiehes. 

Lipome, Hamangiome und Lymphangiome (s. Abb. 
48) konnen in Beziehung zu den Umgebungsstruktu
ren beurteilt werden. Aus chirurgischer Sieht kommt 
der Lokalisation benigner, aber insbesondere mali
gner Strukturen in Beziehung zu der Zungenmitte ei
ne groBe Bedeutung zu. 

Speicheldriisenretentionszysten konnen ebenso wie 
die moglicherweise ausgepragte GroBe erreiehende 
Ranula (Abb. 77 a, b) an Hand der typischen sonogra
phis chen Kriterien fUr klares Sekret enthaltende Zys
ten identifiziert werden: scharf begrenzt, homogen 
echoleer, ausgepragte dorsale Schallverstarkung. Dies 
ermoglieht die Abgrenzung gegeniiber soliden Tumo
ren der Speicheldriisen. Die sonographischen Kenn
zeiehen der gelegentlich oberhalb (Abb. 78), meist 
aber unterhalb des Zungenbeins lokalisierten medi
anen Halszysten wurden bereits besprochen (s. S. 51). 

Findet sich im Bereich des Zungengrundes eine 
Raumforderung, die sonographisch homogen echo
dicht erscheint, so muss auch an ektopes Schild
driisengewebe gedacht werden. 



                                

Abb. 73. Mundbodenphlegmone mit diffuser 
Auftreibung des M. mylohyoideus an dessen 
dorsalem Ende und begleitende Lymphadeni
tis (Panoramabild). MD M. digastricus, 
MM M. mylohyoideus, Z Zunge 

Abb. 74. Abszessformation (+) im Bereich des 
Mundbodens im Uings- und Querschnitt. 
MM M. mylohyoideus, UK Unterkiefer 



Abb 75 
a Akute Tonsillitis der rechten Gaumenman
del, rechts mehr als links. GSM Glandula sub
mandibularis, Z lunge 

b Ausgepragter Peri- und Intratonsillarabs
zess (+) links. GSM Glandula submandibula
ris, T Tonsille, Z lunge 

Abb. 76. Epiglottitis mit lungengrundhyper
plasie (+) im Querschnitt. EPlGL Epiglottis
grenze 

                                                       



                                

Abb.77 
a Ranula im rechten vorderen Mundboden 
(+) mit Verbindung zum Wharton-Gang. 
DW Wharton-Gang, MB Mundboden 

b Kleine Ranula (+) in der Hnken Glandula 
sublingualis. MM M. mylohyoideus, 
MD M. digastricus, MCH M. geniohyoideus, 
CSL Glandula sublingualis 

Abb. 78. Mediane Halszyste im Mundboden
bereich, bis zum Zungenbein reichend. 
MM M. mylohyoideus, OS H Zungenbein, 
Z Zunge 



Abb. 79. Zungengrundtumor im Querschnitt. 
Die Tumorauslaufer iiberschreiten deutlich 
die Mittellinie von links nach rechts. 
MD M. digastricus 

Abb. 80. Tumor rechter Mundboden und Zun
ge. 1m anterioren Bereich wird die Mittellinie 
gerade erreicht. MM M. mylohyoideus 

3.5.4.3 
Maligne Tumoren 

Bosartige Tumoren erscheinen bei der sonographi
schen Untersuchung echoarm, teilweise inhomogen 
mit echodichteren Arealen. Die Randbegrenzung ist 
haufig unscharf, auch wenn dies kein notwendiges so
nographisches Zeichen malignen Wachstums ist. Wie 
schon mehrfach erwahnt, ist die histologische Diag
nosesicherung unerlasslich. 

Mit Hilfe der Sonographie gelingt bei einem GroG
teil der Primartumoren die pratherapeutische Bestim
mung von GroGe und Invasionstiefe. Die Beziehung 
eines Malignoms zur Mittellinie - unter therapeuti
schen Gesichtspunkten eine sehr wichtige Fragestel
lung - kann auch bei submukos wachsenden Tumo
ren, die klinisch sehr haufig falsch eingeschatzt wer-

                                                       

den, sonographisch festgelegt werden (Abb. 79 u. 80). 
Daruberhinaus gelingt es sonographisch, die Bezie
hung tumorosen Wachstums zur lateralen Pha
rynxwand darzustellen (Abb. 81 a). 

Die Sonographie erlaubt auch die Feststellung, ob 
ein Tumorwachstum per continuitatem in die Hals
weichteile vorliegt (Abb. 81 b). 

Bei bosartigen Erkrankungen im Bereich des Zun
gengrundes und/oder der supraglottischen Region 
kann sonographisch die Frage nach einer moglichen 
Infiltration des praepiglottischen Fettraumes beant
wortet werden. 

Veranderungen im Bereich der Knochen und ins
besondere tumorose knocherne Infiltrationen entzie
hen sich meist der sonographischen Nachweisbarkeit. 
In dies en Hillen und falls der Primartumor aufgrund 
seiner GroGe sonographisch nicht ubersichtlich dar-



                                

Abb.81 
a Rechtsseitiges Tonsillenkarzinom (+) mit 
angrenzender Gefalsscheide und Lymphkno
tenfiliae. ACI A. carotis interna, ACE A. caro
tis externa, META (x) Halsmetastasen des 
Tonsillenkarzinoms, TONSILLEN CA Tonsil
lenkarzinom, V] V. jugularis intern a 

b Tonsillenkarzinom (+) mit Uberschreiten 
der Organgrenzen und Wachstum per conti
nuitatem in die Halsweichteile. GSM Glandula 
submandibularis, A Arterie 

Abb. 82. Lymphodem im Bereich der linken 
Glandula parotis im Querschnitt bei Zustand 
nach Radiochemotherapie. Das Gewebe er
scheint aufgelockert mit echoleeren Spaltbil
dungen und verdickt. GP Glandula parotis, 
MM M. masseter 



gestellt werden kann, kommen andere bildgebende 
Verfahren (CT) zum Einsatz. 

Neben der Untersuchung des Primartumors 
kommt der sonographischen Beurteilung des Lymph
abflussgebietes eine groBe Bedeutung zu (s. dort). 

Posttherapeutisch erleichtert die Sonographie in 
dem durch therapeutische MaBnahmen odematos 
(Abb. 82), narbig und fibrotisch (s. Abb. 69 c) veran
dertem Gewebe die fruhzeitige Rezidiverkennung. Lo
kale wie regionale Rezidive, die sich im Anfangsstadi
urn sehr hiiufig dem palpatorischen Nachweis entzie
hen konnen, zeigen sich als echoarme, unscharf, aber 
gelegentlich auch scharf begrenzte Raumforderungen 
(s. Abb. 69a,b). 

                                                       



                                

3.6 
Ultraschalluntersuchung von Larynx 
und Hypopharynx 

Hierzu s_ auch Kap_ 5. Larynx und Hypopharynx sind 
aufgrund des anatomischen Aufbaus einer Ultra
schalluntersuchung nur bedingt zuganglich. Aufgrund 
der durch Knorpel bzw. durch Knochen sowie Luft 
verursachten Totalretlexion der Ultraschallwellen ist 
eine Beurteilung der Strukturen nur eingeschrankt 
moglich. 

Bei schlankem Hals und nicht verknochertem 
Kehlkopfknorpel lassen sich die einzelnen anato-

mischen Regionen relativ gut darstellen (Abb. 83). In 
solchen Fallen konnen ausgedehnte Larynxtumoren 
und Laryngozelen dargestellt werden (Abb. 84). Eine 
Penetration eines Larynxkarzinoms durch den Schild
knorpel kann sonographisch eindeutig nachgewiesen 
werden. Ausgedehnte Tumoren des Hypopharynx und 
auch des Osophaguseinganges konnen manchmal dar
gestellt werden (Abb. 85). 

In Anbetracht alternativer aussagekraftiger Diag
noseverfahren (Endoskopie, CT, MRI) kommt der Ul
traschalluntersuchung von Hypopharynx, Larynx und 
Trachea bis heute eine eingeschrankte Bedeutung zu. 



Abb. 83. Larynxquerschnitt in Hohe des 
Schildknorpel von rechts. AK Arytaenoid
knorpel, TF Taschenfalte, SK Schildknorpel, 
VC vordere Kommissur 

Abb. 84. Laryngozele im Liingsschnitt durch 
den linken Schildknorpel. Laryng. Z. Laryn
gozele, TA. FA. Taschenfalte, STI. LI. Stimm
lippenebene, SCHILDKN Schildknorpel 

Abb. 85. Ausgedehntes in die Weichteile infil
trierendes Hypopharynx -Osophaguskarzinom 
im Uingsschnitt am linken Hals (+ ... +). 
SD Schilddriise 

                                                          



                                

3.7 
B-Bild-Sonographie 
des Nasennebenhohlensystems 

Die oberfHichlich gelegenen Stirn- und KieferhOhlen 
sind einer sonographischen Untersuchung leicht zu
ganglich. KeilbeinhOhle und hinteres Siebbeinzellsys
tern entziehen sich jedoch einer Ultraschallunter
suchung. Die Darstellung des vorderen Siebbeinzell
systems im Rahmen einer sonographischen Unter
suchung ist sehr problematisch. In Anbetracht des 
verwinkelten und interindividuell variablen Zellsys
terns und des damit verbundenen unregelmaBigen 
Echomusters ist eine verlassliche Beurteilung des vor
deren Siebbeins nur begrenzt m6glich. 

Angesichts der physikalischen GesetzmaBigkeiten 
der Sonographie kommt es bei der Untersuchung luft
haltiger Nasennebenh6hlen wegen des groBen Impe
danzsprunges von Weichgewebe zu Knochen sowie 
von Knochen zu Luft im Bereich der Vorderwand der 
begutachteten Nasennebenh6hle zu einer Totalreflexi
on des Schalles. Das bedeutet, dass sonographisch le
diglich das sog. "Vorderwandecho" einer normalen 
NasennebenhOhle abgebildet werden kann. Deshalb 
kann mit Hilfe der Sonographie eine lufthaltige Na
sennebenh6hle nicht von einer Atresie der entspre
chenden Nasennebenh6hle unterschieden werden. Das 
bedeutet, dass interindividuelle anatomische Variatio
nen mittels der Nasennebenh6hlensonographie nicht 
entdeckt werden k6nnen. Dies kann gelegentlich zu 
falschen Befunden fUhren. Es erscheint daher sinn
voll, insbesondere bei Erwachsenen zunachst eine ok
zipitomentale R6ntgenaufnahme als Grundlage sono-

Abb. 86. Koronares Computertomogramm: Raumforderung im 
Bereich der rechten Kieferhiihle, am Boden gestielt, von Luft 
umgeben. Dieser Befund entzog sich der sonographischen Diag
nostik 

graphischer Verlaufsuntersuchungen des Nasen
nebenhOhlensystems anzufertigen. 

Pathologische Veranderungen im Bereich der un
tersuchten Nasennebenh6hlen sind auch dann sono
graphisch nicht nachweisbar, wenn sich zwischen Na
sennebenh6hlenvorderwand und dem zu erwartenden 
pathologischen Befund ein dunner Luftspalt befindet 
(Abb. 86). Eine an der dorsalen Wand gelegene Zyste 
oder beim liegenden Patienten nach dorsal abgeflos
senes Sekret k6nnen sich der sonographischen Dar
stellung entziehen. Fullt ein Erguss jedoch im unter
suchten Bereich die Nasennebenh6hle aus, so wird 
der Schall an der Vorderwand nicht vollstandig re
flektiert, sondern bis an die Hinterwand weitergelei
tet, urn dort erneut reflektiert zu werden. Auf dem 
Monitor wird diese erne ute Schallwellenreflexion als 
sog. "Hinterwandecho" abgebildet. 

3.7.1 
Lagerung des Patienten 

Die Untersuchung des Nasennebenh6hlensystems er
folgt am sitzenden Patienten. Urn einen Erguss von 
anderen sonographisch nachweisbaren Nasen
nebenhOhlenbefunden zu unterscheiden, ist zusatzlich 
die Untersuchung sowohl bei nach vorne als auch 
nach hinten geneigtem Kopf hilfreich. Bei einem Er
guss kommt es hierbei zu einer deutlichen Anderung 
des sonographischen Bildes. 

3.7.2 
Untersuchungstechnik 

Zunachst erfolgt die Untersuchung im Querschnitt, 
dann in einer vertikalen Schnittebene. Prinzipiell 
sollte die Beurteilung im Seitenvergleich erfolgen. Bei 
der Untersuchung der Kieferh6hle wird der Schall
kopf, dessen Auflageflache zur Begutachtung des Na
sennebenh6hlensystems 1 cm2 nicht ubersteigen solI, 
in der H6he des N. infraorbitalis aufgesetzt. Besonde
re Aufmerksamkeit bei der KieferhOhlenuntersuchung 
sollte dem Recessus alveolaris gewidmet werden, urn 
kleinere Flussigkeitsretentionen nicht zu ubersehen 
(Abb.87 a). 

Zur Darstellung der Stirnh6hle wird der Schallkopf 
zwischen medialem Ende der Augenbraue und Gla
bella, im Bereich des tiefsten Punktes der Stirnh6hle 
aufgesetzt (Abb. 87 b). 

Die vorderen Siebbeinzellen k6nnen bei geschlos
senen Lidern yom medialen Augenwinkel sowie im 
Rahmen einer transbulbaren Untersuchung yom seit
lichen Augenwinkel aus untersucht werden (Abb. 
B7 C). 

Eine Ankopplung von sehr breiten Linearschall
k6pfen an die Vorderwand der zu untersuchenden 
Nasennebenh6hle ist aufgrund des groBen Langs-



Abb.87 
a Schallkopfposition zur Untersuchung der 
Kieferhiihle 

b Schallkopfposition zur Untersuchung der 
Stirnhohle 

C Schallkopfposition zur Untersuchung der 
vorderen Siebbeinzellen 

                                                      



                                

durchmessers dieser Applikatoren nicht moglich. We- 3.7.4 
gen ihrer geringen KontaktfHiche sind ftir die B-Bild- Spezielle Befunde 
sonographische Untersuchung des Nasennebenhoh-
len systems ausschlieBlich Sektorschallkopfe geeignet. 3.7.4.7 
Hierbei werden Frequenzen von 5,0 (-7,5) MHz einge- Nasennebenhiihlenentziindungen 
setzt. 

3.7.3 
Sonoanatomie 

Bei einer normalen lufthaltigen Kiefer- bzw. 
StirnhOhle lasst sich lediglich die Vorderwand darstel
len, die Totalreflexion an der Knochen-Luft-Grenze 
des Nasennebenhohlensystems verhindert das Auftre
ten weiterer Echos. 

Die sonographisch abgebildete Weichteilschicht vor 
der knochernen Vorderwand der Kieferhohle betragt 
ca. 0,8-1,0 em, im Falle der StirnhOhle betragt diese 
Weichteilschicht ca. 0,5 em. 

Ftihren pathologische Veranderungen zu einer Dar
stellung der Hinterwand der erkrankten Nasen
nebenhohle, so ist dieses sog. "Hinterwandecho" bei 
der Untersuchung der Kieferhohle nach 3,5-4,5 em so
wie bei der Untersuchung der StirnhOhle nach 
1,5-2,5 em zu erwarten. 

Aufgrund der groBen interindividuellen Variation 
im Bereich des Siebbeinzellsystems sind verlassliche 
Aussagen zur Tiefenausdehnung nicht moglich. 

Befinden sich Sekret, Schleimhautschwellung oder 
beides im Lumen einer NasennebenhOhle, so ist die 
Schallausbreitung bis zur Hinterwand moglich. Sono
graphisch erscheint der NasennebenhOhleninhalt 
echoarm bis echoleer mit nur vereinzelten Binnen
echos (Abb. 88). 

1st die Tiefenausdehnung der dargestellten Patholo
gie geringer als die Tiefenausdehnung der untersuch
ten Nasennebenhohle, so handelt es sich urn einen 
Befund im Bereich der Vorderwand (z. B. Schleim
hautschwellung) bei lufthaltiger Nasennebenhohle. 
Veranderungen im Bereich der Hinterwand bei an
sonsten lufthaltiger NebenhOhle entziehen sich dem 
sonographischen Nachweis (s. Abb. 86). 

Destruktionen der knochernen Wandungen einer 
NasennebenhOhle - erkennbar am fehlenden Vorder
wandecho - sind sonographisch ebenso gut darstell
bar wie Infiltrationen in die Orbita bzw. in die vor 
den Nasennebenhohlen gelegenen Stirn-, Wangen
oder Nasenweichteile (Abb. 89 u. 90). 

Abb. 88. Darstellung der Vorder-, Hinter- und 
Seitenwand der Kieferhohle. Typischer sono
graphischer Befund einer sekretgefiillten Kie
ferhOhle. MS Kieferhohle 



Abb. 89. Schwellung der Weichteile im Stirn
bereich; Defekt der Stirnhohlenvorderwand 
im Rahmen einer Stirnhohlenpyozele. 
FS Stirnhohle, AW Vorderwand der Stirn
hOhle 

Abb. 90. Pyozele der rechten Kieferhohle mit 
Durchbruch in die Wangenweichteile. 
KH Kieferhohle, VW Kieferhohlenvorder
wand, HW Kieferhohlenruckwand 

3.7.4.2 
Solide Tumoren 

Angrenzend an die Darstellung der Vorderwand der 
untersuchten Nasennebenhohle zeigen sich multiple 
reflektierende Strukturen bis zur Darstellung der Hin
terwand. Das unregelmaBige Echomuster unterschei
det dies en Befund von einem typischen Echomuster 

                                                      

bei Erguss, bei dem es auf dem Weg von der Vorder
zur Rtickwand zu keinen weiteren sonographischen 
Veranderungen kommt. Diese multiplen Reflexionen 
sind charakteristisch fUr eine solide Raumforderung 
im Bereich der Nasennebenhohlen, ohne dass Aus
sagen tiber die entsprechende Histologie gemacht 
werden konnen (Abb. 91). 



                                

Abb.91 
a Untersuchung der vorderen linken Sieb
beinzellen unter Zuhilfenahme der Orbita als 
Vorlaufstrecke. Die vorderen Siebbeinzellen 
sind ausgefiillt von einem rundlichen, glatt 
begrenzt erscheinenden Tumor mit multiplen 
Binnenechos: charakteristischer Befund fiir 
eine solide Raumforderung im Bereich des 
Nasennebenhohlensystems. Ee vordere linke 
Siebbeinzellen, 0 Orbita 

b Schallkopfposition zur Darstellung der 
Siebbeinzellen unter Zuhilfenahme der Orbita 


