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Zusammenfassung
!

Ziel: Ziel dieser Studie war es, zu ermitteln, ob in
der postoperativen CT-Nachsorge nach endovas-
kulär therapierten abdominellen Aortenaneurys-
men (EVAR) die Strahlenexposition durch virtuel-
le Nativbilder aus der Dual Energy CT reduziert
werden kann. Darüber hinaus sollte untersucht
werden, ob die Darstellung von Endolecks auf-
grund der relativen Kontrastanhebung bei niedri-
gen Röhrenspannungen in der venösen Phase
ähnlich gut gelingt wie in der arteriellen Phase.
Material und Methoden: Zwischen Februar 2009
und März 2010 wurden bei 47 Patienten 51 CT-Un-
tersuchungen durchgeführt, bestehend aus Nativ-
scan und arterieller und venöser Phase im Dual-
Energy-Verfahren (Protokoll A, Referenzstandard).
Aus den Datensätzen der venösen Phase wurden
virtuelle Bilder rekonstruiert. In Protokoll Bwurden
reelle Nativbilder durch virtuelle ersetzt, Protokoll
C beinhaltete virtuelle Nativbilder und 80kV-Bilder
der venösen Phase. Alle Daten wurden anonymi-
siert und von zwei unabhängigen Radiologen aus-
gewertet. Sensitivität, Spezifität, negativ und po-
sitiv prädiktiver Wert wurden für Protokoll C
berechnet. Für jeden Scanwurde die effektive Dosis
ermittelt.
Ergebnisse: Alle in Protokoll A identifizierten Endo-
leckswurden auch in Protokoll B und C erkannt. Für
Protokoll C lagen Sensitivität und negativ prädikti-
ver Wert bei 100%, Spezifität bei 94,1% und positiv
prädiktiverWert bei 89,5%. Protokoll C führte zu ei-
ner Reduktion der Strahlenexposition um 62,45%.
Schlussfolgerung: Ein Scanprotokoll aus virtuellen
Nativbildern und 80kV-Bildern der venösen Phase
stellt eine zuverlässige Alternative zur Diagnose
von Endolecks nach EVAR dar, bei einer Strahlenre-
duktion gegenüber dem Standardverfahren um
62,45%.

Abstract
!

Purpose: This study investigates the dual-energy
procedure for postoperative CT follow-up scans
after endovascularly treated abdominal aortic an-
eurysms. The procedure is analyzed with respect
to its sensitivity and specificity as well as the
associated radiation exposure.
Materials and Methods: 51 examinations were
carried out on 47 patients between February
2009 andMarch 2010. For each patient, a non-en-
hanced, an arterial and a venous scan were con-
ducted, the latter two using the dual-energy tech-
nology. Virtual images for the non-enhanced
phase were reconstructed from the data taken in
the venous phase. Protocol A, the reference stand-
ard, consisted of non-enhanced images and ima-
ges of the arterial and venous phase. In protocol
B, standard non-enhanced images were replaced
by the reconstructed virtual non-enhanced ima-
ges. Protocol C consisted only of virtual non-en-
hanced and 80kV images taken during the venous
phase. All data was anonymized and evaluated by
two independent radiologists. For protocol C, sen-
sitivity, specificity, negative and positive predic-
tive values were computed. The effective radia-
tion dosage was determined for each scan.
Results: All endoleaks identified in protocol A
were found using protocols B and C. For protocol
C, the sensitivity and negative predictive value
were 100%, the specificity was 94.1 %, and the po-
sitive predictive value was 89.5 %. Compared to
protocol A, protocol C reduces the radiation expo-
sure by 62.45%.
Conclusion: A scan protocol consisting of virtual
non-enhanced images as well as 80kV images
taken during the venous phase was found to be a
reliable alternative method for diagnosing endo-
leaks, while reducing the radiation exposure by
62.45%.
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Einleitung
!

Die Therapie der abdominellen Aortenaneurysmen (AAA) hat
sich im Laufe der vergangenen 10 Jahre nachhaltig verändert.
Lange Zeit galt die offene Operation als Standardtherapieverfah-
ren. 1991 stellten Parodi et al. das Prinzip der endovaskulären
Implantation endoluminaler Stentprothesen (EVAR – endovascu-
lar aortic repair) vor [1], welches heute als gering invasives Ver-
fahren immer mehr Anwendung findet. Trotz einer hohen intra-
operativen Erfolgsrate von über 98% tritt innerhalb von 10 Jahren
nach Stentimplantation bei 25–50% der Patienten eine interven-
tionsbedürftige Komplikation auf [2–4]. Hieraus leitet sich die
Notwendigkeit einer lebenslangen postinterventionellen Nach-
sorge inklusive Bildgebung ab [5]. Endolecks, d. h. persistierender
Blutfluss im Aneurysmasack, stellen mit einer Inzidenz von ca.
50% die häufigste Komplikation dar [2]. Diese Endolecks können
zu einer Zunahme des Aneurysmadurchmessers führen, eine
Therapie ist jedoch nur in ca. einem Drittel der Fälle notwendig
[6].
Zur sicheren Erkennung und Klassifikation von Endolecks hat
sich die kontrastmittelverstärkte Multidetektor-Computertomo-
grafie als zuverlässige Untersuchungsmethode etabliert [7–9].
Dabei stellt die Erfassung von nativen, arteriellen und venösen
CT-Scans das Standardverfahren dar [10]. Die native Serie als Er-
gänzung zur kontrastmittelverstärkten Serie dient hier zur siche-
ren Differenzierung von Verkalkungen und Kontrastmittel im
Endoleck. Dieses Vorgehen führt jedoch zu einer erheblichen
Strahlenbelastung der Patienten [11].
Die 2005 vorgestellte Dual-Energy-Dual-Source-Computerto-
mografie (DSCT) erlaubt die Verwendung unterschiedlicher
Röhrenspannungen für die beiden im CT verbauten Röhren. Die
unterschiedliche Schwächung der Röntgenstrahlen durch das
Kontrastmittel bei verschiedenen Spektren ermöglicht eine
Differenzierung kontrastmittelhaltiger Strukturen und die Be-
rechnung sogenannter virtueller Nativbilder [12, 13]. Darüber
hinaus kommt es zu einer relativen Dichteanhebung kontrast-
mittelhaltiger Strukturen im Niedrigenergie-Datensatz [14].
Ziel dieser Studie war es, zu ermitteln, ob die native Phase zur
Differenzierung von Kalzifikationen und Endolecks in der Nach-
sorge nach EVAR durch die Berechnung virtueller Nativbilder er-
setzt werden kann. Darüber hinaus sollte untersucht werden, ob
Endolecks im Niedrigenergiedatensatz der venösen Phase mit
ausreichender Sicherheit erkannt werden können.

Material und Methoden
!

Patienten
Die Studie wurde durch die Ethikkommission bewilligt, von allen
Patienten wurde nach ausführlicher Aufklärung eine schriftliche
Zustimmung eingeholt.
Zwischen Februar 2009 und März 2010 wurden 47 Patienten
(1 Frau, 46Männer) nach endovaskulärer Therapie eines abdomi-
nellen Aortenaneurysmas in die Studie aufgenommen und im
Rahmen der Nachsorge untersucht. Die demografischen Daten
sind aus●" Tab. 1 ersichtlich. Bei 4 Patienten wurden während
des Auswertungszeitraums 2 Untersuchungen durchgeführt, so-
dass insgesamt 51 Untersuchungen für die Studie ausgewertet
wurden. Der Untersuchungszeitpunkt lag bei 23 Patienten inner-
halb der ersten Woche nach EVAR, bei 8 Patienten zwischen 1
und 9 Monaten nach Stentimplantation. Bei 20 Patienten wurde
die Untersuchung nachmehr als 12Monaten als Langzeitkontrol-

le durchgeführt. Bei 25 Patientenwurde zur Therapie des Aorten-
aneurysmas ein Zenith-Stentgraft (Cook, Limerick, Irland), bei
5 Patienten Talent-Stentgrafts und bei 14 Patienten Endurant-
Stentgrafts (jeweils von Medtronic, Tolochenaz, Schweiz) zur
Aneurysmaausschaltung verwendet. Bei drei ex-domo behandel-
ten Patienten lagen keine Daten zum verwendeten Stent vor.

Bildgebung
Alle Untersuchungen wurden mit einem Dual-Source-CT (Soma-
tom Definition; Siemens Medical Solutions, Forchheim, Deutsch-
land) durchgeführt. Bei jedem Patientenwurde die Bauchaorta in
kraniokaudaler Richtung bis zur Iliakalbifurkation jeweils drei-
mal dargestellt: Nativtechnik, arterielle und venöse Phase, wobei
die Datensätze der arteriellen und venösen Phase mittels Dual-
Energy-Verfahren erstellt wurden. Die jeweiligen Untersu-
chungsparameter sind aus●" Tab. 2 ersichtlich.
Zur i. v. Kontrastierung wurden 120ml nicht ionisches Kontrast-
mittel (370mg Iod/ml, Ultravist® Bayer HealthCare, Berlin,
Deutschland) mit einer Flussrate von 5ml/s (entsprechend 1,85g
Iod/s) über eine Antekubitalvene appliziert. Das Start-Delay für
die arterielle Phase wurde mittels Bolustracking festgelegt. Hier-
zu wurde eine Region of Interest (ROI) auf Höhe der Nierenarte-
rien in die Aorta abdominalis platziert. Die Untersuchung wurde
6 s nach Erreichen einer Dichte von 140 HU innerhalb der ROI ge-
startet. Für die venöse Phase wurde ein Delay von 60 s gewählt.

Dual-Energy-Nachbearbeitung
Um einen arteriellen und venösen Referenzstandard zu erhalten,
wurde aus den jeweiligen 80kV- und 140kV-Daten zunächst un-
ter Verwendung folgender Formel (HUfused = 0,3 × HU80kV + (1–
0,3) × HU140kV) ein Mischbild berechnet. Die Dichtewerte und

Tab. 1 Patientendaten und Häufigkeiten der Endoleck-Typen.

Alter (Jahre) 73 ± 81

Männer 46

Frauen 1

Body-Mass-Index (kg/m2) 27,45 ± 3,44 (22,99 – 35,26)1

Endoleck-Typ (n = 17)

I 2 (11,8 %)

II 14 (82,4 %)

III 1,0 (5,9 %)

IV 0

V 0

1 Mittelwert ± Standardabweichung.

Tab. 2 Untersuchungsparameter zur Darstellung der Bauchaorta in nativer,
arterieller und venöser Phase.

Nativtechnik

(Single Energy)

arterielle & venöse

Phase (Dual Energy)

Kollimation (mm) 32 × 1,2 2 × 32 × 0,6

Pitch 0,7 0,7

Gantry-Rotationszeit (s) 0,5 0,5

Röhrenspannung (kV) 120 Röhre A: 140
Röhre B: 80

Strom-Zeit-Produkt
(mAs)

160 Röhre A: 49
Röhre B: 270

Schichtdicke (cm) 1,5 1,0

Inkrement (mm) 1,0 0,7

Faltungskern B30f D30 f

Brägelmann A et al. Dual-Energy CT zur… Fortschr Röntgenstr 2013; 185: 351–357

Gefäße352

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.



Bildkontraste in diesem Datensatz entsprechen weitgehend den-
jenigen eines regulären, bei 120kV akquirierten Datensatzes
[13]. Die Bilddaten wurden anschließend anonymisiert, an eine
externe Workstation (Multimodality Workplace, Siemens Medi-
cal Solutions, Forchheim) übertragen und mit einer dedizierten
Software (Syngo Dual Energy Version VA34) weiterverarbeitet.
Zur Berechnung der virtuellen Nativbilder wurden die 80 kV-
und 140kV-Datensätze sowie die oben genannte Software ge-
nutzt. Grundsätzlich ist es möglich, Materialien durch den Ein-
satz verschiedener Röntgenspektren zu differenzieren, da neben
der Compton-Streuung besonders der Photoeffekt von der Strah-
lungsenergie abhängig ist und somit unterschiedliche Strah-
lungsschwächungen auftreten.
Materialien mit einer hohen Kernladungszahl wie Jod zeigen bei
Applikation verschiedener Strahlungsenergien deutliche Absorp-
tionsunterschiede, was letztlich zu unterschiedlichen Dichtewer-
ten in der CT führt [15]. Diesen Effekt kannman sichmittels eines
mathematischen Algorithmus, der auf einer Drei-Material-Zerle-
gung basiert, zur Differenzierung von Geweben zunutze machen.
Dabei wird jedes Voxel in seine 2 Hauptbestandteile Weichgewe-
be und Fett bzw. Jod zerlegt. Durch die Analyse der relativen Ver-
änderungen der entsprechenden CT-Werte bei verschiedenen
Spannungswerten kann das Verhältnis der Anteile von Weichge-
webe zu Fett bzw. Jod bestimmt werden. Auf dieser Basis ist auch
eine Subtraktion des Jodanteils möglich, wodurch virtuelle Nativ-
bilder berechnet werden können [13, 16] (●" Abb. 1, 2). Um eine
optimale Subtraktion des Jodanteils zu erreichen, wurde für je-
den Patienten imMischbild die Kontrastmitteldichte in der Aorta

kurz oberhalb des Stents mittels einer ROI-Technik bestimmt. Die
gemessenenMaximalwertewurden dann für die Berechnung des
virtuellen Nativbilds verwendet. Als Minimalwert wurde die
Dichte von Wasser (1 HU) verwendet. Voxel mit Dichtewerten
ober- und unterhalb dieser Werte bleiben bei der Drei-Material-
Zerlegung unverändert. Durch die individuellen Schwellenwerte
wurde sichergestellt, dass eine optimale Subtraktion des Jodan-
teils erzielt wurde.

Bildanalyse
Zur Auswertung wurden die berechneten Bilddaten in 3 Auswer-
teprotokolle eingeteilt:
Auswerteprotokoll A umfasste die reellen Nativbilder sowie die
Mischbilder der arteriellen und venösen Phase. In Protokoll B
wurden die reellen Nativbilder durch virtuelle Nativbilder er-
setzt. Auswerteprotokoll C beinhaltete wiederum die virtuellen
Nativbilder aus der venösen Phase sowie die 80kV-Bilder der ve-
nösen Phase (●" Tab. 3).
Die rein visuelle Auswertung erfolgte jeweils geblindet durch
2 unabhängige Radiologen. Um das Ergebnis durchWiedererken-
nen der Bilder nicht zu verfälschen, fand die Beurteilung der
3 Bildserien in zufälliger Reihenfolge und in einem zeitlichen Ab-
stand von jeweils 2 Wochen statt. Bei fehlender Übereinstim-
mung zwischen den Auswertern wurde ein dritter Auswerter
zur Bestätigung der Diagnose hinzugezogen.
In allen 3 Auswerteprotokollen wurde die Erkennbarkeit von En-
dolecks untersucht. Ein Endoleck wurde dabei als Kontrastanhe-
bung außerhalb der Stentstreben, aber innerhalb des Aneurys-

Abb.1 Reelles Nativbild (links) und aus venösem
Datensatz berechnetes virtuelles Nativbild (rechts).
Die Kalzifikationen stellen sich im virtuellen Nativ-
bild minimal kleiner dar als im tatsächlichen Nativ-
bild. Eine Differenzierung zwischen Verkalkung und
Endoleck war jedoch immer möglich.

Abb.2 Reelles Nativbild (links) und aus venösem
Datensatz berechnetes virtuelles Nativbild (rechts).
Die flächige Verkalkung innerhalb des Thrombus im
Aneurysma stellt sich in beiden Bildern identisch
dar. Die virtuellen Nativbilder ermöglichen wie die
reellen Nativbilder den sicheren Ausschluss eines
Endolecks.
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masacks definiert, welche in den kontrastverstärkten Bildserien,
aber nicht in den nativen bzw. virtuell nativen Bildern nachweis-
bar war. Die Einteilung der Endolecks erfolgte nach Pitton in 5 Ty-
pen [17]. Die diagnostische Sicherheit von Diagnose oder Aus-
schluss eines Endolecks erfolgte anhand einer 4-stufigen Likert-
Skala, (1 = sicherer Ausschluss eines Endolecks, 2 und 3=Endo-
leck unwahrscheinlich bzw. wahrscheinlich, 4 = sicherer Nach-
weis eines Endolecks).
Zusätzlich wurde für jedes Auswerteprotokoll festgehalten ob die
native Phase für die Beurteilung der Endolecks für notwendig er-
achtet wurde.

Strahlenexposition
Die effektive Dosis beschreibt das Ausmaß der Strahlenexpositi-
on und damit das Risiko eines biologischen Schadens für den Pa-
tienten.
Für jede Phase wurden Computertomografie-Dosis-Index (CTDI-
vol [mGy]), Scanlänge und Dosis-Längen-Produkt (DLP [mGy ×
cm]) erfasst.
Da unser Studienkollektiv nahezu ausschließlich Männer umfasste
wurde zur Berechnung der effektiven Dosis (mSv) ein Konversions-
koeffizient von k=0,015 (mSv/[mGy × cm]) verwendet [18, 19].

Statistische Analyse
Das Ausmaß der Übereinstimmung zwischen den Untersuchern
wurdemithilfe der Kappa-Statistik untersucht, wobei κ <0 schlech-
te Übereinstimmung, Werte von 0,00–0,20 geringe Übereinstim-
mung, 0,21–0,40 ausreichende Übereinstimmung, 0,41–0,60 mä-
ßige Übereinstimmung, 0,61–0,80 erhebliche Übereinstimmung
und 0,81–1,00 exzellente Übereinstimmung zeigen [20].
Als Referenzstandard diente Protokoll A. Wurde in Auswertepro-
tokoll B und C das Vorliegen eines Endolecks als wahrscheinlich
oder sicher erachtet, d. h.Werte von 3 oder 4 zugeordnet, wurden
diese Ergebnisse als richtig positiv (rp) angenommen, sofern in
Protokoll A ebenfalls ein Endoleck diagnostiziert wurde. Wurde

in Protokoll B und C kein Endoleck gefunden (Werte 1 oder 2)
und entsprach dies auch den Ergebnissen aus Protokoll A, so
konnte das Ergebnis als richtig negativ (rn) angenommenwerden.
Eine Diskrepanz zwischen den Ergebnissen aus den Protokollen A
und B bzw. C wurde als falsch negativ (fn) gewertet. Für die Pro-
tokolle B und C wurden jeweils Sensitivität, Spezifität, negativ
und positiv prädiktive Werte für den Nachweis von Endolecks
mit entsprechendem 95%-Konfidenzintervall berechnet. Unter-
schiede in der Detektion von Endolecks zwischen den Gruppen
wurden mittels McNemar-Test beurteilt. Unterschiede in der
Häufigkeit der Heranziehung der nativen Serie zur Beurteilung
der Endolecks in den verschiedenen Auswerteprotokollen wur-
den ebenfalls mittels NcNemar-Test beurteilt. Die mit den jewei-
ligen Auswertungsgruppen verbundene Strahlenexposition wur-
de mittels t-Test verglichen. Alle Analysen wurden mittels einer
Statistiksoftware durchgeführt (SPSS Version 20; IBM Corpora-
tion, Armonk, NY).

Ergebnisse
!

Alle 51 Untersuchungen wurden ohne Komplikationen durchge-
führt und konnten in die Auswertung aufgenommenwerden. Die
Interobserver-Übereinstimmung in den Auswerteprotokollen A
und B war sowohl hinsichtlich der Endoleck-Erkennung als auch
der Klassifizierung exzellent (κ=1 bzw. κ=0,96). Auch in Auswer-
teprotokoll C war die Interobserver-Übereinstimmung sowohl
für die Endoleck-Detektion (κ=0,83) als auch für die Klassifizie-
rung der Endolecks (κ=1) exzellent (●" Abb.3).
In Protokoll Awurde in 17 Fällen (33,3%) ein Endoleck diagnosti-
ziert, in 14 Fällen (82,4%) lag hier ein Typ-II-Endoleck vor, in zwei
Fällen (11,8%) ein Typ-I-Endoleck und in einem Fall lag ein Typ-
III-Endoleck (5,9 %) vor. In einem Fall bestand kein Konsensus
hinsichtlich der Klassifikation eines Endolecks. Das Endoleck
wurde von einem Auswerter als Typ I, vom zweiten Auswerter
als Typ III beurteilt. Ein dritter Auswerter bestätigte die Diagnose
eines Typ-III-Endolecks, was auch mit der klinischen Diagnose
übereinstimmte.
Die Ergebnisse aus Auswerteprotokoll B wiesen sowohl hinsicht-
lich der Endoleckdetektion als auch der -klassifikation keine Un-
terschiede zu den Ergebnissen aus Protokoll A auf. In Protokoll C
wurden alle in Gruppe A identifizierten Endolecks erkannt
(rp =100%). Darüber hinaus wurden mit der venösen Phase je-
doch insgesamt 5 zusätzliche Endolecks diagnostiziert. In 3 Fäl-
len wurde das Endoleck nur von einem Untersucher detektiert

Tab. 3 Übersicht über die verwendeten Auswerteprotokolle. Protokoll A
stellt den Referenzstandard dar.

reelle native

Phase

virtuelle

Nativbilder

arterielle

Phase

venöse

Phase

Protokoll A + – + +

Protokoll B – + + +

Protokoll C – + – +

Abb.3 Arterieller Datensatz (links) und Niedrig-
energie-Datensatz aus der venösen Phase (rechts).
Kleines Typ-II-Endoleck angrenzend an den rechten
Prothesenschenkel des Endografts. Der Kontrast-
mittelpool lässt sich in beiden Bildserien ähnlich gut
darstellen. Im Niedrigenergiebild liegt jedoch ein
deutlich erhöhtes Bildrauschen vor.
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und vom dritten Auswerter ausgeschlossen. In allen Fällenwurde
ein Typ 2 Endoleck vermutet. In 2 Fällen wurde das Vorliegen ei-
nes Typ-II-Endolecks vom dritten Auswerter bestätigt, sodass 2
falsch positive Befunde vorlagen (3,9%). Bei einem der betroffe-
nen Patienten lag ein BMI von 28,4 mit entsprechend erhöhtem
Bildrauschen vor, der zweite Patient war normalgewichtig
(BMI =23,9). Hier lag ein fragliches Kontrastmitteldepot unter-
halb der Gefäßwand der Aorta vor, das jedoch weder in der arte-
riellen Phase noch im Mischbild der venösen Phase eindeutig zu
erkennenwar (●" Abb. 4). Der Befundwurde daher als falsch posi-
tiv interpretiert. Klinisch lag kein Hinweis auf ein Endoleck vor,
der Aneurysmadurchmesser war im gesamten postoperativen
Verlauf über 18 Monate stabil. Insgesamt ergab sich jedoch kein
signifikanter Unterschied zum Referenzstandard (p=0,125). Für
dieses Protokoll lagen Sensitivität und negativ prädiktiver Wert
bei 100%, die Spezifität bei 94,1 % und der positiv prädiktive
Wert bei 89,5% (●" Tab. 4).
In den Auswerteprotokollen A und B war die native Serie zum Aus-
schluss eines Endolecks in 11 (Reader 1) bzw. 12 (Reader 2) Fällen
notwendig, wobei beide Auswerter die Notwendigkeit der Einbe-
ziehung der nativen bzw. virtuell nativen Serie weitgehend übe-
reinstimmend beurteilten (κ=0,72). In Auswerteprotokoll C wurde

die virtuell native Serie häufiger zur Beurteilung von Endolecks he-
rangezogen (Reader 1: n=13, Reader 2: n=15; κ=0,71), wobei die-
ser Unterschied nicht das Signifikanzniveau erreichte (p =0,5).

Effektive Dosis
Die Scanlängen sowie die entsprechenden Dosiswerte für die un-
terschiedlichen Untersuchungsphasen sind aus●" Tab.4 ersichtlich.
Das mittlere DLP betrug für die native Phase 302 ±107 mGy, für
die arterielle Phase 475,20 ±126,25 mGy und für die venöse Pha-
se 467,59 ±131,47 mGy.
Daraus ergibt sich eine durchschnittliche effektive Dosis für den
Nativscan von 4,53 ±1,61 mSv, für die arterielle Phase von 7,13
±1,89 mSv und für die venöse Phase von 7,01±1,97 mSv.
Für die Auswerteprotokoll A zugrunde liegenden Untersuchungs-
serien ergab sich eine effektive Dosis von 18,67 ±5,24 mSv. Für
Protokoll B lag die effektive Dosis bei 14,14±3,83 mSv und für
Protokoll C bei 7,01 ±1,97 mSv (●" Tab. 5).
Die Strahlenexposition für Protokoll C war somit um 62,45%
niedriger als für Protokoll A. Die Unterschiede hinsichtlich der ef-
fektiven Dosis der den 3 Auswerteprotokollen zugrundeliegen-
den Untersuchungsprotokolle waren signifikant (p <0,001).

Abb.4 Arterieller Datensatz (links), Mischbild der venösen Phase (Mitte)
und Niedrigenergie-Datensatz aus der venösen Phase (rechts). Im Niedrig-
energie-Datensatz der venösen Phase wurde ein Typ-II-Endoleck diagnosti-
ziert (Pfeil). Dieses ist jedoch weder in der arteriellen Phase noch im Misch-

bild der venösen Phase eindeutig zu erkennen. Auch klinisch lag kein
Hinweis auf ein Endoleck vor. Der Befund wurde deshalb als falsch positiv
interpretiert. Im Niedrigdosisbild ist das Bildrauschen deutlich stärker aus-
geprägt als in den Mischbildern der arteriellen und venösen Phase.

Tab. 4 Sensitivität, Spezifität, positiv und negativ prädiktiver Wert für die Erkennung von Endoleckagen im Auswerteprotokoll C im Vergleich zum Referenz-
standard. In Klammern: 95 %-Konfidenzintervall. PPV: positiv prädiktiver Wert; NPV: negativ prädiktiver Wert.

Sensitivität(%) Spezifität (%) PPV (%) NPV (%)

Protokoll C 100 (80,5 – 100) 94,1 (80,5 – 100) 89,5 (66,9 – 98,7) 100 (89,7 – 100)

n (17/17) (32/34) (17/19) (32/32)

Tab. 5 Übersicht der relevanten
Dosisparameter sowie der effekti-
ven Dosen für die native, arterielle
und venöse Phase und die unter-
schiedlichen Auswerteprotokolle
(Mittelwert ± Standardabwei-
chung).

native Phase arterielle Phase venöse Phase

Scanlänge (mm) 219 ± 37 468 ± 33 468 ± 33

CTDIvol (mGy) 10,94 ± 3,3 9,61 ± 2,37 9,60 ± 2,37

DLP (mGy) 302 ± 107 475,20 ± 126,25 467,59 ± 131,47

Dosiseff (mSv) 4,53 ± 1,61 7,13 ± 1,89 7,01 ± 1,97

Protokoll A Protokoll B Protokoll C

Dosiseff (mSv) 18,67 ± 5,24 14,14 ± 3,83 7,01 ± 1,97
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Diskussion
!

Zur postinterventionellen CT-Langzeitkontrolle nach EVAR sieht
das aktuelle Standardverfahren ein Drei-Phasen-CT vor, beste-
hend aus Nativscan sowie arterieller und venöser Phase [8, 19].
Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass ein Protokoll aus virtu-
ellen Nativbildern und 80kV-Bildern der venösen Phase eine
zuverlässige Alternative zum Standardprotokoll darstellt. Alle im
Standardverfahren erkannten Endolecks wurden korrekt identi-
fiziert. Zudem konnte die Strahlenexposition gegenüber dem
Standardverfahren um 62,45% reduziert werden.
Die Strahlenexposition stellt insbesondere aufgrund der Not-
wendigkeit von Langzeitkontrollen die wichtigste Limitation der
CT im Follow-up nach EVAR dar. Aktuelle Guidelines empfehlen
zur Nachsorge nach EVAR auch weiterhin ein biphasisches CT
nach Kontrastmittelgabe [21]. Rozenblit et al. haben dieses Ver-
fahren durch einen Nativscan ergänzt und mit zwei Protokollen
bestehend aus Nativscan und arterieller Phase bzw. arterieller
und venöser Phase verglichen und kamen zu dem Schluss, dass
ein Nativscan sowie die venöse Phase zur Identifizierung von En-
dolecks unverzichtbar sind [9]. Dabei dient der Nativscan in ers-
ter Linie der Lokalisation von Kalzifikationen. Iezzi et al. schlugen
vor, den Nativscan einmalig bei der ersten postoperativen Unter-
suchung durchzuführen und diesen im Follow-upmit einer aktu-
ellen CT-Angiografie zu kombinieren [7]. Die Verkalkungen der
Aortenwand zeigen jedoch eine gewisse Dynamik, sodass dieses
Verfahren insbesondere im Rahmen von Langzeitkontrollen
zweifelhaft erscheint [22].
Das Dual-Energy-Verfahren ermöglicht die Berechnung von virtu-
ellen Nativbildern aus einer Kontrastmittelserie, sodass auf die
Durchführung einer echten Nativserie verzichtet werden kann.
Unsere Ergebnisse zeigen, dass eine native Serie bei ca. 20% der Pa-
tienten zur Beurteilung der Endolecks benötigt wird, wobei sich
zwischen den Auswerteprotokollen A und B keine Unterschiede
hinsichtlich der Erkennung und Klassifikation von Endolecks erga-
ben und somit virtuelle und reelle Nativbilder als gleichwertig gel-
ten dürfen. Stolzmann et al. berichten von einem falsch positiven
Befund in der virtuellen Nativserie bei einem Patienten, bei dem
das CTunmittelbar nach der Stentimplantation durchgeführt wur-
de und residuelles Kontrastmittel im Aneurysmasack fälschlicher-
weise als Endoleck interpretiert wurde. Die Autoren kommen aber
wie Maturen et al. und Sommer et al. zu dem Schluss, dass die ech-
te Nativserie durch die Berechnung virtuell nativer Bilder ersetzt
werden kann [23–25]. Dadurch ließ sich eine Reduktion der Strah-
lenbelastung von nahezu 25% erreichen.
Neben der Reduktion der Untersuchungsphasen kann die Strah-
lenexposition der Patienten auch durch eine Reduktion der Röh-
renspannung erzielt werden [26]. Dadurch kommt es zu einer re-
lativen Dichteanhebung des Kontrastmittels. Iezzi et al. konnten
zeigen, dass die Durchführung eines Standardprotokolls mit 80
statt 120kV bei einem gleichbleibenden Kontrast-Rausch-Ver-
hältnis zu einer Reduktion der Strahlendosis um 74% führt [27].
In der vorliegenden Studie wurde der 80kV-Datensatz aus der
venösen Phase ausgewertet. In dieser Phase können auch soge-
nannte „Low-flow“-Endolecks erkannt werden, welche in der ar-
teriellen Phase oft nicht diagnostiziert werden. Es wird jedoch
auch die Meinung vertreten, dass die arterielle Phase zur Erken-
nung von Endoleckagen ausreichend ist, da „Low-flow“-Endo-
lecks nicht therapiebedürftig sind [28]. In unserer Studie wurden
alle Endolecks auch im 80kV-Datensatz aus der venösen Phase
erkannt. Zusätzlich wurden 2 Fälle als falsch positiv bewertet,
wobei einer der Patienten übergewichtig war und entsprechend

eine unterdurchschnittliche Bildqualität vorlag. In beiden Fällen
wurde ein Typ-II-Endoleck mit langsamem retrogradem Fluss
durch Kollateralarterien vermutet. Im 80kV-Datensatz liegt ins-
besondere bei Patienten mit einem großen Durchmesser ein im
Vergleich zur Standardbildgebung deutlich erhöhtes Bildrau-
schen vor [27]. Zusätzlich sind die durch die Stentstreben verur-
sachten Aufhärtungsartefakte stärker ausgeprägt. Dadurch ist die
Bildqualität im Vergleich zum Standardverfahren etwas einge-
schränkt. Unsere Ergebnisse decken sich insgesamt mit der Ar-
beit von Stolzmann et al., die ebenfalls von einem falsch positiven
Befund aufgrund erhöhten Bildrauschens bei einem übergewich-
tigen Patienten berichten [22].
Durch den Verzicht auf die native und arterielle Phase konnte die
Strahlenexposition der Patienten gegenüber dem Standardver-
fahren um etwas mehr als 62% reduziert werden, was der Dosis-
reduktion in den Studien von Stolzmann et al. und Chandarana
et al. entspricht [16, 23].
Bley et al. konnten zeigen, dass Endolecks auch mithilfe einer 3-
D-Volumetrie aus nativen Bilddaten anhand der Änderung des
Volumens des Aneurysmasacks ausgeschlossen werden können.
Dies ermöglicht für die Nachsorge den Verzicht auf die arterielle
und venöse Phase und damit eine Reduktion der Strahlenexposi-
tion um bis zu 82% [29]. Bei einem Anstieg des Aneurysmavolu-
mens müssen die Kontrastmittelphasen dann allerdings nachge-
holt werden, was jedoch nur bei 9% der Patienten der Fall war.
Neben der CT stehen auch andere Verfahren zur Bildgebung nach
EVAR zur Verfügung [8]. Insbesondere die Kontrastsonografie
(CEUS) hat sich mittlerweile als zuverlässiges Verfahren zur
Nachsorge etabliert. Im Vergleich zur Doppler-Sonografie kön-
nen Endolecks deutlich besser detektiert werden [30]. Die Kont-
rastierung auch kleiner Gefäße in Verbindung mit der dynami-
schen Flussinformation ermöglicht die zuverlässige Erkennung
von Endolecks. Einige Arbeiten konnten auch eine Überlegenheit
der CEUS gegenüber der CT-Angiografie zeigen [30–33]. Ein-
schränkend ist jedoch zu erwähnen, dass die verwendeten CT-
Protokolle teilweise die Möglichkeiten der CT nicht voll aus-
schöpfen. Die CEUS setzt zudem viel Erfahrung beim Untersucher
voraus, in einigen Fällen ist die Beurteilbarkeit der Aorta bei
übergewichtigen Patienten oder Darmgasüberlagerung nur ein-
geschränkt möglich. Die aktuellen Daten zeigen jedoch, dass der
CEUS bei fehlendem primärem Nachweis eines Endolecks eine
zuverlässige Alternative zur CT zur Nachsorge nach EVAR dar-
stellt. Hinsichtlich der Diagnose von Endograftmigration und
morphologischen Veränderungen ist die CT der Sonografie über-
legen, sodass der Einsatz der CTweiterhin indiziert ist [32, 34].

Limitationen und Schlussfolgerung
In der vorliegenden Studie wurden sowohl die arterielle als auch
die venöse Phase als Dual-Energy-Untersuchung gefahren. Da-
durch war das Bildrauschen auch im Mischbild der arteriellen
Phase im Vergleich zu einer normalen 120kV-Akquisition etwas
erhöht, was jedoch subjektiv nicht zu einer Einschränkung der
Beurteilbarkeit der Schnittbilder geführt hat.
Eine weitere Limitation der Studie ist sicherlich die Anzahl der
eingeschlossenen Patienten und die damit verbundene, relativ
geringe Anzahl nachgewiesener Endolecks. Die Ergebnisse der
vorliegenden Studie sollten daher vor allem hinsichtlich der Dar-
stellbarkeit der weniger häufigen Endolecktypen in weiterfüh-
renden Studien validiert werden.
Darüber hinaus wurden in unserer Studie nur Patienten mit En-
doleck-Typ I–III untersucht. Da grundsätzlich zwischen 5 Endo-
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leck-Typen unterschieden wird, bleibt zu prüfen, ob Typ IV und V
mittels Protokoll C ebenso sicher identifizierbar sind.

Trotz dieser Einschränkungen stellt ein Protokoll aus virtuellen
Nativbildern und 80kV-Bildern der venösen Phase eine zuverläs-
sige Alternative zur Detektion von Endolecks nach EVAR dar und
ermöglicht eine Reduktion der Strahlenexposition gegenüber
dem Standardverfahren von über 60%.
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