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ZUSAMMENFASSUNG

Schilddrüsenknoten sind ein häufiger Befund insbesondere in 
Regionen mit unzureichender Iodversorgung. Ultraschall ist das 
sensitivste Verfahren zum Nachweis von Schilddrüsenknoten, 
hat aber eine nicht ausreichende Genauigkeit bei der Unter-
scheidung zwischen gutartigen und bösartigen Schilddrüsen-
knoten. Daher ist bei auffälligen Knoten in der Sonografie

derzeit die Feinnadel-Aspiration-Biopsie (FNAB) diagnostisches 
Verfahren der Wahl. Dennoch wird bei  einer relevanten Anzahl 
von Patienten mit letztlich gutartigen Schilddrüsenknoten eine 
Operation mehr aus diagnostischer als aus therapeutischer In-
tention durchgeführt. Ein klassisches Kriterium der Bösartig-
keit ist eine harte oder feste Konsistenz bei Palpation. Bisher 
war dieses Kriterium subjektiv und abhängig von der Erfahrung 
des Untersuchers. Mit der Einführung der ultraschallbasierten 
Elastografie steht eine reproduzierbare Beurteilung der Gewe-
bekonsistenz zur Verfügung. Ziel des vorliegenden Artikels ist 
eine aktuelle Darstellung der verschiedenen verfügbaren Tech-
niken sowie deren Ergebnisse, sowohl für die Differenzierung 
von Schilddrüsenknoten als auch für diffuse Schilddrüsen-
erkrankungen. Vorteile und Grenzen der Elastografie werden 
kritisch diskutiert.

ABSTR ACT

Thyroid nodules are a common finding especially in regions 
with inadequate iodine supply. Ultrasound is an accurate 
method for the detection of thyroid nodules, but it has a low 
accuracy for the differentiation between benign and malignant 
thyroid nodules. Therefore, in patients with normal thyroid 
stimulating hormone fine-needle-aspiration-biopsy (FNAB) is 
presently recommended as supplementary diagnostic meth-
ods in the evaluation of thyroid nodules. However, a relevant 
number of patients with the final diagnosis of benign thyroid 
nodules receive thyroid surgery more for diagnostic than for 
therapeutic purposes. A classical criterion of malignancy is a 
hard or firm consistency upon palpation or ultrasound-probe 
pressure. Previously this attribute was subjective and depen-
dent on the experience of the examiner. With the introduction 
ultrasound-based elastography a reproducible qualitative as-
sessment of tissue consistency became available. The aim of 
the present article is to provide an update of the literature on 
different available techniques and the results reported both for 
thyroid nodules differentiation and for diffuse thyroid disease 
evaluation. Advantages and limitations of elastography are also 
discussed.
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Elastografie der Schilddrüse – Rationale und 
Methoden

Zu den klassischen Kriterien der Malignität von Schilddrüsenkno-
ten zählt eine harte Konsistenz. Palpatorisch ist die Konsistenz je-
doch nur bei größeren Knoten [9] sowie intraoperativ valide zu er-
mitteln. Moderne Ultraschallverfahren ermöglichen mittlerweile 
die exakte Messung der Gewebehärte. Hierbei unterscheidet man 
eine sog. Dehnungs- oder Strain Elastografie von der Scherwellen- 
oder Shear-Wave Elastografie [2], [7].

Bei der Strain Elastografie, die inzwischen in unterschiedlicher 
Ausarbeitung von fast allen größeren Ultraschallfirmen angebo-
ten wird, wird die relative Gewebehärte durch Unterschiede in der 
Schallausbreitung zwischen nicht-komprimiertem und kompri-
miertem Gewebe ermittelt. Die meisten derzeit publizierten Stu-
dien verwenden die sog. „Realtime Elastografie“ (RTE). Dabei bleibt 
die Schallausbreitung in nicht komprimierbaren Gewebeabschnit-
ten während eines Kompressionsmannövers weitgehend gleich, 
während sie sich in komprimierbaren Anteilen ändert. Das Ver-
fahren funktioniert in Echtzeit während der Untersuchung, wobei 
man in der rechten Hälfte des Ultraschallbilds das gewohnte B-Bild 
sieht, während im linken Bildteil das elastografische Bild über das 
B-Bild projiziert wird. Weiche Gewebeabschnitte werden auf einer 
arbiträren Skala rot, harte blau, dazwischenliegende gelb  und grün 
dargestellt. Neben einer farblichen Darstellung ist auch die quanti-
tative Messung der Komprimierbarkeit eines definierten Areals als 
Prozentwert als sog. strain-value möglich. Der applizierte Druck, 
der nur sehr gering und für den Patienten nicht belastend ist, wird 
dabei z. B. auf einer Skala von 0–6 angezeigt und sollte idealerwei-
se bei 3–4 liegen. Das Verfahren ermöglicht eine sehr gute Detail-
auflösung, sodass auch sehr kleine Strukturen valide untersucht 
werden können.

Bei der Shear-Wave Elastografie wird eine mechanische oder 
akustische Welle ins Gewebe ausgesandt und die Ausbreitungs-
geschwindigkeit von Scherwellen im Gewebe gemessen. Je stei-
fer das Gewebe umso schneller ist die Ausbreitungsgeschwindig-
keit. Manche Verfahren messen die Gewebehärte in einer wählba-
ren „region of interest“ von meist 5 × 5 mm, andere messen diese 
an jedem Ort über das Parenchym verteilt. Dabei wird die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit je nach Verfahren entweder in m/s angege-
ben oder die Steifheit durch eine Formel aus Gewebedichte und 
Ausbreitungsgeschwindigkeit berechnet und in kPa angegeben. 
Der direkte Vergleich unterschiedlicher Elastographiemethoden 
zeigt für alle Verfahren eine sehr gute Anwendbarkeit, möglicher-
weise mit geringen, im Alltag mutmaßlich nicht relevanten Vortei-
len für die Shear-Wave Verfahren [36].

Anwendung der Strain Elastografie bei 
 Schilddrüsenknoten

Bei der systematischen elastografischen Untersuchung von Schild-
drüsenknoten lassen sich unterschiedliche Elastizitätsmuster er-
kennen. Die in Studien am häufigsten angewandte Klassifikation 
unterscheidet 4 Elastizitätsmuster (ES) [1]:

 ▪ ES 1: ausschließlich weicher („grüner“) Knoten
 ▪ ES 2: überwiegend weicher („grüner“) Knoten mit harten 
(„blauen“) Anteilen

 ▪ ES 3: überwiegend harter („blauer“) Knoten mit weichen 
(„grünen“) Anteilen

 ▪ ES 4: ausschließlich harter („blauer“) Knoten

Studien konnten zeigen, dass der Nachweis einer harten Knoten-
konsistenz (ES 3 und ES 4) signifikant häufiger mit Malignität der 
Schilddrüsenknoten assoziiert ist, während eine weiche Konsistenz 
eher für Benignität spricht ▶Abb. 1-▶Abb. 3 [12]. Insbesondere 
im Vergleich mit etablierten Malignitätskriterien wie Hypoecho-
genität, Mikrokalzifikationen, fehlender Halo, unscharfe Begren-
zung, ovale Form sowie suspekte Vaskularisation hatte der elasto-
grafische Nachweis eines harten oder überwiegend harten Kno-
tens die höchste Sensitivität und Spezifität für Malignität. In einer 
Metaanalyse mit den Einschlusskriterien: Evaluation der Realtime 
Elastografie für die Differenzierung von Schilddrüsenknoten, Zyto-
logie (FNA) oder Histologie (Operation) als Referenzmethode sowie 
Beurteilung von Sensitivität und Spezifität der Realtime Elastogra-
fie konnten 8 Studien mit insgesamt 639 Schilddrüsenknoten ein-
geschlossen werden. Die mittlere Sensitivität und Spezifität für die 
Diagnose eines malignen Schilddrüsenknotens betrug 92 und 90 % 
[4], vergleichbar denen der Feinnadelaspirationszytologie (FNAC). 
In der überwiegenden Zahl der Studien zur RTE der Schilddrüsen 
wurden zunächst nur Patienten mit dominanten Knoten > 1 cm in-
kludiert. Die RTE besitzt jedoch eine deutliche höhere Auflösung. In 
einer Studie [31] wurden daher 51 Patienten mit dominanten Kno-
ten der Schilddrüse von 3–10 mm untersucht. Bei insgesamt 32 pa-
pillären Mikrokarzinomen zeigte die Elastografie eine Sensitivität 
von 91 %, eine Spezifität von 89 % und eine diagnostische Genau-
igkeit von 90 % für die Diagnose papillären Schilddrüsenkarzinoms. 
Der positive bzw. negative prädiktive Wert betrug 94 bzw. 85 %. 
Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit bisherigen Studien unter 
Einschluss von Knoten > 1 cm. Somit ist die RTE valide einsetzbar bei 
Schilddrüsenknoten ab einer Größe von 3 mm ▶Abb. 4-▶Abb. 6.

Das Verfahren der Strain Elastografie wurde zur Charakterisie-
rung von Schilddrüsenknoten ausgiebig wissenschaftlich unter-
sucht. Eine aktuelle Metaanalyse zeigt, dass der NPV der Elasto-
grafie bei Nachweis eines weichen oder überwiegend weichen Kno-
tens – d. h. Ausschluss von Malignität – mit 97–99 % höher ist als 
der der FNAC und diese laut Schlussfolgerung der Autoren in die-
sen Fällen ersetzen kann [21].

Beurteilung der Elastografie: Farbskala oder 
Strain Value?

Die Realtime Elastografie ergibt in Echtzeit ein dem B-Bild überla-
gertes Farbbild eines Farbverlaufs von rot nach blau. Zur Einteilung 
der gemessenen Gewebehärte wird meist eine Farbvergleichsska-
la, wie oben erwähnt, verwandt. Hierfür existieren unterschiedli-
che Einteilungen, teils in 4-, teils auch in 6-stufigen Skalen. Die Be-
wertung der Gewebehärte im RTE-Bild ist damit in gewissem Maße 
untersucherabhängig. Neben der Darstellung der Farbverlaufsskala 
können jedoch in definierten Arealen (region of interest) Messwer-
te für die Komprimierbarkeit von Gewebe in Prozent als sog. „strain 
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value“ herausgegeben werden. Dieser Wert kann auch ins Verhält-
nis zum strain value gesunden Schilddrüsengewebes gesetzt wer-
den und wird dann als „strain ratio“ bezeichnet.

Eine größere Studie an ausschließlich chirurgisch therapierten 
Patienten mit Schilddrüsenerkrankungen hat unter Verwendung 
des strain values und Einteilung in die Kategorien „hart“, „mittel“ 
und „weich“ [30] insbesondere einen sehr guten negativ prädikti-

▶Abb. 1  B-Bild-Sonografie des rechten SD-Lappens mit Nachweis 
des 3 × 2,8 cm messenden Knoten mit Mikroverkalkungen.

▶Abb. 2  Power-Doppler-Sonografie des o. g. Schilddrüsenknotens 
mit Nachweis einer Pattern 2 Vaskularisation.

▶Abb. 3  Realtime Elastografie des o. g. Schilddrüsenknotens mit 
Nachweis eines Elastizitätsmusters 3 (überwiegend blau = hart).

▶Abb. 4  B-Bild-Sonografie des rechten Schilddrüsenlappens 
mit Nachweis eines 6 × 4 mm messenden schwächer echogenen 
Knotens dorso-lateral.

▶Abb. 5  Power-Doppler-Sonografie des o. g. Schilddrüsenknotens 
mit Nachweis einer Pattern-2 Vaskularisation.

▶Abb. 6  Realtime Elastografie des o. g. Schilddrüsenknotens mit 
Nachweis eines Elastizitätsmusters 3 (überwiegend blau = hart).
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ven Wert der Methode nachgewiesen. In einer kleineren Studie an 
99 Patienten mit 32 Schilddrüsenmalignomen [22] zeigte der Ver-
gleich von strain value mit einem semiquantitativen Elastizitäts-
score (ES) eine vergleichbare Sensitivität bei etwas besserer Spe-
zifität des strain values gegenüber dem ES (AUROC 0,88 vs. 0,79).

Strain Elastografie – eine Zusatzinformation 
zum B-Bild?

Zahlreiche Studien haben die Frage untersucht, ob die Ultraschall-
elastographie (USE) überhaupt eine Zusatzinformation zum quali-
fizierten konventionellen Ultraschall (US) bietet. In einer größeren 
prospektiven Studie konnten mittels konventionellem US 84,9 % 
der Knoten richtig als maligne erkannt werden. Durch Hinzunahme 
wurde die Sensitivität auf 96,8 % gesteigert, d. h. es wurden 12 % 
mehr Karzinome durch die Hinzunahme der USE diagnostiziert [29].

Auch wenn nicht alle Studien dieses Ergebnis reproduzieren 
konnten [20], bestätigt eine große Metaanalyse den Zusatznut-
zen der USE zur B-Bild-Sonografie [25]. In einer Auswertung von 24 
Studien mit mehr als 2624 Patienten und 3531 Schilddrüsenknoten 
(927 bösartige und 2604 gutartige) wurden 6 Ultraschall-Kriterien 
(Echogenität, Verkalkungen, Ränder, Halozeichen, Form und Farb-
doppler) mit der USE verglichen. Die Sensitivitäten und Spezifitäten 
waren wie folgt: strain ratio 82 und 82 %; strain value 89 und 82 %; 
echoarm 78 und 55 %; Mikroverkalkungen 50 und 80 %; unregel-
mäßige Ränder 66 und 81 %; fehlendes Halozeichen 56 und 57 %; 
„taller than wide“ 46 und 77 %; und intranoduläre Vaskularisierung 
40 und 61 %. Die Autoren folgerten, dass USE sowohl sensitiver als 
auch spezifischer als jedes der konventionellen Ultraschall-Krite-
rien ist [25]. In einer weiteren Metaanalyse zeigt sich, dass mittels 
USE gemessene Knotenelastizität zu einem der 4 wichtigsten US-
Kriterien für Malignität zählt [26].

Auch im Vergleich zu standardisierten US-Befunderhebungen 
wie TIRADS [14] ist die USE vergleichbar sensitiv, jedoch deutlich 
spezfischer [10]. In der Praxis bedeutet dies, dass mehr benigne 
Knoten richtigerweise als benigne eingestuft werden. Zudem zeigt 
die USE gegenüber TIRADS eine erheblich bessere Interobserver-
Reproduzierbarkeit [10]. Die Schilddrüsenelastographie ist zwei-
fellos eines der wissenschaftlich am besten evaluierten US-Krite-
rien. Die „world federation for ultrasound in medicine and biology“ 
(WFUMB) hat hierfür eigene Empfehlungen und Leitlinien heraus-
gebracht [37]. Auch die europäischen Leitlinien empfehlen die 
Schilddrüsenelastographie wegen des hohen NPV als zusätzliches 
Verfahren zur Auswahl der Knoten, die weiterer Diagnostik zuge-
führt werden sollen [38].

Elastografie bei nicht-diagnostischer oder 
unklarer Zytologie

Nicht-diagnostische Punktionen sowie Zytologien mit unklarer Dig-
nität sind wichtige Limitierungen der FNAC. In Knoten mit einer 
Thy-3-Zytologie war ein Elastographie Score von 1 hoch prädiktiv 
für gutartige Läsionen. Dieser fand sich in 102 von 111 gutartigen 
Knoten und nur in einem von 31 Karzinomen [24]. Durch die Kombi-
nation von ES 2 und 3 hatte die USE hier eine Sensitivität von 96,8 % 

und eine Spezifität von 91,8 %. In Knoten mit nicht-diagnostischer 
Zytologie zeigte sich ein ES von 1 in 39 von 45 gutartigen Knoten 
und in nur einem der 8 Karzinome. Durch die Kombination von ES 
2 und 3 hatte die USE bei nicht-diagnostischer Zytologie eine Sen-
sitivität von 87,5 % und eine Spezifität von 86,7 % [24]. Auch eine 
aktuellere Studie wies einen Zusatznutzen der Elastografie bei Thy-
3-Zytologie im Vergleich zu alleinigen Sonographie nach [6]. Höhe-
re strain ratios wurden in bösartigen Knoten gefunden mit einem 
optimalen Cut-off von 2,09 in der ROC-Analyse. USE mit strain ratio 
zeigte eine 90,6 % Sensitivität, 93 % Spezifität, 82,8 % PPV, 96,4 % 
NPV, während der US eine Sensitivität von 52,9 %, eine Spezifität 
von 84,3 %, einen PPV von 55,6 % und NPV von 82,9 % ergab. Der 
diagnostische Gewinn durch Elastografie war statistisch signifikant 
mit einer ROC von 0,9182 für die strain ratio gegenüber 0,6864 für 
den konventionellen US.

Eine ältere Studie [16] konnte diese sehr guten Ergebnisse je-
doch nicht reproduzieren, sodass der Stellenwert der Elastografie 
bei nicht-diagnostischer oder unklarer Zytologie weiterer Studi-
en bedarf.

Limitierungen der Elastografie
Limitierungen der Elastografie betreffen sowohl technische als auch 
inhaltliche Aspekte.

Da Flüssigkeiten nicht komprimierbar sind, ist die Elastografie 
bei überwiegend zystischen Knoten nicht valide anwendbar. Dies 
gilt ebenso für grobschollige Verkalkungen, die ebenfalls immer 
hart sind. Allerdings ist das Malignitätsrisiko zystischer Knoten als 
gering bis sehr gering einzuschätzen, wenn es keine Hinweise für 
ein zystisches papilläres Karzinom gibt; ähnliches gilt für grobschol-
lige Verkalkungen [13]. Eine relevante inhaltliche Limitierung be-
trifft die Art der untersuchten Karzinomentitäten: die ganz über-
wiegende Anzahl der Studien hat papilläre Karzinome sowie eini-
ge medulläre Karzinome untersucht. Die Datenlage zu follikulären 
Karzinomen ist deutlich geringer und es ist bisher nicht ausreichend 
untersucht, ob mittels Elastografie eine Unterscheidung von folli-
kulären Adenomen und Karzinomen möglich ist. Der Anteil der fol-
likulären Karzinome beträgt in Zeiten einer insb. durch Ultraschall 
deutlich sensitiveren Diagnostik jedoch nur noch 1-2% aller Schild-
drüsenmalignome und nicht – wie früher in Zeiten überwiegend 
klinischer Diagnosen zutreffend, aber auch heute immer wieder 
fälschlich angenommen – bis 20 % [39].

Anwendung der qualitativen Elastografie bei 
multinodösen Strumen

Die sehr positiven Daten zur Elastografie aller bisher publizierten 
Studien beziehen sich auf die Anwendung der Methode auf domi-
nante Schilddrüsenknoten. Größere, prospektive Studien zur An-
wendbarkeit der USE bei multinodösen Strumen existieren bisher 
nicht. Aus eigener Erfahrung ist eine Anwendung denkbar z. B. bei 
vollständig nodös umgebauten Strumen, um mögliche Areale zur 
Durchführung einer FNAC zu identifizieren. Unter sonografischer 
Sicht ist dann eine gezielte Platzierung der Punktionsnadel in den 
zuvor als „hart“ identifizierten Arealen möglich ▶Abb. 7.
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gion of interest“ definiert werden kann, senkrecht zum Stoßpuls 
Scherwellen erzeugt, die mit einem Detektionspuls erfasst werden 
können. Die Geschwindigkeit der Scherwellenausbreitung kann er-
mittelt werden und korreliert invers mit der Elastizität des Gewe-
bes, in der die Scherwellen erzeugt wurden. Je härter das Gewebe, 
umso schneller die Ausbreitungsgeschwindigkeit. Der Wert wird 
als Geschwindigkeit in m/s angegeben. ▶Abb. 9, ▶Abb. 10 zeigen 
ARFI-Bilder eines anaplastischen Schilddrüsenkarzinoms, dessen 
Härte mit 6,24 m/s ▶Abb. 9-oben deutlich härter als das umlie-
gende Schilddrüsengewebe mit 1,9 m/s ▶Abb. 10-unten ist. Der 
Vergleich von ARFI mit der o. g. Strain Elastografie zeigte, dass mit 
beiden Verfahren vergleichbar gute Resultate bei der Charakterisie-
rung von Schilddrüsenknoten erzielt werden [3]. Inzwischen haben 
mehrere Metaanalysen die sehr gute Anwendbarkeit und Aussage-
kraft der Shear-Wave Elastografie bei der Charakterisierung von 
Schilddrüsenknoten bestätigt [8], [15], [17], [34].

Interobserver-Variabilität
Die Genauigkeit insb. der Strain Elastografie hängt in gewissem 
Umfang von Geschick und Erfahrung des Untersuchers ab. Daher 
ist eine Einarbeitung in die Methode unerlässlich. Allerding ist die 
Methode schon nach einer relativ kurzen Einarbeitungszeit sehr 
verlässlich anwendbar [28]. Erste Studien zeigten zunächst eine im 
Vergleich mit der B-Bild-Sonografie geringe Interobserver-Über-
einstimmung der Elastografie [23]. Der Hauptgrund für diese eher 
schlechten Daten ist jedoch in technischen Aspekten zu sehen: äl-
tere Ultraschallgeräte hatten bspw. keinen objektiven Indikator, der 
die vom Untersucher erzeugte Druckkraft anzeigte. Mit der tech-
nischen Weiterentwicklung zeigt die Elastografie eine sehr gute bis 
exzellente Interobserver-Übereinstimmung [5], [10].

Eine weitere denkbare Anwendung der RTE bei multinodösen 
Strumen ist die Identifizierung multilokulärer Karzinome. Auch hier 
existieren bisher keine Daten. ▶Abb. 8 zeigt ein multilokuläres pa-
pilläres Schilddrüsenkarzinom: der schwächer echogene, harte Kno-
ten medioventral wurde präoperativ feinnadelpunktiert, es zeigten 
sich Zellen eines papillären Schilddrüsenkarzinoms. In der finalen 
Histologie ergab sich, dass es sich auch bei einem dorsolateralen, 
isoechogenen Knoten um ein papilläres Karzinom handelt. Dieser 
Befund zeigte sich präoperativ elastografisch ebenfalls „hart“.

Anwendung der Shear-Wave Elastografie bei 
Schilddrüsenknoten

Eine erste Pilotstudie zur quantitativen Elastografie bei dominan-
ten Schilddrüsenknoten wurde mit der Acoustic Radiation Force 
Impulse-Imaging“ oder ARFI (Virtual Touch Tissue Quantification, 
Siemens, Acuson S2000) an der Schilddrüse durchgeführt [11]. Ma-
ligne Knoten wiesen dabei eine größere Härte (schnellere Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit mit Median 4,30 m/s) auf als gutartige (Me-
dian 2,02 m/s), deren Härte sich von gesundem Schilddrüsengewe-
be (Median 1,98 m/s) nicht signifikant unterschied.

Bei der ARFI wird auf Knopfdruck vom Gerät ein akustischer 
Stoßpuls ausgesandt. Hierdurch werden im Gewebe, was als „re-

▶Abb. 7 (oben) nodös umgebaute Struma, harte Areale im rech-
ten Seitenlappen; (unten) gezielte Platzierung der Punktionsnadel 
unter sonografischer Sicht im als „hart“ identifizierten Areal.

▶Abb. 8  Multilokuläres papilläres Schilddrüsenkarzinom: sowohl 
bei dem schwächer echogenen, harten Knoten medioventral als 
auch dem dorsolateralen, isoechogenen Knoten handelt es sich um 
Anteile eines papillären Schilddrüsenkarzinoms.
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Anwendung der Elastografie bei diffusen 
Schilddrüsenerkrankungen

Obwohl die Hauptanwendung der Elastografie in der Charakterisie-
rung fokaler Schilddrüsenläsionen zu sehen ist, gibt es auch Berich-
te über Elastografieverfahren bei diffusen Schilddrüsenerkrankun-
gen. Eine Studie [32] untersuchte bei 67 Patienten die Bedeutung 
der qualitativen Realtime Elastografie bei subakuter Thyreoiditis 
und konnte hier jedoch keinen diagnostischen Zugewinn berich-
ten. Die Messungen bei subakuter Thyreoiditis unterschieden sich 
zwar signifikant von den Messungen bei multinodösen Strumen, 
jedoch war es mit der Methode nicht möglich zwischen einer sub-
akuten Thyreoiditis und malignen Schilddrüsenknoten zu differen-
zieren (beide Messungen waren hart). Eine weitere Studie [18] un-
tersuchte 75 Patienten mit benignen Schilddrüsenknoten mittels 
der quantitativen Shear Wave-Elastografie. 33 dieser Patienten lit-
ten an einer Autoimmunthyreoiditis. Es zeigte sich kein signifikan-
ter Unterschied des Elastizitätsindex in den Knoten von Patienten 
mit und ohne Autoimmunthyreoiditis. Allerdings war auch hier das 
extranoduläre Gewebe bei den Patienten mit Autoimmunthyreoi-
ditis härter als bei Patienten ohne Entzündung. Dieser Unterschied 
war allerdings nicht statistisch signifikant. Die Autoren schlussfol-
gern, dass eine Beurteilung von Schilddrüsenknoten unabhängig 
von dem Vorliegen einer Autoimmunthyreoiditis valide erfolgen 
kann. In Anbetracht der erst genannten Studie kann die Untersu-
chung dann Schwierigkeiten bereiten, wenn die Schilddrüsenkno-
ten bei Autoimmunthyreoiditis nicht sicher vom entzündeten Pa-
renchym B-Bild sonografisch unterschieden werden können.

Eine weitere Studie [27] untersuchte bei 74 Patienen die Bedeu-
tung der quantitativen Elastografie unter Verwendung der Acoustic 
Radiation Force Impulse (ARFI)-Imaging bei diffusen Schilddrüsen-
erkrankungen (29 Patienten mit M. Basedow, 22 mit chronischer 
Autoimmunthyreoiditis und 23 Probanden ohne Schilddrüsener-
krankung). Die Steifheit des Schilddrüsengewebes (Ausbreitungs-
geschwindigkeit der Scherwellen) in der gesunden Schilddrüse war 
mit im Mittel 2,07 m/s signifikant niedriger als im Schilddrüsenge-
webe von Patienten mit M. Basedow (2,82 m/s) oder Autoimmunt-
hyreoiditis (2,49 m/s). Die Autoren schlussfolgern, dass ARFI bei 

der Diagnose von diffusen Schilddrüsenerkrankungen hilfreich sein 
kann. Trotz auch neuerer Berichte über die Anwendbarkeit der Elas-
tografie bei diffusen Schilddrüsenerkrankungen [19], [33] bleibt 
der klinische Nutzen für diese Indikation aktuell fraglich.

Zusammenfassend kann sowohl mit der qualitativen Strain Elas-
tografie als auch der quantitativen Shear-Wave Elastografie in Er-
gänzung zur B-Bild-Sonografie die Differenzierung von benignen 
und malignen Schilddrüsenknoten deutlich verbessert werden [35]. 
Die Kombination aus B-Bild-Sonografie und Elastografie erreicht bei 
der Dignitätsbeurteilung von Schilddrüsenknoten Sensitivitäten 
und Spezifitäten, die der klassischen Feinnadelaspirationszytologie 
mindestens vergleichbar sind. Zudem ist die Elastografie eine sehr 
nützliche Methode für die Selektion von Patienten für eine FNAC 
bzw. Schilddrüsenoperation. Der Stellenwert der Elastografie-Ver-
fahren bei diffusen Parenchymerkrankungen der Schilddrüse muss 
in weiteren Studien untersucht werden.
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