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Biopsien von Nierenläsionen:
wann und wie?

Einführung

Durch den vermehrten Einsatz bildge-
bender Methoden hat die Häufigkeit zu-
fällig entdeckter Nierenläsionen zuge-
nommen [26]. Mittels Ultraschall (US),
Computertomographie (CT) und Mag-
netresonanztomographie (MRT)können
diemeisten dieser Läsionen akkurat cha-
rakterisiertwerden.FürzystischeNieren-
läsionen hilft die Bosniak-Klassifikation
bei der Risikoeinschätzung, nichtsdesto-
trotz bleibt die Diagnostik komplizierter
Nierenzysten häufig ein Problem [1].

Kleine, unter 3cm große, nicht ein-
deutig klassifizierbare Nierenläsionen
werden oftmals kontrolliert. Kann eine
fokale Nierenläsion nicht als Zyste, An-
giomyolipom (AML) oder Onkozytom
eingestuft werden, erfolgt die Resektion.
In vermehrtem Maße ist der Radiologe
heute mit der Anforderung konfron-
tiert, bei unklaren Nierenläsionen eine
Nierenbiopsie zur sicheren Differenzie-
rung zwischenBenignität undMalignität
durchzuführen. Dies hat nicht nur mit
der steigenden Inzidenz von Nieren-
zellkarzinomen („renal cell carcinoma“,
RCC) und benignen Nierentumoren
zu tun, sondern auch seine Ursache in
der sich immer mehr durchsetzenden
Erkenntnis, dass eine kontrastmittel-
aufnehmende Weichteilraumforderung
der Niere nicht automatisch als RCC
eingestuft und operiert werden sollte
[17]. Mehrere Studien konnten zeigen,
dass 8–27% aller resezierten soliden
Nierentumoren benigne waren und da-
mit unnötig operiert wurden [13, 21].
Auch der vermehrte Einsatz ablativer
Verfahren als Alternative zu invasi-
ven operativen Verfahren bedingt die

Notwendigkeit einer histologisch-bi-
optischen Sicherung. Durch bessere
Biopsietechniken und neue immunhis-
tochemische Analysemöglichkeiten hat
sich die bildgesteuerte Nierenbiopsie zu
einer sicheren und genauen Methode in
der Diagnostik unklarer Nierenläsionen
entwickelt [23].

Indikation

Die Indikation ist im Hinblick auf die
technische Durchführbarkeit, Patienten-
faktoren und die klinische Relevanz zu
prüfen. Vor Biopsie sollten alle bild-
gebenden Methoden, insbesondere die
MRT, ausgeschöpft worden sein und
diese ggf. nachgeholt werden. Im Ge-
spräch mit dem zuweisenden Arzt ist
die Relevanz einer Nierenbiopsie für das
klinische Management zu erörtern. Bei
eindeutigen Zeichen einer Malignität
und Operabilität ist es sinnvoller, den
Patienten direkt einem resezierenden
Verfahren oder einer Ablation zuzufüh-
ren, da eine Biopsie nur eine Verzöge-
rung bedeuten würde. Auch bei klaren
Charakteristika fürBenignität ist eine Bi-
opsie abzulehnen, da bei Vorhandensein
mancher Kriterien die Diagnose eines
benignen Befunds bereits bildgebend
mit hoher Genauigkeit gestellt werden
kann [1, 12]. Bei folgenden Indikatio-
nen kann die bioptische Sicherung einer
Nierenläsion indiziert sein [17, 22]:

Unklare Nierenläsion bei extrarenalem
Primum.Die Niere ist das fünfthäufigste
Metastasierungsorgan. Bei extrarenalem
Primum sind Nierenraumforderungen
trotzdem zumeist nichtMetastasen, son-
dern RCC [18]. Da bei Metastasierung

meist eine systemische Therapie durch-
geführt wird und im Gegensatz dazu
RCC operiert oder abladiert werden,
hat das Ergebnis einer Biopsie entschei-
denden Einfluss auf die Therapie und
Prognose des Patienten.

Inoperables Nierenzellkarzinom. Neue
Therapieverfahren erfordern eine Sub-
typisierung undmolekularpathologische
Tests, um Vorhersagen über Prognose
und Therapieansprechen einer Immun-
therapiemitZytokinen (Interferonalpha,
Interleukin 2), monoklonalen Antikör-
pern (Bevacizumab, Sorafenib etc.), Ty-
rosinkinaseinhibitoren (Sorafenib, Suni-
tinib etc.) oder mTOR(„mechanistic tar-
get of rapamycin“)-Inhibitoren zu treffen
[17].

Nierenzellkarzinomverdacht bei er-
höhter Komorbidität. Bei erhöhter Ko-
morbidität kann die histologische Si-
cherung eines RCC die Risiko-Nutzen-
Abwägung beeinflussen und das Risiko
der unnötigen Operation einer benig-
nen Läsion durch die gering invasivere
Biopsie ausgeschlossen werden [14].

Hyperdense kontrastanreichernde Nie-
renläsion <3cm. Computertomogra-
phisch nicht kontrastanreichernde, hy-
perdense Nierenläsionen können als
eingeblutete Zysten eingestuft und ver-
laufskontrolliert werden. Bei Konstrast-
mittelaufnahme bereiten hyperdense
Nierenläsionen jedoch diagnostische
Probleme. Fettarme AML, Onkozytome
und das metanephrische Adenom kön-
nen bildgebend nur schwer vom RCC
unterschieden werden – hier sollte er-
gänzend zur CT eine MRT durchgeführt
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Abb. 18 Kleine solideNierenläsion<3 cm.aSonographiemit leichthyperechogenem,15mmgroßemTumoramNierenun-
terpol.bKoronareCTMPRnativmitkleiner leichthyperdenserNierenläsionamrechtenNierenunterpol.cDiekoronareCTMPR
in arterieller Phase zeigt eineKontrastmittelaufnahmederNierenläsion.dDie koronare 3D-T1-Dixon in arterieller Phase zeigt
denhypokontrastiertenKnoten.eUS-Bild imFlankenschnittmit abgeschossenerKoaxialnadel (langer Pfeil) und leichthyper-
echogenem Tumor (kurze Pfeile). fUS-Bild im Flankenschnitt am 1. Tagpost punktionem, kein Hämatom.Der histologische
Befund ergibt einOnkozytom
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werden. Typische MR-Zeichen eines
klarzelligen RCC sind T2-Hyperinten-
sität, mikroskopisches Fett und Hyper-
vaskularisation. Das papilläre RCC ist
typischerweise T2-hypointens, hypovas-
kulär und kann Hämosiderin aufweisen.
Das lipidarme AML weist eine T2-
Hypointensität und Kontrastmittelan-
reicherung auf. Bei 5% aller AML kann
bildgebend kein Fett nachgewiesen wer-
den [9]. Das chromophobe RCC und das
Onkozytom haben ähnliche Histologien
und Bildgebungsmerkmale, und auch
das klarzellige RCC ist oft nur schwer
vom Onkozytom oder fettarmen AML
zu unterscheiden [7, 12]. Kann auch mit
multiparametrischer MR-Bildgebung
nicht die Diagnose eines AML oder
eines klarzelligen bzw. papillären RCC
gestellt werden, ist die Nierenbiopsie
oder die Kontrolle indiziert [12].

Geplante perkutane Ablation. Die per-
kutane Ablation hat sich als parenchym-
schonende Alternative v. a. für Hochrisi-
kopatienten etabliert [6]. Mangels Ope-
rationspräparat istdie Interventiondurch
eine histologische Sicherung mittels Bi-
opsie zu rechtfertigen.

Kleine solide Nierenläsion (<3cm)
(. Abb. 1).Mit abnehmender Tumorgrö-
ße steigt die Wahrscheinlichkeit einer
benignen Nierenläsion. Bezüglich der
biologischen Aggressivität kleiner RCC
gibt es unterschiedliche Ergebnisse; die
Erfahrung zeigt aber, dass viele RCC
nur langsam wachsen, klinisch stumm
verlaufen und bei Vorliegen von Komor-
biditäten nicht lebenslimitierend sind.
Eine bioptische Sicherung kann hier
z.B. durch Bestimmung der Zellsubty-
pen oder des Graduierungssystems nach
Fuhrmann helfen, die Tumoraggressi-
vität und Prognose abzuschätzen [17].
Das Alter und die Lebenserwartung des
Patienten, seine Operabilität und Ko-
morbidität sowie der Patientenwunsch
sind bei der Wahl des besten Prozedere
zu berücksichtigen.

Einzelniere. Aufgrund des drohenden
Parenchymverlusts und einer folgen-
schweren Dialyse kann die Operati-
onsindikation durch das Ergebnis einer
Nierenbiopsie erhärtet werden.
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Zusammenfassung
Die Nachfrage für bildgesteuerte Nieren-
biopsien hat durch die erhöhte Detektion
von Nierenläsionen zugenommen. Trotz der
modernen Bildgebung können viele kleine
Nierentumoren jedoch nicht als gutartig
eingestuft werden, da sie von Nierenzellkar-
zinomen nicht unterscheidbar sind. Die
Ultraschall- oder CT-gezielte Nierenbiopsie
kann als sichere und genaue Methode
in der Diagnostik von Nierenläsionen
hilfreich bei der Wahl neuer ablativer und
medikamentöser Therapieformen sein und

unnötige Operationen vermeiden. Dieser
Artikel beschreibt die klinischen Situationen,
in denen eine bioptische Sicherung sinnvoll
ist, und beleuchtet die Faktoren, die bei der
Durchführung einer Biopsie beachtet werden
sollten.

Schlüsselwörter
Bildgesteuerte Punktion · Niere · Ultraschall ·
Computertomographie · Magnetresonanzto-
mographie

Biopsies of kidney lesions: when and how?

Abstract
The demand for image-guided renal biopsy
has increased due to the better detection
of renal lesions; however, despite modern
imaging techniquesmany small renal tumors
cannot be classified as benign because
they cannot be differentiated from renal
cell carcinoma. Ultrasound and computed
tomography (CT)-guided kidney biopsy is
a safe and accuratemethod in the diagnostics
of renal lesions and can be helpful in the
selection of new ablative and pharmaceutical

forms of treatment and avoid unnecessary
operations. This article describes the clinical
indications for an image-guided biopsy and
discusses factors which should be considered
when performing a biopsy.

Keywords
Image-guided biopsy · Kidney · Ultrasound ·
Computed tomography · Magnetic resonance
imaging

Verdacht auf Abszess oder Lymphom.
Für das seltene primäre oder häufige-
re sekundäre Lymphom der Niere ist
eine Biopsie zur histologischen Klas-
sifizierung notwendig. Entzündungen
oder Abszesse lassen sich bildgebend
in der Regel gut von Nierentumoren
differenzieren und können kurzfristig
kontrolliert werden. Ein negatives In-
fektlabor in Blut- undHarnproben sowie
eine fehlende bildgebende Rückbildung
können aber zur Missinterpretation füh-
ren, weshalb eine unnötige chirurgische
Resektion durch bioptische Sicherung
vermieden werden kann.

MultipleNierenläsionen.Die hereditäre
Onkozytosemanifestiert sich durchmul-
tipleOnkozytome,dienichtoperiertwer-
den müssen. Die Nierenbiopsie ist hier
essenziell in der Diagnosefindung.

Komplizierte Nierenzyste Bosniak III.
Mithilfe der seit Langem etablierten
Bosniak-Klassifikation kann das Mali-
gnitätsrisiko zystischer Nierenläsionen
genau klassifiziert werden, eine aktuelle
Metaanalyse zeigte jedoch eine mäßige
Spezifität auf (71%; [19]). Die Maligni-
tätsraten von Bosniak-IIF- und -II-Zys-
ten sind niedrig, aber nicht irrelevant,
weshalb diese bildgebend kontrolliert
werden sollten [19]. Entsprechend der
Bosniak-Klassifikation sollten Bosni-
ak-III-Zysten laparoskopisch abgeklärt
werden. Der Einsatz der Nierenbiopsie
könnte hier – v. a. bei erhöhtem Ope-
rationsrisiko – eine Alternative sein. In
einer Studie mit 28 Patienten konnte
bei 39% der Patienten durch die bildge-
steuerte Probenentnahme eine unnötige
Operation vermieden werden [3].
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Planung und Vorbereitung

Ist einmal die Indikation zur bildgesteu-
erten Nierenbiopsie gestellt, sollte diese
entsprechend den Richtlinien der Car-
diovascular and Interventional Radiolo-
gical Society of Europe (CIRSE) geplant
und durchgeführt werden [24]: Labor-
technisch sind der INR(International
Normalized Ratio)-Wert, die Thrombo-
zytenzahl, der Quicktest, derHämatokrit
und bei Gabe niedrigfraktionierter He-
parine die partielle Thromboplastinzeit
(PTT) zu bestimmen [16]. Zur Ein-
schätzung der Nierenfunktion werden
Harnstoff, Kreatinin und die glome-
ruläre Filtrationsrate (GFR) bestimmt.
Die Laborwerte sollten nicht älter als
30 Tage sein, der INR-Wert unter 1,5,
die PTT unter 1,5, der Quickwert über
50 und die Thrombozytenzahl über
50.000 liegen. Manche Autoren empfeh-
len eine Blutgruppenbestimmung. Eine
Blutdrucksenkung bei Hypertonus wird
zwar nicht generell empfohlen, es konnte
aber ein erhöhtes Risiko für Blutungs-
komplikationen bei RR(Blutdruck nach
Riva-Rocci)-Werten über 140/90mmHg
nachgewiesen werden [10].

Das Blutungsrisiko für eine Nieren-
biopsie wird von der Society of In-
terventional Radiology in der Kategorie
„hoch“ eingestuft. Eine allenfalls vorhan-
dene Blutverdünnung sollte zeitgerecht
abgesetzt und eine vorhandene Koagu-
lopathie ggf. korrigiert werden. Für die
in den letzten Jahren eingesetzten neuen
oralen Antikoagulanzien (NOAC) gibt
es keine Antidote; generell sollten sie
1 bis 2 Tage vor Eingriff pausiert und
frühestens 24h nach Punktion wieder
gegeben werden. Clopidgrel und Ace-
tylsalicylsäure (ASS) sind 5 Tage vor
Punktion abzusetzen. Die Gabe niedrig-
fraktionierter Heparine sollte 24h vor
Eingriff unterbrochen werden.

Patienten sollten 4–6h vor Eingriff
nüchtern sein. Eine prophylaktische An-
tibiose wird generell nicht empfohlen.

Absolute Kontraindikationen sind
eine nicht korrigierbare Koagulopathie,
ein fehlendes Patienteneinverständnis
und das Fehlen eines sicheren Zugangs-
weges. Bei eingeschränkter Patienten-
Compliance ist eine Sedierung oder All-
gemeinnarkose zu überlegen. Relevante

Komorbiditäten wie eine hämodynami-
sche oder respiratorische Instabilität sind
weitere relative Kontraindikationen.

Eine mündliche und schriftliche Auf-
klärungmittels standardisiertemAufklä-
rungsbogen 24h vor Eingriff ist obligat
und die Einwilligung durch Unterschrift
von Arzt und Patient zu dokumentieren.

Die Biopsie einer Nierenläsion kann
mittels US, CT oder MRT durchgeführt
werden. Entscheidend für die Wahl der
bildgebendenMethode sinddieSichtbar-
keit der relevantenNierenpathologie und
der umgebenden Anatomie, eine durch-
gehende Darstellbarkeit des Stichkanals
und der Punktionsnadel, die frühzeitige
Beurteilung möglicher Komplikationen,
die weitgehend unbehinderte Durchfüh-
rung aller Punktionsmanöver, eine ange-
nehme Patientenlagerung und die Limi-
tierung der Strahlenexposition.

Für die Punktion sollte die bildge-
bende Methode ausgewählt werden, in
der die Läsion ohne Kontrastmittelgabe
am besten zu sehen ist und welche den
sichersten Zugangsweg bietet. Die US-
gezielte Biopsie ist die primäre Methode
der Wahl. Der US ist gut verfügbar und
bietet den Vorteil, die Zielläsion und die
Nadel auch während der Atemexkur-
sion in Echtzeit darzustellen. Für den
Zugangsweg kann ein beliebiger Winkel
gewählt werden. Mittels Dopplersono-
graphie können prominente Gefäße
dargestellt und eine Gefäßverletzung so
besser vermieden werden. Durch den
Einsatz von US-Kontrastmitteln können
auch Läsionen dargestellt werden, die in
der B-Bild-Sonographie nicht sichtbar
sind. Moderne US-Geräte bieten Bild-
fusion von Kontrastmittelsonographie
(CEUS) und CT oder MRT ohne und
mit Nadelführung an, womit die Vor-
teile anderer bildgebender Methoden
genutzt werden können. Die Bildfusion
verbessert die Darstellbarkeit und Di-
gnitätseinschätzung renaler Läsionen im
Vergleich zu Schnittbildmethoden allein
und ermöglicht komplexeAngulierungs-
zugänge [2, 4]. NeueNavigationssysteme
sind in der Lage, mittels elektromagne-
tischer und optischer Sensoren die Po-
sition der Nadel und der Zielläsion in
Echtzeit darzustellen und den Nadel-
trakt auch außerhalb der Schichtebene
zu visualisieren.

Hier steht eine Anzeige.
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Kann die Zielläsion sonographisch
nicht oder im CT besser dargestellt
werden, wird umgehend die CT als
Zielmethode überprüft. Die CT wird
von vielen Radiologen aufgrund des
gewohnteren Handlings präferiert. Die
MRT hat sich aufgrund der schlechteren
Verfügbarkeit und Komplexität nicht
etablieren können und bleibt einzelnen
Zentren vorbehalten.

An unserer Institution hat es sich
von Vorteil erwiesen, die Patienten zur
Planungssonographie vor Terminver-
gabe einzuberufen. Der Planungs-US
soll dazu dienen, die technische Durch-
führbarkeit der Punktion zu bestätigen,
und kann für das Aufklärungsgespräch
und die Einschätzung der Patienten-
Compliance genutzt werden.

Nierenbiopsien können zwar bei aus-
gewähltem Patientengut ambulant oder
tagesstationär durchgeführtwerden [23],
in der Regel empfiehlt sich jedoch ein 24-
stündiger stationärerAufenthalt. In einer
großen Studie mit 750 Patienten wurde
nachgewiesen, dass mehr als 90% aller
schwerenKomplikationen innerhalbdie-
ser Zeit auftreten [25].

Durchführung

US-gezielte Biopsie

Vor Beginn der Intervention wird ein
venöser Zugang gelegt und Sauerstoff
(2 l/min) über die Nasenbrille verab-
reicht. Puls- und Sättigungskontrolle
erfolgen mittels Pulsoxymetrie.

Der Patient wird in Links- bzw.
Rechtsseitenlage oder Bauchlage stabil
gelagert, wobei auf eine bequeme und
armschonende Lagerung geachtet wer-
den sollte, da bei suboptimaler Lagerung
die Patienten-Compliance schmerzbe-
dingt mit zunehmender Interventions-
zeit abnimmt. Eine stabile und fixierte
Lagerung ist v. a. unter Verwendung von
Navigationssystemen erforderlich.

Als Schallkopfebene wird die Schicht-
führung gewählt, in der die Zielläsion
auch während der Atemexkursion des
Patienten am besten sichtbar ist und
welche einen sicheren und kurzen Zu-
gangsweg bietet. Typischerweise wird
ein 2- bis 6-MHz-Konvexschallkopf
verwendet. Manche Hersteller bieten

eigene Punktions-Presets an, welche die
Sichtbarkeit der Nadel verbessern. Die
sagittale Schallkopfebene ist von Vorteil,
da während der Atmung die Zielläsion
zumeist durchweg sichtbar ist. Im Be-
sonderen ist auf Kolon, Milz und bei
interkostalem Zugangsweg auf die Inter-
kostalarterie zu achten. Die Verwendung
einer Nadelführung am Schallkopf ver-
bessert die Sichtbarkeit der Nadel und
die Trefferquote und erlaubt es auch
weniger geübten Punkteuren, tiefe Ziel-
läsionen in einem Punktionsvorgang zu
treffen [20].

Aufgrund der Atemverschieblichkeit
ist es hilfreich, die Atemmanöver mit
dem Patienten vor Interventionsbeginn
zu üben. Ob der Eingriff in Inspira-
tion, Expiration oder flacher Atmung
durchgeführt wird, sollte individuell je
nach Atemverschieblichkeit, Patienten-
Compliance, Größe und Zugänglichkeit
der Zielläsion entschieden werden. Zur
besseren Reproduzierbarkeit ist es hilf-
reich, die interventionellen Schritte in
Atemstillstand durchzuführen und die
Atempausen kurz zu halten, um forcierte
Atemexkursionen zu vermeiden.

Die Intervention erfolgt in Lokalan-
ästhesie. Eine Sedoanalgesie mit Mida-
zolam kann zwar den Patientenkomfort
verbessern, es sollte jedoch die fehlen-
de Kooperation gerade für Atemmanö-
verbedachtwerden.NachDurchführung
der Hautdesinfektion wird unter steri-
len Kautelen (sterile Abdecktücher, ste-
rile Schallkopfabdeckung, steriles Ultra-
schallgel)dieLokalanästhesie entlangdes
Nadeltrakts mittels 1- bis 2%igem Lido-
cain (10–20ml) durchgeführt, wobei ein
Depot direkt an der Nierenkapsel gesetzt
werdensollte.Einlängerealsdieüblicher-
weise für die Lokalanästhesie verwende-
ten 21- bis 24-G-Nadeln kann hier von
Vorteil sein.

Durch feine „schüttelnde“ Bewegun-
gen kann die Nadelspitze beimVorschub
besser sichtbar gemacht werden. Ver-
schiedene Hersteller bieten Nadeln mit
eigenem Schliff an, welche sonogra-
phisch besser sichtbar sind. Eine akzi-
dentelle Luftinjektion ist zu vermeiden,
um die Abgrenzbarkeit der Nadel nicht
zu vermindern. Die Koaxialnadel wird in
kurzem Atemstillstand an die Zielläsion
herangeführt und die Probenentnahme

zügig durchgeführt. Bei guter Patienten-
kooperation kann auch durch Korrektur
der Atemposition die Zielläsion in eine
bessere Schussposition vor die Nadel
gebracht werden.

Es ist zubeachten, dass dieNadel nicht
zu lange an der Nierenkapsel verweilt,
da sich das Risiko einer Nierenkapsel-
verletzung und damit das Blutungsrisiko
durch die Atembewegung erhöht. Idea-
lerweise wird deshalb die Koaxialnadel
auch kurzstreckig in der Läsion platziert,
um häufigere Passagen der Nierenkap-
sel zu vermeiden. Manche Biopsiesys-
teme erlauben auch die Einstellung der
Vorschusslänge. Vor Auslösen sollte si-
chergestellt werden, dass beimVorschuss
der schneidendeAnteil dasNierenparen-
chym zum Hilus hin nicht überschreitet,
um relevante Blutungen zu vermeiden.
InsbesonderebeiProbeentnahmevonhi-
lusnahen Läsionen sollte mit besonderer
Vorsicht vorgegangen werden. Bei klei-
nen Läsionen in heikler Position kann
beivielenSystemendergeöffneteSchacht
der Stanzbiopsienadel in der Zielläsion
platziert und dann die Hülse semiauto-
matisch ausgelöst werden, womit die ak-
zidentelleVerletzungvonGefäßenbesser
verhindert werden kann.

Die Probenentnahme wird koaxial
durchgeführt und ein 17/18-G-Stanzbi-
opsiesystem verwendet, da im Vergleich
zur Nichtkoaxialmethode ein signifikant
geringeres Blutungsrisiko nachgewiesen
werden konnte [24]. Regelhaft werden 3
bis 4 Proben entnommen. Die korrekte
intraläsionale Lage der abgeschossenen
Nadel ist bildgebend zu dokumentieren.
Für die Gewebeentnahme sollten zellrei-
che und nichtnekrotische Tumoranteile
ausgewählt werden.

Bei erhöhtem Blutungsrisiko oder
starker retrograder Blutung aus der Ko-
axialnadel kann die Verwendung eines
Gelatinezylinders (z.B. Spongostan™,
Ethicon; Hunter© Sealing Device, Vas-
cular Solutions; Gelfoam©, Pfizer, etc.)
zur Embolisation des Nadeltrakts in
Erwägung gezogen werden, wie er für
Lungen- oder Leberbiopsien verwendet
wird [8, 23, 27], indes liegen jedoch keine
randomisierten kontrollierten Studien
für die Effektivität seines Einsatzes vor.

Nach Rückzug der Koaxialnadel wird
die Punktionsstelle für mehrereMinuten
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komprimiert. Die Punktionsstelle wird
mittels Pflasterverband versorgt.

Nach dem Eingriff werden die ent-
nommenen Gewebezylinder in einem
Probenkäfig versorgt und in Formalin
fixiert.

CT-gezielte Biopsie

Bei der Patientenlagerung ist darauf zu
achten, dass zwischen Patient und CT-
Gantry genügendPlatz für dieManipula-
tionenwährendderCT-gezieltenBiopsie
verbleibt. Um die Atemverschieblichkeit
der zu punktierenden Nierenläsion zu
verringern, erfolgtdieLagerunginLinks-
oder Rechtsseitenlage auf der zu punk-
tierenden Seite unten. Je nach Lage und
Zugänglichkeit kann auch eine Bauch-
oder Rückenlage oder eine unterpolster-
te Schräglage nach ventral oder dorsal
notwendig sein. Alle Maßnahmen der
Strahlendosisverminderung sollten aus-
geschöpft werden, um die Strahlenbelas-
tungdesPatientenunddesInterventions-
teams gering zu halten, die Dosis jedoch
nur derart vermindert werden, dass eine
ausreichende Bildqualität garantiert ist.
Eine Reduktion der Schichtdicke oder ei-
ne Verwendung weicherer Filter kann zu
einem verbesserten Signal-Rausch-Ver-
hältnis beitragen.

Nachsorge

DiemeistenKomplikationen treten4–6h
nach Punktion auf, weshalb die Patien-
ten eine 6-stündige Bettruhe und Nüch-
ternheit halten müssen und überwacht
werden. Der Blutdruck sollte stünd-
lich kontrolliert und der Patient nach
Rückenschmerzen gefragt werden. Ins-
gesamt verbleibt der Patient 24h postin-
terventionell stationär. Klagt ein Patient
über zunehmende Rückenschmerzen,
ist ein Blutbild zu bestimmen und eine
CT-Kontrolle in Erwägung zu ziehen.
Vor Entlassung werden Komplikationen
durch eine abschließende Bildgebung,
vorzugsweise US, ausgeschlossen, und
der Patient wird über Verhaltensregeln,
Spätkomplikationen und deren Sympto-
me informiert [11].

Genauigkeit

Sensitivität und Spezifität der Stanzbi-
opsie betragen 97,5% bzw. 96,2%, der
PPV(„positive predictive value“)-Wert
wird mit 99,8%, der NPV(„negative
predictive value“)-Wert mit 68,5% an-
gegeben. Die Rate nichtdiagnostischer
Biopsien wird in einer Metaanalyse mit
14,1% angegeben, 90,4% der erfolglos
punktierten Tumoren stellten sich im
chirurgischen Operationspräparat als
maligne heraus [15]. Bei nichtdiagno-
stischem Ergebnis ist eine Rebiopsie
empfehlenswert, da diese meistens er-
folgreich ist [15]. Die Feinnadelbiopsie
hat eine geringere Sensitivität von 62,5%
und sollte unserer Meinung nach nur
in Kliniken mit Zugang zu einer Patho-
logie mit hoher zytologischer Expertise
durchgeführt werden.

Komplikationen

Die bildgesteuerte Nierenbiopsie ist
durch die Verwendung dünnerer Na-
deln eine sichere Methode geworden
[22]. Das Risiko für Komplikationen
wird in der Literatur mit 1,2–6,6%
angegeben und ist bei Patienten mit
fortgeschrittener Niereninsuffizienz hö-
her [25]. Starke Schmerzen werden bei
1,2% der Patienten beschrieben [15].

Die Blutung ist die häufigste Kom-
plikation einer Nierenbiopsie und tritt
in Form eines perirenalen oder subkap-
sulären Hämatoms in unterschiedlicher
Ausprägung als „regelhafte“ und punk-
tionsbedingte Komplikation bei bis zu
80% aller Punktionen auf. Nur bei 6%
der Patienten ist sie klinisch relevant
[25]. In der Regel können postpunktio-
nelle Blutungen konservativ beobachtet
werden und mittels regelmäßiger Bild-
gebung und Hämoglobinbestimmung
kontrolliert werden. Bluttransfusionen
nach Nierenpunktion sind nur in 1,5%
der Fälle notwendig [22].

Eine Mikrohämaturie ist meist nicht
signifikant und verschwindet in der Re-
gel innerhalb von 48h. Eine Makrohä-
maturie wird in 1% aller Fälle beobachtet
und istmeist selbstlimitierend.Persistiert
sie, sollte an eine arteriovenöse Fistel ge-
dacht werden [15].

Das Risiko einer arteriovenösen Fistel
nach Nierenpunktion wird mit 0,4% be-
richtet und korreliert mit der gewählten
Nadelgröße, weshalb die Verwendung
von 17/18-G- oder 19/20-G-Sytemen
empfohlen wird. 70% verlaufen asym-
ptomatisch und verschließen sich nach
einigenWochen selbst, 30%sindklinisch
manifest und benötigen Bluttransfusio-
nen. Eine Embolisation ist bei Nachweis
eines Pseudoaneurysmas oder bei kli-
nisch relevanten arteriovenösen Fisteln
indiziert.

Das Risiko eines Pneumothorax wird
mit 0,6% beschrieben und kann ver-
mindert werden, wenn der Patient auf
der Punktionsseite liegt, was v. a. bei der
CT-gezielten Punktion genutzt werden
kann, bei der US-gezielten Biopsie je-
doch häufig von Nachteil ist [15, 23].
Bei V. a. Pneumothorax nach US-geziel-
ter Punktion wird unmittelbar nach Be-
endigung der Intervention ein Thorax-
röntgen stehend angefertigt. Bei Auftre-
ten eines Pneumothorax in der CT kann
dieser sofort mittels Venflon® abgezogen
werden und ggf. mittels kleiner Pleu-
radrainage (Pleuracath®, etc.) versorgt
werden. Ein postpunktioneller Pneumo-
thorax ist häufig selbstlimitierend und
benötigt keine weitere Therapie. Übli-
cherweisemussbeiVorliegeneinesPneu-
mothorax 24h Bettruhe gehalten und
nach 4h ein Kontrollthoraxröntgen ste-
hend angefertigt werden, um eine Pro-
gredienz auszuschließen.

Postpunktionelle Infektionen sindmit
0,2% sehr selten. DieMortalität wird mit
0,031% und das Risiko eines Organver-
lustes mit 0,1% berichtet [23].

Das Risiko einer Tumorzellverschlep-
pung entlang des Nadeltrakts ist mit
0,01% vernachlässigbar gering und da-
mit niedriger als bei anderen primären
undsekundärenTumoren[5]. InderLite-
ratur sindnur einzelne Fälle beschrieben.
Bei potenziell resektablen Fällen sollten
nichtsdestotrotz die Vorteile und Risiken
gegeneinander abgewogen werden. Das
Risiko scheint bei bildgebend aggressiv
infiltrativ wachsenden Tumoren, uro-
thelialen Karzinomen und den seltenen
Sarkomen höher zu sein als bei expansiv
langsam wachsenden Tumoren.
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4 Die bildgesteuerte Biopsie ist eine
sichere und genaue Methode in der
Diagnostik unklarer Nierenläsionen
und gewinnt durch die erhöhte
Inzidenz von Nierenläsionen an
Bedeutung.

4 Indikationen für die US- oder CT-
gezielte Nierenbiopsie sind Pati-
enten mit Nierenraumforderungen
und extrarenalem Primum, nicht-
resektablem Nierenzellkarzinom,
unklaren zystischen Läsionen, einer
hyperdensen kontrastanreichernden
Nierenläsion und erhöhter Komorbi-
dität.

4 Mit Hilfe der gezielten Nierenbiopsie
können unnötige Operationen benig-
ner Tumoren vermieden werden und
eine Übertherapie langsam wach-
sender und subklinischer RCC bei
selektierten Patienten abgewogen
werden.

4 Die bildgesteuerte Biopsie sichert
die Indikation vor Nierentumorab-
lation und ermöglicht den besseren
Einsatz moderner medikamentöser
Therapieformen des RCC.
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