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Einleitung
!

Die chronische Pankreatitis hat neben der aku-
ten Pankreatitis in der westlichen Welt eine zu-
nehmende Bedeutung mit steigender Prävalenz
und Inzidenz. Dabei wird weltweit eine Inzidenz
zwischen 1,6 bis 23 pro 100000 bei steigender
Prävalenz angegeben [1]. Trotz der meist ambu-
lanten Behandlung gab es in Deutschland zuletzt
über 10000 stationäre Krankenhausaufnahmen
pro Jahr, wobei hier akute Schübe einer chroni-
schen Pankreatitis, die als akute Pankreatitis ko-
diert waren, mit über 50 000 Fällen pro Jahr noch
nicht erfasst waren. Die Gesamtletalität der Er-
krankung wird mit etwa 28% bis 35% ange-
geben, wobei die Sterblichkeit der Erkrankung
im Vergleich zur Normalbevölkerung um das
3,6-Fache erhöht ist [2–4]. Bei fortgesetztem Al-
koholkonsum führt die Erkrankung zu einer
deutlich verkürzten Überlebenszeit, die bei Alko-
holkarenz mit einer 10-Jahres-Überlebensrate

Zusammenfassung
!

Die chronische Pankreatitis hat vor allem in der
westlichen Welt in ihrer Inzidenz und Prävalenz
stark zugenommen. Durch die unspezifischen
Symptome zu Beginn dieser chronischen Erkran-
kung bei fehlenden spezifischen Laborparame-
tern ist die Diagnose und Therapie häufig verzö-
gert. Über mehrere Jahre wurde die aktuelle
neue deutsche S3-Leitlinie „Chronische Pankrea-
titis“ unter der organisatorischen Leitung der
Deutschen Gesellschaft für Verdauung- und Stoff-
wechselkrankheiten (DGVS) mit Beteiligung der
Deutschen Röntgengesellschaft (DRG) als eine
von 11 kollaborierenden Gesellschaften interdis-
ziplinär erarbeitet und veröffentlicht. Im vorlie-
genden Artikel möchten wir alle für den klinisch
und wissenschaftlich arbeitenden Radiologen
wichtigen Punkte für die Diagnose, Differentialdi-
agnose sowie Therapie von Komplikationen die-
ses komplexen chronischen Krankheitsbildes ba-
sierend auf der neuen Leitlinie zusammenstellen
und diskutieren.
Kernaussagen:

▶ Die Basisabklärung der Erkrankung sollte mit
der Sonografie durchgeführt werden.

▶ Zur weiteren Diagnostik der Erkrankungen und
Differentialdiagnostik möglicher Pankreaskar-
zinome sollte eine MRT mit MCRP erfolgen.

▶ Im Rahmen klinischer Studien bei chronischer
Pankreatitis sollte eine Klassifikation der Er-
krankung entsprechend dem für CT und MRT
modifizierten Cambridge Score versucht wer-
den.

Zitierweise:

▶ Schreyer AG, Jung M, Riemann JF et al. S3 Gui-
deline for Chronic Pancreatitis – Diagnosis,
Classification and Therapy for the Radiologist.
Fortschr Röntgenstr 2014; 186: 1002–1008

Abstract
!

Chronic pancreatitis shows an increasing pre-
valence and incidence mainly in the Western
Hemisphere. Early diagnosis and therapy are
frequently delayed because of non-specific
symptoms as well as non-specific blood val-
ues. The German Society of Digestive and
Metabolic Diseases (DGVS) organized the
preparation and publication of an interdisci-
plinary S3 level guideline with the support of
the German Radiological Society (DRG) as 1 of
11 contributing societies. In this article we
present and discuss the main topics of the
guideline regarding the diagnosis, differential
diagnosis and therapy of complications of this
complex chronic disease with a focus on clin-
ical and scientific radiologists.
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von etwa 70% und einer 20-Jahres-Überlebensrate von 45% an-
gegeben wird [5].
Bei den Erwachsenen ist Alkohol der wichtigste Risikofaktor, wo-
bei der Zusammenhang mit dem Alkoholkonsum nicht linear zu
sein scheint [6]. Es gibt keine klaren Hinweise, dass eine chroni-
sche Pankreatitis durch Cholecystolithiasis bzw. Choledocholit-
hiasis ausgelöst wird [7]. Anatomische Varianten, wie etwa ein
Pancreas divisum, scheinen nicht ursächlich zu sein [8].
Die Diagnose und Therapie der chronischen Pankreatitis ist trotz
ihrer hohen epidemiologischen Verbreitung sowie ihrer wichti-
gen sozioökonomischen Faktoren auch im 21. Jahrhundert im-
mer noch teilweise verzögert und schwierig. Ein Problem für die
frühe Diagnose ist das Fehlen spezifischer Laborparameter bei
häufig unspezifischen klinischen Symptomen.
Um eine interdisziplinäre evidenzbasierte S3-Leitlinie zu erstellen,
wurde nach mehrjähriger Vorbereitung und Organisation der
Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrank-
heiten eine S3-Leitlinie unter anderem zur Diagnostik, Stadienein-
teilung und Therapie der chronischen Pankreatitis erstellt. Dabei
waren auch Vertreter der Arbeitsgemeinschaft (AG) Gastrointesti-
nal- und Abdominaldiagnostik (www.ag-gastro.drg.de) der Deut-
schen Röntgengesellschaft maßgeblich an der Leitlinienerstellung
zur bildgebenden Diagnostik und Therapie beteiligt.

Methodik
!

Die Leitlinienempfehlungen werden nach ihrem jeweiligen Evi-
denzgrad entsprechend dem Oxford-Schema (http://www.cebm.
net) angegeben. Die Empfehlungen sind jeweils so formuliert,
dass sie die Stärke der Empfehlung widerspiegeln. Die Konsensus-
Stärke wird über die prozentuale Zustimmung der Konsensuskon-
ferenz-Teilnehmer definiert, die einen starken Konsens mit Wer-
ten >95% definiert, einen Konsens im Bereich von 75% bis 95%
festlegt und eine mehrheitliche Zustimmung von 50% bis 75%
sieht. Die Leitlinien wurden nach den Vorschriften der AWMF für
S3-Leitlinien nach der Zusammenstellung der Arbeitsgruppen
durch systematische und dokumentierte Literaturrecherche, kriti-
sche Bewertung der Literatur mit konsekutiver Erstellung einer
Konsensusfindung über Delphi-Runden mit Online-Fragebogen
und anschließender Konsensuskonferenz über 2 Tage erstellt. Im
folgenden Text soll auf relevante Bereiche der Leitlinien für die ra-
diologische Diagnostik, aber auch auf die mögliche Therapie der
chronischen Pankreatitis und ihrer Komplikationen eingegangen
werden. Dabei werden die Aussagen der Leitlinien zitiert und an-
schließend mit dem Fokus auf radiologische Fragestellungen be-
züglich Diagnostik und Therapie diskutiert und kommentiert.

Definition der chronischen Pankreatitis
!

Die chronische Pankreatitis wird als eine Erkrankung der
Bauchspeicheldrüse definiert, bei der durch rezidivierende Ent-
zündungsschübe das Pankreasparenchym durch fibrotisches
Bindegewebe ersetzt wird. Folge daraus sind der Verlust der
exokrinen und endokrinen Pankreasfunktion sowie typische
Komplikationen, wie etwa Pseudozysten, Pankreasgangsteno-
sen, Duodenalstenosen oder Gefäß- bzw. Gallenwegskomplika-
tionen. Klinisch sind Mangelernährung bzw. Schmerzsyndrome
die führenden Komplikationen und Symptome [9]. Zusätzlich ist
bei einer chronischen Pankreatitis das Risiko für ein Pankreas-
Karzinom bis um den Faktor 16 erhöht [5].

Die Diagnose erfolgt dabei basierend auf klinischen, morphologi-
schen und funktionellen Parametern der Erkrankung. Da diese
drei Punkte nur unzureichend mit der klinischen Symptomatik,
die vor allem aus unspezifischen abdominellen Schmerzen be-
steht, korrelieren, ist sowohl die klinische als auch die morpholo-
gische und funktionelle Diagnostik komplementär einzusetzen.

Diagnostik der Erkrankung
!

Hier wird in den Leitlinien nach einer sorgfältigen Anamnese und
klinischen Untersuchung die transabdominelle sonografische
Untersuchung des Pankreas als primäres bildgebendes Verfahren
empfohlen. Bei unsicherem Befund in der Sonografie, die regel-
haft ein inhomogenes Organ sowie Pankreasgangveränderungen
zeigen sollte, kann als weitere Methode eine endosonografische
(EUS) Abklärung erfolgen, wobei mit einer EUS-gestützten Fein-
nadelpunktion eine histologische bzw. zytologische Diagnose
folgen kann. Die Computertomografie (CT) bzw. die Magnetreso-
nanztomografie (MRT) mit einer Magnetresonanz-Cholangio-
pankreatikografie (MRCP) wird als ergänzende diagnostische
Methode bei unklaren Pankreasveränderungen im Ultraschall
und der Endosonografie bezeichnet. Diese Empfehlungen wer-
den mit einem Evidenzgrad IIA sowie Empfehlungsgrad B ange-
geben. Laut Literatur erreicht die Endosonografie bezüglich der
Diagnostik der Erkrankung ähnliche Ergebnisse wie die endosko-
pische retrograde Pankreatikografie (ERP), wobei sie ohne die
komplikativen Nebenwirkungen der ERP auskommt [10–13].
Daher wird die relativ belastende und invasive ER(C)P in der ak-
tuellen Leitlinie nicht mehr als der Goldstandard betrachtet. Die
MRT mit MRCP weist in prospektiven Studien hier bei der Diag-
nostik eines Malignoms mit einer Sensitivität bis 84% und einer
Spezifität bis 94% sogar überlegene Eigenschaften im Vergleich
zur ERP auf [14]. Bei den diagnostischen Verfahren ist die EUS be-
züglich der Sensitivität und Spezifität bei eingeschränkter Studi-
enlage ohne das Vorliegen von adäquaten Meta-Analysen füh-
rend (●" Tab. 1). Leider existieren keinerlei große prospektive
randomisierte Arbeiten, die die Computertomografie mit der
EUS und dem Ultraschall bei der chronischen Pankreatitis ver-
gleichen. Vergleichende prospektive Studien existieren nur für
die ERCPmit EUS sowie die MRCPmit EUS [15, 16] sowie den Ult-
raschall mit ERCP [17].
Bezüglich der möglichen Gabe von Sekretin zur besseren Dar-
stellbarkeit der Pankreasgänge bei der MRCP werden in der Leit-
linien aufgrund fehlender vergleichender prospektiver Literatur
bei Erwachsenen keine eindeutigen Aussagen und Empfehlungen
gemacht [18–21]. Lediglich bei der Diagnostik bei pädiatrischen
Patienten wird die Gabe von Sekretin auf der Basis von zwei Pu-
blikationen empfohlen, um die Aussagekraft der MRCP zu erhö-
hen [21, 22].

Tab. 1 Sensitivität und Spezifität der bildgebenden Verfahren zur Diagnose
einer chronischen Pankreatitis entsprechend der aktuellen Literatur.

Unter-

suchung

Sensitivität Spezifität Evidenz Literatur

CT n/a n/a 2b [15]

ERCP 70 – 80 % 80 – 100 % 2a [14, 15, 47 – 50]

MRCP 88 % 98 % 2b [16, 28]

US 60 – 81 % 70 – 97 % 2a [14, 26, 51]

EUS 80 – 100 % 80 – 100 % 2a [23, 24, 48, 52, 53]
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Basierend auf der aktuellen Studienlage sowie nach sozioökono-
mischen Aspekten soll daher bei Verdacht auf eine chronische
Pankreatitis primär eine Sonografie durchgeführt werden, die
im Weiteren bei bildgebend unauffälligem Befund durch eine
EUS mit ggf. Punktion zur Histologiegewinnung bzw. mit Zytolo-
gie erweitert werden kann [23–25]. Zur weiterführenden Diag-
nostik und ggf. Therapieplanung im Sinne der Operationspla-
nung oder der Differentialdiagnose von Tumoren hat die CT bzw.
noch mehr die MRT-Diagnostik mit MRCP einen wichtigen Stel-
lenwert [15, 26].

Bildgebende Klassifikation
!

Zur Klassifikation der chronischen Pankreatitis mit bildgebenden
Verfahren sollten Modifikationen der Cambridge-Klassifikation,
die primär für die ERC sowie für die CTund den Ultraschall erstellt
wurde, benutzt werden (●" Tab. 2) [27]. Bei der ERC zeigt die Cam-
bridge-0-Klassifikation keinerlei pathologische Veränderung des
Pankreasgangs, Cambridge I weist weniger als 3 pathologische Sei-

tenäste bei regelrechtem Hauptgang, Cambridge II mehr als 3 pa-
thologische Seitenäste bei regelrechtem Hauptgang und Cam-
bridge III mehr als 3 pathologische Seitenäste mit pathologischem
Hauptgang auf. Bei Cambridge IV sind zusätzlich zystische Verän-
derungen sowie Gangsteine und Strikturen eingeschlossen. Wie
oben erwähnt, war die ursprüngliche Cambridge-Klassifikation
auf die Gangdarstellung durch ERP mit einer erweiterten Anpas-
sung durch CT und Ultraschall beschränkt. Daher werden nun An-
passungen und Vereinheitlichungen der Nomenklatur auf die So-
nografie, CT und vor allem MRCP unternommen, was für künftige
multimodale klinische Studien wichtig sein wird [12, 18, 28–30].
Bei der radiologischen Adaptation der Cambridge-Klassifikation
(●" Abb. 1–3) zur CTund MRT zeigt die Cambridge-0-Veränderung
keinerlei Veränderungen, in der Cambridge 1 sind mit den ak-
tuellen Techniken keine Veränderungen in der CT oder MRT ab-
grenzbar. Cambridge 2 bedeutet in der CT/MRCP Modifikation
2 oder mehr der folgenden Veränderungen (●" Abb. 1): Pankreas-
gang zwischen 2mm und 4mm im Corpus pancreatis, diskrete
Pankreasvergrößerung, heterogene Parenchymstrukturen, zys-
tische Veränderungen <10mm, Gangunregelmäßigkeiten, patho-

Abb.1 56-jähriger Patient mit chronischer Pankreatitis (Cambridge 2):
a Koronare 3D-MIP-MRCP mit diskret erweitertem Pankreasgang (bis
3mm) mit Gangunregelmäßigkeiten und kleinen, zystischen Veränderun-
gen. b Korrespondierende axiale T2-Sequenz mit Unregelmäßigkeiten des

Pankreasgangs und zystischen Läsionen des Pankreas. c Axiale CT auf kor-
respondierender Schichtebene in portalvenöser Phase mit Betonung des
Pankreasgangs ohne Nachweis von Verkalkungen.

Tab. 2 Zusammenfassung der Cambridge-Klassifikation mit ihrer Modifikation für CTund MRCP.

Cambridge ERCP CT/MRCP

0 keine pathologischen Veränderungen bei kompletter
Darstellung des Pankreasgangs

keine

1 weniger als 3 pathologische Seitenäste, Hauptgang
regelrecht

mit den heutigen Methoden im CT/MRCP nicht abgrenzbar

2 3 oder mehr pathologische Seitenäste, Hauptgang
regelrecht

zwei oder mehr der folgenden Veränderungen:
– Pankreasgang zw. 2 und 4mm im Corpus pancreatis
– leichte Pankreasvergrößerung
– heterogene Parenchymstruktur
– kleine zystische Veränderungen (< 10mm)
– Gangunregelmäßigkeiten
– pathologische Nebengänge 3 oder mehr

3 3 oder mehr pathologische Seitenäste plus patholo-
gischer Hauptgang

alle bei 2 genannten Veränderungen plus pathologischer Hauptgang
(> 4mm)

4 wie 3 plus Zyste, Gangsteine, Strikturen, Einbeziehung
von Nachbarorganen

eine der bei 2 und 3 genannten Veränderungen plus eine oder mehr der
folgenden:
– zystische Strukturen > 10mm
– Parenchymverkalkungen, intraduktale Füllungsdefekte (Kalksteine)
– Gangobstruktion (Strikturen), schwere Gangunregelmäßigkeiten
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logische Nebengänge. Bei Cambridge 3 (●" Abb. 2) müssen alle bei II
genannten Veränderungen mit einem pathologischen Hauptgang
vorhanden sein, bei Cambridge 4 (●" Abb. 3) müssen zusätzlich
zystische Strukturen >10mm mit Parenchymverkalkungen
(●" Abb. 4), interduktalen Defekten sowie Gangobstruktionen und
schweren Gangunregelmäßigkeiten vorliegen. Im Gegensatz zur
ERP-basierten Cambridge-Klassifikation werden bei den bildge-
benden Verfahren auch Veränderungen des Pankreasparenchyms
selbst berücksichtigt. Prinzipiell soll diese Klassifikation vor allem
für Studienklassifikationen eingesetzt werden, da sie auch bei ver-
schiedenen bildgebenden Verfahren eine vereinheitlichte Klassifi-
kation liefert.

Bildgebung von typischen Komplikationen der
chronischen Pankreatitis
!

Bei Nekrosen wird die kontrastverstärkte Ultraschalluntersu-
chung (CEUS) der kontrastgestützten CT zunächst methodisch
gleichgestellt, wobei jedoch keine Beurteilung des Schweregrads,

wie sie die CT erlaubt, möglich ist [31]. Zudem beruht diese Aus-
sage auf einer singulären Publikation und wurde bisher nicht in
weiteren Studien bestätigt [32]. In der klinischen Routine wird
wohl die kontrastgestützte CT durch ihre hohe Verfügbarkeit
und Objektivierbarkeit weiter die Methode der Wahl bleiben, zu-
mal die CEUS gegenwärtig noch einen hohen Spezialisierungs-
grad ihrer Anwender voraussetzt. Die kontrastgestützte MRT
kann ebenfalls mit gleicher Sensitivität und Spezifität verwendet
werden, was jedoch in der Praxis gegenwärtig noch eine unterge-
ordnete Rolle spielen wird [32, 33].
Bei Zysten (●" Abb. 5) wird primär zunächst der transabdominelle
Ultraschall als ausreichend angesehen. Zur Differenzierung mit
höherer Trefferrate zwischen Pankreasläsionen werden die EUS
sowie die MRT mit MRCP als weitere Verfahren angeführt. Im
Regelfall sollte jedoch eine Sonografie ausreichend sein [34].
Bei Gefäßveränderungen sind vor allem Pseudoaneurysmen als
typische Komplikation aufzuführen. Auch hier ist die Basisdiag-
nostik mit Sonografie mit zusätzlichem Farbdoppler in denmeis-
ten Fällen ausreichend. Zur interventionellen und operativen
Planung sollte im Weiteren eine CT-Angiografie bzw. eine MR-

Abb.3 58-jähriger Patient mit chronischer Pankreatitis (Cambridge 4):
a Koronare 3D-MIP-MRCP mit massiv erweitertem Pankreasgang (> 4mm)
mit Strikturen und Nachweis von intraduktalen Füllungsdefekten. b Korres-
pondierende axiale T2-Sequenz mit Erweiterung des Pankreasgangs,

Gangstriktur und intraduktalen Füllungsdefekten. c Axiale CT auf korres-
pondierende Schichtebene in portalvenöser Phase mit erweitertem
Pankreasgang und intraduktalen Kalksteinen.

Abb.2 63-jähriger Patient mit chronischer Pankreatitis (Cambridge 3):
a Koronare 3D-MIP-MRCP mit deutlich erweitertem Pankreasgang (> 4mm)
mit deutlichen Gangunregelmäßigkeiten und zystischen Veränderungen,
auffälligen Pankreasseitenästen und intra- und extrahepatischer Cholesta-

se. b Korrespondierende axiale T2-Sequenz mit deutlich erweitertem Pan-
kreasgang und zystischen Läsionen des Pankreas. c Axiale CT auf korres-
pondierender Schichtebene in portalvenöser Phase mit erweitertem
Pankreasgang und beginnender Verkalkung im Pankreaskopf.
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Angiografie durchgeführt werden, wobei hier wie bei der Sono-
grafie keine adäquaten vergleichenden Studien existieren.

Differentialdiagnose bei chronischer Pankreatitis
!

Zur Diagnostik von Pankreas-Karzinomen bei Patientenmit chro-
nischer Pankreatitis kann der reguläre perkutane Ultraschall nur
unzureichend zwischen Karzinomen und entzündlichen Verän-
derungen unterscheiden. Der EUS mit Feinnadelpunktion zeigt
eine Sensitivität von über 85% [35, 36]. Für die MRT mit MRCP
gibt es nach Studienlage Sensitivitäten von etwa 84% mit einer
Spezifität von 97%, wobei zur Differenzierung zwischen chroni-
schen Pankreatitisherden und einem Pankreas-Karzinom eine
Sensitivität von 93% und eine Spezifität von 75% errechnet wur-
de [37]. Sowohl nekrotische Veränderungen als auch Pankreas-
Karzinome zeigen dabei hypoperfundierte Areale. Die EUS-ba-
sierte Feinnadelpunktion ist dabei mit einer relativ hohen Rate
an falsch-negativen Befunden belegt, was die Methode zum Aus-
schluss einer operativen Therapie ebenfalls nur eingeschränkt
nützlich erscheinen lässt [38]. Bei der Differenzierung zwischen
einer Autoimmun-Pankreatitis und anderen Pankreaserkrankun-
gen kann eine histologische bzw. zytologische Feinnadelpunk-
tion zur Differenzierung hilfreich sein, da sich bis zu 40% der Au-
toimmun-Pankreatitiden mit fokalen Läsionen präsentieren [39].
Prinzipiell gibt es kaummehr einen Stellenwert für die Durchfüh-
rung einer ERP als primäres diagnostisches Verfahren. Lediglich
bei der Autoimmun-Pankreatitis wurden vier Kriterien für eine
ERP festgelegt, die eine hohe Sensitivität und Spezifität zeigen.
Dabei werden langstreckige Stenosen >1/3 der Pankreaslänge,
fehlende Dilatation des nachgeschalteten Pankreasganges sowie
Dilatation der Seitenäste und multifokale Strikturen im Verlauf
des Pankreasgangs als Veränderungen, die für eine Autoimmun-
Pankreatitis sprechen, dargelegt [34]. In den japanischen Leitlini-
en wird daher die ERP weiterhin als Diagnostikum für die Auto-
immun-Pankreatitis gefordert. In der deutschen S3-Leitlinie wird
die primäre ERP explizit nicht als primäres diagnostisches Ver-
fahren bezeichnet. Vielmehr wird hier zunächst die Durchfüh-
rung einer EUS und/oder MRT mit MRCP empfohlen. Nur in Ein-

zelfällen sollte dann ggf. eine ERP bei unklarem EUS oder MRCP
erfolgen.

Therapie der typischen Komplikationen
!

Pankreaspseudozysten sind die häufigsten Komplikationen so-
wohl der akuten als auch der chronischen Pankreatitis, wobei
die Prävalenz von Pankreaspseudozysten bei der chronischen
Pankreatitis bei 20% bis 40% liegt [40]. Dabei entstehen Pankre-
aspseudozysten am ehesten bei Patienten mit alkoholisch be-
dingter chronischer Pankreatitis [2]. Bei bis zu 40% der Patienten
bilden sich Pankreaspseudozysten 6 Wochen nach ihrer Entste-
hung spontan zurück. Nach einer Persistenz der Pseudozysten
von über 12 Wochen wird eine Spontanremission sehr unwahr-
scheinlich, wobei in bis zu 60% der Fälle weitere Komplikationen
in diesem Zusammenhang auftreten [41]. Der Zeitpunkt sowie
die Durchführung möglicher therapeutischer Interventionen bei
Pankreaspseudozysten waren auch in der Leitliniendiskussion
teilweise umstritten und kontrovers. Nach den veröffentlichten
Leitlinien ist das Auftreten von Komplikationen bei Pseudozysten
mit einer Gesamtgröße von über 5 cm und einer Kapsel mit einer
Dicke von mehr als 5mm verbunden. Die Therapie kann durch
eine operative Behandlung im Sinne der Fensterung bzw. durch
perkutane und endoskopische Drainagen erfolgen. Dabei ist die
Datenlage zur Intervention bei Pseudozysten nur sehr schwach.
Es existieren keinerlei adäquate prospektive Studien. Primär
kann bei einer Cholestase durch eine Pseudozyste eine Stentanla-
ge im Gallengang ausreichend sein. Bei Kompression von größe-
ren Gefäßen bzw. Magenausgangsstenosen sollte eine Drainage
der Pankreaspseudozyste erfolgen. Bevorzugt werden sollte
jedoch ein endoskopisches endoluminales drainierendes Ver-
fahren, das insgesamt komplikationsärmer als ein operatives
Verfahren erscheint [34, 40]. Prinzipiell sind radiologisch perku-
tane Verfahren zwar möglich, jedoch mit einem hohen Risiko
der externen Fistelbildung verbunden, so dass dieses Verfahren
bei nicht vorhandener Durchführbarkeit einer endoskopischen
Drainage durchgeführt werden sollte. Gerade bei infizierten Zys-

Abb.5 52-jähriger Patient mit chronischer Pankreatitis (Cambridge 4):
In der CT des Oberbauchs zeigen sich zystische Veränderungen im Pan-
kreasparenchym mit einem erweiterten und unregelmäßigen Dct.
pancreaticus.

Abb.4 48-jähriger Patient mit chronischer Pankreatitis (Cambridge 4): Im
kontrastgestützten CT des Oberbauchs zeigen sich multiple Verkalkungen
im atrophierten Pankreasparenchym.
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ten zeigen radiologisch angelegte Drainagen zwar schlechtere Er-
gebnisse als endoskopisch gelegte, beide minimalinvasiven Ver-
fahren sind jedoch besser als das operative Vorgehen [40].

Vaskuläre Komplikationen
!

Hier sind vor allem vaskuläre Pseudoaneurysmen bei einer chroni-
schen Pankreatitis zu erwähnen. Diese sollten wegen Blutungsge-
fahr therapiert werden, obgleich keinerlei evidenzbasierte pro-
spektive Studien vorliegen. Blutende Pseudoaneurysmen sollten
wegen der geringeren Morbidität der radiologisch-interventionel-
len Verfahren im Vergleich zur chirurgischen Therapie mit einer
angiografischen Embolisation therapiert werden. Dabei liegt laut
Literatur die Erfolgsrate der Angiografie bei etwa 66% [42].

Verlaufskontrolle
!

Zur klinischen Verlaufskontrolle werden Untersuchungen sowie
bildgebende Verfahren in Intervallen zwischen 6 und 12 Mona-
ten nach Diagnosestellung empfohlen, um Komplikationen früh-
zeitig zu erkennen, wobei hier keine adäquate Studienlage exis-
tiert, die diese Zeitintervalle unterstützen würde. Dabei wird
neben klinischen und laborchemischen Untersuchungen eine
Verlaufskontrolle vor allem mit transabdominellen Ultraschall-
untersuchungen empfohlen, die bezüglich ihrer Sensitivität von
etwa 60–81% weitgehend im Bereich der Sensitivität von CT-
oder MR-Untersuchungen liegt (●" Tab. 1). Die Ultraschallunter-
suchung hat lediglich das Problem einer schlechten Spezifität
von etwa 35%, so dass bei unklaren Befunden eine ergänzende
Untersuchung durch EUS, ERCP bzw. CT oder MRT durchgeführt
werden sollte [43]. Bei Verdacht auf eine Komplikation bzw. auf
das Entstehen eines Pankreas-Karzinoms muss jeweils mit ent-
sprechender Bildgebung (CT bzw. MRT/MRCP) im weiteren Ver-
lauf reagiert werden. Keines der beschriebenen Verfahren hat
eine hinreichende Sicherheit, um ein operables Malignom beim
Hintergrund einer chronischen Pankreatitis definitiv auszu-
schließen. Nach der gegenwärtigen Literatur scheint die Endoso-
nografie vor allem durch die Möglichkeit der Biopsieentnahme
überlegen zu sein, wobei der MRT mit MRCP diagnostisch ein ho-
her Stellenwert zugesprochen werden kann [14, 36]. Tumormar-
ker sind bei Patienten mit chronischer Pankreatitis bezüglich des
Pankreas-Karzinoms nicht sehr aussagekräftig. Die diagnostische
Sensitivität bzw. Spezifität ist nicht ausreichend. Hier muss ra-
diologisch noch weiter abgeklärt werden, inwieweit die MRT zu-
sammen mit diffusionsgewichteten Sequenzen und dynami-
schen MRT-Untersuchungen weitere differentialdiagnostische
Hilfe bringen kann. Basierend auf der aktuellen Literatur er-
scheint es gegenwärtig eher unwahrscheinlich, dass durch die
MRT mit diffusionsgewichteten Sequenzen eine relevante Ver-
besserung der Differentialdiagnose möglich sein wird [44–46].

Zusammenfassung
!

In den ersten evidenzbasierten Deutschen Leitlinien auf S3-Level
zur Diagnostik, aber auch Therapie der chronischen Pankreatitis
zeigt sich, dass die transabdominelle Sonografie die Basisunter-
suchung der Wahl in der Erstdiagnostik, aber auch im weiteren
Verlauf zur frühen Abklärung von möglichen Komplikationen
ist. Die MRT mit MRCP hat einen sehr hohen Stellenwert sowohl

in der Klassifikation für Studien als auch in einer möglichst frü-
hen Diagnostik und Differentialdiagnostik von möglichen Pan-
kreas-Karzinomen, die bei Patientenmit chronischer Pankreatitis
gehäuft auftreten. Bei Studien sollte die Cambridge-Klassifika-
tion eingesetzt werden, da sie durch Modifikationen für die
wichtigsten bildgebenden Verfahren vergleichbare Einteilungen
und Resultate liefert. Bei der Therapie von Komplikationen,
wie etwa der Pankreaspseudozyste, sollten die transkutanen
Methoden nur zurückhaltend eingesetzt werden, da Fistelbildun-
gen eine häufige Komplikation darstellen. Die angiografische
Embolisation von Gefäßaneurysmen bei chronischer Pankreatitis
ist die Methode der Wahl bei akuten Blutungen bzw. in der Pro-
phylaxe.
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