
Ihre Gesundheit liegt uns 
am Herzen! 
Das MVZ Klinikviertel liegt im Herzen Dortmunds in 
unmittelbarer Nähe der großen Kliniken. Wir sind 
eine große interdisziplinäre Praxis mit Schwerpunk-
ten in der hausärztlichen, fachärztlich-internistischen 
und frauenärztlich-geburtshilflichen Versorgung. 


Hausärzte / Internisten 
Unser Team besitzt große Erfahrung in der Diagno-
stik und Therapie einer Vielzahl allgemeinmedi-
zinischer und internistischer Erkrankungen. Spezielle 
Schwerpunkte liegen in der Behandlung von Herz-
Kreislauferkrankungen (Herzultraschall, Ultraschall 
der Halsschlagadern, EKG und Belastungs-EKG, 
Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruckmessungen),  
Lebererkrankungen, Infektionserkrankungen (HIV, 
Hepatitis B und C), Magen-Darm-Erkrankungen 
(Magen- und Darmspiegelungen) und der Zuckerer-
krankung (Diabetes mellitus). Die unterschiedlichen 
Erfahrungen unserer Ärzte sind unsere Stärke, da sie 
eine ganzheitliche Versorgung unserer Patientinnen 
und Patienten ermöglichen.


Gynäkologinnen 
Das gynäkologische Team steht unseren Patientin-
nen bei allen frauenärztlichen Fragestellungen zur 
Seite. Werdende Mütter begleiten wir mit Rat und 
Tat durch die Schwangerschaft. Im Rahmen der 
frauenärztlichen Vorsorge führen wir auch die 
zytologischen Untersuchungen selbst durch, um 
höchste Qualität sicherzustellen. Ebenso beraten wir 
bei Fragen zur Verhütung. Wir besitzen zudem große 
Erfahrung in der Betreuung onkologischer 
Patientinnen.

Sie haben Interesse? 
Sprechen Sie uns an, 
wir beraten Sie gerne! 
MVZ Klinikviertel 
Beurhausstr. 21

44137 Dortmund

Homepage: www.MVZ-Klinikviertel.de


Internistisch-hausärztliche Praxis  
Tel. 0231/149094

Fax 0231/7214224 

Email: Internisten@MVZ-Klinikviertel.de


Gynäkologisch-geburtshilfliche Praxis 
Tel. 0231/149614

Fax 0231/147939

Email: Gyn@MVZ-Klinikviertel.de

Leber-
Elastographie 
Schonende, sichere und schnelle 
Diagnose des Schweregrades eines 
Leberschadens bei chronischen 
Lebererkrankungen



Die Elastographie ermöglicht 
die schonende Messung des 
Fibrosegrades der Leber 
Bei der Leberelastographie handelt es sich um ein 
hochmodernes Ultraschallverfahren, bei dem die 
Leber durch unschädliche Ultraschallimpulse leicht 
verformt wird. Die Impulse werden patientenseitig kaum 
wahrgenommen. Die Stärke der Verformung wird mittels 
eines spezialisierten Dopplerverfahrens gemessen und 
gibt genauen Rückschluss auf die Leberelastizität und 
somit den Fibrosegrad.

Gesunde Leber / Leberzirrhose

Biopsie-Präparat (Leberzirrhose)  
Quelle Wikipedia 

Alle Lebererkrankungen 
können im Verlauf die 
Leber schwer schädigen 
Die Leber ist ein zentrales Stoffwechselorgan des 
Körpers. Sie verarbeitet einerseits Nährstoffe, die 
vom Darm aufgenommen werden. Andererseits stellt 
die Leber Eiweiße her, die die Blutgerinnung 
ermöglichen und wichtige Transportaufgaben im 
Blut übernehmen. Schließlich ist sie ein Entgift-
ungsorgan, das Stoffwechselendprodukte und 
Medikamente über die Galle ausscheidet.


Wenn chronische Lebererkrankungen über Jahre 
vorliegen, können sie im Organ zu einer Vernarbung 
(Fibrose) führen. Wenn das Gewebe stark vernarbt 
ist, spricht man von einer Zirrhose.

Sobald eine Leber eine fortgeschrittene Zirrhose 
entwickelt hat, kann sie ihre Aufgaben nicht mehr in 
ausreichendem Maße erfüllen. Betroffene Patienten 
werden durch die unzureichende Entgiftung müde 
und später verwirrt, haben eine gelbe Haut- und 
Augenfarbe, neigen zu Blutungen und entwickeln 
teils größere Mengen an Wasser im Bauch (Aszites). 
Eine fortgeschrittene  Leberzirrhose kann zur Ent-
stehung von Leberkrebs führen oder zu lebens-
gefährlichen Blutungen und Versagen des Stoff-
wechsels.

Der Grad der Lebervernar-
bung wird mittels Biopsie 
oder Elastographie ermittelt  
Die Leberfibrose wird in vier Grade eingeteilt, wobei 
Grad 1 der geringsten und Grad 4 (Zirrhose) der 
höchsten Ausprägung entspricht. Herkömmliche Unter-
suchungsverfahren wie Blutuntersuchungen und Bauch-
ultraschall können zumeist erst fortgeschrittene Leber-
schädigungen im Stadium der Zirrhose erkennen.


Die Kenntnis des Fibrosegrades spielt jedoch eine 
wichtige Rolle bei der Entscheidung, ob eine beste-
hende Erkrankung einer Therapie bedarf, oder ob 
lediglich regelmäßige Untersuchungen auf eine Ver-
schlechterung der Erkrankung ausreicht. Ebenfalls kann 
eine Kontrolle im Verlauf die Wirksamkeit der er-
griffenen Maßnahmen mit überprüfen.


Klassischerweise wird der Grad der Leberfibrose mittels 
Leberbiopsie bestimmt. Hierfür wird im Krankenhaus in 
örtlicher Betäubung unter Ultraschallkontrolle eine 
Gewebeprobe mithilfe einer Nadel entnommen und 
vom Pathologen untersucht. Die Biopsie kann auch 
Hinweise auf die Ursache einer Lebererkrankung geben, 
jedoch ist diese oft bereits bekannt.

Der Vorteil der Elastographie gegenüber der Leberbiop-
sie liegt daher in der Vermeidung einer Punktion der 
Leber, die beispielsweise Blutungen nach sich ziehen 
kann. Auch kann die Elastographie die Beschaffenheit 
der gesamten Leber messen, während eine Biopsie nur 
ein Millimeter-kleines Gewebsstück untersucht. Eine 
Leberfibrose kann jedoch sehr ungleichmäßig ausge-
prägt sein, was zu zufälligen Abweichungen beim 
Leberbiopsieergebnis vom tatsächlichen Zustand der Le-
ber führen kann. Die Elastographie hat sich daher welt-
weit zum „Gold-Standard“ der Fibrose-Diagnostik 
etabliert. Leider werden die Kosten (70€) von den 
gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen.


