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Sichtbare Spitzenqualität
Gastrointestinale Endoskopie mit HD+, i-scan und i-scan OE.
Liebe Leser,
i-scan OE (Optical Enhancement) ist eine neue Technologie, die die
2JPANOQ?DQJCRKJ,>ANŃ¼?DAJQJ@$AB¼nAJEI*=CAJ!=NI1N=GPANHAE?DPANP
PENTAX Medical ist zurzeit der einzige Hersteller, der Schmalbandoptik (i-scan
OE) mit digitaler Bildverarbeitung (Standard i-scan) kombiniert hat, um die
endoskopische Gewebediagnose und Behandlung zu verbessern. Der i-scan OE
Atlas enthält exemplarische Aufnahmen des Magen-Darm-Trakts mit
>AIANGAJOSANPAJ!AP=EHO@AN$AB¼nQJ@$ASA>AOPNQGPQN
Diese Detailgenauigkeit erlaubt es, Läsionen zu charakterisieren und ihr malignes
Potenzial zu bestimmen und dadurch endoskopische Behandlungen richtig zu
planen und durchzuführen.
Unter Verwendung von Filtertechniken erzeugt i-scan OE ein schmalbandiges
Licht zur Bestrahlung der Schleimhaut und ist daher besonders geeignet, um
AEJVAHJA$AB¼nRAN¼J@ANQJCAJQJ@BAEJA$ASA>AIQP=PEKJAJVQANGAJJAJEODAN
konnten diese Details nur mit hochmodernen Endoskopietechniken wie der
Endomikroskopie untersucht werden.
International renommierte Experten haben das neue System bereits getestet und
einen umfangreichen Atlas erstellt. Er enthält die technologischen Merkmale der
Aufnahmen sowie die empfohlenen Einstellungen und klinischen Algorithmen.
Weitere Studien werden man den wissenschaftlichen Nutzen des i-scan OE
zur Untersuchung anderer Krankheiten ermitteln. Ich bin sicher, dass dieser
Atlas Ihnen bei der täglichen Arbeit sehr von Nutzen sein und ihnen das neue
OPTIVISTA-System näher bringen wird. Ich wünsche Ihnen ein effektives
Arbeiten, präzise Diagnosen und zielgenaue Therapien – und ich bin sicher, dass
i-scan OE Sie dabei bestens unterstützen wird.
4EAO>=@AJ LNEH
Prof. Dr. Ralf Kiesslich,
Professor für Medizin
HELIOS Dr. Horst Schmidt Kliniken, Wiesbaden, Deutschland
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Ein Sprung nach vorn in der in-vivo Histologie

i-scan ist eine etablierte digitale Technologie zur
Verbesserung von Detektion, Charakterisierung und
Abgrenzung. i-scan 1 Surface Enhancement (SE) hebt
@EA0PNQGPQN@AO,>ANŃ¼?DAJCASA>AODANRKN =J@AN
sich abgrenzbare Läsionen oder diffuse Alterationen
(z.B. Entzündungen, Atrophien) erkennen lassen.
i-scan 2 oder Tone Enhancement (TE) unterstützt die
D=N=GPANEOEANQJCRKJ$AB¼nQJ@$ASA>AOPNQGPQNAJ
Das neue i-scan Optical Enhancement (OE), das die
bestehende i-scan-Familie erweitert, wird zusätzliche
Informationen über die Schleimhaut und insbesondere
deren Vaskularisation liefern und Ärzten so sicherere
in-vivo Diagnosen ermöglichen. Dank des genaueren
Einblicks in die Pit Patterns und der vaskulären Muster
@AN"LEPDAHK>ANŃ¼?DAH=OOAJOE?D0?DHAEID=QPH¼OEKJAJ
GKNNAGP?D=N=GPANEOEANAJ JAKLH=OPEO?DA$AB¼nQJ@

Gewebemuster von nicht-neoplastischen unterscheiden,
was für die nachfolgenden Therapieentscheidungen sehr
hilfreich ist. Durch Einsatz von Endoskopen mit optischem
Zoom in Kombination mit virtueller oder farbstoffbasierter
Chromoendoskopie lässt sich zudem leichter feststellen
ob neoplastische Läsionen invasiv sind.
Detektion und Charakterisierung sind wichtige
Arbeitsschritte der alltäglichen Endoskopie. Zunächst
IÐOOAJ=HHARAN@¼?DPECAJANAE?DAE@AJPEłVEANPSAN@AJ
Danach muss der Anwender entscheiden, ob ein
endoskopischer Eingriff (Biopsie, endoskopische
Resektion) notwendig ist. Die einzigartige Kombination
aus digitaler und optischer Bildverbesserung mit der
i-scan- und i-scan OE-Technologie unterstützt diese
beiden Schritte und hebt die alltägliche Endoskopie auf
ein höheres Qualitätsniveau.

Bewährte i-scan Einstellungen
3E@AKLNKVAOOKN,-1&3&01"-(E
Für die Aufnahmen im i-scan Atlas wurden die i-scan und i-scan OE-Modi mit den folgenden
Einstellungen verwendet:
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i-scan und i-scan OE, eine einzigartige Kombination
digitaler und optischer Bildoptimierung zur Unterstützung
des klinischen Pfads

Detektion und Abgrenzung mit
i-scan 1 – Surface Enhancement (SE)
Akzentuiert die Gewebestruktur und unterstützt so die
!APAGPEKJŃ=?DAN)¼OEKJAJQJ@OQ>PEHANJKI=HEAJEI
natürlichen Farbton.

Charakterisierung von Pit-Pattern mit
i-scan 2 – Tone Enhancement (TE)
Akzentuiert die Mikrostruktur der Schleimhaut und
subtile Farbtonänderungen und unterstützt so die
Charakterisierung und Abgrenzung von Pit-Pattern.

D=N=GPANEOEANQJCRKJ$AB¼nAJIEP
i-scan 3 – Optical Enhancement (OE)
#=N>HE?DAGVAJPQEANQJC@AN,>ANŃ¼?DAJOPNQGPQN
RKJHQPCAB¼nAJ !NÐOAJC¼JCAJQJ@
Schleimhautmembranen zur Unterstützung der
$AB¼n?D=N=GPANEOEANQJC
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Die i-scan Vorreiter
Die i-scan-Task Force besteht aus sehr erfahrenen Ärzten, die i-scan bereits seit
vielen Jahren in ihrer klinischen Arbeit einsetzen.
PENTAX Medical arbeitet mit dieser Gruppe eng zusammen, um auf kollegialer
Ebene Best Practices und wissenschaftliche Erkenntnisse auszutauschen.
Die Mitglieder nehmen an Schulungsveranstaltungen und Diskussionsforen zu
Behandlungsergebnissen teil und tragen so letztlich zu einer bestmöglichen
Behandlung von Patienten bei.

Professor Dr. Ralf Kiesslich
HSK Wiesbaden, Deutschland

Professor Dr. Pradeep Bhandari
Queen Alexandra Hospital,
$NKn>NEP=JJEAJ

Dr. Silvia Sanduleanu
Maastricht UMC+, Niederlande

Professor Dr. Helmut Neumann
Universitätskrankenhaus Erlangen,
Deutschland

Dr. Rehan Haidry
University College Hospital London,
$NKn>NEP=JJEAJ

Dr. Marc Giovannini
Institut Paoli-Calmettes, Frankreich
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Dr. Michael Häfner
St. Elisabeth Krankenhaus, Österreich

Dr. Federico Buffoli
Ospedale di Cremona, Italien

Dr. José Miguel Esteban
Hospital Clínico San Carlos, Spanien

Professor Dr. Raf Bisschops
UZ Leuven, Belgien

Dr. Bartolomé López Viedma
Hospital General Universitario Ciudad
Real, Spanien

Dr. Arthur Hoffman
HSK Wiesbaden, Deutschland
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
„In meiner eigenen Praxis verwende ich für die Untersuchung des oberen MagenDarm-Trakts in aller Regel zunächst den i-scan 1 (SE)-Modus. Er tritt an die Stelle des
Weißlichtverfahrens und hilft mir bei der Entdeckung und Beurteilung von Krebs im
#NÐDOP=@EQI1EABAQJ@EH@=QŃÌOQJCAECJAJOE?DDANRKNN=CAJ@VQNQŃÌOQJCRKJ
0?DHAEID=QPIQOPANJ =J@ANAJ0PÌNQJCAJQJ@2JNACAHI¼nECGAEPAJ+AKLH=OEAANGAJJ>=N
EOPJO?DHEAnAJ@SA?DOAHAE?DCANJAEJ@AJEO?=JĠ1" *K@QO QI@EA/¼J@AN@AN
Läsion zu charakterisieren und die Vaskularität im Detail zu beurteilen. Ich setze diesen
*K@QOVQO=IIAJIEPRANO?DEA@AJAJ3ANCNÌnANQJCO"J@KOGKLAJVQIAEOLEAH>AE
-=PEAJPAJIEPBNÐDAJ-H=PPAJALEPDAHG=NVEJKIAJEJ@AN0LAEOANÌDNAIEPCNKnAI"NBKHCAEJ
AE(KI>EJ=PEKJ@EAOAO3ANB=DNAJOIEPGKJRAJPEKJAHHAN DNKIKAJ@KOGKLEAQJPAN"EJO=PV
RKJ4ENGOPKBBAJSEA"PD=JO¼QNAH=OOAJOE?DŃ=?DA)¼OEKJAJOADNCQP=>CNAJVAJ
0AEPOA?DO*KJ=PAJRANSAJ@AE?DVQO¼PVHE?D@EAJAQAKLPEO?DAEH@KLPEIEANQJC
RKJ-"+15*A@E?=H0EAHEABANP@=JG@AN#EHPANPA?DJKHKCEAAEJOADNO?D=NBAO
und helleres Bild der Vaskularität und der Pit-Patterns der Schleimhaut,
die bei beginnenden Krebserkrankungen ihr geordnetes Muster verlieren.
Zusammen mit i-scan 1 (SE) ist dies das von mir am meisten eingesetzte
EH@KLPEIEANQJCORANB=DNAJļ

Dr. Rehan Haidry
2JERANOEPU KHHACA%KOLEP=H)KJ@KJ $NKn>NEP=JJEAJ

Bilder 1 und 2
QBJ=DIAJAEJAO"0 +ANAE?DOKDJA3ANCNÌnANQJCIEPEO?=JĠ1" QJ@EO?=JĠ," 
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Diagnose von Plattenepithelkarzinomen
mit i-scan, i-scan OE und MagniView

Anamnese
Bei einer 68-jährigen Frau mit Schluckstörungen wurde eine Endoskopie des
oberen Verdauungstrakts durchgeführt.
Sie leidet seit geraumer Zeit an Diabetes und Bluthochdruck. Erheblicher Gewichtsverlust oder sonstige alarmierende Symptome waren nicht festzustellen.
Bei der ersten oberen Endoskopie wurde eine Kandidose festgestellt, und Randombiopsien deuteten auf eine squamöse Neoplasie hin. Bei einer
endoskopischen Folgeuntersuchung
wurde ein Plattenepithel-Frühkarzinom
(early squamous cell carcinoma, ESCN)
festgestellt (siehe unten).

Vorläufer des Plattenepithelkarzinoms.
Er kann manchmal nur sehr schwer, oft
nur mit chromoendoskopischen Verfahren unter Verwendung von Lugol-Lösungen entdeckt werden. Damit lassen sich
die nicht verfärbten Läsionen hervorheben, die auf Neoplasie hindeuten.
!EA3ANCNÌnANQJCOAJ@KOGKLEACE>PVQO=Imen mit der i-scan-Bildgebung und der optischen Bildoptimierung die anormale Vaskulatur, das Kennzeichen des ESCN, sehr
exakt wieder – es handelt sich um sogenannte IPCL (intra- papillary capillary loops), intrapapilläre Kapillarschlingen, die
unten auf den Bildern zu sehen sind.

Endoskopie-Befunde

Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen

Das Plattenepithel-Frühkarzinom ist der

Beim Patienten wurde eine endoskopi-

OESOPHAGUS
MAGEN
DUODENUM
DICKDARM

sche Submukosadissektion vorgenommen. Die Histologie ergab, dass es sich
um eine HGIN mit einem eindeutig erkennbaren, tiefen Rand und m3-Penetration handelt. Bei der endoskopischen
Nachuntersuchung 2 Monate später wurde eine Stenose festgestellt, die eine Dilatation erforderlich machte; die Biopsie
zeigte jedoch, dass nach dem Eingriff keine Neoplasien zurückgeblieben waren.

Zusammenfassung
Dieser Fall zeigt, wie gut sich
i-scan OE im Einsatz mit
optischer Zoom-Endoskopen zur
Visualisierung intrapapillärer
Kapillarschlingen eignet und eine
genaue Diagnose ermöglicht.

Bilder 3, 4 und 5
3ANCNÌnANQJCOAJ@KOGKLEARKJ"0 +ANAE?DAJQJ@=JKNI=HAN&- )(KJłCQN=PEKJ
!EAOAEH@ANSQN@AJIEP@AI*=CJE3EAS"J@KOGKLĠ"$7E =QBCAJKIIAJ
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
Ľ&?DRANSAJ@AVQN>GH¼NQJCRKJ3AN@=?DPOB¼HHAJ=QB=NNAPP+AKLH=OEA
stets moderne Bildgebungsverfahren wie i-scan und i-scan OE, um kleine,
OQ>PEHA)¼OEKJAJANGAJJAJVQGÌJJAJļ

Professor Dr. Raf Bisschops
UZ Leuven, Belgien

Bild 1
i-scan 1 (SE) zeigte ein Barret-Segment C2M5.



Diagnose eines Barrett-Ösophagus mit
i-scan, i-scan OE und MagniView

Anamnese
Ein 57-jähriger Patient, der unter der
/AŃQTGN=JGDAEPHAE@AP SQN@AJ=?DAEJAN
Kontrollendoskopie überwiesen, nachdem in Randombiopsien hochgradige
Dysplasien entdeckt worden waren.
Endoskopie-Befunde
Ein Barrett-Segment C2M5 wurde
gefunden. Am höchsten Punkt der Umfangserstreckung wurde eine diskrete
Läsion vom Typ II B entdeckt.
Im i-scan 3 (OE)-Modus konnte die
0?DHAEID=QPQJ@$AB¼nOPNQGPQN=J=HUsiert werden. Dabei wurde MagniView
VQN3ANCNÌnANQJC@AN"J@KOGKLEA>EHder verwendet. Die optische ZoomEndoskopie mit i-scan 3 (OE) zeigte
AEJQJNACAHI¼nECAO0?DHAEID=QPQJ@

OESOPHAGUS
MAGEN
DUODENUM
DICKDARM

$AB¼nIQOPAN @=O=QBJAKLH=OPEO?DA
Veränderungen hindeutet.
Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Nun ist eine endoskopische Mukosaresektion dieser diskreten Läsion geplant,
um ein genaues histologisches Staging
der Neoplasie vorzunehmen. Wenn die
Ergebnisse der Pathologie eine gute
Prognose zulassen, die Neoplasie zum
Beispiel auf die Schleimhaut beschränkt
QJ@JE?DPEJ)UILDCAB¼nAAEJCA>NK?DAJ
und gut bis mittelgradig differenziert ist,
SEN@@=O=NNAPP0ACIAJP=JO?DHEAnAJ@
einer zusätzlichen Ablationstherapie
unterzogen.

Zusammenfassung
Verdachtsfälle auf Barret-Dysplasie erfordern eine gründliche
endoskopische Abklärung, damit
=Q?DGHAEJAK>ANŃ¼?DHE?DA)¼OEKnen entdeckt werden. Ein sachCAI¼nAODEOPKHKCEO?DAO0P=CEJC
ist notwendig, um die Eignung
endoluminaler Therapien für den
Patienten festzustellen.

Bilder 2 und 3
!EAOAOEH@SQN@AIEP@AIKLPEO?DAJ7KKI$=OPNKOGKL*=CJE3EASĠ"$7E QJPAN3ANSAJ@QJCRKJEO?=JĠ," =QBCAJKIIAJ
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
„i-scan OE bietet die Vielseitigkeit und Flexibilität von i-scan und erzeugt
zudem noch klarere, schärfere Bilder. i-scan 1 (SE) setze ich standardmäßig
>AEFA@AN,LAN=PEKJAEJ SAEHE?DIEPOAEJANGKJPN=OPNAE?DANAJQJ@BAEJANAJ
EH@=QŃÌOQJCFA@AOQ>PEHA¢J@ANQJC@AN0?DHAEID=QPAJP@A?GAJG=JJEO?=J
Ġ," >EAPAP@=CACAJAEJATPNAIO?D=NBAOEH@@AN,>ANŃ¼?DAJIQOPAN 
APS=RKJ=NNAPP²OKLD=CAJ&J(KI>EJ=PEKJIEP@AJ*ÌCHE?DGAEPAJKLPEO?DAN7KKI"J@KOGKLAD=>AJ0EA@=OKLPEI=HA!E=CJKOAEJOPNQIAJPBÐN@AJ
oberen und den unteren Magen-Darm-Trakt.”

Dr. Michael Häfner
Elisabethinen Krankenhaus Wien, Österreich
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Bild 1

Bilder 2 und 3

4AEnHE?DP=QBJ=DIAIEPNEJCBÌNIECAJ
Strukturen, die zunächst als eosinophile
Speisenröhrenentzündung diagnostiziert
wurden.

i-scan 1 (SE) und i-scan 2 (TE) zeigen
AEJ@AQPECAEJAŃ=?DA)¼OEKJEJ@AN*EPPA
der Speiseröhre.

OESOPHAGUS
MAGEN
DUODENUM
DICKDARM

Diagnose eines Plattenepithelkarzinoms
mit i-scan, i-scan OE und MagniView

Anamnese
"EJF¼DNECAN-=PEAJPSEN@SACAJLANEodisch auftretender Schluckstörungen
zur Gastroskopie überwiesen.
Endoskopie-Befunde
!=OANOPA4AEnHE?DP>EH@O?DAEJP=QBAEJA
eosinophile Speiseröhrenentzündung
hinzudeuten (Ringstrukturen, Verengung
bei 25 cm). Bei der näheren Untersuchung mit i-scan 1 (SE) und i-scan 2 (TE)
SQN@AJFA@K?DRAN@¼?DPECAŃ=?DA)¼OEKnen entdeckt. Bei der optischen
Zoom-Endoskopie zeigten sich mit
i-scan 3 (OE) eindeutig pathologische intrapapillärer Kapillarschlingen (IPCL). Mit
dieser Methode konnten wir die Verän@ANQJCAJSEA&- )RKI1UL3E@AJPEłzieren, die mit ihrer Dilatation und Unre-

CAHI¼nECGAEP=QBAEJIQGKO=HAO
Plattenepithelkarzinom hindeuten.
Mit einer Lugol-Lösung konnte die Läsion in ihrer vollen Ausdehnung visualisiert werden.
Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Biopsien bestätigten die Diagnose eines
Plattenepithelkarzinoms. Der Patient
wurde wegen Ausdehnung des sich
über den gesamten Speiseröhrenumfang erstreckenden Tumors an die Chirurgie überwiesen.

Zusammenfassung
Mit i-scan OE in Kombination
mit optischer Zoom-Endoskopie
HEAnAJOE?DL=PDKHKCEO?DAEJPN=papilläre Kapillarschlingen (IPCL)
klar darstellen und somit genau
diagnostizieren.

Bild 4

Bild 5

i-scan 3 (OE) ermöglicht zusammen mit
optischen Zoom die Detektion dilatierter
QJNACAHI¼nECANEJPN=L=LEHH¼NAN(=LEHH=Nschleifen (IPCL), die auf ein mukosales
Plattenepithelkarzinom hindeuten. Dieses
Bild wurde mit einem MagniView-GastroOGKLĠ"$7E =QBCAJKIIAJ

Nach Einfärbung mit einer Lugol-Lösung
wird die gesamte Ausdehnung des
Plattenepithelkarzinoms sichtbar.
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
„In meiner eigenen Praxis verwende ich für die Untersuchung des oberen MagenDarm-Trakts in aller Regel zunächst den i-scan 1 (SE)-Modus. Er tritt an die Stelle
des Weißlichtverfahrens und hilft mir bei der Entdeckung und Beurteilung von Krebs
EI#NÐDOP=@EQI1EABAQJ@EH@=QŃÌOQJCAECJAJOE?DDANRKNN=CAJ@VQNQŃÌOQJC
RKJ0?DHAEID=QPIQOPANJ =J@ANAJ0PÌNQJCAJQJ@2JNACAHI¼nECGAEPAJ+AKLH=OEA
ANGAJJ>=NEOPJO?DHEAnAJ@SA?DOAHAE?DCANJAEJ@AJEO?=JĠ1" *K@QO 
um die Ränder der Läsion zu charakterisieren und die Vaskularität im Detail zu
>AQNPAEHAJ&?DOAPVA@EAOAJ*K@QOVQO=IIAJIEPRANO?DEA@AJAJ3ANCNÌnANQJCO
"J@KOGKLAJVQIAEOLEAH>AE-=PEAJPAJIEPBNÐDAJ-H=PPAJALEPDAHG=NVEJKIAJEJ
@AN0LAEOANÌDNAIEPCNKnAI"NBKHCAEJAE(KI>EJ=PEKJ@EAOAO3ANB=DNAJOIEP
GKJRAJPEKJAHHAN DNKIKAJ@KOGKLEAQJPAN"EJO=PVRKJ4ENGOPKBBAJSEA"PD=JO¼QNA
H=OOAJOE?DŃ=?DA)¼OEKJAJOADNCQP=>CNAJVAJSeit sechs Monaten verwende ich
VQO¼PVHE?D@EAJAQAKLPEO?DAEH@KLPEIEANQJCRKJ-"+15*A@E?=H0EAHEABANP@=JG
der Filtertechnologie ein sehr scharfes und helleres Bild der Vaskularität und der PitPatterns der Schleimhaut, die bei beginnenden Krebserkrankungen ihr geordnetes
Muster verlieren. Zusammen mit i-scan 1 (SE) ist dies das von mir am meisten
AEJCAOAPVPAEH@KLPEIEANQJCORANB=DNAJļ

Dr. Rehan Haidry
2JERANOEPU KHHACA%KOLEP=H)KJ@KJ $NKn>NEP=JJEAJ
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Detektion und Resektion einer neoplastischen
Läsion im Frühstadium in einem Barret-Ösophagus mit i-scan, i-scan OE und MagniView
Anamnese
Ein 77 Jahre alter Patient, der seit längerer Zeit unter Sodbrennen litt, nahm an
einem Barrett-Überwachungsprogramm
teil. Er litt an Diabetes Typ 2 und einer ErGN=JGQJC@AN%ANVGN=JVCAB¼nAQJ@S=N
zuvor am Herzen operiert worden.
Bei der oberen Endoskopie wurde in der
Barrett-Schleimhaut eine Läsion entdeckt
und mit Bildoptimierungsverfahren unterOQ?DPQnAN@AISQN@AAEJAAJ@KOGKLEsche Resektion vorgenommen.
Endoskopie-Befunde
Der Barrett-Ösophagus ist das Vorstadium des Adenokarzinoms, und die Früherkennung von Neoplasien ist für eine
gezielte Therapie im Frühstadium von
entscheidender Bedeutung. Die Bilder

OESOPHAGUS
MAGEN
DUODENUM
DICKDARM

unten wurden im Rahmen der BE-Überwachung bei einem Patienten aufgenommen; mit i-scan und optischer Bildoptimierung wurden Neoplasien
entdeckt.
Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Der Patient hatte eine Frühläsion, die
mit einer endoskopischen Resektion
entfernt wurde. Die Gewebeprobe zeigte intramukosale Karzinome mit mittelgradiger Differenzierung ohne Einbrüche
EJ)UILDCAB¼nA QJ@AEJAN/AOAGPEKJ
Es lag keine submuköse Invasion vor.
Der Patient wurde acht Wochen später
einer RFA zur Entfernung der restlichen
metaplastischen Barrett-Schleimhaut
unterzogen.

Zusammenfassung
Der Fall zeigt, dass mit i-scan
3 (OE) in Kombination mit
optischer Zoom-Endoskopie eine
neoplastische Frühläsion in der
Barrett-Schleimhaut erkannt
werden konnte.

Bild 1

Bilder 2 und 3

Untersuchung eines Barrett-Ösophagus
mit einer neoplastischen Frühläsion,
die mit i-scan 3 (OE) sichtbar gemacht
wurde.

Anormale Schleimhautarchitektur und Vaskulatur bei einem Patienten mit BarrettNeoplasie, aufgenommen mit Zoom-Endoskopie und i-scan 3 (OE).
!EAOAEH@ANSQN@AJIEP@AI*=CJE3EAS$=OPNKOGKLĠ"$7E =QBCAJKIIAJ
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
Ľ!EADK?D=QŃÌOAJ@A4AEnHE?DP>EH@CA>QJCRKJ-"+15*A@E?=H
(HD WL) ist sehr vorteilhaft, aber, wenn ich i-scan 1 (SE) einschalte,
wir das Bild noch schärfer und klarer, ohne dass andere Qualitätsmerkmale verloren gehen. Ich sehe also keinen Grund, i-scan 1 (SE)
JE?DPOP¼J@ECAEJCAO?D=HPAPVQH=OOAJ4AJJE?DAEJAOQ>PEHAJKI=HEAK@ANAEJAKBBAJGQJ@ECA)¼OEKJAJP@A?GA O?D=HPAE?DEO?=JĠ1" 
ein. In diesem Modus lässt sich die Läsion klar von der normalen
Schleimhaut abgrenzen. Wenn sich herausstellt, dass es sich um eiJAJ+AKLH=OEAD=J@AHP O?D=HPAE?DEO?=JĠ," AEJ QI@=O,>ANŃ¼chen- und Gefäßmuster der Läsion im Detail zu untersuchen (und so
JAKLH=OPEO?DARKJJE?DPJAKLH=OPEO?DAJ)¼OEKJAJVQQJPANO?DAE@AJ 
QJ@EDNAJCAJ=QAJ/=J@VQHKG=HEOEANAJ!EAQBJ=DIARKJEO?=J,"
EJ@EA-"+15*A@E?=H#=IEHEAEOPAEJCNKnAN#KNPO?DNEPPBÐN@EAAOPEIIQJCQJ@J=HUOAC=OPNKEJPAOPEJ=HAN+AKLH=OEAJ

Professor Dr. Pradeep Bhandari
.QAAJHAT=J@N=%KOLEP=H -KNPOIKQPD $NKn>NEP=JJEAJ

Bild 1
i-scan 1 (SE) lieferte ein besseres Bild vom
,>ANŃ¼?DAJIQOPAN =QB@AII=JJQJOADNHAE?DP
AEJAIICNKnA&&=)¼OEKJANGAJJAJGKJJPA
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Analyse einer Magenläsion mit i-scan
und i-scan OE

Anamnese
Eine 67-jährige Patientin wurde auf Eisenmangelanämie untersucht. In der Familie
ist kein Fall von Magenkrebs bekannt.
Die virtuelle Koloskopie ergab keinen Befund. Die Patientin erhielt einen Termin
für eine Magen- und Darmspiegelung.
Endoskopie-Befunde
%K?D=QŃÌOAJ@A4AEnHE?DP$=OPNKOGKLEA
zeigte einen leicht erhöhten Bereich im
Magen-Antrum, der jedoch keine
AEJ@AQPECAJ0?DHÐOOAVQHEAn
i-scan 1 (SE) lieferte ein besseres Bild
RKI,>ANŃ¼?DAJIQOPAN =QB@AII=J
JQJOADNHAE?DPAEJAIICNKnA&&=
Läsion erkennen konnte.

EO?=JĠ1" DK>@EA$AB¼nOPNQGPQN
hervor, die sich offenbar von der
umgebenden Struktur unterschied und
neoplastische Merkmale aufwies.
i-scan 3 (OE) zeigte eine erhöhte
Vaskularität dieser Läsion und
röhrenförmige Pit-Patterns, die den
Verdacht eines Magenadenoms
bestätigten. Mit i-scan 3 (OE) lassen sich
sehr gut die Ränder der neoplastischen
Läsion erkennen und die Details des
,>ANŃ¼?DAIQOPANO=QOSANPAJ
Behandlungsergebnis
Die Magenläsion der Patienten wurde
mit einer endoskopischen Submukosadissektion als Ganzes entfernt. Die Histologie bestätigte, dass es sich um ein
Magenadenom mit geringer Dysplasie
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handelte. In den Nachuntersuchungen
wurden keine Rezidive entdeckt.

Zusammenfassung
i-scan und i-scan OE verbessern
@EA!=NOPAHHQJCRKJ,>ANŃ¼?DAJQJ@$AB¼nIQOPANJQJ@
wurden hier eingesetzt, um eine
subtile Läsion im Magenantrum
hervorzuheben.
Dysplastische Magenläsionen werden im Frühstadium oft nicht erkannt. Diese Technologie ist daher
ein wertvolles Hilfsmittel bei der
Untersuchung der Magenschleimhaut bei Magenspiegelungen zu
Diagnose- und Kontrollzwecken.

Bild 2

Bild 3

EO?=JĠ1" DK>@EA$AB¼nOPNQGPQNDANRKN @EAOE?D
offenbar von der umgebenden Struktur unterschied und
neoplastische Merkmale aufwies.

i-scan 3 (OE) zeigte eine erhöhte Vaskularität dieser Läsion
und röhrenförmige Pit-Patterns, die den Verdacht eines
Magenadenoms bestätigten.
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
„Ich verwende in aller Regel zur Detektion den i-scan 1 (SE)-Modus und
schalte auf i-scan 3 (OE) um, wenn ich Schleimhaut- oder Gefäßmuster
>AOOAN@=NOPAHHAJIÌ?DPA0EADAHBAJ>AOKJ@ANO>AE@AN!E=CJKOPEVEANQJC
DK?DCN=@ECAN!UOLH=OEAJEJ=NNAPP²OKLD=CAJEO?=JĠ," HEABANP
Bilder von Carcinoma in situ oder von sm1-Karzinomen, auf denen ich bei
"J@QJ@!E?G@=NILKHULAJAJPO?DAE@AJG=JJ K>AEJAAJ@KOGKLEO?DA
0Q>IQGKO=@EOOAGPEKJK@ANAEJAOPÐ?GSAEOA"*/RKNVQJADIAJEOPļ

Dr. Marc Giovannini
Institut Paoli-Calmettes, Marseille, Frankreich
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Bild 1

Bild 2

Bild 3

i-scan 1 (SE) zeigt eine submuköse
Masse mit normaler Schleimhaut.

i-scan 2 (TE) zeigt eine submuköse
Masse mit normaler, leicht ödematöser
Schleimhaut.

i-scan 3 (OE) zeigt eine submuköse
Masse mit normaler, leicht ödematöser
Schleimhaut.

Diagnose eines gastrointestinalen Stromaltumors (GIST) mit i-scan und i-scan OE

Anamnese
Ein 56-jähriger Patient kam wegen des
Verdachts auf eine submuköse MagenH¼OEKJQJ@AEJAN7SÌHBłJCAN@=NIOPAJKse zur Endoskopie.
Endoskopie-Befunde
In der Krümmung des Magenfundus
wurde ein submuköser Tumor visualisiert. Der Tumor hat einen Durchmesser
von rund 25 mm. Die endoskopische
Ultraschalluntersuchung bestätigt diesen Befund. Die Elastographie bestätigt
die Härte des Tumors, während Sono3QAGAEJACNKnA(KJPN=OPRANOP¼NGQJC
bewirkt, was auf eine geringe Bösartigkeit des GIST hindeutet. Mit einer
19 Gauge-Nadel wurden zwei Gewebeproben entnommen.
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Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Die Lage des Tumors im Magen, seine
$NÌnARKJNQJ@IIQJ@@EACANEJCA
Anzahl der Mitosen deuten nach der
MIETTINEN-Tabelle auf ein geringes
Metastasenrisiko hin.
Der nächste Therapieschritt wird die
endoskopische Resektion des GIST
nach dem STER-Verfahren (Submucosal
Tunnelling Endoscopic Resection) sein.

Zusammenfassung
i-scan 3 (OE) und i-scan 2 (TE)
zeigten eine submuköse Masse
mit einer normalen, leicht ödematösen Schleimhaut. Mit i-scan
konnte die Hypothese einer
Schleimhautläsion widerlegt werden, und die EUS bestätigte die
Diagnose eines GIST.

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Die Echtzeit-Gewebeelastographie
bestätigt die Härte des Tumors...

... während sich mit dem Dynamic
KJPN=OP%=NIKJE?&I=CEJCGAEJACNKnA
Kontrastverstärkung ergibt.

Mit einer 19 Gauge-Nadel wurden zwei
Gewebeproben entnommen. Die Proben zeigen eine starke Verbreitung fusiformer Zellen, was mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einen GIST hindeutet.
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
Ľ#ÐNIE?DOPAHHPEO?=J,"AEJAJSAEPANAJ#KNPO?DNEPPEJ@ANAJ@KOGKLEO?DAJ!E=CJKOPEG
@=N*EP@AIEO?=J0UOPAIGÌJJAJSENQJO@EA0?DHAEID=QPQJ@@EA)¼OEKJAJEJQJPANschiedlicher Weise darstellen lassen und erhalten in jedem Bildverbesserungsmodus
OLAVEAHHA&JBKNI=PEKJAJ4ENGÌJJAJQJPAN@AJEO?=J#QJGPEKJAJ@EA=QOS¼DHAJ @EA
für die anatomische Lage oder die Pathologie am besten geeignet ist oder mit der der
"J@KOGKLEGANJ=?DOAEJANQBB=OOQJC@EAOE?DANOPAJ!E=CJKOAJOPAHHAJG=JJ+=?D
meinen ersten Erfahrungen mit i-scan OE habe ich den Eindruck, dass ich damit das
Pit-Pattern gesunder Schleimhäute und Läsionen besser untersuchen kann.
&?DIÌ?DPAJK?D=QBVSAESAEPANASE?DPECAOLAGPADEJSAEOAJġ
*EPEO?=JĠ," OKHHPAAOIÌCHE?DOAEJ @EAEJ@AN)EPAN=PQN>ANAEPO=GVALPEANPAJ(H=OOEłG=PEKJAJ=QB=OEO@ANKLPEO?DAJEH@KLPEIEANQJCVQJQPVAJ!EAIEP"J@KOGKLAJ
RKJ-"+15*A@E?=HCASKJJAJ!=PAJSAN@AJ@=@QN?D>AOOANRANCHAE?D>=N
EO?=JĠ0" QJ@EO?=JĠ1" ANIÌCHE?DAJVQIAEOLEAH>AEHQPQJCAJK@AN>AE
3ANQJNAEJECQJC@QN?D$=HHAJŃÐOOECGAEPK@AN#¼G=HNAOPAJVQO¼PVHE?DVQ@AJEJ
@AN)EPAN=PQN@KGQIAJPEANPAJ!E=CJKOAIÌCHE?DGAEPAJ=Q?DQJPANO?DSEANECAJ
Bedingungen eine bessere Beobachtung.”

Dr. Federico Buffoli
Ospedale di Cremona, Italien

Bild 1
IICNKnAGJKPAJ=NPECA)¼OEKJ@AO*=CAJBQJ@QO 
aufgenommen mit i-scan 1 (SE).
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Analyse einer mikronodulären ECL-ZellHyperplasie mit i-scan und i-scan OE
Anamnese
Bei einer 54-jährigen Patientin mit ReŃQTÌOKLD=CEPEO @EAOAEPIEJ@AOPAJOREAN
Jahren ständig mit PPI behandelt wird,
wurden Hypergastrinämie (X4) und ein
Anstieg der Chromogranin A-Werte (X5)
festgestellt. Da die Symptome anhalten,
wurde der obere GI-Trakt untersucht.
Endoskopie-Befunde
"OSQN@AJRANO?DEA@AJAIICNKnA
Drüsenkörperzysten (Drüsenpolypen am
Fundus) beobachtet.
Mit i-scan 1(SE) wurde ein 2-3 mm gronANGJKPAJ=NPECANANAE?DEI*=CAJBQJ@QOAJP@A?GP!EAOANANAE?DEOPSAEnlich und zeigt ein anderes Pit-Pattern als
die umgebende Schleimhaut.
Mit i-scan 2 (TE) und i-scan 3 (OE) hob
sich die Läsion noch deutlicher von der
umgebenden Schleimhaut ab.

Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Aus dem Antrum und dem Magenkörper
wurden Gewebeproben entnommen,
die laut Protokoll keine Anzeichen einer
atrophischen Gastritis zeigen.
QnAN@AISQN@AJ!NÐOAJGÌNLANVUOten entfernt. Bei einer gezielten Biopsie
im knotenartigen Bereich wurde eine
mikroonduläre ECL-Zell-Hyperplasie
festgestellt. Die PPI-Behandlung wurde
auf Ranitidine umgestellt; die Gastrinund Chromogranin A-Werte gingen daraufhin etwas zurück.
!EA/AŃQT0UILPKIARANOP¼NGPAJOE?D
jedoch. Es werden bei der Patientin
weitere klinische Untersuchungen und
Labortests vorgenommen.
Diskussion
&J@AN)EPAN=PQNłJ@AJOE?DRANO?DEA@AJA
Fallberichte über ECL-Hyperplasie beson-

ders bei Patienten, die mit PPI behandelt
werden. Daher muss besonders bei Vorliegen von Drüsenkörperzysten die gesamte Schleimhaut eingehend untersucht
SAN@AJĠHEIAJP-D=NI=?KH1DANĢ
ġ *EPDK?D=QŃÌOAJ@AN"Jdoskopie in Kombination mit optischer
und digitaler Chromo-Endoskopie können
selbst kleine Läsionen entdeckt und beurteilt werden. Endoskope, die für optische
und digitale Chromo-Endoskopie ausgestattet sind, dürften für die Entdeckung
kleiner Läsionen im Magen nützlich sein.

Zusammenfassung
!EADK?D=QŃÌOAJ@A"J@KOGKLEA
in Kombination mit optischer
und digitaler Chromoendoskopie
eignet sich gut zur Untersuchung
der Magenschleimhaut und hebt
auch kleine Schleimhautveränderungen hervor.

Bilder 2 und 3
Mit i-scan 2 (TE) und i-scan 3 (OE) hob sich die Läsion noch deutlicher von der umgebenden Schleimhaut ab.
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
„In meiner eigenen Praxis verwende ich für die Untersuchung des oberen MagenDarm-Trakts in aller Regel zunächst den i-scan 1 (SE)-Modus. Er tritt an die Stelle
des Weißlichtverfahrens und hilft mir bei der Entdeckung und Beurteilung von
(NA>OEI#NÐDOP=@EQI1EABAQJ@EH@=QŃÌOQJCAECJAJOE?DDANRKNN=CAJ@VQNQŃÌOQJCRKJ0?DHAEID=QPIQOPANJ =J@ANAJ0PÌNQJCAJQJ@2JNACAHI¼nECGAEPAJ+AKLH=OEAANGAJJ>=NEOPJO?DHEAnAJ@SA?DOAHAE?DCANJAEJ@AJEO?=JĠ1" *K@QO 
um die Ränder der Läsion zu charakterisieren und die Vaskularität im Detail zu
>AQNPAEHAJ&?DOAPVA@EAOAJ*K@QOVQO=IIAJIEPRANO?DEA@AJAJ3ANCNÌnANQJCO
"J@KOGKLAJVQIAEOLEAH>AE-=PEAJPAJIEPBNÐDAJ-H=PPAJALEPDAHG=NVEJKIAJEJ@AN
0LAEOANÌDNAIEPCNKnAI"NBKHCAEJAE(KI>EJ=PEKJ@EAOAO3ANB=DNAJOIEPGKJRAJPEKJAHHAN DNKIKAJ@KOGKLEAQJPAN"EJO=PVRKJ4ENGOPKBBAJSEA"PD=JO¼QNAH=OOAJ
OE?DŃ=?DA)¼OEKJAJOADNCQP=>CNAJVAJ
0AEPOA?DO*KJ=PAJRANSAJ@AE?DVQO¼PVHE?D@EAJAQAKLPEO?DAEH@KLPEIEANQJCRKJ
-"+15*A@E?=H0EAHEABANP@=JG@AN#EHPANPA?DJKHKCEAAEJOADNO?D=NBAOQJ@DAHHAres Bild der Vaskularität und der Pit-Patterns der Schleimhaut, die bei beginnenden
Krebserkrankungen ihr geordnetes Muster verlieren. Zusammen mit i-scan 1 (SE) ist
@EAO@=ORKJIEN=IIAEOPAJAEJCAOAPVPAEH@KLPEIEANQJCORANB=DNAJļ

Dr. Rehan Haidry
2JERANOEPU KHHACA%KOLEP=H)KJ@KJ $NKn>NEP=JJEAJ
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Diagnose eines hyperplastischen
Polypen im präpylorischen Bereich mit
i-scan und i-scan OE
Anamnese
Ein Patient wurde wegen anhaltender
Eisenmangelanämie und okkulten Blutes im Stuhl zu einer oberen Endoskopie
überwiesen. Die Darmspiegelung ergab
keinen Befund, und der Patient wurde
=JO?DHEAnAJ@AEJANK>ANAJ"J@KOGKLEA
und einer Kapselendoskopie unterzogen. Letztere ergab keinen Befund.
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Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Dem Patienten wurde mitgeteilt, dass es
sich um einen gutartigen Befund handelte, und die endoskopische Resektion
wurde ambulant durchgeführt. Die Läsion
erwies sich als hyperplastisch; weitere
Nachuntersuchungen waren nicht nötig.

Endoskopie-Befunde

Zusammenfassung
Dieser Fall zeigt, wie i-scan und
i-scan OE die Analyse von
0?DHAEID=QPQJ@$AB¼nIQOPANJ
sowie die Diagnose eines hyperplastischen Polypen unterstützen.

Bei der Endoskopie wurde im präpylorischen Bereich ein teilweise entzündeter hyperplastischer Polyp gefunden,
der jedoch, wie die Aufnahmen mit iO?=J@EA=JO?DHEAnAJ@AEH@KLPEIEArung mit OE 1 und OE 2 zeigten, die typischen Merkmale einer
hyperplastischen Läsion aufwies.

Bild 1

Bilder 2 und 3

Hyperplastischer Polyp, visualisiert mit
i-scan 1 (SE).

Präpylorische Magenläsion, visualisiert mit OE 1 und OE 2, mit typischen
Merkmalen eines hyperplastischen Polypen.
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
„Bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen kommt auch die
Verwendung von i-scan 3 (OE) insbesondere zur Vorhersage mikroskoLEO?DAN"JPVÐJ@QJCAJEJ#N=CA!EAOAO(KJVALPQJ@@EA"NB=OOQJCOmethode sind für unsere Patienten sehr wichtig, da zur Heilung der
Schleimhaut weniger Steroide, weniger Krankenhausaufenthalte und
SAJECAN?DENQNCEO?DA"EJCNEBBAJÌPECOEJ@EO?=JĠ," @ÐNBPASANPRKHHA
Dienste bei der Untersuchung der Schleimhautheilung bei Patienten mit
chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen leisten. Mit Hilfe von i-scan
Ġ," G=JJBAOPCAOPAHHPSAN@AJ K>AEJA1DAN=LEARKJ-=PEAJPAJIEP=GPEver Schleimhauterkrankung intensiviert werden muss oder ob sie verringert werden kann, wenn sich eine Heilung der Schleimhaut abzeichnet.”

Prof. Dr. Helmut Neumann
Universitätskrankenhaus Erlangen, Deutschland

Bild 1
EO?=JĠ0" VAECPAIICNKnAł>NEJÌOA"NKOEKJAJEIQJPAren Ileum umgeben von anscheinend normaler Schleimhaut.
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Diagnose von Morbus Crohn mit i-scan
und i-scan OE

Anamnese
Ein 31-jähriger Patient wurde wegen anhaltender Schmerzen im rechten unteren
Unterleib eingewiesen. Die ärztliche Untersuchung ergab keinen Befund, die Laboruntersuchungen zeigten jedoch eine
leichte Anämie mit einer HämoglobinkonVAJPN=PEKJRKJC@)Ġ3ANCHAE?DOSANPġ
12-16 g/dL) und einer CRP-Konzentration
von 7 mg/L (Vergleichswert < 5 mg/L).
Die Ösophago-Gastro-Duodenoskopie ergab keinen Befund.

des restlichen Dickdarms wurden keine
weiteren Läsionen gefunden.

Bei der Histologie wurde Morbus Crohn
diagnostiziert.

Die Ränder der Läsion wurden mit hoch=QŃÌOAJ@ANEH@CA>QJCQJ@@AI@ECEP=len Chromoendoskopie-Modus i-scan
2 (TE) gut hervorgehoben.
%K?D=QŃÌOAJ@AEH@CA>QJCIEPDK?Dmoderner Chromoendoskopie.
i-scan 3 (OE) zeigte eindeutig die Entzündung der von nicht entzündeter Schleimhaut umgebenen Läsion. i-scan 3 (OE)
DA>P=Q?D@EA$AB¼nIKNLDKHKCEADANRKN

Endoskopie-Befunde
!EADK?D=QŃÌOAJ@A4AEnHE?DP>EH@CAbung mit i-scan 1 (SE) zeigte 3 mm gronAł>NEJÌOA"NKOEKJAJEIQJPANAJ&HAQI
umgeben von einer anscheinend normalen Schleimhaut. Bei der Untersuchung
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Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Vom unteren Ileum und vom Dickdarm
wurden Gewebeproben entnommen
und in getrennte Reagenzgläser gefüllt.

Zusammenfassung
Der Fall veranschaulicht die Bedeutung moderner endoskopischer Bildgebungsverfahren für
die Entdeckung subtiler Schleimhautläsionen im luminalen Verdauungstrakt und den Nutzen der
neuartigen Bildoptimierungsverfahren zur Charakterisierung entzündeter Läsionen bei Patienten
mit entzündlichen Darmerkrankungen.

Bild 2

Bild 3

Die Ränder der Läsion wurden mit i-scan 2 (TE) gut
hervorgehoben.

i-scan 3 (OE) zeigte eindeutig die Entzündung der von nicht
entzündeter Schleimhaut umgebenen Läsion.
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
Ľ&?DRANSAJ@A>AEIAEJAJAJ@KOGKLEO?DAJ2JPANOQ?DQJCAJEJ=HHAN
Regel als Erstes i-scan 1 (SE). Es bietet alle Leistungsmerkmale der
4AEnHE?DP"J@KOGKLEAQJ@AEJADÌDANAQŃÌOQJC@AN,>ANŃ¼?DA 
sodass sich Läsionen leichter erkennen lassen. Wenn ich eine Läsion
ANG=JJPD=>A SA?DOAHAE?DVQEO?=JĠ1" QI@EA3=OGQH=NEP¼PVQ
beurteilen. Das neue EPK-i7010 mit dem i-scan OE bietet hervorragende
Funktionalitäten, um sowohl Schleimhautmuster als auch Vaskularität mit
einem Instrument darzustellen.
0K>EAPAP@=O"-(E@EA*ÌCHE?DGAEP !UOLH=OEARAN@¼?DPECAANAE?DA
EJ=NNAPP²OKLD=CAJAEJVQCNAJVAJ!=@QN?DGÌJJAJIEPSAJECAN
$ASA>ALNK>AJ@UOLH=OPEO?DA=NNAP²OKLD=CAJQJ@EJPN=IQGKO=HA
+AKLH=OEAJ>AOOAN@E=CJKOPEVEANPSAN@AJļ

Dr. José Miguel Esteban
Hospital Clínico San Carlos, Spanien

Bild 1
EO?=JĠ0" VAECPAAEJA)¼OEKJIEP=JKNI=HANQJNACAHI¼nECAN
Schleimhautstruktur und einer Ausdehnung von mehr als 4 cm.
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Bestimmung der seitlichen Ausdehnung
und Charakterisierung einer ampullaren
Läsion mit i-scan und i-scan OE
Anamnese

Endoskopie-Befunde

"EJF¼DECAN-=PEAJPSQN@ASACAJ=Jomaler Leberfunktionstests und einer
extrahepatischen Gallengang-Dilatation
überwiesen. Die MRCP zeigt eine mänECA!EH=P=PEKJ@AO%=QLPC=HHAJC=JCOEJ
Höhe der Papille sowie einen knotenartigen Füllungsdefekt an der Innenwand
im distalen, an die Ampulla angrenzenden Abschnitt des Gallengangs. Bei
einer durchgeführten EUS wurde ein
Ampullom festgestellt, das sich in den
distalen Gallengang erstreckt. Zur Charakterisierung der Läsion und zur Probenentnahme wurde eine Endoskopie
IEPAEJAIDK?D=QŃÌOAJ@AJ!QK@AJKOkop durchgeführt.

Die Darstellung im i-scan 1 (SE)-Modus
zeigte eine Läsion mit anormaler unreCAHI¼nECAN0?DHAEID=QPOPNQGPQNQJ@
einer Ausdehnung von mehr als 4 cm.
Diese Merkmale waren im zentralen
Bereich der Läsion, die die Papilla einbezog, noch deutlicher ausgeprägt.
Die Darstellung der Läsion mit i-scan
2 (TE) zeigte einen zentralen Bereich mit
erhöhter Vaskularität und anormalen mikro-vaskulären Mustern. In der Untersuchung mit i-scan 3 (OE) wurde bestätigt,
dass sich die Läsion seitlich über den in
@AN4AEnHE?DP"J@KOGKLEABAOPCAOPAHHPAJ
Bereich hinaus erstreckt.
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Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Angesichts der endoskopischen und
endosonographischen Befunde war eine
endoskopische Resektion nicht möglich.
Der Patient wurde an die Chirurgie
überwiesen.
Zusammenfassung
Bei diesem Patienten mit einem
=ILQHH=NAJ Ń¼?DECAJĠH=PAN=HHU
spreading) granularen Tumor kamen i-scan-Bildgebungsverfahren
zum Einsatz, um den Grad der
Läsion und die Lage ihrer Seitenränder zu bestimmen. Die Methoden waren bei der Wahl der
geeigneten Therapie hilfreich.

Bild 2

Bild 3

i-scan 2 (TE) zeigte einen zentralen Bereich mit erhöhter
Vaskularität und anormalen mikro-vaskulären Mustern.

Mit i-scan 3 (OE) wurde bestätigt, dass sich die Läsion seitlich
Ð>AN@AJEJ@AN4AEnHE?DP"J@KOGKLEABAOPCAOPAHHPAJANAE?D
hinaus erstreckt.

27

Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
Ľ#ÐNIE?DOPAHHPEO?=J,"AEJAJSAEPANAJ#KNPO?DNEPPEJ@ANAJ@KOGKLEO?DAJ
!E=CJKOPEG@=N*EP@AIEO?=J0UOPAIGÌJJAJSENQJO@EA0?DHAEID=QPQJ@@EA
Läsionen in unterschiedlicher Weise darstellen lassen und erhalten in jedem
EH@RAN>AOOANQJCOIK@QOOLAVEAHHA&JBKNI=PEKJAJ4ENGÌJJAJQJPAN@AJEO?=J
Funktionen die auswählen, die für die anatomische Lage oder die Pathologie am
>AOPAJCAAECJAPEOPK@ANIEP@AN@AN"J@KOGKLEGANJ=?DOAEJANQBB=OOQJC@EA
OE?DANOPAJ!E=CJKOAJOPAHHAJG=JJ+=?DIAEJAJANOPAJ"NB=DNQJCAJIEPEO?=J,"
habe ich den Eindruck, dass ich damit das Pit-Pattern gesunder Schleimhäute und
Läsionen besser untersuchen kann.
&?DIÌ?DPAJK?D=QBVSAESAEPANASE?DPECAOLAGPADEJSAEOAJġ
*EPEO?=JĠ," OKHHPAAOIÌCHE?DOAEJ @EAEJ@AN)EPAN=PQN>ANAEPO=GVALPEANPAJ(H=OOEłG=PEKJAJ=QB=OEO@ANKLPEO?DAJEH@KLPEIEANQJCVQJQPVAJ!EAIEP"J@KOGKLAJ
RKJ-"+15*A@E?=HCASKJJAJ!=PAJSAN@AJ@=@QN?D>AOOANRANCHAE?D>=N
EO?=JĠ0" QJ@EO?=JĠ1" ANIÌCHE?DAJVQIAEOLEAH>AEHQPQJCAJK@AN>AE
3ANQJNAEJECQJC@QN?D$=HHAJŃÐOOECGAEPK@AN#¼G=HNAOPAVQO¼PVHE?DVQ@AJEJ@AN
)EPAN=PQN@KGQIAJPEANPAJ!E=CJKOAIÌCHE?DGAEPAJ=Q?DQJPANO?DSEANECAJA@EJgungen eine bessere Beobachtung.”

Dr. Federico Buffoli
Ospedale di Cremona, Italien

Bild 1
Kleine Läsion, beobachtet mit i-scan 1 (SE).
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Analyse eines sehr kleinen Dickdarmpolypen mit i-scan und i-scan OE

Anamnese
Eine 56-jährige Patientin wurde nach einem positiven Test auf okkultes Blut im
Stuhl im Rahmen eines nationalen Programms zur Darmkrebsbekämpfung einer Koloskopie unterzogen.
Endoskopie-Befunde
Mit i-scan 1 (SE) wurde im aufsteigen@AJ(KHKJAEJIICNKnAN-KHULAJPdeckt. i-scan 2 (TE) zeigte an den Rändern der Läsion ein für adenomatöse
Läsionen typisches längliches Pit-Pattern. i-scan 3 (OE) hob das vaskuläre
Muster im Bereich der papillären Pits
hervor und ermöglichte damit die präsumptive Diagnose einer adenomatösen
Läsion.

Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Die Läsion wurde mit der kalten Schlinge
abgetragen und das Gewebe zwecks histologischer Untersuchung geborgen. In
der Histologie wurde ein tubuläres Adenom mit geringer Dysplasie diagnostiziert. Nach den Richtlinien der ESGE wurden Nachuntersuchungen angesetzt.
Diskussion
Vor kurzem wurde für kleine Polypen
noch die Methode „Abtragen und entfernen” vorgeschlagen. Bei hyperplastischen Polypen im Rektosigmoid rückt
man jedoch von dieser Methode inzwiO?DAJ=>!EADK?D=QŃÌOAJ@A"J@KOGKpie mit digitaler und optischer ChromoAJ@KOGKLEAD=>AJOE?D=HOAILłJ@HE?DA

OESOPHAGUS
MAGEN
DUODENUM
DICKDARM

und genaue Instrumente zur Vorhersage
der Histologie – der sogenannten optischen Biopsie – erwiesen (ÜbereinstimIQJC JAC3KNDANO=CA 
Ġ$=OPNKEJPAOP"J@KO?Ģġ 
Die Kombination optischer und digitaler
Chromoendoskopie in einem Instrument
erhöht die diagnostische Ausbeute und
Sicherheit dieser Verfahren.

Zusammenfassung
!EADK?D=QŃÌOAJ@A"J@KOGKLEA
kombiniert mit optischem und
digitalem i-scan ist ein hilfreiches
Verfahren zur Untersuchung
kleiner Polypen; mit ihr lassen
OE?D$AB¼nOPNQGPQNQJ@-EP
Pattern des Polypen besser
darstellen.

Bild 2

Bild 3

Auswertung von Pit-Patterns mit i-scan 2 (SE).

Auswertung von Pit-Patterns und vaskulären Mustern mit
i-scan 3 (SE).
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
Ľ4AJJAEJ"J@KOGKLEGAN@EAKLPEO?DAEH@KLPEIEANQJCEJ@EAP¼CHE?DA
klinische Praxis einführen will, muss er zunächst die Grundidee der
neuen Technologie verstehen.
4AH?DAJVQO¼PVHE?DAJ+QPVAJ>EAPAPOEA
Das Wichtigste ist nach wie vor die HD-Bildgebung. Darüber hinaus erlaubt die Kontrastverstärkung mit der Bildvorverarbeitungstechnologie
EO?=J,"AEJA@AP=EHHEANPA!=NOPAHHQJC@AN"LEPDAHIQOPAN=QB0?DHAEID=QPK>ANŃ¼?DAJQJ@>AOKJ@ANOR=OGQH¼NAN*QOPANEO?=J,"ANHAE?DPANP
die Entdeckung und in-vivo Diagnose von Erkrankungen im unteren
*=CAJ!=NI1N=GPQJ@ANIÌCHE?DP@=IEPAEJACAVEAHPA"J@KPDAN=LEAļ

Dr. Silvia Sanduleanu,
Maastricht University Medical Center+, Niederlande

PLATZHALTER



Bild 1

Bild 2

Mit i-scan 1 (SE) ist eine leichte
Veränderung der Epithelschleimhaut zu
beobachten, die näher untersucht
werden muss.

Mit i-scan 2 (TE) lassen sich die Ränder
der Läsion vom umgebenden
Schleimhaut-Neoplasma abgrenzen.

Kontrollendoskopie in einem Patienten
mit familiärer adenomatöser Polypose
mit i-scan und i-scan OE
Anamnese
"EJF¼DNECAN-=PEAJPQJPANVKCOE?DEI
Rahmen des CRC-Screening-Programms
einem immunochemischen Stuhltest
(FIT). Zu seinen Vorerkrankungen zählt
unter anderem ein Prostatakarzinom,
das mit einer Strahlentherapie behandelt
wurde.
Endoskopie-Befunde
Bei der sorgfältigen Untersuchung mit eiJAIDK?D=QŃÌOAJ@AJ(KHKOGKLRKJ
PENTAX Medical wurde während des Zurückziehens im aufsteigenden Kolon ein
Ń¼?DECANĠH=PAN=HHUOLNA=@EJC 1QIKNIEP
homogener granularer Struktur gefunden.
Die Läsion hatte einen Durchmesser von
IIAE@AN=JO?DHEAnAJ@AJ2JPANOQchung mit Kontrastverstärkung (i-scan

2 (TE) und i-scan 3 (OE)) konnten die Ränder der Läsion besser lokalisiert und das
Pit-Pattern und das vaskuläre Muster der
"LEPDAHK>ANŃ¼?DAEI!AP=EH=J=HUOEANP
werden. Die Läsion zeigt eindeutig ein
Kudo-Pit-Pattern vom Typ 3L (ohne Bereiche mit nicht-invasiven Pit-Patterns) und
AEJNACAHI¼nECAOR=OGQH¼NAO*QOPAN @=O
auf ein tubuläres Adenom mit geringer
Dysplasie hindeutet.
Die Läsion wurde durch endoskopische
Mukosaresektion (EMR) in einem Stück
entfernt.
Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Nach den aktuellen Richtlinien zur Nachkontrolle von Polypektomien erhält dieser Patient in drei Jahren eine erneute
Darmspiegelung.

OESOPHAGUS
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Zusammenfassung
Bei der stufenweisen Untersuchung mit optischer Bildverbesserung (i-scan 3 (OE)) und Kontrastverstärkung (i-scan 2 (TE)) konnten
die Ränder der Läsion besser lokalisiert und das Pit-Pattern und das
vaskuläre Muster der EpitheloberŃ¼?DACAJ=QAN@=NCAOPAHHPSANden. Es gab keine Anzeichen einer
submukösen (SM) Invasion, sodass die EMR als geeignete Therapie gewählt wurde. Die schrittweise Untersuchung unter Einsatz
von optischer Bildoptimierung und
Kontrastverstärkung unterstützt
die klinische Entscheidung über
den besten Therapieplan.

Bild 3

Bilder 4 und 5

Die kombinierte Darstellung der PitPatterns und vaskulären Muster der
"LEPDAHK>ANŃ¼?DAIEPEO?=JĠ1" QJ@
i-scan 3 (OE) zeigt ein nicht invasives
Neoplasma.

Die Läsion wurde durch EMR in einem Stück entfernt. Dem Patienten wurde
geraten, sich in drei Jahren einer Kontroll-Koloskopie zu unterziehen.
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
„Zahlreiche Studien haben die Genauigkeit der digitalen
DNKIKAJ@KOGKLEA>AE@AN3KNDANO=CA@AN%EOPKHKCEARKJ!E?GQJ@
"J@@=NILKHULAJ>AHACP&?D>ARKNVQCA@AJEO?=JĠ0" *K@QO 
@ANIEN@=OO?D¼NBOPAEH@HEABANPD=>AJSEN>AE@ANAQNPAEHQJC
JAKLH=OPEO?DANQJ@JE?DPJAKLH=OPEO?DAN)¼OEKJAJ=QB=OEORKJ-"+15
*A@E?=HEO?=JBAOPCAOPAHHP @=OO@EA"NCA>JEOOA@AN"J@KOGKLEGANCQP
übereinstimmen; weniger Übereinstimmung gab es allerdings bei der
Beurteilung von Pit-Patterns und Rändern. Die jüngste Einführung von
i-scan 3 (OE) war sehr hilfreich; in diesem Modus kann ich die vaskulären
Muster und Pit-Patterns der Läsion besser beurteilen und ihre Ränder
genauer lokalisieren.”

Dr. Cristina Trovato
European Institute of Oncology, Mailand, Italien

Bild 1
EO?=JĠ0" VAECPAAEJA)¼OEKJIEP=JKNI=HANQJNACAHI¼nECAN
Schleimhautstruktur und einer Ausdehnung von mehr als 1 cm.
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Untersuchung eines Enddarmpolypen
mit i-scan, i-scan OE und MagniView

Anamnese
Ein 58jähriger Patient wurde wegen eines
positiven Okkult-Bluttests einer KolosGKLEAQJPANVKCAJAE@AN%! 4AEnlichtendoskopie wurde an der hinteren
beziehungsweise linken Wand in der Nähe
des Anum-Rektum-Übergangs eine polypenartige Läsion von 12 mm Durchmesser
entdeckt.
"NSQN@AJ=?D@AN-=NEO(H=OOEłG=PEKJ
=HO0Q>1UL&OGH=OOEłVEANPQO@AN
Läsion trat spontan Blut aus.
Endoskopie-Befunde
Mit i-scan 3 (OE) und einem optischen
7KKI"J@KOGKLĠ" 7E SQN@AJ@EA
*EGNKOPNQGPQN@AN,>ANŃ¼?DAQJ@@=O
,>ANŃ¼?DAJ(=LEHH=NJAPVAO=J=HUOEANP
Leicht zu erkennen ist die gewundene
tubuläre Struktur mit linearen und

verschlungenen Tubuli. Bei Inversion
Ġ/APNKŃATEKJ SQN@AAEJ)¼OEKJO>ANAE?D 
der ein „unstrukturiertes“ Muster ohne
-EPOIEPQJPAN>NK?DAJAJ$AB¼nAJ
aufwies, besser entdeckt.
!=OKLPEO?DARANCNÌnANPAEH@VAECPAAEJ
EJ#KNI $NÌnAQJ@JKN@JQJC
QJNACAHI¼nECAO(=LEHH=NJAPV S=O=QB
submukösen Krebs hindeutet.

OESOPHAGUS
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entfernt. An der Resektionsstelle war zu
erkennen, dass das Gewebe vollständig
entfernt worden war.
Bei der optischen Diagnose der Gewebeprobe zeigten sich undifferenzierte
Adenokarzinome mit submuköser InvaOEKJEJAEJA1EABARKJįI

Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Zur genauen lokalen Untersuchung wurde
eine Ultraschall-Endoskopie (EUS) durchgeführt. Dabei wurde ein kleiner Tumor
zwischen der Schleimhaut und den subIQGÌOAJ,>ANŃ¼?DAJO?DE?DPAJAJP@A?GP
(uT1). Es wurden keine verdächtigen
)UILDGJKPAJCABQJ@AJĠQ+ 
Die Läsion wurde mit der „Inject-andcut“-Resektionstechnik in einem Stück

Zusammenfassung
i-scan Optical Enhancement
und das MagniView-Endoskop
sind geeignete Instrumente
zur endoskopischen Echtzeit@E=CJKOARKJK>ANŃ¼?DHE?DAI
submukösem invasivem
Enddarmkrebs.

Bild 2

Bild 3

i-scan 3 (OE) zeigte einen zentralen Bereich mit erhöhter
Vaskularität und anormalen mikro-vaskulären Mustern.

Die Läsion wurde mit der „Inject-and-cut“-Resektionstechnik
in einem Stück entfernt. An der Resektionsstelle war zu
erkennen, dass das Gewebe vollständig entfernt worden war.

33

Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
„i-scan 3 OE bietet die Vielseitigkeit und Flexibilität von i-scan und
erzeugt zudem noch klarere, schärfere Bilder. i-scan 1 (SE) setze
E?DOP=J@=N@I¼nEC>AEFA@AN,LAN=PEKJAEJ SAEHE?DIEPOAEJAN
GKJPN=OPNAE?DANAJQJ@BAEJANAJEH@=QŃÌOQJCFA@AOQ>PEHA¢J@ANQJC@AN
Schleimhaut entdecken kann. i-scan 3 (OE) bietet dagegen ein extrem
O?D=NBAOEH@@AN,>ANŃ¼?DAJIQOPANSEAAPS=RKJ=NNAPP²OKLD=CAJ
&J(KI>EJ=PEKJIEP@AJ*ÌCHE?DGAEPAJKLPEO?DAN7KKI"J@KOGKLAD=>AJ
0EA@=OKLPEI=HA!E=CJKOAEJOPNQIAJPBÐN@AJK>ANAJQJ@@AJQJPANAJ
Magen-Darm-Trakt.”

Dr. Michael Häfner
Elisabethinen Krankenhaus Wien, Österreich
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Bild 1

Bild 2

EO?=JĠ0" DA>PAEJARKHHOP¼J@ECŃ=?DA
Läsion (Paris Ib) hervor, die an ihrer
typischen Schleimhautkappe erkannt
wurde.

Die Ränder der Läsion konnten mit i-scan
2 (TE) und i-scan 3 (OE) leicht lokalisiert
werden.

Untersuchung eines serratierten Polypen
mit i-scan und i-scan OE

Anamnese
Eine 55jährige Patientin wurde zur EktoIEAAEJAOCNÌnANAJ-KHULAJEINA?DPAJ
Kolon überwiesen.
Endoskopie-Befunde

OESOPHAGUS
MAGEN
DUODENUM
DICKDARM

i-scan 3 (OE) leicht lokalisiert werden.
i-scan 3 (OE) zeigte klar ein weiteres
typisches Merkmal serratierter Polypen,
@EARANO?DSKIIAJAJ$AB¼nA
Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen

Zur besseren Entdeckung besonders
Ń=?DAN)¼OEKJAJSQN@AAEJA!=NIOLEAgelung mit der HD+-Technologie und
i-scan 1 (SE) durchgeführt. Es wurden
zwei weitere serratierte Polypen jeweils
im Blinddarm und im absteigenden Kolon gefunden und herausgeschnitten.
)APVPANANĠEH@ S=NRKHHOP¼J@ECŃ=?D
(Paris Ib) und wurde an seiner typischen
Schleimhautkappe erkannt. Die Ränder
der Läsion konnten mit i-scan 2 (TE) und

Der serratierte Polyp wurde nach submuköser Injektion einer Salzlösung und
Indigocarmin herausgeschnitten.

Bild 3

Bilder 4 und 5

i-scan 3 (OE) zeigte klar ein weiteres
typisches Merkmal serratierter Polypen,
@EARANO?DSKIIAJAJ$AB¼nA

Der serratierte Polyp wurde nach submuköser Injektion einer Salzlösung und
Indigocarmin herausgeschnitten.

Zusammenfassung
Dieser Fall zeigt, wie i-scan
Ġ0" @EA!APAGPEKJŃ=?DAN)¼OEonen ermöglicht und i-scan 2 (TE)
und i-scan 3 (OE) deren Abgrenzung und Charakterisierung
unterstützen, die für die Therapie
ausschlaggebend ist.
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Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
Ľ4AJJAEJ"J@KOGKLEGAN@EAKLPEO?DAEH@KLPEIEANQJCEJ@EAP¼CHE?DA
klinische Praxis einführen will, muss er zunächst die Grundidee der
neuen Technologie verstehen.
4AH?DAJVQO¼PVHE?DAJ+QPVAJ>EAPAPOEA
Das Wichtigste ist nach wie vor die HD-Bildgebung. Darüber hinaus erlaubt die Kontrastverstärkung mit der Bildvorverarbeitungstechnologie
EO?=J,"AEJA@AP=EHHEANPA!=NOPAHHQJC@AN"LEPDAHIQOPAN=QB0?DHAEID=QPK>ANŃ¼?DAJQJ@>AOKJ@ANOR=OGQH¼NAN*QOPANEO?=J,"ANHAE?DPANP@EA
Entdeckung und in-vivo Diagnose von Erkrankungen im unteren Magen!=NI1N=GPQJ@ANIÌCHE?DP@=IEPAEJACAVEAHPA"J@KPDAN=LEAļ

Dr. Silvia Sanduleanu,
Maastricht University Medical Center+, Niederlande

Bild 1
Mit i-scan 1 (SE) ist eine subtile Veränderung der EpitheloberŃ¼?DA@AN0?DHAEID=QPVQ>AK>=?DPAJ
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Kontrollendoskopie in einem Patienten
mit familiärer adenomatöser Polypose
mit i-scan und i-scan OE
Anamnese
"EJF¼DNECAN-=PEAJPQJPANVKCOE?DEI
Rahmen des CRC-Screening-Programms einem immunochemischen
0PQDHPAOPĠ#&1 QnANAEJAN$=HHAJ>H=senentfernung enthält seine Krankengeschichte keine besonderen Ereignisse.
Endoskopie-Befunde
Während des Zurückziehens wurde im
absteigenden Kolon eine anscheinend
subtile (leicht erhöht, Paris IIa) 8 mm
CNKnA)¼OEKJAJP@A?GPĠOEADA>>EH@QJCAJ QnAN@AISQN@AJEI=>OPAECAJden Kolon, in der Sigmaschlinge und im
Rektum drei sessile Läsionen mit einem
!QN?DIAOOANRKJ QJ@IIAJPdeckt. Untersuchung mit Kontrastverstärkung.

Bilder 2

Mit i-scan 2 (TE) und i-scan 3 (OE) werden die Ränder der Läsion deutlich
sichtbar, und das Pit-Pattern und das
R=OGQH¼NA*QOPAN@AN"LEPDAHK>ANŃ¼?DA
kann im Detail analysiert werden. Die
Läsion zeigt ein Kudo-Pit-Pattern vom
Typ 3L. Es waren keine Bereiche mit
nicht-invasiven Pit-Patterns zu sehen,
was auf ein tubuläres Adenom mit geringer Dysplasie hindeutet. Die Läsion
wurde durch endoskopische Mukosaresektion (EMR) in einem Stück entfernt.
Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Nach den aktuellen Richtlinien zur Nachkontrolle von Polypektomien erhält dieser Patient in drei Jahren eine erneute
Darmspiegelung.

OESOPHAGUS
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DICKDARM

Zusammenfassung
Die sorgfältige Untersuchung mit
optischer Bildverbesserung
(i-scan 3 (OE)) und Kontrastverstärkung (i-scan 2 (TE)) ermöglicht
eine zweifelsfreie Bestimmung
der Ränder der Läsion und eine
genauere Darstellung der Pit-Patterns und des vaskulären Musters
@AN"LEPDAHK>ANŃ¼?DA"OSQN@AJ
keine Anzeichen einer submukösen (SM) Invasion gefunden,
sodass die EMR als geeignete
Therapie gewählt wurde. Die systematische Untersuchung unter
Einsatz von optischer Bildoptimierung und Kontrastverstärkung unterstützt den Endoskopiker bei
der Planung der Therapie.

Bilder 3

Mit i-scan 2 (TE) lassen sich die Ränder der Läsion von der umgebenden Schleimhaut klar abgrenzen. Die kombinierte
!=NOPAHHQJC@AN-EP-=PPANJOQJ@R=OGQH¼NAJ*QOPAN@AN"LEPDAHK>ANŃ¼?DAIEPEO?=JĠ1" QJ@EO?=JĠ," VAECPAEJJE?DP
invasives Neoplasma. Die Läsion wurde durch EMR in einem Stück entfernt.

37

Wie nutzen Sie i-scan und i-scan OE in der klinischen Praxis?
Ľ#ÐNIE?DOPAHHPEO?=J,"AEJAJSAEPANAJ#KNPO?DNEPPEJ@ANAJ@KOGKLEO?DAJ!E=CJKOPEG
@=N*EP@AIEO?=J0UOPAIGÌJJAJSENQJO@EA0?DHAEID=QPQJ@@EA)¼OEKJAJEJQJterschiedlicher Weise darstellen lassen und erhalten in jedem Bildverbesserungsmo@QOOLAVEAHHA&JBKNI=PEKJAJ4ENGÌJJAJQJPAN@AJEO?=J#QJGPEKJAJ@EA=QOS¼DHAJ 
die für die anatomische Lage oder die Pathologie am besten geeignet ist oder mit
@AN@AN"J@KOGKLEGANJ=?DOAEJANQBB=OOQJC@EAOE?DANOPAJ!E=CJKOAJOPAHHAJG=JJ
+=?DIAEJAJANOPAJ"NB=DNQJCAJIEPEO?=J,"D=>AE?D@AJ"EJ@NQ?G @=OOE?D@=IEP
das Pit-Pattern gesunder Schleimhäute und Läsionen besser untersuchen kann.
&?DIÌ?DPAJK?D=QBVSAESAEPANASE?DPECAOLAGPADEJSAEOAJġ
*EPEO?=JĠ," OKHHPAAOIÌCHE?DOAEJ @EAEJ@AN)EPAN=PQN>ANAEPO=GVALPEANPAJ(H=OOEłG=PEKJAJ=QB=OEO@ANKLPEO?DAJEH@KLPEIEANQJCVQJQPVAJ!EAIEP"J@KOGKLAJ
RKJ-"+15*A@E?=HCASKJJAJ!=PAJSAN@AJ@=@QN?D>AOOANRANCHAE?D>=N
EO?=JĠ0" QJ@EO?=JĠ1" ANIÌCHE?DAJVQIAEOLEAH>AEHQPQJCAJK@AN>AE
3ANQJNAEJECQJC@QN?D$=HHAJŃÐOOECGAEPK@AN#¼G=HNAOPAVQO¼PVHE?DVQ@AJEJ@AN
)EPAN=PQN@KGQIAJPEANPAJ!E=CJKOAIÌCHE?DGAEPAJ=Q?DQJPANO?DSEANECAJA@EJgungen eine bessere Beobachtung.”

Dr. Federico Buffoli
Ospedale di Cremona, Italien

Bild 1
*EPEO?=JĠ0" SQN@AAEJAIICNKnAJE?DP
polypenartige Läsion mit zentraler Einmuldung entdeckt.
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Analyse des Pit-Pattern und des
R=OGQH¼NAJ*QOPANOAEJANK>ANŃ¼?DHE?D
invasiven Dickdarmläsion mit i-scan
Anamnese
Eine 61jährige Patientin wurde wegen
eines positiven Okkult-Bluttests einer Vorsorge-Koloskopie unterzogen.
Beide Untersuchungen erfolgten im
Rahmen des nationalen Programms zur
Darmkrebsbekämpfung.
Endoskopie-Befunde
In der Sigmaschlinge wurde mit i-scan
Ġ0" AEJAIICNKnAJE?DPLKHULAJartige Läsion mit zentraler Einmuldung
entdeckt. Die Untersuchung der PitPatterns mit i-scan 2 (TE) zeigte den
vollständigen Verlust der Pit-Struktur.
i-scan 3 (OE) zeigte dichte vaskuläre
*QOPANIEPQJNACAHI¼nECAJ RAN@E?GPAJ
QJ@>HEJ@AJ@AJ@AJ(=LEHH=NCAB¼nAJ
Bei der Untersuchung der zentralen

Einmuldung zeigte sich ein Bereich mit
CNK>I=O?DECAI$AB¼nJAPV
Die endoskopischen Befunde deuten
stark auf einen Krebs mit tiefer submuköser Invasion (>Sm1) hin.
Behandlungsergebnis und
Nachuntersuchungen
Der Patient unterzog sich einer chirurgischen Resektion. In der histologischen
Untersuchung erwies sich die Gewebeprobe als gut differenzierter invasiver
0I(NA>OĠL1+* "EJASAEPANA
Behandlung wurde nicht angesetzt.
Diskussion
%K?DH=QŃÌOAJ@A"J@KOGKLEASQN@AVQN
Vorhersage von SM-d-Karzinomen in Kolorektaltumoren eingesetzt (Gastrointest

OESOPHAGUS
MAGEN
DUODENUM
DICKDARM

"J@KO?Ģġ EO?=JĠ0" 
i-scan 2 (TE) und i-scan 3 (OE) ermöglichten die Untersuchung des Pit-Pattern
und des vaskulären Musters der der Läsion und lieferten wertvolle Hinweise
auf die mögliche Invasionstiefe. Die Ermittlung der Invasionstiefe entscheidet
darüber, ob eine Läsion endoskopisch
entfernt werden kann.

Zusammenfassung
!EADK?D=QŃÌOAJ@A"J@KOGKLEA
kombiniert mit optischem und
digitalem i-scan ist ein hilfreiches
Verfahren zur Detektion von Dickdarmläsionen. Diese Verfahren
spielen auch bei der Beurteilung
von Pit-Patterns und vaskulären
Mustern eine zentrale Rolle.

Bild 2

Bild 3

i-scan 2 (TE) zeigt den vollständigen Verlust der Pit-Struktur.

EO?=JĠ," REOQ=HEOEANP@EA(=LEHH=NCAB¼nA @EA=QOCALN¼CPA
3ANBKNIQJCAJ QJNACAHI¼nECA3AN@E?GQJCAJQJ@>HEJ@A
Enden aufweisen.
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i-scan – Technologie mit belegter
Erfolgsgeschichte
UGI: i-scan
N
Sehgal et al 

Wichtige Erkenntnisse / Schlussfolgerungen
JKRAHAJ@KO?KLE??H=OOEł?=PEKJOUOPAIQOEJCEO?=JEILNKRAO@UOLH=OE=@APA?PEKJEJ=NNAPP<OKAOKLD=CQO

Hoffman et al 

95

&O?=JKN=?APE?=?E@CQE@A@>EKLOEAOD=RA=OECJEł?=JPDECDAN@E=CJKOPE?UEAH@BKNE@AJPEBUEJC0 " SEPD
OECJEł?=JPHUBASAN>EKLOEAO =O?KIL=NA@PK=LNKPK?KHKBN=J@KI>EKLOEAO?APE?=?E@=J@EO?=JODKSA@
comparable results diagnosing SCE in our study.

Cammarota et al 

115

Image-enhancing endoscopic technology allows a clear visualization of villous patterns in the duodenum.
By switching from the standard to the i-scan view, it is possible to optimize the accuracy of endoscopy in
recognizing villous alteration in subjects undergoing endoscopic evaluation.

Kang et al 

514

KIL=NA@PK4)AJ@KO?KLU =LLHUEJCEO?=JEJ@=EHULN=?PE?A?=JEILNKRAPDA@E=CJKOPE?UEAH@KBNAŃQT
esophagitis by detecting more minimal changes in the squamo-columnar junction of the esophagus and can
EILNKRAPDAEJPANK>OANRAN=CNAAIAJPKBPDAIK@EłA@)KOJCAHAO?H=OOEł?=PEKJ

Kim et al 

156

1DAQOAKBEO?=JAJ@KO?KLUOECJEł?=JPHUEILNKRAOPDAE@AJPEł?=PEKJKBIEJEI=H?D=JCAEJPDA$=OPNKAOKLD=CA=H
/AŃQT!EOA=OA=J@DAHLOPKE@AJPEBUIKNALNA?EOAHUPDAPULAKBIEJEI=H?D=JCA

Hoffman et al 



)QCKHOOKHQPEKJEJ?KJFQJ?PEKJSEPD%! AJ@KO?KLUOECJEł?=JPHUEILNKRAOPDAE@AJPEł?=PEKJKBL=PEAJPO
SEPDAOKLD=CEPEO=J@NA@Q?AOIEO?H=OOEł?=PEKJ1DAEO?=JłHPAN=J@?DNKIKAJ@KO?KLUDAHLPKE@AJPEBU
NAŃQT=OOK?E=PA@HAOEKJO

Iaccuci et al 

78

The subtle histological abnormalities underlying the apparently healed mucosa in ulcerative colitis could be
@APA?PA@QOEJCDECD@AłJEPEKJ?KHKJKO?KLU=J@PDANAłJA@" -DEOPKHKCUO?KNEJCOUOPAI1DAOAPA?DJEMQAO
detect residual abnormalities in the majority of patients with seemingly complete mucosal healing by
conventional Mayo criteria

Iaccuci et al 

45

%ECD@AłJEPEKJEO?=JKBBANOPDALKPAJPE=HPK>APPAN?D=N=?PANEVAPDAIQ?KO=EJL=PEAJPOSEPD2 =J@I=U
LNKRE@AEJBKNI=PEKJ=>KQP>KPDEJŃ=II=PEKJ=J@IQ?KO=HDA=HEJC

Neumann et al 



EO?=J?KHKJKO?KLUOECJEł?=JPHUEILNKRAOPDA@E=CJKOEOKBOARANEPU=J@ATPAJPKBIQ?KO=HEJŃ=II=PEKJEJ
L=PEAJPOSEPD&!1DANABKNA EO?=JI=U>AKB=@@EPEKJ=HR=HQABKN@APANIEJEJCPDACN=@AKBEJŃ=II=PEKJEJ
patients with quiescent IBD.

Bisschops et al 



i-scan Detects More Polyps in Lynch Syndrome (HNPCC) Patients

Kim et al 



IBD: i-scan

LGI: i-scan zur Detektion

KHKJKO?KLUQOEJC%!EO?=JD=@=OECJEł?=JPHUDECDAN@APA?PEKJN=PAKB?KHKNA?P=HLKHULO EJ?HQ@EJC
neoplastic polyps, because of improved sensitivity for detecting non-protruding lesions.
EO?=J@APA?POIKNA=@AJKI=O=J@=@R=J?A@LKHULO?KIL=NA@PKDECD@AłJEPEKJSDEPAHECDPAJ@KO?KLU

Bowman et al 

1,936

Neurath et al 



EO?=JEILNKRAOPDA@APA?PEKJKBNECDPOE@A@?KHKJ=@AJKI=OEJ?KIL=NEOKJPKDECD@AłJEPEKJSDEPAHECDP
endoscopy

Testoni et al 

542

Nonexpert endoscopists had a similar detection rate of mucosal lesions compared to expert
endoscopists when using i-scan; when using standard WLE experts detected more lesions
than nonexperts

Testoni et al 

 

KIL=NA@PKOP=J@=N@SDEPAHECDP?KHKJKO?KLU EO?=J@APA?POIKNALKHULO OLA?Eł?=HHUŃ=P=J@OI=HHLKHULO
ĠģII

Hoffman et al 

69

i-scan can detect and identify small adenomatous polyps as well as standard chromoendoscopy in the distal
?IKBPDA?KHKJ

Hoffman et al 



i-scan detects more colorectal neoplasia compared to standard video endoscopy; i-scan
can accurately predict polyp histology

41

LGI: i-scan zur in-vivo Charakterisierung
N

Rath et al 

224

Guo et al 

MetaAnalyse

Wichtige Erkenntnisse / Schlussfolgerungen
%ECD@AłJEPEKJAJ@KO?KLUEJ?KI>EJ=PEKJSEPD@ECEP=H?DNKIKAJ@KO?KLU=HHKSA@NA=HPEIAEJRERKLNA@E?PEKJKB
distal colorectal polyp histology and is accurate enough to leave distal colorectal polyps in place without
resection or to resect and discard them without pathologic assessment. This approach has the potential to
reduce costs and risks associated with the redundant removal of diminutive colorectal polyps.
Endoscopic diagnosis with i-scan has accurate optical diagnostic performance to differentiate
JAKLH=OPE?BNKIJKJJAKLH=OPE?LKHULOSEPD=J=NA=QJ@ANPDA%0/, ?QNRAAT?AA@EJCKPDPDA
OAJOEPEREPU=J@OLA?Eł?EPUBKN@E=CJKOEJC?KHKJE?LKHULO=NAKRAN
OEJCHAAJ@KO?KLEOPS=O=>HAPKLNA@E?PDEOPKHKCUKBOI=HHLKHULOĠģII SEPDDECD=??QN=?UQOEJC>KPD
HDWLE and i-scan; there was no difference in prediction between i-scan and HDWLE (both met ASGE
performance thresholds)

Basford et al 

84

Basford et al 

145

Pigo et al 

78

HDWL i-scan technology helps for characterization of polyps of the colon with good accuracy even if it cannot
replace, at the moment, the histopathological examination. Reproducibility among operators is supported by a
moderate substantial interobserver and intraobserver agreement.

Hong et al 

389

i-scan did not detect more polyps or adenomas compared to HDWLE; i-scan in mode 2 better predicted polyp
histology than HDWLE

Lee et al 

142

EO?=J=J@J=NNKS>=J@EI=CEJCĠ+& D=RAOEIEH=NABł?=?UEJLNA@E?PEJCDEOPKHKCUKB@EIEJQPERALKHULO
?KIL=NA@PKDECD@AłJEPEKJSDEPAHECDP?KHKJKO?KLUĠ>KPDOQLANEKNPK%!4)"

Hoffman et al 



i-scan detects more colorectal neoplasia compared to standard video endoscopy; i-scan can accurately predict
polyp histology

 "RAJEJATLANPD=J@OPDANAEO=OECJEł?=JPHA=NJEJC?QNRASDAJQOEJC=JASPA?DJKHKCUBKNPDAEJRERK
characterization of small colonic polyps.
2) The PIVI threshold for a ‘resect and discard’ policy may require a longer training period than for a ‘do not
NAOA?PLKHE?U 1DAOANAOQHPOODKQH@DAHL@AłJAOP=J@=N@OKBPN=EJEJCEJ?HEJE?=HLN=?PE?ABKNEJRERK
characterization of small colonic polyps.

i-scan: eine steile Lernkurve
N

42

Wichtige Erkenntnisse / Schlussfolgerungen

Neumann et al 

298
Bilder

Accurate interpretation of i-scan images for prediction of advanced colorectal neoplasia can successfully be
performed even by nonexpert endoscopists with a high overall accuracy and excellent interobserver
agreements

Masci et al 


Bilder

We observed good interobserver agreement in the evaluation of neoplastic and non-neoplastic lesions and
poor agreement in the evaluation of pit-pattern and margins. Adequate training is required in order to interpret
images acquired with the i-scan technique

Bowens et al 


Bilder

"HARAJAJ@KO?KLEOPOSEPDKQPLNAREKQOATLANEAJ?AKJKLPE?=H@E=CJKOEOAR=HQ=PA@=PKP=HKBEI=CAOĠ
adenomatous, 154 non-adenomatous). After a single training session, endoscopists with varying levels of
ATLANEAJ?A?=J=HNA=@ULNKRE@AKLPE?=H@E=CJKOEOSEPD=J=??QN=?UKB

Neumann et al 


Bilder

Accurate interpretation of CVC images for prediction of hyperplastic and adenomatous colorectal lesions
follows a learning curve but can be learned rapidly.

Wang et al 

45
Bilder

Computer-generated enhancements are satisfactory in predicting the histology of small colon polyps without
PDAJAA@BKNI=CJEł?=PEKJ1DEO=@R=JP=CAEOIKOPHUNAH=PA@PKPDALEPL=PPANJAJD=J?AIAJP

Studien zu i-scan OE

Vorläufige Daten zu i-scan OE
Veröffentlichte Studien
Mönkemüller et al 

Present and future perspectives of virtual chromoendoscopy with i-scan and optical enhancement technology.
!ECAOPERA"J@KO?KLUĢ

Koike et al 

Evaluation of a new image-enhanced endoscopic technology using band-limited light for detection of esophageal squamous cell
?=N?EJKI=!ECAOPERA"J@KO?KLU

DDW (Digestive Disease Week) 2016 – Zusammenfassungen
UGI
N

Wichtige Erkenntnisse / Schlussfolgerungen

Robles-Medranda et al

57
Patienten

OE system™+Magniview™ scopes can detect minimal esophageal lesions (MEL) and predict
C=OPNKAOKLD=CA=HNAŃQT@EOA=OAĠ$"/! SEPD=DECDOAJOEPEREPU=J@=??QN=?U1DALNAOAJ?AKB*")D=O=DECD
CN=@AKB?KNNAH=PEKJSEPDDEOPKHKCUEJŃ=II=PEKJ

Neumann et al


Bereiche

1DAJASHUEJPNK@Q?A@,"PA?DJKHKCUOECJEł?=JPHUEILNKRAO@E=CJKOEOKB$"/!?KIL=NA@PKDECD@AłJEPEKJ
SDEPAHECDPAJ@KO?KLU1DANAOQHPOODKQH@JKS>A?KJłNIA@EJ=IQHPE?AJPANPNE=H

34
Patienten

1DAJAS,"EO?=JSEPDI=CJEł?=PEKJI=U=??QN=PAHUNAŃA?PDEOPKHKCE?=>JKNI=HEPEAO@AIKJOPN=PA@>U" histology score which incorporates the full spectrum of acute and chronic histologic abnormalities. This
demonstrates that with advanced CE technology, endoscopic assessment of ulcerative colitis is starting to
approximate histology.

57
Patienten

Use of i-scan OE to evaluate accuracy and inter-observer agreement in polyp characterization.
$=OPNKAJPANKHKCEOPO=J@LDUOE?E=JOSEPDKQPLNEKNATLANEAJ?AEJJKRAHEO?=J,"I=CJEł?=PEKJ?KHKJKO?KLU?=J
=?DEARAOECJEł?=JPEILNKRAIAJPOEJLNA@E?PEJCLKHULDEOPKHKCU=BPAN=>NEABPN=EJEJCOAOOEKJQOEJCRE@AKO
KPD+& "=J@& "LKHUL?H=OOEł?=PEKJLANBKNIA@AMQER=HAJPHU

IBD
Iaccuci et al

LGI
Iaccuci et al

Neumann et al

!ARAHKLA@=J@R=HE@=PA@BKNPDAłNOPPEIA=OEILHA=J@ABBA?PERA?H=OOEł?=PEKJOUOPAIBKN@EBBANAJPE=PEJC
hyperplasic and adenomatous colorectal lesions by using the newly introduced OE-technology during
NA=HPEIA?KHKJKO?KLU1DAOAłJ@EJCOJAA@PK>AAR=HQ=PA@EJBQPQNALNKOLA?PERA ?KJPNKHHA@ =J@>HEJ@A@
clinical trials.

Um diese und weitere Studien einzusehen besuchen Sie unsere
Website www.i-scanimaging.com
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