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Nicht invasive kardiale Bildgebung:
Echokardiografie, nuklearmedizinische
bildgebende Verfahren,
Magnetresonanztomografie und
Computertomografie
Für die deutsche Ausgabe Florian von Knobelsdorff, Jeanette Schulz-Menger und
Martin Möckel

Die Möglichkeit, das Herz und die Blutgefäße mittels Bildgebung
nicht invasiv darzustellen, stellt einen der größten Fortschritte in der
kardiovaskulären Medizin seit der Entwicklung des EKGs dar. Die
kardiale Bildgebung kann zur Diagnostik und Behandlung der meisten kardiovaskulären Erkrankungen ergänzend zu Anamnese und
körperlicher Untersuchung, Blut- und Laboruntersuchungen sowie
Belastungstests herangezogen werden. Zur modernen kardiovaskulären Bildgebung zählen Echokardiografie (Herzultraschall), Szintigrafie einschließlich Positronen-Emissionstomografie (PET), Magnetresonanztomografie (MRT) und Computertomografie (CT). Je nach diagnostischer Notwendigkeit können diese Untersuchungen, welche
oft kombiniert mit einer Belastung zum Einsatz kommen, einzeln
oder kombiniert durchgeführt werden. In diesem Kapitel werden die
Grundlagen jeder dieser Modalitäten zusammengefasst und der Nutzen sowie die relativen Vorteile bei den häufigsten kardiovaskulären
Erkrankungen dargestellt.
GRUNDLAGEN DER MULTIMODALEN KARDIALEN BILDGEBUNG
& ECHOKARDIOGRAFIE

Bei der Echokardiografie kommt das Bild dadurch zustande, dass
hochfrequente Schallwellen (Ultraschall) die Körperoberfläche durchdringen und von relevanten Strukturen reflektiert werden. Für die
Echokardiografie gelten dieselben physikalischen Grundlagen wie für
andere Formen der Sonografie, wobei Hardware und Software für die
Beurteilung der kardialen Morphologie und Funktion optimiert sind.
Anfangs kam bei Echokardiografiegeräten der sogenannte „M-Modus“ zur Anwendung, bei dem ein einzelner Ultraschall-Strahl in sei-

nem zeitlichen Verlauf auf einer durchlaufenden Papierrolle dargestellt wurde (Abb. 270e-1, linke Bildhälfte). Moderne Geräte zur
Echokardiografie benutzen Phased-array-Transducer, die aus bis zu
512 Elementen bestehen und Ultraschallwellen sequenziell aussenden.
Die reflektierten Ultraschallwellen werden sodann von Empfängern
wahrgenommen. Ein „Bildwandler“ rechnet die Informationen über
Zeitpunkt und Größe der reflektierten Ultraschallwellen in ein Bild
um (Abb. 270e-1, rechte Bildhälfte). Diese Abfolge wiederholt sich
ständig in „Echtzeit“, sodass bewegte Bilder entstehen, deren Bildwiederholfrequenz üblicherweise mehr als 30 Bilder/s, in Einzelfällen
mehr als 100 Bilder/s beträgt. Die Grauskala des Bildes dient der Darstellung unterschiedlicher Intensitäten des reflektierten Ultraschalls;
Flüssigkeiten bzw. Blut werden schwarz dargestellt, während stark reflektierende Strukturen, wie Verkalkungen der Herzklappen oder des
Perikards, weiß erscheinen. Gewebe, wie beispielsweise das Myokard,
erscheinen meist grau und Muskelgewebe zeigt ein typisches geflecktes Muster. Obwohl die M-Modus-Echokardiografie immer mehr
durch die zweidimensionale Echokardiografie abgelöst wird, kommt
sie dennoch nach wie vor aufgrund ihrer hohen zeitlichen Auflösung
und der Genauigkeit linearer Messungen zum Einsatz.
Die räumliche Auflösung des Ultraschalls hängt von der Wellenlänge ab: Je kürzer die Wellenlänge und je höher die Frequenz des Ultraschalls, desto höher ist die räumliche Auflösung und desto eher kann
man kleine Strukturen voneinander abgrenzen. Eine Erhöhung der
Frequenz des Ultraschalls führt zu einer besseren Auflösung, allerdings auf Kosten einer geringeren Eindringtiefe. Höhere Frequenzen
können bei pädiatrischen Untersuchungen oder bei der transösophagealen Echokardiografie zur Anwendung kommen, weil sich hier die
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Abbildung 270e-1 Grundlagen der Bildentstehung bei der zweidimensionalen Echokardiografie. Eine elektronisch gesteuerte Phased-array-Schallsonde erzeugt mittels eines
piezoelektrischen Elements Ultraschallwellen. Die reflektierten Schallwellen werden in ein zweidimensionales Bild umgerechnet (rechts). Ältere Geräte arbeiteten mit einem einzigen
Ultraschallstrahl im „M-Modus“ (siehe Text), während bei modernen Geräten das Bild im M-Modus aus den Daten der zweidimensionalen Echokardiografie digital generiert wird. LV =
linker Ventrikel.
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Schallsonde viel näher an den zu untersuchenden Strukturen befindet; dies ist auch der Grund, weshalb mittels transösophagealer Echokardiografie eine bessere Bildqualität erzielt werden kann.
Ultraschallsonden für die dreidimensionale Sonografie besitzen einen waﬀelartigen Matrix-array-Transducer und empfangen einen pyramidenförmigen Datensektor. Die dreidimensionale Echokardiografie wird zunehmend für die Beurteilung von angeborenen Herzfehlern
und von Herzklappen herangezogen, obwohl derzeit die Bildqualität
noch nicht an die der zweidimensionalen Echokardiografie herankommt (Abb. 270e-2).
Zusätzlich zur Generierung zweidimensionaler Bilder, die Informationen zur kardialen Morphologie und Funktion liefern, kann mittels
Echokardiografie der Blutfluss innerhalb des Herzens und der Gefäße
beurteilt werden; dabei wird unter Verwendung des Doppler-Prinzips
die Geschwindigkeit des Blutflusses ermittelt. Wenn der von der
Schallsonde ausgehende Ultraschall von Erythrozyten reflektiert wird,
die sich auf die Schallsonde zu bewegen, haben die reflektierten
Schallwellen eine etwas höhere Frequenz als die ausgesandten; bei
entgegengesetzter Flussrichtung verhält es sich umgekehrt. Dieser
Frequenzunterschied, der als Doppler-Verschiebung bezeichnet wird,
steht in direktem Zusammenhang zu der Flussgeschwindigkeit der
Erythrozyten. Die Geschwindigkeit des Blutflusses zwischen zwei
Herzhöhlen ist dem Druckunterschied zwischen den beiden Höhlen
direkt proportional. Zur Berechnung des Druckgradienten kann bei
den meisten klinischen Fragestellungen eine modifizierte Form der
Bernoulli-Gleichung verwendet werden,
p = 4v2
wobei p der Druckgradient und v die Geschwindigkeit des Blutflusses
in m/s ist. Dieses Prinzip, nach dem der Druckgradient zwischen
Herzhöhlen und über Herzklappen ermittelt werden kann, liefert die
zentrale Grundlage für die quantitative Beurteilung von Herzklappenerkrankungen.
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Abbildung 270e-2 Dreidimensionale Schallsonde und dreidimensionales Echokardiografiebild.
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Es gibt drei Arten der Doppler-Sonografie, die üblicherweise bei einer standardisierten echokardiografischen Untersuchung zum Einsatz
kommen: die Spektral-Doppler-Sonografie, zu der Pulsed-waveDoppler-Sonografie und Continuous-wave-Doppler-Sonografie zählen, sowie die farbkodierte Doppler-Sonografie. Beide Formen der
Spektral-Doppler-Sonografie stellen die Blutflussgeschwindigkeit als
Kurve dar, wobei die horizontale Achse der Zeit und die vertikale
Achse der Geschwindigkeit entspricht. Die Pulsed-wave-Doppler-Sonografie wird zur Bestimmung relativ langsamer Flussgeschwindigkeiten herangezogen, und die Flussgeschwindigkeit kann an einem
bestimmten Punkt innerhalb des Herzens gemessen werden. Die Continuous-wave-Doppler-Sonografie wird verwendet, um hohe Flussgeschwindigkeiten zu messen, wobei die maximale Geschwindigkeit
nur in einer bestimmten Richtung – nicht aber einer bestimmten Tiefe – ermittelt werden kann. Für beide Methoden gilt, dass die Geschwindigkeit nur in der Achse der ausgesandten Ultraschallwellen
exakt gemessen wird, während Geschwindigkeiten bei einer Bewegungsrichtung, die einen Winkel zum Ultraschall bildet, unterschätzt
werden. Die farbkodierte Doppler-Sonografie stellt eine Form der
Pulsed-wave-Doppler-Sonografie dar, bei der die Flussgeschwindigkeit anhand einer Skala farbkodiert in Echtzeit auf einem zweidimensionalen Grauskalabild dargestellt wird, wodurch der Blutfluss im
Herzen in Echtzeit sichtbar wird. Mittels des Doppler-Prinzips kann
auch die Geschwindigkeit von Myokardbewegungen bestimmt werden; dies stellt eine sensitive Methode zur Beurteilung der Myokardfunktion dar (Abb. 270e-3). Eine komplette standardisierte transthorakale Echokardiografieuntersuchung besteht aus einer Reihe zweidimensionaler Ansichten, die sich aus verschiedenen Schnittebenen mit
unterschiedlicher Schallsondenposition zusammensetzen, sowie aus
einer Spektral- und Farb-Doppler-Untersuchung.
Die transösophageale Echokardiografie ist eine spezielle Form der
Echokardiografie, bei der sich die Schallsonde an der Spitze eines in
den Ösophagus eingeführten Endoskops befindet. Diese Untersuchung erlaubt eine nähere, ungehinderte Ansicht kardialer Strukturen, da Brustwand, Muskeln und Rippen nicht im Weg sind. Da eine
geringere Eindringtiefe nötig ist, kann eine hochfrequentere Schallsonde eingesetzt werden, wodurch die Bildqualität und die räumliche
Auflösung im Vergleich zur transthorakalen Echokardiografie besser
ist, insbesondere bei posterior gelegenen Strukturen. Die transösophageale Echokardiografie ist die Untersuchung der Wahl zur Beurteilung von kleineren kardialen Läsionen, beispielsweise Klappenvegetationen (insbesondere bei künstlichen Herzklappen), kardiale
Thromben (einschließlich der Beurteilung des transthorakal schwer
einsehbaren linken Herzohrs) und angeborene Herzfehler. Bei der
transösophagealen Echokardiografie ist meist eine lokale bzw. systemische Anästhesie notwendig, üblicherweise in Form einer milden
Sedierung. Außerdem sind einige mögliche Komplikationen zu beachten, wie eine Verletzung des Ösophagus (einschließlich einer selten auftretenden Perforation), eine pulmonale Aspiration und anästhesiologisch bedingte Komplikationen. Die Patienten müssen üblicherweise in die Untersuchung schriftlich einwilligen, sollten nüchtern sein und während und nach der Prozedur überwacht werden.
Die transösophageale Echokardiografie kann auch bei intubierten Patienten durchgeführt werden und wird routinemäßig zum intraoperativen Monitoring bei kardiochirurgischen Eingriﬀen eingesetzt.

C

Abbildung 270e-3 Drei Methoden der Doppler-Sonografie. A. und B. Pulsed-wave- und Continuous-wave-Doppler. Die horizontale Achse entspricht der Zeit und die vertikale
Achse der Blutflussgeschwindigkeit. C. Farbkodierte Doppler-Sonografie. Die Flussgeschwindigkeiten sind entsprechend der Skala auf der rechten Seite farbkodiert und werden auf das
Schwarz-Weiß-Bild projiziert.
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Abbildung 270e-4 Zwei Beispiele von mobilen Ultraschallgeräten. V-Scan (General Electric, links) und Sonosite (rechts).

Eine Belastungs-Echokardiografie kommt routinemäßig zur Beurteilung der kardialen Funktion unter Belastung zum Einsatz und kann
dazu eingesetzt werden, um myokardiale Ischämien aufzudecken oder
die Funktion der Herzklappen unter Belastung zu beurteilen. Eine Belastungs-Echokardiografie wird üblicherweise mit Belastung am Laufband- oder Fahrrad-Ergometer durchgeführt. Die Belastung kann
aber auch pharmakologisch herbeigeführt werden, am häufigsten in
Form einer intravenösen Gabe von Dobutamin (siehe auch den Abschnitt über bildgebende Verfahren unter Belastung weiter unten).
Obwohl typische Echokardiografiegeräte meist groß, unhandlich
und kostspielig sind, wurden im letzten Jahrzehnt kleine tragbare Geräte entwickelt, die hochwertige Bilder zur Befundung liefern
(Abb. 270e-4). Diese relativ günstigen Point-of-care-Geräte bieten
derzeit noch nicht alle diagnostischen Möglichkeiten, stellen aber für
den weniger erfahrenen Untersucher ein hervorragendes ScreeningWerkzeug dar. Die Geräte werden zunehmend kompakter sowie
preisgünstiger und werden immer häufiger nicht nur von Kardiologen, sondern auch von Notfallmedizinern, Intensivmedizinern, Anästhesisten und Internisten anderer Spezialisierung verwendet.
& NUKLEARMEDIZINISCHE BILDGEBENDE VERFAHREN

Nuklearmedizinische bildgebende Verfahren werden häufig bei Patienten mit bekannter oder vermuteter koronarer Herzkrankheit
(KHK) angewandt, sowohl im Rahmen der initialen Diagnostik und
Risikostratifizierung als auch zur Beurteilung der Vitalität des Myokards. Bei diesen Verfahren werden kleine Mengen eines Radionuklids
(Tracers) eingesetzt (Tab. 270e-1), das direkt intravenös verabreicht
wird und sich in den Zellen des Herzens und/oder der Gefäße anreichert. Im Rahmen des in Herz und Gefäßen stattfindenden radioaktiven Zerfalls werden Gammastrahlen ausgesandt. Wenn diese Gammastrahlen auf Detektoren in speziellen Scannern (Single-PhotonEmissionscomputertomografie [SPECT] und Positronen-Emissionscomputertomografie [PET]) treﬀen, kommt es zur Generation von
Lichtimpulsen (Szintillation), durch deren digitale Aufzeichnung Herz
und Gefäße bildlich dargestellt werden können. Wie bei CT und MRT
entstehen bei den nuklearmedizinischen bildgebenden Verfahren
ebenfalls Schnittbildansichten des Herzens und der Gefäße.
Klinisch gebräuchliche Radionuklide für die Bildgebung
In Tabelle 270e-1 sind die bei SPECT und PET am häufigsten eingesetzten Radionuklide zusammengefasst.
Protokolle für die Myokardperfusionsszintigrafie unter Belastung
Für eine Myokardperfusionsszintigrafie kommt sowohl eine körperliche als auch eine pharmakologische Belastung infrage. Normalerweise wird die körperliche Belastung bevorzugt, da sie physiologisch
ist und zusätzliche klinische Informationen bietet (z. B. klinische und
hämodynamische Reaktionen, ST-Strecken-Veränderungen im EKG,
Ausdauerleistung und funktioneller Status). Allerdings senkt eine
submaximale Anstrengung die Sensitivität der Untersuchung und
sollte daher vermieden werden, insbesondere wenn es um die Erstdiagnose einer KHK geht. Bei Patienten, die körperlich nicht oder nur
submaximal belastet werden können, bietet die pharmakologische Belastung eine adäquate Alternative. Pharmakologischer Stress kann er-

TABELLE 270e-1 Radiopharmaka für die nuklearmedizinische kardiale
Bildgebung
Tracer

Bildgebung

Physikalische Halbwertszeit

Anwendung

Technetium-99m Sestamibi

SPECT

6h

Myokardiale Perfusion

Technetium-99m Tetrofosmin

SPECT

6h

Myokardiale Perfusion

Thallium-201

SPECT

72 h

Myokardiale Perfusion

Iod-123 Metaiodobenzylgua- SPECT
nidin (MIBG)

13 h

Kardiale sympathische
Innervation

Rubidium-82

PET

76 s

Myokardiale Perfusion

13N-Ammoniak

PET

10 min

Myokardiale Perfusion

18F-Fluordesoxyglukose

PET

110 min

Myokardiale Vitalität
und Entzündung

Abkürzungen: PET = Positronen-Emissionstomografie; SPECT = Single-photon-Emissionstomografie.

reicht werden durch koronare Vasodilatatoren, wie beispielsweise
Adenosin, Dipyridamol oder Regadenoson, oder durch β1-RezeptorAgonisten, wie Dobutamin. Meist werden Vasodilatatoren für die
Myokardperfusionsszintigrafie verwendet. Dobutamin ist ein potenter
β1-Rezeptor-Agonist, der (ähnlich wie körperliche Belastung) durch
eine Steigerung von Kontraktilität und Herzfrequenz zu einem erhöhten myokardialen Sauerstoﬀbedarf führt. Es wird bei Patienten mit
chronisch obstruktiver Lungenerkrankung, bei denen Vasodilatatoren
evtl. kontraindiziert sind, als Alternative eingesetzt. Dobutamin
kommt auch als pharmakologische Alternative bei der BelastungsEchokardiografie zum Einsatz.
Protokolle für die Beurteilung von Myokardperfusion und Myokardvitalität
Das Untersuchungsprotokoll wird an die Bedürfnisse des jeweiligen
Patienten angepasst, je nach klinischer Fragestellung, Risikofaktoren
des Patienten, Möglichkeit zur körperlichen Belastung, Body Mass Index und weiteren Faktoren.
Bei der SPECT-Szintigrafie werden zumeist Technetium-99m(99mTc-)markierte Tracer verwendet, weil sie die beste Bildqualität bei
der gleichzeitig niedrigsten Strahlenbelastung bieten (Abb. 270e-5).
Die Auswahl des jeweiligen Behandlungsprotokolls (nur Belastung,
einzeitig, zweizeitig) hängt von Patient und klinischer Fragestellung
ab. Nach intravenöser Verabreichung gelangt der 99mTc-markierte
Tracer rasch ins Myokard (1–2 Minuten). Danach wird der Tracer
schnell intrazellulär in die Mitochondrien aufgenommen und es zeigen sich nur mehr geringe zeitliche Schwankungen. Darum eignet
sich 99mTc als Radionuklid bei Patienten mit unklaren Brustschmerzen, da es während der auftretenden Schmerzen injiziert werden kann
und die Bildgebung später im symptomfreien Intervall erfolgen kann.
Da das Radionuklid gleich nach der Injektion aufgenommen wird,
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Abbildung 270e-5 Schnittbilder einer Technetium-99m-Sestamibi-SPECT unter Belastung (jeweils obere Reihe) und in Ruhe. Zu sehen ist ein großer anteriorer und anteroseptaler Perfusionsdefekt. Im rechten Bildteil sind das Ausmaß des Perfusionsdefizits unter Belastung (oberer Kreis) und in Ruhe (mittlerer Kreis) sowie die Reversibilität des Defekts
(unterer Kreis) dargestellt. Im unteren linken Bildteil sind EKG-getriggerte Aufnahmen der Myokardperfusion zu sehen, die zur Beurteilung von Wandbewegungsstörungen und zur
Berechnung der linksventrikulären Volumina sowie der Ejektionsfraktion herangezogen werden können.

entsprechen die Bilder einer Aufnahme der Myokardperfusion zum
Zeitpunkt der Verabreichung, auch wenn die eigentliche Aufnahme
später erfolgt. Eine unauﬀällige Myokardperfusionsszintigrafie nach
einer Ruhe-Injektion schließt eine Myokardischämie als Ursache der
Brustschmerzen aus, wenn die Injektion während der Schmerzen erfolgt ist (hohe negative Vorhersagewahrscheinlichkeit). Thallium-201,
das früher häufig bei der Myokardperfusionsszintigrafie zum Einsatz
kam, wird mittlerweile aufgrund der höheren Strahlenbelastung für
den Patienten nur selten eingesetzt.
Die PET-Myokardperfusionsszintigrafie stellt eine Alternative zur
SPECT-Szintigrafie dar und geht mit einer besseren diagnostischen
Genauigkeit und einer niedrigeren Strahlenbelastung einher, da üblicherweise Radionuklide mit kurzer Halbwertszeit eingesetzt werden
(Tab. 270e-1). Die ultrakurze Halbwertszeit einiger bei der PET verwendeten Tracer (z. B. Rubidium-82) ist der Hauptgrund, warum
häufig eine pharmakologische anstelle einer körperlichen Belastung
bevorzugt wird, da in Hinblick auf den rasch zerfallenden Tracer die
Bildgebung rascher erfolgen kann. Allerdings ist eine körperliche Belastung bei Radionukliden mit etwas längerer Halbwertszeit (13N-Ammoniak) möglich. Der Untersuchungsgang bei der PET-Szintigrafie
ist meist etwas rascher als bei der SPECT-Szintigrafie, allerdings ist
die Untersuchung teurer. Das bei der Myokardperfusionsszintigrafie
eingesetzte Rubidium-82 benötigt kein medizinisches Zyklotron vor
Ort (es kann mittels Strontium-82/Rubidium-82-Generator hergestellt werden) und ist aus diesem Grund das am häufigsten eingesetzte Radionuklid. 13Ammoniak hat bessere Flusseigenschaften (höhere myokardiale Extraktion) und bessere bildgebende Eigenschaften
als Rubidium-82, es wird aber ein Zyklotron vor Ort benötigt. Im Vergleich zur SPECT-Szintigrafie besitzt die PET-Szintigrafie eine höhere
räumliche Auflösung und einen höheren Kontrast und liefert absolute
Werte für die Myokardperfusion (in ml/min pro Gramm Gewebe),
woraus sich die regionale und globale koronare Flussreserve errechnen lässt. Letztere verbessert die diagnostische Genauigkeit und erleichtert die Risikostratifizierung, insbesondere bei Adipositas, weiblichen Patienten und Risikopatienten (z. B. bei Diabetes mellitus) (Abb.
270e-6). PET- und SPECT-Scanner, wie sie zurzeit eingesetzt werden,
sind mit einem Computertomografen kombiniert (sogenannte Hybrid-PET/CT und -SPECT/CT). Das CT wird hauptsächlich dazu verwendet, die korrekte Position des Patienten im Scanner zu ermitteln
und um Inhomogenitäten der Radionuklidverteilung aufgrund der
Abschwächung durch Weichteilgewebe zu korrigieren (so genannte
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Abschwächungskorrektur). Des Weiteren kann zur weiteren Diagnostik auch der koronare Kalzium-Score ermittelt werden und/oder eine
koronare CT-Angiografie durchgeführt werden (siehe unten).
Zur Beurteilung der Myokardvitalität wird die Myokardperfusionsszintigrafie (SPECT oder PET) normalerweise mit einer metabolischen Bildgebung kombiniert (Fluorodesoxyglukose[FDG]-PET). In
Krankenhäusern ohne Möglichkeit eines PET-Scans stellt eine Thallium-201-SPECT-Szintigrafie eine Alternative dar.
& KARDIALE COMPUTERTOMOGRAFIE

Im CT passieren dünne Röntgenstrahlen den Körper in zahlreichen
unterschiedlichen Winkeln, sodass Schnittbilder entstehen. Diese Röntgenstrahlen werden von Detektoren gemessen und in digitale Bildelemente umgerechnet. Jedem Pixel wird ein Tonwert auf der Grauskala
zugeordnet, und zwar in Abhängigkeit von der Abschwächung des
Röntgenstrahls während der Passage durch Gewebe unterschiedlicher
Dichte; den Referenzwert bildet hierbei der Dichtewert von Wasser
(angegeben in Houndsfield-Einheiten). Im resultierenden CT-Bild erscheint Knochen rein weiß, Luft schwarz und Blut und Muskeln weisen
unterschiedliche Grauschattierungen auf. Aufgrund des geringen Kontrasts zwischen Herzhöhlen und vaskulären Strukturen ist bei den
meisten kardiovaskulären Indikationen die Gabe eines iodhaltigen
Kontrastmittels notwendig. Die kardiale CT zeigt Schnittbilder des
Herzens und der umgebenden Strukturen. Bei modernen Computertomografen können dreidimensionale Daten des Herzens mit einer Auflösung von weniger als 1 mm innerhalb von 5–15 s generiert werden.
Kalzium-Score
Die Bestimmung des Kalzium-Scores ist die einfachste Anwendung
des kardialen CTs, bei der keine Gabe von iodhaltigem Kontrastmittel
nötig ist. Verkalkungen an den Koronararterien sind ein Indikator für
ein vermehrtes Auftreten von Atherosklerose und eine höhere kardiovaskuläre Mortalität. Die koronaren Verkalkungen werden quantifiziert (z. B. mittels Agatston-Score) und eingeteilt in minimal (0–10),
gering (10–100), moderat (100–400) und schwer (> 400) (Abb. 270e7). Der koronararterielle Kalzium-Score (CAC-Score) wird sodann
nach Alter und Geschlecht normiert und als Perzentilwert ausgedrückt. In bevölkerungsweiten Untersuchungen an asymptomatischen Kohorten konnte ein hoher prognostischer Wert des KalziumScores nachgewiesen werden. Bei korrekter Durchführung ist die
Strahlenbelastung bei dieser Untersuchung sehr gering (ca. 1–2 mSv).
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Abbildung 270e-6 Multidimensionale kardiale PET-Szintigrafie. Im oberen linken Bildteil sind Aufnahmen des linken und rechten Ventrikels in der kurzen Achse mit normaler
regionaler Myokardperfusion unter Belastung und in Ruhe zu sehen. Im mittleren Bildabschnitt sieht man eine quantitative Darstellung zur Beurteilung des Ausmaßes von Perfusionsdefekten. Im unteren rechten Bildteil ist der zeitliche Verlauf der Restaktivität zur Quantifizierung des myokardialen Blutflusses dargestellt. Rechts oben sind EKG-getriggerte Aufnahmen
der Myokardperfusion abgebildet, die zur Beurteilung von Wandbewegungsstörungen und zur Berechnung der linksventrikulären Volumina sowie der Ejektionsfraktion herangezogen
werden können. LAD = Ramus interventricularis anterior; LCX = Ramus circumflexus; RCA = A. coronaria dextra; TOT = gesamter linker Ventrikel.
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Abbildung 270e-7 CT-Aufnahmen der Herzkrankgefäße mit und ohne Kontrastmittel. A. CT ohne Kontrastmittel mit kalzifizierten Koronarplaques im distalen Hauptstamm und
im Ramus interventricularis anterior (LAD) der linken Koronararterie. Kalkablagerungen sind aufgrund der hohen Dichte auch ohne Kontrastmittel gut als helle, weißliche Strukturen zu
erkennen. B, C und D. Kontrastverstärkte CT-Aufnahmen mit unterschiedlichen Typen atherosklerotischer Plaques. Nicht kalzifizierte Plaques sind im CT nur nach Gabe eines Konstrastmittels zu erkennen. Ao = Aorta; PA = Truncus pulmonalis; RCA = rechte Koronararterie.
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Koronare CT-Angiografie
Die koronare CT-Angiografie (CTA) etabliert sich bei ausgewählten
Patienten immer mehr als gute Alternative zur konventionellen Koronarangiografie. Die Darstellung der Koronararterien in der CT stellt
aufgrund des engen Lumens und aufgrund von Bewegungen des Herzens und von Atembewegungen eine Herausforderung dar. Atemexkursionen können durch kurzzeitiges Atemanhalten reduziert werden
und die Bewegungen des Herzens werden am besten reduziert, indem
die Herzfrequenz mittels oraler bzw. intravenöser Betablockade oder
anderer Herzfrequenz-senkender Medikamenten auf < 60/min gesenkt wird. Die Bildqualität der koronaren CT-Angiografie kann weiter gesteigert werden, indem unmittelbar vor Injektion des Kontrastmittels das Lumen der Koronararterien durch die sublinguale Gabe
von Nitroglycerin erweitert wird. Die Bildgebung des gesamten Herzvolumens wird synchron mit der exakt abgestimmten Gabe einer gewichtsadaptierten Dosis iodhaltigen Kontrastmittels durchgeführt.
Die Aufnahme wird, abgestimmt auf die Herzaktion, EKG-getriggert
durchgeführt. Normalerweise wird eine prospektive EKG-Triggerung
durchgeführt, bei der Röntgenstrahlung nur während bestimmter
Phasen der Herzaktion auftritt (z. B. endsystolisch, kombiniert endsystolisch/enddiastolisch oder mittdiastolisch); dabei wird die Strahlenbelastung für den Patienten minimiert, indem nur während der
Phase mit der geringsten Bewegung gestrahlt wird. Eine Dosismodulation stellt eine weitere Methode zur Reduktion der Strahlung während einer CT-Angiografie dar, welche routinemäßig angewendet
werden sollte. Dabei wird der größte Anteil der Röntgenstrahlung
während jener Phase der Herzaktion, die von Interesse ist, abgegeben,
während die Strahlung zu anderen Zeitpunkten reduziert wird. Die
resultierenden Bilder werden nach der Aufnahme dreidimensional rekonstruiert, wodurch die Befundung der Koronarmorphologie und
die Abschätzung des Ausmaßes der Atherosklerose erleichtert wird
(Abb. 270e-7).
& KARDIALE MAGNETRESONANZTOMOGRAFIE

Die kardiale Magnetresonanztomografie (MRT) basiert auf der Darstellung der Atomkerne (Protonen) von Wasserstoﬀ. Wasserstoﬀ ist
reichlich vorhanden, da 80 % des menschlichen Körpers aus Wasser
bestehen. Im MRT werden die Protonen (Spins) durch ein Magnetfeld
zu einer Drehung um ihre Achse (Präzession) mit einer bestimmten
Frequenz angeregt. Die Frequenz von Spins in Wasser unterscheidet
sich von derjenigen, die in komplexeren Makromolekülen (z. B. Fett
oder Proteinen) enthalten sind. Im MRT wird das Magnetfeld durch
eine Reihe von Gradientenspulen in geringem Ausmaß in allen drei
räumlichen Achsen abgelenkt. Dieser Prozess ändert die Frequenz der
Spins zusätzlich, sodass diese nun räumlich lokalisiert werden können. Dieses System ermöglicht, dass elektromagnetische Energie (in
Form von Radiofrequenz-Pulsen) in bestimmten Körperregionen selektiv gespeichert werden kann, um diese Regionen abzubilden. Sobald die Radiofrequenz-Pulse nicht mehr ausgesandt werden, wird
die vom Körper aufgenommene Energie rasch wieder abgegeben. Mit
der richtigen Anordnung geeigneter Spulen kann diese Energie gemessen werden und wichtige Informationen, wie die Lokalisation und
Frequenz von Spins können in einer Datenmatrix, die als K-Raum bezeichnet wird, aufgezeichnet werden und anschließend in ein MRTBild umgerechnet werden. Es gibt verschiedene komplexe Pulssequenzen, die eine Speicherung elektromagnetischer Energie im Körper ermöglichen und eine Aufzeichnung unterschiedlicher Informationen
der jeweiligen Körperregion erlauben. Bei der kardialen Magnetresonanztomografie unterscheidet man generell eine T1-, T2- und T2*Wichtung, wobei jeweils unterschiedliche Informationen zu kardialen
Strukturen, Gewebeeigenschaften, Blutfluss und weiteren physiologischen Eigenschaften des Herzens gesammelt werden.
Bei der klinischen Durchführung einer kardialen MRT sind die
meisten Sequenzen T1-gewichtet; in diesen Sequenzen werden kardiale Strukturen, die kardiale Funktion, der Blutfluss und die Myokardperfusion abgebildet, wohingegen in T2-gewichteten Sequenzen myokardiale Ödeme und in T2*-gewichteten Sequenzen Eisenablagerungen sichtbar sind. In manchen Pulssequenzen werden mehrere Wichtungen kombiniert. Das EKG-getriggerte kardiale Cine-MRT ist jene
Modalität, welche die Referenz für die Quantifizierung von Ventrikelvolumen und -funktion darstellt. Atembewegungen während der Untersuchung können meist durch mehrmaliges Atemanhalten unterdrückt werden. Es werden aber auch fortgeschrittene Algorithmen,
wie eine Bewegungsmittelung (motion averaging) oder eine Registrie-
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TABELLE 270e-2 Techniken der kardialen Magnetresonanztomografie
und deren klinische Anwendung
Technik

Fragestellung

Kardiale Morphologie
Standbild (Blut schwarz oder hell)

Kardiale Anatomie

Kardiale Funktion
Cine-Bildgebung

Volumen und Funktion des linken Ventrikels

Cine Myocardial Tagging

Linksventrikuläre Verformung (Strain)

Blutfluss
Geschwindigkeitskodierter Phasenkontrast

Blutfluss im Herzen und den großen
Gefäßen

Belastungsuntersuchung
Myokardiale Perfusionsbildgebung

Regionale myokardiale Durchblutung

Cine-Bildgebung

Regionale Wandbewegungen

Myokardiale Gewebecharakteristika
Späte Gadolinium-Anreicherung (LGE)

Myokardinfarkt und infiltrative Erkrankungen

T2-Wichtung

Myokardiales Ödem

T2*-Wichtung

Myokardiale Eisenablagerungen

Magnetresonanzangiografie
Aorta, periphere Arterien und Koronararterien

Stenosen und Remodeling der Gefäßwand

rung der Zwerchfellbewegungen (navigator guidance) angewandt. Eine Auflistung häufiger Sequenzen bei der kardialen MRT findet sich
in Tabelle 270e-2.
BEURTEILUNG DER KARDIALEN MORPHOLOGIE UND FUNKTION
Echokardiografie, kardiale MRT und kardiale CT ermöglichen alle eine Untersuchung der kardialen Morphologie und Funktion, wobei die
Echokardiografie meist die initiale Bildgebung darstellt. Mittels nuklearmedizinischer Verfahren kann auch die regionale und globale systolische Funktion untersucht werden. Die Echokardiografie wird häufig
dazu verwendet, die Größe der vier Herzhöhlen und die Dicke der
Ventrikelwände sowie deren Veränderungen im Rahmen kardialer
und systemischer Erkrankungen zu beurteilen.
Die Anatomie des linken Ventrikels wird normalerweise anhand
seines Volumens und seiner Masse beurteilt. Das linksventrikuläre
Volumen kann in der zweidimensionalen Echokardiografie unter Zuhilfenahme unterschiedlicher Methoden abgeschätzt werden. Die Genauigkeit dieser Methoden ist bei der Echokardiografie insofern limitiert, als eine Verkürzung der Bildebene dazu führen kann, dass das
Volumen unterschätzt wird. Außerdem muss bei all diesen Methoden
die Begrenzung des Endokards gut zu erkennen sein, was wiederum
von der Bildqualität abhängt. Daher sind hochauflösende Schnittbildverfahren wie MRT oder CT meist genauer bei Volumenmessungen.
Die dreidimensionale Echokardiografie bietet gegenüber der zweidimensionalen Technik Vorteile, da keine geometrischen Annahmen
über den linken Ventrikel zur Bestimmung von Volumen und Ejektionsfraktion nötig sind. Allerdings erfordert die dreidimensionale
Echokardiografie Erfahrung und ist klinisch nicht weit verbreitet.
Zu einer Dilatation des linken Ventrikels kann es im Rahmen zahlreicher kardialer Erkrankungen kommen. Beispielsweise kann eine
regionale Dysfunktion nach Myokardinfarkt in der Folge zu einer zunehmenden Ventrikeldilatation (Remodeling) führen. Während die
Dilatation oft im Infarktgebiet beginnt, kann es im weiteren Verlauf
auch zu einer Dilatation in entfernten Myokardregionen kommen.
Regionale Wandbewegungsstörungen und eine damit einhergehende
Ausdünnung der Ventrikelwand (Myokardnarbe) im Versorgungsgebiet einer Koronararterie sprechen für eine ischämische Ursache.
Eine direkte Beurteilung von infarziertem Myokard ist mittels MRT
anhand der späten Gadolinium-Anreicherung (Late Gadolinium Enhancement; LGE) oder mittels Myokardszintigrafie (regionale Perfusionsdefekte oder metabolische Defekte in Ruhe) möglich. Die kardiale
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MRT kann insbesondere hilfreich sein, um die Ursache von Ventrikeldilatation und -dysfunktion zu ermitteln, wobei von subendokardial
ausgehendes LGE mit Verteilung enstprechend den Koronarterritorien beinahe pathognomonisch für einen Myokardinfarkt ist (Video 270e-1).
Eine globale Ventrikeldilatation ist bei Kardiomyopathien und bei
einer Dilatation infolge von Klappenerkrankungen zu sehen. Eine
idiopathische nicht ischämische Kardiomyopathie führt üblicherweise
zu einer globalen Ventrikeldilatation und -dysfunktion mit Ausdünnung der Ventrikelwand. Bei Patienten mit einer ausgeprägten Dyssynchronizität der Ventrikel infolge einer Leitungsblockierung ist ein
typisches Kontraktionsmuster zu erkennen (z. B. verzögerte Kontraktion der lateralen Ventrikelwand bei Linksschenkelblock). Obwohl einige Methoden zur Beurteilung einer Dyssynchronie der Ventrikel
vorgeschlagen wurden, um jene Patienten zu ermitteln, die möglicherweise von einer Resynchronisationstherapie profitieren, ist nach wie
vor nicht klar, ob diese Methoden der Beurteilung von Dauer und
Morphologie des QRS-Komplexes im EKG überlegen sind. Wie später
in diesem Kapitel beschrieben, kann eine Mitralklappen- oder Aortenklappeninsuﬃzienz zu einer ausgeprägten Ventrikeldilatation führen; die Beurteilung der Ventrikelgröße ist unabdingbar, um die Indikation und den Zeitpunkt für einen kardiochirurgischen Eingriﬀ festzulegen. Da Veränderungen der Ventrikelgröße dazu herangezogen
werden, die Indikation für einen Klappeneingriﬀ zu stellen, ist eine
exakte Messung überaus wichtig. Grundsätzlich sind serielle Messungen mittels Echokardiografie möglich; serielle Messungen mittels kardialer MRT sind aber wahrscheinlich genauer, wenn es darum geht,
geringe Änderungen im Verlauf zu erkennen.
Die Messung der Wanddicke des linken Ventrikels ist ebenfalls eine
wichtige Methode zur Beurteilung kardialer und systemischer Erkrankungen. Der linke Ventrikel hypertrophiert bei Erkrankungen, die
mit einer erhöhten Nachlast einhergehen; dazu zählen Obstruktionen
des linksventrikulären Ausflusstrakts (z. B. Aortenstenose, hypertrophe Kardiomyopathie oder subaortale Membranen), postkardiale Obstruktionen (Aortenisthmusstenose) oder systemische Erkrankungen
mit Nachlasterhöhung (z. B. arterielle Hypertonie). Das Verteilungsmuster der Hypertrophie kann je nach Ursache unterschiedlich sein.
Bei Aortenklappenstenose und arterieller Hypertonie ist die Hypertrophie normalerweise konzentrisch und der Ventrikel ist nicht vergrößert. Bei Volumenbelastung, beispielsweise bei Mitralklappenoder Aortenklappeninsuﬃzienz) kann die Wanddicke des Ventrikels
nur gering zunehmen, während es durch die deutliche Dilatation zu
einer starken Zunahme der Ventrikelmasse kommt.
Die Wanddicke des Ventrikels und die Ventrikelmasse können mittels Echokardiografie oder MRT ermittelt werden. Die nuklearmedizinische Bildgebung und die kardiale CT ermöglichen zwar ebenfalls eine Messung der Ventrikelmasse, werden aber für diese Fragestellung
selten herangezogen. Während die Messung der Wanddicke im Ultraschall relativ einfach möglich ist, muss zur Ermittlung der linksventrikulären Masse eine von mehreren Formeln herangezogen werden,
welche sowohl Wanddicke als auch Ventrikelgröße berücksichtigen.
Die Messung der Ventrikelmasse im MRT hat den Vorteil, dass keine
geometrischen Annahmen notwendig sind; daher ist diese Methode
exakter als die Echokardiografie.
Beurteilung der systolischen Linksventrikelfunktion
Die Messung der Ejektionsfraktion (EF), also jenes Anteils des Blutvolumens, der bei der Kontraktion ausgeworfen wird, stellt die wichtigste Methode zur Beurteilung der Linksventrikelfunktion dar. Die
Berechnung erfolgt, indem die Diﬀerenz zwischen enddiastolischem
und endsystolischem Volumen durch das enddiastolische Volumen
dividiert wird. Die linksventrikuläre EF kann mit allen Methoden der
kardialen Bildgebung ermittelt werden. Wie erwähnt, sind Schnittbildverfahren (MRT, CT, SPECT, PET) exakter und besser reproduzierbar als die Echokardiografie, da keine geometrischen Annahmen notwendig sind. Eine linksventrikuläre EF von > 55 % stellt einen Normalbefund dar, eine EF von 50–55 % wird häufig als unterer
Normalbereich angesehen.
Neuere Methoden zur Beurteilung der systolischen Funktion, wie
die Messung der myokardialen Deformation (Strain Imaging) mittels
Speckle Tracking in der Echokardiografie oder mittels Myocardial
Tagging in der kardialen MRT stellen eine sensitivere Möglichkeit dar,
um eine systolische Dysfunktion zu diagnostizieren. Weitere Untersuchungen, die auf diesen neuen Methoden beruhen, messen Twist
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und Torsion des Myokards. Diese Techniken werden zwar nicht routinemäßig eingesetzt, können aber unter bestimmten Umständen hilfreich sein, beispielsweise bei Herzklappenerkrankungen oder bei der
Früherkennung einer Kardiotoxizität infolge einer Chemo- oder
Strahlentherapie. Neben der Abschätzung oder Messung der EF kann
in so gut wie allen bildgebenden Verfahren das Schlagvolumen ermittelt werden, entweder durch Subtraktion des endsystolischen vom
enddiastolischen Volumen oder durch Doppler-Messung (nur bei der
Echokardiografie möglich). Das Schlagvolumen liefert unabhängig
von der EF einen weiteren Wert für die Beurteilung der systolischen
Funktion.
Beurteilung der diastolischen Linksventrikelfunktion
Die Echokardiografie stellt nach wie vor die Hauptmethode zur klinischen Beurteilung der diastolischen Funktion dar. Kürzliche Fortschritte in der Doppler-Bildgebung ermöglichen eine exakte Bestimmung der Geschwindigkeit der Myokardbewegungen, indem die Exkursion des Mitralklappenanulus während der Diastole gemessen
wird. Die Relaxationsgeschwindigkeit des Mitralklappenanulus (E´)
verhält sich umgekehrt proportional zur Relaxationskonstante τ und
besitzt prognostischen Wert. Dividiert man die standardisierte maximale Einstromgeschwindigkeit über der Mitralklappe (E) durch die
Relaxationsgeschwindigkeit des Mitralklappenanulus, erhält man E/
E´; dieser Wert korreliert mit dem linksventrikulären Füllungsdruck.
Der Nutzen der Bestimmung des standardisierten E/A-Verhältnisses
zur Beurteilung der diastolischen Funktion wird aktuell infrage gestellt. Die Dezelerationszeit über der Mitralklappe ist dann aussagekräftig, wenn sie sehr kurz ist (< 150 m/s) und spricht dann für eine
Restriktion und schwere diastolische Dysfunktion. Es gibt mehrere
Methoden zur Gradeinteilung der diastolischen Dysfunktion, einschließlich Doppler-Messung der gewebebasierten Relaxationsgeschwindigkeit, pulmonalvenöse Doppler-Messung und Größenbestimmung des linken Vorhofs (Abb. 270e-8). Die diastolische
Funktion verschlechtert sich mit zunehmendem Alter und daher
muss die Quantifizierung der meisten diastolischen Funktionsparameter altersadaptiert erfolgen.
Bestimmung der rechtsventrikulären Funktion
Größe und Funktion des rechten Ventrikels sind bei einer Reihe von
Erkrankungen von großem prognostischem Wert. Die Größe und
Funktion des rechten Ventrikels können mittels Echokardiografie,
kardialer MRT, kardialer CT und nuklearmedizinischer Untersuchungen beurteilt werden. Die kardiale MRT wird als die exakteste nicht
invasive Methode zur Beurteilung der Morphologie und der rechtsventrikulären EF angesehen (Video 270e-2). First-Pass-Bilder in der
Myokardszintigrafie ermöglichen zwar eine exakte und reproduzierbare Messung der rechtsventrikulären Volumina und der EF, werden
aber nur selten zu diesem Zweck herangezogen. Aufgrund seiner unkonventionellen Geometrie erfolgte die Beurteilung des rechten Ventrikels in der Echokardiografie bislang meist qualitativ. Es gibt aber
mittlerweile einige quantitative Methoden zur Beurteilung des rechten
Ventrikels, wie beispielsweise die fraktionelle Flächenänderungsrate
(FAC = [diastolische Fläche – systolische Fläche]/diastolische Fläche),
die mit dem Outcome bei Herzinsuﬃzienz und nach Myokardinfarkt
korreliert. Die Messung von Exkursionen des Trikuspidalklappenanulus (tricuspid annular plane systolic excursion; TAPSE) ist eine weitere weit verbreitete Methode zur Beurteilung der rechtsventrikulären
Funktion.
Veränderungen von Größe und Funktion des rechten Ventrikels
sind entweder die Folge von Erkrankungen, die den rechten Ventrikel
direkt betreﬀen, oder aber von Erkrankungen, bei denen der rechte
Ventrikel auf pathologische Veränderungen an einem anderen Ort
(im Herzen oder in den Pulmonalgefäßen) reagiert. Zu den intrinsischen Erkrankungen des rechten Ventrikels zählen angeborene Herzfehler (z. B. hypoplastischer rechter Ventrikel oder arrhythmogene
rechtsventrikuläre Kardiomyopathie) und erworbene Erkrankungen
(z. B. Rechtsherzinfarkt oder infiltrative Erkrankungen mit Befall des
rechten Ventrikels). Eine lange bestehende pulmonale Hypertonie
oder Obstruktion des pulmonalen Ausflusstrakts führt zu einer Hypertrophie und schließlich Dilatation des rechten Ventrikels. Eine Dilatation des rechten Ventrikels kann sowohl im Rahmen chronischer
als auch akuter Prozesse mit Druckerhöhung im Lungenkreislauf auftreten. Ein Beispiel für eine akut auftretende, ausgeprägte Dilatation
des rechten Ventrikels ist die akute Lungenembolie. Bei einem akuten
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Abbildung 270e-8 Stadien der diastolischen Dysfunktion, basierend auf unterschiedlichen Parametern, einschließlich Mitralklappeneinfluss (mit und ohne Valsalva-Manöver),
Gewebe-Doppler, pulmonalvenösem Fluss und Strömungsgeschwindigkeit. (Nach MM Redfield et al: JAMA 289:194, 2003).

Verschluss einer Pulmonalarterie oder eines ihrer Äste kommt es zu
einer plötzlichen Erhöhung des pulmonalvaskulären Widerstands, sodass ein zuvor gesunder rechter Ventrikel dilatiert und aufgrund der
erhöhten Nachlast ein Rechtsherzversagen die Folge ist. Bei der akuten Lungenembolie sind Dilatation und Dysfunktion des rechten Ventrikels Zeichen einer deutlich eingeschränkten Hämodynamik und gehen mit einer deutlich erhöhten Letalität einher. Zusätzlich zur Dilatation des rechten Ventrikels kommt es bei der akuten Lungenembolie
häufig zu einem typischen regionalen Verteilungsmuster der rechtsventrikulären Dysfunktion, welches auch als McConnell-Zeichen bezeichnet wird und dadurch gekennzeichnet ist, dass die Wandbewegungen in den basalen und apikalen Abschnitten erhalten sind, während es im mittleren Bereich der freien Wand des rechten Ventrikels
zu Wandbewegungsstörungen kommt. Dieser pathologische Befund
ist hochspezifisch für eine Lungenembolie und ist die Folge der akuten Erhöhung der Rechtsherzbelastung.
Jede Erkrankung, die einen erhöhten pulmonalvaskulären Widerstand verursacht, kann zu einer Dilatation und Dysfunktion des rech-
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ten Ventrikels führen. Eine lange bestehende chronisch obstruktive
Lungenerkrankung führt zum Cor pulmonale, bei dem der rechtsventrikuläre Druck zunimmt und der rechte Ventrikel als Reaktion auf
den erhöhten pulmonalvaskulären Widerstand hypertrophiert. Bei einer akuten Pneumonie kann der Befund ähnlich wie bei einer Lungenembolie sein. Bei einer Dilatation des rechten Ventrikels ohne zugrunde liegende pulmonale Erkrankung sollte man an die Möglichkeit eines intrakardialen Shunts denken. Durch die gesteigerte Durchblutung
im Lungenkreislauf bei einem Vorhof- oder Ventrikelseptumdefekt
kann es mit der Zeit zu einer Erhöhung des pulmonalen Gefäßwiderstands mit nachfolgender Dilatation und Hypertrophie des rechten
Ventrikels kommen. Eine rechtsventrikuläre Dilatation und Dysfunktion sind auch bei Erkrankungen mit Ursprung im linken Herzen von
prognostischer Bedeutung und stellen wichtige Prädiktoren für das
Outcome bei Herzinsuﬃzienz oder akutem Myokardinfarkt dar.
Eine Untersuchung der weiteren Herzhöhlen zusätzlich zur Beurteilung des linken Ventrikels kann wichtige Hinweise auf kardiale
oder systemische Erkrankungen liefern. Ein vergrößerter linker Vor-
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hof findet sich häufig bei Patienten mit Hypertonie und spricht für
einen erhöhten linksventrikulären Füllungsdruck. Die Größe des linken Vorhofs wird daher manchmal auch als „HbA1c der diastolischen
Funktion“ bezeichnet, weil eine Vergrößerung für eine länger bestehende Erhöhung des linksventrikulären Füllungsdrucks spricht. Zu
einer Dilatation des rechten Vorhofs und der V. cava inferior kommt
es häufig bei Erkrankungen, die mit einem erhöhten zentralvenösen
Druck einhergehen.
ÜBERLEGUNGEN ZUR PATIENTENSICHERHEIT
& STRAHLENBELASTUNG

Sowohl bei der kardialen Computertomografie als auch bei nuklearmedizinischen Verfahren ist der Patient ionisierenden Strahlen ausgesetzt. Mehrere kürzlich erschienene Publikationen äußern Bedenken hinsichtlich der potenziell schädigenden Auswirkungen ionisierender Strahlen im Rahmen der kardialen Bildgebung. Die eﬀektive
Dosis (angegeben in Millisievert, mSv) kann herangezogen werden,
um die biologischen Auswirkungen von Strahlen abzuschätzen. Die
Bestimmung der eﬀektiven Strahlendosis im Rahmen der diagnostischen Bildgebung ist jedoch komplex und häufig ungenau, wodurch
es auch unter Experten zu unterschiedlichen Schätzungen kommt.
Die eﬀektive Dosis bei einer typischen SPECT-Myokardperfusionsszintigrafie bewegt sich etwa in einem Bereich von 4–11 mSv, je nach
Untersuchungsprotokoll und eingesetztem Scanner. Die eﬀektive Dosis bei einer typischen PET-Myokardperfusionsszintigrafie ist niedriger und beträgt ungefähr 2,5–4 mSv. Die Strahlenbelastung bei der
kardialen CT ist unterschiedlich und hängt wie auch bei nuklearmedizinischen Verfahren von Untersuchungsprotokoll und eingesetztem
Scanner ab. Während die Strahlenbelastung bei der kardialen CT früher relativ hoch war, ermöglichen neue Technologien (z. B. Veränderungen an der Röntgenröhre, prospektive EKG-Triggerung) eine
deutliche Dosisreduktion. Derzeit beträgt die mittlere Strahlendosis
bei einer koronaren CT-Angiografie 5–15 mSv und kann in Einzelfällen auch bei nur etwa 1 mSv liegen. Man versucht, bei der bildgebenden Diagnostik dem ALARA-Prinzip (as low as reasonably achievable; „so niedrig wie vernünftigerweise möglich“) zu folgen und klinische Anforderungen sowie die Möglichkeiten der Bildgebung abzuwägen. Zum Vergleich: Die mittlere Strahlendosis bei einer invasiven
Koronarangiografie beträgt etwa 7 mSv, während die natürliche
Strahlenbelastung in den USA pro Jahr etwa 3 mSv beträgt.
Das Risiko eines Malignoms infolge der Strahlenbelastung durch
bildgebende diagnostische Verfahren ist schwierig abzuschätzen; es ist
wahrscheinlich aber relativ gering und nicht leicht vom ohnehin bestehenden Risiko für eine maligne Erkrankung abzugrenzen. Das geringe, aber potenziell vorhandene Strahlenrisiko durch bildgebende
Verfahren erfordert ein individuelles Abwägen von Risiko und Nutzen
bei jedem Patienten. So besteht etwa auch das Risiko, dass aus Sorge
vor dem relativ geringen Langzeitrisiko für ein Malignom eine Untersuchung nicht durchgeführt wird und wichtige diagnostische Informationen (welche evtl. unmittelbar die Behandlung und das Outcome
beeinflussen) verloren gehen. Bevor eine Untersuchung (insbesondere
eine, die mit einer Belastung durch ionisierende Strahlen einhergeht)
angeordnet wird, muss sichergestellt werden, dass eine klare Indikation besteht und der potenzielle Nutzen die Risiken überwiegt. Die
Wahrscheinlichkeit, dass eine diagnostische Maßnahme Konsequenzen für die Therapie hat, sollte beurteilt werden, bevor die Untersuchung durchgeführt wird. Routinemäßige Kontrolluntersuchungen
bei asymptomatischen Patienten sollten vermieden werden.
& KONTRASTMITTEL

Kontrastmittel werden häufig bei der kardialen CT, der kardialen
MRT und manchmal bei der Echokardiografie eingesetzt. Obwohl die
Gabe eines Kontrastmittels den diagnostischen Wert dieser Untersuchungen steigern kann, dürfen die damit verbundenen potenziellen
Risiken nicht außer Acht gelassen werden.
Das Risiko unerwünschter Nebenwirkungen durch iodhaltige Kontrastmittel bei der kardialen CT ist gut belegt. Die exakte Pathogenese
einer Kontrastmittelreaktion nach intravenöser Applikation eines iodhaltigen Kontrastmittels ist nicht bekannt. Die Inzidenz aller Kontrastmittelreaktionen liegt bei nicht ionischen Kontrastmitteln bei etwa 0,4–3 % und bei ionischen Kontrastmitteln etwas höher. Die meisten Kontrastmittelreaktionen sind leichtgradig und selbstlimitierend.
Das Risiko einer Kontrastmittelnephropathie ist bei Patienten mit
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normaler Nierenfunktion (glomeruläre Filtrationsrate [GFR] > 60ml/
min) gering. Bei den meisten Patienten verläuft eine Kontrastmittelnephropathie selbstlimitierend und die Nierenfunktion normalisiert
sich innerhalb von 7–10 Tagen, ohne in eine chronische Niereninsuffizienz überzugehen. Bei Patienten mit einer GFR < 60 ml/min nimmt
das Risiko deutlich zu, insbesondere bei älteren Patienten mit Diabetes mellitus. Bei diesen Patienten sind ein angemessenes Screening
sowie eine ausreichende Hydratation vor und nach der Untersuchung
nötig.
Der Gebrauch Gadolinium-basierter Kontrastmittel bei der kardialen MRT erweitert die Einsatzmöglichkeiten der Untersuchung. Obwohl in den USA eine Reihe Gadolinium-basierter Kontrastmittel erhältlich sind, erfolgt deren Gabe dort im Rahmen der kardialen Bildgebung oft ohne Zulassung für diese Indikation (oﬀ-label). In
Deutschland, Österreich und der Schweiz sind viele Kontrastmittel im
Rahmen einer Ganzkörperzulassung auch für die kardiale Anwendung zugelassen. Zu leichten Reaktionen kommt es bei etwa 1 % der
Patienten, schwere Zwischenfälle oder anaphylaktische Reaktionen
sind äußerst selten. Alle Gadolinium-basierten Kontrastmittel sind in
einem Chelat gebunden, damit keine toxischen Verbindungen vorliegen und eine renale Ausscheidung möglich ist. Eine Exposition gegenüber der nicht chelatierten Komponente Gadolinium-haltiger
Kontrastmittel (Gd3+) kann mit einer (selten auftretenden) nephrogenen sytemischen Fibrose (NSF) einhergehen. Bei der NSF kommt
es zu einer interstitiellen Entzündungsreaktion, die zu schweren Indurationen der Haut, zu Kontrakturen an den Extremitäten, zu einer Fibrose innerer Organe und sogar zum Tod führen kann. Zu den Risikofaktoren, welche die Entwicklung einer NSF begünstigen, zählen
die hoch dosierte Gabe von Gadolinium-basierten Kontrastmitteln
bei hochgradig eingeschränkter Nierenfunktion (geschätzte GRF
[eGFR] < 30 ml/min pro 1,73 m2), eine dialysepflichtige Niereninsuffizienz, eine eGFR < 15 ml/min pro 1,73m2, die Gabe von Gadodiamin als Kontrastmittel, ein akutes Nierenversagen, eine akute systemische Erkrankung und das gleichzeitige Vorhandensein proinflammatorischer Prozesse. Durch gewichtsadaptierte Dosierung und Screening-Maßnahmen vor der Untersuchung tritt die NSF inzwischen
extrem selten auf, wie aktuelle Daten nahelegen. Zuvor lag die Inzidenz bei 0,02 % über einen Zeitraum von 10 Jahren bei 83.121 Patienten, die Gadolinium-basierte Kontrastmittel erhielten. Mit der Einführung der seit 2006 weit verbreiteten eGFR-Screening-Leitlinien
liegt die Inzidenz der NSF mittlerweile annähernd bei null.
Auch bei der Echokardiografie können Kontrastmittel eingesetzt
werden. Aufgeschüttelte und anschließend intravenös injizierte Kochsalzlösung wird verwendet, um kardiale Rechts-links-Shunts zu beurteilen, da die vorhandenen Luftbläschen zu groß sind, um den Lungenkreislauf zu durchqueren. Nach Injektion der Kochsalzlösung zeigen Luftbläschen im linken Herzen einen Shunt an, wobei die genaue
Lokalisierung schwierig sein kann. Es gibt auch eigens für die Echokardiografie entwickelte Kontrastmittel, die sich dazu eignen, linksseitige Strukturen und die Perfusion sichtbar zu machen. Diese Mittel
sind allerdings derzeit von der US-amerikanischen Food and Drug
Administration (FDA) nur für Perfusionsuntersuchungen zugelassen.
Es handelt sich um Albumin- oder Lipid-basierte Mikrosphären, die
mit Inertgas gefüllt sind, typischerweise Perfluorocarbon. Sie werden
als äußerst sicher angesehen, es gibt jedoch vereinzelte Berichte über
allergische Reaktionen und neurologische Nebenwirkungen.
& SICHERHEITSÜBERLEGUNGEN ZUR KARDIALEN MRT BEI PATIENTEN

MIT SCHRITTMACHER ODER IMPLANTIERTEM DEFIBRILLATOR
Zu den Risiken der kardialen MRT bei Schrittmacherpatienten zählen
die Entstehung elektrischer Ströme ausgehend von Metallteilen (insbesondere wenn Drahtschlingen vorhanden sind), durch das Magnetfeld verursachte Bewegungen des Schrittmachers, Störungen von Sensing und Pacing sowie die Entstehung von Wärme durch einen „Antenneneﬀekt“. Ein implantierter Schrittmacher stellt zwar eine
Kontraindikation für die MRT dar, einige hochspezialisierte Zentren
haben jedoch unter engmaschiger Überwachung eine MRT bei
Schrittmacherpatienten erfolgreich durchgeführt. Generell darf der
Patient nicht schrittmacherabhängig sein, der Schrittmacher muss in
einen asynchronen Modus umgeschaltet werden und die Pulssequenzen müssen so modifiziert werden, dass weniger elektromagnetische
Energie aufgenommen wird. Als nicht sicher gelten eine Schrittmacherimplantation innerhalb der letzten 6 Wochen sowie das Vorhandensein epikardialer, dislozierter oder nicht fixierter Sonden. Die
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gesammelten Daten von mehr als 250 Patienten mit einem nach dem
Jahr 2000 hergestellten Schrittmachermodell legen nahe, dass eine
kardiale MRT mit 1,5 T oder weniger ohne signifikantes Risiko für
den Patienten und einer nur minimalen nicht persistierenden Beeinflussung der Schrittmachereinstellungen und -funktion durchgeführt
werden kann. Ähnliche Daten zur Sicherheit gibt es für implantierte
Kardioverter-Defibrillatoren (ICDs), allerdings nur bei einer kleinen
Patientenanzahl. Im Jahr 2011 kam der erste von der FDA zugelassene MRT-kompatible implantierbare Schrittmacher auf den Markt.
Ein MRT-tauglicher ICD ist bislang noch nicht von der FDA zugelassen worden.
ANWENDUNGSGEBIETE DER KARDIALEN BILDGEBUNG NACH INDIKATION
& KORONARE HERZKRANKHEIT

Beim Einsatz bildgebender Diagnostik bei bekannter oder vermuteter
koronarer Herzkrankheit (KHK) sollten sowohl die Vortestwahrscheinlichkeit eines positiven Befunds als auch die spezifischen Charakteristika des jeweiligen bildgebenden Verfahrens (d. h. Sensitivität
und Spezifität) beachtet werden. Bei symptomatischen Patienten
hängt die Vortestwahrscheinlichkeit für eine KHK von der Art der
Symptome (typische oder atypische Angina pectoris, nicht kardiale
Brustschmerzen) sowie von Alter, Geschlecht und Risikofaktoren ab.
Das Ergebnis der initialen Diagnostik bestimmt die Nachtestwahrscheinlichkeit für eine KHK des jeweiligen Patienten. Bei sequenziellen Untersuchungen (z. B. Belastungs-EKG und anschließende Bildgebung unter Belastung) entspricht die Nachtestwahrscheinlichkeit
der ersten Untersuchung der Vortestwahrscheinlichkeit der zweiten
Untersuchung. Unabhängig von der Reihenfolge der Untersuchungen
sollte eine Untersuchung ausreichend Informationen liefern, um eine
KHK zu diagnostizieren oder auszuschließen; eine daraus abgeleitete
akkurate Risikostratifizierung sollte dann das weitere Vorgehen bestimmen.
In Tabelle 270e-3 sind Sensitivität und Spezifität der unterschiedlichen kardialen bildgebenden Verfahren für die Diagnose einer KHK
zusammengefasst.
Es muss betont werden, dass es sich bei den meisten der in einer
Metaanalyse inkludierten Studien zur diagnostischen Genauigkeit der
unterschiedlichen kardialen bildgebenden Verfahren zur Diagnose einer KHK um kleine retrospektive Einzelzentrumsstudien handelt,
welche hauptsächlich männliche Patienten mit einer hohen KHKPrävalenz (> 50–60 %) inkludierten. Multizentrische Studien, die das
Abschneiden einzelner Modalitäten untersuchten oder verschiedene
Modalitäten miteinander verglichen, ergaben alle eine geringere diagnostische Genauigkeit, was der klinischen Realität eher entspricht.
Belastungs-Echokardiografie
Eine Myokardischämie während einer Belastungs-Echokardiografie
ist typischerweise als neu auftretende regionale Wandbewegungsstörung mit reduzierter systolischer Verdickung der Ventrikelwand sichtbar (Video 270e-3). Eine Belastungs-Echokardiografie kann unter
körperlicher Belastung oder unter pharmakologischer Belastung mit
Dobutamin durchgeführt werden. Die Belastungs-Echokardiografie
eignet sich hervorragend, um provozierbare Wandbewegungsstörungen in zuvor normal kontrahierenden Segmenten sichtbar zu machen.
Sind Wandbewegungsstörungen in Ruhe vorhanden, ist die Spezifität
der Belastungs-Echokardiografie reduziert. Eine schlechtere regionale

Funktion in einem bereits zuvor abnormen Segment kann eher Ausdruck eines erhöhten Wandstresses sein als Zeichen einer induzierbaren Ischämie.
Die Vorteile der Belastungs-Echokardiografie im Vergleich zu anderen Belastungsuntersuchungen sind die relativ hohe diagnostische
Genauigkeit, die weit verbreitete Verfügbarkeit, das Fehlen ionisierender Strahlung und die eher geringen Kosten. Zu den Limitationen
zählen: (1) die technischen Herausforderungen der Bildgebung unter
maximaler Belastung aufgrund der gesteigerten Atmung und der kardialen Exkursionen, (2) die Tatsache, dass sich Wandbewegungsstörungen bei einer milden Ischämie rasch normalisieren können (insbesondere bei einer Eingefäßerkrankung ist die Sensitivität herabgesetzt), (3) die Schwierigkeit, residuale Ischämien in einem Infarktgebiet zu erkennen, wenn Wandbewegungsstörungen in Ruhe
vorhanden sind, (4) die hohe Abhängigkeit der echokardiografischen
Datengewinnung und -analyse vom Untersucher und (5) die Tatsache, dass eine qualitativ gute Darstellung aller myokardialen Segmente nur bei 85 % aller Patienten möglich ist. Neuere Techniken wie Second-Harmonic-Imaging und die intravenöse Verabreichung von
Kontrastmitteln können die Bildqualität verbessern, ihre Auswirkung
auf die diagnostische Genauigkeit ist aber nur ungenügend erforscht.
Mittels intravenöser Kontrastmittel kann auch die Myokardperfusion
untersucht werden; es gibt aber nur wenige Daten zum klinischen
Stellenwert einer Perfusions-Echokardiografie mit Kontrastmittel.
Wie die Myokardperfusionsszintigrafie kommt die BelastungsEchokardiografie häufig zur Risikostratifizierung bei bekannter oder
vermuteter KHK zum Einsatz. Eine negative Belastungs-Echokardiografie geht mit einer ausgezeichneten Prognose einher und identifiziert Patienten mit niedrigem Risiko. Umgekehrt steigt das Risiko kardialer Ereignisse mit zunehmendem Ausmaß und zunehmender
Schwere der Wandbewegungsstörungen.
Belastungs-Szintigrafie
Die SPECT-Myokardperfusionsszintigrafie ist die verbreitetste Form
der Bildgebung unter Belastung zur KHK-Diagnostik. Ein reversibler
Perfusionsdefekt spricht für eine Ischämie (Abb. 270e-9, linke Bildhälfte), wohingegen ein fixierter Perfusionsdefekt normalerweise einem stattgefundenen Myokardinfarkt entspricht (Abb. 270e-9, rechte
Bildhälfte). Wie oben erwähnt, bietet die PET-Szintigrafie gegenüber
der SPECT-Szintigrafie einige Vorteile; da sie aber nicht überall verfügbar und außerdem teurer ist, hat sie sich im klinischen Alltag bislang nicht etabliert.
Die Perfusionsszintigrafie ist ebenfalls gut geeignet, um eine obstruktive KHK zu diagnostizieren, das Ausmaß der induzierbaren
Myokardischämie zu bestimmen, die Vitalität des Gewebes zu beurteilen und die Therapie zu steuern (z. B. Auswahl der Patienten, welche sich für eine Myokardrevaskularisation eignen). Eine der wichtigsten Indikationen der nuklearmedizinischen Perfusionsbildgebung
ist die Risikostratifizierung. Es ist gut dokumentiert, dass Patienten
mit Normalbefund in einer SPECT- oder PET-Untersuchung eine
durchschnittliche Rate an bedeutenden kardialen Ereignissen von
< 1 % pro Jahr aufweisen. Die Risiken für Tod und Myokardinfarkt
steigen mit zunehmendem Perfusionsdefekt (als Ausdruck des Ausmaßes und der Schwere der KHK) linear an.
Trotz des weit verbreiteten und etablierten Einsatzes nuklearmedizinischer bildgebender Verfahren zur Beurteilung einer KHK ist eine

TABELLE 270e-3 Diagnostische Genauigkeit verschiedener kardialer Bildgebungsverfahren bei koronarer Herzkrankheit
Bildgebungsmodalität

Publizierte Daten

Sensitivität

Spezifität

Belastungs-Echokardiografie

15 Studien (n = 1849 Patienten)

84 %

82 %

Dobutamin-Echokardiografie

28 Studien (n = 2246 Patienten)

80 %

84 %

SPECT-Myokardperfusionsszintigrafie

113 Studien (n = 11.212 Patienten)

88 %

76 %

PET-Myokardperfusionsszintigrafie

9 Studien (n = 650 Patienten)

93 %

81 %

Kardiale Perfusions-MRT

37 Studien (n = 2841 Patienten)

91 %

81 %

Kardiale Wandbewegungen in der MRT

14 Studien (n = 754 Patienten)

83 %

86 %

Koronare CT-Angiogafie

18 Studien (n = 1286 Patienten)

99 %

89 %

Anmerkung: Bei den erwähnten Studien wurde die Diagnose koronare Herzkrankheit definiert als > 50%ige bzw. 70%ige Stenose in der invasiven Koronarangiografie.
Abkürzungen: CT = Computertomografie; PET =Positronen-Emissionstomografie; SPECT = Single-Photon-Emissionscomputertomografie.
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Reversibler Perfusionsdefekt

Fixierter Perfusionsdefekt

Belastung

Ruhe

Belastung

Ruhe

Belastung

Ruhe

Abbildung 270e-9 SPECT-Myokardperfusionsszintigrafie mit Technetium-99m-Sestamibi bei zwei unterschiedlichen Patienten mit einem reversiblen anteroseptalen Perfusionsdefekt des linken Ventrikels infolge einer Ischämie im Versorgungsgebiet des Ramus interventricularis anterior (LAD) (Pfeile in der linken Bildhälfte) und einem fixierten Perfusionsdefekt inferior und inferolateral im Sinne einer Myokardnarbe im Versorgungsgebiet der rechten Koronararterie (Pfeil in der rechten Bildhälfte).
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Abbildung 270e-10 Koronarangiografie (links) und Rubidium-82-PET-Myokardperfusionsszintigrafie (rechts) bei einer 85-jährigen Patientin mit Diabetes mellitus und
Brustschmerzen. Die Koronarangiografie zeigt signifikante Stenosen des linken Hauptstamms und des Ramus circumflexus. In der Perfusionsbildgebung ist lediglich ein reversibler
Defekt lateral zu erkennen. Die quantitative Bestimmung des myokardialen Blutflusses unter Belastung und in Ruhe zeigt eine signifikante globale Reduktion der koronaren Flussreserve
(ca. 1,2 bei einem Normwert von 2), was für ein hohes Risiko spricht, welches bei der semiquantitativen Abschätzung der Myokardperfusion unterschätzt wurde. LAD = Ramus
interventricularis anterior; LCX = Ramus circumflexus; LM = linker Haupstamm; RCA = A. coronaria dextra.

bekannte Limitation, dass sie häufig nur den Perfusionsdefekt im
Areal der am deutlichsten stenosierten Koronararterie detektiert. Daher hat die Methode eine geringe Sensitivität insbesondere bei Mehrgefäßkrankheit, um das gesamte Ausmaß der KHK einzuschätzen.
Die Quantifizierung des myokardialen Blutflusses und der koronaren
Flussreserve mittels PET kann bei dieser Problematik Abhilfe schaffen. Bei Patienten mit einer sogenannten „balancierten“ Ischämie
oder diﬀusen KHK deckt die Messung der koronaren Flussreserve gefährdete Myokardregionen auf, die bei einer ausschließlich relativen
Bestimmung der Myokardperfusion unentdeckt blieben (Abb. 270e-

10). Umgekehrt geht eine normale koronare Flussreserve mit einem
deutlich negativen Vorhersagewert für eine Hochrisiko-KHK einher.
Die Bestimmung der koronaren Flussreserve trägt zur Risikostratifizierung über das gesamte Spektrum ischämischer Veränderungen bei,
einschließlich Patienten mit normaler Myokardperfusion in der visuellen Beurteilung.
Hybrid-CT und Myokardperfusionsszintigrafie Da bei vielen Geräten
der neueren Generation sowohl ein Computertomograf als auch eine
Gammakamera integriert sind, können mittels einer einzigen Unter-
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Abbildung 270e-11 Rubidium-82-PET-Myokardperfusionsszintigrafie in Ruhe und unter Belastung (links) und EKG-getriggerte Computertomografie ohne Kontrastmittel
(rechts). In der kombinierten PET/CT-Bildgebung zeigt sich das Ausmaß koronararterieller Kalzifikationen. Auf den Bildern ist eine ausgeprägte Atherosklerose (Agatston-Score = 1330)
ohne Flusslimitierung in der Perfusionsuntersuchung zu sehen. aAo = Aorta ascendens; dAo = Aorta descendens; PA = Pulmonalarterie.

suchung (mit zwei Modalitäten: SPECT/CT oder PET/CT) Myokardnarben und ischämische Regionen sowie der koronare Kalzium-Score
erfasst und quantifiziert werden (Abb. 270e-11). Die Logik dieses kombinierten Ansatzes beruht darauf, dass die Perfusionsbildgebung nur eine obstruktive Atherosklerose aufdecken kann. Der koronare KalziumScore (bzw. die koronare CT-Angiografie) hingegen ermöglichen eine
Quantifizierung des anatomischen Ausmaßes der Atherosklerose. Dadurch kann insbesondere bei Patienten ohne bekannte KHK eine bessere Risikostratifizierung als mit konventionellen Methoden, die ausschließlich auf nuklearmedizinischen Verfahren beruhen, erfolgen.
Kardiale Computertomografie
Voluminöse Plaques sind anfälliger für Kalzifikationen, und stenotische Läsionen enthalten häufig große Mengen an Kalzium. Es überrascht daher nicht, dass ein hoher koronarer Kalzium-Score mit einem höheren Risiko für eine obstruktive KHK einhergeht; die vorliegenden Daten sprechen diesbezüglich für ein Schwellenphänomen
(Agatston-Score > 400). Da es sich jedoch beim koronaren KalziumScore nicht um ein spezifisches Kennzeichen einer obstruktiven KHK
handelt, kann dieser Befund nur eingeschränkt als Grundlage für die
Zuweisung zu einer Koronarangiografie dienen, insbesondere bei Patienten, bei denen Belastungsuntersuchungen ein niedriges Risikoprofil ergaben. Umgekehrt kann ein Kalzium-Score < 400 bei symptomatischen Patienten mit intermediärem Risiko (z. B. bei typischer Angina pectoris) eine KHK nicht sicher ausschließen, insbesondere bei
jungen symptomatischen Patienten mit primär nicht kalzifizierten
atherosklerotischen Läsionen (Abb. 270e-12).
Wie oben erwähnt, bietet ein moderner Multidetektor-Computertomograf aufgrund der hervorragenden zeitlichen und räumlichen
Auflösung die Möglichkeit, Ausmaß und Schwere der koronaren atherosklerotischen Läsionen nicht invasiv darzustellen. Aufgrund der äußerst hohen Sensitivität der Untersuchung kann eine KHK sehr zielsicher ausgeschlossen werden (hoher negativer Vorhersagewert) (Tab.
270e-3). Bei einem hohen Kalzium-Score (> 400) ist die Spezifität jedoch reduziert, weil aufgrund des durch Kalzium verursachten
Blooming-Artefakts das Gefäßlumen nicht exakt beurteilt werden
kann. Aufgrund des hohen negativen Vorhersagewerts der CT-Angiografie kann durch eine unauﬀällige Untersuchung eine obstruktive
KHK weitgehend ausgeschlossen werden und es sind häufig keine
weiteren Untersuchungen notwendig. Wie schon erwähnt, kann dies
bei Patienten mit Brustschmerzen und niedrigem bis intermediärem
Risiko nützlich sein. Da sich diese Untersuchung nur begrenzt eignet,
um den Schweregrad von Stenosen zu ermitteln und um vorherzusagen, welche Stenosen flusslimitierend wirken, sind pathologische Befunde schwieriger zu interpretieren, insbesondere was die Indikation
zur Revaskularisation betriﬀt. Aktuelle Daten legen nahe, dass ein zusätzliches Belastungs-Perfusions-CT (ähnlich einem Belastungs-Perfusions-MRT) (Abb. 270e-13, oben) oder eine Bestimmung der ge-
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schätzten fraktionellen Flussreserve (FFRCT) (Abb. 270e-13, unten)
helfen, die hämodynamische Relevanz einer anatomischen Stenose zu
ermitteln. Es handelt sich dabei allerdings um neu aufkommende Untersuchungen, die in der klinischen Routine noch nicht verbreitet eingesetzt werden.
Genauso wie eine invasive Koronarangiografie kann auch die CTAngiografie anhand des Ausmaßes der KHK wertvolle Informationen
zur Prognosestellung liefern. Patienten ohne Hinweise auf eine obstruktive KHK in der CT-Angiografie weisen eine niedrige 1-JahresRate kardialer Ereignisse auf. Bei Patienten mit obstruktiver KHK
nimmt das Risiko kardialer Ereignisse proportional zum Ausmaß der
angiografisch sichtbaren Stenosen zu.
Während sich die CT-Angiografie gut zur Beurteilung der Oﬀenheit von Bypass-Grafts eignet, kann die Beurteilung von Stents eine
Herausforderung darstellen, weil die Ergebnisse aufgrund der begrenzten räumlichen Auflösung des CTs und des Stentdurchmessers
(bei < 3 mm ist das Lumen oft nur zum Teil darstellbar und die Diagnostik häufig nicht zielführend) nur bedingt klinisch verwertbar sind.
Kardiale Magnetresonanztomografie
Eine bekannte oder vermutete KHK kann in der MRT anhand der Beurteilung der regionalen myokardialen Perfusion und von Wandbewegungsstörungen unter Belastung abgeklärt werden (analog zur Myokardperfusionsszintigrafie bzw. zur Dobutamin-Echokardiografie). In
einigen spezialisierten Zentren wird zwar ein Belastungs-MRT mit
Laufband oder Ergometer durchgeführt, normalerweise ist aber aus
logistischen Gründen eine pharmakologische Belastung (z. B. Vasodilatatoren oder Dobutamin) üblich. Die myokardiale Perfusion wird
beurteilt, indem ein Gadolinium-basiertes Kontrastmittel injiziert
wird und eine kontinuierliche Bildakquise während der ersten Passage
durch die Herzhöhlen und in das Myokard erfolgt. Relative Perfusionsdefizite stellen sich als hypointense (schwarze) Regionen im Myokard dar (Video 270e-4). Ein späte Anreicherung von Gadolinium
(Late Gadolinium Enhancement; LGE) ermöglicht die Darstellung
von Myokardnarben als signalreiche Areale; dies ist ein zusätzlicher
Vorteil dieser Untersuchung bei der KHK-Diagnostik (Abb. 270e14).
Die Hauptvorteile einer Dobutamin-Belastungs-MRT gegenüber einer Dobutamin-Echokardiografie sind die bessere Bildqualität und
die schärfere Abgrenzung zwischen Endokard und Blut. Daher liefert
eine Dobutamin-MRT im Vergleich zur Dobutamin-Echokardiografie
bei der KHK-Diagnostik genauere Ergebnisse, insbesondere bei
schlechten Schallbedingungen (Tab. 270e-3). Eine Limitation der Belastungs-MRT mit hoch dosiertem Dobutamin ist das Risiko schwerwiegender Nebenwirkungen (z. B. Hypotension oder schwere ventrikuläre Arrhythmien), deren Behandlung in der Umgebung des Magnetresonanztomografen erschwert ist. Zu Komplikationen kommt es
nur selten (~5 %) und die meisten Probleme können durch ein ad-
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Abbildung 270e-12 Rubidium-82-PET-Myokardperfusionsszintigrafie in Ruhe und unter Belastung (oben), EKG-getriggerte Computertomografie ohne Kontrastmittel
(rechts unten) und Koronarangiografie bei einem 59-jährigen Patienten mit atypischer Angina pectoris. Obwohl keine Kalzifikationen nachweisbar waren (Agatston-Score = 0),
fand sich in der Perfusionsbildgebung ein reversibler anteriorer und anteroseptaler Defekt (Pfeile), der für eine signifikante Stenosierung des Ramus interventricularis anterior (LAD)
spricht, welche auch in der Koronarangiografie nachweisbar war. LM = linker Hauptstamm.
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Abbildung 270e-13 Einige Beispiele für neuere Methoden zur Beurteilung einer flusslimitierenden koronaren Herzkrankheit (KHK) in der Computertomografie (CT).
Oben sind Bilder einer koronaren CT-Angiografie (links), einer Koronarangiografie (Mitte) und einer Myokardperfusions-CT unter Belastung (rechts) eines Patienten mit KHK und Stent
des Ramus interventricularis anterior (LAD) zu sehen. In der CT-Angiografie ist ein Totalverschluss des Stents (Pfeile) anhand der fehlenden Kontrastierung distal des Stents zu erkennen. Auch in der Koronarangiografie sieht man den Verschluss. Im Perfusions-CT sieht man einen schwarzen Rand (Pfeile) im Bereich der anterioren und anterolateralen Ventrikelwand,
was für eine Myokardischämie unter Belastung spricht. (Bilder mit frdl. Genehmigung der CORE-320-Untersucher.) Unten ist die Abschätzung der fraktionellen Flussreserve (FFR)
mittels koronarer CT-Angiografie (links) im Vergleich zur invasiven Messung der FFR dargestellt. Die FFR gibt den relativen Druckunterschied zwischen dem distal einer Stenose gelegenen Segment einer Koronararterie und der Aorta wieder. Bei gesunden Koronarien besteht kein Druckgradient und die FFR beträgt 1. Eine FFR < 0,80 entspricht einer hämodynamisch
wirksamen (signifikanten) Stenose. (Bilder mit frdl. Genehmigung von Dr. James Min, Cornell University, New York.)

äquates Monitoring der Vitalparameter und Überwachung der Herzfunktion mittels Cine-Bildern verhindert werden. Der Vorteil der Belastungs-Perfusions-MRT gegenüber einer SPECT-Szintigrafie ist die
höhere räumliche Auflösung, die auch subendokardiale Defekte sicht-

bar macht, welche in der SPECT-Szintigrafie ggf. nicht sichtbar sind.
In Kombination mit der LGE-Aufnahme können hypoperfundiertes
und infarziertes Myokard voneinander unterschieden werden, wodurch das Ausmaß der myokardialen Ischämie beurteilbar ist.

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-940615-50-3), © 2016 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

270e-13

Teil 10

Kardiovaskuläre Erkrankungen

Abbildung 270e-14 LGE-Bild (späte Gadolinium-Anreicherung) in einer mittventrikulären kurzen Achse. Es zeigt sich ein unauffälliges LGE-Bild ohne Hinweis auf einen
anterioren Myokardinfarkt, der sich als helles weißes Areal darstellen würde. Daher würde
ein Perfusionsdefekt unter Belastung (nicht gezeigt) einer Myokardischämie entsprechen.
Bei diesem Patienten zeigte sich invasiv eine signifikante Stenose des Ramus interventricularis anterior (LAD).

Wie andere Modalitäten der Bildgebung ist auch bei der Belastungs-MRT das Ausmaß der Ischämie von prognostischem Wert. Wie
bei den nuklearmedizinischen Verfahren und der Echokardiografie
geht eine unauﬀällige MRT-Untersuchung mit einer guten Prognose
einher. Neu aufgetretene Wandbewegungsstörungen, regionale Perfusionsdefekte oder der Nachweis von LGE sind Prädiktoren für das
Auftreten kardialer Ereignisse.
Untersuchungsstrategie bei Patienten ohne bekannte KHK
Wie weiter oben beschrieben, gibt es bei Patienten mit Brustschmerzen und Verdacht auf KHK viele diagnostische Möglichkeiten. Zu den
wesentlichen Fragestellungen der Diagnostik zählen: (1) Sind die
Brustschmerzen Symptom einer obstruktiven KHK; (2) wie hoch ist
das Kurz- und Langzeitrisiko; und (3) kommt der Patient für eine Revaskularisation infrage?
Bei symptomatischen Patienten ohne anamnestisch bekannte KHK,
bei denen das Ruhe-EKG einen normalen oder annähernd normalen
Befund zeigt und bei denen eine körperliche Belastung möglich ist, empfehlen die Leitlinien von ACC und AHA (American College of Cardiology/American Heart Association) eine Laufbandergometrie zur primären Diagnostik. Für Patienten, bei denen sich anhand des Ergometriebefunds ein niedriges Risikoprofil ergibt (> 10 METs [metabolische Äquivalente] ohne Brustschmerzen oder EKG-Veränderungen), empfehlen
die Leitlinien initial eine medikamentöse Therapie; bei Patienten mit hohem Risiko im Ergometriebefund (typische Angina pectoris mit > 2 mm
ST-Streckensenkung unter Belastung in mehreren Ableitungen, ST-Streckenhebung unter Belastung, Blutdruckabfall, anhaltende ventrikuläre
Arrhythmie) ist eine Koronarangiografie indiziert.
Die Durchführung einer Ergometrie bei weiblichen Patienten ist
aufgrund der niedrigeren Prävalenz einer obstruktiven KHK bei Frauen und der unterschiedlichen Genauigkeit der Untersuchung bei
Männern und Frauen problematischer. Da bei Frauen die Vortestwahrscheinlichkeit niedriger als bei Männern ist, ergeben sich bei
weiblichen Patienten mehr falsch positive Untersuchungsergebnisse.
Bei manchen dieser Patientinnen liegt dem positiven Ergometriebefund eine echte Myokardischämie infolge einer mikrovaskulären koronararteriellen Dysfunktion (sogenannte mikrovaskuläre Erkrankung) zugrunde. Zu den weiteren möglichen Ursachen eines Geschlechterunterschieds zählen das Unvermögen vieler weiblicher Patienten zu einer maximalen aeroben Belastung, die größere Prävalenz
einer mikrovaskulären Erkrankung und vermutlich weitere Faktoren.
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Aufgrund der erwähnten Schwierigkeiten, bei weiblichen Patienten eine KHK mittels Ergometrie zu diagnostizieren, bietet die Bildgebung
unter Belastung Vorteile. Aktuelle Daten der WOMEN-Studie legen
jedoch nahe, dass eine Ergometrie bei symptomatischen Patientinnen
mit niedrigem Risiko, die körperlich belastbar sind, im Vergleich zur
Szintigrafie eine sehr eﬀektive Option für die initiale Diagnostik darstellt. Die in der Studie inkludierten Frauen wurden randomisiert und
entweder einer Ergometrie oder einer Belastungs-Myokardperfusionsszintigrafie zugewiesen. Der primäre Endpunkt war die 2-Jahres-Inzidenz kardialer Ereignisse, definiert als Tod infolge einer KHK oder
Hospitalisierung aufgrund eines akuten Koronarsyndroms oder einer
Herzinsuﬃzienz. Nach zwei Jahren konnte diesbezüglich kein Unterschied festgestellt werden. Wie zu erwarten, war die Ergometrie um
48 % kostengünstiger als die Szintigrafie.
Bei Patienten mit intermediärem oder hohem Risiko in der Ergometrie (z. B. kurze Belastbarkeit, Brustschmerzen und/oder ST-Streckensenkung ohne Hochrisikomerkmale) sind häufig weitere Untersuchungen notwendig, um das klinische Risiko genauer beurteilen zu
können; infrage kommen entweder eine Bildgebung unter Belastung
oder eine CT-Koronarangiografie. Die bildgebenden Verfahren, welche am häufigsten zum Einsatz kommen, sind die Belastungs-Echokardiografie und -Szintigrafie. Eine Belastungsuntersuchung mittels
Echokardiografie oder SPECT eignet sich, um bei Patienten mit intermediärem Risiko aus der Ergometrie das Risiko als niedrig oder hoch
zu definieren (Abb. 270e-15). Dieser schrittweise Ansatz – zuerst die
kostengünstigere Ergometrie und anschließend die teurere Bildgebung bei Patienten mit initial intermediärem Risiko – ist wirtschaftlicher als eine routinemäßige Bildgebung zur primären Diagnostik.
Eine initiale Bildgebung unter Belastung wird bei Patienten empfohlen, die nicht ausreichend körperlich belastbar sind und/oder deren
Ruhe-EKG pathologisch ist (z. B. linksventrikuläre Hypertrophie mit
entsprechenden EKG-Merkmalen [Strain], Linksschenkelblock). Aktuelle Studien zum sinnvollen Einsatz von Szintigrafie und Echokardiografie
legen nahe, dass der Einsatz bildgebender Verfahren bei intermediärem
bis hohem Risiko für eine KHK (z. B. Diabetes, Niereninsuﬃzienz) aufgrund der erhöhten Sensitivität bei der KHK-Diagnostik und aufgrund
der besseren Risikostratifizierung indiziert sein kann.
Beim klinischen Einsatz bildgebender Verfahren müssen die Ischämiediagnostik und die anatomische Bildgebung gegeneinander abgewogen werden. Wie oben erwähnt, ist die CT-Angiografie hilfreich,
um eine obstruktive KHK ohne weitere Untersuchungen auszuschließen, ein niedriges Risiko zu determinieren und das weitere Vorgehen
in Hinblick auf eine invasive Koronarangiografie festzulegen. Aufgrund der geringeren Genauigkeit, was das Ausmaß der Stenosierung
und das Risiko für eine Ischämie betriﬀt, sind pathologische Befunde
in der CT-Angiografie schwieriger zu interpretieren und die Indikationsstellung für eine Koronarangiografie und Revaskularisation ist
ebenfalls erschwert. In diesem Fall ist meist eine weitere Belastungsuntersuchung notwendig, um die Indikation für eine Revaskularisation zu stellen (Abb. 270e-16).
Der Einsatz bildgebender Verfahren unter Belastung basiert darauf,
anhand einer nicht invasiven Abschätzung des gefährdeten Myokards
(und nicht anhand angiografisch sichtbarer Stenosen) jene Patienten zu
identifizieren, welche von einer Revaskularisation profitieren. Tatsächlich konnte gezeigt werden, dass das Überleben nach Revaskularisation
vor allem bei Patienten mit moderater bis schwerer Ischämie verbessert
ist. Patienten mit geringer oder keiner Ischämie eignen sich besser für
eine optimierte medikamentöse Therapie. Der Vorteil dieses Vorgehens
ist die Vermeidung unnötiger Katheterisierungen, einschließlich deren
Kosten und Risiken. Die Bildgebung unter Belastung bietet eine akzeptable diagnostische Genauigkeit, eignet sich gut zur Risikostratifizierung und kann durch das Aufdecken von Ischämien jene Patienten
identifizieren, die von einer Revaskularisation profitieren. Daher eignen
sich diese Verfahren vor allem als primäre Bildgebung bei Patienten mit
intermediärem bis hohem Risiko für eine KHK. Die vorliegenden Daten zeigen eine ähnliche diagnostische Genauigkeit von SPECT, PET,
Echokardiografie und kardialer MRT; daher hängt die gewählte Strategie von der jeweiligen Verfügbarkeit und Expertise ab.
Untersuchungsstrategie bei Patienten mit bekannter KHK
Bei symptomatischen Patienten mit bekannter KHK (Z. n. Koronarangiografie, Myokardinfarkt oder Revaskularisation) unterscheidet
sich die Diagnosestrategie von jener bei Patienten ohne bekannte
KHK. Obwohl eine Ergometrie hilfreich sein kann, um kardiale von
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Abbildung 270e-15 Inkrementelle Risikostratifikation mittels eines Belastungstests mit Bildgebung gegenüber dem Duke-Laufband-Score bei Verdacht auf koronare
Herzkrankheit. Ein Belastungstest mit Bildgebung ist insbesondere bei Patienten mit intermediärem Risiko von großem Wert. MVD = Mehrgefäßerkrankung; SPECT = Single-PhotonEmissionscomputertomografie; 1VD = Eingefäßerkrankung. (Nach R Hachamovitch et al: Circulation 93:905, 1996; und TH Marwick et al: Circulation 103:2566, 2001; mit frdl.
Genehmigung.)
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Abbildung 270e-16 Ausgewählte Bilder einer koronaren CT-Angiografie (oben) und eines Rubidium-82-Myokardperfusions-PET bei Stress und in Ruhe (unten) bei
einem 64-jährigen Patienten mit atypischer Angina pectoris. Die CT-Angiografie zeigt dichte fokale Kalzifikationen des linken Hauptstamms (LM) und des Ramus interventricularis
anterior (LAD) sowie eine signifikante nicht kalzifizierte Plaque im mittleren Bereich der rechten Koronararterie (RCA; Pfeil). In der myokardialen Perfusionsbildgebung ist kein Hinweis
auf eine flusslimitierende Stenose zu sehen. LCx = Ramus circumflexus; OM = Ramus marginalis.

nicht kardialen Brustschmerzen abzugrenzen, gibt es nach Myokardinfarkt und Revaskularisation (insbesondere nach koronararteriellem
Bypass-Graft) einige Einschränkungen des Belastungs-EKGs. Diese
Patienten haben häufig ein pathologisches Ruhe-EKG. Zusätzlich besteht die klinische Notwendigkeit, sowohl Ausmaß als auch Lokalisation der Ischämie festzustellen, um Therapieentscheidungen (ist eine
Revaskularisation indiziert?) zu treﬀen. Daher kommen bei Patienten
mit bekannter KHK bevorzugt bildgebende Verfahren zum Einsatz.
Es gibt auch wichtige Unterschiede in Hinblick auf die Eﬀektivität
der einzelnen bildgebenden Untersuchungen bei diesen Patienten.
Wie oben beschrieben, ist die Aussagekraft der koronaren CT-Angiografie nach einer bereits erfolgten Revaskularisation begrenzt. Patienten, die einen koronaren Bypass-Graft erhalten haben, sind in Hinblick auf die anatomische Grundlage der Ischämie und die daraus folgenden Implikationen für Morbidität und Mortalität eine besonders
heterogene Gruppe. Abgesehen von degenerativen Veränderungen
des Bypass-Grafts, findet sich bei symptomatischen Patienten häufig
auch eine Progression der Erkrankungen an den nativen Koronargefäßen. Während in der CT-Angiografie ein Bypass-Graft ausgezeichnet beurteilt werden kann, sind die nativen Koronargefäße oft sehr

stark kalzifiziert und können nur schlecht dargestellt werden. Aufgrund von Blooming-Artefakten durch Metallstents eignet sich die
koronare CT-Angiografie auch weniger für Patienten, die sich einer
perkutanen Koronarintervention unterzogen haben. Möglicherweise
ändert sich durch neuartige Stent-Materialien in Zukunft die Rolle
der CT-Angiografie bei solchen Patienten; derzeit zählt sie aber nicht
zu den Verfahren der ersten Wahl. Ist eine exakte Darstellung der
anatomischen Verhältnisse erwünscht, sollte primär eine invasive Angiografie durchgeführt werden.
Für Patienten mit bereits diagnostizierter KHK eignet sich die Bildgebung unter Belastung besonders gut. Wie bei Patienten ohne bekannte KHK spricht auch bei symptomatischen Patienten mit bekannter KHK ein unauﬀälliger Befund in der Bildgebung für ein niedriges
Risiko. Bei Patienten mit pathologischem Befund in der Belastungsbildgebung korreliert das Ausmaß der Veränderungen mit dem Risiko. Außerdem ermöglicht die Bildgebung unter Belastung (insbesondere die
Perfusionsbildgebung) eine Lokalisierung und Quantifizierung der
Ischämie, wodurch die Planung einer Revaskularisation erleichtert
wird. Wie bei Patienten ohne bekannte KHK hängt die gewählte Untersuchungsstrategie von der jeweiligen Verfügbarkeit und Expertise ab.
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Untersuchungsstrategie bei Patienten mit Brustschmerzen in der Notaufnahme
Obwohl Brustschmerzen ein häufiger Grund sind, dass Patienten die
Notaufnahme aufsuchen, liegt den Beschwerden nur selten ein akutes
Koronarsyndrom (ACS) zugrunde. Zu den diagnostischen Möglichkeiten zählen neue kardiale Biomarker (z. B. Serum-Troponin), die
konventionelle Ergometrie und die nicht invasive kardiale Bildgebung. Im Allgemeinen gilt, dass das primäre Ziel der Untersuchungen nicht die Diagnose einer KHK, sondern der Ausschluss eines
ACS oder anderer schwerwiegender akuter Krankheitsbilder ist.
In den meisten Zentren in den USA wird der Patient routinemäßig
auf eine Chest Pain Unit transferiert, wo ein ACS mittels wiederholten EKGs und repetitiver Bestimmung der kardialen Biomarker ausgeschlossen werden soll. Bei einigen Patienten kann eine Belastungsuntersuchung mit oder ohne Bildgebung zur weiteren Risikostratifizierung indiziert sein. Am häufigsten werden eine Belastungs-Echokardiografie oder eine Szintigrafie durchgeführt. Die jeweiligen Vorund Nachteile dieser Verfahren wurden bereits weiter oben beschrieben. Beide Verfahren sind geeignet, um Patienten mit niedrigem Risiko zu identifizieren, welche dann aus der Notaufnahme entlassen werden können. Auch eine multiparametrische kardiale MRT-Untersuchung kann bei Patienten mit akuten Brustschmerzen durchgeführt

Abbildung 270e-17 LGE-Bild (späte Gadolinium-Anreicherung) bei akuter Myokarditis (Vierkammerblick in der langen Achse). Die späte Gadolinium-Anreicherung
betrifft vor allem die epikardnahen Bereiche des Myokards (Pfeile) und spart das Endokard
aus, wodurch die Myokarditis von einem Myokardinfarkt abgegrenzt werden kann (bei
dem auch das Endokard mitbetroffen ist). Zu beachten sind die multiplen Foci des LGE,
welche die laterale Ventrikelwand des linken Ventrikels betreffen. Dieses Verteilungsmuster ist oft typisch für eine virale Myokarditis.

A

RCA

B

werden. Zusätzlich zur Darstellung der regionalen und globalen
Funktion des linken Ventrikels, der Myokardperfusion und der Gewebevitalität können auch Regionen mit myokardialem Ödem dargestellt werden, die aufgrund eines reduzierten koronaren Blutflusses
gefährdet sind (Video. 270e-5). Da die kardiale MRT viele Aspekte
der myokardialen Physiologie, der kardialen Anatomie und der Gewebeeigenschaften (mittels LGE-Bildgebung) berücksichtigt, eignet
sie sich auch zur Diagnose von Erkrankungen, die einem ACS ähneln
können (z. B. akute Myokarditis, Tako-Tsubo-Kardiomyopathie, Perikarditis) (Abb. 270e-17). Die kardiale MRT liefert einzigartige Informationen zur myokardialen Pathophysiologie im Rahmen einer ACS
und ist vermutlich die vielseitigste aller nicht invasiven bildgebenden
Verfahren. Leider ist sie auch in spezialisierten Zentren nicht immer
verfügbar und daher nur selten die erste Wahl. Die größten Nachteile
einer „funktionellen Diagnostik“ sind der große Zeitaufwand und die
mit dem längeren Krankenhausaufenthalt verbundenen höheren Kosten.
Wie oben erwähnt, ist die koronare CT-Angiografie eine rasche
und genaue Methode, um eine KHK auszuschließen, und eignet sich
gut für Patienten mit akuten Brustschmerzen (Abb. 270e-18). Mehrere Einzelcenterstudien und seit kurzem auch einige Multicenterstudien konnten die Eignung, Sicherheit und Genauigkeit der koronaren
CT-Angiografie bei Notfallpatienten nachweisen. Es gibt vier randomisierte kontrollierte Studien, welche die Eﬀektivität der CT-Angiografie als Erstuntersuchung mit dem konventionellen Vorgehen (üblicherweise Bildgebung unter Belastung) vergleichen. Die in diesen Studien inkludierten Patienten hatten ein sehr niedriges klinisches Risiko. Insgesamt gab es keine Todesfälle und nur sehr wenige
Myokardinfarkte, wobei zwischen den Gruppen kein Unterschied
feststellbar war. Ebenso gab es keinen Unterschied bezüglich des erneuten Aufsuchens der Notaufnahme bzw. einer erneuten stationären
Aufnahme. Es zeigte sich bei der CT-Angiografie eine kürzere Aufenthaltsdauer und die Mehrzahl der Studien wies eine Kostenersparnis
nach. Aus einer aktuellen Metaanalyse geht hervor, dass bei Patienten,
die sich einer CT-Angiografie unterzogen, im Vergleich zur konventionellen Diagnostik häufiger eine Koronarangiografie (6,3 % vs.
8,4 %) bzw. Revaskularisation (2,6 % vs. 4,6 %) durchgeführt wurde.
Dieselbe Beobachtung (häufigere Überweisung zur Koronarangiografie bzw. Revaskularisation) wurde auch bei Patienten mit stabiler
Symptomatik gemacht.
Zusammenfassend kann aufgrund der vorliegenden Daten gesagt
werden, dass nicht bei allen Patienten mit akutem Brustschmerz eine
spezielle Bildgebung indiziert ist. Patienten mit sehr niedrigem klinischem Risiko und negativen kardialen Biomarkern (insbesondere
hochsensitive Troponin-Assays) können auch ohne weitere Bildgebung sicher identifiziert werden. Der Einsatz eines bildgebenden
Verfahrens sollte bei Patienten mit niedrigem bis intermediärem Risiko sorgfältig überdacht werden, insbesondere aufgrund der oben erwähnten Nachteile.
& HERZKLAPPENERKRANKUNGEN

Veränderungen an einer der vier Herzklappen können zu einer ausgeprägten kardialen Dysfunktion, zu einer Herzinsuﬃzienz oder sogar zum Tod führen. Zur Diagnostik bei Herzklappenerkrankungen
kommen Echokardiografie, kardiale MRT und kardiale CT infrage,
wobei normalerweise die Echokardiografie als primäre Untersuchungsmethode gewählt wird. Die Echokardiografie ist außerdem

C

Abbildung 270e-18 Koronare CT-Angiografie bei zwei Notfallpatienten mit Brustschmerzen und negativen Biomarkern. Beim Patienten von Bild A waren die Koronargefäße
in der Angiografie unauffällig; im Bild ist die A. coronaria dextra (RCA) dargestellt. Auf den Bildern B und C ist eine signifikante Stenose im mittleren Abschnitt der RCA sowohl in der
CT-Angiografie (B) als auch in der invasiven Koronarangiografie (C) zu sehen. (Mit frdl. Genehmigung von Dr. Quynh Truong, Massachusetts General Hospital, Boston.)
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Nicht invasive kardiale Bildgebung
die kosteneﬀektivste Screening-Methode bei Herzklappenerkrankungen. In manchen Fällen kann bei schlechten Schallbedingungen ergänzend zur Echokardiografie eine kardiale MRT durchgeführt werden, um den Blutfluss exakter zu quantifizieren oder relevante angrenzende vaskuläre Strukturen zu beurteilen.
Mittels Echokardiografie können sowohl Insuﬃzienzen als auch
Stenosen aller Herzklappen untersucht werden. Zu den typischen Indikationen für eine echokardiografische Beurteilung von Herzklappen
zählen Herzgeräusche, Atemnot als möglicher Hinweis auf eine Klappenerkrankung, Synkopen oder Präsynkopen sowie die präoperative
Begutachtung von Patienten, die für eine koronare Bypass-Operation
vorgesehen sind. Eine standardisierte echokardiografische Untersuchung sollte unabhängig von der Indikation eine qualitative und
quantitative Beurteilung aller Herzklappen umfassen und ein adäquates Screening auf signifikante Herzklappenerkrankungen darstellen.
Allgemeine Grundlagen der Beurteilung von Herzklappen
Direkte Darstellung valvulärer Strukturen Der erste Schritt zur Beurteilung der Herzklappen ist die direkte Darstellung von Klappenstrukturen in der zweidimensionalen Echokardiografie. Die Morphologie valvulärer Strukturen liefert wertvolle Informationen zu Ursache
und Schwere einer Herzklappenerkrankung. Zum Beispiel können bei
der Untersuchung der Aortenklappe die Anzahl der Klappensegel
(tri- oder bikuspide Aortenklappe), das Ausmaß von Verkalkungen
und die Beweglichkeit der Klappensegel ermittelt werden. In ähnlicher Weise kann das typische Erscheinungsbild einer rheumatisch
veränderten Mitralklappe die Ursache einer Mitralstenose aufklären
und ein Mitralklappenprolaps kann umgehend ohne Doppler-Messung diagnostiziert werden.
Beurteilung von Klappenstenosen Wie in diesem Kapitel schon weiter oben beschrieben, umfasst die Untersuchung einer stenotischen
Klappe die Abschätzung des transvalvulären Druckgradienten und die
Bestimmung der Klappenöﬀnungsfläche. Diese beiden Parameter haben sowohl diagnostischen als auch prognostischen Wert. Anhand der
Doppler-sonografischen Messung der maximalen Geschwindigkeit
über der Aortenklappe kann der instantane Druckgradient über der
Klappe exakt berechnet werden. Dieser Gradient ist höher als der mittlere Gradient und auch höher als der bei einer Herzkatheteruntersuchung ermittelte Peak-to-Peak-Gradient. Der Gradient ist abhängig
vom Ausmaß der Stenose und der Kontraktilität des linken Ventrikels.
Patienten mit deutlich eingeschränkter linksventrikulärer Funktion
können auch bei einer hochgradigen Aortenstenose keinen hohen Gradienten aufbauen, da der Druck im linken Ventrikel reduziert ist.
Zur Beurteilung einer Klappenstenose müssen sowohl der Druckgradient über der Klappe als auch die Klappenöﬀnungsfläche bestimmt
werden. Der Druckgradient kann üblicherweise durch Anwendung des
Bernoulli-Prinzips mit der Formel P = 4v2 ausreichend genau abgeschätzt werden. Zur Abschätzung der Klappenöﬀnungsfläche stehen
mehrere Methoden zur Verfügung, einschließlich des Kontinuitätsprinzips, welches auf dem Gesetz der Massenerhaltung beruht. Bei dieser
Methode wird der Fluss an zwei Orten gemessen. Soll beispielsweise
die Klappenöﬀnungsfläche der Aortenklappe bestimmt werden, werden
Fluss und Querschnittsfläche im Bereich des linksventrikulären Ausflusstrakts gemessen; das Produkt dieser Werte entspricht dem Produkt
aus dem Fluss über der stenotischen Aortenklappe und ihrer Querschnittsfläche. Die Bestimmung der Mitralklappenöﬀnungsfläche kann
bei Verdacht auf eine Mitralklappenstenose ebenfalls auf mehrere Arten erfolgen: durch direkte planimetrische Messung, durch Berechnung
mittels Kontinuitätsprinzip oder (am häufigsten angewandt) mittels
A

B

270e

der Druckhalbwertszeit. Bei der letztgenannten Methode wird der Stenosegrad anhand der Zeitdauer ermittelt, bis der (mittels BernoulliGleichung berechnete) Druck während des Einstroms durch die Mitralklappe auf die Hälfte seines Ausgangswerts zurückgekehrt ist.
Beurteilung von Klappeninsuffizienzen Bei einer Klappeninsuﬃzienz
wird einerseits die Klappe morphologisch beurteilt und andererseits
kommen unterschiedliche Doppler-sonografische Methoden zum
Einsatz, um das Ausmaß der Regurgitation zu bestimmen. Die Ursache einer Insuﬃzienz kann oft anhand der visuellen Inspektion ermittelt werden. Beispielsweise kann ein Prolaps der Mitralklappensegel
(seltener der Aortenklappensegel) leicht in der zweidimensionalen
Echokardiografie erkannt werden. Im Allgemeinen kann eine
Klappeninsuﬃzienz durch Veränderungen der Klappensegel selbst
oder aber durch Veränderungen des Klappenanulus bzw. des Stützapparats verursacht werden. Diese Unterscheidung ist meist durch
einfache Visualisierung in der transthorakalen Echokardiografie möglich (siehe Erläuterung weiter unten).
Die Quantifizierung einer Klappeninsuﬃzienz ist echokardiografisch schwieriger als die Quantifizierung einer Klappenstenose. Doppler-sonografische Methoden eignen sich besser zur Messung von Blutflussgeschwindigkeiten als zur Messung eines Volumendurchflusses.
Die gebräuchlichste Methode zur Beurteilung des Insuﬃzienzgrads ist
die qualitative Beurteilung mittels farbkodierter Doppler-Sonografie.
Mit quantitativen Messungen, wie der PISA-Methode (proximal isovelocity surface area; siehe unten), ist eine exaktere Beurteilung der
Insuﬃzienz möglich und die Regurgitationsfraktion sowie die eﬀektive Öﬀnungsfläche während der Regurgitation können abgeschätzt
werden. Auch bei der Beurteilung von Klappeninsuﬃzienzen bietet
die kardiale MRT eine Reihe von Vorteilen (siehe unten).
Beurteilung einer Aortenklappenstenose
Die Aortenklappenstenose ist eine sehr häufig vorkommende Herzklappenerkrankung. Sie kommt meist durch die zunehmende Verkalkung einer normalen oder kongenital veränderten Klappe zustande. Eine Aortenklappenstenose wird meist echokardiografisch beurteilt, obwohl in den letzten 10 Jahren quantitative Messungen mittels kardialer
MRT aufgekommen sind und zunehmend eingesetzt werden. Die echokardiografische Beurteilung beginnt mit einer visuellen Inspektion der
Klappe, normalerweise in der parasternalen langen und kurzen Achse.
In diesen Ansichten kann die Klappenmorphologie nach folgenden
Kriterien beurteilt werden: trikuspid, bikuspid oder eine Variante; Ausmaß der Verkalkung der Klappensegel; Beweglichkeit der Klappensegel.
Normalerweise besteht die Aortenklappe aus drei Klappentaschen:
der rechtskoronaren Tasche, der linkskoronaren Tasche und der nicht
koronaren Tasche. Veränderungen der Klappentaschen gehören zu
den häufigsten angeborenen Herzfehlern; am häufigsten ist die bikuspide Aortenklappe mit zwei statt drei Taschen (Abb. 270e-19). Die
Aortenklappe kann echokardiografisch dargestellt werden, wobei es
manchmal schwierig ist, eine echte bikuspide Klappe von Varianten,
wie einer nicht voll ausgebildeten Kommissur (Raphe), zu unterscheiden. Eine bikuspide Aortenklappe stellt einen Risikofaktor für eine
Aortenklappenstenose und Aortenklappeninsuﬃzienz dar.
Wie oben beschrieben, wird eine Aortenklappenstenose klassifiziert, indem der Druckgradient über der Klappe und die Klappenöﬀnungsfläche bestimmt werden. Bei Patienten mit mittel- und hochgradiger Aortenklappenstenose beträgt die maximale Flussgeschwindigkeit 3,0 m/s oder mehr (und liegt oft sogar höher als 4,0 m/s); dies
entspricht einem Druckgradienten von 36 mmHg (bzw. 64 mmHg).
Der Schweregrad einer Aortenklappenstenose kann allein anhand des
C

Abbildung 270e-19 Normale Aortenklappe in der parasternalen langen Achse (A) und kurzen Achse (B) sowie eine bikuspide Aortenklappe mit typischer 10-Uhr-zu-4-Uhr-Orientierung (C).
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Abbildung 270e-20 Aortenklappeninsuffizienz in der Farb-Doppler-Sonografie in der parasternalen langen Achse (A) und kurzen Achse (B).

Beurteilung einer Aortenklappeninsuffizienz
Die Untersuchung einer Aortenklappeninsuﬃzienz erfordert eine qualitative Beurteilung der Strukturen der Aortenklappe. Eine Aortenklappeninsuﬃzienz kommt häufig im Rahmen angeborener Fehlbildungen
vor, am häufigsten bei einer biskuspiden Aortenklappe. Oft liegt eine
Aortenklappeninsuﬃzienz gleichzeitig mit einer Aortenklappenstenose
vor, nicht selten können sowohl Stenose als auch Insuﬃzienz hochgradig sein. Angeborene Fehlbildungen der Aortenklappentaschen (z. B.
biskuspide Aortenklappe) sind eine häufige Ursache der Aortenklappeninsuﬃzienz. Eine Aortenklappeninsuﬃzienz kann auch Infolge einer
Dilatation der Aortenwurzel (z. B. bei Hypertonie oder anderen Erkrankungen mit Erweiterung der Aorta) auftreten, wenn morphologisch normale Klappensegel nicht mehr vollständig schließen können.

270e-18

Eine Erweiterung der Aortenwurzel kommt bei der Aortenklappeninsuﬃzienz häufig vor, sowohl als Ursache als auch als koexistierende Läsion, und die Aortenwurzel und die Aorta ascendens sollten bei diesen
Patienten beurteilt und vermessen werden (Abb. 270e-20).
Eine Aortenklappeninsuﬃzienz kann mit der Zeit zu einer Dilatation des linken Ventrikels und schließlich zu einer eingeschränkten
Ventrikelfunktion führen. Daher müssen bei Patienten mit Aortenklappeninsuﬃzienz die Ventrikelgröße und -funktion regelmäßig untersucht werden. Bei einem endsystolischen Ventrikeldurchmesser
von > 5,5 cm oder einer eingeschränkten linksventrikulären Funktion
besteht ein deutlich erhöhtes Risiko für Herzinsuﬃzienz oder Tod.
Daher werden diese Parameter oft dazu herangezogen, die Indikation
für einen operativen Eingriﬀ zu stellen. Die Quantifizierung der Insuﬃzienz kann durch mehrere Methoden bewerkstelligt werden. Die
gebräuchlichste Methode ist die semiquantitative visuelle Beurteilung
des Insuﬃzienzjets mittels farbkodierter Doppler-Sonografie. Der
Durchmesser des Insuﬃzienzjets im Verhältnis zum Durchmesser des
linksventrikulären Ausflusstrakts ist ein Parameter zur Gradeinteilung
und korreliert gut mit dem angiografischen Befund. Zusätzlich kann
die Beurteilung anhand der Vena contracta, dem kleinsten Durchmesser des Insuﬃzienzjets auf Klappenebene, erfolgen. Zu den weiteren
Doppler-basierten Methoden zählen die Bestimmung der Druckhalbwertszeit und der Geschwindigkeit der Abnahme des Druckgradienten zwischen Aorta und linkem Ventrikel (ein Maß für die Akuität
einer Aortenklappeninsuﬃzienz) sowie die Beurteilung einer Flussumkehr in der Aorta descendens. Das Regurgitationsvolumen kann
berechnet werden durch Vergleich des Blutflusses durch Aorten- und
Pulmonalklappe, vorausgesetzt die Pulmonalklappe ist intakt.
Die kardiale MRT bietet gegenüber der Echokardiografie einige
Vorteile bei der Beurteilung einer Aortenklappeninsuﬃzienz. Kleine
Veränderungen der Herzgröße oder -funktion, die sich bei einer Aortenklappeninsuﬃzienz mit der Zeit entwickeln können, sind in der
kardialen MRT einfacher zu erkennen als in der Echokardiografie.
Außerdem können im Gegensatz zur Echokardiografie mittels MRT
das Regurgitationsvolumen und die Regurgitationsfraktion sehr exakt
gemessen werden. Des Weiteren können die Dimensionen der Aorta
dreidimensional dargestellt werden; dies ist manchmal für die ätiologische Abklärung einer Aortenklappeninsuﬃzienz oder für Kontrolluntersuchungen hilfreich (Abb. 270e-21 und Video 270e-6).
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Druckgradienten bei einer deutlich eingeschränkten linksventrikulären Funktion unterschätzt werden. Daher ist die Abschätzung der
Klappenöﬀnungsfläche mittels Kontinuitätsprinzips die exakteste Methode, um das Ausmaß der Stenose zu bestimmen. Die Untersuchung
kann bei Patienten mit einer Low-Flow-Low-Gradient-Stenose
schwierig sein und manchmal ist eine pharmakologische Provokation
mit Dobutamin notwendig. Es sollte dann geklärt werden, ob sich die
Klappe in Wirklichkeit weiter öﬀnen kann bzw. ob sie sich nur aufgrund des niedrigen Drucks wie eine stenotische Klappe verhält.
Ab einer Klappenöﬀnungsfläche < 1 cm2 gilt eine Aortenklappenstenose als hochgradig, bei < 0,6 cm2 spricht man von einer kritischen
Stenose. Da Patienten mit guter linksventrikulärer Funktion eine
schwere Aortenstenose oft über einen längeren Zeitraum kompensieren können, sollte die Indikation zur operativen Korrektur unter Berücksichtigung der Klinik gestellt werden und nicht allein aufgrund
der Klappenöﬀnungsfläche oder des Druckgradienten.
Bei manchen Patienten mit dem Bild einer Aortenklappenstenose
besteht eine subvalvuläre oder supravalvuläre Obstruktion. Die hypertrophe Kardiomyopathie ist eine typische Form einer subvalvulären
Stenose. Sie kann in der Echokardiografie leicht von einer valvulären
Stenose unterschieden werden, da man erkennen kann, dass sich die
Klappensegel während der Systole gut öﬀnen. Eine subaortale Membran kann einer valvulären Stenose ähneln und ist sonografisch oft
schwer darstellbar, da es sich um eine sehr dünne Struktur handelt.
Ein Herzgeräusch oder ein Druckgradient über einer scheinbar gut
öﬀnenden Klappe können auf eine subaortale Membran hindeuten.
Sehr selten kommen auch supravalvuläre Aortenstenosen vor.
Das Aufkommen der interventionellen Therapie der Aortenklappenstenose bei Patienten mit hochgradiger Aortenklappenstenose, die
sich nicht für einen operativen Klappenersatz eignen, hat dazu geführt,
dass die multimodale Bildgebung eine immer wichtigere klinische Rolle einnimmt. Die Bildgebung spielt eine wichtige Rolle bei der Planung
des Eingriﬀs, der optimalen intraoperativen Platzierung der Klappe
sowie bei Kontrolluntersuchungen. Die CT ist wichtig, um den geplanten Zugangsweg zu beurteilen (CT-Angiografie der Aorta und der Iliakalgefäße) und die anatomischen Beziehungen zwischen Aortenklappe, Aortenwurzel, linkem Ventrikel und Koronarostien zu beurteilen.
Anhand der Befunde aus kardialer CT und transösophagealer Echokardiografie kann die passende Dimension des Klappenersatzes ermittelt werden. Während der Implantation des Klappenersatzes wird die
transösophageale Echokardiografie eingesetzt, um die Implantation
der passenden Klappe für den jeweiligen Patienten sicherzustellen, die
Klappenposition und -funktion nach Implantation zu beurteilen und
ggf. unmittelbare Komplikationen zu erkennen (z. B. Aortenklappeninsuﬃzienz, paravalvuläres Leck durch Patienten-Prothesen-Mismatch). Die Langzeitkontrolle erfolgt mittels Echokardiografie.
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Abbildung 270e-21 Flusskurve aus einer Phasenkontrast-Bildgebung mit einem
Vorwärtsfluss von 123 ml und einem Regurgitationsvolumen von 67 ml. Die resultierende
Regurgitationsfraktion von 54 % spricht für eine hochgradige Aortenklappeninsuffizienz.
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Nicht invasive kardiale Bildgebung
Beurteilung einer Mitralklappeninsuffizienz
Die Mitralklappe besteht normalerweise aus einem anterioren und
posterioren Klappensegel, welche sattelförmig angeordnet sind
(Abb. 270e-22). Die Klappensegel sind mit den Papillarmuskeln über
die Sehnenfäden (Chordae tendineae) verbunden, welche an der dem
Ventrikel zugewandten Seite des Klappensegels inserieren. Eine Mitralklappeninsuﬃzienz kann verursacht werden durch Veränderungen
der Klappensegel, der Chordae tendineae, des Ventrikels oder einer
Kombination dieser Veränderungen (Abb. 270e-23).
Ein Mitralklappenprolaps, bei dem sich ein Klappensegel hinter die
Ebene des anderen Segels wölbt, kann verursacht sein durch eine myxomatöse Degeneration der Klappensegel, eine Sehnenfadenruptur,
degenerative Erkrankungen oder eine Papillarmuskelruptur bzw.
-dysfunktion nach Myokardinfarkt. Insuﬃzienzjets können mittels
farbkodierter Doppler-Sonografie dargestellt werden. Die Geschwindigkeit des Insuﬃzienzjets hängt vom Druckgradienten zwischen den
zwei betroﬀenen Herzhöhlen ab. Bei Insuﬃzienzen der linksseitigen
Klappen, also Mitralklappeninsuﬃzienz und Aortenklappeninsuﬃzienz, ist die Geschwindigkeit eher hoch, wodurch in der farbkodierten Doppler-Sonografie Turbulenzen zu erkennen sind (Abb. 270e23). Oft reicht die qualitative visuelle Beurteilung im Farb-Doppler
für die Einschätzung des Schweregrads (insbesondere bei geringgradi-
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gen Insuﬃzienzen) aus. Insbesondere bei einem exzentrischen Insuﬃzienzjet kann der Schweregrad jedoch deutlich unter- oder überschätzt werden. Aus diesem Grund wird im Allgemeinen eine quantitative Bestimmung empfohlen, insbesondere dann, wenn es um die
Indikation für eine operative Korrektur geht. Zur quantitativen Beurteilung einer Mitralklappeninsuﬃzienz wird normalerweise die PISAMethode eingesetzt. Dieses Verfahren beruht auf der Abschätzung der
Beschleunigung der Blutflussgeschwindigkeit in einem bestimmten
Abstand proximal zur Klappe unter der Annahme, dass der Fluss in
konzentrischen Halbkreisen beschleunigt ist.
Wie bei der Aortenklappeninsuﬃzienz ist auch bei der Mitralklappeninsuﬃzienz die morphologische und funktionelle Beurteilung des Ventrikels ein wichtiger Bestandteil der Untersuchung. Während bei manchen Patienten die Mitralklappeninsuﬃzienz auf Veränderungen der
Klappe selbst zurückzuführen ist, kann bei anderen Patienten die Klappe
selbst unauﬀällig sein und die Insuﬃzienz wird durch Dilatation und Remodeling des linken Ventrikels verursacht. Zur so genannten funktionellen Mitralklappeninsuﬃzienz kommt es infolge einer apikalen Verlagerung der Papillarmuskel bei einem dilatierten Ventrikel, wodurch die
Klappensegel der Mitralklappe Richtung Apex gezogen werden; es
kommt zu einem unvollständigen Klappenschluss während der Systole
und einer zentralen Insuﬃzienz. Diese Art der Mitralklappeninsuﬃzienz

Abbildung 270e-22 Normale Mitralklappe in der zweidimensionalen (links) und dreidimensionalen (rechts) Echokardiografie.

A

B

C

Abbildung 270e-23 A. Mitralklappenprolaps mit Prolaps des posterioren Klappensegels hinter die Ebene des anterioren Klappensegels (Pfeil). B. Darstellung der Mitralklappeninsuffizienz im Farb-Doppler bei einem Patienten mit Mitralklappenprolaps. C. Schwere funktionelle Mitralklappeninsuffizienz bei einem Patienten mit dilatiertem linken Ventrikel.
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Abbildung 270e-24 A. Rheumatische Mitralklappenstenose mit gewölbten Klappensegeln (Tethering; Pfeil). Beachte den typisch vergrößerten linken Vorhof B. Mitralklappenstenose
in der dreidimensionalen Echokardiografie.

muss von primären Mitralklappenerkrankungen abgegrenzt werden, da
die chirurgische oder interventionelle Therapie jeweils unterschiedlich
sein kann. Für den Herzchirurgen ist die Kenntnis der Ursache einer
Mitralklappeninsuﬃzienz von Bedeutung für die Planung des operativen
Eingriﬀs. Je nach Ursache der Mitralklappeninsuﬃzienz können auch
unterschiedliche interventionelle Verfahren zum Einsatz kommen.
Bei allen Formen der Mitralklappeninsuﬃzienz ist das Ausmaß der
Dilatation des Ventrikels von hoher prognostischer Bedeutung. Die
Ejektionsfraktion ist erhöht, da bei einer höhergradigen Insuﬃzienz
ein großer Teil des Blutes, das der linke Ventrikel auswirft, in den linken Vorhof fließt. Eine Ejektionsfraktion von 55 % kann bei einer
hochgradigen Mitralklappeninsuﬃzienz eine deutlich eingeschränkte
systolische Funktion bedeuten.
Bei jenen Patienten, bei denen die Echokardiografie nicht wegweisend ist, kann eine kardiale MRT zur Beurteilung der Mitralklappeninsuﬃzienz hilfreich sein. In der MRT kann das Regurgitationsvolumen entweder direkt gemessen werden oder es erfolgt eine indirekte
Bestimmung anhand der Diﬀerenz zwischen linksventrikulärem
Schlagvolumen und antegradem Blutfluss in der Aorta.
Beurteilung einer Mitralklappenstenose
Das rheumatische Fieber ist nach wie vor die häufigste Ursache einer
Mitralklappenstenose, als weitere Ursache kommt eine schwere Verkalkung der Mitralklappensegel infrage. Die rheumatische Mitralklappenstenose hat ein typisches Erscheinungsbild mit Fixierung
(„Tethering“) der Spitze der Klappensegel bei ansonsten guter Beweglichkeit. Dies führt zu einer Hockeyschläger-artigen Deformation insbesondere des vorderen Klappensegels (Abb. 270e-24). Die eingeengte Öﬀnung der Mitralklappe führt zu einem verminderten Fluss vom
linken Vorhof in den linken Ventrikel. Der resultierende Druckanstieg
im linken Vorhof kann sich über die Lungenstrombahn bis zum rechten Herzen ausdehnen. Bei Verdacht auf eine Mitralklappenstenose
kann die Echokardiografie genutzt werden, um die Ursache zu klären
(rheumatisch oder andere Ursache), die Klappenöﬀnungsfläche und
den Druckgradienten über der Klappe zu bestimmen und um den linken Vorhof sowie Größe und Funktion des rechten Ventrikels zu beurteilen. Die Einteilung nach Schweregrad kann insbesondere anhand
der Größe des linken Vorhofs sowie der Größe und Funktion des
rechten Ventrikels erfolgen.
& MYOKARDINFARKT UND HERZINSUFFIZIENZ

Bildgebung nach Myokardinfarkt
Bei Patienten mit Myokardinfarkt eignet sich die Bildgebung insbesondere für kurz- und langfristige Kontrolluntersuchungen. Wie
schon zuvor erwähnt, eignet sich die kardiale MRT am besten zur direkten Beurteilung von infarziertem Myokard. Mittels LGE-Bildgebung können Ausdehnung und Morphologie der Infarktregion
exakt dargestellt werden. In einer aktuellen Multicenterstudie konnte
mittels LGE-Bildgebung in der kardialen MRT die Infarktregion gut
abgegrenzt werden und akute bzw. chronische Myokardinfarkte wurden mit einer Sensitivität von 99 % bzw. 94 % erkannt. Mit einer
räumlichen Auflösung von 1,5–2 mm und einem geringen Anteil an
Störsignalen eignet sich das LGE hervorragend zur Darstellung kleiner Myokardnarben. Zusätzlich können bei akutem Myokardinfarkt
Regionen mit mikrovaskulärer Obstruktion („no reflow“) als hypointense Regionen innerhalb einer hyperintensen Infarktregion sichtbar
sein. Ein LGE sowie eine mikrovaskuläre Obstruktion weisen beide
auf ein erhöhtes klinisches Risiko hin.
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Abbildung 270e-25 Akuter Myokardinfarkt im Versorgungsgebiet des Ramus interventricularis anterior (LAD) mit endsystolischer Akinesie (Pfeile).

Die Echokardiografie wird oft in der Akutphase eines Infarkts zur
Beurteilung der Myokardfunktion eingesetzt. Dabei ist in der Frühphase häufig ein myokardiales Stunning zu sehen, insbesondere bei
Patienten mit Reperfusionstherapie. Bei diesen Patienten kann sich
die Ventrikelfunktion innerhalb einiger Tage teilweise oder vollständig erholen, sodass die initiale Abschätzung der Ejektionsfraktion irreführend sein kann. Bei einem unkomplizierten Myokardinfarkt
kann die Bildgebung erst nach einigen Tagen erfolgen, wodurch die
Beurteilung der kardialen Funktion (einschließlich Wandbewegungsstörungen) aussagekräftiger ist (Abb. 270e-25).
Die Echokardiografie eignet sich am besten zur Beurteilung mechanischer Komplikationen nach Myokardinfarkt. Dazu zählen eine Mitralklappeninsuﬃzienz infolge einer Papillarmuskeldysfunktion oder
eines Papillarmuskelabrisses, ein Ventrikelseptumdefekt oder eine
Herzruptur. Ein neu aufgetretenes Systolikum kann auf eine schwere
Mitralklappeninsuﬃzienz oder einen Ventrikelseptumdefekt hinweisen. Die Herzruptur hat normalerweise eine äußerst schlechte Prognose. Es kann jedoch auch zu einer gedeckten Ruptur (Pseudoaneurysma) kommen, bei der eine rasche Diagnose und ein sofortiger operativer Eingriﬀ die Überlebenschancen steigern. Ein perikardialer
Thrombus nach Myokardinfarkt als Hinweis auf eine Myokardruptur
stellt einen chirurgischen Notfall dar.
Bei manchen Patienten kommt es nach einem Myokardinfarkt zu
einer progredienten linksventrikulären Dilatation und Dysfunktion;
dies wird auch als kardiales Remodeling bezeichnet. Zur Kontrolle
sollten kardiale Funktion und Wandbewegungsstörungen 1–6 Monate
nach dem Infarkt beurteilt werden. Eine persistierende linksventrikuläre systolische Dysfunktion nach Infarkt beeinflusst die Behandlungsstrategie; häufig werden bei solchen Patienten ACE-Hemmer
oder Angiotensin-Rezeptorblocker verordnet.
Beim akuten oder subakuten Myokardinfarkt kann die Frage nach
residualen Ischämien und/oder der Myokardvitalität von klinischer Bedeutung sein, insbesondere bei einer Wiederkehr der Symptomatik
(Abb. 270e-26). Alle Methoden der kardialen Bildgebung liefern Informationen zu Myokardvitalität und Myokardischämien. Da es keine
größeren Studien mit direktem Vergleich zweier Techniken gibt, kann
nicht eindeutig gesagt werden, welche Methode sich am besten eignet,
um den möglichen Nutzen einer Revaskularisationstherapie vorherzu-
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Abbildung 270e-26 Beispiele für die Beurteilung der Myokardvitalität in der kardialen Magnetresonanztomografie (MRT) und der Positronen-Emissionstomografie (PET)
bei drei verschiedenen Patienten mit koronarer Herzkrankheit. Im oberen Bildabschnitt sieht man eine deutliche späte Gadolinium-Anreicherung (LGE; helle weiße Regionen) der
anterioren, anteroseptalen und apikalen Ventrikelwand (Pfeile), entsprechend einer nicht vitalen Myokardnarbe. Links unten sind die Rubidium-82-Myokardperfusion und die Bildgebung
mit 18F-Fluordesoxyglukose (FDG) abgebildet. Zu sehen ist ein ausgedehnter schwerer Perfusionsdefekt anterior, anteroseptal und apikal mit erhaltenem Glukosemetabolismus; dieses
so genannte Perfusions-Metabolismus-Mismatch spricht für eine erhaltene Myokardvitalität. Rechts unten sind PET-Bilder mit konkordanter Reduktion von Perfusion und Metabolismus
im Bereich der lateralen Ventrikelwand zu sehen (Perfusions-Metabolismus-Match), was für avitales Myokard spricht.

sagen. Dies ist bei der Interpretation der diagnostischen Genauigkeit
der jeweiligen Bildgebung zu berücksichtigen. Die vorhandenen Daten
weisen jedenfalls darauf hin, dass nuklearmedizinische Verfahren (insbesondere PET) im Vergleich zur Dobutamin-Echokardiografie eine
höhere Sensitivität und einen höheren negativen Vorhersagewert besitzen. Hingegen scheint die Dobutamin-Echokardiografie mit einer höheren Spezifität und einem höheren positiven Vorhersagewert als nuklearmedizinische Verfahren einherzugehen. Die bisherigen Erfahrungen mit der kardialen MRT legen nahe, dass die prognostische Genauigkeit etwa jener der Dobutamin-Echokardiografie entspricht.
Bildgebung bei neu aufgetretener Herzinsuffizienz
Bei einer neu aufgetretenen Herzinsuﬃzienz wird initial meist eine
Echokardiografie durchgeführt. Wie bereits erwähnt, kann so die Ventrikelfunktion beurteilt und zwischen eingeschränkter und erhaltener
Ejektionsfraktion unterschieden werden. Zusätzlich erhält man Informationen zur Morphologie von Herzklappen, Myokard und Perikard.
Obwohl bei Patienten mit eingeschränkter Ejektionsfraktion häufig
eine Koronarangiografie durchgeführt wird, kann es bei einzelnen Patienten auch bei nachgewiesener obstruktiver KHK schwierig sein,
Rückschlüsse auf die Ursache der Herzinsuﬃzienz zu ziehen. Einerseits können sich bei Patienten mit Herzinsuﬃzienz und angiografisch nicht nachweisbarer KHK Symptome einer typischen Angina
pectoris oder Wandbewegungsstörungen in der nicht invasiven Bildgebung zeigen; andererseits ist es möglich, dass Patienten mit obstruktiver KHK weder eine Angina-pectoris-Symptomatik noch einen
Myokardinfarkt in der Anamnese aufweisen. Dies erschwert die Klassifikation der Patienten und oft sind einander ergänzende Informationen aus der Koronarangiografie und der nicht invasiven Bildgebung
notwendig. Die Belastungs-Szintigrafie und die Belastungs-Echokardiografie können hilfreich sein, um das Ausmaß und den Schweregrad einer induzierbaren Ischämie und die Myokardvitalität zu beurteilen. Eine multiparametrische kardiale MRT-Untersuchung kann
zur Klärung der Ätiologie einer Herzinsuﬃzienz beitragen. Sie ermöglicht nicht nur eine quantitative Beurteilung der Volumina und
der Funktion des linken und rechten Ventrikels, sondern auch eine
Darstellung von Ischämiegebieten und Myokardnarben. Das LGEVerteilungsmuster ermöglicht die Abgrenzung eines Infarkts (beginnt
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Abbildung 270e-27 Kardiale Amyloidose. In dieser LGE-Aufnahme sind multiple Foci
mit Gadolinium-Anreicherung im Bereich des linken Ventrikels (LV; rote Pfeile) und des
linken Vorhofs (LA; blaue Pfeile) zu sehen. Die Wand des linken Ventrikels ist massiv verdickt und beide Vorhöfe sind dilatiert, was für eine Restriktion spricht. Die Kontrastierung
des Bluts nimmt nach Kontrastmittelinjektion rasch ab, was für eine ausgeprägte Amyloidose anderer Organe spricht, da in diesem Fall die Gadolinium-Konzentration im Blut
rasch sinkt. RA = rechter Vorhof; RV = rechter Ventrikel.

subendokardial im Versorgungsgebiet einer Koronararterie) von anderen infiltrativen oder entzündlichen Kardiomyopathien (Beteiligung mitt- oder subendokardialer Schichten, die nicht dem Versorgungsbiet einer Koronararterie entsprechen) (Abb. 270e-27). Zusätzlich können ein myokardiales Ödem (z. B. bei Myokarditis) und potenziell toxische myokardiale Eisenablagerungen dargestellt werden.
Bei infiltrativen Kardiomyopathien (z. B. Amyloidose) sind meist Zeichen einer restriktiven Kardiomyopathie zu sehen (Vergrößerung bei-
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RV
LV

Abbildung 270e-28 Drei verschiedene Pulssequenzen der kardialen MRT, die häufig bei Patienten mit hypertropher Kardiomyopathie eingesetzt werden (jeweils in der mittleren
kurzen Achse). In der Mitte ist eine ausgeprägte Wandverdickung des linken Ventrikels zu erkennen, insbesondere im Bereich des Septums (rote Pfeile). Diesem Befund entsprechend
finden sich Regionen mit später Gadolinium-Anreicherung (LGE), die einer Fibrose entsprechen (rechtes Bild, weiße Pfeile). Das linke Bild stammt von einer Cine-Aufnahme mit Myocardial Tagging in derselben Schnittebene. Mittels Myocardial Tagging wird die systolische Deformation (Strain) des Myokards anhand der Verformung des myokardialen Gitternetzes beurteilt. In diesem Fall war der Strain trotz normal erscheinender systolischer Wandverdickung deutlich reduziert (linkes Bild, weiße Pfeile), was für eine gestörte Anordnung der Myofibrillen
in den anterioren und anterolateralen Segmenten sprechen kann. LV = linker Ventrikel; RV = rechter Ventrikel.
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Abbildung 270e-29 Kardiale MRT (oben) und PET (unten) bei einem 45-jährigen Patienten mit AV-Block III. Grades. Die MRT-Schnitte zeigen eine ausgedehnte späte
Gadolinium-Anreicherung (LGE) subepikardial in der anterioren und anteroseptalen Wand des linken Ventrikels und der freien Wand des rechten Ventrikels (Pfeile). In der PET ist in
denselben Regionen eine vermehrte Aufnahme von Fluordesoxyglukose (FDG) zu sehen, höchstwahrscheinlich einer aktiven Entzündung im Rahmen einer Sarkoidose entsprechend.
RV = rechter Ventrikel; LV = linker Ventrikel.

der Vorhöfe und Wandverdickung beider Ventrikel). Die kardiale
MRT bei Patienten mit kardialer Amyloidose zeigt oft ein charakteristisches Verteilungsmuster mit diﬀusen endokardialen Infiltraten des
linken Ventrikels und der Vorhöfe (Abb. 270e-27). Bei der hypertrophen Kardiomyopathie sind die Ventrikel in unterschiedlichem Ausmaß wandverdickt und häufig sind eine Ausflussobstruktion und ein
ausgeprägtes LGE in den hypertrophierten Regionen zu beobachten
(Abb. 270e-28). Mittels kardialer MRT kann bei Verdacht auf eine
Kardiomyopathie infolge von Eisenablagerungen der Eisengehalt im
Myokard quantifiziert werden (Video. 270e-7).
Eine metabolische Bildgebung mittels PET kann ergänzend bei entzündlichen Kardiomyopathien (insbesondere Sarkoidose) durchgeführt werden. Die Darstellung der fokalen und/oder generalisierten
Glukoseaufnahme kann helfen, Regionen mit aktiver Sarkoidose zu
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identifizieren. Bei Patienten mit immunsuppressiver Therapie kann
die PET zur Überwachung des Ansprechens auf die Behandlung genutzt werden (Abb. 270e-29). Bei Patienten mit ischämischer Kardiomyopathie können mittels nuklearmedizinischer Verfahren, insbesondere PET, vorhandene Ischämieregionen und die Vitalität des Myokards quantitativ beurteilt werden, um die Entscheidung hinsichtlich
einer möglichen Revaskularisation zu erleichtern (Abb. 270e-26).
& BEURTEILUNG DER KARDIALEN FUNKTION BEI PATIENTEN MIT

ONKOLOGISCHER THERAPIE
Die Therapie einer malignen Grunderkrankung kann negative Auswirkungen auf das kardiovaskuläre System haben. Während die
Wirksamkeit onkologischer Therapien und die Überlebensrate zunehmen, kommt es immer häufiger zu kardiovaskulären Spätkomplika-

Suttorp et al., Harrisons Innere Medizin (ISBN 978-3-940615-50-3), © 2016 ABW Wissenschaftsverlag
Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form an Dritte weitergegeben werden!
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.

Nicht invasive kardiale Bildgebung
tionen einer Chemotherapie oder Strahlentherapie. Diese Spätkomplikationen können insbesondere bei jüngeren Patienten dem initialen Therapieerfolg entgegenwirken. Um präventive Maßnahmen zu
etablieren, bedarf es einer frühzeitigen Diagnose und Therapie von
Myokardschäden, was jedoch dadurch erschwert wird, dass sich kardiale Komplikationen im Rahmen einer onkologischen Therapie erst
relativ spät manifestieren.
Als klinisches Kriterium zur Diagnose kardiotoxischer Eﬀekte gilt
eine mindestens 5%ige Reduktion der linksventrikulären EF auf unter
55 % plus Symptome einer Herzinsuﬃzienz oder eine mindestens
10%ige Reduktion der linksventrikulären EF auf unter 55 % bei
asymptomatischen Patienten. Die nicht invasive Bildgebung spielt eine bedeutende Rolle für die Diagnose und Verlaufskontrolle bei kardiotoxischen Nebenwirkungen einer onkologischen Therapie. Längere
Zeit war hierbei die Radionuklidangiografie das Verfahren der Wahl.
Derzeit findet aber ein rascher Wandel statt und die Echokardiografie
spielt mittlerweile die Hauptrolle.
Seit kurzem kommen auch neuere Methoden der kardialen Bildgebung zum Einsatz. Dazu zählen die Deformationsbildgebung mittels
Echokardiografie sowie die Darstellung von Fibrosen in der kardialen
MRT. Diese Techniken weisen vielversprechende Ergebnisse im Tiermodell und beim Menschen auf. Des Weiteren beschäftigen sich Machbarkeitsstudien im Tiermodell mit molekularen Bildgebungstechniken,
die auf die Mechanismen der Kardiotoxizität abzielen (z. B. Apoptose,
oxidativer Stress). Das Ziel dieser Techniken, die derzeit noch als experimentell angesehen werden müssen, ist die möglichst frühzeitige Darstellung unerwünschter Nebenwirkungen einer Therapie.
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Abbildung 270e-30 Perikarderguss mit Tamponade. Der rechte Ventrikel ist eingeengt und kollabiert enddiastolisch aufgrund des erhöhten perikardialen Drucks.

& PERIKARDERKRANKUNGEN

Der fibroelastische Perikardbeutel, der das Herz umgibt, besteht aus
einer viszeralen (epikardialen) und einer parietalen Schicht, zwischen
denen sich normalerweise eine geringe Menge Flüssigkeit befindet.
Das Perikard ist normalerweise flexibel und während der Kontraktion
und Relaxation des Herzens gut beweglich. Veränderungen des Perikards beeinträchtigen vor allem die Füllung des Herzens. Entzündliche Perikarderkrankungen können einen Perikarderguss in Form einer Flüssigkeitsansammlung zwischen den beiden Schichten verursachen. Ein Erguss kann in der Echokardiografie, MRT und CT dargestellt werden. Zu den weiteren Ursachen perikardialer
Flüssigkeitsansammlungen zählen Infektionen, maligne Ergüsse und
Blutungen in die Perikardhöhle. Zu Blutungen mit schwerwiegenden
Folgen kann es vor allem bei Trauma, Herzruptur, Perforation während einer Intervention, herzchirurgischen Eingriﬀen oder Aortendissektion mit Ausbreitung bis ins Perikard kommen.
Die Echokardiografie ist die initiale Untersuchungsmethode der
Wahl bei Perikarderkrankungen, insbesondere bei Vorhandensein eines Ergusses (Abb. 270e-30). Außerdem eignet sich die Echokardiografie, um eine perikardiale Konstriktion mit beeinträchtigter Füllung
infolge einer Perikardverdickung zu diagnostizieren. Lokalisation,
Größe und physiologische Auswirkungen eines Perikardergusses können in der Echokardiografie einfach beurteilt werden. Zu einer Perikardtamponade kommt es, wenn so viel Flüssigkeit in der Perikardhöhle akkumuliert, dass der intraperikardiale Druck die Füllungsdrücke des Herzens, vor allem des rechten Ventrikels, überschreitet. Das
Verhältnis zwischen intraperikardialem Druck und Ventrikeldruck ist
entscheidender als die Flüssigkeitsmenge. Wenn der Perikarderguss
langsam über einen längeren Zeitraum zunimmt, beispielsweise bei
einem malignen Erguss, können die klassischen mit einer Perikardtamponade einhergehenden hämodynamischen Konsequenzen trotz
großer Ergussmengen fehlen. Ein rasch zunehmender Perikarderguss,
beispielsweise bei Herzruptur oder -perforation, kann hingegen auch
bei einer relativ geringen Flüssigkeitsmenge eine Tamponade verursachen. Wird ein Perikarderguss bzw. eine Perikardtamponade vermutet, kann eine unverzügliche Echokardiografie am Patientenbett
(auch von weniger geübten Untersuchern) die Diagnose sichern. Der
Abstand zwischen parietaler und viszeraler Perikardschicht kann gemessen werden, wobei ein Wert > 1 cm einem signifikanten Erguss
entspricht. Zu den Anzeichen einer Tamponade in der Echokardiografie zählen ein diastolischer Kollaps der freien Wand des rechten
Ventrikels (intraperikardialer Druck übersteigt den rechtsventrikulären Füllungsdruck) sowie eine Doppler-sonografisch nachgewiesene
atemabhängige Flussvariation (einem Pulsus paradoxus entsprechend). Auch wenn die Echokardiografie sehr hilfreich ist, sollte die
Diagnose einer Perikardtamponade klinisch erfolgen und wichtige

Abbildung 270e-31 Patientin mit perikardialer Konstriktion und Rechtsherzversagen nach Strahlentherapie aufgrund eines Mammakarzinoms. Es sind mehrere
perikardiale Adhäsionen zu erkennen (rote Pfeile).

Parameter, wie das Blutdruckverhalten bei Vorhandensein eines Pulsus paradoxus, sollten in die Behandlungsstrategie miteinfließen.
Eine chronische Perikarditis kann zu einer Verdickung und Verkalkung des parietalen Perikards mit Konstriktion und beeinträchtigter
diastolischer Ventrikelfüllung führen. Die Füllung des Ventrikels
stoppt in diesem Fall abrupt, sobald jenes Volumen erreicht ist, ab
dem das Perikard konstriktiv wirkt. Die Beurteilung der Perikarddicke ist zwar ein wichtiger Untersuchungsschritt, allerdings ist bei etwa
einem von fünf Patienten mit schwerer perikardialer Konstriktion in
der Bildgebung bzw. intraoperativ keine eindeutige Verdickung des
Perikards zu erkennen. Ist das Perikard nicht verdickt, kann daher eine perikardiale Konstriktion trotzdem nicht ausgeschlossen werden
und es sollte unabhängig davon auf klinische Zeichen und Symptome
einer Konstriktion geachtet werden. Bei einer perikardialen Konstriktion kann man im Gegensatz zu einer restriktiven Kardiomyopathie
Doppler-sonografisch eine ausgeprägte diastolische Flussvariation beobachten, wobei es allerdings Überschneidungen gibt. Die kardiale
CT und MRT liefern Schnittbilder des ganzen Herzens, die eine Beurteilung der Perikarddicke und weiterer morphologischer Auﬀälligkeiten bei perikardialer Konstriktion (vergrößerte Vorhöfe, Vv. cavae,
Pleura- und Perikarderguss) ermöglichen (Abb. 270e-31 und Video
270e-8). Die MRT zeigt im LGE auch das Ausmaß der perikardialen
Fibrosierung und Entzündung sowie weitere Hinweise auf eine Konstriktion (z. B. regionale Konkordanz der Relaxation infolge myokardialer Adhäsionen, paradoxe Septumbewegungen in Ruhe oder während eines Valsalva-Manövers).
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& KARDIALE THROMBEN UND RAUMFORDERUNGEN

Eine kardiale Raumforderung wird initial meist in der Echokardiografie entdeckt. Zu den Diﬀerenzialdiagnosen einer intrakardialen
Raumforderung zählen Thrombus, Tumor und Vegetation. Zur Ergänzung können eine kardiale MRT und CT durchgeführt werden, da
sie aufgrund der Bildgebung in mehreren Ebenen eine weitere Charakterisierung der Raumforderung erlauben. Die MRT hat im Vergleich zur CT den Vorteil eines höheren Gewebekontrastes und einer
besseren Cine-Bildgebung. Außerdem können innerhalb eines Untersuchungsgangs unterschiedliche Techniken zum Einsatz kommen, um
die physiologischen Eigenschaften der Raumforderung zu untersuchen. Anhand der Gadolinium-Anreicherung in der Perfusion können das Vorhandensein und Ausmaß der Vaskularisierung einer
Raumforderung ermittelt und so ein Tumor von einem Thrombus
unterschieden werden. Zu den Strukturen, die einer kardialen Raumforderung ähneln können, zählen: (1) anatomische Varianten, wie eine Eustachische Klappe, ein Chiari-Netzwerk, eine Crista sagittalis
bzw. terminalis oder ein ausgeprägtes rechtsventrikuläres Moderatorband; und (2) „Pseudotumoren“, wie ein Vorhofseptumaneurysma,
ein koronares oder Aortenaneurysma, eine lipomatöse Hypertrophie
des Vorhofseptums, eine Hiatushernie oder ein Katheter bzw. eine
Schrittmacherelektrode. Bei einer Reihe von Begleiterkrankungen ist
das Risiko für einen kardialen Thrombus erhöht (Abb. 270e-32); dazu zählen Wandbewegungsstörungen infolge eines Infarkts oder Ventrikelaneurysmas, Vorhoﬄimmern mit langsamem Fluss im linken
Herzohr, liegende Venenkatheter und kürzliche endovaskuläre Verletzungen. Die kardiale MRT hat den Vorteil, dass dem Thrombus benachbarte Wandbewegungsstörungen, Infarktareale und Ventrikelaneurysmen in derselben Bildebene gleichzeitig mittels Cine-Bildgebung und LGE beurteilt werden können. Intraventrikuläre Thromben können mittels LGE mit einer höheren Sensitivität als in der
Echokardiografie erkannt werden, da die Bildgebung dreidimensional
erfolgt und der dunkel erscheinende Thrombus aufgrund des höheren
Kontrasts besser von den benachbarten Strukturen abzugrenzen ist.
Zusätzlich zeigen murale Thromben keine Anreicherung während der
ersten Passage des Kontrastmittels. Dadurch ist die Spezifität höher
als bei bloßer anatomischer Bildgebung (Abb. 270e-33). Zeigt sich
beim Vergleich der Signalintensitäten einer Raumforderung vor und
nach Injektion des Kontrastmittels keine Anreicherung (als Ausdruck
einer nicht vorhandenen Vaskularisierung), kann von einem Thrombus ausgegangen werden. Auch Regionen mit mikrovaskulärer Obstruktion erscheinen dunkel, sie befinden sich aber im Unterschied zu
intrakardialen Thromben innerhalb des Myokards und sind von infarziertem Gewebe umgeben. Die Darstellung eines kleinen Thrombus im linken Herzohr ist aufgrund des langsamen Flusses und des
unregelmäßigen Herzrhythmus bei Vorhoﬄimmern erschwert, kann
aber in seltenen Fällen eine Option darstellen, wenn eine transösophageale Echokardiografie nicht möglich ist oder keine aussagekräftigen Ergebnisse liefert.
Die meisten malignen Raumforderungen des Herzens sind Metastasen, primäre kardiale Malignome kommen viel seltener vor. Die Metastasierung kann durch direkte Invasion (z. B. Bronchialkarzinom,
Mammakarzinom), lymphogene Streuung (z. B. Lymphome und malignes Melanom) oder hämatogene Streuung (z. B. Nierenzellkarzinom)
erfolgen. Benigne kardiale Tumore kommen am häufigsten bei Kindern und Jugendlichen vor; dazu zählen Vorhofmyxome, Rhabdomyome, Fibrome und endokardiale Fibroelastome (Abb. 270e-34). Vorhofmyxome zeigen sich oft als runde oder multilobuläre Struktur im
linken Vorhof (75 %), rechten Vorhof (20 %), einem der Ventrikel oder
in mehreren Herzhöhlen (5 %). Im Cine-Steady-State-Free-PrecessionBild (SSFP) sieht man typischerweise eine zentrale inhomogene Aufhellung aufgrund der gelatinösen Bestandteile und gelegentlich eine
gestielte Verbindung (z. B. zur Fossa ovalis). Zu den äußerst selten vorkommenden primären kardialen Tumoren zählen Angiosarkom, Fibrosarkom, Rhabdomyosarkom und Liposarkom.
& BILDGEBUNG BEI INFEKTIÖSEN UND ENTZÜNDLICHEN ERKRANKUNGEN

Bei Verdacht auf eine Endokarditis wird meist eine Echokardiografie
durchgeführt, um Vegetationen oder intramyokardiale Abszesse zu
identifizieren. Bei den Vegetationen handelt es sich im Allgemeinen
um gut bewegliche Strukturen, die entweder von den Herzklappen
ausgehen oder in Gebieten mit turbulentem Blutfluss vorkommen.
Das Fehlen von Vegetationen schließt eine Endokarditis nicht aus, da
kleine Vegetationen aufgrund der begrenzten Auflösung der bild-
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Abbildung 270e-32 Kardialer Thrombus (Pfeil) in einem apikalen Aneurysma nach
akutem Myokardinfarkt.

*
Abbildung 270e-33 LGE-Bild bei massivem Vorderwandinfarkt. Als Komplikation
ist ein Aneurysma des dyskinetischen linken Ventrikels mit intrakavitärem Thrombus (roter
Stern) zu erkennen.

gebenden Verfahren nicht immer darstellbar sind. Die Echokardiografie eignet sich aufgrund der guten zeitlichen Auflösung und der
Darstellung der typischen flottierenden Bewegungen am besten zur
Beurteilung von Vegetationen, wobei große Vegetationen auch mithilfe anderer Bildgebungsmodalitäten visualisiert werden können
(Abb. 270e-35). Die Größe und Lokalisierung einer Vegetation sagt
nicht unbedingt etwas über die Art der Infektion aus. Bei einer Endokarditis mit Leitungsverzögerungen im EKG besteht der Verdacht auf
einen Abszess (insbesondere im Bereich des Aorten- oder Mitralanulus). Vegetationen und mögliche Abszesse können am besten in der
transösophagealen Echokardiografie beurteilt werden, insbesondere
bei Patienten mit künstlichen Herzklappen. Daher sollte die transösophageale Echokardiografie bei Patienten mit mechanischer Mitraloder Aortenklappe und Verdacht auf Endokarditis die primäre diagnostische Maßnahme darstellen (Abb. 270e-35). Die Größe von Vegetationen sollte bestimmt werden, da sie von Bedeutung für die
Prognose und die Indikationsstellung für einen chirurgischen Eingriﬀ
ist.
Seit kurzem stellt die metabolische PET-Bildgebung eine Möglichkeit dar, um den Infektfokus bei Patienten mit künstlichen Herzklappen, Gefäßprothesen oder implantierbaren Schrittmachern/Defibrillatoren aufzuspüren, insbesondere wenn die Echokardiografie und/
oder Blutkulturen keine Ergebnisse liefern. Einige neuere Publikationen beschäftigen sich mit dem möglichen Stellenwert einer auf Makrophagen abzielenden metabolischen PET-Bildgebung mit 18FDG
(Abb. 270e-36). Die FDG-PET eignet sich außerdem zur Darstellung
vaskulärer Entzündungen und zur Kontrolle des Ansprechens auf eine immunsuppressive Therapie (Abb. 270e-37).
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Abbildung 270e-34 Kardiales Fibrom. Bei diesem Patienten mit Kurzatmigkeit fand sich echokardiografisch eine große myokardiale Raumforderung. In der Cine-MRT bestätigte
sich der Befund einer großen Raumforderung im Bereich der anterolateralen Ventrikelwand. Kurz nach der intravenösen Gabe von Gadolinium war eine starke Anreicherung in der LGEAufnahme zu erkennen (rechts, Stern). Es handelt sich in diesem Fall um ein kardiales Fibrom. Bei dem Patienten bestanden außerdem eine Gingivahyperplasie und gabelförmige
Rippen im Rahmen eines Gorlin-Syndroms.

LA
LV
LV
LA

Abbildung 270e-35 Vegetationen an einer nativen Mitralklappe (links, Pfeil). Der linke Vorhof (LA) und der linke Ventrikel (LV) sind beschriftet. Im mittleren Bild sieht man eine
Vegetation an einem mechanischen Aortenklappenersatz (St. Jude) (Pfeil). Rechts sieht man die Vegetation auf der Klappenprothese nach der Exzision.
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Abbildung 270e-36 CT (links), FDG-PET (Mitte) und kombinierte PET/CT (rechts) vor und nach antibiotischer Behandlung bei einem Patienten mit Fieber und Verdacht auf eine
Infektion des Stents im absteigenden Teil des Aortenbogens (Pfeil), der zur Behandlung einer Aortenisthmusstenose platziert wurde. Das FDG-PET vor der Behandlung zeigt eine starke
Glukoseaufnahme im Bereich des Stents, was für eine Entzündung bzw. Infektion spricht. In der unteren Bildhälfte sieht man ein deutlich geringeres FDG-Signal nach der Behandlung.
(Mit frdl. Genehmigung von Dr. Sharmila Dorbala, Brigham and Women´s Hospital.)
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Abbildung 270e-37 CT-Angiografie (CTA; links), FDG-PET (Mitte) und kombinierte PET/CT (rechts) bei einem Patienten mit Verdacht auf Aortitis. Die CT-Angiografie zeigt
eine Verdickung der Aorta ascendens (Ao); die im selben Areal erhöhte FDG-Aufnahme in der PET entspricht einer aktiven Entzündung. LV = linker Ventrikel.
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& BEURTEILUNG HÄUFIGER ANGEBORENER HERZFEHLER BEIM

ERWACHSENEN
Eine ausführliche Beschreibung komplexer kongenitaler Herzvitien
übersteigt den Rahmen dieses Kapitels. Allerdings gibt es eine Reihe
häufig vorkommender kongenitaler Fehlbildungen, die bei erwachsenen Patienten zu beobachten sind und für deren Diagnostik und Therapie die kardiale Bildgebung von großem Wert ist. Die wahrscheinlich häufigste angeborene Fehlbildung des Herzens beim Erwachsenen ist der Vorhofseptumdefekt. Ein persistierendes Foramen ovale
(PFO) findet sich bei etwa 25 % aller Patienten. Ein oﬀenes Foramen
ovale ist normalerweise funktionell verschlossen, weil der linksatriale
Druck normalerweise den rechtsatrialen Druck übersteigt. Es kann jedoch zu einem Rechts-Links-Shunt durch ein oﬀenes Foramen ovale
kommen, sobald der Druck im rechten Vorhof jenen des linken Vorhofs übersteigt, beispielsweise bei einem Anstieg des intrathorakalen
Drucks. Da paradoxe Embolien möglich sind, sollte nach einem oﬀenen Foramen ovale insbesondere dann gesucht werden, wenn bei Patienten mit Schlaganfall oder Embolie im großen Kreislauf die Ätiologie nicht geklärt ist. In der farbkodierten Doppler-Sonografie kann
ein oﬀenes Foramen ovale nicht immer erkannt werden, da es durch
den Ventilmechanismus während des Großteils der Herzzyklusaktion
verschlossen bleibt. Am einfachsten lässt sich ein oﬀenes Foramen
ovale oder ein Vorhofseptumdefekt diagnostizieren, indem agitierte
Kochsalzlösung verwendet wird. Dabei wird NaCl mit Luft vermischt,
sodass kleine Bläschen entstehen; das Gemisch wird in eine periphere
Vene injiziert und erreicht so den rechten Vorhof. Wenn kein Shunt
vorhanden ist, kontrastiert nur das rechte Herz, weil die Luftbläschen
während der Passage durch den Lungenkreislauf resorbiert werden.
Da es sich beim oﬀenen Foramen ovale um einen Ventilmechanismus
handelt, muss der Druck im rechten Vorhof kurzzeitig mittels Atemmanövern (Valsalva-Manöver oder „Schnüﬀeln“) angehoben werden.
Vorhofseptumdefekte treten am häufigsten im Bereich der Fossa
ovalis auf; sie werden in diesem Fall als Ostium-secundum-Defekt bezeichnet (Abb. 270e-38). Weitere Formen sind der Sinus-venosus-Defekt und der Ostium-primum-Defekt. Während zur Diagnose eines
Ostium-secundum-Defekts meist eine Farb-Doppler-Sonografie ausreicht, können andere Formen des Vorhofseptumdefekts nur mit agitierter Kochsalzlösung sichtbar gemacht werden.
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Abbildung 270e-38 Großer Ostium-secundum-Defekt (Pfeil) in der subkostalen Ansicht mit farbkodierter Doppler-Sonografie zur Darstellung des Shunts.

Ventrikelseptumdefekte sind in der Farb-Doppler-Untersuchung
meist als turbulente Strömung vom linken in den rechten Ventrikel
zu erkennen. Wenn der Ursprung eines solchen Jets nicht eindeutig
geklärt ist, kann die Geschwindigkeit mittels Continuous-wave-Doppler ermittelt werden. Bei einem Ventrikelseptumdefekt ist aufgrund
des großen Druckunterschieds zwischen den Ventrikeln eine sehr hohe Geschwindigkeit zu erwarten. Der Defekt kann sowohl im muskulären als auch im membranösen Teil des Ventrikelseptums lokalisiert
sein.
Bei Patienten mit Vorhof- oder Ventrikelseptumdefekt ist das Ausmaß des Links-Rechts-Shunts von entscheidender Bedeutung für die
Planung der weiteren Behandlung. Echokardiografisch können
Shunts untersucht werden, indem das Verhältnis von pulmonalem zu
aortalem Fluss (Qp/Qs-Verhältnis) ermittelt wird. Die kardiale MRT
eignet sich ebenfalls sehr gut, um Shunts sowie die Morphologie der
meisten kongenitalen Herzfehler exakt zu untersuchen (Abb. 270e39).
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Abbildung 270e-39 Bei A und B handelt es sich um Phasenkontrastaufnahmen mit Darstellung des Blutflusses (A) und der Morphologie (B) von Aorta (rot) und Truncus pulmonalis
(grün). In Bild C sind die Flusskurven der Aorta (rot) und des Truncus pulmonalis (grün) aufgetragen. Der Gesamtfluss (Fläche unter der Kurve) ist pulmonalarteriell deutlich höher als in
der Aorta. Dies spricht für einen Links-Rechts-Shunt infolge einer teilweisen Lungenvenenfehlmündung in die V. cava superior.

Grafik folgt

Grafik folgt

Video 270e-1 Cine-Steady-State-Free-Precession-MRT (SSFP; links) in der kurzen Achse bei einem Patienten mit ausgedehntem Vorderwandinfarkt. Es wird nur
ein Schnitt einer Aufnahmereihe in der kurzen Achse gezeigt. Mit dieser Methode können
die diastolischen und systolischen Volumina des linken (LV) und rechten (RV) Ventrikels
gemessen werden und linksventrikuläre EF, Schlagvolumen und Herzzeitvolumen (linksventrikuläres Schlagvolumen × Herzfrequenz) berechnet werden. In diesem Fall besteht eine
anteriore und anteroseptale Akinesie (ausbleibende systolische Wandverdickung, wie in
der linken Cine-Sequenz zu sehen; rote Pfeile) infolge eines beinahe transmuralen Infarkts, der sich entsprechend im LGE darstellt (rechtes Bild, weiße Pfeile).

Video 270e-3 Belastungs-Echokardiografie mit Aufnahme in Ruhe (links) und
unter Belastung (rechts). Parasternale lange Achse oben und apikaler Vierkammerblick
unten, endsystolische Aufnahme. Bei körperlicher Belastung tritt eine Akinesie der distalen septalen/apikalen Region auf. A = oben links; B = oben rechts; C = unten links;
D = unten rechts.

Grafik folgt

Video 270e-2 Kardiale Cine-MRT mit Vierkammerblick in der langen Achse. Der
basale Abschnitt der freien Wand des rechten Ventrikels (RV) ist verdickt, aneurysmatisch
erweitert und akinetisch (rote Pfeile). Die globale systolische Funktion des rechten Ventrikels ist leicht reduziert und der rechte Ventrikel ist dilatiert. In der kardialen MRT können
mittels Schnittbildern des rechten Ventrikels die rechtsventrikulären Volumina sowie die
rechtsventrikuläre EF ermittelt werden. Bei diesem Patienten traten infolge einer induzierbaren ventrikulären Tachykardie Synkopen auf. Es wurde eine arrhythmogene rechtsventrikuläre Dysplasie diagnostiziert.

Grafik folgt

Video 270e-4 In diesem Video werden drei parallele Ansichten in der kurzen
Achse einer Myokardperfusionsbildgebung mittels kardialer MRT gezeigt. Die Belastung erfolgte durch Gabe eines Vasodilatators. Während der laufenden Aufnahme
wurde ein Gadolinium-Bolus intravenös verabreicht. Das Kontrastmittel erreicht zuerst den
rechten Ventrikel, passiert den Lungenkreislauf, gelangt in den linken Ventrikel und
schließlich ins linksventrikuläre Myokard. Perfusionsdefekte mit fehlender Kontrastmittelanreicherung infolge einer Ischämie und/oder Myokardnarbe sind als dunkle subendokardiale Streifen zu erkennen. In diesem Fall findet sich ein ausgeprägter anteriorer Perfusionsdefekt (roter Pfeil). In Abbildung 270e-14 ist die späte Gadolinium-Anreicherung
(LGE) in der mittleren kurzen Achse abgebildet. Es gibt keinen Hinweis auf einen Vorderwandinfarkt, der sich als helle weiße Region darstellen würde. Daher entspricht der Perfusionsdefekt einer Myokardischämie. Bei diesem Patienten besteht eine signifikante Stenose des Ramus interventricularis anterior (LAD).
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Video 270e-5 Eine 60-jährige Patientin berichtet in der Notfallaufnahme von intermittierenden Brustschmerzen seit 3 Tagen, ist aber zum Zeitpunkt der Untersuchung beschwerdefrei. Das Aufnahme-EKG zeigt negative T-Wellen über der Vorderwand bei normalen Herzenzymen. Die kardiale MRT in Ruhe zeigt ein großes anteroseptales hypokinetisches Areal (linkes Bild, Hypokinesie durch rote Pfeile gekennzeichnet), in
dem ein großer Perfusionsdefekt in Ruhe erkennbar ist (mittleres Bild, Perfusionsdefekt
durch blaue Pfeile gekennzeichnet ). Die LGE-Sequenz (rechtes Bild) zeigt keine Anreicherung, welche für einen anteroseptalen Infarkt sprechen würde. Daher ist die hypokinetische und hypoperfundierte anteroseptale Ventrikelwand vital. Bei der akut durchgeführten
Koronarangiografie fand sich ein akuter thrombotischer Verschluss im mittleren Abschnitt
des Ramus interventricularis anterior (LAD), der gestentet wurde. Es handelt sich in diesem Fall um ein akutes Koronarsyndrom mit ruhendem (hibernating), aber vitalem Myokard in der anteroseptalen Region. Bei einer Kontrolle 6 Monate später hatte sich die kontraktile Funktion der anteroseptalen Ventrikelwand wieder erholt.

Grafik folgt

Video 270e-6 Quantitative Beurteilung einer schweren Aortenklappeninsuffizienz
mittels kardialer MRT. Diastolisch ist ein dunkler Insuffizienzjet über der Aortenklappe zu
erkennen. Zur Quantifizierung des Schweregrads der Aortenklappeninsuffizienz wurde eine Flussmessung mittels Phasenkontrast knapp unterhalb der Klappe in einer im rechten
Winkel zum Insuffizienzjet stehenden Ebene durchgeführt. Neben Regurgitationsfraktion
und -volumen können in der kardialen MRT zur Verlaufskontrolle bei einer Aortenklappenerkrankung auch die Ventrikelvolumina und die Aorta vermessen werden.

Grafik folgt

Video 270e-8 Video des Herzens in der langen und kurzen Achse. Zu beachten
sind vergrößerte Vorhöfe, ein verdicktes Perikard und ausgedehnte perikardiale Adhäsionen, welche dafür verantwortlich sind, dass sich Ventrikel und parietales Perikard nur in
geringem Ausmaß gegeneinander bewegen.
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Video 270e-7 T2*-gewichtete Bilder des Herzens (links) und der Leber (rechts)
eines Patienten mit Hämochromatose. Das dunkle Erscheinungsbild von Herz und Leber spricht für einen hohen Eisengehalt dieser Organe. Die Geschwindigkeit der Signalreduktion (Decay) im Myokard und der Leber kann als T2*-Wert in Millisekunden ausgedrückt werden. In diesem Fall betrug der T2*-Wert im Myokard 10 ms. Ist bei einer
Kardiomyopathie T2* < 20 ms, kann davon ausgegangen werden, dass die Eisenüberladung für die Kardiomyopathie verantwortlich ist; dieser Grenzwert ist auch von prognostischem Wert bei Patienten mit Risiko für eine Eisentoxizität.
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