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Herzdiagnostik
mit MRT und
CT – ein Update
Abb. 1: Signifikante, hochgradige RCAStenosen proximal (Pfeil) und in der Crux
cordis (Pfeilspitze), in der Herzkatheter-Untersuchung als subtotaler Verschluss (proximal)
und 90-prozentige Stenose bestätigt

Bildgebende Verfahren
Magnetresonanztomografie und
Computertomografie haben sich
bei der Herzuntersuchung
etabliert. Zum Teil werden sie
komplementär zu anderen
Methoden eingesetzt, bei
bestimmten Indikationen gelten
sie heute als Goldstandard.

Abb. 2: Aortokoronare Venenbypässe auf
das RCA-Stromgebiet (Pfeil) und als Y-Bypass
(Pfeilspitze) auf das CX-Stromgebiet.
Arterieller LIMA-Bypass auf die LAD (Stern)

Bereits in den 1980er-Jahren erfolgten die
ersten Versuche einer Herzdiagnostik mittels Magnetresonanztomografie (MRT) und
Computertomografie (CT). Diese führten
jedoch aufgrund der geringen räumlichen
und zeitlichen Auflösung und der langen
Untersuchungszeiten nicht zu den erhofften
Ergebnissen und konnten sich daher klinisch
nicht etablieren. Einziges Anwendungsgebiet
der CT in der Herzdiagnostik war die Koronarkalkmessung, die allerdings nur mit dem
speziellen Elektronenstrahl-CT möglich war.
Erst der technische Fortschritt der 1990erJahre ermöglichte den Einzug von MRT und
CT in die Herzdiagnostik.

Magnetresonanztomografie
Die Magnetresonanztomografie des Herzens profitierte hierbei von der Einführung
von MR-Systemen und -Sequenzen, die eine
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morphologische und funktionelle Herzbildgebung in einer Atemanhaltephase ermöglichten. Beschränkte sich zuvor der Einsatz
auf die Darstellung der Morphologie des
Herzens und die Diagnostik kardialer Raumforderungen, rückten damit die funktionellen Fragestellungen in den Vordergrund.
Die MRT des Herzens ist heute der Goldstandard für die regionale und globale Funktionsanalyse beider Herzventrikel. Mit der
Flussmessung können Stenose- und Insuffizienzgrade sowie Shuntvolumina quantifiziert, zusätzlich kann aufgrund der hohen
räumlichen Auflösung die Klappenöffnungsfläche bestimmt werden. Die Perfusionsanalyse ermöglicht die Messung der kardialen
Durchblutung. Sowohl die regionale Funktionsanalyse als auch die Perfusionsmessung können nicht nur in Ruhe, sondern
auch unter pharmakologischer Belastung
mit Adenosin bzw. Dobutamin durchgeführt
werden. Beide Methoden werden daher zur
Messung der myokardialen Perfusionsreserve und damit zur Diagnostik und Bewertung
hämodynamisch relevanter Koronarstenosen eingesetzt. Einzig die Entwicklung der
MR-Koronarangiografie führte nicht zu den
gewünschten Erfolgen. Zwar gibt es immer
wieder interessante Ansätze, die Anwendung
in der klinischen Routine hat sich jedoch aufgrund mangelnder Robustheit und geringer
räumlicher Auflösung nicht durchgesetzt.
Die nicht-invasive Bildgebung der KoroH a m b u r g e r Ä r z t e b l at t
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nararterien hat dann die Computertomografie übernommen.
Der Durchbruch der Kardio-MRT erfolgte
deshalb nicht wie erwartet mit der MR-Koronarangiografie, sondern mit der kontrastverstärkten MRT des Myokards („spätes Enhancement“). Der Begriff „spätes Enhancement“ beschreibt das Phänomen der verzögerten Kontrastmittelanreicherung im pathologisch veränderten Myokard 5 bis 45 Minuten
nach der Kontrastmittelgabe. Nur die KardioMRT zeigt in diesen Spätaufnahmen sowohl
frische als auch abgelaufene Myokardinfarkte
eindeutig und direkt über die Kontrastmittelaufnahme sichtbar an und nicht wie bisher
nur indirekt über Wandbewegungsstörungen
oder Einschränkung der Durchblutung oder
des Stoffwechsels. Das Phänomen des späten
Enhancements ist jedoch nicht nur auf Ischämien beschränkt, sondern ist auch bei entzündlichen oder fibrotischen Veränderungen
des Myokards von diagnostischer Bedeutung.
Daher kommt diese Methode nicht nur in
der Diagnostik der Koronaren Herzkrankheit
(KHK), sondern auch bei Myokarditiden und
Kardiomyopathien zum Einsatz.

Computertomografie
Die Computertomografie des Herzens wurde
1999 möglich mit der Einführung der Mehrschicht-CT, von der die gesamte computertomografische Diagnostik stark profitierte.
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Das damals vorgestellte erste Vier-Zeilen-CT
ermöglichte die gleichzeitige Aufnahme von
vier Schichten mit je einem Millimeter Dicke
während einer Röhrenrotation. Entscheidend
war jedoch nicht nur die damit verbesserte
räumliche Auflösung, sondern vor allem die
Verkürzung der Röhrenrotationszeit auf 500
Millisekunden und damit der Aufnahmezeit
eines Bildes auf 250 Millisekunden zeitliche
Auflösung. Auch wurde damit die Koronarkalkmessung an Computertomografen möglich, die auch für die Diagnostik aller anderen
Körperregionen eingesetzt werden konnten
und nicht nur, wie das Elektronenstrahl-CT,
für die Koronarkalkmessung geeignet waren.
Eine echte Routineanwendung ist die CT des
Herzens jedoch erst ab der Einführung der
64-Zeilen-CTs geworden. Mittlerweile steht
nicht mehr die Anzahl der Zeilen im Vordergrund, sondern die Verbesserung der zeitlichen Auflösung und insbesondere die Verminderung der Strahlenexposition. Mit den
modernsten Geräten sind jetzt Aufnahmen
des gesamten Herzens in 5 bis 10 Sekunden
mit einer räumlichen Auflösung im Submillimeterbereich und einer zeitlichen Auflösung
von unter 100 Millisekunden zu erzielen.
Damit können nicht nur verkalkte und nicht
verkalkte Plaques der Koronararterien nachgewiesen und quantifiziert werden, sondern
auch Koronarstenosen diagnostiziert bzw.
mit hohem negativen Vorhersagewert ausgeschlossen werden (Abb. 1). Darüber hinaus
können Durchgängigkeit und auch Stenosierungen von koronararteriellen Bypassgefäßen
und Stents (sicher ab 3 Millimeter Durchmesser) beurteilt werden (Abb. 2).
Die Dosiswerte waren in der Anfangszeit der
CT-Koronarangiografie relativ hoch und stiegen auch mit jeder neuen Geräte-Generation
bis einschließlich des „64-Zeilers“ noch weiter
an. Seitdem hat aber ein Umdenken stattgefunden. Moderne Systeme können CT-Koronarangiografien mit Dosiswerten zwischen
3 bis 4 Millisievert und bei bestimmten Patienten sogar unter 1 Millisievert durchführen.
Damit liegen die Dosiswerte deutlich unter
den Werten einer Myokardszintigrafie und
meist auch unter den Werten der KatheterKoronarangiografie.

Indikationen für MRT und CT
in der Herzdiagnostik
MRT und CT des Herzens werden heute zunehmend und bei einer Vielzahl von Fragestellungen eingesetzt. Eine grundsätzliche
Entscheidung, ob nur die MRT oder nur die
CT durchgeführt werden soll, gibt es nicht.
Einige Fragestellungen sind nur mit der MRT
oder nur mit der CT zu beantworten, bei anderen Fragestellungen ergänzen sich die beiden Verfahren. Es ist wichtig zu betonen, dass
beide Untersuchungstechniken nicht alternativ, sondern oft komplementär zu anderen

Abb. 3: First-PassPerfusionsanalyse in
der kurzen Herzachse
in Ruhe (a) und unter
Adenosin-Stress (b)
mit einem signifikanten subendokardialen
Perfusionsdefekt
(dunkler Streifen, Pfeil),
verursacht durch eine
LAD-Stenose

a

b

bildgebenden Verfahren wie vor allem der
Echokardiografie eingesetzt werden.
Eine Alternative stellen MRT und CT zu invasiven Verfahren wie dem Herzkatheter bei
bestimmten Patientengruppen und Indikationen dar. Eine gute Orientierung über die Einsatzmöglichkeiten bieten auch die gemeinsamen Konsensusempfehlungen der Deutschen
Röntgengesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und der Deutschen
Gesellschaft für Pädiatrische Kardiologie zum
Einsatz der Herzbildgebung mit Computertomografie und Magnetresonanztomografie.

Koronare Herzkrankheit
MRT und CT in der Primärdiagnostik der
Koronaren Herzkrankheit (KHK) werden zur
Ausschlussdiagnostik eingesetzt, d. h. MRT
und CT dienen als „Gatekeeper“ für den Herzkatheter. Der unauffällige Herzkatheter kann
so ersetzt werden, ein positiver CT- bzw. MRTBefund dagegen zieht die invasive Diagnostik
und gegebenenfalls Therapie nach sich. Der
Erfolg der nicht-invasiven KHK-Diagnostik
mit MRT und CT ist daher abhängig von der
Patientenauswahl. Nur Patienten mit geringer oder mittlerer Vortestwahrscheinlichkeit
für das Vorliegen einer KHK profitieren von
MRT oder CT, Patienten mit hoher Vortestwahrscheinlichkeit sollten direkt eine invasive
Koronarangiografie erhalten.
Die CT verfolgt hierbei den morphologischen Ansatz, d. h. die Darstellung von verkalkten und nicht-verkalkten Plaques und
die direkte Stenosendiagnostik. Die typische
CT-Herzuntersuchung umfasst die CT-Koronarangiografie und die CT-Koronarkalkmessung. Die CT-Koronarkalkmessung erfasst ausschließlich die verkalkten Plaques
und dient – allein durchgeführt – nur der
Abschätzung des kardiovaskulären Risikos.
Hierzu wird der „Agatston-Score“ als Maß
der Verkalkungen in Relation zu einem alters- und geschlechtsangepassten Normalkollektiv gesetzt. Die CT-Koronarangiografie
dagegen schließt eine hämodynamisch relevante KHK mit einem hohen negativen
Vorhersagewert von über 95 Prozent aus.
Darüber hinaus werden auch nicht-verkalkte, nicht relevant stenosierende Plaques dar10|2015
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gestellt. Somit kann in Kombination mit der
CT-Koronarkalkmessung eine subklinische
KHK mit „harten“ und „weichen“ Plaques
diagnostiziert werden. Die Kombination von
CT-Koronarangiografie und CT-Koronarkalkmessung verbessert deshalb die Risikoabschätzung durch Messung des Kalkscores
und vermindert zusätzlich zumeist die Strahlenexposition, da durch die Kalkmessung die
Lage der Koronararterien identifiziert wird
und die CT-Koronarangiografie hierdurch
exakt ohne Sicherheitsabstand geplant werden kann.
Nach einer Revaskularisierung kann eine
direkte Bypass- oder Stent-Kontrolle ebenfalls mit der CT-Koronarangiografie durchgeführt werden. Bei Bypassgefäßen können
die Durchgängigkeit oder mögliche Bypassstenosen mit hoher Sicherheit nachgewiesen
werden. Auch nach einer Stent-Implantation
ist die Durchgängigkeitsprüfung möglich,
Stenosen können ab einem Stent-Durchmesser von 3 Millimeter sicher diagnostiziert
werden.
Die MRT verfolgt den funktionellen Ansatz der KHK-Diagnostik durch Messung
der myokardialen Perfusionsreserve unter
pharmakologischer Belastung. Hierfür wird
entweder die Dobutamin-Stress-Cine-MRT
zum Nachweis belastungsinduzierter Wandbewegungsstörungen oder die AdenosinStress-Perfusions-MRT zum Nachweis einer
belastungsinduzierten
Minderperfusion
eingesetzt. Da aber Dobutamin-Stress zur
Induktion von Wandbewegungsstörungen
mit vergleichbaren Ergebnissen auch in der
Echokardiografie zum Einsatz kommt, wird
die KHK-Diagnostik mittels MRT überwiegend mit der Adenosin-Stress-Perfusions-MRT durchgeführt. Hierbei wird die
Durchblutung des Myokards unter pharmakologischer Belastung und in Ruhe mittels
des First-Pass eines peripher injizierten Kontrastmittel-Bolus gemessen, der methodische
Ansatz ist vergleichbar den nuklearmedizinischen Perfusionsmessungen (Abb. 3).
Die MRT hat die deutlichen Vorteile einer
höheren räumlichen Auflösung, der gleichzeitigen exakteren Messung von regionaler
und globaler Herzfunktion und der sicheren Diagnostik fixierter Perfusionsdefek-
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KHK-Ausschluss

→
Vortestwahrscheinlichkeit?
(Anamnese, Alter, Geschlecht, Ischämietest)

→

→
gering / mittel

hoch

→

→

erhöhte CVRF*

keine / geringe CVRF*

→

→

→
Stress-Perfusions-MRT

Katheter

Koronar-CT

Abb. 4: Differenzialindikation von MRT und CT zur KHK-Ausschlussdiagnostik.

*CVRF = kardiovaskuläre Risikofaktoren

a

b

Abb. 5: Anteroseptalinfarkt unter
Einbeziehung der
Herzspitze im VierKammer-Blick (a)
und im linksventrikulären Zwei-Kammer-Blick (b) mit
transmuralen (Pfeil)
und nicht-transmuralen (Pfeilspitzen)
Anteilen

Abb. 6: Myokarditische Einlagerungen
und Fibrosierungen
(Pfeile) mit linksventrikulärer Dilatation
im Vier-KammerBlick (a) und im
biventrikulären
KurzachsenBlick (b)

a
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Infarktdiagnostik
Die direkte Darstellung des infarzierten
Myokards im späten Enhancement ermöglicht eine exakte Infarktgrößenbestimmung
in Kombination mit der Funktionsanalyse.
Die Bestimmung des transmuralen Ausmaßes des Infarkts wird zur Vitalitätsdiagnostik
vor möglicher Revaskularisierung eingesetzt,
d. h. zur Vorhersage der Kontraktilitätsverbesserung im wandbewegungsgestörten Areal (Abb. 5).

Myokarditiden und
Kardiomyopathien

b
Abb. 7: Hypertrophe
obstruktive Kardiomyopathie im VierKammer-Blick (a)
und im biventrikulären KurzachsenBlick (b) mit Fibrose
(Stern)

a

te, also abgelaufener Infarkte. Der direkte
Vergleich von Stress-Perfusions-MRT und
Myokardszintigrafie versus Katheter-Koronarangiografie, dem Goldstandard, in einer
Multicenter-Studie ergab Vorteile der StressPerfusions-MRT bei Sensitivität (86 Prozent
vs. 66 Prozent), Spezifität (83 Prozent vs. 82
Prozent) und vor allem negativem Vorhersagewert (90 Prozent vs. 79 Prozent). Damit
kann die relevante KHK bei unauffälliger
Stress-Perfusions-MRT mit hoher Sicherheit
ausgeschlossen werden.
Bei bekannter KHK nach Revaskularisierung
kann diese Technik natürlich auch zum Ausschluss eines Progresses der KHK oder einer
Bypass- bzw. Stent-Dysfunktion eingesetzt
werden. Die Frage, ob MRT oder CT zur Primärdiagnostik der KHK eingesetzt werden
sollten, ist sowohl vom klinischen Verdacht
als auch von der Ausprägung der kardialen
Risikofaktoren abhängig (Abb. 4). Die CT diagnostiziert auch die subklinische KHK, d. h.
nicht-stenosierende verkalkte und nicht-verkalkte Plaques, und ermöglicht die exakte Einschätzung des kardiovaskulären Risikos und
damit die individuelle Einstellung der Risikofaktoren. Die relevante KHK wird mit hohem
negativen Vorhersagewert ausgeschlossen.
Das bietet auch die MRT zusammen mit dem
Vorteil, dass auch andere Herzerkrankungen
wie Herzmuskelerkrankungen diagnostiziert
werden können. Allerdings lässt die MRT im
Gegensatz zur CT den Nachweis der subklinischen KHK nicht zu.

b
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Die MRT ist durch das „späte Enhancement“
das einzige Verfahren, das Fibrosen oder entzündliche Einlagerungen des Myokards bei
Myokarditis, kardialer Sarkoidose, Speichererkrankungen oder Kardiomyopathien direkt
nachweisen kann (Abb. 6, 7). Zusätzlich bietet sie die regionale und globale Funktionsanalyse beider Herzventrikel. Bei Verdacht
auf Myokarditis können zudem auch noch
der relative myokardiale Wassergehalt und
die inflammatorische Hyperämie untersucht
werden. Daher ist die MRT zunehmend im
Einsatz zur Abklärung des Verdachts auf eine
Myokarditis und zur exakten Beurteilung
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von Kardiomyopathien. Bei einer unklaren
Herzerkrankung ist die Entscheidung für das
MRT somit scheinbar leicht. Der diagnostische Nutzen der Kardio-MRT steht und fällt
jedoch mit einer genauen Fragestellung, aus
der sich die Untersuchungstechnik ableitet:
Eine „Herzuntersuchung“, die alle Fragestellungen beantwortet („One-Stop-Shop“), existiert nicht.

der Messwerte wird die MRT zunehmend
in klinischen Studien zur Funktionsanalyse
eingesetzt. In der CT ist ebenfalls eine globale und in Abhängigkeit von der zeitlichen
Auflösung auch eine regionale Funktionsdiagnostik möglich. Dies wird jedoch nur
in Ausnahmefällen als primäre Indikation
durchgeführt und geht meist mit einer erhöhten Strahlenexposition einher.

Morphologie und
Raumforderungen

Kongenitale und
erworbene Vitien

MRT und CT ermöglichen eine exakte Diagnostik der Morphologie des Herzens, wobei
die räumliche Auflösung der CT etwas höher
ist. Die Beurteilung von Raumforderungen ist
mit beiden Verfahren möglich.

Die Morphologie kongenitaler Vitien kann
mit MRT und CT exakt dargestellt werden,
auch unter Einbeziehung der herznahen
Gefäße. Eine typische Fragestellung ist die
Suche nach fehleinmündenden Lungenvenen bei echokardiografisch diagnostiziertem
Vorhofseptumdefekt. Die MRT liefert zusätzlich noch funktionelle Informationen (z. B.
bei Shuntvitien) über die regionale und globale Funktionsanalyse und die Flussmessungen. Die Diagnostik von Koronaranomalien
und deren Unterscheidung in benigne und
maligne Formen ist aufgrund der höheren
Auflösung die Domäne der CT-Koronarangiografie, da hier auch kleinere Äste exakt

Regionale und globale Herzfunktion beider Herzventrikel
Die MRT ist der Goldstandard für die Funktionsanalyse sowohl des linken als auch des
rechten Herzventrikels. Nicht nur Volumina
und Herzmasse, sondern auch die regionale Wandbewegung kann exakt quantifiziert
werden. Aufgrund der hohen Genauigkeit
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lokalisiert werden können. Bei erworbenen
Vitien können mit der MRT Stenosen- bzw.
Insuffizienzgrad und die Klappenöffungsfläche bestimmt werden, Letzteres ist auch mit
der Kardio-CT möglich.

Relevant in der Diagnostik
Sowohl MRT als auch CT spielen eine zunehmende und relevante Rolle in der Herzdiagnostik, auch wenn einerseits entsprechende
Systeme und andererseits die notwendige
Expertise noch nicht überall vorhanden sind.
Entscheidend für den erfolgreichen Einsatz
beider Methoden ist die genaue Fragestellung
und davon abhängig die Auswahl der Methode und des Untersuchungsprotokolls. Nur im
interdisziplinären Austausch können durch
MRT und CT relevante Zusatzinformationen
gewonnen und dem Patienten möglicherweise
invasive Diagnoseverfahren erspart werden.
Literatur bei den Verfassern.
Prof. Dr. Jörn Sandstede
Radiologische Allianz
E-Mail: joern.sandstede@radiologischeallianz.de

D I AG N O S E ?

Anamnese:
Eine 64-jährige alkoholkranke Patientin wird nach stattgehabter Pankreatitis wegen erneuter Oberbauchschmerzen eingewiesen.
Ursache ist eine Gastritis. Bei der Diagnostik zeigt die Abdomensonografie (ohne und mit Echokontrastmittel) folgende Befunde:
( Dr. Christa Schmidt, Prof. Dr. Guntram Lock, 2. Medizinische Klinik, Albertinen-Krankenhaus)
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