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Liebe Kolleginnen
und Kollegen

in der zweiten ausgabe 2011 haben wir einen kritischen blick auf die Dar-
stellung der koronargefässe und berechnung des koronarkalks mittels 
dem neuen dual-source 256-Zeilen Computertomographie (Ct) geworfen. 
nach wie vor setzen wir heute diese untersuchungstechnik zum aus-
schluss einer koronaren Herzkrankheit (kHk) ein, welche mit einer ge- 
ringen strahlenbelastung von 0.8 bis 1.5 msv die koronargefässe morpholo- 
gisch abbildet.
 in der aktuellen ausgabe möchten wir ihnen nun einen einblick 
in die vielseitigen einsatzmöglichkeiten der magnetresonanztomographie 
(mrt) zur abklärung von Herzkrankheiten, insbesondere der kHk, bieten. 
Diese untersuchungen werden vom ksbl an den standorten bruderholz 
und liestal in enger Zusammenarbeit mit der radiologie angeboten.

Einleitung
meist gelingt mit der mrt eine sehr gute bis ausgezeichnete bildqualität. 
im gegensatz zur transthorakalen echokardiographie (tte), bei welcher 
physiognomische gegebenheiten die bildqualität und damit die aussa-
gekraft einschränken können, ist bei der mrt weniger der körperbau als 
die kooperation und der Herzrhythmus des patienten von entscheidender 
bedeutung. Je nach aufnahmetechnik müssen längere atemstillstände 
eingehalten werden. Arrhythmien wie Vorhofflimmern oder stark gehäufte 
extrasystolen verunmöglichen eine gute bildqualität. eine ausgeprägte 
klaustrophobie stellt gelegentlich ein unüberwindbares Hindernis für die 
untersuchung im engen magneten dar. 
 Ähnlich wie die tte bildet die mrt das Herz in verschiedenen 
schnittebenen ab. Die morphologie und die Funktion lassen sich detail-
getreu erfassen und exakt berechnen. Darüber hinaus bietet die mrt 
die möglichkeit, die Zusammensetzung von gewebe zu erfassen. bei der 
Darstellung der klappen ist die echokardiographie der mrt aufgrund der 
besseren räumlichen und zeitlichen Auflösung allerdings klar überle-
gen, durch quantitative Flussmessungen bei Klappeninsuffizienzen und 
shuntvitien ist die mrt eine ergänzung. grosse thorakale gefässe können 
mittels mrt ähnlich der Ct angiographie zuverlässig abgebildet werden.

MRT und KHK
Die guidelines sehen den klassischen belastungstest für patienten vor, 
deren Symptome, Alter und Risikoprofil an eine KHK denken lassen, bei 
denen jedoch keine «lehrbuchreife» symptomatik vorliegt. im Vergleich 
mit der reinen ergometrie ist ein bildgebender ischämietest (stress-echo-
kardiographie, myokardperfusionsszintigraphie (mps) oder stress-mrt) für 
die Detektion einer stenosierenden kHk diagnostisch akkurater. Zudem ist 
man nicht auf eine ausreichende ergometrische belastbarkeit angewie-
sen. insbesondere die mps und die stress-echokardiographie haben an 
sehr grossen patientenzahlen gezeigt, dass ein negatives (nichtpatholo-
gisches) resultat einer solchen untersuchung mit einer «harten» kardio-
vaskulären ereignisrate von tod oder myokardinfarkt unter einem prozent 
pro Jahr einhergeht, während ein positives ergebnis (graduell steigend mit 
ausdehnung und schweregrad der ischämie) mit einem mehrfach höheren 
risiko assoziiert ist. anhand kleinerer patientenzahlen konnte eine ähn-
liche prognostische aussagekraft auch für die stress-mrt gezeigt werden.

ablauF

Die mrt ist für die detaillierte anatomische Darstellung von koronarste-
nosen im gegensatz zur koronar-Ct bislang nicht zuverlässig genug. Die 
mrt liefert jedoch eine ausgezeichnete alternative zu den klassischen 
stresstests zum nachweis einer belastungsabhängigen myokardischä-
mie. abgebildet werden regionale perfusionsstörungen oder störungen 
der myokardkontraktilität unter pharmakologischem stress. ersteres ge-
schieht mit adenosin-, letzteres mit Dobutamin-belastung.
 sofern keine kontraindikationen (asthma bronchiale, schwere 
CopD, aV-block) vorliegen, führen wir im ksbl eine rein pharmakologische 
belastung mit dem starken Vasodilatator adenosin in einer Dauerinfusion 
über ca. 6 minuten durch. adenosin bewirkt eine Zunahme des normalen 
Koronarflusses um das 4-5-fache und führt über den sogenannten Steal-
Effekt zu einer Verlagerung des Blutflusses weg von Arealen mit vorge-
schalteter, hämodynamisch relevanter koronarstenose hin zu gesunden 
arealen. Die resultierende regionale minderperfusion lässt sich durch die 
Verfolgung eines kontrastmittel (km)-bolus (gadolinium) bei der ersten 
passage durch das myokard in schnell repetierten abbildungen sichtbar 
machen. nach einer Wartezeit von 10 minuten erfolgt die abbildung einer 
zweiten km-bolus-passage ohne adenosineinwirkung («ruheaufnahme»).
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Abb. 1: Kurzachsenschnitte einer Perfusionsaufnahme mit und ohne Adenosin-Stress (A). 
Unter Stressbedingungen zeigt sich eine Minderperfusion der Vorderwand, was auf eine 
hochgradige Stenose des R. interventrikularis anterior hindeutet (B).

Durch Vergleich beider perfusionsstudien kann eine belastungsabhän-
gige perfusionsstörung erkannt werden. Dies wird einer belastungsab-
hängigen myokardischämie gleichgesetzt (abb. 1).
 leichte adenosin-nebenwirkungen wie kopfschmerzen, Druck-
gefühl und leichte Dyspnoe sind häufig, zugleich aber auch Ausdruck 
einer adäquaten Vasodilatation. aufgrund der sehr kurzen Halbwertszeit 
von adenosin klingen die symptome nach stopp der infusion innert se-
kunden ab. Voraussetzung für eine adäquate adenosinwirkung ist, dass 
24 Stunden vor Untersuchung keine koffein- oder theophyllinhaltigen Ge-
tränke (kaffee, Cola, tee, energy-Drinks) oder speisen (schokolade, ba-
nanen) konsumiert wurden.

aussagekraFt

Die Sensitivität und Spezifität verschiedener nicht invasiver Methoden zur 
primärdiagnostik bei Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit sind ta-
bellarisch aufgelistet. Die stress-echokardiographie ist klinisch gut unter-
sucht und hat, falls eine ausreichende schallqualität erreicht wird, eine 
hohe aussagekraft. Für schlecht schallbare patienten bietet die stress-
mrt eine geeignete alternative. sie ist der mps für die erkennung einer 
kHk ebenbürtig - mit dem Vorteil der fehlenden strahlenbelastung und 
detaillierter morphologischer und funktioneller informationen. 

Vergleich Sensitivität und Spezifität verschiedener Belastungstests

 Sensitivität (%) Spezifität (%) 

ergometrie 68 77 

Stress-Echokardiographie 74 – 80 84 – 89 

Myokardperfusionsszintigraphie 84 – 90 77 – 86 

Stress-Magnetresonanztomographie 83 – 90 85 – 95

B

A
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FaZit

letztendlich sollte der untersuchende kardiologe den hinsichtlich ei-
ner möglichen Belastungskoronarinsuffizienz abzuklärenden Patienten 
derjenigen bildgebenden ischämiediagnostik zuführen, mit welcher die 
höchste aussagekraft unter berücksichtigung von nutzen, kosten, Zeit 
und nebenwirkungen zu erzielen ist.

Zusammenfassung
Die Herz-MRT besticht durch eine ausgezeichnete räumliche Auflösung 
der myokardstruktur und -funktion, durch die möglichkeit der gewebe-
charakterisierung, welche alle anderen nicht invasiven methoden über-
trifft und die möglichkeit von quantitativen Flussmessungen.
 ein gut untersuchter diagnostischer einsatzbereich ist die kHk. 
aber auch bei der kardiomyopathie-typisierung, der suche nach einer 
myokarditis, der gewebecharakterisierung kardialer und parakardialer 
tumore, der Diagnose perikardialer erkrankungen und v.a. bei Diagnose 
und Verlaufskontrolle komplexer kongenitaler Herz- und gefässmissbil-
dungen wird sie routinemässig eingesetzt und beforscht. 
 probleme bereiten nach wie vor arrhythmische, sehr adipöse und 
klaustrophobe patienten, für welche aber oft eine alternative Diagnostik 
zur Verfügung steht.

Dr. med. Werner Estlinbaum
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einWeisung Von notFÄllen

T +41 (0)61 925 25 25

DienstsuCHer karDiologie

T +41 (0)61 925 32 32 (8.00 – 18.00 Uhr)

meD. Diagnostik/Disposition

T +41 (0)61 925 23 60

F +41 (0)61 925 28 13

kardiologie.liestal@ksbl.ch

aDministratiVe anFragen

T +41 (0)61 925 23 65

liestal
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bruDerHolZ
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Kantonsspital Baselland

stanDorte

rheinstrasse 26
CH-4410 Liestal
T +41 (0)61 925 25 25

F +41 (0)61 925 20 90

liestal@ksbl.ch

CH-4101 Bruderholz
T +41 (0)61 436 36 36

F +41 (0)61 436 36 50

bruderholz@ksbl.ch

Lochbruggstrasse 39
CH-4242 Laufen
T +41 (0)61 765 32 32

F +41 (0)61 765 33 65

laufen@ksbl.ch

www.ksbl.ch
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