
Eine Alternative zur Herzkatheteruntersuchung
Die Mehrschichtcomputertomographie (MSCT)

Bei der koronaren Herzkrankheit (KHK) handelt es sich
um eine Erkrankung, die in den meisten Fällen durch
Atherosklerose (umgangssprachlich Arterienverkal-
kung) verursacht wird. D.h. Plaque lagert sich an den
Gefäßwänden ab, was zu einer stark beeinträchtig-
ten Durchblutung und damit zu einer verminderten
Sauerstoffversorgung der Herzmuskulatur führt. Diese
verringerte Blutversorgung kann unter Umständen zu
Engegefühlen und Schmerzen im Brustkorb führen
- Angina pectoris (Brustenge). Wird die koronare Herz-
krankheit nicht erkannt, kann es bei unbemerktem Ver-
lauf zu Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz
sowie Herzinfarkt und plötzlichem Herztod kommen.
Umso wichtiger ist es, diese Erkrankung frühzeitig
zu erkennen. Denn obwohl die KHK eine chronische
Erkrankung ist, die über Jahre hinweg stetig fortschrei-
tet, kann sie gut behandelt werden.
Die Diagnostik der koronaren Herzkrankheit basiert
seit langer Zeit auf der invasiven Herzkatheterun-
tersuchung (Koronarangiographie). Dabei wird über
eine Arterie der Leiste ein Katheter in die Herzkranz-
gefäße eingeleitet und in der Angiographie (mittels
Kontrastmittel) sichtbar gemacht. Die Verengungen
(Stenosen) der Gefäße können so erkannt werden und
der Arzt kann diese - wenn nötig - weiten (Ballondi-
latation) oder eine Gefäßstütze (Stent) einführen, die
das Gefäß geöffnet hält. Diese gleichzeitige Therapie
findet jedoch nur bei einem Drittel aller Anwendungen
statt. In allen anderen Fällen wird der Katheter nur zur
Klärung eingesetzt. Bedeutend dabei ist, dass die im
Katheter entfernten Ablagerungen der Gefäßwände
nicht selten an anderen Orten zu Verschlüssen führen
und auch Gefäßwände einreißen können. Dies und die
lange Liegezeit nach der Herzkatheteruntersuchung
führte zur intensiven Forschung nach einer qualitativ
gleichwertigen Alternative zur Diagnostik der KHK:
Die nicht-invasive Mehrschichtcomputertomographie
(MSCT).

Bei der Computertomographie rechnet ein Compu-
ter aus verschiedenen Richtungen aufgenommene
Röntgenaufnahmen zu einem dreidimensionalen
Bild zusammen. Um das zu ermöglichen, wird den
Patienten vorher ein Röntgen-Kontrastmittel gespritzt.
Bei herkömmlichen CT-Geräten ist die Strahlenbelas-
tung dabei relativ hoch. Die Charite verfügt als einzige
Klinik in Deutschland über ein neues 320-Zeilen-CT,
das den zu untersuchenden Bereich exakter eingrenzt,
überlappende Aufnahmen vermeidet und dadurch die
Strahlenbelastung um bis zu 75 Prozent reduziert. Mit
echten hochauflösenden 320-Zeilen und einer Abde-
ckung von 16 cm pro Rotation ist der Volumenscanner
in der Lage, das gesamte Herz in Bruchteilen einer
Sekunde mit niedriger Strahlenexposition und guter
Bildqualität abzubilden. In bereits durchgeführten
Studien wurde festgestellt, dass sich behandlungsbe-
dürftige Verengungen im CT ähnlich exakt erkennen
lassen, wie mit dem Herzkatheter. Die Patienten in den
Studien empfanden die Computertomographie als
angenehmer und schmerzärmer.

Ein weiterer Vorteil dieser Untersuchungsmethode: Sie
dauerte nur gut zwanzig Minuten. Die reine CT-Mess-
Zeit beträgt dabei nur ca. 0,35-0,4 Sekunden. Dabei
werden ca. 2500-4000 Bilder mit einer Schichtdicke
von 0,5 mm erstellt.

Leider wird bisher die MSCT nicht von den Kranken-
kassen übernommen. Um u.a. dies zu ändern und um
die bisherigen Ergebnisse zu untermauern, führt das
Institut für Radiologie der Charite Mitte derzeit eine
mehrjährige Anschlussstudie mit mehreren Hundert
Patienten durch: Die CAD-Man Studie.

(weiter auf S.4)

Schmerzlose und exakte Untersuchung des Herzens per Computer-
tomographie

Bild eines Herzens mit unauffälligen Koronararterien — untersucht mit
320-Zeilen CT



PD Dr. med. Marc Dewey, Leiter dieser Forschungs-
gruppe und mit dem Wilhelm-Conrad-Röntgen-Preis
ausgezeichnet, stellte sich unseren Fragen:

Wofür steht „CAD-Man Studie"?

„CAD-Man" steht für „Coronary Artery Disease Ma-
nagement" und beschreibt „Neudeutsch", dass wir mit
dieser Untersuchung die Behandlung von Patienten
mit dem Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit
optimieren wollen.

Worum geht es in dieser Studie? Seit wann läuft
sie? Wie groß ist der Umfang?

Ziel der Studie ist es herauszufinden, welche Vorteile
die CT gegenüber dem Herzkatheter hat. Parameter
hierfür sind die Dauer des Krankenhausaufenthaltes,
die Kosten für das Gesundheitswesen, das Wohlbe-
finden der Patienten und die klinischen Langzeiter-
gebnisse. Wir untersuchen im Rahmen dieser Studie
bereits seit Februar 2009 Patienten und es können
insgesamt 320 Patienten teilnehmen.

Welche Patienten/Patientinnen können an dieser
Studie teilnehmen?

Patienten mit dem Verdacht auf eine koronare Herz-
krankheit und atypischen Beschwerden einer Angina
pectoris (Brustenge). Für Patienten, die bereits einen
Stent (Gefäßstütze) in die Koronararterien zur The-
rapie erhalten haben oder bei denen Vorhofflimmern
vorliegt, besteht die Möglichkeit an anderen Studien in
unserem Institut teilzunehmen.

Welche Vorteile bringt eine Teilnahme?

Mit einer 50:50 Chance (zufällige Verteilung) wird man
als Patient entweder im Herzkatheter oder mit der
CT untersucht. Der Herzkatheter wird in der Klinik für
Kardiologie und Angiologie der Charite von sehr er-
fahrenen Kollegen durchgeführt und ist eine etablierte
Methode. Bei der CT hat man den Vorteil der fehlen-
den Invasivität und es können Ablagerungen in den
Herzkranzgefäßen genauer beurteilt werden. Ferner
können wir auch Lungenabschnitte mitbeurteilen, da
Beschwerden auch durch Veränderungen außerhalb
des Herzens hervorgerufen werden können.

Wie kann man sich um eine Aufnahme in dieses
Studien-Program m bewerben?

Patienten können sich wochentags von 7.30 bis 16.00
Uhr telefonisch bei uns melden. Wir rufen selbstver-
ständlich auch gern zurück. Sie erreichen uns unter:
Tel. 030- 450 627 264.

Weitere Informationen zum Thema Mehrschichtcom-
putertomographie finden Sie auf unserer Homepage
unter: http://www.herz-kurs.de

Vor Kurzem erschien ein informatives Interview mit PD
Dr. med. Dewey im Berliner Abendblatt. Bei Interesse
schicken wir Ihnen gerne eine Kopie. Die Kontaktda-
ten für Leser finden Sie im Impressum.

Herzkranzgefäß mit drei Stenosen/Verse
rechts Herzkatheter-Bild.

Pfeile): links herkömmliches C1

Merkkästchen zum MSCT

Die CT des Herzens liefert in mehreren Situation
Behandlung bedeutende Zusatzinformationen:

1. Bei Verdacht auf das Vorliegen von Verengungen
(Stenosen) oder Gefäßwandveränderungen (Plaques)
an den Herzkranzgefäßen, wenn die Wahrscheinlichkeit
für eine Erkrankung erhöht ist, jedoch Ihr behandelnder
Arzt noch keine Herzkatheteruntersuchung durchführen
lassen möchte (z. B. bei unklaren Brustschmerzen oder
widersprüchlichen Untersuchungsergebnissen anderer
Verfahren).

autskontrolle nach Stenttherapie oder Bypass-
operationen, um zu überprüfen, ob Stent oder Bypass
frei durchgängig oder verschlossen sind.

3. Bei Verdacht auf das Vorliegen von angeborenen Ver-
änderungen der Herzkranzgefäße. Zur Bestimmung der
Herzfunktion und der Herzklappenmorphologie (sollten
andere Verfahren wie die Echokardiographie oder die
Magnetresonanztomographie nicht erfolgreich oder
möglich sein).

Voraussetzungen für die Untersuchung mit einer MSCT
sollten ggf. vorab für die individuelle Situation des
Patienten geklärt werden. Dazu stehen wir Ihnen gerne
unter Tel. 030-450 627 264 zur Verfügung.


