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Kardio-CT: 

Neues zur Computertomographie des Herzens 

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, zu denen auch 
der Herzinfarkt mit einer Häufigkeit von ca. 300 Fällen pro 

100.000 Einwohnern und Jahr gezählt wird, stellen nach wie 
vor die häufigste Todesursache in Deutschland dar. Der 

Herzinfarkt kann sich im Vorfeld unter anderem durch 
Schmerzen in der Brust (Angina pectoris) bemerkbar ma-
chen. Durchblutungsprobleme am Herzen können jedoch 

auch im Rahmen von Routineuntersuchungen wie beispiels-
weise dem EKG und Belastungs-EKG oder der Echokardio-

graphie auffallen. Deuten die Ergebnisse dieser Untersu-
chungen auf eine Unterversorgung des Herzmuskels mit 
Sauerstoff hin oder bestehen weitere Risikofaktoren wie er-

höhte Blutfettwerte, eine Raucheranamnese, Vorerkrankun-
gen in der Familie oder Übergewicht, so kann vom Arzt die 

Indikation für einen Herzkatheter zur Darstellung der Herz-

kranzgefäße gestellt werden. Bei der Herzkatheteruntersu-

chung erfolgt durch das Einführen eines Katheters über die 
Leistenarterien, der dann bis zum Herzen vorgeschoben 
wird, die Darstellung der Herzkranzgefäße unter Röntgen-

kontrolle. Im Laufe der Untersuchung wird Kontrastmittel 
gespritzt und Röntgenstrahlung benutzt. Nach der Untersu-

chung muss das punktierte Gefäß für einige Stunden abge-
drückt werden, um Blutungen zu vermeiden, was meist einen 
eintägigen Krankenhausaufenthalt erfordert.  

 

Als Alternative zum invasiven Herzkatheter besteht die 
Möglichkeit einer nicht-invasiven Darstellung der Herzkranz-
gefäße mit Hilfe der Computertomographie (CT). Mit moder-
nen CT-Geräten wie dem 320-Zeilen CT oder dem Dual-

Source CT ist seit einiger Zeit eine detaillierte Darstellung 
des Herzens innerhalb nur eines Herzschlages mit einer 

relativ geringen Strahlenexposition möglich.  
 

Ablauf einer CT des Herzens 
 
Wir möchten Ihnen im Folgenden die Möglichkeiten und den 

Ablauf einer CT-Untersuchung des Herzens erläutern. Damit 
eine bestmögliche Darstellung der Herzkranzgefäße gelingt, 

bedarf es im Vorfeld der Untersuchung einer geringen Vor-
bereitung: Nach dem Aufklärungsgespräch mit dem Radiolo-
gen wird in der Regel ca. eine Stunde vor der CT ein puls-

senkendes Medikament (z.B. Beta-Blocker) verabreicht. Dies 
ist notwendig, da die CT eine Momentaufnahme des Her-

zens während eines Herzschlages ist. Je langsamer das 
Herz schlägt, desto genauer kann die CT durchgeführt wer-

den. Die Herzfrequenz wird während der gesamten Untersu-
chung mit Hilfe eines EKGs kontrolliert und mit dem CT-
Gerät synchronisiert. Für die spätere Kontrastmittelgabe wird 

dem Patienten ein Zugang in die Armvene gelegt. Über eine 
CT-Planungsaufnahme des Brustkorbs wird die Herzuntersu-

chung millimetergenau vorbereitet. Kurz vor der eigentlichen 
CT des Herzens vergewissert sich der behandelnde Radiolo-
ge noch einmal, dass alles in Ordnung ist. Schließlich erhält 

der Patient kurz vor der Aufnahme der CT-Bilder ein Nitro-
Spray unter die Zunge, das die Gefäße kurzzeitig erweitert 

und somit eine bessere Beurteilung möglicher Engstellen in 
den Herzkranzgefäßen ermöglicht. Anschließend wird das 
Kontrastmittel injiziert, der Patient erhält ein Atemkommando 

durch die Röntgenassistentin und die CT erfolgt innerhalb 
von weniger als einer Sekunde.  

Nach der Untersuchung können aus den gewonnenen Bild-
daten hochaufgelöste und dreidimensionale Bilddatensätze, 

Neben der klassischen 

Herzkatheteruntersuchung 
stehen die Computertomo-
graphie (CT) und die Mag-

netresonanztomographie 
(MRT) als Alternativen zur 
Verfügung. Insbesondere 

Patienten, die keine eindeu-
tigen oder nur untypische 
Anzeichen für eine Veren-

gung an den Herzkranzge-
fäßen haben, sollen in Zu-
kunft mit diesem Verfahren 

mit der besseren Akzeptanz 
und den geringeren Neben-
wirkungen untersucht wer-

den. Um dies zu überprü-
fen, gibt es aktuell weiter-
führende Untersuchungen 

an der Charité, die diese Verfahren vergleichen.  
 
Liegen typische Anzeichen für Verengungen an den Herzkranzgefä-

ßen vor, ist meist eine Herzkatheteruntersuchung fest in das Pro-
gramm eingeplant. In diesem Fall haben Patienten mit Hilfe der 
neuen CT-Gerätetechnologie die Möglichkeit, neben der Beschaf-

fenheit der Herzkranzgefäße und der Darstellung der Organe des 
Brustkorbs auch die Herzmuskeldurchblutung überprüfen zu lassen. 
Es wird hierbei dargestellt, wie sich die Herzmuskeldurchblutung 

unter medikamentösem Einfluss verändert. Hierdurch können Min-
derdurchblutungen mit dem 320-Zeilen CT entdeckt werden (siehe 
Abbildung). Dieser Ansatz erlaubt die Lokalisation von relevanten 

Gefäßverengungen und dem zugehörigen Herzmuskelgebiet in 
einer einzigen Untersuchung. Ursprünglich mussten mindestens 
zwei Untersuchungen zu der Beantwortung dieser Fragestellung 

herangezogen werden. Ziel der neuen Kombinationsuntersuchung 
in der Computertomographie ist eine verbesserte Aussagekraft über 
die Relevanz von Gefäßverengungen.  

Infobox 1:  
Weiterführende Untersuchungen mit 320-Zeilen CT 

320-Zeilen CT Aquilion ONE der Firma 

Toshiba. 

Infobox 2:  

Besonderheiten des Dual-Source Flash CT 

Das so genannte Dual-

Source Flash CT der Firma 
Siemens (Erlangen, 
Deutschland) gehört welt-

weit zur neuesten Generati-
on von Computertomogra-
phen (siehe Abbildung). An 

der Charité steht dieses 
Gerät seit Oktober 2010 im 
Imaging Science Institut 

(ISI) am Robert-Koch-Platz 
7 in Berlin-Mitte zur Verfü-
gung. Das CT-Gerät verfügt 

über zwei Röntgen-
Röhrensysteme, die in einem Winkel von 90 Grad versetzt zu-
einander angeordnet sind und somit ein größeres Volumen in 

kürzerer Zeit erfassen können. Zudem ist das Gerät mit einem 
relativ schnellen Vorschub des Untersuchungstisches (1,6 km pro 
Stunde) ausgestattet, so dass der Patient zügig untersucht werden 

kann. Die Kombination dieser beiden Technologien ermöglicht es, 
das gesamte Herz in einem einzigen Herzschlag und mit einer 
sehr geringen Strahlenbelastung für den Patienten abzubilden. 

Dual-Source Flash CT der Firma  

Siemens.  
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3-D Darstellung des Herzens mit linker Herzkammer und Herzkranzgefäßen bei einem Patienten mit deutlichen Engstellen z.B. in der linken Herzkranzarterie (Pfeil).  
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basierend auf hunderten von Bildern, errechnet werden. An-
hand dieser werden dann in einem aufwändigen Verfahren 

mögliche Verkalkungen und Engstellen in den Herzkranzge-
fäßen unter Zuhilfenahme von spezialisierten Computerpro-

grammen ermittelt (siehe Abbildungen oben). Für den Pati-
enten dauert die CT insgesamt nur ca. 20 Minuten.  
 

Messung von DNA-Doppelstrangbrüchen  
nach Herzkatheter und CT 

 
Um das potenzielle Risiko durch Röntgenstrahlung für den 
Patienten zu verringern, wird durch den Radiologen eine 

sorgfältige Prüfung jeder Röntgenuntersuchung vorgenom-
men. Mit dem Ziel zukünftig noch besser zu verstehen, wel-

che Auswirkungen eine bestimmte Röntgenaufnahme oder 
eine CT für den Patienten haben könnte, untersuchen wir am 

Institut für Radiologie der Charité die spezifischen Auswir-
kungen der Röntgenstrahlung auf den menschlichen Körper.  
 

Röntgenstrahlen können zu einer Wechselwirkung mit der 
Erbsubstanz des Menschen führen. Die Erbsubstanz des 

Menschen liegt auf der so genannten Desoxyribonukleinsäu-
re (DNA). Die DNA befindet sich in jeder Zelle des menschli-
chen Körpers und liegt als Doppelstrang, das heißt in zweifa-

cher Ausfertigung, vor. Durch die Einwirkung der Röntgen-
strahlung kann es zu Brüchen dieses Doppelstrangs kom-

men. Dies bezeichnen wir als so genannten DNA- 
 
 

Doppelstrangbruch. Hierbei handelt es sich um den wesentli-
chen Schaden, welchen die Röntgenstrahlung im Menschen 

erzeugen kann. 
 

Am Institut für Radiologie können wir diese Doppelstrangbrü-
che in Abwehrzellen (Lymphozyten) im Blut von Patienten 
messen und damit feststellen, wie ausgeprägt diese nach 

einer Untersuchung sind. Wir verwenden diese Methode 
beispielsweise dazu, um bestimmte Herzuntersuchungen 

wie den Herzkatheter und das CT des Herzens in Studien 
miteinander zu vergleichen. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse 
kann die Sicherheit für den Patienten in Zukunft weiter ver-

bessert werden.  
 

Fazit:  Die CT des Herzens ist schnell, reproduzierbar und 
minimal-invasiv (das heißt, sie erfolgt ohne Katheter, ohne 

ein Eindringen in den Körper). Unsere Forschungsbemühun-
gen richten sich darauf, die Strahlenexposition der CT weiter 
zu senken und gleichzeitig relevante zusätzliche Informatio-

nen wie zur Durchblutung des Herzmuskels aus ein und der-
selben Untersuchung zu gewinnen.  

 
Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch auf unse-
rer Patientenseite: http://www.herz-kurs.de.  

 
Bei Fragen oder Interesse an einer Teilnahme an unseren 

Programmen erreichen Sie uns wochentags unter  
030 450 627264 oder über herzschmerzen@charite.de. 

http://www.herz-kurs.de/
mailto:herzschmerzen@charite.de

