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Die Verengung der Herzkranzarterien stellt deutschlandweit 
die häufigste Erkrankung dar, die in vielen Fällen zum Tod 
führen kann. Der Nachweis beziehungsweise Ausschluss 
einer koronaren Herzkrankheit erfolgt routinemäßig mittels 
Herzkatheter-Untersuchung. Diese wird in Deutschland ca. 
900.000-mal pro Jahr durchgeführt. Werden klinisch rele-
vante Gefäßverengungen durch den Herzkatheter entdeckt, 
können die Ärzte diese mittels Ballonaufweitung gegebe-
nenfalls in Verbindung mit der Platzierung von Gefäßstüt-
zen, sogenannten Stents, schon während der Katheter-
Untersuchung behandeln. Aktuell werden in Deutschland 
jedoch bei über 60 Prozent der Patienten keine ausreichend 
großen Verengungen diagnostiziert, so dass eine Behand-
lung im Rahmen der Herzkatheter-Untersuchung nicht not-
wendig wird. Für diese Patienten, bei denen eine Untersu-
chung der Herzkranzgefäße zwar notwendig ist, eine unmit-
telbare Therapie durch Stents jedoch ausbleibt, ist die Com-
putertomographie (CT) des Herzens eine möglicherweise 
diagnostisch gleichwertige Alternative zu dem invasiven 
Eingriff. Wichtige Vorteile dieser Untersuchung sind, dass 
sowohl der stationäre Aufenthalt als auch die Risiken der 
invasiven Katheter-Untersuchung umgangen werden kön-
nen. Als nicht-invasives Verfahren ist die CT-Untersuchung 
schonender und risikoärmer als eine Katheter-
Untersuchung und kann darüber hinaus Aufschluss über 
weitere Veränderungen im Brustbereich anzeigen, die häu-
fig Grund für die Beschwerden sein können. Außerdem ist 
die CT-Untersuchung weniger aufwendig und lässt sich 
ambulant, inklusive Vorbereitungszeit, in nur etwa zwei 
Stunden durchführen.  
 
Vor diesem Hintergrund untersucht ein europaweites For-
scherteam unter der Leitung von Prof. Dr. med. Marc De-
wey vom Institut für Radiologie der Charité in der 
DISCHARGE-Studie, ob die CT des Herzens die Herzka-

theter-Untersuchung zukünftig bei bestimmten Patienten-
gruppen ersetzen kann.  
 
Die DISCHARGE-Studie wird von der Charité koordiniert 
und derzeit an 25 europäischen, klinischen Zentren durch-
geführt. Sie wird von der Europäischen Kommission geför-
dert und wird voraussichtlich noch bis 2019 laufen. An der 
Studie können Patienten ab dem Alter von 30 Jahren teil-
nehmen, bei denen der Verdacht auf verengte Herzkranz-
gefäße besteht und eine Herzkatheter-Untersuchung ge-
plant ist. In der Studie wird entweder eine Herzkatheter-
Untersuchung oder eine CT des Herzens durchgeführt. Die 
Entscheidung, welches der beiden Verfahren zur Anwen-
dung kommt, erfolgt durch ein zufälliges Losverfahren mit 
einer 50:50 Chance. Die CT-Untersuchung wird am Institut 
für Radiologie an einem modernen 320-Zeilen-
Computertomographen durchgeführt. Die Herzkatheter-
Untersuchung erfolgt in der Klinik für Kardiologie der Cha-
rité. Beim Ausschluss ausgeprägter Verengungen der Herz-
kranzgefäße in der CT-Untersuchung wird der Patient in der 
Regel sofort entlassen, daher der Name der Studie (engl. 
"to discharge" – entlassen). 
 
Die Behandlung erfolgt in beiden Patientengruppen nach 
europäischen Leitlinien sowie abhängig von den individuel-
len Testergebnissen. Für alle Patienten sind innerhalb von 
vier Jahren nach Studieneinschluss zwei Nachbefragungen 
per Post vorgesehen.  
 
Patienten, die sich für eine Teilnahme an der Studie 
interessieren, können sich montags bis freitags zwi-
schen 7:30 Uhr und 16:30 Uhr bei der Studiengruppe 
DISCHARGE unter der Telefonnummer 030 450 527 264 
informieren. 

Ausschluss einer koronaren Herzkrankheit in der koronaren Computertomographie bei 
einem Patienten mit eher atypischen Brustbeschwerden. A: 3D-Blick auf das Herz mit 
Darstellung der linken Herzkranzarterie. Diese teilt sich auf in zwei Äste, die zwischen 
beiden Herzkammer (B) und um das Herz herum laufen (C). Beide Äste zeigen keine 
relevanten Verengungen. Dieser Befund wurde in der Herzkatheter-Untersuchung 
bestätigt (D). Der Patient konnte ohne Therapie entlassen werden. 
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