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 D
as Verfahren zählt zu den 
bedeutendsten Errungen-
schaften der modernen Me-
dizin: Eine Herzkatheter-
untersuchung macht sichtbar, 

ob das Herz eines Menschen ausreichend 
über die Herzkranzgefäße durchblutet ist. 
Engstellen, die den ungehinderten Blutfl uss 
verhindern, können mittels aufblasbarer 
Ballone und hauchzarter Gefäßstützen wie-
der geöffnet werden. Doch Experten war-
nen: Der Katheter wird zu häufi g eingesetzt 
– und nicht immer im Interesse der Pati-
enten. So meldet der Deutsche Herzbericht, 
dass 2011 mehr als 870 000 Patienten eine 
Linksherzkatheteruntersuchung erhielten, 
im Jahr 2000 waren es noch weniger als 
600 000. Die Tendenz ist weiter steigend.

Seit einigen Jahren arbeiten Forscher 
daran, eine Alternative zu entwickeln: die 
Diagnose mit Hilfe der Computertomogra-
phie (CT). Prof. Marc Dewey vom Institut 
für Radiologie der Berliner Charité erklärt, 
warum die Methode bald viele Herz-
katheteruntersuchungen ersetzen könnte 
und was Patienten wissen müssen.

Herr Prof. Dewey, die Zahl der 
Herzkatheteruntersuchungen ist 
in Deutschland fast doppelt so 
hoch wie in den Nachbarländern. 
Woran liegt das?

Dewey: In ganz Europa wer-
den jedes Jahr etwa dreieinhalb 
Millionen Herzkatheteruntersu-
chungen durchgeführt. Das ist 

schon eine sehr, sehr hohe Zahl. 50 bis 
60 Prozent dieser Untersuchungen liefern 
aber Befunde, die keiner weiteren Behand-
lung bedürfen. Das heißt, ein sehr großer 
Anteil ist eigentlich unnötig oder könnte 
durch nicht-invasive Tests ersetzt werden. 

Sind diese Zahlen auch auf Deutschland 
übertragbar?

Bei uns ist der Anteil 
ersetzbarer Herzkatheter-
untersuchungen sogar noch 
ein bisschen höher: Zwei 
Drittel aller Tests haben 
keine unmittelbaren diag-
nostischen Konsequenzen. 
Man schätzt, dass insgesamt 
200 000 bis 400 000 Herzka-

die Untersuchung des Herzens per Katheter zählt zu den häufi gsten diagnose-
methoden in deutschland. Jetzt haben Forscher eine schonende 
alternative zu dem Eingriff entwickelt: die Koronar-computertomographie
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Die Untersuchung des Herzens mit Hilfe eines Katheters wird in Deutschland 
pro Jahr etwa 900 000-mal durchgeführt. Ungefähr zwei Drittel dieser 
minimalinvasiven Eingriffe dienen dazu, ernsthafte Herzerkrankungen 
auszuschließen. Finden Ärzte bei der Untersuchung jedoch gefährliche 
Engstellen (Stenosen), können sie an Ort und Stelle Stents einbringen, die 
die Arterien aufdehnen und einen ungehinderten Blutfl uss ermöglichen.

Wie wird die Untersuchung durchgeführt?
Über eine Arterie in der Leiste, manchmal auch am Arm, führen Ärzte den 
Katheter – einen dünnen, fl exiblen Kunststoffschlauch – bis zum Herzen. 
Dafür muss eine lokale Betäubung an der Einstichstelle gesetzt werden. 
Die Untersuchung selbst ist mit keinerlei Schmerzen verbunden. Auf einem 
Bildschirm kann der Untersucher den Weg des Katheters durch den Körper 
verfolgen. Die Bilder dafür liefern spezielle Röntgengeräte, sogenannte 
Angiographie-Systeme. Am Herzen angelangt, wird ein Kontrastmittel in die 
Koronargefäße gespritzt. So kann genau geprüft werden, an welchen Stellen 
Verengungen, Blutgerinnsel oder Verschlüsse der Koronararterien vorliegen 
und wie schwerwiegend diese sind. Nach der Untersuchung muss ein Druck-
verband angelegt werden, für mehrere Stunden besteht strenge Bettruhe.

Was kann die Untersuchung? 
Der Vorteil der Untersuchung liegt darin, dass eventuell entdeckte Schädi-
gungen noch während des Eingriffs behandelt werden können: So können 
Ärzte durch den Katheter einen zusammengefalteten Ballon einführen, der 
an einer Engstelle der Arterie aufgebläht wird und diese dadurch weitet. 
Dieses Verfahren nennt man Ballondilatation. Meist wird dabei gleich-
zeitig eine hauchfeine Gefäßbrücke (Stent) platziert. Diese soll verhin-
dern, dass sich die Engstelle nach Entfernen des Ballons wieder schließt. 

Wie riskant ist der Eingriff?
Eine Herzkatheteruntersuchung gilt als sicheres Routineverfahren, Komplika-
tionen treten sehr selten auf. Studien haben gezeigt, dass es bei weniger als 
einem Prozent aller untersuchten Patienten zu einem Herzinfarkt oder Schlag-
anfall kam. Wie bei jeder Wunde besteht ein (geringes) Risiko einer Nach-
blutung oder Entzündung an der Einstichstelle. Relativ häufi g kommt es wäh-
rend des Eingriffs zu Herzrhythmusstörungen. Diese sind aber ungefährlich. 

Leiden Patienten unter unklaren Beschwerden, können Spezialisten mit Hilfe 
bildgebender Verfahren (meist CT, in bestimmten Fällen MRT) eine sichere 
Diagnose stellen. Ein Eingriff wie beim Herzkatheter ist dafür nicht nötig.

Wie wird die Untersuchung durchgeführt?
Während der schmerzfreien Untersuchung liegen die Patienten in dem 
ringartigen Computertomographen auf dem Rücken – so entspannt und 
ruhig wie möglich. Schlafen sollten sie dabei allerdings nicht. Zur exakten 
Darstellung der Herzkranzgefäße ist die Gabe eines Kontrastmittels über die 
Armvene nötig. Die Strahlenexposition für den Patienten ist meist geringer 
als bei einer Herzkatheteruntersuchung. Die CT des Herzens wird ambulant 
durchgeführt und dauert für den Patienten etwa 15 bis 20 Minuten, wobei 
die eigentlichen Aufnahmen in weniger als einer Sekunde erstellt werden. 
Anschließend befundet der Radiologe am Computer die erstellten Bilder. 
Dies kann zwischen 20 und 50 Minuten dauern. Eine Ruhe- oder Schonzeit 
nach der Untersuchung ist nicht erforderlich

Was kann die Untersuchung? 
Mit Hilfe eines Detektorsystems können Körperorgane in jeder Schicht 
aus etwa 1000 Richtungen aufgenommen werden. Ein Computer verar-
beitet anschließend Hunderttausende von 
Messwerten. Das Ergebnis sind zwischen 
2500 und 4000 Querschnittsbilder, aus de-
nen eine dreidimensionale Abbildung des 
Herzens und der Herzkranzgefäße möglich 
wird. Ablagerungen in den Herzkranzge-
fäßen können auch dargestellt werden. Teile 
der Lunge und des Brustkorbs können bes-
ser als beim Herzkatheter analysiert werden. 

Wie riskant ist der Eingriff?
Manche Menschen empfi nden das inten-
sive Wärmegefühl des Kontrastmittels als 
unangenehm. Wie beim Herzkatheter auch sollte vor der Untersuchung 
festgestellt werden, ob es Gründe gibt, die gegen eine Kontrastmittelgabe 
aus medizinischer Sicht sprechen. 

VerGleICh Der ZWeI MeThoDen

Herzkatheter (minimalinvasiv) Ct des Herzens (nicht-invasiv)

FUNDSTÜcKe iN WeiSS
Kalkhaltige Ablagerungen 

im Gefäß am Herzen

theter durch nicht-invasive bildgebende Di-
agnosemethoden ersetzt werden könnten.

Aber der Herzkatheter gilt doch als sehr 
sicheres Verfahren.

Das ist richtig. Schwerwiegende Kompli-
kationen treten bei weniger als einem Pro-
zent der Patienten auf. Und nur 0,1 Prozent 
aller Untersuchungen – einschließlich der 
Hochrisikosituationen – enden tödlich. Es 
ist also ein sehr sicheres, komplikations-
armes Verfahren. Vor allem, wenn man es 
mit einer Operation vergleicht. Dennoch: 

Bei Patienten, die keine behandlungsbe-
dürftigen Engstellen aufweisen, ist es nicht 
der optimale Ansatz.

Liefert denn die rein bildgebende Diagnos-
tik die gleichen sicheren Aussagen wie der 
Herzkatheter?

Ja, die nichtinvasive Untersuchung 
mittels CT kann genauso zuverlässig das 
Vorhandensein von Verengungen ausschlie-
ßen wie der Katheter. Und in Zukunft 
werden wir mit der CT des Herzens auch 
Aussagen über die funktionelle Relevanz 

treffen können – also darüber, wie sehr 
eine Verengung den Blutfl uss in dem be-
troffenen Gefäß einschränkt.

Für wen ist die nichtinvasive Koronar-CT 
geeignet – und für wen nicht?

Generell kann man sagen: Sie ist geeignet 
für Patienten mit einer geringen bis mittle-
ren Wahrscheinlichkeit, dass bei ihnen eine 
koronare Herzkrankheit vorliegt. Findet 
sich bei diesen Patienten in der CT keine 
Verengung der Herzkranzgefäße, so ist ei-
ne Erkrankung sicher ausgeschlossen, ➞



und es ist keine Behandlung notwen-
dig. Ist es dagegen sehr wahrscheinlich, 
dass eine Verengung vorliegt, sollte eine 
Herzkatheteruntersuchung durchgeführt 
werden. Bei dieser kann dann gegebenen-
falls ein Stent zur Therapie der Verengung 
eingebracht werden. Die Wahrscheinlich-
keit für eine Erkrankung wird vor allem 
anhand der klinischen Beschwerden eines 
Patienten eingestuft. In einer großen, euro-
paweiten Studie (s. Kasten r.) werden wir 
die langfristige klinische Sicherheit der 
Diagnose mittels CT untersuchen. 

Aber aus Patientensicht würde doch jeder 
die CT bevorzugen. 

Ja, drei Viertel aller Patienten wol-
len lieber die CT als den Herzkathe-
ter. Aus ärztlicher Sicht ist am wahr-
scheinlichsten, dass Patienten mit un-
klaren, untypischen Beschwerden von 
der CT in Zukunft profitieren könnten.

Welche Erklärung gibt es denn für diese 
unklaren Symptome – wenn tatsächlich 
keine Herzkrankheit diagnostiziert wird?

Sehr häufig finden wir andere Ursa-
chen für die Beschwerden. Der Vorteil 
der CT ist ja auch, dass ein Großteil des 
Brustkorbs abgedeckt wird und wir als 
Radiologen in der Lage sind, zusätzlich 
Lunge, Gefäße und Weichteilstrukturen 
zu beurteilen. So entdecken wir gele-
gentlich mit der Methode einen in den 
Brustkorb verlagerten Magenanteil, der 
Schmerzen wie Sodbrennen verursachen 
kann. Oder wir finden in seltenen Fällen 
eine Lungenembolie, die die eigentliche 
Ursache für die Luftnot darstellt. Wir 
können auch frühzeitig Patienten mit 
Lungenkrebs, der sonst so gut wie nie 
entdeckt wird, erkennen. Wir untersu-
chen also mit der CT nicht nur das Herz, 
sondern auch alle anderen abgebildeten 
Organe. Deshalb ist unsere Hypothese: 

Das Verfahren wird nicht nur gleichwer-
tig sein zum Herzkatheter, es bringt sogar 
Vorteile mit sich.

Ist die Strahlenexposition nicht höher als 
beim Herzkatheter?

Das war früher ein Riesenthema. Aber 
bei der neuesten Generation von CT-
Geräten ist dieses Problem gelöst. Bei 
80 bis 90 Prozent der Patienten geht die 
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Untersuchung mit einer geringeren Strah-
lenexposition einher als beim Herzkatheter.

Benötigt man für die Untersuchung ein 
spezielles CT-Gerät?

Ja. Aber neben den technischen Voraus-
setzungen ist die fachliche Expertise essen-
tiell. Ärzte müssen intensiv geschult wer-
den, mindestens sechs bis zwölf Monate 
müssen sie ausschließlich Herz-CTs ma-
chen. Man muss ja Tausende von Bildern 
befunden. Und auch die MTRAs müssen 
hervorragend ausgebildet sein.

Patienten, die sich lieber nichtinvasiv un-
tersuchen lassen wollen, können dies aber 
bereits heute tun. Im Internet werben ei-
nige Praxen für das Verfahren.

Das sehe ich sehr kritisch. Denn belast-
bare Daten, die einen langfristigen Nut-
zen für den Patienten belegen, existieren 
bis heute nicht. Und die verlangen die 
Kostenträger völlig zu Recht – sonst rollt 
hier eine Lawine los. 

Wie ist Ihre Einschätzung: Kann die Herz-
CT die Untersuchung per Herzkatheter 
ablösen?

Die Methode ist extrem vielverspre-
chend, und es wird mit sehr hoher Wahr-
scheinlichkeit das Verfahren der Zukunft 
für Patienten mit geringer bis mittlerer 
Wahrscheinlichkeit für eine koronare Herz-
erkrankung sein. Aber endgültig muss das 
erst durch Studien belegt werden.

Interview: Margit Pratschko

Koronare herZKranKheIT (KhK)

Kranke Herzkranzgefäße sind die todesursache Nr. 1 in 
deutschland, etwa 150 000 Menschen sterben jedes Jahr daran
Sprechen ärzte von einer „KHK”, meinen sie damit Herzerkrankungen, die auf 
Grund von Veränderungen (Plaques) der Gefäßwände zu Einengungen (Steno-
sen) oder einem Verschluss der Herzkranzgefäße (Koronararterien) führen. in der 
Folge einer solchen Schädigung wird der Herzmuskel nicht mehr ausreichend 
mit Sauerstoff versorgt, ein Herzinfarkt droht. die verminderte Blutversorgung 
des Herzens spüren manche Patienten als Gefühl der Enge im Brustkorb. doch 
50 Prozent der Herzinfarkte geschehen ohne solche Warnzeichen oder ohne 
diese Beschwerden. Platzt zum Beispiel eine Plaque, kann sich ein Blutgerinnsel 
bilden, das das Gefäß verschließen kann. dies führt zu einer plötzlichen Man-
geldurchblutung des Herzens mit folgender Schädigung der Herzmuskelzellen. 

Verfahren Der 
ZuKunfT?

Europaweite Studie
Für wen ist die Ct des Herzens ge-
eignet? Und wie können Patienten 
von der Methode profitieren? Ei-
ne von der EU geförderte Studie 
(diSCHarGE) unter leitung von 
Prof. Marc dewey soll diese Fragen 
nun beantworten. 23 Kliniken in 18 
ländern untersuchen dafür mehr 
als 3500 Menschen nach dem Zu-
fallsprinzip – die eine Gruppe per 
Herzkatheter, die andere per Ct. 
Patienten, die an der fünf Jahre lau-
fenden Studie teilnehmen möchten, 
müssen Schmerzen im Brustkorb ha-
ben und für eine Herzkatheterunter-
suchung vorgesehen sein. 

Weitere infos: radiologie der Berliner 
Charité, tel.: 030/450 62 72 64

der Blick in den 
Brustkorb liefert 
unerwartete 
Befunde
➞
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