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Herz-Kreislauf-Erkrankunqen sind in Österreich nach wie vor Todesursache Nummer eins, Dabei könnte
man den Ablagerungen iriden Herzkranzgefäßen (plaques) bereits frühzeitig auf dle Schliche kommen.
Der Duai-Source-CT im Institut für Digitale Schnittbildtechnik im Gesundheitszentrum Wels liefert eine
Unmenge an Daten, die dem Radiologen in Form von scharfen 3-D-Bildern Einblick ln den Gesundheitszustand des Patienten ceben.
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Mag. DDr. Andreas Artmann
FA für Radioloqie am Klinikum

Kreuzschwestern Wels-Grieskirchen
und einer Ordination in Wels

I

Personen mit Risikofaktoren für die Ent-

stehung einer koronaren Herzerkrankung - wie eine familiäre Vorbelastung,
Bluthochdruck, erhöhtes Cholesterin,
Rauchen, Diabetes und Stress

- sollten

sich ab dem 40. Lebensjahr untersucnen tassen.

I

Ratsam ist ein Check auch für Personen mit untypischen Beschwerden,
etwa wenn sie in Ruhe auftreten.

Dr. Sahba Enayati
FA

für Innere Medizin mit dem

Zusatzfach Kardiologie in der

Unbegreiflicl- ist oft. wie lunge. sportlrche

Menschen einem plötzlichen Herztod er-

zen eines Stents - machen z..r können, gibt
es auch die moderne Diagnostik mit einem

liegen können. Oder wie jemand mitten im
Schaffensdrang einen Herzinfarkt erleidet.

High-Tech-Gerät. Seit einem Jahr ist im Gesundheitszentrum Wels, das dem Klinikum

Schuld daran ist vielfach eine koronare Herz-

Wels-Grieskirchen vorgelagerl ist, ein Dual-

erkrankung, die sich über viele Jahre unent-

Source-CT im Einsatz, Mehr als 1000 Patienten haben die Vorzüge der schonenden

deckt entwickelt. Wenn typische Symptome
auftreten, ist die Erkrankung meist schon
weit fodgeschritten. Bei

20

% der Patienien

äußert sich die Schädigung erst durch den

plötzlichen Herztod, 40 % haben ein akutes Koronarsymptom - Herzinfarkt oder instabile Angina Pectoris - und 40 % klagen
über Lypische Symptome - Engegefühl vor
allem bei Belastung, brennende Schmerzen
und eine Ausstrahlung in die linke Schulter,
den linken Arm.

Neben dem Herzkatheter (Koronarangiographie), der vor allem in der Akutsituation
ain^aaa+7t
rinn

* flohnr

rrrird

rrm I nlainh | aino
gil t9 ln+on,an
il rLEt vgt tvrstut

rnn doq

Rli rtnafäRac

ndor

Qat-

Untersuchung bereits kennen gelernt. ,,Für
Personen ohne Beschwerden, aber mit Risikofaktoren für die Entstehung einer koronaren Herzerkrankung - wie eine familiäre

Privatklinik St. Stephan in Wels
und einer Ordination in Wels

I

Wird die Ablagerung frühzeitig erkannt,
kann medikamentös nnncnoeqtorrort
werden"

I

Weiche Plaques können sich auch in
einem gewissen Ausmaß zurückbilden,

zumindest kann das Fortschreiten eingedämmt werden."

Vorbelastung, Bluthochdruck, erhöhtes Cholesterin, Rauchen, Diabetes und Stress - ist
eine Urtersuchung ab dem 40. Lebensjahr
ratsam". er'äutert Radiologe DDr. Andreas

selbst unter Belastung

Artmann. ,,Auch Personen mit Beschwerden, die nicht ganz typisch für eine koronare Herzerkrankung sind, wie stechende
Schmerzen im Bereich des Brustkorbs und

bereiten, und daher bei einem BelastungsEKG oder Echokardiogramm nicht auffällig
werden, können mit dem CT erkannt werden. Facharzt Artmann unterscheidet dabei

Beschwerden, die in Ruhe auftreten, sollten
sich rechtzeitig durchchecken lassen."

zwischen weichen Plaques mit viel Fetteinla-

Schon kleinste Plaques, die dem Patienten

-

Lesen Sie weiter auf Seite

12 -+

- keine Beschwerden

gerung und jenen, die bereits verkalkt sind,
Vor allem bei jüngeren Menschen würden

Aus einer Unmenge an Daten analysieren Radiologe und Kardiologe den Zustand der Herzkranzgefäße. Zunächst wird das Herz samt den Herzkranzgefäßen
dargestellt (linkes Bild), dann nur die Herzkranzgefäße (Bild Mitte). Die weiße Stelle in dem Blutgefäß stellt eine Ablagerung (Plaque) dar (rechtes Bild).
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dämmt werden, Das klassische Medikament

Nach der Anamnese und Aufkärung über
den Untersuchungsverlauf erhält der Patlent ein jodhältiges Kont'asrnittel - oei Un-

Herzkranzgefäß eine verletzte Stelle und löst

Thrombo-Ass vermindert die Bereitschaft
der Blutplättchen, sich zusarrmenzulagern
L1d so das Herzkranzgefäß zu verstopfen.

einen Blutgerinnungsprozess aus, der wiederr rm zr rr \/orqlnnfr .nfl des GefäßeS ünrt.
Je größer das verstopfte Gefäß, umso mehr

Cholesterinsenkende lVedikamente stabilisieren bzw. verringern zum Teil sogar Plaques". schildert Dr. Sahba Enayati. Facharzt

Schaden wird in der Herzmuskulatur angerichtet", weiß der Spezialist,

für Kardiologie.

der Entspannungs- (Diastole) oder Kontraktionqnhasa /Svstnlc) eloc N9;79p19 efhOben

Wird die Ablagerung frühzeitig erkannt,

Entscheidende zehn Sekunden

kann nredikamentös gegengesteuert werden. ,,Weiche Plaques können sich auch

Für die Untersuchung mit dem Dual-Source-CT sollte der Patient etwa eine Stunde

werden können, Während des Scan-Vorgangs, der maximal zehn Sekunden dauert, muss der Patient die Luft anhalten und

in einem gewrssen Ausmaß zurückbilden,
zLr1-indesr kann das Fortschre'ten einge-

einplanen. Abgesehen von einem kleinen
Nadelstich ist sie vol kommen schmerzfrei,

darf nicht atmen, um Bilder mit hoher Qualität zu erhalten. TroIz zweier 64-Zeiler-CT,
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ren können, ,,Der Körper erkennt dann im

f

verträglichkeit sind entsprechende Vorkehrungen zu treffen,
,,EKG und CT sind so aufeinander abgesiimmt el:sq die D:tan ie naCh WUnSCh in
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Zusammenarbeit zwischen Radiologen und
Kardiologen bewertet, im Anschluss werden
die notwendigen Schritte gesetzt,
Technische Daten des Dual-Source-CT
Scan-Dauer: 7 bis g Sekunden

Noch zahlt nicht jede Krankenkasse diese
Untersuchung, Steigt die Kasse aus, muss

Rotationszeit: 0,33 Sekunden
Zeitliche Auflösung:

der Patient 500 Euro für das technisch auf-

0,83 Millisekunden

ört|iche Auflösung:
weniger als 0,4 Millimeier, zwei StratonRöhren (zwei 64-Zeiler) im Abstand von
90 Grad angeordnet

Anschaffungskosten:
I,7 Millionen Euro
Kosten der Untersuchung für den patienten, wenn die Krankenkasse nicht
zahlt: 500 Euro

die sich die Arbeit teilen, konnte die Strahlendosjs mit neuen Programmen drastisch
reduziert werden", erläutert Artmann. Aus
einer Unmenge an Daten werden dreidimensionale Darstellungen des Herzens und der
Herzkranzgefäße generiert. 45 lVinuten bis
ejne Stunde dauert die genaue Analyse aller
Herzkranzgefäße, ein erster schneller Blick
erfolgt aber bereits unmittelbar im Anschluss
an die Untersuchung, um einen eventuellen

akuten Hand{ungsbedarf abzuklären. Jedes Untersuchungsergebnis wird in enger
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wendige Verfahren bezahlen.
Das dreiköpfige Team - Radiologe, RTA und
Helfer - macht derzeit neben verschiedenen
anderen CT-Untersuchungen rund 25 HerzCT-Untersuchungen pro Woche, die Wartezeit beträgt zwei bis drel Wochen.

Herzkatheter im Akutfall
ln der Akutsrtuation macht der Herzkatheter

mehr Sinn. Der Katheter wird in der Beinvene oder Afterie in der Leistenbeuge eingeführt, der Arzt tastet sich unter Röntgenkontrolle über das Gefäßsystem bis zum Herzen
vor, Es können Blutfluss, Blutdruck, Blutvo-

lumen und die Herzmuskelkraft sowie Einengungen oder gar Gefäßverschlüsse dargestellt werden. Ebenso kann die Funktion
der Herzklappen überprüft, ein angeborener
Herzfehler oder ein Tumor entdeckt werden,
Diese Untersuchung ist auch im Vorsorgefall etwas schmerzhafter als die CT-Untersu-

chung und bedingt einen stationären Krankenhausaufenthalt.
tu1a9.

Mlchaela [cklbauer

Das Patienten-Service
der Arztekammer
Montag bis Donnerstag, jeweils von
8.30 bis 11.30 Uhr
lm Patienten-Service der Arztekammer für

OÖ stehen lhnen zwei Ansprechparlner
Medieninhaber, Herausgeber
und Verleger:
Arztekammer für Oberösterreich,
Dinghoferstr. 4, 401 0 Linz,
Tel:0732/77 83 71-0
human@aekooe.or.at
www. gesu ndesooe. at

Wissenschaftliche Leitung:
Prim. Dr. Josef Hochreiter
Chefredaktion:
Margit Voit
Journalisten:
Elisabeth Dretz-Buchner
Mag. Michaela Ecklbauer
Mag. Christian F. Freisleben-Teutscher
Mag. Susanne Sametinger
Mag. Christine Radmayr

zur Verfügung.
Gestaltung: im Auftrag der AEKOOE
Druck: kb offset
Bildnachweis: Bilderbox, DAK, Barm.
Schwestern Linz, BHS Ried, KH Elisabethinen Linz, www.sxc.hu, M. Pschorn
Offenlegung gem. S 25 Mediengesetz:
Ml.H,V: Arztekammer für Oö,
Körperschaft öffentlichen Rechts,
Dinghoferstr. 4, 4010 Linz
Grundlegende Richtung:
Regelmäßiges Gesundheitsm agazin der
Arztekammer für Oberösterreich zur Information der Patienten über Gesundheitsthemen mit speziellem Oberösterreichbezug. Die Inhalte der einzelnen Artikeln
geben die persönliche Meinung des Autors wieder und müssen nicht mit der Ansicht der Redaktion übereinstimmen.

Brigitte Feist gibt Auskünfte zu allgemeinen Fragen zu Behandlungsmethoden,
überprüft die Kostenerstattung seitens
der Kasse und hat für alle Anlieqen ein offenes Ohr.

Dr. Hiltrud Furtner ist jeden Dienstag
am Vormittag fur medizinische Fraqen erreichbar.

Die Patientenservicestelle
ist unter der Telefonnummer
0810-200216 zum Ortstarif
erreichbar.
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