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Private Krankenversicherung
Gesetzliche Krankenkassen
Selbstzahler

ist er auf die Gefäßmedizin spe-
zialisiert und hat schon seine Pro-
motion über die Szintigraphie des 
Herzens verfasst. Gemeinsam mit 

seinen Kollegen Axel Ifflaender 
und Dr. Florian Elgeti führt er 
heute am Standort Auf der Bult 
regelmäßig nichtinvasive Unter-
suchungen am Herzen durch. „Wir 
können den Patienten auf diese 
Weise den Stress, das Risiko und 
die Schmerzen, die eine Katheter-
untersuchung mit sich bringt, neh-

 

Radiologie 
ist eine Herzensangelegenheit

Bildgebende Verfahren bewähren sich 
zunehmend in der Diagnostik der koronaren Herzerkrankung

Wir verfügen dafür über 
eine breite Palette an 
bildgebenden Verfah-

ren, die sich in den vergangenen 
Jahren teils rasant weiterentwickelt 
haben. Davon profitieren immer 
mehr Patienten – auch in der 
Herz diagnostik – denn es muss 
nicht immer auf den Herzkatheter 
hinauslaufen. Häufig, vielleicht zu 
häufig werden Herzpatienten mit 
dem Katheter untersucht. Wir wol-
len unseren Patienten und den zu-
weisenden ärztlichen Kollegen die 
schonenden Alternativen nahe-
bringen.“, sagt Dr. Gunnar Möller, 
Radiologe und MRT-Spezialist in 
der Hannoveraner Röntgenpraxis 
Am Marstall. Seit über 25 Jahren 

men. Zumindest insoweit, wie wir 
mit CT, MRT und Szintigraphie 
eine behandlungsbedürftige Ver-
engung der Herzkranzarterien aus-
schließen können“, erläutert Dr. 
Florian Elgeti, der für die Nuklear-
medizin im Hause verantwortlich 
ist.   

Das ist vor allem dank der Weiter-
entwicklung der Medizintechnik 
möglich geworden. Ein moderner, 
für die Herzbildgebung optimier-
ter Computertomograph ermög-
licht mit 320 Detektorzeilen und 
somit mit 640 Schichten eine Auf-
nahme des Herzens in Sekunden-
bruchteilen. „Frühere Detektoren 
konnten einen Bildausschnitt von 

2 Zentimetern abbilden. Um ein 
Herz von etwa 15 Zentimeter 
Länge damit zu erfassen, mussten 
die Bilddaten über mehrere Herz-
schläge hinweg aufwendig zusam-
mengerechnet werden, um genug 
Detailschärfe zu erreichen“, schil-
dert Axel Ifflaender. Dieser Auf-
wand ist heute entfallen, und auch 
die Strahlenbelastung ist dank der 
schnellen Technik extrem gesun-
ken. Damit lässt sich präziser als 
noch vor wenigen Jahren erken-
nen, ob eine Engstelle in den 
Herzkranzgefäßen vorliegt oder 
nicht. Eine CT-Aufnahme dient 
also in der Regel dem Ausschluss 
der KHK. 

Wenn hingegen die CT durch 
Nachweis von Plaques (Wandbe-
lägen) die koronare Herzkrankheit 
bestätigt, dann sollten der behan-
delnde Kardiologe und der Radio-
loge weitere nichtinvasive Unter-
suchungen durchführen. „Wichtig 
ist es zu wissen, ob und wenn ja 
wo der Muskel tatsächlich bei 
Stress ungenügend durchblutet 
wird. Dazu geben wir als Radio-
logen und Nuklearmediziner be-
stimmte Medikamente und Kont-
rastmittel, die vom Herzmuskel 
gut aufgenommen werden, und 
führen dann eine sogenannte Be-
lastungsuntersuchung durch. Mit 
dem Magnetresonanztomogra-
phen (MRT) oder auch mit einer 
Szintigraphie können wir dann se-
hen, wie gut der Herzmuskel 
durchblutet wird. Vom Einsatz 
dieser schonenden Verfahren und 
von der Zusammenarbeit von Kar-
diologie und Radiologie profitiert 
der Patient“, erläutert Dr. Florian 
Elgeti. Denn bis zu diesem Zeit-
punkt wird dem Patienten noch 
immer die risikobehaftete Unter-
suchung mit dem Herzkatheter 
erspart und anhand der Untersu-
chungsergebnisse kann der behan-

delnde Kardiologe sehr treffsicher 
beurteilen ob der invasive Kathe-
tereingriff oder eine OP über-
haupt vorteilhaft für den Patienten 
sind.

Dabei weist Dr. Florian Elgeti da-
rauf hin, dass Deutschland bei den 
Katheterisierungen des Herzens 
statistisch sehr weit vorne liegt – 
unnötigerweise, so seine Auffas-
sung: „Zwar sind Arterienverkal-
kungen am Herzen eine Volks-
krankheit, die oft durch Rauchen 
oder eine generelle Überernäh-
rung entsteht. Wenn akut typische 
Beschwerden und gar ein Herz-
infarkt vorliegen, dann wird in der 
Regel zeitnah eine Katheterbe-
handlung erfolgen, aber ansonsten 
muss man nicht gleich das große 
Geschütz auffahren, wenn es um 
sichere Diagnosen geht.
Darauf weisen mittlerweile auch 
die einschlägigen Leitlinien der 
nationalen und internationalen 
medizinischen Fachgesellschaften 
hin.“

Diese breite ambulante Diagnostik 
aus einer Hand wird in der Stadt 
Hannover nun erstmalig von der 

Röntgenpraxis Am Marstall ange-
boten. Wöchentlich gibt es feste 
Untersuchungszeiten speziell für 
die Herzdiagnostik, so dass kein 
Patient lange auf einen Termin 
warten muss. 

Dr. Gunnar Möller: „Wir sind in 
der glücklichen Lage, alle unsere 
Methoden in enger Kooperation 
mit innovativen und qualitätsori-
entierten ärztlichen Kollegen vor 
allem aus der Kardiologie einset-
zen zu können. Die Patienten zum 
CT mit Frage zum Ausschluss der 
KHK bei eher geringem Risiko 
kommen aber immer häufiger 
auch auf Empfehlung des Haus-
arztes. Wir sind optimistisch, dass 
dieses Vorgehen Schule macht und 
ein wertvoller Beitrag zur Patien-
tenversorgung in der Region Han-
nover ist.“  

„Die Möglichkeiten der 
nichtinvasiven Diagnos-

tik ausschöpfen.“  

Die Röntgenpraxis Am Marstall in Hannover existiert seit über 70 Jahren und verfügt heute über sechs 
Standorte. Am Standort Radiologie und Nuklearmedizin Auf der Bult in der Janusz-Korczak-Allee konzen-
trieren sich die Radiologen unter anderem auf die Diagnose der Koronaren Herzerkrankung (KHK) und 

nutzen dabei CT, MRT und Szintigraphie. 
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