
aktuell

133Wiener klinisches Magazin 4 · 2015 | 

Neue Techniken der Bildgebung bei Herz-Thorax-Erkrankungen

Zusammenhänge im Blickpunkt
Nach dem Trend der Subspezialisierung in den vergangenen Jahren geht die Radiologie nun wieder einen 
Schritt in Richtung ganzheitliche Betrachtung: Vor allem im Bereich der Herz-Thorax-Erkrankungen rücken die 
Zusammenhänge stärker ins Blickfeld. Neue Technologien, die eine deutlich schnellere Untersuchung des 
gesamten Körpers ermöglichen, unterstützen diese Herangehensweise.

 ▬ Erkrankungen von Herz und 
Thorax stehen sehr oft miteinander in 
Verbindung. Daher ist dieser Bereich 
prädestiniert für eine vernetzte Heran-
gehensweise, die Herz-Thorax-Bildge-
bung kann in diesem Zusammenhang 
einen enormen Unterschied ausma-
chen. „In der Vergangenheit wurden 
Patienten radiologisch entweder mit 
einem Fokus auf Thorax- oder kardio-
vaskuläre Erkrankungen untersucht. 
Diese Entscheidung basierte in den 
meisten Fällen auf der Grundlage der 
klinischen Erstuntersuchung. Allerdings 
gibt es eine Vielzahl an Situationen und 
Krankheiten, wo Thoraxschmerzen von 
Herzkrankheiten verursacht werden 
und umgekehrt. Es gibt ein umfangrei-
ches Zusammenspiel zwischen Thorax 
und Herz und aus diesem Grund ist es 
interessant und sehr wichtig, dass dies 
mittlerweile genauer betrachtet wird“, 
erklärt Prof. Christian Loewe, Leiter der 
Abteilung für Kardiovaskuläre und In-

terventionelle Radiologie der Medizini-
schen Universität in Wien im Rahmen 
des ECR 2015 in Wien.

Verschiedene Ursachen als Grund 
für Brustschmerzen

Zu den schwerwiegendsten Ursachen 
für Brustschmerzen im kardiovaskulä-
ren Bereich zählen akute Herzinfark-
te oder akute Aorten-Erkrankungen. 
Ebenso kann akuter Brustschmerz aber 
auch auf Grund von einer Reihe an Lun-
generkrankungen vorliegen, wie eine 
akute Lungenembolie oder Lungenent-
zündung. Ebenso entscheidend ist, die 
Rolle der Bildgebung bei akutem und 
chronischem Brustschmerz richtig zu 
verstehen und die Resultate aus diesem 
neuen Blickwinkel heraus zu beurtei-
len. „Die Bildgebung bietet heute eine 
exzellente Qualität und Auflösung an“, 
so Loewe, „sodass eine CT des Herzens 
auch die Lunge detailreich darstellt und 
genauso auch umgekehrt. Wir müssen 

also lernen, auch andere Organe gleich 
mit zu betrachten“. Diese organüber-
schreitende Betrachtung gewinnt auch 
deswegen an Bedeutung, weil es in Ri-
sikogruppen häufig zu Überschneidun-
gen kommt: Risikopatienten für kardio-
vaskuläre Erkrankungen, Arteriosklero-
se oder Lungenkrebs sind oft dieselben.

Abgesehen von den Auswirkun-
gen des Rauchens auf die Arterioskle-
rose, liegt der Fokus in der Radiologie 
bei Rauchern nach wie vor stark auf 
der Darstellung von Lungenemphy-
sem und Atemwegserkrankungen. Ge-
rade hier haben aktuelle Empfehlun-
gen für die Behandlung von COPD-Pa-
tienten gezeigt, dass eine große Zahl an 
kardiovaskulären Komorbiditäten vor-
liegt, deren Ursachen entsprechend be-
handelt werden müssen. 
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