
Mehr übers Herz und seine potenziellen Verbindungen erfahren Sie bei der nächsten Jah-
restagung der American College of Cardiology (ACC) im März 2018 diesmal in Orlando. 

MRT-Perfusion identi�ziert PCI-Kandidaten  
so zuverlässig wie FFR

Eine Angiogra�e mit FFR gilt bei der Frage, welche Koronarstenosen hämody-
namisch relevant sind und deshalb eine perkutane Koronarintervention (PCI) 
erfordern, als Goldstandard. Die MR-INFORM-Studie zeigt nun, dass selbst bei 
hoher Prätestwahrscheinlichkeit auch nicht invasiv strati�ziert werden kann.

D ie randomisierte, kontrollierte MR-
INFORM-Studie zum Management 

von Patienten mit stabiler Angina pec-
toris fand an 16 Zentren in Europa und 
Australien statt, darunter fünf in 
Deutschland. Die 918 Patienten hatten 
neben einer stabilen Angina pectoris 
(CCS II bis III) alle entweder mindestens 
zwei kardiovaskuläre Risikofaktoren 
oder ein pathologisches Belastungs-
EKG. Weit überwiegend handelte es sich 
um Patienten, bei denen zuvor keine 
KHK invasiv diagnostiziert worden war.

Nicht invasive Bildgebung
Die auf Nichtunterlegenheit angelegte 
MR-INFORM-Studie, deren Ergebnisse 
von Prof. Eike Nagel vom Universitäts-
klinikum Frankfurt a. M. bei der ACC-
Jahrestagung vorgestellt wurden, ver-
glich ein primär nicht invasives mit ei-

nem primär invasiven Vorgehen bei der 
Abklärung der Angina pectoris und der 
anschließenden �erapieentscheidung. 

„Es handelt sich unseres Wissens um die 
erste Studie, die bei der KHK eine nicht 
invasive Bildgebung direkt mit der �e-
rapie verknüp� hat“, betonte Nagel. 

Konkret erfolgte bei den Patienten als 
diagnostische Erstmaßnahme entweder 
eine Adenosin-Stress-MR-Perfusion 
oder eine invasive Angiogra�e. In der 
Gruppe mit MR wurde nur dann eine in-
vasive Angiogra�e mit dem Ziel einer 
Revaskularisierung angesetzt, wenn ent-
weder ein transmurales Perfusionsde�-
zit oder aber ein subendokardiales Per-
fusionsde�zit in mehr als zwei Segmen-
ten oder in zwei unmittelbar aneinander 
angrenzenden Segmenten vorlag.

In der Gruppe mit primärer Angio-
gra�e erfolgte die Entscheidung über 
eine Intervention dagegen gemäß den 
aktuellen europäischen und auch deut-
schen Leitlinien auf Basis einer FFR. Da-
bei wurde die FFR immer dann durch-
geführt, wenn eine 40%ige bis 95%ige 
Stenose in einem Gefäß mit über 2,5 mm 
Durchmesser gefunden wurde.

Der- primäre Endpunkt aus einem 
Komposit aus Gesamtsterblichkeit, nicht 

tödlichem Herzinfarkt und erneuter Re-
vaskularisation des in der Indexprozedur 
revaskularisierten Gefäßes innerhalb ei-
nes Jahres trat bei 3,9 % der Patienten in 
der primär invasiven und bei 3,3 % derer 
in der primär nicht invasiven Behand-
lungsgruppe auf. Das machte statistisch 
keinen Unterschied, sodass die Nichtun-
terlegenheit belegt werden konnte.

Hälfte ohne Katheteruntersuchung
Deutliche Unterschiede gab es dagegen 
bei der Zahl der invasiven Untersuchun-
gen und �erapien. Eine invasive Angio-
gra�e erfolgte in der MR-Gruppe bei nur 
knapp der Häl�e aller Patienten, und bei 
sieben von zehn von diesen kam es dann 
auch zu einer PTCA oder Stent-implan-
tation. In der Kontrollgruppe wurden 
dagegen alle Patienten via Herzkatheter 
untersucht, und rund sechs von zehn er-
hielten eine FFR. Insgesamt wurden in 
der MR-Gruppe 36 % aller Patienten re-
vaskularisiert, in der invasiven Gruppe 
mit FFR-Strati�zierung 44,2 %.

Nagel zufolge zeigen die MR-IN-
FORM-Ergebnisse, dass bei stabilen An-
gina pectoris-Patienten auch bei hoher 
Prätestwahrscheinlichkeit eine vorge-
schaltete MR sinnvoll bzw. im Patienten-
interesse ist: „Rund die Häl�e dieser Pa-
tienten benötigt dann keinen Katheter. 
Die Gesamtzahl der Revaskularisierun-
gen sinkt, ohne dass sich die Prognose 
verschlechtert.“ Philipp Grätzel von Grätz

Quelle: Nagel E. MR-INFORM: Stress Perfusion 
Imaging to guide the management of patients 
with stable coronary artery disease. “Featured 
Clinical Research I”,ACC-Kongress 2017, 17.–
19.3.2017, Washington DC.

Ein Interview mit  
Prof. Eike Nagel über 
die Ergebnisse der  
MR-INFORM-Studie 
�nden Sie im  
Internet:
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