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Dem praktisch orientierten Charakter dieses Handbu-
ches entsprechend, handelt es sich im Folgenden um
einen kurz gefassten Überblick über die wichtigsten
physikalischen und technischen Prinzipien, die zum
gründlichen Verständnis der Methode notwendig
sind. Die moderne Echokardiografie ist ein technisch
sehr anspruchsvolles Verfahren, und die Geräte sind
ingenieurstechnische Monumente fortgeschrittenster
Technik. Eine erschöpfende Darstellung würde den
Verfasser bei Weitem überfordern und den Rahmen

dieses Buches sprengen; deshalb wird hierzu auf die
existierende Literatur verwiesen (11, 20, 36). Darüber
hinaus handelt es sich gerade bei angewandter Akustik
und Strömungsdynamik durchaus nicht umvollständig
theoretisch ausgeleuchtete, glasklare Gebiete der Phy-
sik.

Zu einigen speziellen Techniken sind die Grundla-
gen den entsprechenden Kapiteln zu entnehmen (har-
monische Bildgebung, Gewebedoppler, Kontrastecho-
kardiografie, 3D-Echokardiografie).

1.1 Schall

Schall kann als an Materie gebundene Schwingung
aufgefasst werden, die in Form einer periodischen Ver-
mehrung und Verminderung der Dichte von Materie,
d. h. einer periodischen Verdichtung und Verdünnung
des Mediums abläuft und sich wellenförmig im Raum
ausbreitet (Abb.1.1). Der Schall kann demgemäß so-
wohl in Gasen als auch in flüssiger und fester Materie,
jedoch nicht im Vakuum auftreten. Es entsteht eine
Druckwelle, die eine bestimmte Ausbreitungsge-
schwindigkeit (c), eine Frequenz (f) und eine Wellen-
länge (λ) besitzt, wobei gilt:

c = f × λ

Schallgeschwindigkeit und -leistung. Die Schallge-
schwindigkeit hängt von Material und Temperatur
ab; sie ist in Luft (330m/s) fast 5-mal langsamer als
in Wasser (1480m/s). Echokardiografiegeräte sind auf
eine Schallgeschwindigkeit von 1540m/s in Gewebe
geeicht. Der Einfluss des Trägermediums auf die Schall-
geschwindigkeit wird als akustische Impedanz be-
zeichnet und ist definiert als Produkt der Schallge-
schwindigkeit eines Materials und dessen Dichte.

Die Schallwelle transportiert keine Materie; statt-
dessen vollführen die schwingenden Materieteilchen
nur kleinste Verschiebungen von Bruchteilen von Na-
nometern um ihre Ruheposition, und zwar mit Ge-
schwindigkeiten, die weit niedriger als die Ausbrei-
tungsgeschwindigkeit sind. Dagegen wird von der
Schallwelle Energie transportiert. Parameter dieser
Energie ist die Schallleistung oder Schallintensität, die
als Leistung pro Flächeneinheit des Schallfeldes ortho-
gonal zur Schallausbreitungsrichtung definiert wird
(Einheit W/cm2).

Interaktionsformen mit Materie. Bei der Ausbreitung
der Schallwelle treten 4 prinzipielle Interaktionsfor-
men mit den durchquerten Medien auf (Abb.1.2).
▶ Attenuation (Abschwächung). Diese ist eine Mate-

rialeigenschaft und direkt proportional zur Lauf-
strecke der Welle. Die Energie wird hierbei in
Wärme umgewandelt. Die Attenuation steigt bei
höheren Frequenzen an, was die mangelhafte Pe-
netration hoher Ultraschallfrequenzen in die Tiefe
des Gewebes erklärt.

▶ Reflexion. Bei der Reflexion (Spiegelung) an Grenz-
flächen von Materialien verschiedener akustischer
Impedanz bzw. Schallgeschwindigkeit wird die re-
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Abb. 1.1 Schema einer Ultraschallwelle. Oben ist die Verdichtung
und Rarefaktion der beteiligten Partikel (z. B. Gasmoleküle) darge-
stellt. Zonen von Verdichtung (hoher Druck) und Rarefaktion (nied-
riger Druck) wechseln einander im Abstand einer Wellenlänge (λ)
ab. Unten ist der entlang der Ausbreitung der Welle aufgezeichnete
Druck (p) dargestellt. Zwischen den Druckmaxima bzw. -minima
liegt jeweils eine Wellenlänge. Eine solche Sinuskurve könnte auch
durch Registrierung des Drucks an einem festen Ort, der einer
Schallwelle ausgesetzt ist, über die Zeit aufgezeichnet werden
(nach 36).

* Der Autor dankt Dr. Heinrich Beckermann, Böblingen, für die
kritische Durchsicht des Manuskripts.
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flektierte Welle in einem Ausfallwinkel, der dem
Einfallwinkel gleich ist, zurückgeworfen.

▶ Refraktion. Bei Refraktion (Brechung) an Grenzflä-
chen von Materialien verschiedener akustischer
Impedanz bzw. Schallgeschwindigkeit wird die ge-
brochene Welle weitergeleitet, jedoch unter Ände-
rung ihrer Richtung. Das Verhältnis von Einfall- und
Ausfallwinkel hängt vom Verhältnis der akusti-
schen Impedanzen der beteiligten Medien ab.

▶ Streuung. Dieses Phänomen bezeichnet die Ablen-
kung der Schallwelle in alle Richtungen (d. h. auch
in Richtung auf die Schallquelle) beim Auftreffen
der Schallwelle auf Reflektoren (Streuer, d. h.
Grenzflächen unterschiedlicher akustischer Impe-
danz), die etwa gleich groß oder kleiner als die
Wellenlänge des Schalls sind.

In der Echokardiografie wird der kleine Bruchteil der
ausgesandten Schallenergie analysiert, der durch Re-

flexion oder Streuung zum Schallkopf zurückgestrahlt
wird. Sehr starke Reflexionen findet man v. a. an der
Grenze von Gewebe zu Luft; hierbei wird praktisch die
gesamte Energie der Schallwelle reflektiert, sodass
diese Grenzflächen akustisch „undurchsichtig“ sind.
Ähnliche Totalreflexionen gibt es an verkalkten Struk-
turen, die im echokardiografischen Bild durch den dor-
salen Schallschatten gekennzeichnet sind, da distal der
Struktur keine akustische Energie mehr verfügbar ist.

Als Ultraschall bezeichnet man Schallwellen, deren
Frequenz oberhalb des hörbaren Bereichs, d. h. ober-
halb von 20000Hz (20kHz) liegt. Typische Frequenzen
diagnostischen Ultraschalls liegen zwischen 2 und
7MHz (1MHz=1000kHz=1000000Hz), beim intravas-
kulären Ultraschall 40MHz. Die Wellenlänge in Ge-
webe liegt demnach für 2MHz bei 0,8mm, für 7MHz
bei 0,2mm.

1.2 Echokardiografie

1.2.1 Prinzip der Methode

Das Prinzip der Echokardiografie besteht in der Ana-
lyse reflektierter Schallwellen. Prinzipiell sind auch
andere ultraschallgestützte Diagnoseverfahren denk-
bar, z. B. die Anfang der 1950er-Jahre ansatzweise er-
probte und nicht weiter verfolgte Transmission von
Schallwellen, bei der die untersuchte Struktur, z. B.
das Herz, zwischen Sende- und Empfangsteil des Ge-
rätes liegt, analog zur Röntgenaufnahme.

Messung der Laufzeit. Die Fähigkeit der Echokardio-
grafie (genauer: des M-Mode- und 2D-Verfahrens) zur
morphologischen Diagnostik beruht auf der Ortung

von akustischen Grenzflächen durch Messung der
Laufzeit der Schallwellen. Dazu ist es notwendig, dass
Senden und Empfangen zeitlich getrennt und mit ge-
eigneter Dauer stattfinden. Würde kontinuierlich ge-
sendet und empfangen, könnte die Laufzeit zum Ort
der Reflexion nicht bestimmt werden (so ist es tatsäch-
lich beim kontinuierlichen Doppler). Daher beruht die
echokardiografische Bildgebung auf dem Prinzip des
gepulsten Ultraschalls: Weniger als 1% der Zeit sendet
der Schallkopf einen „Puls“ oder ein „Wellenpaket“ von
endlicher Länge aus, während der restlichen 99% emp-
fängt er (Abb.1.3, Abb.1.4). Um eindeutig feststellen zu
können, aus welcher Tiefe ein empfangenes Wellen-
paket zurückkehrt, muss mindest doppelt so lange
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Abb. 1.2 Reflexion, Brechung, Streuung.
a Trifft eine Schallwelle auf eine Grenzfläche zweier Medien unter-
schiedlicher akustischer Impedanz, so kommt es zur Reflexion.
Die zurückgeworfene Energie ist umso höher, je unterschiedli-
cher die Impedanzen sind. Ein- und Ausfallwinkel sind gleich. Bei
senkrechtem Auftreffen wird ein Teil der Energie des Schallstrahls
zurück zur Schallquelle geworfen. Ein Teil der Schallstrahlenergie
wird nicht reflektiert, sondern gebrochen, d. h. pflanzt sich unter
Richtungsänderung (die vom Impedanzverhältnis abhängt) fort.

b Wenn die Reflektoren kleiner als die Wellenlänge des Ultraschalls
sind oder die Schallwelle auf eine „raue“ Oberfläche auftrifft
(links), tritt eine Streuung von Energie in alle Richtungen auf,
d. h. auch zurück zum Schallkopf (allerdings wesentlich weniger
als bei Reflexion an einer zur Schallstrahlrichtung senkrechten,
großen Grenzfläche). Vgl. dazu die Situation rechts, wo von einer
glatten, schräg getroffenen Oberfläche keine Energie zum Schall-
kopf zurückkehrt.

b
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empfangen werden, wie die Laufzeit des Wellenpake-
tes zum Reflektor beträgt. Wenn beispielsweise im M-
Mode-Betrieb die maximale Eindringtiefe 20 cm be-
trägt, muss prinzipiell wenigstens 2 ×20 cm/1540m/
s= 0,26ms gewartet werden, um einen Reflektor in
dieser Tiefe noch eindeutig orten zu können.

Pulsrepetitionsfrequenz. Die Zahl von Pulsen pro Zeit-
einheit, die vom Gerät ausgesandt wird, wird Pulsre-
petitionsfrequenz genannt. Sie ist nicht mit der Grund-
frequenz der ausgesandten Wellenpakete zu verwech-
seln (z. B. 2,5MHz). Im oben genannten Beispiel wäre
also bereits aus „physikalischen Gründen“ die maxi-
male Pulsrepetitionsfrequenz 1/0,26ms=3846/s
(knapp 4kHz). Da auch das Wellenpaket selbst eine
gewisse Dauer besitzt und technische Verzögerungen

hinzukommen, ist dies nur eine theoretische Unter-
grenze. Obwohl der Begriff der Pulsrepetitionsfrequenz
meist im Zusammenhang mit dem gepulsten und Farb-
doppler fällt (s. dort), ist es wichtig zu verstehen, dass
auch die bildgebenden Modalitäten in einer gepulsten
Betriebsart arbeiten.

1.2.2 Gewinnung morphologischer
Daten

Handelsübliche Echokardiografiegeräte erzeugen und
empfangen Ultraschall mittels eines Schallkopfs
(„Transducer“), der über ein Kabel mit dem übrigen
Gerät verbunden ist. Im Prinzip bestehen Schallköpfe
aus piezoelektrischen Kristallen, deren akustische
Emission durch elektrische Impulse angeregt wird
und die umgekehrt beim Empfang von Schallwellen
elektrische Impulse erzeugen. Zwischen Kristall und
patientenseitiger Oberfläche des Schallkopfs befindet
sich die akustische Linse zur Fokussierung der erzeug-
ten Schallwellen. Auf der gegenüberliegenden Seite
werden die durch den empfangenen Ultraschall er-
zeugten elektrischen Signale eines jeden Kristalls als
„Rohsignal“ oder „Radiofrequenzsignal“ (ein etwas un-
scharfer technischer Begriff, der elektromagnetische
Wellen vom Kilohertz- bis Gigahertzbereich umfasst)
zum eigentlichen Echogerät geleitet. Im Echogerät
wird die positive Hüllkurve („envelope“) des Signals
detektiert, gefiltert, umformatiert („scan conversion“,
s. u.) und nachverarbeitet (Abb.1.5).
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Abb. 1.3 Ultraschallpuls. Erst der „gepulste“ Betrieb des Schallkopfs
erlaubt die Zuordnung der empfangenen Schallwellen zu einer Re-
flexion in einer bestimmten Tiefe, die durch die Laufzeit berechnet
werden kann. Der Puls P, d. h. ein Wellenpaket, das durch kurz-
fristige Aktivierung des Schallkopfs erzeugt wird, kehrt nach einer
Zeit T als Echo E zum Schallkopf zurück. Daraus errechnet sich bei
bekannter Schallgeschwindigkeit c der Abstand des Reflektors (hier
der rechten Wand des Flüssigkeitsbehälters) von c×T/2 (Quelle: 36).

Abb. 1.4 Ultraschallpuls (2,24MHz). Druck auf der y-Achse, Zeit auf
der x-Achse (zwei Kästchen entsprechen 1 µs) (Quelle: 20).
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Abb. 1.5 Schema der Verarbeitung
von echokardiografischen Bilddaten.
Rohdaten („unprocessed“) werden
verstärkt („amplified“), die Hüllkurve
wird detektiert („detected envelope“),
die Daten werden umformatiert („scan
convert“) und erscheinen schließlich
auf dem Monitor (Quelle: 20).
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Phased-Array-Prinzip. Bildgebende (transthorakale
und transösophageale) Schallköpfe arbeiten heute
überwiegend „elektronisch“ (Phased-Array-Prinzip).
Dabei sind typischerweise 64–256 rechteckförmige
Einzelkristalle parallel angeordnet (Abb.1.6). Durch ge-
staffelte Aktivierung der Einzelkristalle kann aus vielen
Einzelwellenfronten eine gerichtete Gesamtfront er-
zeugt werden, d. h. durch geeignete Aktivierung kann
der Schallstrahl innerhalb eines gewissen Fächers
(meist≤90 °) gerichtet abgestrahlt und dementspre-
chend auch geschwenkt werden (Abb.1.8). In jeder
Position des Schallstrahls („scanline“) wird dabei ein
Puls ausgesandt, und die wiederkehrenden Echos wer-
den aufgezeichnet, bevor der Strahl in die nächste
Position rückt.

Bildfrequenzen. Da die Bilderzeugung durch – elekt-
ronisches oder mechanisches – „Schwenken“ des Ult-
raschallstrahls in einem Kreissektor von etwa 90 ° eine
gewisse Zeit braucht, sind konventionell Bildfrequen-
zen von 20–30Hz realisiert worden. Moderne voll-
elektronische Schallköpfe können diese Frequenz aller-
dings durch Parallelverarbeitung auf der Empfangs-
seite erheblich steigern, sodass für Sektorbreiten von
30–60 ° Bildfrequenzen über 100/s realisiert werden
können. Da das menschliche Auge diesen in Echtzeit
nicht folgen kann, muss zur genauen Inspektion die
Bildfolge „in Zeitlupe“, d. h. mit einer niedrigeren Fre-
quenz – z. B. 30/s – abgespielt werden.

Andere Schallkopftechniken. Neben dieser Phased-Ar-
ray-Technik existieren auch noch mechanische Schall-
köpfe, bei denen ein Einzelkristall mechanisch ge-
schwenkt wird. Schließlich werden für den kontinuier-
lichen Doppler spezielle Schallköpfe mit sehr kleiner
Aufsetzfläche („footprint“) verwendet, um möglichst
auch enge interkostale und juguläre Schallfenster für
den kontinuierlichen Doppler nutzen zu können. Diese
Schallköpfe (die keine M-Mode- oder 2D-Registrie-

rung ermöglichen) besitzen nur zwei Elemente (piezo-
elektrische Kristalle), von denen eines ständig sendet
und das andere ständig empfängt.

1.2.3 Darstellungsweisen

A-Mode. Die älteste, nicht mehr gebräuchliche Dar-
stellungsweise echokardiografischer Information ist
das A-Mode (von Amplitude; Abb.1.7a). Hierbei wurde
ein „eindimensionaler“ Schallstrahl ausgesandt, und
die reflektierten Signale wurden auf einer vertikalen
Achse entsprechend ihrer jeweiligen Laufzeit aufgetra-
gen. Es entstehen so verschieden helle Punkte auf der
vertikalen Achse, die sich synchron der Herzaktion be-
wegen und reflektierenden Grenzflächen in verschie-
denen Tiefen entsprechen (z. B. von proximal nach dis-
tal Perikard, freie Wand des rechten Ventrikels/Kavum
des rechten Ventrikels, Kavum des rechten Ventrikels/
Ventrikelseptum, Ventrikelseptum/Kavum des linken
Ventrikels usw.). Die Amplitude der Reflexionen kann
horizontal gegen den Abstand des Reflektors vom
Schallkopf auf der vertikalen Achse aufgetragen wer-
den. Die frühesten Aufzeichnungen mit einem Ultra-
schallgerät zur „zerstörungsfreien Materialprüfung“
(d. h. zur Überprüfung von Schweißnähten an Stahl-
röhren) waren A-Mode-Aufzeichnungen.

M-Mode. Eng verwandt mit dem A-Mode ist das noch
gebräuchliche M-Mode (von Motion; Abb.1.7b). Dieses
ist im Prinzip ein Ausschrieb eines A-Modes, wobei die
x-Achse jetzt die Zeit ist – an der EKG-Registrierung
erkennbar – und die Amplitude des jeweiligen Reflek-
tors durch Helligkeit oder Schwärze des betreffenden
Punktes wiedergegeben wird. Das M-Mode hat ein
hohes zeitliches Auflösungsvermögen (ca.1ms, ent-
sprechend einer Pulsrepetitionsfrequenz von ca.
1 kHz), da nur ein einziger Schallstrahl („scanline“)
aktiv ist und nur gewartet werden muss, bis die Lauf-
zeit der Schallwellen zum fernsten Punkt der einge-
stellten Eindringtiefe und zurück abgelaufen ist. Das
räumliche axiale Auflösungsvermögen des M-Mode ist
im Prinzip mit dem des 2D-Verfahrens identisch. Mo-
derne Echogeräte erlauben es neuerdings, nachträglich
aus digitalen 2D-Datensätzen M-Mode-Registrierun-
gen in beliebiger Ausrichtung, also auch z. B. senkrecht
zur Schallrichtung, zu generieren. Diese haben dann
allerdings nur die zeitliche Auflösung der zugrunde
liegenden 2D-Registrierung.

2D-Verfahren. Das 2D-Verfahren (auch B-Scan oder
Schnittbildverfahren) kann als simultane Darstellung
vieler einzelner M-Modes („scanlines“) aufgefasst wer-
den, die in sehr kurzer Zeit nacheinander durch elekt-
ronische oder mechanische Schwenkung erzeugt wer-
den und im Nachhinein zu einem 2D-Sektor von
60–90 ° Breite zusammengesetzt werden (Abb.1.8).
Hierzu ist eine Reihe von Bildverarbeitungsschritten
notwendig, deren wichtigster als „scan conversion“
bezeichnet wird. Hierbei werden die digitalen Bildda-
ten aus den einzelnen Scanlinien in den typischen 60-
bis 90 °-Bildsektor auf dem Monitorbild übertragen,
wobei im Bereich zwischen den Originaldatenpunkten
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Abb. 1.6 Schematischer Aufbau eines Phased-Array-Schallkopfes.
Die Einzelelemente der Breite w sind horizontal übereinander ge-
stapelt (Quelle: 20).
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zur Verbesserung des Bildes interpoliert wird und an-
dere Nachverarbeitungsschritte vorgenommen wer-
den können.

Streuungseffekte. Bei der Interpretation von Ultra-
schallbildern muss bedacht werden, dass zwar Struk-
turen, die – verglichen mit dem axialen Auflösungsver-
mögen der Methode (Pulslänge) – groß sind und starke
Reflexionen erzeugen, d. h. erhebliche akustische Im-
pedanzsprünge darstellen (z. B. die Grenzflächen zwi-
schen Blut und Gewebe), akkurat räumlich wiederge-
geben werden. Bei – verglichen mit dem Auflösungs-
vermögen – deutlich kleineren Strukturen (< 1mm),
z. B. aus demMyokard, beeinflussen jedoch Streuungs-
effekte das Bild. Wie oben beschrieben, streuen solche
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Abb. 1.7 A- und M-Mode.
a Trägt man die Intensität der Reflek-
toren in Abhängigkeit von der Tiefe
(d. h. der Laufzeit) auf, erhält man
ein sog. A-Mode (A für Amplitude).

b Charakterisiert man die Intensität
statt auf der x-Achse durch die Hel-
ligkeit oder Schwärze der Bildpunkte
und registriert auf der x-Achse über
die Zeit, so entsteht ein M-Mode.

Abb. 1.8 Prinzip der 2D-Echokardiografie. Durch schnelle Erzeu-
gung und Schwenkung von Ultraschallstrahlen (scanlines) wird ein
Schnittbild des Herzens innerhalb eines kegelförmigen Bildsektors
erzeugt (Quelle: Feigenbaum H. Echocardiography. Williams&Wil-
kins, 5. Aufl. 1994).
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kleinen Strukturen Ultraschall in alle Richtungen. Hier-
durch entstehen konstruktive und destruktive Interfe-
renzmuster, d. h. helle und dunkle Tüpfelungen
(„speckles“); ihre Gesamtheit wird als Textur bezeich-
net (26). Diese sind demnach kein getreues Abbild des
Substrates. Der Schluss von der Textur des Ultraschall-
bildes auf die zugrunde liegenden Gewebeeigenschaf-
ten ist daher sehr problematisch.

1.2.4 Schallfeld

Nah- und Fernfeld. Die Ultraschallwellenfront, die vom
Schallkopf erzeugt wird, die sog. (Haupt-)Schallkeule,
wird durch Fokussierung im sog. Fokusbereich und am
effektivsten am Fokuspunkt sowohl in ihrer Breite als
auch in ihrer Elevation begrenzt (Abb.1.9). Als Eleva-
tion wird dabei die Breite des Strahls senkrecht zur
Ausbreitungsrichtung und senkrecht zur Ebene des
Schallsektors bezeichnet. Die Fokussierung wird so-
wohl durch eine fest vor dem piezoelektrischen Kristall

installierte akustische Linse als auch durch „dynami-
sche“ elektronische Konzentrierung sowohl der gesen-
deten als auch der empfangenen Wellenenergie („dy-
namic transmit and receive focussing“) erzielt. Im Fo-
kusbereich beträgt die Elevation der Schallkeule meh-
rere Millimeter. Der Fokusbereich gehört zum sog.
Nahfeld (oder Fresnel-Zone), in dem der Schall relativ
gut fokussiert und daher diagnostisch gut nutzbar ist.
Hinter dem Fokusbereich, im Fernfeld (oder Fraunho-
fer-Zone), divergiert die Schallkeule stark sowohl in die
Breite als auch in ihrer Elevation, sodass die räumliche
Zuordnung von Reflektoren zunehmend unsicher wird.
Im Bereich zwischen Schallkopf und Fokus kommt es
durch Reverberationen und andere Störungen zum
„Nahfeldartefakt“; die Bildqualität ist hier i. d. R. stark
eingeschränkt. Die Länge des diagnostisch wertvollen
Nahfeldes L steigt mit der Größe des Schallkopfs und
der Grundfrequenz:

L = r2/λ8
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Abb. 1.9 Schallfeld und Fokus.
a Durch Schallwellen, die an den Rän-
dern des Schallkopfs entstehen,
kommt es zu (destruktiven und
konstruktiven) Interferenzen im
Schallfeld. Die Folge ist die Entste-
hung von Bereichen hoher Schall-
energie nicht nur um den Zentral-
bereich (die zentrale „Schallkeule“),
sondern auch von konzentrischen
Schalen um ihn herum, sog. Neben-
keulen. Unten ist die Schallintensität
in einem bestimmten Abstand vom
Schallkopf in Abhängigkeit vom
Winkel zur Schallkopfoberfläche an-
gegeben (Quelle: 36).

b Fokus. Schema des Schallfelds eines
Schallkopfs. Im Nahfeld sind die Ne-
benkeulen im Intensitätsprofil er-
kennbar. Die optimale Bildgewin-
nung wird in der Fokuszone erreicht
(Quelle: Feigenbaum H. Echocardio-
graphy. Williams&Wilkins, 5. Aufl.
1994).
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wobei r der Radius der Schallkopfoberfläche und λ die
Wellenlänge ist. Dies bedeutet, dass kleine Schallköpfe
nur relativ kurze Nahfelder besitzen.

Haupt- und Nebenkeulen. Durch – ungewollte, aber
unvermeidliche –Wellenausbreitung von den Rändern
des Schallkopfs aus kommt es zu „Nebenkeulen“
(Abb.1.10), die zur Registrierung von Pseudostrukturen
führen können. Das Verhältnis der Schallenergie in
Haupt- und Nebenkeulen bestimmt in großem Maß
die Bildqualität. Mit zunehmender Größe des Schall-
kopfs wird der Effekt der Nebenkeulen stärker
(Abb.1.11).

1.2.5 Räumliche und zeitliche
Auflösung

Das räumliche Auflösungsvermögen des 2D-Bildes
(Abb.1.12) muss in zwei getrennten Komponenten be-
trachtet werden: dem axialen (in Richtung des Schall-
strahls) und dem lateralen Auflösungsvermögen (quer
dazu).

Axiale Auflösung. Das axiale Auflösungsvermögen des
2D-Bildes entspricht dem des M-Mode und wird phy-
sikalisch begrenzt durch die Länge des ausgesandten
Wellenpaketes (Pulses). Diese wiederum setzt sich zu-
sammen aus der Zahl der Ultraschallschwingungszyk-
len, typischerweise heute etwas weniger als 5, und der
Wellenlänge des Zyklus, die umgekehrt proportional
der Grundfrequenz ist. Daher steigt die axiale Auflö-
sung mit zunehmender Frequenz. Ein typisches Wel-
lenpaket bei 2,5-MHz-Grundfrequenz des Schallkopfs
und 4 Zyklen Länge hat also eine Länge von 4×1540m/
s//2,5MHz=2,5mm. Dies ist der – theoretisch – ge-
ringste Abstand, der bei dieser Wellen- und Pulslänge
axial diskriminiert werden kann. Bei 5MHz wäre die
minimale Punkt-zu-Punkt-Diskrimination eines Wel-
lenpaketes von 4 Zyklen 1,25mm.

Laterale Auflösung. Beim 2D-Verfahren tritt die late-
rale Auflösung als Element der Bildqualität hinzu. Diese
hängt von der Scanliniendichte, der Fokussierung und
anderen Faktoren ab und ist stets geringer als die axiale
Auflösung.

1.2.6 Harmonische Bildgebung
(s. a. Kap. 6)

Dazu wird auf Kap. 7 dieses Buches verwiesen. Kurz
gefasst handelt es sich um die Ausnutzung der ersten
Oberschwingung („harmonics“) des ausgesandten Ult-
raschalls, die während der Gewebspassage entsteht.
Durch entsprechendes Filtern und Kombinieren mit
dem reflektierten Ultraschall auf der Grundfrequenz
lassen sich erheblich rauschärmere Bilder – auch im
Nahbereich – als im klassischen „fundamentalen“ Be-
triebsmodus erzielen. Die axiale Auflösung ist – ab-
hängig von der benutzten, meist etwas größeren Wel-
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Abb. 1.10 Schlierenfotografie eines Schallfeldes in Wasser. Diese
Methode macht Regionen hohen Schalldrucks direkt sichtbar. Der
Schallkopf befindet sich links. Die Ausbildung zweier lateraler Ne-
benkeulen ist deutlich sichtbar (Quelle: 11).

Abb. 1.11 Computersimulation zwei-
dimensionaler Schallfelder von ver-
schieden großen Phased-Array-Schall-
köpfen (bzw. verschieden großen
Schall generierenden Aufsatzflächen).
Auf der y-Achse ist die Schallenergie in
einer festen Distanz zur Schallkopf-
oberfläche angegeben, auf der x-Achse
der laterale Abstand vom Zentrum des
Schallkopfes. Man erkennt, dass mit
von a (Punktquelle) nach f größer wer-
dendem Schallkopf die Schallenergie
stärker fokussiert ist, aber auch deut-
lichere Nebenkeulen entstehen
(Quelle: 20).
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lenpaketlänge – etwas geringer, wodurch die Bilder
etwas körniger erscheinen. Zarte Strukturen wie Klap-
pensegel können demgemäß etwas dicker als gewohnt
erscheinen. Die Obertöne oder harmonischen Frequen-
zen werden jedoch weniger durch Nahfeldartefakte
und Nebenkeulen gestört, sodass der Nettoeffekt die-
ses Modus der eines „saubereren“ Bildes ist, das insbe-
sondere zur Beurteilung der Endokardkonturen vor-
teilhaft eingesetzt wird. Inzwischen benutzen alle mo-
dernen Echogeräte harmonische Frequenzen – aller-
dings in firmeneigen unterschiedlicher Weise – bei
der Bilderzeugung.

1.2.7 Kompression
(„dynamic range“)

Die von den piezoelektrischen Kristallen des Schall-
kopfes erzeugten elektrischen Rohsignale besitzen ein
Amplitudenspektrum sehr großer Bandbreite, d. h. ein
sehr hohes Verhältnis von höchster zu geringster Sig-
nalintensität. Diese Breite wird auf etwa 120dB ge-
schätzt, d. h. die kleinsten verwertbaren Amplituden

verhalten sich zu den größtenwie 06. Bei der optischen
Wiedergabe, etwa im 2D-Schnittbild, ist jedoch nur
eine begrenzte Zahl von Graustufen verfügbar, i. d. R.
256 (8 Bit „Tiefe“). Daher wird die Bandbreite („dyna-
mic range“) durch logarithmische Kompression auf
eine Output-Bandbreite von etwa 50dB (1⁄256) kom-
primiert (Abb.1.13). Dabei ist die Charakteristik dieser
Kompression teilweise einstellbar, z. B. ab wo „Sätti-
gung“ herrscht, welche lineare Beziehung von Rohsig-
nal und Bildwiedergabe im mittleren Amplitudenbe-
reich herrscht u. a. Die Gefälligkeit des Bildes steigt
dabei meist mit steigender Kompression, d. h. die
„schönsten“ Bilder sind am stärksten komprimiert.
Niedrigere Kompression führt zum Eindruck der „Kör-
nigkeit“ des Bildes. Dazu muss noch bedacht werden,
dass auch die 256 Graustufen des digitalen Monitorbil-
des vom menschlichen Auge nicht differenziert wer-
den können, sondern nur etwa 30 Graustufen von Hell-
weiß nach Tiefschwarz (etwa 30dB).
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Abb. 1.12 Axiale und laterale Auflösung (Quelle: 36).
a Axiale Auflösung. Zwei hintereinander positionierte Reflektoren
(R1, R2) werden im Wasserbad einmal mit einem 7-MHz- und
einmal mit einem 2-MHz-Schallkopf angelotet. Beide erzeugen
jeweils einen Puls von 4 Zyklen; durch die höhere Frequenz ist die
Pulslänge des 7-MHz-Schallkopfs aber kleiner (um den Faktor ) als
die des 2-MHz-Schallkopfs. Der Abstand der Reflektoren ist zu
klein, um vom 2-MHz-Schallkopf noch aufgelöst zu werden. Daher
erscheinen die beiden Reflektoren für diesen Schallkopf als ein-
heitliches Echo, während der hochfrequente Schallkopf sie dis-
kriminieren kann.

b Laterale Auflösung. Der minimale diskriminierbare seitliche Ab-
stand von Reflektoren hängt von der Breite des Schallstrahls ab
und ist höher als der minimale diskriminierbare axiale Abstand.
Die zwei Reflektoren R1 und R2 im oberen Bild werden als ein-
heitlicher Reflektor vom Schallkopf wahrgenommen, obwohl ihr
Abstand derselbe ist wie im unteren Bild, wo sie durch die axiale
Anordnung diskriminiert werden können.
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pression bis zu 2 zu nicht mehr Verlust an Details
führt als die Aufzeichnung auf Super-VHS, die bis-
lang in der Realität der Standard war (12, 27). Aller-
dings sollte die wiederholte Kompression vermie-
den werden, d. h. komprimierte Dateien müssen als
solche kenntlich sein.

▶ andere Speichermedien. Am preiswertesten für die
Massenspeicherung ist magnetooptisches Band; al-
lerdings ist die Handhabung mühsam, und diese
Speicherform hat – ähnlich dem Videoband – kei-
nen direkten („random access“), sondern nur seriel-
len Zugriff auf Daten auf einem Band. Große Fest-
platten, CD- oder DVD-Jukeboxen (evtl. in einem
lokalen Netzwerk medizinischer Bilddaten, das
auch Daten anderer bildgebender Verfahren spei-
chert) stellen derzeit die praktikabelsten „volldigi-
talen“ Lösungen dar.

1.3 Dopplerechokardiografie

1.3.1 Prinzip (s. a. Kap. 4–6)

Der Dopplereffekt (nach dem österreichischen Physi-
ker Christian Johann Doppler, 1803–1853) beschreibt
die Wirkung der Relativbewegung eines Senders einer
Welle auf die vom Empfänger wahrgenommene Fre-
quenz der Welle. Bewegt sich der Sender auf den Emp-
fänger zu, wird die vom Empfänger wahrgenommene
Frequenz höher, bewegt er sich weg, wird sie tiefer. Die
Frequenzverschiebung ist der (Relativ-)Geschwindig-
keit des Senders proportional. Dies wird durch die
sog. Dopplergleichung beschrieben:

v = 1⁄2 c × fD/f0

wobei v die Geschwindigkeit(skomponente) in Rich-
tung des Schallstrahls ist, c die Schallgeschwindigkeit
im entsprechenden Medium, fD die Frequenzverschie-
bung und f0 die Grundfrequenz des Ultraschalls.

Frequenzverschiebung. In der Dopplerechokardiogra-
fie wird die durch Bewegung des Reflektors erzeugte
Frequenzverschiebung zwischen ausgesandtem und
reflektiertem Ultraschall durch sog. Demodulation
des Signals identifiziert, d. h. durch Extraktion der
Dopplerverschiebung aus dem Frequenzspektrum des
reflektierten Signals. Dies ist ein schwieriges Unterfan-
gen: Die Dopplerverschiebung beträgt meist weniger
als 1% der Grundfrequenz. Um aus dem demodulierten
Signal Frequenzen zu errechnen (sog. Spektralanalyse),
wird beim spektralen Doppler eine Form der Fourier-
Transformation („Fast Fourier Transform“) eingesetzt.

Dieses mathematische Verfahren kann aus einem be-
liebigen, zeitlich veränderlichen Signal das Frequenz-
spektrum errechnen, d. h. diejenigen Frequenzen mit
ihrer entsprechenden Gewichtung (Fourier-Koeffizien-
ten), deren Summation das betrachtete zeitlich verän-
derte Signal wiedergibt bzw. es beliebig genau annä-
hert. Beim Farbdoppler wird eine verwandte, rechne-
risch weniger aufwändige Technik, die Autokorrela-
tion, verwendet.

Geschwindigkeiten und Intensitäten. Anhand der
Dopplergleichung kann dann direkt die Geschwindig-
keit des beweglichen Reflektors errechnet werden. Mit
der Dopplerechokardiografie wird die Flussgeschwin-
digkeit des Blutes (kontinuierlicher, gepulster und
Farbdoppler) oder neuerdings auch die Geschwindig-
keit fester Herzstrukturen, z. B. des Myokards, gemes-
sen (Gewebedoppler, ebenfalls gepulst oder Farbdopp-
ler).

Beim Gewebedoppler werden durch geeignete Fil-
ter die Signale von festen Strukturen hervorgehoben
und diejenigen des Blutstroms unterdrückt: Während
Erythrozyten Ultraschall nur schwach reflektieren,
aber relativ schnell (bis maximal etwa 1,5m/s über
der Aortenklappe beim Gesunden) fließen und ent-
sprechend hohe Dopplerverschiebungen verursachen,
erzeugt z. B. Myokard relativ starke Reflexionen, die
Geschwindigkeiten erreichen jedoch maximal etwa
15–20 cm/s in der basalen lateralen Wand des linken
Ventrikels.

Weiterhin kann mit dem Power-Doppler unabhän-
gig von der Richtung und Größe der gemessenen Ge-
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Tab. 1.1 Beispiel für minimalen Standardsatz digital zu spei-
chernder Echodaten (z. B. bei vollständiger Untersuchung ohne
pathologischen Befund); je nach Zahl der gespeicherten Zyklen
pro Schnittebene/Modalität beträgt die Datenmenge ca. 20MB
oder mehr (Quelle: Thomas JD, Adams DB, deVries S et al. J Am
Soc Echocardiogr 2005; 18: 287–297).

▶ parasternaler Langachsenschnitt (+ Farbdoppler)

▶ parasternaler Kurzachsenschnitt – Höhe Aortenklappe
(+ Farbdoppler)

▶ parasternaler Kurzachsenschnitt – Höhe Mitralklappe
(+ Farbdoppler)

▶ parasternaler Kurzachsenschnitt – Höhe Papillarmuskel

▶ apikaler Vierkammerblick (+ Farbdoppler)

▶ apikaler Zweikammerblick (+ Farbdoppler)

▶ apikaler Langachsenschnitt (+ Farbdoppler)

▶ apikaler Fünfkammerblick (+ Farbdoppler)

▶ subkostaler Vierkammerblick (+ Farbdoppler)

▶ transmitraler gepulster Doppler

▶ transaortaler kontinuierlicher Doppler

▶ transtrikuspidaler kontinuierlicher Doppler
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schwindigkeiten die Intensität des gemessenen Dopp-
lersignals wiedergegeben werden, die ein Maß für die
Zahl der Streuer, z. B. rote Blutkörperchen oder Kon-
trastmittelbläschen, darstellt.

Winkelabweichung. Die Dopplerverfahren messen le-
diglich die Geschwindigkeitskomponente in Richtung
auf den Schallkopf oder von ihm weg (Abb.1.14). An-
dere Geschwindigkeiten werden entsprechend der
Vektorkomponente in Schallstrahlrichtung gemessen,
d. h. stets niedriger als die wahre Geschwindigkeit. Der
Zusammenhang zwischen wahrer Geschwindigkeit v,
Winkelabweichung (α) des Geschwindigkeitsvektors
zur Ausbreitungsrichtung des Schallstrahls und gemes-
sener Geschwindigkeit (vDOPP) lautet:

vDOPP = v × cos α

Ein streng senkrecht zum Schallstrahl sich bewegender
Reflektor würde daher vom Doppler nicht erfasst (cos
90 °=0). Bei einem sich genau auf den Schallkopf zu
oder von ihm weg bewegenden Reflektor wird die
wahre Geschwindigkeit korrekt wiedergegeben (cos
0 °=1).

Winkelkorrektur. Obwohl eine Winkelkorrektur bei
den meisten Echogeräten möglich ist, empfiehlt sie
sich bei Strömungen am Herzen nicht, u. a. weil die
wahre Strömungsrichtung nicht notwendigerweise in
der gewählten 2D-Ebene liegt. Dagegen kann bei der
duplexsonografischen Darstellung von Gefäßen die
Winkelkorrektur vorteilhaft eingesetzt werden, da
hier die Hauptströmungsrichtung anhand des Gefäß-
verlaufs bestimmt werden kann.

Akustisches Signal. Die Dopplerfrequenzverschiebung,
die durch Blutflussgeschwindigkeiten im Herzen er-
zeugt wird, liegt im hörbaren Bereich. So ist bei einer
Grundfrequenz von 2MHz und einer maximalen Blut-
flussgeschwindigkeit durch eine schwer stenosierte
Aortenklappe von 5m/s nach der Dopplergleichung
(s. o.) eine Frequenzverschiebung zu erwarten von

fD =2 × f0 × v/c

oder in diesem Falle fD=2 ×2MHz×5/1540≈13kHz, was
im hörbaren Schallbereich (etwa 20Hz–20kHz) liegt.

Bei der Suche nach der höchsten Flussgeschwindig-
keit mit dem Doppler orientiert sich der Untersucher
daher sowohl visuell an der spektralen Wiedergabe als
auch an der Höhe des akustischen Signals: je höher die
gehörte Frequenz, desto höher die detektierte Blut-
flussgeschwindigkeit. Auch die Frequenzbreite kann
akustisch charakterisiert werden: Je einheitlicher die
detektierten Geschwindigkeiten sind (schmales Fre-
quenzband), desto schärfer und musikalischer ist das
akustische Signal; je verschiedener die Geschwindig-
keiten im Messbereich (breites Frequenzband) sind,
desto rauer und harscher ist das akustische Signal.

Transit Time Effect. Bestimmte physikalische Gesetz-
mäßigkeiten limitieren die Genauigkeit der Doppler-
messungen. Bei einer (idealen) unendlich langenMess-

dauer und bei konstanter homogener Blutflussge-
schwindigkeit würde eine einzige Dopplerverschie-
bung und damit Flussgeschwindigkeit registriert
werden. Dagegen kommt es in praxi zur Registrierung
einer Geschwindigkeitsverteilung mit symmetrisch
um die wahre Geschwindigkeit liegenden höheren
und niedrigeren Geschwindigkeiten. Da die Strö-
mungsgeschwindigkeiten des Blutes im kardiovaskulä-
ren System zeitlich veränderlich sind, kann bei der
Messung nach dem Dopplerprinzip diese „Unschärfe“
nicht vermieden werden, die umso größer ist, je weni-
ger Messzeit zur Verfügung steht („transit time effect“
oder „transit time broadening“; Abb.1.15). Die Begren-
zung der Messzeit beruht letztlich auf drei Faktoren:
▶ Beim gepulsten und Farbdoppler ist der ausge-

sandte Puls nur endlich lang.
▶ Es liegen immer räumliche Geschwindigkeitsvertei-

lungen vor.
▶ Die Geschwindigkeiten sind zeitlich veränderlich.

Drei Dopplerverfahren. Es existieren zur Messung von
Blutflussgeschwindigkeiten drei verschiedene Dopp-
lerverfahren, die sich gegenseitig ergänzen: konti-
nuierlicher, gepulster und Farbdoppler (Abb.1.16). Die
Darstellung des kontinuierlichen und gepulsten Dopp-
lersignals erfolgt als „spektraler Doppler“, d. h. die
Flussgeschwindigkeit (oder die Dopplerfrequenzver-
schiebung in Hertz) wird auf der y-Achse gegen die
Zeit auf der x-Achse aufgetragen. Dagegen wird beim
Farbdoppler eine farbkodierte „Landkarte“ von Fluss-
geschwindigkeiten dem 2D-Bild in Echtzeit superpo-
niert.

1.3.2 Kontinuierlicher Doppler

Beim kontinuierlichen Doppler wird ein linearer, kon-
tinuierlicher Ultraschallstrahl durch das Herz gelegt.
Sowohl das sendende als auch das empfangende
Schallkopfelement arbeiten kontinuierlich. Aus der
Frequenzdifferenz zwischen ausgesandtem und reflek-
tiertem Signal lässt sich die Geschwindigkeit der roten
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α
Fluss- richtung

vomDoppler erfasste
Geschwindigkeitskomponente v•cosα

Abb. 1.14 Dopplerwinkelabweichung. Bilden Dopplerstrahl und
Strömungsrichtung des Blutes einen Winkel, so wird vom Echogerät
nur der Teilvektor in Richtung des Dopplerstrahls gemessen, d. h.
die wahre Strömungsgeschwindigkeit wird um den Faktor unter-
schätzt, der dem Kosinus des Winkels entspricht.
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Blutkörperchen, die den Ultraschall reflektieren, be-
rechnen. Da der Strahl kontinuierlich abgegeben und
empfangen wird, sind Aussagen zur Lokalisation der
gemessenen Flussgeschwindigkeiten nicht möglich.
Alle im Verlauf des Schallstrahls gemessenen Ge-
schwindigkeiten werden registriert. Daher erscheint
die Spektraldarstellung der Flussgeschwindigkeiten,
im Gegensatz zum gepulsten Doppler, stets „ausge-
füllt“, d. h. es werden sämtliche Zwischengeschwindig-
keiten zwischen null und der jeweiligen Maximalge-
schwindigkeit mitregistriert. Besonders beim konti-
nuierlichen Doppler kann sich der Untersucher neben
der Spektraldarstellung von der akustischen Wieder-
gabe der Dopplerverschiebungsfrequenz leiten lassen,
um die höchste Flussgeschwindigkeit, etwa über einer
Stenose, zu finden.

1.3.3 Gepulster Doppler

Durch die gepulste Betriebsart, d. h. das Aussenden des
Ultraschalls in Pulsen oder „Wellenpaketen“, wird bei
dieser Dopplermodalität eine räumliche Zuordnung
der gemessenen Geschwindigkeiten ermöglicht. Im
Unterschied zum kontinuierlichen Doppler ist ein ein-
ziger Kristall für den gepulsten Betrieb ausreichend.
Die Messung erfolgt nur in einem bestimmten Bereich,
der im 2D-Bild als Messzelle („sample volume“) ein-
geblendet ist.

Nyquist-Geschwindigkeit. Die gepulste Betriebsart be-
dingt eine begrenzte Auflösung für Geschwindigkei-
ten: Oberhalb einer Grenzgeschwindigkeit („Nyquist-
Geschwindigkeit“ oder „Aliasing-Geschwindigkeit“)
können Geschwindigkeiten nicht zuverlässig gemes-
sen werden (Abb.1.17). Theoretisch wird diese Bezie-
hung im „sampling theorem“ formal beschrieben: Die
Frequenz der Messwelle muss mindestens doppelt so
hoch seinwie die der gemessenen Schwingung, um die

Frequenz der Letzteren eindeutig identifizieren zu
können. Da die Grenzgeschwindigkeit von der Pulsre-
petitionsfrequenz abhängt und diese wiederum von
der Eindringtiefe mitbestimmt wird, nimmt die ein-
deutig messbare Geschwindigkeit mit zunehmender
Tiefe der Messvolumenposition ab. So lassen sich be-
reits aus physikalischen Gründen z. B. ab 8 cm Ein-
dringtiefe bei einer Grundfrequenz von 2MHz Ge-
schwindigkeiten über 2m/s nicht mehr eindeutig mes-
sen. Die höchste eindeutig identifizierbare Geschwin-
digkeit wird als Nyquist-Geschwindigkeit bezeichnet;
sie beträgt:

v = c2/(8f×d)

wobei v die Nyquist-Geschwindigkeit, c die Schallge-
schwindigkeit, f die Schallkopffrequenz und d die Ein-
dringtiefe bzw. den Abstand des Messvolumens vom
Schallkopf bezeichnet.

Aliasing-Phänomen. Bei Überschreiten der Nyquist-
Geschwindigkeit treten die Signale in der spektralen
Darstellung am falschen Ende der Geschwindigkeits-
skala auf (Abb.1.16b). Wegen dieses Phänomens kann
beispielsweise die hohe transvalvuläre Blutgeschwin-
digkeit bei einer Aortenstenose nicht mit dem gepuls-
ten, wohl aber mit dem kontinuierlichen Doppler ge-
messen werden. Andererseits erlaubt der gepulste
Doppler z. B. die Messung der Blutgeschwindigkeit im
Ausflusstrakt des linken Ventrikels, auch wenn eine
Aortenstenose vorliegt, während im kontinuierlichen
Doppler die niedrigeren Geschwindigkeiten im Aus-
flusstrakt von den höheren in der Klappenstenose
überlagert werden. Die beim Gesunden auftretenden
transvalvulären Flussgeschwindigkeiten am Herzen
überschreiten in Ruhe ca.1,5m/s nicht, d. h. sie sind
ohne Weiteres mit dem gepulsten Doppler messbar.14
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Abb. 1.15 Schematische Darstellung
des Effekts der Interaktionsdauer
(„transit length“) von Strömung und
Ultraschallstrahl auf das Dopplerfre-
quenzspektrum. Oben: kontinuierli-
cher Doppler (CW). Im Idealfall einer
unendlich langen Interaktion zwischen
Dopplerstrahl und einer völlig homo-
genen Strömungsgeschwindigkeit
würde nur die Dopplerverschiebungs-
frequenz fd detektiert. Befindet sich
der kontinuierliche Dopplerstrahl für
20 Perioden in der Blutströmung, so
beträgt die Verbreiterung des Dopp-
lerspektrums (Δ ft, „transit time
broadening“) um die zentrale Doppler-
verschiebungsfrequenz fd 5%. Unten:
Bei einer Interaktion von 3 Perioden
Dauer beträgt die Verbreiterung 33%,
bei 14 Perioden 7%. Dabei gilt Δ ft/
fd= 1/Zahl der empfangenen frequenz-
verschobenen Perioden (Quelle: 11).
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Spektrales Dopplersignal. Das spektrale Dopplersignal
des gepulsten Dopplers gibt die Geschwindigkeitsver-
teilung in der Messzelle wieder, d. h. es ist umso brei-
ter, je unterschiedlicher die in der Messzelle gemesse-
nen Geschwindigkeiten sind. Die Amplitude des Sig-
nals, d. h. die Helligkeit, ist der Anzahl der Reflektoren,
die sich mit der betreffenden Geschwindigkeit in der

Messzelle bewegen, annähernd proportional. Der
hellste Bereich im Spektralsignal des gepulsten Dopp-
lers wird als „modale“ Geschwindigkeit bezeichnet. Bei
der Verwendung des gepulsten Dopplers zur Berech-
nung von Schlagvolumina sollte das Signal daher im
Bereich der modalen Geschwindigkeit und nicht der
äußersten Kontur nachgefahrenwerden, da die modale
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a b

c

Abb. 1.16 Dopplermodalitäten.
a Kontinuierlicher Doppler des Ausflusstraktes und der Aorten-
klappe von apikal (Normalbefund). Die systolische Maximalge-
schwindigkeit beträgt 130 cm/s.

b Gepulster Doppler des Ausflusstraktes des linken Ventrikels, Aor-
tenklappe von apikal (Normalbefund). Die maximale systolische
Geschwindigkeit beträgt 80 cm/s. Oben: Nulllinienverschiebung,
sodass das gesamte systolische Signal abgebildet werden kann.
Unten: Bei zentraler Nulllinie beträgt die Aliasing- oder Nyquist-
Geschwindigkeit etwa ± 50 cm/s. In der unteren Bildhälfte wird
das systolische Signal abgeschnitten (Aliasing), die Spitzenge-
schwindigkeiten werden in der oberen Bildhälfte und damit mit
falschem Vorzeichen wiedergegeben.

c Farbdoppler des linken Vorhofs im apikalen Vierkammerblick.
Links: diastolische laminare Strömung aus den Pulmonalvenen
durch den linken Vorhof in den linken Ventrikel (Normalbefund).
Die rot-gelben Farbtöne bezeichnen Geschwindigkeiten auf den
Schallkopf zu, wobei die höchsten Geschwindigkeiten (gelb) im
Bereich des transmitralen Einstroms in den linken Ventrikel be-
stehen. Rechts: systolisches Bild einer Mitralinsuffizienz. Die Grün-
töne kodieren die turbulente Hochgeschwindigkeitsströmung
von der Mitralklappe in den linken Vorhof. Am Beginn des Insuffi-
zienz-Jets auf der Ventrikelseite der Mitralklappe ist eine proxi-
male Konvergenzzone zu erkennen (Pfeile). Ihre äußere Schale
zeigt in dunkelblau laminaren Fluss auf die Mitralklappe zu.
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Geschwindigkeit repräsentativer für die reale mittlere
Geschwindigkeit in der Messzelle ist als die maximale
im Doppler registrierte Geschwindigkeit.

Eine fundamentale Ungenauigkeit des gepulsten
Dopplers entsteht dadurch, dass zugunsten des zeit-
lichen Auflösungsvermögens nur während eines be-
grenzten Zeitraums (i. d. R. ca.10ms) gemessenwerden
kann. Dadurch wird das Frequenzband, das durch die
Fourier-Analyse ermittelt wird, breiter.

Gute gepulste Dopplerspektren sind, im Gegensatz
zum kontinuierlichen Dopplersignal, nicht komplett
„ausgefüllt“, da im Bereich der Messzelle eine einheit-
liche Geschwindigkeit registriert wird. Dabei ist das
Signal-Rausch-Verhältnis umso besser, je größer die
Messzelle gewählt wird. Die Integration der Geschwin-
digkeiten über die Zeit, z. B. die Integration der trans-
aortalen Geschwindigkeiten über eine Systole, liefert
das Zeit-Geschwindigkeits-Integral, das die Dimension
einer Länge (cm oder m) hat und multipliziert mit dem
Strömungsquerschnitt die Berechnung des Schlagvolu-
mens erlaubt.

HPRF-Doppler. Einige Geräte besitzen die Möglichkeit,
auch hohe Geschwindigkeiten mit dem sog. „High
pulse repetition frequency“-(HPRF-) Doppler zu mes-
sen; dieser ist eine Art Hybridvariante zwischen konti-
nuierlichem und gepulstem Doppler, der zwar höhere
Blutflussgeschwindigkeiten als der konventionelle ge-
pulste Doppler messen kann, andererseits aber nicht
mehr eindeutig angibt, wo sie gemessen wurden, d. h.
zwei oder mehr Messzellen entlang des Messstrahls
besitzt.

1.3.4 Farbdoppler

Der Farbdoppler ist ein gepulstes Dopplerverfahren,
bei dem simultan zahlreiche kleine Messzellen über
das 2D-Schnittbild gelegt werden und so die räumliche
Verteilung von Geschwindigkeiten in Echtzeit wieder-
geben wird.

Autokorrelation. Aufgrund der Notwendigkeit, Signale
aus vielen Messzellen gleichzeitig zu analysieren, be-
ruht die Berechnung der Geschwindigkeiten auf einem
anderen Analyseverfahren als beim Spektraldoppler,
nämlich der Autokorrelation statt der Fourier-Analyse
(Fast Fourier Transform, FFT). Bei der Autokorrelation
wird anders als beim spektralen Doppler lediglich die
mittlere Frequenzverschiebung in einer Messzelle er-
mittelt. Extrem vereinfacht beschrieben, wird dabei
der empfangene Signalpuls einer bestimmten Scanlinie
jeweils mit dem unmittelbar zeitlich vorherigen Sig-
nalpuls verglichen („korreliert“). Wenn der reflektierte
Puls gegenüber dem vorherigen Puls eine Phasenver-
schiebung aufweist, hat sich der Reflektor zwischen
den beiden Pulsen bewegt. Die Phasenverschiebung
kann in eine Frequenzverschiebung umgerechnet wer-
den, die wiederum die Berechnung der Bewegungsge-
schwindigkeit des Reflektors erlaubt. Diese Operation
wird gleichzeitig für viele verschiedene Scanlinien und
Tiefen durchgeführt.

Farbkodierung. Die Geschwindigkeiten werden dabei
der Übersichtlichkeit halber nicht numerisch, sondern
in Farbtönen wiedergegeben. Dabei wird den Bewe-
gungsgeschwindigkeiten auf den Schallkopf zu meist
ein rot-gelber, denen vom Schallkopf weg ein blauer
Farbton zugeordnet. Der Farbdoppler kann, ebenso wie
der gepulste Doppler, hohe Geschwindigkeiten wegen
des Aliasing-Phänomens nicht mehr eindeutig zuord-
nen. Abhängig vom Gerät werden hohe Varianzen (wie
bei turbulenter Strömung) dann als helles Mosaikmus-
ter oder Türkisbeimengung angezeigt.

Bildrate. Typischerweise liegen die Maximalge-
schwindigkeiten bei einer Klappeninsuffizienz, bei ei-
ner schweren Klappenstenose oder bei einem Ventri-
kelseptumdefekt um einMehrfaches über der Aliasing-
Geschwindigkeit des gepulsten und des Farbdopplers.
Die Bildrate des Farbdopplers liegt niedriger als die des
2D-Bildes. Sie ist umgekehrt proportional zur Breite
des Farbsektors, der Eindringtiefe und der Genauigkeit
und Auflösung der Geschwindigkeitsmessung (d. h. der
Zahl der Pulse, die in die Autokorrelation einfließen).
Erhöhung eines dieser Faktoren (z. B. Breite des Farb-
sektors) führt zur Erniedrigung der Bildrate oder eines
der anderen Faktoren.

Jetgröße und Flussgeschwindigkeit. Aus mehreren
Gründen korreliert die zweidimensionale Ausdehnung
einer Strömung im Farbdoppler (die „Jetgröße“) kli-
nisch nur schwach mit dem Fluss (in ml/s). Neben
Exzentrizität, Dreidimensionalität, Wandadhärenz,
Bildverarbeitungsfaktoren, Verstärkung, Pulsrepeti-
tionsfrequenz u. a. Faktoren (4, 23) liegt dem der phy-
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Abb. 1.17 Gepulster Doppler. Der gepulste Doppler hat im Gegen-
satz zum kontinuierlichen Doppler durch die begrenzte mögliche
Pulsrepetitionsfrequenz ein begrenztes Auflösungsvermögen, d. h.
er kann Geschwindigkeiten oberhalb der Nyquist- oder Aliasing-Ge-
schwindigkeit nicht eindeutig zuordnen. Dieses schematische Bei-
spiel zeigt, dass die zwei Wellen unterschiedlicher Frequenz nicht
unterschieden werden können, wenn nur die markierten Punkte
detektiert werden. Für eine eindeutige Identifizierung der Frequenz
bräuchte man eine wesentlich dichtere Verteilung von Registrie-
rungspunkten, d. h. eine höhere Pulsrepetitionsfrequenz.
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sikalische Umstand zugrunde, dass die Jetgröße pro-
portional zur Summe der Impulse der Flüssigkeitsteil-
chen dieser Strömung ist (31).

Da nun
▶ der Impuls das Produkt aus Masse und Geschwin-

digkeit ist,
▶ die Masse des Jets vom Fluss (in ml/s) abhängt und
▶ der Fluss als Produkt aus Strömungsquerschnitt und

mittlerer Flussgeschwindigkeit aufgefasst werden
kann,

ergibt sich, dass die Jetgröße proportional demQuadrat
der Flussgeschwindigkeit ist, während der Fluss (Q, in
ml/s) nur direkt proportional der Flussgeschwindigkeit
v (Q=A×v, A Strömungsquerschnitt) ist. Dies erklärt die
extreme Abhängigkeit der Jetgröße von der Druckdif-
ferenz über einer Strömungsquerschnittverengung.
Um in vitro die Jetgröße zu verdoppeln, muss man
den Gradienten verdoppeln, aber die Flussrate vervier-
fachen. So variiert etwa die Jetgröße einer Mitralinsuf-
fizienz stark mit dem systolischen Blutdruck.

1.3.5 Strömungsdynamische
Grundbegriffe

█ Anwendungen des Satzes von der Erhaltung
der Masse auf Strömungsquerschnittveren-
gungen

Kontinuitätsprinzip. Das „Kontinuitätsprinzip“ ist eine
Formulierung des Satzes von der Erhaltung der Masse
in einem geschlossenen System. Entlang eines durch-
strömten, geschlossenen Gefäßes ist der Fluss (ml/s),
d. h. das Produkt aus Strömungsquerschnitt (A1, A2, . . .)
und zugehörigen mittleren Geschwindigkeiten (v1, v2,
.. .) überall gleich (Abb.1.18):

A1× v1 = A2 × v2

Nach dem Kontinuitätsprinzip kann der Fluss über je-
der Klappe (oder jedem anderen Querschnitt einer
Strömung, also prinzipiell auch z. B. in der Aorta oder
Pulmonalis) als Produkt aus Klappenöffnungsfläche
und Flussgeschwindigkeit gemessen werden. Will
man statt eines momentanen Flusses das Schlagvolu-
men während der gesamten Öffnungszeit der Klappe
berechnen, somüssen die Geschwindigkeitenwährend

der Öffnung der Klappe integriert werden. Daher ist
das Schlagvolumen (SV) als

SV = A × VTI

zu berechnen, wobei A die Klappenöffnungsfläche und
VTI das Zeit-Geschwindigkeits-Integral aus dem ge-
pulsten Doppler der Aortenklappe ist.

Anwendungen. Die häufigsten Anwendungen dieses
Prinzips sind die Berechnung des Schlagvolumens des
linken Ventrikels und der Klappenöffnungsfläche bei
Aortenstenose (s. Kap.10 und 17). Zu beachten ist aller-
dings, dass anhand des Kontinuitätsprinzips berech-
nete Flächen (Klappenöffnungsflächen, Regurgita-
tionsflächen) effektive Flächen sind, die stets kleiner
als die anatomischen Flächen sind, die direkt planimet-
risch oder indirekt über die Gorlin-Formel bestimmt
werden (Abb.1.19). Der Quotient von effektiver und
anatomischer Fläche wird deutsch als „Auslassziffer“,
englisch als „coefficient of contraction“ bezeichnet (8).
Er hängt von den individuellen geometrischen Verhält-
nissen ab, liegt stets unter 1 und beträgt z. B. bei Mit-
ralstenosen 62–87% (9). 17
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v1

A1

A2
v2

A1•v1 A2•v2=

A2 A1•v1/ v2=

Abb. 1.18 Kontinuitätsgleichung.

Aeff
Ageo

Aeff = C • Ageo; C<1

Abb. 1.19 Zweidimensionales Schema des Zusammenhangs von
effektiver Öffnungsfläche Aeff und geometrischer oder anatomi-
scher Öffnungsfläche Ageo (vertikale Pfeile) bei einer abrupten Ver-
minderung des Querschnitts einer Strömung. Die von links nach
rechts verlaufenden Pfeile symbolisieren Stromlinien. Unmittelbar
hinter der Strömungsverengung konvergieren die Stromlinien auf
die Stelle des kleinsten Strömungsquerschnitts Aeff zu. Die Auslass-
ziffer C („coefficient of contraction“) gibt das Verhältnis von geo-
metrischer zu effektiver Öffnungsfläche an.
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Proximale Konvergenzzone. Dieses Verfahren zur Eva-
luierung von Fluss durch Verengungen des Strömungs-
querschnitts stellt eine weitere Abwandlung des Satzes
von der Erhaltung der Masse in einem geschlossenen
System dar (2, 3, 7, 16–19, 25, 34, 35, 37). Es wird
vereinfachend angenommen, dass Blut sich in kon-
zentrischen Halbkugeln gleicher Geschwindigkeit auf
eine Strömungsquerschnittverengung (z. B. ein para-
valvuläres Leck einer Prothese) zu bewegt (Abb.1.16,
Abb.1.20). Da das Prinzip meist auf Regurgitationsvi-
tien angewandt wird, folgt die weitere Darstellung
dieser Methode in den entsprechenden Kapiteln. Das
Produkt aus Halbkugeloberfläche und zugehöriger Ge-
schwindigkeit ist nach dem Kontinuitätsprinzip gleich
dem Produkt aus der Fläche der Regurgitationsöffnung
und der Regurgitationsgeschwindigkeit, d. h. dem Re-
gurgitationsfluss (in ml/s). Wenn Radius (r) und auf der
Oberfläche herrschende Geschwindigkeit (v) einer
Halbkugel bekannt sind, so können berechnet werden:
a. der momentane Regurgitationsfluss (QM):

QM =2π × r2 ×v,

b. das Regurgitationsvolumen (RV):

RV =2π × r2 ×VTI,

wobei VTI das Zeit-Geschwindigkeits-Integral des kon-
tinuierlichen Dopplersignals der Regurgitationsströ-
mung ist, und
c. die Fläche der Regurgitationsöffnung (RA):

RA = QM/VREG,

wobei VREG diemomentanemaximale Regurgitations-
geschwindigkeit ist (die mit dem kontinuierlichen
Doppler messbar ist).

█ Anwendung des Satzes von der Erhaltung
der Energie: Berechnung von Gradienten aus
Strömungsgeschwindigkeiten

An Verengungen des Strömungsquerschnitts entsteht
ein Druckgefälle, das – kardiologischem Sprachge-
brauch entsprechend – als Druckgradient bezeichnet

wird. Die über der Engstelle abnehmende Druckener-
gie wird in kinetische Energie umgewandelt, die die
Flüssigkeit im Bereich der Strömungsverengung auf
eine höhere Geschwindigkeit beschleunigt. Deshalb
kann aus der Geschwindigkeitsdifferenz (zwischen
der Flussgeschwindigkeit vor und in der Engstelle)
auf den Druckverlust oder „Druckgradienten“ rückge-
schlossen werden.

Bernoulli-Gleichung. Physikalisch exakt (für ideale,
„Newton’sche“ Flüssigkeiten) wird dies durch eine ma-
thematische Formulierung des Energieerhaltungssat-
zes beschrieben, die als Bernoulli-Gleichung bekannt
ist und einen Spezialfall der allgemeineren Euler- und
Navier-Stokes-Gleichungen darstellt:

p1 - p2 = 1⁄2 r (v22 - v12) + r ¦2

1

d v(s, t)
d s + R(v)

d t

Hierbei sind p1, p2 Druckwerte an zwei Punkten auf
einer Stromlinie, die die Stenose passiert, v1, v2 die dort
herrschenden Flussgeschwindigkeiten, ρ ist die Dichte
der Flüssigkeit, s ist die Ortsvariable (auf der Stromlinie
zwischen Punkt 1 und 2), t ist die Zeitvariable und R ist
der visköse Widerstand.

Vereinfachungen. Diese allgemeine Gleichung kann
für kardiologische Zwecke zu einer quadratischen Be-
ziehung zwischen Druck und Flussgeschwindigkeit
stark vereinfacht werden:

Δp = 1⁄2ρ × (v22–v12) (A)

wobei Δ p der Druckgradient zwischen den Punkten 1
und 2 einer Stromlinie ist, ρ die spezifische Dichte der
Flüssigkeit, sowie v2 und v1 die Flussgeschwindigkei-
ten an Punkt 1 und 2. In der Regel werden auch noch
die proximale Geschwindigkeit v1 vernachlässigt und ρ
sowie die Umrechnungsfaktoren zwischen den kardio-
logisch üblichen „mmHg“ und den physikalischen Ein-
heiten so zusammengefasst, dass die „vereinfachte Ber-
noulli-Gleichung“ entsteht (Abb.1.21):

Δp =4×v22 (B)

Sie erlaubt eine erstaunlich zuverlässige Berechnung
von Gradienten über Stenosen und Prothesen und bei
Regurgitationen oder Shunts des Druckgefälles zwi-
schen den beteiligten Kammern.

Ausnahmen. Es sollte bedacht werden, dass die ver-
einfachte Beziehung B nur dann anwendbar ist, wenn
die proximale Geschwindigkeit vor der Stenose ver-
nachlässigbar (um 1m/s oder weniger) ist. Dies ist
z. B. bei erheblicher gleichzeitiger Insuffizienz, etwa
an der Aortenklappe, nicht der Fall; dann sollte die
proximale Geschwindigkeit durch Anwendung von
Gleichung A mit eingehen. Weiterhin können aus phy-
sikalischen Gründen die – niedrigen – Geschwindig-
keiten an normalen oder sehr gering stenosierten Klap-
pen nicht ohne weiteres nach B in Druckgradienten
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Abb. 1.20 Schema zur Bestimmung des Regurgitationsflusses nach
dem Prinzip der proximalen Konvergenzzone.
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umgerechnet werden. Hier ist im Befund statt der An-
gabe eines Druckgradienten die Angabe einer Maxi-
malgeschwindigkeit vorzuziehen.

Eine andere Situation, in der die vereinfachte Ber-
noulli-Gleichung nicht anwendbar ist, liegt bei tunnel-
artigen Läsionen vor, d. h. wenn die Länge der Stenose
nicht vernachlässigbar ist. Dies ist z. B. oft bei Aorten-
isthmusstenosen oder auch Koronarstenosen der Fall.
In-vitro-Experimente zeigten (28), dass z. B. bei Quer-
schnittsflächen von 0,5 cm2 und Längen von 2 cm und
mehr der wahre Druckverlust höher ist als der nach der
vereinfachten Bernoulli-Gleichung berechnete, da die
viskösen Reibungsverluste erheblich werden. Solche
Situationen werden besser durch die Hagen-Poi-
seuille-Beziehung beschrieben, in der der Druckverlust
direkt linear proportional zur Flussrate und umgekehrt
proportional zur vierten Potenz des Radius des „Tun-
nels“ bzw. Gefäßes ist. Die Beziehung kann als

Δp = Q×8×η × L/(π× r4) = v ×8×η × L/r2

oder

R =8 ×η × L/(π × r4)

angegeben werden, wobei Δp der Druckverlust, Q der
Fluss (angelsächsisch „flow rate“) in ml/s, R der Gefäß-
widerstand, v die mittlere Flussgeschwindigkeit, η die
Viskosität, L die Länge des Gefäßes und r sein Radius
ist.

Zum Phänomen der Druckerholung („pressure re-
covery“) siehe die Kapitel zur Aortenklappe und zu
Klappenprothesen (Kap.17 und 18).

█ Laminare und turbulente Strömung

Strömungscharakteristiken. Blut fließt bei niedrigen
Geschwindigkeiten mit laminarer Strömungscharakte-
ristik. Dies bedeutet, dass an benachbarten Orten ähn-
liche Geschwindigkeiten herrschen; die Strömung ist

„wohlgeordnet“, mit langsamen Geschwindigkeiten in
der Nähe der Herz- oder Gefäßwand und hohen
Geschwindigkeiten in Strömungsmitte. In Gefäßen
entsteht ein „parabolisches“ Strömungsgeschwindig-
keitsprofil. Ab einem bestimmten Verhältnis von Strö-
mungsquerschnitt, Strömungsgeschwindigkeit sowie
Dichte und Viskosität der Flüssigkeit schlägt die
Strömungscharakteristik in „Turbulenz“ um: Das
Strömungsgeschwindigkeitsprofil wird flacher, der
Strömungswiderstand steigt, und die Flüssigkeitsparti-
kel nehmen an rasch veränderlichen Verwirbelungs-
bewegungen teil (38). Statt einer wohlgeordneten la-
minaren Geschwindigkeitsverteilung kommt es zu
Wirbelbildung und Durchmischung von Teilchen ver-
schiedener Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung.
Kinetische Energie geht irreversibel durch visköse Rei-
bung und letztlich Umwandlung in Wärme verloren.
Das Bewegungsverhalten der Partikel kann als Summe
einer „chaotischen“, turbulenten Geschwindigkeits-
komponente und einer relativ konstanten Geschwin-
digkeitskomponente in Hauptströmungsrichtung auf-
gefasst werden. In der Bilanz heben sich, über die Zeit
gemittelt, die rasch wechselnden Vektoren der turbu-
lenten Komponente auf, während die konstante Kom-
ponente in Hauptströmungsrichtung den Fluss im Ge-
fäß hervorbringt.

Reynolds-Zahl. Der Umschlag von laminarer in turbu-
lente Strömung kann als Folge eines Überwiegens von
Trägheitskräften der Strömung gegenüber dem viskö-
sen Widerstand begriffen werden, z. B. durch zuneh-
mende Flussgeschwindigkeit. Der Umschlagspunkt ist
von vielen Einzelfaktoren abhängig, kann jedoch grob
durch die dimensionslose Reynolds-Zahl angegeben
werden:

2r× v ×ρ/η

wobei r der Radius der Strömung ist, v die mittlere
Geschwindigkeit, ρ die Dichte und η die Viskosität.
Eine Strömung wird turbulent, wenn diese Kennzahl
ungefähr den Wert 2300 übersteigt.

Vorkommen turbulenter Strömung. Turbulente Strö-
mung tritt in Ruhe an normalen Herzklappen nicht
auf, wohl dagegen an stenotischen Klappen oder in
Regurgitationsströmungen sowie anderen Strömungen
hoher Geschwindigkeit, z. B. beim drucktrennenden
Ventrikelseptumdefekt. Beim Übergang von laminarer
zu turbulenter Strömung in einem Gefäß wird das ur-
sprünglich parabolische Geschwindigkeitsprofil fla-
cher und der Widerstand steigt stark an (im Gegensatz
zur Hagen-Poiseuille-Gleichung ist der Widerstand ei-
ner turbulenten Strömung nicht linear, sondern quad-
ratisch dem Fluss proportional).

Lokalisation. Der Übergang in eine turbulente Strö-
mung an kardialen Läsionen (Stenosen, Insuffizienzen,
Ventrikelseptumdefekte) findet kurz hinter der Strö-
mungsverengung statt. Die Strömung hat unmittelbar
nach dem Durchtritt durch die Verengung zunächst
noch einen laminaren Kern, der die ursprüngliche ma-
ximale Geschwindigkeit beibehält (6). Dieser Kern
wird durch zunehmende turbulente Wirbel von allen
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Abb. 1.21 Fluss durch eine Strömungsverengung (Stenose). Die
Anwendung der Bernoulli-Gleichung ist im Text dargestellt. Man
beachte die Entstehung von Turbulenzen (T) unmittelbar stromab-
wärts der Stenose. Stromaufwärts und bis in den keilförmigen
Strömungskern stromabwärts ist die Strömung laminar, bevor sie
von Verwirbelungen „aufgezehrt“ wird.
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Seiten erodiert (Abb.1.21). Nach einer Strecke von etwa
5 Durchmessern der Strömungsverengung ist die Strö-
mung vollständig turbulent; ihre maximale Geschwin-
digkeit entlang des Zentralstrahls ist nunmehr umge-
kehrt proportional zum Abstand von der Strömungs-
verengung (Abb.1.22).

Mosaikmuster. Turbulenter Fluss wird im Farbdoppler
in charakteristischer Weise als intensiver, heller, viel-
farbiger Jet dargestellt („Mosaikmuster“). Der schnelle
Wechsel der lokalen Flussgeschwindigkeiten kann
farblich zusätzlich markiert werden („Varianzkodie-
rung“). Aufgrund der Charakteristika turbulenter
Strömungen ist bei hohen Geschwindigkeiten, z. B.
über einer Aortenstenose, einmöglichst kleinerWinkel
des kontinuierlichen Dopplerstrahls zur Hauptstrom-
richtung weniger kritisch als bei laminarer Strömung,
da hohe Geschwindigkeiten in allen räumlichen Rich-
tungen auftreten und demgemäß registriert werden
können. Man beachte, dass Kontinuitätsprinzip und

Bernoulli-Gleichung unabhängig von Laminarität und
Turbulenz gelten.

█ Andere Ansätze zur Quantifizierung von
Fluss und Strömungsverengungen

Vena contracta. Wegen der oben beschriebenen
Schwierigkeiten bei der Quantifizierung von Strömun-
gen anhand der Jetgröße im Farbdoppler wurden ver-
schiedene andere Ansätze zur Quantifizierung verfolgt.
Einer davon benutzt den Durchmesser oder Quer-
schnitt des Jets an seiner engsten Stelle, d. h. unmittel-
bar hinter der Strömungsquerschnittverengung (10, 14,
33). Dort konvergiert die Strömung auf ihren kleinsten
Querschnitt, die sog. Vena contracta. Diese stellt die
effektive Querschnittfläche einer Stenose oder einer
Regurgitationsöffnung dar (s. o.) und ist stets kleiner
als die anatomische Öffnung (Abb.1.19). Ihre Größe ist
durch die Geometrie des Strömungsquerschnitts gege-
ben und unter physiologischen Bedingungen kaumvon20
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Abb. 1.22 Zweidimensionale momentane Darstellung einer Strö-
mung durch eine restriktive Öffnung („Jet“) mittels Laserdoppler-
Anemometrie (Methode zur Geschwindigkeitsmessung mittels La-
ser) (Quelle: 6).
a Der Jet entsteht an einer Öffnung von 5,8mm Durchmesser
(„orif.“). Seine Maximalgeschwindigkeit beträgt 4m/s. Die Ge-
schwindigkeitsverteilung der Flüssigkeit in der stromabwärtigen
Kammer ist farblich (Skala) wiedergegeben. Auf der x-Achse ist
der Abstand von der Durchtrittsöffnung in Flussrichtung, auf der
y-Achse senkrecht dazu angegeben (in Millimetern).

b Hier ist der Rückgang der maximalen örtlichen Geschwindigkeit
in Abhängigkeit vom axialen Abstand von der Durchtrittsöffnung
gezeigt. Man erkennt in beiden Grafiken, dass die Maximalge-
schwindigkeit bis rund 20mm hinter der Durchtrittsöffnung im
zentralen Kern des Jets (jet core) beibehalten wird. Dann haben
die turbulenten Wirbelbildungen den Kern erodiert und die Ma-
ximalgeschwindigkeit geht hyperbolisch zurück.

c Simulation des Farbdopplerbildes zu a. Durch Aliasing an einer
angenommenen Nyquist-Grenze von 1m/s kann der zentrale
Kern nicht dargestellt werden.

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



3.5 Systematik der Schnittebenen

3.5.1 Transgastrische Schnittebene
█ Linker und rechter Ventrikel

Transversale (monoplane) Schnittführung. Aus dem
Fundus gastricus erfolgt die Darstellung des rechten
und linken Ventrikels im Querschnitt (Abb. 3.10,
Abb. 3.11). Bei optimaler Lage des anteflektierten
Schallkopfs ist der linke Leberlappen schallkopfnah
kaudal des Herzens sichtbar, der linke Ventrikel zeigt
eine zirkuläre Form. Ist der Schallkopf zu weit in den
Magen eingebracht und die Anteflexion zu ausgeprägt,
entsteht eine elliptische Darstellung des linken Ventri-
kels. Diese Schnittebene ist zur Beurteilung der ventri-
kulären Wanddicke gut geeignet; ebenso werden et-
waige regionale Wandbewegungsstörungen der linken
Kammer erfasst, da bei ausgeglichenem Koronarver-
sorgungstyp die Gefäßprovinzen der drei großen Ko-
ronararterien einsehbar sind (Abb. 3.12).

Sagittale (longitudinale) Schnittführung. Die Längs-
achse des linken Ventrikels und insbesondere die
Apexgeometrie sind in dieser Schnittebene beurteilbar.
Nach leichter Rotation des Echoskopschaftes im Uhr-
zeigersinn kann auch das trabekelreiche Kavum des
rechten Ventrikels dargestellt werden (Abb. 3.13).

█ Linksventrikulärer Ausflusstrakt und
Aortenklappe

Transversale Schnittführung. Wird die Schallsonde
etwas weiter bis in die Funduskuppel des Magens vor-
gebracht und wiederum anteflektiert, sind der links-
ventrikuläre Ausflusstrakt und die Aortenklappe sicht-
bar (Abb. 3.14). Eine exakte Quantifizierung der trans-
aortalen Flussgeschwindigkeiten bzw. der Geschwin-
digkeit im Ausflusstrakt des linken Ventrikels ist unter
Verwendung des Spektraldopplerverfahrens möglich.
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Abb. 3.10 Anatomisches Präparat: Die Darstellung entspricht ei-
nem transversalen Kurzachsenschnitt durch beide Ventrikel bei
Schnittführung aus dem Fundus gastricus.

Abb. 3.11 Transgastrischer Kurzachsenschnitt: Die Hinterwand des
linken Ventrikels (LV) sowie der posteromediale Papillarmuskel be-
finden sich schallkopfnah. Die Herzvorderwand ist im unteren Bild-
bereich erkennbar. Zwischen dem Schallgeber und dem Herzen ist
der linke Leberlappen abgebildet (H).

Abb. 3.12 Schematische Darstellung des Verteilungsmusters der
Koronarversorgung im transgastrischen Kurzachsenschnitt.

Abb. 3.13 Transgastrischer Längsachsenschnitt: Die Vorderwand
(VW) und Hinterwand (HW) des linken Ventrikels (LV) und der
subvalvuläre Mitralhalteapparat (Chordae tendineae mit Pfeil ge-
kennzeichnet) können beurteilt werden.

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



3.5.2 Schnittführung aus dem
unteren Ösophagus

Die Grundposition der Schallsonde im unteren Öso-
phagus sowie die Schnittführung sind schematisch in
Abb. 3.15 dargestellt.

█ Koronarvenensinus und Trikuspidalklappe

Transversale Schnittführung. Nach Zurückziehen des
Echoskops aus dem Magen in den distalen Ösophagus
werden als erste kardiale Strukturen bei leichter Ante-
flexion des Schallgebers die posteriore Region des
rechten Ventrikels und des rechten Vorhofs sowie die
Trikuspidalklappe dargestellt. Angelotet wird auch der
Koronarvenensinus, der verbessert bei einer leichten
Sondenrotation nach rechts gesehen werden kann
(Abb. 3.15). Eine Registrierung des Blutflusses im Koro-
narvenensinus ist dopplerechokardiografisch durch-
führbar.

Die transversale Schnittführung aus dem unteren
Ösophagus ist gut zur Darstellung und Beurteilung der
Funktion und Morphologie der Trikuspidalklappe ge-
eignet; sie zeigt das septale sowie die superioren Ab-
schnitte des anterioren Trikuspidalsegels (Abb. 3.16).
Die Beurteilung des pulmonalarteriellen Druckes mit
der Trikuspidalinsuffizienzmethode ist jedoch wegen
des ungünstigen Winkels zwischen Regurgitations-
strahl und der CW-Dopplerausrichtung nur in wenigen
Fällen zuverlässig durchführbar. Die Darstellung des
posterioren Segels der Trikuspidalklappe gelingt bei
ausschließlich monoplaner Untersuchung i. d. R. nicht.

Intermediäre (multiplane) und sagittale Schnittfüh-
rung. Das kleinere posteriore Trikuspidalsegel kann
unter Verwendung intermediärer Schnittebenen, wie
sie bei multiplaner Sondentechnologie möglich sind,
beurteilt werden. In der longitudinalen Schnittebene

werden unter Beibehaltung einer leichten Rotation des
Schallgebers im Uhrzeigersinn der rechte Ventrikel im
Längsachsenschnitt sowie der Trikuspidalhalteapparat
sichtbar.

█ Kurzachsendarstellung der Mitralklappe und
linksventrikulärer Ausflusstrakt

Transversale Schnittführung. Wird das Echoskop, aus-
gehend von der Grundposition im unteren Ösophagus,
unter Beibehaltung der transversalen Anlotebene et-
was zurückgezogen, leicht anteflektiert und der Son-
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Abb. 3.14 Transgastrische Schnittführung: Ein Vorschieben des
Echoskops in die Funduskuppel ermöglicht die Beurteilung des links-
ventrikulären Ausflusstraktes sowie der Aortenklappe. Die Darstel-
lung des Herzens ist analog zu einem transthorakalen Subkostal-
schnitt, wobei jedoch schallkopfnah unmittelbar hinter dem inter-
ponierten Lebergewebe (H) die Ventrikel sichtbar sind.

Abb. 3.15 Schema zur Schnittführung aus dem unteren Ösophagus
(CVS = V. cava superior; MV = Mitralklappe).

Abb. 3.16 Darstellung der Trikuspidalklappe und des rechten Herz-
ohrs (RAA) bei Anlotung aus dem unteren Ösophagus.

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



denschaft im Gegenuhrzeigersinn rotiert, gelingt die
Kurzachsendarstellung der Mitralklappe. Dieser
Schnitt ist mit dem Kurzachsenschnitt der Mitral-
klappe bei transthorakaler linksparasternaler Schall-
kopfpositionierung vergleichbar. Nach Mitralklappen-
prothesenimplantation ist dieser Schnitt interessant,
da der Mitralring vollständig beurteilbar ist und et-
waige Pathologien (z. B. paravalvuläre Leckagen) mit
der Farbdopplerechokardiografie darstellbar sind
(Abb. 3.17).

Sagittale Schnittführung. Neben der transgastrischen
transversalen Anlotung stellt diese Schnittebene eine
weitere Möglichkeit dar, den linksventrikulären Aus-
flusstrakt, die Aortenklappe und den proximalen Ab-
schnitt der Aorta ascendens darzustellen und mit der

Spektraldopplertechnik eine Flussmessung durchzu-
führen. Wie auch bei der transversalen Schnittführung
ist der Schaft des Echoskop hierbei nach links gedreht
und der Schallgeber leichtgradig anteflektiert.

3.5.3 Schnittführung aus dem
mittleren Ösophagus

Dermittlere Abschnitt der Speiseröhre verläuft vertikal
entlang der Hinterwand des linken Vorhofs. Beide ana-
tomischen Strukturen grenzen über mehrere Zentime-
ter direkt aneinander. Diese Region dient als echokar-
diografisches Fenster für eine Vielzahl von transöso-
phagealen Schnittführungen (Abb. 3.18, Abb. 3.19).

█ Vier- und Zweikammerblick, linksventrikulä-
rer Ausflusstrakt und Mitralklappe

Transversale Schnittführung. Wird der Schallgeber in
der Speiseröhre bis zur mittleren Höhe des linken Vor-
hofs zurückgezogen, gelingt die Aufzeichnung des
transösophagealen Vierkammerblicks. Bei neutraler
Schallkopfposition werden in der Regel beide Ventrikel
tangential angelotet und deshalb verkürzt dargestellt.
Die Beurteilung in der Längsachse beider Ventrikel ge-
lingt durch eine Retroflexion des Schallkopfs
(Abb. 3.20). Die Bildqualität kann sich bei der Retro-
flexion des Schallgebers bis zum vollständigen Bildver-
lust verschlechtern, wenn es zu einem Kontaktverlust
des Schallgebers mit der Ösophagusmukosa kommt.
Die Retroflexion sollte in solchen Fällen vermindert
werden; alternativ kann auch versucht werden, durch
ein Zurückdrehen des Patienten in Rückenlage einen
ausreichenden Kontakt zwischen Echoskop und Öso-
phaguswand mit einer entsprechenden Verbesserung
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Abb. 3.17 Der Schallgeber ist im unteren Ösophagus positioniert,
leicht nach links rotiert und anteflektiert, sodass eine Kurzachsen-
darstellung der Mitralklappe möglich ist. Für die Beurteilung des
Mitralklappenanulus und die Berechnung der Mitralöffnungsfläche
(MöF) ist diese Schnittführung gut geeignet.

RA
LA
MV

LVRV

LA

LVRV

LA

LVRV

Abb. 3.18 Schematische Darstellung
der transösophagealen Schnittführung
vom mittleren Ösophagus aus.

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



der Bildqualität zu erzielen. Auch bei adäquater Aus-
richtung der Schallebene bleibt eine exakte Interpre-
tation der linksventrikulären Herzspitzenanatomie mit
der transösophagealen Untersuchungstechnik schwie-
rig. Die Beurteilung der Kontraktilität von linksventri-
kulärem Septum und Lateralwand erfolgt in dieser
Schnittebene. Ausgehend vom transösophagealen
Vierkammerblick ist eine detaillierte Beurteilung bei-
der AV-Klappen möglich, wobei die dargestellte Klap-
penmorphologie sowie das transvalvuläre Farbdop-
plerflussprofil der Trikuspidalklappe der Beurteilung
der Mitralklappe qualitativ unterlegen sind. Eine dis-
krete Mitralinsuffizienz ohne hämodynamische Rele-
vanz wird häufig auch bei Herzgesunden gefunden
(Abb. 3.21). Wegen der Sattelform des Mitralklappen-
anulus eignet sich – analog zum transthorakalen Vier-
kammerblick – auch der transösophageale Vierkam-
merblick nicht zur Diagnostik eines Mitralklappenpro-
lapses, der in dieser Schnittebene vorgetäuscht werden
kann.
Durch leichtgradige Anteflexion des Schallgebers wird
der linke Ventrikel tangential angelotet; die resultie-
rende Verkürzung der Längsachse des linken Ventri-
kels ermöglicht eine detaillierte Beurteilung des links-
ventrikulären Ausflusstraktes (Abb. 3.22). Auflagerun-
gen der Aortenklappe sowie atrial oder ventrikulär ge-
legene Zusatzstrukturen der Mitralsegel werden mit
hoher Sensitivität mit erfasst. Eine farbdopplerkodierte
Flussanalyse im linksventrikulären Ausflusstrakt ist
nahezu immer möglich; der Winkel zwischen Ultra-
schall und Blutfluss verhindert aber gelegentlich die
zuverlässige quantitative Geschwindigkeitserfassung
mit dem gepulsten Dopplerverfahren. 47
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Abb. 3.19 Bei Sondenlage im mittleren Ösophagus befinden sich
zahlreiche anatomische Strukturen in unmittelbarer Nähe des
Schallgebers (LPA = linke Pulmonalarterie, LULV = linke untere Lun-
genvene, LOLV = linke obere Lungenvene).

Abb. 3.20 Transösophagealer Vierkammerblick bei Schnittführung
aus dem mittleren Ösophagus: Um die Längsachse beider Ventrikel
darzustellen, wird das Echoskop leicht retroflektiert.

Abb. 3.21 Gleiche Schnittführung wie in Abb. 3.20: Nachweis einer
physiologischen Mitralinsuffizienz im transösophagealen Vierkam-
merblick.

Abb. 3.22 Wird der im mittleren Ösophagus gelegene Schallkopf
anteflektiert, kann der linksventrikuläre Ausflusstrakt zuverlässig
beurteilt werden. Die subvalvuläre Aortenstenose (längerer Pfeil)
hat zu einer ausgeprägten Hypertrophie des Kammerseptums ge-
führt.

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



Sagittale Schnittführung. Ausgehend vom transöso-
phagealen Vierkammerblick, wird nach Rotation der
Schallebene um 90° in die longitudinale Schnittebene
ein Zweikammerblick der linksseitigen Herzhöhlenmit
gleichzeitiger Darstellung der posterioren Mitralklap-
penabschnitte möglich (Abb. 3.23). Das Vorliegen eines
Mitralklappenprolapses kann in dieser Schnittführung
gut beurteilt werden (s. Loops 3–1, 3–2). Ebenso wird
die Kontraktilität von Vorderwand und inferiorem
linksventrikulärem Myokard erfasst.

Intermediäre Schnittführung. Zur Beurteilung einer
komplexeren Mitralklappenpathologie, einer exzentri-
schen Mitralklappeninsuffizienz oder zur Differenzie-
rung einer transvalvulären von einer paravalvulären
Mitralklappeninsuffizienz ist oftmals eine systemati-

sche, multiplane Darstellung der Mitralklappe, z. B. in
15°-Schritten, hilfreich (Abb. 3.24).

█ Linker und rechter Vorhof, Vorhofseptum

Transversale Schnittführung. Ausgehend vom trans-
versalen Vierkammerblick werden, nachdem das Echo-
skop leicht im Uhrzeigersinn rotiert wurde, schallkopf-
nah der linke und schallkopffern der rechte Vorhof
sichtbar. Das die Vorhöfe trennende interatriale Sep-
tum verläuft bei dieser Anlotung nahezu orthogonal
zum Ultraschall (Abb. 3.25). Die Fossa ovalis, der dünne
zentral gelegene Teil des Vorhofseptums, der allein
vom Septum primum gebildet wird, kann beurteilt
werden; ebenso gelingt der Nachweis eines Vorhofsep-
tumdefekts vom Primum- oder Sekundumtyp
(Abb. 3.26).
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Abb. 3.23 Transösophageale Längsachsendarstellung bei sagittaler
Schnittführung aus dem mittleren Ösophagus: Neben der Längs-
achse des linken Ventrikels erkennt man das linke Herzohr (unterer
Pfeil). Zwischen der Einmündung der linken oberen Lungenvene und
dem linken Herzohr besteht eine prominente Gewebefaltung (obe-
rer Pfeil).

Abb. 3.24 Die intermediäre Schnittführung aus dem mittleren
Ösophagus erlaubt die optimierte Darstellung der beiden bei dieser
Doppelflügelprothese konvergierenden und schließlich fusionieren-
den transvalvulären Mitralprothesen-Insuffizienz-Jets.

Abb. 3.25 Schematische Darstellung
des linken und rechten Vorhofs bei
transversaler Schnittführung aus dem
mittleren Ösophagus: Der Ultraschall
trifft nahezu rechtwinklig auf das Vor-
hofseptum.

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



Sagittale Schnittführung. Durch Verwendung der lon-
gitudinalen Schnittebene bei ansonsten unveränderter
Position des Schallgebers wird das Vorhofseptum in
der größten Längenausdehnung, vom Vorhofdach bis
zur AV-Klappen-Anulusebene, dargestellt. Die zuver-
lässige Abbildung der Anatomie und der Pathologie
des Vorhofseptums gelingt bei dieser Anlotung, bei
der kranial das fettreiche Septum secundum und kau-
dal das dickere Septum primum dargestellt wird
(s. Loops 3–3, 3–4) (Abb. 3.27).

Ausgehend von einer nach links gerichteten sagit-
talen Anlotebene, die eine Aufzeichnung des linken
Herzohrs und der linken oberen Lungenvene erlaubt,
ist bei nun folgender langsamer Sondenrotation nach
rechts die nahezu vollständige Darstellung der Anato-
mie und etwaigen Pathologie beider Vorhöfe möglich.
Nacheinander werden der linke Vorhof, das interatriale
Septum, der rechte Vorhof, das rechte Herzohr (s.
Loops 3–5, 3–6) und abschließend die rechte obere
Lungenvene und die rechte Pulmonalarterie sichtbar.

Bei der Beurteilung des rechtsatrialen Befundes ist
eine genaue Kenntnis der Anatomie wesentlich, um die
Strukturen des rechten Vorhofs (Eustachius-Klappe,
Chiari-Netz, Thebesius-Klappe sowie Crista terminalis)

nicht mit pathologischen Veränderungen zu verwech-
seln.
▶ Die Eustachius-Klappe stellt den Rest der großen

Valvula venosa dar, die in utero das Venenblut aus
der V. cava inferior durch das offene Foramen ovale
in den linken Vorhof drainiert. Die Klappe inseriert
typischerweise an der Einmündungsstelle der un-
teren Hohlvene in den rechten Vorhof (Abb. 3.28).

▶ Besitzt die Valvula Eustachii noch Kontakt zum in-
teratrialen Septum und ist sie netzartig perforiert,
wird sie als Chiari-Netz bezeichnet.

▶ Die Valvula Thebesii befindet sich an der Einmün-
dung des Koronarvenensinus in den rechten Vorhof
und imponiert als prominente Gewebefaltung.

▶ Die Crista terminalis verläuft als muskelstarke Ver-
dickung der freien Wand des rechten Vorhofs zwi-
schen der Einmündung der V. cava superior und der
V. cava inferior.

3.5.4 Schnittführung aus dem oberen
Ösophagus

Bei weiterem Rückzug des Echoskops um 1,0–1,5 cm ist
der Schallkopf im oberen Ösophagus positioniert
(Abb. 3.29). Weiter kranial ist ein Bildverlust die Folge
der Interposition der luftgefüllten Trachea bzw. des
rechten Hauptbronchus.
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Abb. 3.26 Transversale Anlotung des Vorhofseptums: Der dünne
zentrale Teil des interatrialen Septums (Fossa ovalis) wölbt sich beim
Valsalva-Manöver in den linken Vorhof vor (oben). Bei analoger
Schnittführung kann (anderer Patient) ein ASD II nach kontrast-
echokardiografischer Anreicherung des rechten Vorhofs (RA) durch
den dort entstehenden Negativkontrast (Pfeil) detektiert werden
(unten).

Abb. 3.27 Die sagittale transösophageale Darstellung des inter-
atrialen Septums (IAS) zeigt in der Regel dessen maximale Längen-
ausdehnung (oben). Farbkodiert ist ein interatrialer Blutfluss bei
offenem Foramen ovale im Bereich der Fossa ovalis nachweisbar
(unten).

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



4.3.5 Rechter Ventrikel
█ Normale RV-Funktion

Die freie RV-Wand ist echokardiografischen Messun-
gen am besten zugänglich und repräsentiert in vielen
Fällen in klinisch sinnvoller Weise die RV-Funktion
(56). Interaktionen durch das linksventrikulär domi-
nierte Septum sind jedoch zu berücksichtigen.

Longitudinale Geschwindigkeits- und Verfor-
mungsparameter haben am RV grundsätzlich einen

ähnlichen Kurvenverlauf wie am LV. Jedoch sind sie
in der freien RV-Wand signifikant höher als im Septum
und der Lateralwand des LV. Wie im LV findet sich
regelmäßig ein apikobasaler Geschwindigkeitsgra-
dient mit den höchsten Geschwindigkeiten basisnah
(53). Nach den begrenzten Studiendaten scheinen Ver-
formungsparameter apikal signifikant höher zu sein als
basal (51). Aufgrund der geringen Wanddicke sind ra-
diale Funktionsparameter des RV mit echokardiografi-
schen Techniken kaum erfassbar.

4.4 Gestörte Myokardfunktion

4.4.1 Ischämische Herzerkrankung
█ Akute Ischämie

Geschwindigkeitsmessungen. Regionale Funktions-
störungen sind frühe Marker der akuten Ischämie
und treten bereits vor globalen systolischen und dias-
tolischen Veränderungen auf. Innerhalb der ersten
10–20 s nach Koronarokklusion verringert sich die sys-
tolische Myokardgeschwindigkeit signifikant. Die re-
gionale IVRT verlängert sich, die Geschwindigkeiten
der E- und A-Welle nehmen ab und das E/A-Verhältnis
kehrt sich um.

In Abhängigkeit von der Ischämiedauer normalisie-
ren sich alle Parameter nach Wiederherstellung der
Koronarperfusion, wobei es nach kurzer Ischämie
(PTCA) für einige Sekunden zu erhöhten Geschwindig-
keiten kommen kann (25). Obwohl sehr sensibel, sind
die beschriebenen Veränderungen nicht spezifisch für
eine Ischämie. Auch ist die genaue regionale Ausdeh-

nung einer Ischämie mit einfachen Geschwindigkeits-
messungen nicht bestimmbar. Durch gegenseitige Be-
einflussung verschiedener Myokardabschnitte können
auch ischämieferne Gebiete gestörte Geschwindig-
keitsmuster aufweisen. Messungen an der Herzbasis
zeigen deutliche Veränderungen bei verschiedenen
Funktionsstörungen in den darüber liegenden oder
entfernten Wandabschnitten und eignen sich so gut
als Screening- und Übersichtsparameter.

Verformungsmessungen. Eine regionale Funktions-
analyse ist nur durch Verformungsmessungen (Strain,
Strain Rate) möglich (80, 86). Bereits in den ersten
Arbeiten von Stoylen und Voigt wurden lokalisierte
Störungen der Myokardfunktion (z. B. Hypo-, A- oder
Dyskinesie bei KHK) als gut erkennbar beschrieben
(Abb. 4.41) (102). Mele et al. fanden für die Erkennung
von infarzierten Myokardsegmenten eine höhere Sen-
sitivität und Spezifität als im konventionellen B-Mode
(91% und 84% gegenüber 78% und 72%) (63). Basierend
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a

b

c

Abb. 4.41 Normale und pathologische
Befunde.
a Normales Myokard mit synchron
einsetzender homogener Systole
(gelb). Die früh- und spätdiastolische
Dehnung (blau) ist apikal gegenüber
basal zeitversetzt.

b Älterer septaler Infarkt. Fehlende
apikale und mittlere systolische Ver-
kürzung (Akinesie, grün).

c Septoapikales Herzwandaneurysma.
Systolische Dehnung (blau) und
frühdiastolische elastische Retrak-
tion (gelb/rot) im Narbenareal be-
dingen einander (Quelle: 102).
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auf modernen Trackingverfahren kann mit wenig Auf-
wand eine farbige Visualisierung der regionalen Funk-
tion erfolgen (Abb. 4.42).

Verformungsmuster bei Ischämie. Das typischeVerfor-
mungsmuster bei Ischämie besteht aus einer reduzier-
ten systolischen und dem Auftreten einer ausgepräg-
ten postsystolischen (longitudinalen) Verkürzung. In
radialer Richtung haben die gleichen Veränderungen
umgekehrte Vorzeichen. Sowohl tierexperimentell als
auch in Untersuchungen beim Menschen im akuten
Infarkt oder bei Koronarokklusion bei Katheterinter-
vention oder Bypass-OP oder PTCA sind diese Muster
nachweisbar (45, 54).

Postsystolische Verkürzung. Die postsystolische Ver-
kürzung oder Verdickung („post systolic shortening“,
PSS oder „post systolic thickening“, PST) scheint ein
uniformer und sensitiver, aber wenig spezifischer Mar-
ker der gestörten Myokardfunktion zu sein (104). Sie
tritt in der akuten Ischämie, aber auch in Narbenge-
bieten auf. Ein prädiktiver Wert des PSS im akuten
Infarkt bzgl. der Erholungsfähigkeit des Myokards
wurde postuliert, ist aber umstritten (111).

Der Mechanismus des PSS ist noch nicht völlig ge-
klärt. Sowohl eine aktive Kontraktion bei lastbedingt
verminderter systolischer Verkürzung und verzögerter
Relaxation als auch eine rein passive Verformung des
Myokards durch den diastolischen Druckabfall im
Ventrikel und die Zugkräfte benachbarter Myokardab-
schnitte („tethering“) sind denkbar. Mathematische
Modelle und tierexperimentelle Messungen lassen
beide Erklärungen zu (20, 85).

PSS beim Gesunden. Eine geringe postsystolische Ver-
kürzung ist auch in 30–40% der Myokardsegmente
eines Gesunden nachweisbar. Voigt et al. konnten zei-
gen, dass diese sich typischerweise in Wandabschnit-
ten finden, die früh relaxierenden Myokardarealen be-
nachbart sind (104). Diese „physiologische“ postsysto-
lische Verkürzung ist auch in ihrem Ausmaß geringer
als die „pathologische“ in ischämischem Myokard.

PSS-Beurteilung. Für die korrekte Beurteilung des PSS
ist eine möglichst genaue Information über das Ende
der Ejektionsperiode, d. h. den Aortenklappenschluss,
unverzichtbar. Weitere Zeitmarker, wie z. B. Mitral-
klappenöffnung, sind vorteilhaft für das bessere Ver-
ständnis der Kurven. Im Abschnitt „Datenanalyse“
wurde auf die Messung von Zeitmarkern eingegangen.

Strain-Kurven bieten die beste Information über
den Betrag der Längenänderung eines Myokardab-
schnitts. Postsystolische Verformung wird dort zwi-
schen Aortenklappenschluss und dem nächsten Gipfel
oder Plateau in der Kurve gemessen (Abb. 4.43). Phy-
siologisches PSS übersteigt selten 5%. Der PSS-Mess-
wert kann zur Gesamtamplitude der Strain-Kurve ins
Verhältnis gesetzt werden (einige Autoren empfehlen
auch die Verformung während der Ejektionszeit), um
die rauschbedingte Amplitudenschwankung der
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Abb. 4.43 Quantifizierung der post-
systolischen Verkürzung (PSV). Links
physiologische PSV, rechts pathologi-
sche PSV nach Infarkt. Beachte die un-
terschiedlichen Skalierungen.
a Curved-M-Mode. Die gelbe Färbung
nach Aortenklappenschluss (AKS)
lässt PSV erkennen. Ihr Ausmaß kann
nicht abgeschätzt werden.

b Strain-Rate-Kurve (s1). Die Abfolge
von Verkürzung und Verlängerung
kann gut abgeschätzt werden. Auch
hier fällt die Quantifizierung der PSV
(Pfeile) schwer.

c Strain-Kurve (%). Das Ausmaß der
PSV im Verhältnis zur systolischen
Verkürzung ist quantifizierbar. Im
pathologischen Fall (rechts) macht
es deutlich mehr als 20% aus.

d EKG.

Abb. 4.42 „Bull’s Eye“-Darstellung des regionalen endsystolischen
Strain bei einem Patienten mit anteroseptalem Infarkt. Rekonstruk-
tion aus einer multiplanen Gewebedoppleraufnahme. Deutlich er-
kennbar ist die reduzierte systolische Funktion anteroseptal.

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



Strain-Kurven zu korrigieren. In diesem Fall übersteigt
ein physiologisches PSS selten 20% (104). Voigt et al.
beschrieben, dass im Stressechokardiogramm PSS über
7% Myokardverkürzung bzw. über 30% Anteil an der
Gesamtamplitude als pathologisch zu werten ist (103).
Zu beachten ist, dass im ersten Fall die Prozentzahl die
Verkürzung des Myokards angibt (Prozent Verfor-
mung), im zweiten Fall eine Verhältniszahl von Ampli-
tude der systolischen und postsystolischen Verfor-
mung darstellt.

█ Chronische Ischämie, Narbengewebe

Bei Patienten mit chronisch ischämischem (z. B. hiber-
nierendem) Myokard zeigen Ruheuntersuchungen
selbst bei selektionierten Patienten mit 1-Gefäß-Er-
krankung eine höhergradige Stenose nur mit geringer
Genauigkeit an. Bei Mehrgefäßerkrankung und vorge-
schädigtem Herzen ist die Aussagekraft von Gewebe-
dopplermessungen noch kritischer einzuschätzen.

Die Aussagekraft von Verformungsmessungen in
Ruhe ist ebenfalls begrenzt. Auch hier können sowohl
teilvitales Myokard als auch Narbengewebe ähnliche
Verformungsmuster aufweisen. Tierexperimentelle Ar-
beiten konnten jedoch zeigen, dass Belastungsunter-
suchungen mit geringer Dobutaminstimulation eine
Differenzierung verschiedener ischämischer Substrate
erlauben (46, 102, 109).

Klinische Anwendung in Kürze
▶ Verminderte Klappenringgeschwindigkeiten weisen
auf eine Funktionsstörung des Ventrikels hin. Eine
regionale Zuordnung ist nicht sinnvoll möglich.

▶ Die longitudinale Myokardverkürzung ist bei Ischä-
mie systolisch vermindert und wird in der Regel
durch eine postsystolische Verkürzung gefolgt. PSS
von mehr als 30% der gesamten Strainamplitude ist
sicher pathologisch.

▶ Strain-Rate-Curved-M-Modes bieten einen guten
Überblick über die räumliche Verteilung von Funk-
tionsstörungen.

▶ Veränderungen bei akuter Ischämie und bei (teil-)in-
farziertem Myokard sind außer durch ihre zeitliche
Dynamik anhand von Geschwindigkeits- oder Verfor-
mungsparametern nicht sicher zu unterscheiden.

4.4.2 Myokardfunktion bei
Belastungsuntersuchungen

█ Physiologische Stressreaktion

Geschwindigkeit. Tiermodelle haben gezeigt, dass die
inotrope Modulation des Myokards mit Dobutamin
und Betablockern mit einer deutlichen Änderung der
Myokardgeschwindigkeit einhergeht (110). Seitdem
wurden wiederholt Versuche unternommen, den Ge-
webedoppler zur Quantifizierung der Stressechokar-
diografie einzusetzen. Im Normalfall steigen unter Do-
butaminstimulation longitudinale systolische Ge-
schwindigkeiten in allen Wandabschnitten signifikant
um etwa 80–140% an. Der basoapikale Geschwindig-
keitsgradient nimmt zu. Die Geschwindigkeitszu-
nahme ist bei vergleichbaremHerzfrequenzanstieg un-
ter Dobutamin größer als bei physischer Belastung.
Studien an herzinsuffizienten Patienten weisen auf
ähnliche Reaktionen unter dem positiv inotrop wir-
kenden Calcium-Sensitizer Levosimendan hin (49).

Die Messung der Geschwindigkeit des Mitralanulus
korreliert gut mit der Globalfunktion des linken Vent-
rikels und scheint deren Veränderung unter Low-Dose-
Dobutaminbelastung sensitiver als die visuelle Aus-
wertung oder planimetrischeMethoden zu detektieren
(37). Auch bieten basale Messungen der Myokardge-
schwindigkeit eine Art „Zusammenfassung“ der Verän-
derungen in der darüber liegenden Wand. Somit eig-
nen sich Geschwindigkeitsmessungen als Übersichts-
parameter und zum Ausschluss von Störungen.

Verformung. Diese bietet im Gegensatz zum Gewebe-
doppler dieMöglichkeit einer tatsächlich lokalen Funk-
tionsanalyse. Tierexperimentell konnte gezeigt wer-
den, dass das Ausmaß der messbaren Funktionsstö-
rung gut mit dem Ischämieareal übereinstimmt (80).
Vorteilhaft sind die geringeren Unterschiede der Ver-
formungsparameter zwischen einzelnen Segmenten
des LV (102).

Im Normalfall steigt die Strain Rate unter Dobuta-
minbelastung Stufe um Stufe an. Bei maximaler Belas-
tung sollte sie sich etwa verdoppeln. Der Strain erreicht
bei höheren Belastungsstufen ein Plateau oder sinkt
sogar wieder leicht ab (Abb. 4.44) (103, 110).
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Abb. 4.44 Verhalten von longitudina-
ler Strain Rate (links) und longitudina-
lem Strain (rechts) unter Dobutamin-
stimulation im Stressecho. Während
sich die Strain-Rate-Amplitude verdop-
pelt, lässt der Strain auf Gruppenniveau
keine signifikanten Veränderungen er-
kennen. Beim Individuum kann nach
einem leichten initialen Anstieg i. d. R.
ein Plateau und ein anschließender
Abfall des Strains beobachtet werden
(atr. = Atropin, rec. = Erholung).

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



Neuere Methoden. Wegen der hohen Herzfrequenzen
bei Fahrrad- oder Dobutaminbelastung sind 2D-
Speckle-Tracking oder 3D-basierte Analysen aufgrund
ihrer eingeschränkten zeitlichen Auflösung kaum ge-
eignet. Für Untersuchungen ohne wesentliche Herz-
frequenzänderung (Adenosin, Dipyridamol, Low-
Dose-Dobutamin) können sie jedoch eingesetzt wer-
den.

█ Ischämiereaktion

Geschwindigkeit. In und basal von ischämischen Myo-
kardsegmenten kann in den meisten Fällen eine aus-
bleibende oder zu geringe Zunahme der systolischen
Spitzengeschwindigkeit beobachtet werden. Basale
Geschwindigkeiten unter 5–7 cm/s unter maximaler
Belastung werden von den meisten Autoren als Grenz-
wert angegeben (15, 37). Der summarische Charakter
der Geschwindigkeitsinformation schränkt die Mög-
lichkeit der Lokalisation einer Funktionsstörung durch
Geschwindigkeitsmessungen ein. In der europäischen
Multicenterstudie MYDISE (Myocardial Doppler In
Stress Echo) war jedoch durch basisnahe Geschwindig-
keitsmessung und in Verbindungmit aufwendigenma-
thematischen Modellen eine relativ sichere Aussage
über belastungsinduzierte Ischämien in nicht vorge-
schädigten Herzwänden möglich (60). Sensitivität
und Spezifität lagen im Bereich von 80–90%. Die Pa-
tienten hatten eine normale LV-Ruhefunktion. Verän-
derte Bewegungsmuster nach Infarkt oder bei Erre-
gungsleitungsstörung lassen deutlich schlechtere Er-
gebnisse erwarten (33).Cain et al. (15) konnten zeigen,
dass sich bei Stressechokardiografien durch Geschwin-
digkeitsmessungen die diagnostische Genauigkeit im
Vergleich zu konventioneller Auswertung in Abhängig-
keit vom Ausbildungsstand der Untersucher ändert.
Bei Novizen nahm die Trefferquote zu, bei sehr erfah-
renen Untersuchern verschlechterte sie sich durch
Nutzung der Gewebedopplertechnik. Insgesamt bleibt
der klinische Nutzen dieses Ansatzes begrenzt.

Verformung. Verformungsmessungen erlauben die
genaue regionale Zuordnung pathologischer Messer-
gebnisse. Die zu erwartenden Veränderungen entspre-
chen den im Abschnitt „Akute Ischämie“ beschriebe-
nen. Voigt et al. konnten zeigen, dass Verformungs-
messungen zur Ischämiediagnostik beim Dobuta-
minstressecho genutzt werden können. Ein PSS von
mehr als einem Drittel der Gesamtamplitude der
Strain-Kurve ist als pathologisch zu werten. Die diag-
nostische Genauigkeit steigt durch Verformungsmes-
sung bei Novizen deutlich an und verbessert sich auch
bei erfahrenen Untersuchern leicht (103) (Abb. 4.45).
Im Vergleich zu Gewebedopplermessungen ist die Ver-
formungsmessung überlegen (106).

█ Vitalitätsdiagnostik

Ausreichende Daten, die den Einsatz der Gewebedop-
plertechnik zur Vitalitätsdiagnostik einzelner Myo-
kardsegmente klinisch sinnvoll erscheinen lassen, lie-
gen für Patienten noch nicht vor. Hoffmann et al. konn-
ten an Patienten zeigen, dass die Verformungsmessung
dobutamininduzierte Veränderungen besser detektie-
ren kann als Geschwindigkeitsmessungen (43). Tier-
experimentelle Daten legen nahe, dass durch Verfor-
mungsmessung unter geringer Dobutaminstimulation
eine Unterscheidung verschiedener ischämischer Sub-
strate möglich ist (109) (Tab. 4.6).

Im Gegensatz zu den Änderungen im zeitlichen
Verlauf bei Auftreten von PSS in der akuten Ischämie
sind bei der Vitalitätsdiagnostik Amplitudenwerte der
Strainkurven auszuwerten. Aufgrund der relativ hohen
Messunsicherheit der Methode durch Signalrauschen
erscheint eine sinnvolle Unterstützung bei der klini-
schen Entscheidungsfindung ungleich schwieriger.

█ Risikostratifizierung

Inzwischen liegen erste Langzeitstudien mit der Ge-
webedopplertechnik zur prognostischen Bedeutung
vor. Ingul et al. konnten zeigen, dass Verformungspara-
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Abb. 4.45 Regionaler longitudinaler
Strain (%) beim Stressecho. Ausgangs-
befund (links), maximaler Dobutamin-
stress (rechts).
a Myokardsegment mit typischem
ischämischem Reaktionsmuster.
Beachte die ausgeprägte postsysto-
lische Verkürzung.

b Normalperfundiertes Myokard.
c EKG.
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meter nicht nur einen prädiktiven Wert haben, son-
dern dass dieser den prädiktiven Wert von klinischen
Daten und konventioneller Stressechokardiografie sig-
nifikant übertrifft (10).

Klinische Anwendung in Kürze
▶ Stressinduzierte Ischämie ist durch neu auftretende
Zeichen einer akuten Ischämie (s. o.) gekennzeich-
net.

▶ Eine stressinduzierte postsystolische Verkürzung von
mehr als 30% der segmentalen Gesamtverformung
ist ein robustes Zeichen der regionalen Ischämie.

▶ Änderungen im zeitlichen Verlauf der Myokardver-
formung sind bei der Vitalitätsdiagnostik nicht zu
erwarten. Amplitudenänderungen sind gering und
dadurch kaum sicher zu erfassen.

4.4.3 Diastolische Funktionsstörung

Pathologische Veränderungen. Die diastolische Funk-
tionsstörung ist in ihrer pathologischen und diagnosti-
schen Definition, ihrer prognostischen Bedeutung und
therapeutischen Konsequenz ein sehr inhomogenes
und noch nicht völlig verstandenes Gebiet. Typische
Parameter der klassischen Echokardiografie sind die
IVRT, das E/A-Verhältnis und die Dezelerationszeit
der E-Welle im mitralen Einstromprofil sowie Verän-
derungen am pulmonalvenösen Einstrom. Patholo-
gisch veränderte Werte sind sensitive globale Marker
für eine diastolische Störung, jedoch keineswegs spezi-
fisch für ein bestimmtes Krankheitsbild. Zudem sind
alle Werte vor- und nachlastabhängig (3, 18).

Gewebedopplerparameter. Veränderungen der dias-
tolischen Myokardgeschwindigkeiten (zur Unterschei-
dung von den Blutflussgeschwindigkeiten der E- und
A-Welle als e’ und a’ bezeichnet) sind ebenfalls sen-
sible, aber unspezifische Marker der Pathologie. Auch
Myokarddopplerparameter sind grundsätzlich vor-
und nachlastabhängig (88).

Relaxationsstörungen spiegeln sich in der frühdias-
tolischen Geschwindigkeit wider. Nach Ohte (71) be-
steht ein linearer Zusammenhang zwischen e’ des Mit-
ralrings und dem invasiv gemessenen Relaxationspara-
meter τ. Für die regionale Funktionsdiagnostik muss

beachtet werden, dass e’ in verschiedenen Myokardab-
schnitten unterschiedlich hoch ist. Lateral finden sich
regelmäßig höhere Werte als im Septum. Zudem zei-
gen diastolische Myokardgeschwindigkeiten einen Al-
tersgang. Eine regionale Umkehr des e’/a’-Verhältnis-
ses wird mit zunehmendem Alter zunächst in einzel-
nen Segmenten beobachtet und kommt im höheren
Alter regelmäßig in allen Wandabschnitten vor.

In der Regel werden jedoch erhöhte LV-Füllungs-
drücke, auch wenn sie durch Pseudonormalisierung
des E/A-Verhältnisses im normalen Blutfluss-Mitral-
einstromprofil maskiert sind, mittels Gewebedoppler
recht zuverlässig erkannt (70, 72, 88). Hierzu wird die
Blutflussgeschwindigkeit des frühen Einstroms (E-
Welle) zur Mitralringgeschwindigkeit zum gleichen
Zeitpunkt (e’-Welle) ins Verhältnis gesetzt. Steigt das
E/e’-Verhältnis über 15, weist dies auf erhöhte LV-Fül-
lungsdrücke hin. In einem von Ommen publizierten
Vergleich verschiedener echokardiografischer Parame-
ter war das E/e’-Verhältnis der zuverlässigste Parame-
ter (72).

Durch die Lastabhängigkeit der Gewebedopplerpa-
rameter können Relaxations- und Compliance-Störun-
gen maskiert werden. So ist z. B. die gestörte diastoli-
sche Funktion eines hypertrophierten, systolisch ein-
geschränkt kontrahierenden LV in Gegenwart einer
schweren Mitralinsuffizienz anhand einer einfachen
E/e’-Messung nicht mehr erkennbar (66). Die gemein-
samen Empfehlungen der Amerikanischen und Euro-
päischen Fachgesellschaften nutzen daher das E/e’-
Verhältnis als zentrales Entscheidungskriterium, be-
rücksichtigen jedoch in Abhängigkeit von der systoli-
schen LV-Funktion auch andere Parameter (68).

Klinische Anwendung in Kürze
▶Mitralringgeschwindigkeiten sind bei LV-Relaxations-
störung vermindert, werden jedoch auch durch Füll-
ungsdrücke und Ventrikelcompliance moduliert.

▶ Ein erniedrigtes E/e’-Verhältnis weist bei Patienten
mit normaler LV-Funktion auf erhöhte Füllungsdrücke
hin. Bei reduzierter LV-Funktion ist das E/A-Verhältnis
vorzuziehen.

▶ Die Beurteilung der diastolischen Funktion erfordert
weiterhin die integrale Betrachtung von morphologi-
schen, hämodynamischen und funktionellen Parame-
tern.92

II 4 Quantifizierung der Myokardfunktion

Tab. 4.6 Verhalten der Verformungsparameter SRS (systolische Strain Rate), εS (systolischer Strain) und PSV (postsystolische
Verdickung) in Ruhe und bei Dobutaminstimulation; verschiedene ischämische Substrate können tierexperimentell differenziert
werden (Quelle: 109).

Ruhe Dobutaminstress

SRS εS PSV SRS εS PSV

normal 5 s–1 60% 2% • ⁄‚ →

stunning ↓ ↓ ↑ • • ‚

akute Ischämie ↓ ↓ ↑ ‚ ‚ •

nicht transmuraler Infarkt ↓ ↓ ↑ ⁄‚ → ‚

transmuraler Infarkt ↓↓ ↓↓ ↑↑ → → →
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4.4.4 Hypertrophie
█ Athleten, hypertoniebedingte Hypertrophie

und hypertrophe Kardiomyopathie

Subklinische Veränderungen. Messungen an der pos-
terioren Wand trainingsbedingt hypertrophierter lin-
ker Ventrikel zeigen keine wesentliche Veränderung
des myokardialen Geschwindigkeitsprofils. Einige Au-
toren konnten unter Einschluss aller linksventrikulä-
ren Segmente eine verlängerte IVRT, eine verringerte
frühdiastolische Geschwindigkeit sowie eine erhöhte
A-Welle bei hypertrophierten Hypertonikerherzen
nachweisen. Ob unterschiedliche Formen der Hyper-
trophie mithilfe des Gewebedopplers unterscheidbar
werden, ist noch nicht sicher. Erstmals berichteten
Palka et al., anhand der Gewebedopplerdaten zwischen
hypertropher Kardiomyopathie und trainingsbeding-
ter Hypertrophie unterschieden zu haben (75). Nagueh
et al. konnten anhand von systolischen und frühdias-
tolischen Geschwindigkeitsmessungen subklinische
Veränderungen bei für hypertrophe Kardiomyopathie
genetisch positiven Personen nachweisen. Diese unter-
schieden sich kaum von Personen mit dem Vollbild
einer hypertrophen Kardiomyopathie (69).

Hypertrophe Kardiomyopathie. Bei Patienten mit hy-
pertropher Kardiomyopathie sind sowohl systolisch als
auch diastolisch Strain-Werte in allen Wandabschnit-
ten signifikant erniedrigt. Insbesondere das Septum

scheint niedrigere Strain-Rate-Werte aufzuweisen
(76), zumeist mit Betonung des basalen Septums. Die
basoapikale Ausbreitung der diastolischen Dehnung ist
bei Hypertrophie signifikant beschleunigt (91)
(Abb. 4.46).

An Mäusen konnten Derumeaux et al. nachweisen,
dass die systolische und frühdiastolische Strain Rate
bei koarktationsbedingter Hypertrophie vermindert
ist, während trainingsbedingt hypertrophierte Herzen
keine signifikanten Unterschiede zu normalen zeigten
(24). Palka et al. fanden ähnliche Verhältnisse beim
Vergleich von kardiomyopathischen Herzen mit denen
von Athleten und Normalen (75).

Die bei Kardiomyopathien irreguläre Orientierung
myokardialer Fasern spiegelt sich in regionalen Verfor-
mungsmessungen wider. Mehrere Autoren konnten
die Inhomogenität regionaler Strain-Werte bei Patien-
ten zeigen (112). Auch scheint die Verdrehung des LV
bei Kardiomyopathien im Vergleich zu anderen Hyper-
trophieformen vermindert (17).

Obstruktion. Zusätzlich zu den hypertrophiebeding-
ten Abweichungen der Geschwindigkeits- und Verfor-
mungsparameter führt eine Ausflusstraktobstruktion
zu typischen Kurvenformen, insbesondere im Septum.
Breithardt et al. konnten dort bei Patienten mit Aus-
flusstraktobstruktion eine deutliche mittsystolische
Dezeleration der septalen Geschwindigkeitskurve
nachweisen. Diese war hochsensitiv und -spezifisch
für Ausflusstraktgradienten über 30mmHg und nach
Septumablation reversibel (12) (Abb. 4.47).
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Abb. 4.46 Amyloidose. Strain-Rate-
Kurve und Curved-M-Mode aus einer
anteroseptalen Herzwand. Auffällig
sind eine verminderte Strain Rate im
basalen und z. T. mittleren Segment
sowie eine verzögerte und abgeflachte
E-Welle der diastolischen Dehnung. Ein
ähnliches Bild kann bei Septumhyper-
trophie beobachtet werden.

Abb. 4.47 Mittsystolische Dezelera-
tion bei HOCM (links). Nach Septum-
ablation normalisiert sich das systoli-
sche Geschwindigkeitsprofil (rechts).
AKÖ, AKS = Aortenklappenöffnung,
-schluss.

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



Diagnostische Wertigkeit. Die folgenden Angaben sol-
len Anhalt für eine Unterscheidung verschiedener Hy-
pertrophieformen geben:
▶ Athleten haben in der Regel trotz Hypertrophie

normale systolische Geschwindigkeiten und
Strain-Rate-Werte. Das e’/a’-Verhältnis ist > 1.

▶ Bei Hypertonikern sinken systolische und frühdias-
tolische Geschwindigkeiten unter 9 cm/s, das e’/a’-
Verhältnis ist < 1.

▶ HCM-Patienten zeigen zudem deutlich reduzierte
Strain-Rate-Werte (radial sys <4/s, E < 7/s, A < 2/s)
und eine inhomogene Verteilung der Geschwindig-
keits- und Strain-Rate-Parameter. Die LV-Wanddi-
cke liegt über 16mm. Die Torsion ist erniedrigt.

Aufgrund der Überlappung zwischen Messwerten bei
Normalpersonen, Hypertoniker- und Kardiomyopa-
thieherzen ist im Einzelfall jedoch eine zuverlässige
klinische Zuordnung auch mit quantitativer Funktions-
messung schwierig.

█ Andere Myokarderkrankungen
mit Hypertrophie

Morbus Fabry. Der Morbus Fabry ist eine X-chromoso-
mal rezessive Enzymmangelerkrankung, die durch
Glycolipidablagerungen neben anderen Manifestatio-
nen eine LV-Hypertrophie verursachen kann. Ihre Häu-
figkeit wird auf 6% der unerklärten Hypertrophien ge-
schätzt. Seit kurzem steht eine Therapie für diese Er-
krankung zur Verfügung. Weidemann et al. konnten
zeigen, dass die therapiebedingte Verbesserung der
Myokardfunktion mit Geschwindigkeits- und Strain-
Rate-Parametern gut nachweisbar ist (108).

Friedreich-Ataxie. Die Friedreich-Ataxie ist eine auto-
somal rezessive Erkrankung, die ebenfalls mit einer LV-
Hypertrophie einhergeht. Eine kausale Therapie ist
nicht verfügbar. Buyse et al. konnten mithilfe von Ge-
schwindigkeits- und Verformungsmessungen in einer
kleinen Patientengruppe Therapieerfolge mit Antioxi-
danzien dokumentieren und frühzeitig Therapieversa-
ger identifizieren (14).

Amyloidose. Wegen des restriktiven Charakters der
Myokardfunktionsstörungen wird die Amyloidose im
folgenden Abschnitt beschrieben.

Akromegalie. Patienten mit Akromegalie zeigen Zei-
chen einer gestörten globalen diastolischen Funktion.
Deren Verbesserung nach Therapie wurde in Studien
nachgewiesen (64). Andere Autoren berichten jedoch
auch von reduzierten frühdiastolischen Mitral- und
Trikuspidalringgeschwindigkeiten bei Hypopituitaris-
mus (GH-Mangel) (117).

Bedeutung regionaler Myokardfunktionsmessung.
Echokardiografische Messungen der Myokardfunktion
können Veränderungen bei hypertrophen Erkrankun-
gen frühzeitig nachweisen. Insbesondere diastolische
Störungen werden sensitiv erfasst. Besonders interes-
sant erscheint jedoch, dass die therapiebedingte Ver-
besserung der Myokardfunktion mit Geschwindig-

keits- und Strain-Rate-Parametern gut erfassbar ist,
obwohl traditionelle Echoparameter diese kaumdetek-
tieren. Die Gewebedopplertechnik bietet sich damit –
zumindest bei gewissenhaften monozentrischen int-
raindividuellen Verlaufsuntersuchungen – zum Thera-
piemonitoring an.

Klinische Anwendung in Kürze
▶Mitralringgeschwindigeiten dienen bei hypertrophi-
schen Pathologien der Beurteilung der diastolischen
LV-Funktion.

▶ Klinische Empfehlungen zur Anwendung von Ge-
schwindigkeits- und Verformungsparametern zur
Diagnose/Differenzialdiagnose der Äthiologie kön-
nen derzeit nicht gegeben werden.

4.4.5 Restriktive und konstriktive
Kardiopathien

█ Restriktive Störungen

Wie im Abschnitt „Diastolische Funktionsstörung“ be-
schrieben, äußern sich restriktive Störungen mit einer
Verminderung der e’-Welle und a’-Welle im Gewebe-
dopplersignal. Pseudonormalisierung desmitralen Ein-
stromprofils kann durch die Berechnung des E/e’-Ver-
hältnisses demaskiert werden.

█ Amyloidose

Amyloidablagerungen im Myokard führen zur kon-
zentrischen Myokardhypertrophie und eingeschränk-
ten diastolischen Funktion bis hin zu restriktiven Mus-
tern. Im Gewebedoppler zeigen Amyloidosepatienten
erniedrigte systolische und diastolische Geschwindig-
keiten. Bei parasternaler Anlotung kann es sogar zur
Umkehr des Dopplerprofils der anteroseptalen Wand
kommen, da die Globalbewegung des Herzens die ge-
ringe Lokalbewegung überlagert. Mit Verformungs-
messungen lassen sich bereits subklinische Erkrankun-
gen erfassen (52, 74). Ob bestimmte Geschwindigkeits-
und Verformungsmuster Rückschlüsse auf die Art der
muskulären Amyloidablagerungen zulassen, ist noch
nicht ausreichend geklärt. Ein Therapiemonitoring er-
scheint jedoch auch hier möglich.

█ Konstriktion

Konstriktive Perikarderkrankungen führen auch bei
normalerMyokardfunktion zu einemveränderten Kon-
traktionsablauf, da die Gleitlagerfunktion des Herzbeu-
tels ganz oder teilweise aufgehoben ist. Es wurde vor-
geschlagen, die longitudinale systolische Myokardge-
schwindigkeit als Unterscheidungskriterium zwischen
restriktiver (vermindert) und konstriktiver (unverän-
dert) Kardiopathie zu nutzen. Im Einzelfall muss jedoch
damit gerechnet werden, dass eine entzündliche Ver-
klebung des Herzbeutels auch bei konstriktiver Myo-
karditis zur Verminderung der systolischen Myokard-
geschwindigkeit führen kann (4). Aktuelle Empfehlun-
gen der Fachgesellschaften schlagen daher auch den
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Vergleich septaler und lateraler Myokardgeschwindig-
keiten vor (68). Zusätzlich kann die Verformung als
bezugspunktunabhängiger Parameter der lokalenMus-
kelverkürzung berücksichtigt werden (73).

Klinische Anwendung in Kürze
▶ Eine höhere septale als basale Mitralringgeschwindig-
keit kann als ein Zeichen einer konstriktiven Perikar-
ditis gewertet werden.

▶ Klinische Empfehlungen zur Anwendung von Ge-
schwindigkeits- und Verformungsparametern zur
Diagnose/Differenzialdiagnose restriktiver Erkran-
kungen können derzeit nicht gegeben werden.

4.4.6 Klappenvitien

Obwohl es sich um ein potenziell viel versprechendes
Gebiet handelt, liegen zur Herzmuskelbeteiligung bei
Vitien nur wenige Gewebedopplerarbeiten vor. Die
Hypertrophie bei Aortenstenose oder die Ventrikeldi-
latation bei Mitral- oder Aorteninsuffizienz führen an-
scheinend zu Veränderungen der Myokardbewegung,
die denen bei Hypertrophie oder Dilatation aus ande-
rer Ursache gleichen. Der krankheitstypische Umbau
des LV maskiert weitgehend die zu erwartenden Funk-
tionsänderungen des Myokards (62). Bisher existieren
keine Arbeiten, die spezifische Veränderungen de-
monstrieren konnten. Weitere Studien sind notwen-
dig, um im Rahmen eines Nachschlagewerkes Empfeh-
lungen zur diagnostischen Verwendung der Gewebe-
dopplertechnik abgeben zu können.

█ Vitien mit Druckbelastung

Aortenstenose. Longitudinale Strain- und Strain-Rate-
Werte sind bei diesen Patienten vermindert und kor-
relieren mit dem Schweregrad der Stenose. Zusätzliche
signifikante Koronarstenosen wirkten sich ebenfalls
auf die Messwerte aus (50). Einige Arbeiten zeigen
eine schnelle Erholung der longitudinalen Strain-Rate
nach Klappenersatz. Der longitudinale Strain erholt
sich langsamer mit Rückgang der LV-Hypertrophie.

Pulmonalstenose. Zu Druckbelastungen des rechten
Ventrikels wird im Abschnitt „Gestörte RV-Funktion“
Stellung genommen.

█ Vitien mit Volumenbelastung

Aorteninsuffizienz. Bei Aorteninsuffizienz ist eine
postoperative Herzinsuffizienz durch die präoperative
Messung klassischer Echoparameter nicht immer vo-
rauszusehen. Die besten Vorhersagen sind durch Beur-
teilung der Ejektionsfraktion unter Belastung möglich.
Vineraneanu konnte jedoch zeigen, dass eine systoli-
sche Mitralringgeschwindigkeit über 9,5 cm/s einen
Anstieg der Ejektionsfraktion unter Belastung und da-
mit den postoperativen Verkauf ebenso vorhersagen
kann (100).

Mitralinsuffizienz. Von Patienten mit schwerer Mitral-
insuffizienz wurde Ähnliches berichtet. Sowohl eine

verminderte kontraktile Reserve als auch eine vermin-
derte Myokardkontraktilität waren durch Mitralring-
geschwindigkeiten vorhersagbar (38).

Shuntvitien. Bei Shuntvitien überwiegt in der Regel
klinisch die Belastung des kleinen Kreislaufs, weswe-
gen diese im Abschnitt „Gestörte RV-Funktion“ er-
wähnt werden.

Klinische Anwendung in Kürze
▶ Klinische Empfehlungen zur Anwendung von Ge-
schwindigkeits- und Verformungsparametern zur Be-
urteilung von Klappenvitien können derzeit nicht ge-
geben werden.

4.4.7 Herztransplantation

Insbesondere die Früherkennung einer Abstoßungs-
reaktion ist bei Transplantatempfängern von großer
Bedeutung. Es liegt nahe, Gewebedopplermessungen
als Kontrollparameter nach Herztransplantation zu be-
nutzen. Nach Studienlage unterscheiden sich systoli-
sche und frühdiastolische Myokardgeschwindigkeiten
von Transplantaten im Normalfall nicht signifikant von
denen gesunder Herzen. Eine Abstoßungsreaktion
führt zur signifikanten Abnahme von systolischer so-
wie früh- und spätdiastolischer Spitzengeschwindig-
keit. Addierte systolische und diastolische Spitzenge-
schwindigkeiten des Mitralanulus von weniger als
13,5 cm/s besitzen nachMankad et al. (61) einen hohen
negativen prädiktiven Wert (> 95%) für eine Absto-
ßungsreaktion an transplantierten Herzen, jedoch
kann die Abstoßungsreaktion nicht von anderen Ur-
sachen der Funktionseinschränkung unterschieden
werden. Dandel et al. fanden für einen Cut-off-Wert
für die systolische Geschwindigkeit von 11 cm/s einen
hohen negativen prädiktiven Wert (90,3%) für den
Ausschluss von Transplantatvaskulopathien. Zudem
empfehlen sie Kontrollangiografien bei Änderungen
von mehr als 10% der systolischen und/oder diastoli-
schen Parameter bei Verlaufsuntersuchungen (23). An-
dere Autoren geben mit ebenfalls guter Sensitivität
(76%) und Spezifität (88%) 16 cm/s als Grenzwert für
die e’-Wellen-Geschwindigkeit an (35, 81, 90, 98).

Klinische Anwendung in Kürze
▶ Klinische Empfehlungen zur Anwendung von Ge-
schwindigkeits- und Verformungsparametern zur Be-
urteilung von Transplantatherzen können derzeit
nicht gegeben werden.

4.4.8 Chemo- und Radiotherapie

Kardiotoxische Substanzen (z. B. Anthracycline) führen
zu frühzeitig messbaren Veränderungen der regiona-
len Myokardfunktion. Die diagnostische Genauigkeit
der Dopplermessungen erscheint dabei höher als die
der konventionellen Ejektionsfraktionsbestimmung.
Verformungsmessungen zeigen mit hoher Empfind-
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lichkeit Funktionsveränderungen nach Chemotherapie
an (48).

Bestrahlung desMediastinums und der linken Brust
erfassen trotz bestmöglicher Planung auch Teile des
Myokards. Diese verursachen regionale Funktionsein-
schränkungen, die mittels Verformungsmessung nach-
gewiesen werden können (29).

Inwieweit durch quantitative Funktionsparameter
die Entwicklung einer chemotherapieinduzierten Kar-
diomyopathie vorherzusagen ist (z. B. für eine frühzei-
tige Anpassung von Therapieregimen), ist nicht be-
kannt.

Klinische Anwendung in Kürze
▶ Klinische Empfehlungen zur Anwendung von Ge-
schwindigkeits- und Verformungsparametern zum
Monitoring von Chemo- und Radiotherapiepatienten
können derzeit nicht gegeben werden.

4.4.9 Erregungsleitungsstörungen

Die Kontraktion als messbare mechanische Folge der
elektrischen Muskelerregung erlaubt bei vernachläs-
sigbarer elektromechanischer Kopplungszeit Rück-
schlüsse auf gestörte Erregungsleitungsmuster. Auf-
grund der sehr kurzen Zeitintervalle ist eine hohe zeit-
liche Auflösung (hohe Bildrate) nötig. Dopplerbasierte
Techniken erscheinen somit ideal geeignet, derartige
Untersuchungen durchzuführen. Modernere Tracking-
und 3D-Techniken wurden in jüngster Vergangenheit
ebenfalls eingesetzt. Die Limitationen in ihrer zeitli-
chen Auflösung wiegen jedoch teilweise ihre vorteil-
hafte leichtere Handhabung auf.

█ Präexzitationssyndrome

Die Präexzitation des linken Ventrikels bei WPW-Syn-
drom ist mithilfe des Farbgewebedopplers darstellbar
und lokalisierbar (27). Inwieweit daraus therapeuti-
sche Vorteile (z. B. für die Planung einer Ablationsthe-
rapie) gezogen werden können, müssen zukünftige
Studien beantworten.

█ Schenkelblockbilder

Interventrikuläre Asynchronie. Sowohl Rechts- als
auch Linksschenkelblock können zu einer interventri-
kulären Asynchronie führen. Klassisch kann diese
durch Unterschiede im Beginn der rechts- und links-
ventrikulären Ejektion aus Spektraldoppleraufnahmen
bestimmt werden. Mehr als 40ms Zeitdifferenz wer-
den in der Regel als pathologisch angesehen.

Verschiedene Autoren konnten zeigen, dass auch in
Gewebedoppleraufnahmen des basalen links- und
rechtsventrikulären Myokards Zeitunterschiede fest-
stellbar sind (79).

Intraventrikuläre Asynchronie. Die Synchronität der
Bewegung des linken Ventrikels als Hauptleistungsträ-
ger der Herzfunktion wird von einem Rechtsschenkel-
block wenig beeinflusst. Bei Linksschenkelblock ist je-

doch eine deutliche intraventrikuläre Asynchronie
nachweisbar.

In noch stärkerem Maße als bei ischämiebedingten
Kontraktionsstörungen beeinflussen sich die zeitver-
setzt kontrahierenden Myokardsegmente gegenseitig
in ihrer Bewegung. So muss der Beginn der Bewegung
eines Myokardsegments nicht zwangsläufig durch den
Beginn einer Myokardverkürzung im gleichen Seg-
ment verursacht sein. Vielmehr können auch benach-
barte oder entfernte Myokardsegmente zu einer passi-
ven Mitbewegung führen.

Angewendet auf die intraventrikuläre Asynchronie
bedeutet das, dass deren Beurteilung maßgeblich von
der Wahl des Geschwindigkeits- oder Verformungspa-
rameters beeinflusst wird. Zeitangaben, die mit ver-
schiedenen Methoden gewonnen wurden, sind in kei-
ner Weise vergleichbar. Verformungsparameter
(Strain, Strain Rate) kommen der tatsächlichen mecha-
nischen Aktivität des Ventrikels wahrscheinlich am
nächsten.

Linksschenkelblock. Die Synchronität der Bewegung
des linken Ventrikels ist bei Linksschenkelblock deut-
lich gestört. Abb. 4.48 zeigt eine Aufnahme im Strain-
Rate-Curved-M-Mode und die Strain-Rate-Kurven bei
einem Herzen mit Linksschenkelblock. Noch klarer
wird die Kontraktionsabfolge bei Betrachtung der
Strain-Kurven (Abb. 4.49). Der frühe Beginn der Myo-
kardverkürzung im apikalen Septum ist deutlich zu er-
kennen. Dieser findet im ausgeprägten Falle in der Di-
astole statt und beendet die Füllung des Ventrikels.
Durch den Linksschenkelblock wird die Lateralwand
verspätet erregt. Während sich diese verkürzt und
maßgeblich zur Ejektion beiträgt, dehnt sich das Sep-
tum bereits wieder. Hierdurch kommt es zu einer un-
gleichen Lastverteilung der LV-Wände, die zum Remo-
delling und Fortschreiten der Herzinsuffizienz führt
(99).

Linksschenkelblock und Infarkt. Myokardinfarkte kön-
nen ebenfalls einen Linksschenkelblock verursachen.
Die mechanischen Auswirkungen sind im Einzelfall
jedoch vom Linksschenkelblock bei Kardiomyopathie
vollkommen verschieden. Zwischen der Breite des
QRS-Komplexes und dem Ausmaß der mechanischen
Asynchronität besteht kein fester Zusammenhang.

█ Resynchronisationstherapie

Prinzip. Mit einer Resynchronisationstherapie wird
versucht, die Erregung des linksventrikulären Myo-
kards dergestalt zu beeinflussen, dass die mechanische
Kontraktion zeitgleich erfolgt und die Last gleichmäßig
auf alle Myokardareale aufgeteilt wird. Dies wird nicht
unbedingt durch zeitgleiche Stimulation des rechten
und linken Ventrikels erreicht. Oft sind zeitlich ver-
setzte Erregungen günstiger.

Patientenselektion. Mit der erfolgreichen Einführung
der Resynchronisationstherapie als Therapieoption bei
Kardiomyopathien mit Erregungsleitungsstörungen
rückte die Patientenselektion für diese teure Behand-
lungsmethode in den Mittelpunkt des Interesses. Bis-
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herige Leitlinien gaben neben der reduzierten Global-
funktion und eingeschränkter Leistungsfähigkeit des
Patienten einen verbreiterten QRS-Komplex als Maß
für die Asynchronie des Herzens an. Studien, deren
Patientenrekrutierung auf diesen Kriterien beruht, be-
richten jedoch, dass ca. ein Drittel der Patienten nicht
auf die Therapie anspricht. Dieses Nichtansprechen ist
unhabhängig von der QRS-Breite der Patienten. Daraus
ist zu folgern, dass elektrische Erregungsleitungsstö-
rung und mechanische Asynchronie des Kontraktions-
ablaufs keine äquivalenten Parameter sind. Da jedoch
die mechanische Asynchronie zum fortschreitenden
Remodelling des Herzens führt, muss diese erkannt
und behandelt werden. Die Echokardiografie und ins-
besondere die Gewebedopplertechnik mit ihren zeit-
lich hochauflösenden Daten zur regionalen Myokard-
funktion erscheint als ideale Technik für diese Aufgabe
(s. a. Loops 10–17, 10–18, 10–19).

Obwohl bereits häufig angewendet, ist die Daten-
lage zur vorteilhaften echokardiografischen Patienten-
selektion denkbar schlecht. Alle Empfehlungen beru-
hen auf kleineren Studien hochspezialisierter Zentren.
Die bisher einzige größere Multicenterstudie konnte
keinen Vorteil für die echokardiografische Patienten-

selektion nachweisen, ist aber methodisch sehr um-
stritten (19).

Geschwindigkeitsbasierte Parameter. Bereits frühzei-
tig wurden Versuche unternommen, die LV-Asynchro-
nität durch Geschwindigkeitsmessungen im Myokard
abzubilden. Verschiedene Autoren haben dabei ver-
schiedene Parameter favorisiert. Infrage kommen
▶ der Beginn der basalen Myokardbewegung,
▶ das Auftreten der maximalen systolischen Ge-

schwindigkeit in den verschiedenen Wänden (5,
115) und

▶ das Auftreten eines postsystolischen Geschwindig-
keitsgipfels (87).

Unabhängig von der Methode erscheinen Zeitparame-
ter als Asynchronitätsmarker besonders sinnvoll, wenn
sie im Beginn der Systole liegen, da dann ein enger
Zusammenhang mit der Aktivierung des Myokardab-
schnitts erwartet werden kann. Endsystolische oder
postsystolische Parameter werden durch lastabhän-
gige Verzögerungen von Kontraktion und Relaxation
beeinflusst.

Geschwindigkeiten sind lediglich Ausdruck regio-
naler Bewegung, jedoch nicht zwangsläufig regionaler
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Abb. 4.48 Linksschenkelblock. Im Gegensatz zum Gewebedoppler
ist mittels Strain Rate Imaging die tatsächliche Wandverkürzung

darstellbar. Beachte den versetzten Beginn der systolischen Verkür-
zung lateral und septal.

Abb. 4.49 Septale und laterale Strain-
Kurven bei einem Patienten mit Links-
schenkelblock vor (links) und 3 Monate
nach erfolgreicher Resynchronisations-
therapie (rechts). Die Pfeile markieren
den Beginn der regionalen Myokard-
verkürzung.
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Rotation der
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Schaffung beliebiger
Schnittebenen

3D-Datensatz

b Nachverarbeitung (off-line)

8 3D-Echokardiografie
A. Franke

Mit der technischen Weiterentwicklung der Ultra-
schallgeräte und der Schallköpfe wurde zu Beginn
der 1990er-Jahre ausgehend von der zweidimensiona-
len Schnittbildtechnik die dreidimensionale Echokar-

diografie möglich. Das folgende Kapitel soll neben ei-
ner kurzen Beschreibung der zugrunde liegenden Auf-
nahmetechnik vor allem den klinischen Wert dieser
Methode darlegen.

8.1 Technik

8.1.1 Aufnahmetechniken

Die Aufnahme dreidimensionaler echokardiografischer
Datensätze ist prinzipiell auf zwei Arten denkbar: als
Rekonstruktion aus einer Folge von zweidimensiona-
len Schnittbildern oder als Echtzeit-3D-Aufnahme mit
speziell zu diesem Zweck entwickelten sog. Matrix-
schallköpfen und Ultraschallgeräten.

█ 3D-Rekonstruktion

Die 3D-Rekonstruktion echokardiografischer Schnitt-
bilder beruht auf der Periodizität kardialer Bewegun-
gen. Zweidimensionale Schnittbilder über die Dauer je
eines Herzschlages werden EKG-getriggert in einer
Vielzahl von Schnittebenen aufgenommen und an-
schließend zu einem dreidimensionalen Datensatz zu-
sammengesetzt. Dieser historisch gesehen erste Schritt
auf dem Weg zur 3D-Echokardiografie wird heutzu-
tage in der klinischen Routine nur noch selten verwen-
det. Insofern sind die dazu folgenden Erläuterungen
bewusst knapp gefasst.

Durch verschiedene Methoden wird bei der 3D-
Rekonstruktion die räumliche Lage des Schallkopfs
mit der zugehörigen 2D-Bildinformation verbunden,
wobei im Wesentlichen zwei technische Ansätze ver-
wendet werden können:
▶ Ein frei beweglicher transthorakaler 2D-Schallkopf

wird durch akustische oder elektromagnetische Or-
tungssysteme in seiner räumlichen Orientierung
registriert. Die ursprünglichen 2D-Bilder werden
später entsprechend der räumlichen Ausrichtung
der Originalbildebenen zusammengefügt (sog.
„freehand scanning“) (15, 16).

▶ Die zweidimensionale Bildebene wird in definierter
Weise verändert, d. h. meist um eine zentrale stabile
Achse rotiert (wie bei multiplanen TEE-Sonden),
und die Daten werden später zu einem dreidimen-
sionalen Ganzen zusammengefügt (12, 25, 26, 35).
Diese über einen langen Zeitraum einzig klinisch
verfügbare Methode soll etwas detaillierter be-
schrieben werden.

3D-Rekonstruktion multiplaner TEE-Bilder. Die Daten-
aufnahme wird mittels konventioneller multiplaner
Sonde durchgeführt. Die Schnittebene der TEE wird
immer dann um eine vorgegebene Schrittweite –meist

2 oder 3° – rotiert, sobald ein kompletter Herzzyklus
während einer mittleren Atemlage akquiriert worden
ist. Alle rekonstruktiven Techniken sollten daher mög-
lichst bei konstanter Herzfrequenz und Atemlage erfol-
gen, um Artefakte zu minimieren. Dies wird durch das
sog. EKG- und Atem-Gating gewährleistet, das mittels
der drei EKG-Elektroden erfolgt, mit denen der Patient
an das Gerät angeschlossen ist. Diese erlauben direkt
die Herzfrequenz-Analyse und über Thoraximpedanz-
schwankungen auch eine Beurteilung der Atemlage. Zu
Beginn der Untersuchung werden sowohl die Herzfre-
quenz als auch die Atembewegungen für eine Dauer
von ca. 45–60 s aufgezeichnet, woran sich die Einstel-
lung der erforderlichen Zeitfenster für EKG- und Atem-
Gating orientiert.

Nach Rotation der Schallebene um 180° ist der voll-
ständige Datensatz erhoben, d. h. in 60–90 verschiede-
nen Ebenen ist jeweils ein kompletter Herzzyklus in
Atemmittellage aufgezeichnet worden. Bei Extrasys-
tolen oder bei einer Überschreitung der eingestellten
Toleranzen für die RR-Intervalle oder für die Atemlage
wird die Bildakquisition unterbrochen. Die Aufnahme-
dauer für eine komplette Rotation liegt durchschnitt-
lich zwischen 2 und 5min (12) (Abb. 8.1).

Abb. 8.1 Technik der 3D-Rekonstruktion. 1. Schritt: Rotation der
TEE-Schnittebene in gleichmäßigen Intervallen (z. B. 2°-Schritte),
Akquisition, Digitalisierung und Speicherung der Rohdaten. 2.
Schritt: Spätere („offline“) Nachverarbeitung der Daten, Zusam-
mensetzen der 2D-Schnittebenen zum 3D-Datensatz. 3. Schritt:
Aus dem so erhaltenen Datensatz können beliebige Schnittebenen
und Perspektiven rekonstruiert werden.
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Die aufgenommenen Daten werden zunächst ge-
speichert und nach Ende der Untersuchung weiter
auf einem externen Rechner, selten auch im Gerät sel-
ber weiterbearbeitet. Die 3D-Analyse nimmt – abhän-
gig von der räumlichen Tiefe und der Komplexität der
erfassten Struktur – etwa 5–10min pro Rekonstruktion
in Anspruch. Ein einmal aufgenommener Datensatz
erlaubt jedoch, später auch andere Strukturen oder
beliebige Schnittebenen und Perspektiven (sog. „any-
plane slicing“) herzustellen, soweit diese im ursprüng-
lichen Datensatz mit enthalten sind (Abb. 8.2). Diese
Möglichkeit der späteren Schnittführung gilt selbstver-
ständlich auch für die mittels Echtzeit-Technik aufge-
nommenen 3D-Daten (s. u.).

█ Echtzeit-3D-Echokardiografie

Bei der Echtzeit-3D-Echokardiografie (sog. Realtime-
3D) werden speziell für die 3D-Aufnahme entwickelte
Schallköpfe verwandt, die einen pyramidenförmigen
Ultraschallsektor „online“ – also ohne jegliche Zeitver-
zögerung – erfassen und idealerweise nur einen ein-
zigen Herzschlag für die Aufnahme benötigen (7). Der
Schallkopf besteht aus einer zweidimensionalen An-
ordnung von Ultraschallkristallen (Matrix) mit mehr
als 3000 aktiven Elementen. Der Schallstrahl wird
elektronisch in seiner horizontalen und vertikalen
Richtung gesteuert (Abb. 8.3). Echtzeit-3D-Schallköpfe
waren seit 2002 zunächst transthorakal verfügbar, sind
es seit 2007 durch weitere Miniaturisierung nun auch
für den transösophagealen Einsatz. Mehrere Hersteller
bieten inzwischen Echtzeit-3D-Geräte an, sodass die
zeitaufwendigere 3D-Rekonstruktion nahezu kom-
plett verdrängt wurde. In Echtzeit kann ein pyramida-
les Volumensegment von etwa 30° ×50° aufgenom-
men und im Moment der Aufnahme plastisch und
dynamisch dargestellt werden (Abb. 8.4). Ein solches
Volumensegment erlaubt zwar die Darstellung einzel-
ner kardialer Strukturen wie der Mitralklappe, nicht
aber die Aufnahme z. B. des gesamten linken Ventri-
kels. Um eine „3D-Pyramide“mit einem Segmentwin-
kel von maximal 105° ×105° und maximaler räumli-
cher Auflösung aufzunehmen, müssen in 4–7 konseku-
tiven Herzschlägen benachbarte Volumensegmente re-
gistriert und offline zusammengefügt werden
(Abb. 8.5). Eine solche sog. „full volume“-Akquisition
dauert ca. 5–10 s. Wird sie in Atemruhelage bei opti-
mierter Bildqualität von einem apikalen Schallfenster
ausgeführt, ist eine vollständige Erfassung und Aus-
wertung des linken Ventrikels möglich. Neueste Ge-
räteentwicklungen erlauben – unter Verzicht auf die
maximal mögliche räumliche Auflösung, da die Linien-
dichte verringert werden muss – inzwischen auch die
Aufnahme von Weitwinkeldatensätzen in nur einem 153
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Abb. 8.3 Schallkopftechnik der Echtzeit-3 D-Echokardiografie: Ein
pyramidenförmiger Ultraschallsektor wird als Ganzes „online“ er-
fasst (7). Der Matrixschallkopf besteht aus einer zweidimensionalen
Anordnung von Ultraschallkristallen mit ca. 3000 aktiven Elementen
und enthält eine große Zahl von elektronischen Bauteilen, die eine
Verarbeitung der großen Rohdatenmengen vornehmen. Der Schall-
strahl wird elektronisch in seiner horizontalen und vertikalen Rich-
tung gesteuert.

Abb. 8.2 Schematische Darstellung
dreier aus einem 3D-Datensatz re-
konstruierter „zweidimensionaler“
Schnittebenen am Beispiel eines linken
Ventrikels. In diesen beliebig auswähl-
baren Schnittebenen können interes-
sierende Strukturen manuell konturiert
werden.
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einzigen Herzschlag, also ohne erforderliche Trigge-
rung.

8.1.2 Auswertung der 3D-echokar-
diografischen Daten

Unabhängig davon, wie der 3D-Datensatz aufgenom-
menwird (ob mittels Rekonstruktion oder als Echtzeit-
3D), erfolgt die Auswertung auf prinzipiell zwei unter-
schiedliche Weisen: die morphologisch-qualitative Be-
urteilung und die quantitative Vermessung.

█ Qualitative, morphologische Beurteilung

Die morphologische Auswertung beruht auf einer
Oberflächenrekonstruktion der halbautomatisch in
den Grauwertbildern erkannten Blut-Endokard-
Grenze. Die berechnete Oberfläche wird plastisch dar-

gestellt und kann im zeitlichen Verlauf eines komplet-
ten Herzschlages dynamisch wiedergegeben werden.

Im Unterschied zu konventionellen zweidimensio-
nalen Schnittbildern geben solche Rekonstruktionen –
vor allem im bewegten Bild – den Eindruck einer tat-
sächlichen räumlichen Tiefe wieder, als ob der Be-
obachter in das geöffnete Herz schaut. Nahe Strukturen
werden dem Betrachter heller dargestellt als weiter
entfernte. Zusätzlich wird die rekonstruierte Oberflä-
che durch eine virtuelle Lichtquelle beleuchtet. Die
Original-Grauwertinformationen gehen dabei verlo-
ren, und die räumliche Auflösung erscheint schlechter
als die der ursprünglich zugrunde liegenden 2D-Bilder,
allerdings sind beliebige Perspektiven und Schnittebe-
nen wählbar, wie sie in der konventionellen 2D-Tech-
nik nicht erreichbar wären (Abb. 8.6). Darin liegt im
Wesentlichen der klinisch nutzbare Vorteil dieser Me-
thode. Die räumliche Zuordnung pathologischer Struk-
turen ist mit einem Blick besser und zuverlässiger
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Abb. 8.4 Echtzeit-3 D-Aufnahme: In
Echtzeit kann mit den heute ge-
bräuchlichen Geräten ein nur begrenz-
tes Segment von etwa 30° × 50° auf-
genommen und unmittelbar darge-
stellt werden (Schema links). Ein re-
präsentatives Standbild (rechts) zeigt
von parasternal aufgenommen den
linken Ventrikel (LV), den linken Vorhof
(LA), das interventrikuläre Septum
(IVS) und die Aortenwurzel (Ao).

Abb. 8.5 Aufnahme eines Komplett-
volumendatensatzes (sog. „Full-Vo-
lume“-Datensatz): Um einen größeren
Winkel in den 3D-Datensatz einzu-
schließen, müssen 4 konsekutive Herz-
schläge mittels EKG-Triggerung seriell
aufgenommen werden. Dabei werden
unterschiedliche Teilsegmente des
späteren Komplettvolumens elektro-
nisch nacheinander angesteuert und
unmittelbar danach im Gerät zu einem
Datensatz zusammengefasst. Dieser
Datensatz kann danach beliebig wei-
terverarbeitet werden (siehe Schnitt-
bilder und plastische Darstellung rechts
unten).
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möglich als beim herkömmlichen zweidimensionalen
Verfahren. Dies kann die räumliche Orientierung, die
präoperative Planung und postoperative Beurteilung
interventioneller oder chirurgischer Maßnahmen er-
leichtern (s. Abschnitt „Klinische Einsatzgebiete“).

█ Quantitative Auswertung

Das entscheidende Potenzial der 3D-Echokardiografie
liegt jedoch nicht in der plastischen Oberflächenrekon-
struktion, sondern in der Möglichkeit, beliebige kar-
diale Strukturen zu vermessen und deren quantitative
Veränderungen im zeitlichen Verlauf des Herzschlages
zu untersuchen. Einzige Voraussetzung hierfür ist, dass
die interessierende Struktur (z. B. der linke Ventrikel,
der linksventrikuläre Ausflusstrakt oder die Mitral-
klappensegel) schon bei der Akquisition vollständig
im 3D-Datensatz erfasst worden ist.

Messungen räumlicher Distanzen. In den plastisch er-
scheinenden oberflächenrekonstruierten Bildern sind
Messungen räumlicher Distanzen – bislang nicht aber
von gekrümmten Oberflächen – möglich. Zur Bestim-
mung von Volumina, Massen, Oberflächen oder Quer-
schnittsflächen muss gewissermaßen noch ein „Rück-
schritt“ zu beliebig auszuwählenden Schnittebenen ge-
macht werden, die aus dem 3D-Datensatz extrahiert
und rekonstruiert werden. In solchen 2D-Schnittebe-
nen müssen dann die Grenzlinien der interessierenden
Strukturen (z. B. Endo- oder Epikard für eine Massen-
bestimmung, Grenzen des linksventrikulären Aus-
flusstraktes) zunächst manuell oder semiautomatisch
konturiert werden.

Volumenbestimmung. Ein großer Teil der frühen Vali-
dierungsarbeiten verwendete zur Volumenmessung
die auch aus anderen bildgebenden Verfahren be-

kannte Scheibchensummationsmethode, die eine Kon-
turierung der Endokardgrenzen in eine Vielzahl paral-
leler Schnittebenen erfordert und daher entsprechend
zeitaufwendig ist.

In den heute verfügbaren 3D-Echogeräten erlauben
semiautomatische Konturfindungsmethoden eine we-
sentlich schnellere, dennoch präzise und ebenso vali-
dierte Bestimmung kardialer Volumina. Für die Be-
stimmung der linksventrikulären Volumina ist z. B.
nur die manuelle Markierung des Mitralanulus in
zwei longitudinalen Schnitten des 3D-Datensatzes so-
wie des Apex erforderlich. Auf dem Boden dieser In-
formationen finden heutige fortgeschrittene Bildbear-
beitungsalgorithmen zunächst in Enddiastole und End-
systole die Endokardgrenzen sowie in einem weiteren
Schritt die Bewegung dieser Grenzen über den gesam-
ten Herzzyklus. Hieraus errechnen sich automatisch
das linksventrikuläre Volumen in Systole und Diastole
sowie die Ejektionsfraktion. Stellt man den zeitlichen
Verlauf des linksventrikulären Volumens grafisch dar,
erhält man eine Volumen-Zeit-Kurve, die die globale
LV-Funktion widerspiegelt (Abb. 8.7). Wird das ge-
samte LV-Volumen in die 16 (oder nach neuer ASE-
Definition 17) Subsegmente aufgeteilt, lässt sich für
jedes der Segmente eine separate regionale Volumen-
Zeit-Kurve generieren , mit der eine quantitative Beur-
teilung auch regionaler Wandbewegungen (Ausmaß
und zeitlicher Ablauf) möglich wird (Abb. 8.8).

Der Vorteil der quantitativen 3D-Echokardiografie
liegt in der deutlich größeren Genauigkeit, der besse-
ren Reproduzierbarkeit und der geringeren Unter-
suchervariabilität (s. a. Abschnitt „Linksventrikuläre
Volumina und Massen“).
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Abb. 8.6 Plastisch erscheinende
Oberflächenrekonstruktion des links-
ventrikulären Endokards, beruhend auf
transthorakal aufgenommenen apika-
len 2D-Bildern des linken Ventrikels
(a–c), die entsprechend ihrer Orientie-
rung im Raum zum 3D-Datensatz zu-
sammengefügt werden. Die aus den
Grauwerten berechnete Blut-Endokard-
Grenze wird als Oberfläche dargestellt
(unteres Bild).

aus: Flachskampf, Praxis der Echokardiografie (ISBN 9783131296238) © 2011 Georg Thieme Verlag KG



156

II 8 3D-Echokardiografie

Abb. 8.8 Regionale Volumen-Zeit-Kur-
ven: Der einmal ausgewertete Daten-
satz des linken Ventrikels kann nun für
alle 16 LV-Segmente separat analysiert
werden. Farbige regionale Volumen-
Zeit-Kurven zeigen den Kontraktions-
ablauf der korrespondierenden Seg-
mente im Polar Plot (links unten) bzw.
in der Farbprojektion auf die Endo-
kardoberfläche (links oben). In diesem
Normalfall besteht eine synchrone
Kontraktion aller analysierten Seg-
mente (vgl. Abb. 8.16).

Abb. 8.7 Semiautomatische Methode der LV-Volumenbestim-
mung: Nach manueller Markierung des Mitralanulus und des Apex
in mindestens zwei Schnittebenen in Systole und Diastole (linkes
Bildpaar) findet der automatische Bildanalyse-Algorithmus die Endo-
kardgrenzen (zweites Bild von links). Hier können erforderlichenfalls

manuelle Korrekturen vorgenommen werden. Auf dem Boden der
Konturen berechnet das Programm das Volumen des linken Ventri-
kels, stellt es plastisch dar (linke obere Ecke im rechten Bild) und
zeigt die Volumenveränderungen im Herzzyklus als Kurve mit sys-
tolischem Minimum und diastolischem Maximum an (weiße Pfeile).
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