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1 Einleitung 

Volumen- und Funktionsbestimmungen des Herzens sind wichtig für Diagnostik, 

Therapie, Prognose und Verlaufskontrolle von Herzerkrankungen (VOELKEL et al. 

2006; LEMBCKE 2010). Für eine gute Beurteilbarkeit von Veränderungen des 

Volumens und der Funktion in Folge einer Kardiopathie sind daher genaue und 

reproduzierbare Messungen von Bedeutung. 

Die kardiale Magnetresonanztomographie (MRT) ist die Goldstandard-Methode zur 

Quantifizierung der Herzvolumina und der Herzfunktion in der Humanmedizin 

(MCMURRAY et al. 2012). Ihr hervorragender Weichteilkontrast und die somit 

exzellente Wiedergabe von endokardialen Grenzen sowie die hohe zeitliche 

Auflösung erlauben eine exakte und reproduzierbare Volumetrie (ALFAKIH et al. 

2004). In der Veterinärmedizin wird die MRT bisher allerdings nur selten für diese 

Indikation eingesetzt (MARKIEWICZ et al. 1987; DELL'ITALIA et al. 1994). 

Verantwortlich hierfür sind die Kostenintensität der MRT sowie die Notwendigkeit 

einer Anästhesie für die zu untersuchenden Tiere. Gleiches gilt für die kardiale 

Computertomographie (CT), die in der Humanmedizin in den letzten Jahren immer 

mehr in der Diagnostik koronarer Herzerkrankungen genutzt wird (ACHENBACH 

2003). Aufgrund limitierter zeitlicher Auflösungen und langer Datenakquisitionszeiten 

der Einzelschicht-Spiral-CT-Scanner war der Einsatz der CT in der Kardiologie lange 

Zeit eingeschränkt (MAHNKEN et al. 2004). Schließlich brachte die Einführung der 

Mehrschicht-Spiral-CT mit Gantryrotationszeiten im Subsekundenbereich den 

entscheidenden Fortschritt, durch den es möglich wurde, einen vollständigen 

Volumendatensatz des Herzens in einer Atempause zu akquirieren (KOPP et al. 

2000; OHNESORGE et al. 2000). Eine dritte Technik, die ebenfalls in den letzten 

Jahren technisch weiterentwickelt wurde, stellt die dreidimensionale 

Echokardiographie (3DE) dar (LANG et al. 2006b; HUNG et al. 2007; POULSEN 

NAUTRUP 2008). Mit Hilfe spezieller Volumensonden, deren Bildelemente 

(Piezokristalle) in einem Gitter angeordnet sind, wird der Bildausschnitt in mehreren 

Ebenen gleichzeitig angezeigt.  

Der Vorteil aller drei bildgebenden Modalitäten (MRT, CT, 3DE) liegt in der von 

geometrischen Näherungsformeln unabhängigen Bestimmung des Herzvolumens. 

Trotz der enormen technischen Entwicklung der genannten bildgebenden Verfahren 

ist es eine große Herausforderung, das Herz, aufgrund seiner starken 
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Eigenbewegung, korrekt und ohne Artefakte darzustellen. Eine bewegungsartefakt-

arme Datenakquisition gelingt nur durch die sofortige oder nachträgliche Zuordnung 

der Datensätze zu einem simultan aufgezeichneten Elektrokardiogramm (EKG) 

(GILBERT et al. 2008).     

Nach Wissen der Autorin fehlen bisher Untersuchungen, die die funktionellen 

Parameter des linken und rechten Herzens mittels MRT, CT und 3DE für den Hund 

bestimmen, auf Genauigkeit überprüfen und miteinander vergleichen. Ziel der 

vorliegenden Arbeit ist daher die vergleichende Untersuchung der drei bildgebenden 

Verfahren 3DE, MRT und CT für die Volumetrie und Funktionsanalyse des linken und 

rechten Ventrikels. Dabei erfolgt für die Funktionsparameter des linken Ventrikels ein 

Vergleich der MRT- und CT-Messergebnisse. Im Falle des rechten Ventrikels werden 

die volumetrischen Messwerte von MRT, CT und 3DE miteinander verglichen. 

Zusätzlich wird die 3DE hinsichtlich einer Vergleichbarkeit der Messergebnisse 

zwischen zwei Untersuchern untersucht, da diese Technik aufgrund geringerer 

räumlicher Auflösungen als am anfälligsten für Fehler erscheint.  
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2 Literaturübersicht 

 Physiologie und Funktion des Herzens  2.1

Das Herz stellt das muskulöse Zentralorgan des Herz-Kreislauf-Systems dar (KÖNIG 

et al. 2005). Die Funktion des Herzens hat neben dem Gefäßwiderstand einen 

bedeutenden Einfluss auf die Erhaltung des systemischen Blutdrucks und die damit 

verbundene Perfusion der Organe (SCHNEIDER 2008; BOON 2011b). Eine 

Herzaktion besteht aus der Kontraktion (Systole) und der Erschlaffung (Diastole) des 

Herzmuskels. Diastole und Systole lassen sich weiter untergliedern in vier 

mechanische Phasen: in die Entspannungs- und Füllungsphase während der 

Diastole und in die Anspannungs- und Auswurfphase während der Systole 

(HARMEYER 2005). In der Entspannungs- und Anspannungsphase sind alle 

Herzklappen geschlossen. Für Messungen des maximalen und minimalen Volumens 

während des Herzzyklus werden die Zeitpunkte der Enddiastole und der Endsystole 

verwendet. Die Enddiastole befindet sich am Ende der Füllungsphase, wenn die 

maximale Ventrikelausdehnung erreicht ist, während die Endsystole die maximale 

Ventrikelkontraktion am Ende der Auswurfphase darstellt (LANG et al. 2006a).  

2.1.1 Systolische Funktion 

Die Pumpfunktion des Herzens, die sog. systolische Funktion, wird von 

verschiedenen Faktoren beeinflusst: der Vorlast, der Nachlast, der Kontraktilität, der 

Dehnbarkeit, der koordinierten Kontraktion und der Herzfrequenz (BOON 2011b). Als 

Vorlast wird die Kraft, die das Myokard in der Enddiastole dehnt, definiert. Sie ist 

abhängig von der vorhandenen Blutmenge. In der Praxis wird sie häufig in Form 

eines Volumenparameters angegeben und zwar dem enddiastolischen Volumen 

(EDV) (SCHNEIDER 2008). Die Nachlast dagegen stellt die Kraft bzw. den 

Widerstand dar, gegen die sich das Herz kontrahieren muss (BOON 2011b); 

während die Kontraktilität die Fähigkeit des Herzens ist, sich unabhängig von 

anderen Kräften zu kontrahieren (SCHNEIDER 2008).   

Ein häufig zur Beurteilung der systolischen Funktion des Herzens genutzter 

Parameter ist die Ejektionsfraktion (EF) (VOELKEL et al. 2006). Eine erniedrigte EF 

gibt einen Hinweis auf eine verminderte systolische Funktion. BORGARELLI et al. 

(2006) bezeichnen eine EF < 25% als einen Hinweis für eine schlechte Prognose bei 

Hunden mit dilatativer Kardiomyopathie (DCM) (BORGARELLI et al. 2006). Die EF 



Literaturübersicht 

16 

wird mit Hilfe der folgenden Formel bestimmt und ist somit abhängig von den 

Volumenparametern enddiastolisches Volumen (EDV) und endsystolisches Volumen 

(ESV): 

EF [%] = (EDV - ESV) / EDV x 100. 

 

Damit entspricht sie dem prozentualen Gesamtauswurf aus dem linken bzw. rechten 

Ventrikel. Allerdings berücksichtigt sie nicht, ob das Blut vorwärtsgerichtet in die 

Aorta bzw. Pulmonalarterie fließt oder retrograd in den Vorhof (BOON 2011b).       

Die Kontraktion läuft in beiden Ventrikeln verschieden ab. Im Linken erfolgt die 

Ventrikelentleerung durch eine schnelle Verkürzung des Myokards gleichermaßen in 

der Längs- und Kurzachse, während im rechten Ventrikel die Verkürzung der 

Längsachse den größeren Beitrag zum Auswurfvolumen leistet (KUKULSKI et al. 

2000). Die Anspannungsphase des rechten Ventrikels ist im Vergleich zum Linken 

kürzer und die Ejektionszeit länger (HARMEYER 2005). 

2.1.2 Diastolische Funktion 

Die diastolische Funktion ermöglicht es dem Herzen, sich zu füllen. Sie ist sehr 

komplex und bezieht viele verschiedene interagierende Komponenten ein. Dazu 

gehören die myokardiale Relaxation, die Vorhofkontraktion, die schnelle und 

langsame Füllungsphase, Ladungskonditionen, das Gegenhalten des Perikards und 

die Elastizität das Herzens (BOON 2011b). Die diastolische Funktion sei nur der 

Vollständigkeit halber erwähnt, sie war nicht Teil der Arbeit.  

2.1.3 Funktionsanalyse des Herzens 

Die Funktionsanalyse des Herzens dient der quantitativen Bestimmung der 

systolischen Herzfunktion (MAHNKEN et al. 2004). Die Analyse basiert auf der 

Messung des EDV und des ESV. Hieraus lassen sich das Schlagvolumen (SV) als 

Differenz von EDV und ESV und die EF berechnen.  

Die Bestimmung der Funktionsparameter kann mittels verschiedener 

Auswertungsmethoden erfolgen. In der Veterinärmedizin werden die Volumina und 

die systolische Funktion des linken Ventrikels hauptsächlich mit der 

Echokardiographie bestimmt (HENJES et al. 2012). Dazu werden ein- oder 

zweidimensionale Verfahren angewandt, die zur linksventrikulären Volumenmessung 

Formeln verwenden, die auf der Annahme einer bestimmten konstanten 

Herzgeometrie basieren (TEICHHOLZ et al. 1976). Diese Formeln berücksichtigen 
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weder individuelle anatomische Unterschiede noch die Formveränderung des 

Herzens im Fall einer Herzerkrankung und sind somit fehleranfällig. Eine 

Verbesserung der Messung von funktionellen Herzparametern wurde mit der 

Scheibchen-Summations-Methode oder auch modifizierten Simpson-Methode für die 

monoplane und biplane zweidimensionale Echokardiographie geschaffen (LANG et 

al. 2006a; WESS et al. 2010). Diese Methode berechnet aus zweidimensionalen 

Längsachsenbildern Kurzachsenschichten, die mit ihrer Schichtdicke und ihrer 

Anzahl multipliziert werden. Nachteil dieser Methode ist allerdings, dass auch bei ihr 

maximal zwei Längsachsenebenen zur Volumenberechnung herangezogen werden 

und die Kurzachsenschichten anhand einer Formel berechnet werden, die einen 

konstanten elliptischen Körper voraussetzt.  

In der kardialen MRT und CT stellt die Kurzachse die Standardebene zur Evaluierung 

der Herzfunktion dar (HERGAN et al. 2008). Dabei wird eine große Zahl an 

Kurzachsenschichten vom Herzen angefertigt, die anschließend Schicht für Schicht 

ausgewertet werden können. Ebenfalls unter Verwendung der Simpson-Methode 

können die Herzvolumina in den Kurzachsenschnitten vom Apex bis zur 

Klappenebene ohne Formeln, die nur eine Näherung an das wahre Volumen 

erreichen, gemessen werden (DELL'ITALIA et al. 1994). Die Simpson-Methode gilt 

als Methode der Wahl, da sie von vielen als genaueste und reproduzierbarste 

Methode beschrieben wird (MAHNKEN et al. 2004; HERGAN et al. 2008). 

Grundsätzlich gilt, je dünner die Schichten, desto genauer die Ergebnisse (CUI et al. 

2004). Allerdings wurde in einer Untersuchung zur Veränderung der Werte in 

Abhängigkeit von der Schichtdicke festgestellt, dass ab einer Schichtdicke von 

kleiner als 5 mm keine signifikanten Unterschiede zu dünneren Schichten gemessen 

werden können (CUI et al. 2004). Schichtdicken über 5 mm führen zu signifikanten 

Überschätzungen des Volumens.     

Weitere Methoden stellen die Area-Length-Methode, die nur eine Längsachse im 

Vier- oder Zweikammerblick zur Volumenberechnung verwendet, und die Bullet-

Methode, die eine Kurzachsenebene und eine Längsachsenebene zur Bestimmung 

des Herzvolumens nutzt, dar (BOON 2011b). In einem Messmethoden-Vergleich 

zwischen der Area-Length-, der Bullet- und der Simpson-Methode wurden die 

linksventrikulären enddiastolischen Volumenparameter von sechs anästhesierten 

Hunden für unterschiedliche Volumenbelastungen im MRT gemessen (DELL'ITALIA 

et al. 1994). Dabei wurde eine gute Übereinstimmung zwischen der Bullet- und 
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Simpson-Methode und ein signifikanter Unterschied zwischen der Simpson- und 

Area-Length-Methode gefunden, wobei die Area-Length-Methode die Simpson-

Methode systematisch unterschätzte. Eine Studie, die sich nur mit dem Vergleich von 

Area-Length- und Simpson-Methode befasste, konnte wiederum eine gute 

Übereinstimmung der Werte von EDV und ESV des linken Ventrikels zeigen 

(HERGAN et al. 2008), wohingegen die Volumenparameter des rechten Ventrikels 

keine guten Übereinstimmungen zeigten (HERGAN et al. 2008). Das 

rechtsventrikuläre Volumen wurde durch die Area-Length-Methode um das Doppelte 

überschätzt. MOROSEOS et al. (2010) verglich die Simpson-Methode mit einer 3D-

Rekonstruktion (piecewise smooth subdivision surface) für die Quantifizierung des 

rechtsventrikulären Volumens im MRT. Dabei unterschätzte die Simpson-Methode 

die 3D-Oberflächenrekonstruktion, allerdings nicht signifikant (MOROSEOS et al. 

2010). Als Ursache für Unter- oder Überschätzungen des rechtsventrikulären 

Volumens durch die Simpson-Methode wurde eine möglicherweise fehlerhafte Wahl 

der basalen Schicht benannt, durch die es wegen ihrer großen Fläche zu 

signifikanten Differenzen kommen kann (GROTHUES et al. 2004). Für den rechten 

Ventrikel besteht die einzige Möglichkeit der Volumenmessung darin, dass Methoden 

verwendet werden, die mehrere Ebenen nutzen, da er ansonsten aufgrund seiner 

komplexen Form zu enormen Fehleinschätzungen des Volumens führt (HERGAN et 

al. 2008).   
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 Dreidimensionale, bildgebende Verfahren zur Darstellung des 2.2

Herzens 

2.2.1 Echokardiographie – Grundlagen 

Die physikalischen Grundlagen der Echokardiographie bestehen aus dem 

Aussenden, Reflektieren und Empfangen von Ultraschallwellen. Dazu werden in 

Ultraschallsonden enthaltene Piezokristalle durch elektrische Spannungen deformiert 

und so Ultraschallwellen erzeugt (BOON 2011c). Die im Gewebe reflektierten 

Schallwellen werden wieder empfangen und in elektrische Energie umgewandelt. Die 

Dicke der Kristalle bestimmt die Wellenlänge der ausgesandten Ultraschallwellen und 

damit auch die Frequenz des Schallkopfes (BOON 2011c).  

2.2.2 Dreidimensionale Echokardiographie 

Mit der Entwicklung der dreidimensionalen Echokardiographie (3DE) wurden die 

Möglichkeiten der Herzultraschalldiagnostik deutlich verbessert und erweitert. Somit 

ermöglicht die 3DE nicht nur die multiplanare Darstellung von Herzstrukturen, 

kongenitalen Herzdefekten und Wandbewegungen, sondern ist auch für die 

Volumetrie und damit für die Funktionsanalyse des Herzens von großer Bedeutung 

(LANG et al. 2006b). Sie hat gegenüber der zweidimensionalen Echokardiographie 

(2DE) den Vorteil, dass sie zum einen nicht von Formeln abhängig ist, die eine 

konstante Geometrie des Herzens annehmen, und dass zum anderen die Ebenen 

ihrer aufgenommenen Daten nachträglich verändert werden können (LANG et al. 

2006b; HUNG et al. 2007). Die nachträgliche Manipulation der Ebenen verhindert 

oftmals eine Unterschätzung des Ventrikelvolumens, zu der es durch Einstellung 

einer schiefen Ebene in der 2DE und folglich zu einer verkürzten Darstellung der 

Kammerlängsachse kommen kann (HUNG et al. 2007). Die 3DE führt zu einer 

signifikanten Verbesserung der Genauigkeit und Wiederholbarkeit der 

Volumenmessungen im Vergleich zur 2DE (LANG et al. 2006b).         

Zu Beginn ihrer Einführung basierte die 3DE auf der Aufnahme einer Serie von 2D-

Bildern, die im Nachhinein zu einem 3D-Datensatz zusammengesetzt wurden (LANG 

et al. 2006b; HUNG et al. 2007; POULSEN NAUTRUP 2008). Die Erfassung der 

Daten erfolgte mit einem konventionellen 2D-Schallkopf, der entweder freihändig 

oder mechanisch geführt wurde und Bilder in einem definierten Intervall aufnahm. Im 

Anschluss wurden die Daten mit Hilfe einer Positionserkennung des Schallkopfes in 
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ein kartesisches Koordinatensystem eingefügt und so zu einem 3D-Bild 

zusammengesetzt (HUNG et al. 2007). Aufgrund der Herzbewegung war für eine 

korrekte Rekonstruktion die Triggerung durch das gleichzeitig abgeleitete EKG 

notwendig. Nur so konnte gewährleistet werden, dass die einzelnen Schnittebenen 

aus der gleichen Herzphase stammten.        

Einen großen Fortschritt in der 3DE brachte die Entwicklung der ersten 3D Echtzeit-

Scanner in den Neunziger Jahren. Damit wurde die Aufnahme und Auswertung der 

kardialen Bewegung und Funktion in Echtzeit möglich. Diese Darstellung des 

Herzens wird auch als vierdimensionale Echokardiographie (4DE) oder Real-time 

3DE bezeichnet. Von Echtzeit kann gesprochen werden, wenn die Datenerfassung 

gleichzeitig mit der Darstellung am Bildschirm stattfindet (POULSEN NAUTRUP 

2008).     

Die Innovation dieser neu entwickelten Volumensonden bestand in der stark 

erhöhten Anzahl an Piezokristallen, die in einem Gitter angeordnet und nicht wie bei 

den konventionellen Schallköpfen in Reihe geschaltet waren. Die ersten 

Volumensonden, die sog. Sparse-array Transducer, besaßen ungefähr 256 

nichtsimultane Piezoelemente. Allerdings waren sie in ihrer Auflösung und 

Bildqualität noch stark limitiert (HUNG et al. 2007). Aktuelle Matrix-array Schallköpfe 

besitzen mehr als 3000 Bildelemente (Piezokristalle) und eine deutlich geringere 

Auflagefläche. Die hohe Anzahl an Piezokristallen bedingt eine verbesserte 

Auflösung. Dementsprechend wurden die Matrix-array Schallköpfe bald zur ersten 

Wahl für die 3DE Datenakquisition in Klinik und Forschung (HUNG et al. 2007). Die 

Analyse der Daten kann entweder am Ultraschallgerät direkt oder an einem 

separaten Computer mit spezieller Volumenquantifizierungssoftware erfolgen. Für die 

Analyse des rechten Ventrikels besteht bisher nur die Möglichkeit der gesonderten 

Nachbearbeitung. 

2.2.2.1 Räumliche und zeitliche Auflösung 

Durch die Verwendung von Sonden mit hohen Frequenzen wird eine bessere axiale 

Auflösung des Ultraschallbildes erreicht, allerdings wird die Eindringtiefe verringert 

(BOON 2011c). Da sich die Sondenfrequenz in einem gewissen Rahmen verstellen 

lässt, können so Kompromisse zwischen hoher Auflösung und nötiger Eindringtiefe 

geschlossen werden. Die laterale Auflösung, die dazu dient Strukturen, die sich 

senkrecht zum Schallstrahl befinden, voneinander zu differenzieren, wird durch eine 

Verkleinerung des Strahldurchmessers erhöht. Der Strahldurchmesser ist 
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sondenabhängig und kann nachträglich nicht verändert werden (BOON 2011c).  

Zusätzlich werden der Bildkontrast und die Bildintensität durch die Verwendung der 

optimierten Bildverstärkung (Gain) und des Tissue Harmonic Imaging verbessert. 

Durch eine zu geringe Einstellung der Verstärkung sind die Herzstrukturen aufgrund 

von Schallauslöschungen nur teilweise zu erkennen, während eine zu hohe 

Verstärkung zu einer schlechteren Auflösung führt (LANG et al. 2012). Durch 

Nutzung der Filterfunktion Tissue Harmonic Imaging werden Bildqualität, Kontrast 

und räumliche Auflösung insgesamt verbessert und Artefakte und Bildrauschen 

reduziert (BOON 2011c).  

Die zeitliche Auflösung in der Ultraschalldiagnostik ist abhängig von der Bildrate, also 

der Anzahl an Bildern, die pro Sekunde aufgenommen werden. Dabei kann eine 

Reduktion der Sektorweite und der Eindringtiefe die Bildrate erhöhen (BOON 2011c). 

In der 3DE kann man sich außerdem eine Technik, die sog. Multi-Beat-Analyse, 

zunutze machen, die durch die Fusion von zwei bis vier keilförmigen Subvolumina 

aus ebenso vielen aufeinander folgenden Herzzyklen eine Erhöhung der Bildrate 

erreicht (HORTON et al. 2009). In diesem Fall ist die Triggerung durch das EKG von 

großer Bedeutung.  

2.2.2.2 3D Echokardiographie in der Tiermedizin 

Bisher wurden in der Veterinärmedizin vor allem Untersuchungen des linken 

Ventrikels an Hunden mittels 3DE vorgenommen (PENZL 2009; TIDHOLM et al. 

2010; LJUNGVALL et al. 2011). In den Studien fehlten teilweise Referenzmethoden, 

um die Genauigkeit der ermittelten Werte zu bestimmen (TIDHOLM et al. 2010; 

LJUNGVALL et al. 2011), teilweise wurden anhand von in vitro Untersuchungen an 

präparierten Hundeherzen gemessene Volumenwerte miteinander verglichen 

(PENZL 2009). Nur wenige veterinärmedizinische Studien untersuchten das 

rechtsventrikuläre Volumen mit der 3DE. In einer in vivo Studie an fünf 

anästhesierten Mischlingshunden wurde jeweils der rechte Ventrikel vom Apex bis 

zum Infundibulum mit Hilfe eines mechanisch geführten Phased-array 

Sektorschallkopfes in Kurzachsen- und Längsachsen-Ansichten aufgenommen 

(JIANG et al. 1994). Die Rekonstruktion des rechten Ventrikels erfolgte über eine 

digitale Konturverfolgungssoftware, die zur Berechnung einen Oberflächen-

algorithmus verwendete. Im Anschluss wurden die Ergebnisse mit einer invasiven 

Methode verglichen, bei der nach Isolierung des rechten Ventrikels vom Kreislauf ein 

intrakavitärer, mit Kochsalzlösung gefüllter Ballon in den Ventrikel eingesetzt wurde. 
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Zwischen beiden Methoden wurden sehr gute Übereinstimmungen gefunden, wobei 

das EDV nur geringgradig durch die 3DE unterschätzt und das ESV geringgradig 

überschätzt wurde (JIANG et al. 1994). Diese relativ zeitaufwändige 3DE-

Untersuchung wurde durch Einführung der Matrix-array Sonden verkürzt. Zunächst 

wurden die Sonden in vitro anhand von isolierten Hunde- und Schweineherzen zur 

Volumenuntersuchung evaluiert (FEI et al. 2004; CHEN et al. 2006). Für die 

Volumenbestimmung des rechten Ventrikels wurden in beiden Studien 3DE und 2DE 

genutzt. In der 3DE wurde das Volumen anhand von zwei, vier, 8 und 16 Ebenen 

und in der 2DE anhand von einer und zwei Ebenen bestimmt. Als Referenzmethode 

zur 3DE und 2DE wurde das Volumen direkt (FEI et al. 2004) oder durch die 

Volumenverdrängung von Silikon-Latexausgüssen des rechten Ventrikels im 

Wasserbad gemessen (CHEN et al. 2006). Signifikante Unterschiede wurden 

zwischen den Werten der 2DE und der Referenzmethode gefunden, ebenso wie 

zwischen den Messwerten aus der 3DE mit nur zwei oder vier Ebenen und der 

Referenzmethode. Keine signifikanten Unterschiede ergaben sich wiederum für den 

Vergleich von acht und 16 Ebenen in der 3DE mit der Referenzmethode (FEI et al. 

2004; CHEN et al. 2006). Damit zeigen die Ergebnisse der Studien einen deutlichen 

Vorteil der Nutzung mehrerer Ebenen zur Bestimmung des rechtsventrikulären 

Volumens. Weitere in vitro Studien untersuchten ebenfalls die Genauigkeit der 3DE 

für die Bestimmung des rechtsventrikulären Volumens an Schaf- und 

Schweineherzen (HOCH et al. 2007; LIU et al. 2008). In einer Studie konnte eine 

gute Übereinstimmung der Volumenmessungen anhand von Kurzachsenschnitten 

mit 5 mm Schichtdicke und der Wasserverdrängung von Ausgusspräparaten des 

rechten Ventrikels gezeigt werden (HOCH et al. 2007). Des Weiteren konnte eine 

gute Übereinstimmung einer triplanaren 3DE-Methode mit der in den fixierten rechten 

Ventrikel eingefüllten Flüssigkeitsmenge gemessen werden (LIU et al. 2008). Bisher 

liegen keine Untersuchungen des rechtsventrikulären Volumens an lebenden Tieren 

mittels neuerer 3DE Techniken und Matrix-array Sonden vor. 

2.2.3 Magnetresonanztomographie – Grundlagen  

Das Prinzip der MRT beruht auf der magnetischen Resonanz von Atomkernen. Zur 

Bildgebung wird das Resonanzsignal des Wasserstoffkerns genutzt, da es im Körper 

reichlich vorhanden ist (SCHNACKENBURG 2005a). In Folge Anregung, Ausrichtung 

und Relaxation der Protonen werden analoge Magnetresonanzsignale mittels 
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Empfangsspulen akquiriert (SCHNACKENBURG 2005a). Ihre Digitalisierung 

geschieht durch die Ablage in der Rohdatenmatrix (k-Raum). Die Matrix enthält drei 

Achsen (kx, ky, kz), die der Dimension einer Ortsfrequenz entsprechen. Bei der 

Aufnahme der Daten liefert jeder Phasenkodierschritt eine Zeile im k-Raum. Im 

Anschluss wird mit Hilfe der Fourier-Transformation aus den gemessenen 

Ortsfrequenzkomponenten (Rohdaten) ein Bild berechnet (SCHNACKENBURG 

2005a).   

2.2.4 Kardiale Magnetresonanztomographie 

Ende der 1970er Jahre wurden die ersten magnetresonanztomographischen 

Untersuchungen des Herzens durchgeführt. Durch stetige Verbesserungen der 

räumlichen und zeitlichen Auflösung in der MRT wurden hervorragende 

Darstellungen des Herzens im Ciné-Modus erzielt (ALFAKIH et al. 2004; GILBERT et 

al. 2008). Die Ciné-Bild-Sequenzen zeigen in Form von Zeit-Serien-Bildern 

Aufnahmen derselben Schicht zu unterschiedlichen Zeiten bzw. Herzphasen und 

können wie ein Film abgespielt werden. Somit bilden sie die Grundlage für die 

Bestimmung der links- und rechtsventrikulären Funktionsparameter im MRT 

(GILBERT et al. 2008). 

Aufgrund der Anfälligkeit für Bewegungsartefakte werden in der kardialen MRT 

Atemanhaltetechniken und EKG-Gating angewandt (GILBERT et al. 2008). Dabei 

führt das Anhalten des Atems während der Scans zu einer Restriktion der 

Thoraxbewegung, während das EKG-Gating Bewegungsartefakte, die durch die 

Eigenbewegung des Herzens entstehen, minimiert. Indem simultan zur 

Datenakquisition ein EKG abgeleitet wird, können die Aufnahmen den 

entsprechenden Herzphasen zugeordnet werden (MAHNKEN et al. 2004). Dafür ist 

ein spezielles EKG, das Vektor-EKG, nötig, das durch Platzierung der Elektroden 

nahe beieinander die durch die Gradienten erzeugten Spannungsunterschiede in den 

Ableitelektroden herabsetzt (MAHNKEN et al. 2004). Die Synchronisation des EKG 

mit den Bilddaten kann entweder prospektiv oder retrospektiv erfolgen. Im Falle der 

prospektiven Triggerung startet die Datenakquisition mit dem QRS-Komplex. Diese 

Technik besitzt den Nachteil, dass sie zur Vermeidung von Artefakten durch die 

unterschiedliche Länge des Herzzyklus die letzten 10% des RR-Intervalls nicht 

aufnimmt (MAHNKEN et al. 2004). Dadurch kann es zu einem Verlust wichtiger 

Informationen kommen. Aus diesem Grund wird für die Funktionsanalyse des 
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Herzens hauptsächlich retrospektives Gating verwendet, das die Daten und das EKG 

während des gesamten RR-Intervalls kontinuierlich akquiriert. Die k-Raumzeilen 

werden nachträglich vor der Fourier-Transformation den Herzphasen zugeordnet 

(MAHNKEN et al. 2004).         

Für die Aufnahme des Herzens werden Gradientenechosequenzen eingesetzt. Sie 

zeichnen sich durch sehr kurze Repetitionszeiten (Time to Repeat, TR) und damit 

durch eine schnelle Signalerzeugung und –auslesung aus (MAHNKEN et al. 2004; 

SCHNACKENBURG 2005b). Als Sequenz der Wahl hat sich die sog. Steady State 

Free-Precession (SSPF) durchgesetzt, da sie im Vergleich zur vorher als zuverlässig 

geltenden Turbo-Gradientenechosequenz (TGE) einen höheren Kontrast und somit 

eine bessere Definition der Endokard- und Epikardgrenze aufweist (ALFAKIH et al. 

2004). Gradientechosequenzen werden häufig auch als „Bright-blood“-Methode 

bezeichnet, da sie den laminaren Blutfluss hell erscheinen lassen, der turbulente 

Blutfluss erscheint dagegen schwarz (GILBERT et al. 2008). Eine homogene 

Signalintensität und eine Reduktion der Bewegungsartefakte durch das fließende 

Blut werden durch eine Flusskompensation über das sog. Shim Volume, das den 

Einsatz zusätzlicher Gradienten erfordert, erreicht (MAHNKEN et al. 2004).   

2.2.4.1 Ortsauflösung 

Die Ortsauflösung eines MRT-Bildes innerhalb der angeregten Schicht wird vom 

Messfeld (Field of View, FOV) und von der Matrix bestimmt. Dabei lässt sich die 

Beziehung der Parameter zur Ortsauflösung folgendermaßen beschreiben: 

Ortsauflösung = FOV / Matrix (SCHNACKENBURG 2005a). Die Auflösung in einer 

Schicht wird somit durch die Pixelgröße und die 3D-Auflösung durch die Voxelgröße, 

die zusätzlich die Schichtdicke berücksichtigt, bestimmt. MILLER et al. (2002) 

konnten einen Vorteil der Verwendung von Pixeln ≤ 2 mm2 für die Bestimmung der 

linksventrikulären Funktionsparameter feststellen. Bei einer Pixelgröße von 3 mm2 

führten die Messungen zu erhöhten EDV- und abnehmenden EF-Werten und zu 

Partialvolumeneffekten (MILLER et al. 2002). Diese Effekte stellen Bildartefakte dar, 

die entstehen, wenn Strukturen mit hohem Kontrast nur teilweise in eine Schicht 

hineinragen und nur die gemittelten Werte gezeigt werden (RYDBERG et al. 2000; 

KALENDER 2006b). Hohe Ortsauflösungen haben somit einen großen Einfluss auf 

die Messgenauigkeit, allerdings verringern sie wiederum das Signal-zu-Rausch-

Verhältnis (Signal-to-Noise-Ratio, SNR), das für gute Kontraste von Myokard und 

Lumen von Bedeutung ist. Um diesen Nachteil auszugleichen, kann das SNR wieder 
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erhöht werden, indem Messwiederholungen erfolgen und die daraus resultierenden 

Daten gemittelt werden (SCHNACKENBURG 2005a).       

2.2.4.2 Zeitliche Auflösung 

Aufgrund der großen Eigendynamik des Herzens sind zeitliche Auflösungen von 

unter 45 ms für die Akquisition artefaktarmer Bilder essentiell (MILLER et al. 2002). 

Für diesen Zweck können Gradientenechosequenzen mit extrem kurzen 

Repetitionszeiten genutzt werden. Allerdings resultieren die kurzen Repetitionszeiten 

in einem sehr geringen Kontrast, dessen Verbesserung durch die Segmentierung der 

Sequenz erreicht wird, ohne dass die Akquisitionszeit verlängert werden muss 

(SCHNACKENBURG 2005b). Mittels Segmentierung werden immer nur einige k-

Linien pro Herzschlag erfasst. Damit der ganze k-Raum mit Daten gefüllt wird, muss 

über mehrere Herzzyklen gemessen werden (MAHNKEN et al. 2004; 

SCHNACKENBURG 2005b). Die zeitliche Auflösung und damit die Anzahl der Bilder 

in einem Ciné-Loop werden außerdem über die Verwendung des sog. Echo-Sharings 

erhöht. Ein Bildberechnungsalgorithmus nutzt dabei k-Zeilen aus benachbarten 

Herzphasen und mittelt sie zu einer dazwischen liegenden Phase (MAHNKEN et al. 

2004; SCHULTE et al. 2005). Aus der gemessenen Information von zwei Bildern 

kann somit ein weiteres dazwischen liegendes Bild berechnet werden.     

Eine weitere Reduktion der Bildmesszeit und damit auch Verbesserung der zeitlichen 

Auflösung ergab sich durch Einführung der „parallelen MRT―, bei der mehrere parallel 

geschaltete Empfangsspulen verwendet werden (JAKOB 2005). So können 

gleichzeitig Teilbilder von mehreren Hochfrequenzspulen, die sich in der räumlichen 

Orientierung unterscheiden, aufgenommen werden. Durch die parallele Akquisition 

von 2 bis 8 Bildlinien wird die Messzeit um den Faktor 2 bis 8 reduziert (JAKOB 

2005).         

Trotz der heutzutage relativ kurzen Messzeiten können pro Atemstopp maximal zwei 

Schichtbilder akquiriert werden. Daher sind mehrere Atemstopps nötig, um den 

gesamten Ventrikel abzudecken. Bei der Akquisition in mehreren Atempausen 

besteht jedoch die Gefahr der fehlerhaften Reproduktion der Atemphase, die 

letztendlich in einer falschen Schichtposition und hierdurch fehlerhaften 

Volumenmessung resultieren kann (MAHNKEN et al. 2004). Als am besten 

reproduzierbar hat sich die Bildakquise während der Endexspiration erwiesen.  
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2.2.4.3 Kardiale MRT in der Tiermedizin 

Wenngleich die kardiale MRT noch keinen Einzug in den klinischen Alltag der 

Veterinärmedizin gehalten hat, so ist sie dennoch in der Forschung von großer 

Bedeutung. Die gute Darstellung der Herzmorphologie, der zugehörigen Gefäße und 

vorhandener Herztumoren macht die MRT auch in der Tiermedizin zu einer 

zuverlässigen Technik (BASSO et al. 2004; CONTRERAS et al. 2008; MAI et al. 

2010). Ebenso verzeichnet sie eine hohe Genauigkeit für die Bestimmung der 

myokardialen Masse (SHORS et al. 2004; MACDONALD et al. 2005). Die 

Quantifizierung der links- und rechtsventrikulären Volumina wurde in verschiedenen 

Studien an Hunden untersucht (MARKIEWICZ et al. 1987; DELL'ITALIA et al. 1994; 

YOUNG et al. 1996; HOCKINGS et al. 2003). In einer Studie von 1987 entnahmen 

MARKIEWICZ et al. 19 Hundeherzen und bestimmten ihr Volumen im MRT. Als 

Referenz wurde die Wasserverdrängung von Silikonausgüssen des linken und 

rechten Ventrikels verwendet. Es konnten sehr gute Korrelationen zwischen den 

MRT-Werten und dem verdrängten Wasservolumen gefunden werden. In einem 

zweiten Schritt mit lebenden Hunden als Probanden wurden EKG-gekoppelte 

Aufnahmen im MRT akquiriert und im Folgenden das bestimmte 

Herzminutenvolumen (HMV) mit der Thermodilutionsmethode verglichen. Dabei 

unterschätzte die MRT gegenüber der Thermodilution das HMV signifikant. Als 

vermutliche Ursachen wurden die langen Signalerzeugungs- und 

Signalauslesungszeiten, sowie die geringe Anzahl von fünf Bildern pro RR-Intervall 

gesehen (MARKIEWICZ et al. 1987). Andere Studien verglichen ebenfalls die HMV 

der MRT-Daten mit der Thermodilutionsmethode in Hunden vor und nach Applikation 

inotroper Medikation und in Hunden mit chronischem Herz-Remodelling in Folge 

einer induzierten Mitralklappeninsuffizienz (HOCKINGS et al. 2003). Dabei fanden 

sie sehr gute Korrelationen zwischen beiden Messmethoden. Vor allem nach 

induzierten Volumenbelastungen ergaben sich gute Übereinstimmungen für das 

HMV. Weitere Studien setzten die MRT für Messmethodenvergleiche zur 

Bestimmung des linksventrikulären ESV mit induzierten Volumenbelastungen 

(DELL'ITALIA et al. 1994) oder für experimentelle Untersuchungen an Hunden vor 

und einige Monate nach induzierter Mitralklappenregurgitation ein (YOUNG et al. 

1996). Inzwischen wird die MRT auch in tiermedizinischen Studien als 

Referenzmethode zur Echokardiographie eingesetzt (PENZL 2009). 
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2.2.5 Computertomographie - Grundlagen 

Die Computertomographie (CT) stellt als digitales Schnittbildverfahren eine 

Weiterentwicklung der Röntgentechnik dar. Ihr Prinzip beruht auf der Messung eines 

Objektes aus verschiedenen Richtungen zur Berechnung überlagerungsfreier 

Schichtbilder (KALENDER 2006c). Dabei werden Röntgenstrahlen beim 

Durchdringen des Körpers je nach Gewebebeschaffenheit abgeschwächt, vom 

Detektorsystem erfasst und als elektrische Impulse dem Computer zugeleitet. Als 

Messgröße dient der lineare Schwächungskoeffizient (KALENDER 2006c). Der 

Schwächungskoeffizient wird im Verhältnis zur Schwächung von Wasser als 

Hounsfield Einheit (Hounsfield Units, HU) angegeben und in Form von Graustufen 

darstellt (HOUNSFIELD 1973). Die HU sind gewebespezifisch, so dass eine Skala 

erstellt werden konnte, in der die Körpergewebe ihren entsprechenden HU 

zugeordnet wurden. Die Skala umfasst mehrere tausend Graustufen. Allerdings kann 

das menschliche Auge nur 60 bis 80 Grauwerte voneinander unterscheiden. Zur 

Darstellung zweier Gewebe mit ähnlichen Grauwerten ist eine optimale Fensterung 

der HU zu wählen, d.h. dem interessierenden CT-Werteintervall wird die gesamte 

Grauskala zugeordnet. Alle Werte oberhalb des gewählten Fensters werden weiß 

und die unterhalb des Fensters schwarz dargestellt (KALENDER 2006c). Die 

Fensterung erfolgt durch die Einstellungen der Fenstermitte (Window Level), die sich 

dem mittleren CT-Wert des interessierenden Bereiches annähert, und der 

Fensterweite (Window Width), die den Bildkontrast steuert. 

2.2.6 Kardiale Computertomographie 

Die CT wurde erst mit Einführung der Mehrschicht-Spiral-CT (MSCT) und 

Gantryrotationszeiten im Subsekundenbereich für die Funktionsbestimmung des 

Herzens interessant. Die bis 1998 üblichen Einzelschicht-Spiral-CT-Scanner hatten 

den Nachteil, dass sie mit Rotationszeiten von einer Sekunde sehr lange brauchten, 

um eine einzige Schicht zu akquirieren (KALENDER 2006d). Durch die Entwicklung 

der MSCT, die eine simultane Aufnahme von bis zu 64 Schichten gleichzeitig 

ermöglicht, wurde eine deutliche Leistungssteigerung erreicht (MAHNKEN et al. 

2004). Dabei konnte nun das gesamte Herz in einer Atemanhalteperiode untersucht 

werden (KOPP et al. 2000; OHNESORGE et al. 2000). 

Die kontinuierliche, räumliche und zeitliche Datenaufnahme in der Spiral-CT erfolgt 

entlang der Körperlängsachse (z-Achse), während der Patient durch die Gantry 
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bewegt wird. Dabei spielt der Pitch, der das Verhältnis aus Tischvorschub pro 360° 

Rotation und Schichtkollimierung darstellt, eine wichtige Rolle. Als dimensionslose 

Größe mit Bedeutung für Bildgüte und Dosis darf er nicht > 2 sein, sonst entstehen 

Lücken in der Abtastung (KALENDER 2006d). Des Weiteren steht der Pitch in Bezug 

zur Rotationsgeschwindigkeit der Gantry. Je höher die Rotationsgeschwindigkeit, 

desto kleiner muss der Pitch sein, um eine Diskontinuität in der Darstellung zu 

verhindern (PRIMAK et al. 2006).  

Der aufgenommene Rohdatensatz muss im Anschluss an die Untersuchung zu 

einem kompletten Volumendatensatz rekonstruiert werden (POLL 2002). Um bei der 

Rekonstruktion Bewegungsartefakten durch die Eigenbewegung des Herzens 

vorzubeugen, wird auch in der CT retrospektives EKG-Gating verwendet. Alternativ 

kann auch während der Datenaufnahme prospektives Triggern verwendet werden, 

dabei fehlen jedoch notwendige zeitliche Informationen für die Funktionsanalyse 

(MAHNKEN et al. 2004). Bei der Anwendung von retrospektivem EKG-Gating wird 

das EKG simultan zur Datenakquisition aufgenommen und im Zuge der 

Bildrekonstruktion gelingt die Zuordnung des Spiraldatensatzes zu den zugehörigen 

Herzphasen im EKG (BOESE et al. 2000). 

In der nativen CT stellt sich das Myokard in einem Bereich von 40-50 HU dar und das 

Blut im Lumen von 50-60 HU, wobei Überschneidungen der Grauwerte möglich sind 

(KALENDER 2006c). Da Blut und Myokard ähnliche HUs aufweisen, ist deren 

sichere Unterscheidung im nativen CT nicht möglich. Erst durch die intravenöse 

Applikation von beispielsweise jodhaltigem Kontrastmittel, wird der Kontrast zwischen 

den beiden Bereichen erhöht. Zum Erzielen optimaler Ergebnisse für die 

Funktionsanalyse des Herzens sind ein hoher Kontrast und hohe zeitliche und 

räumliche Auflösungen essentiell.   

2.2.6.1 Ortsauflösung in der CT 

Die Ortsauflösung in der Spiral-CT wird zum einen von der Ortsauflösung in der x/y-

Ebene und zum anderen von der Ortauflösung in der z-Richtung bestimmt 

(KALENDER 2006b). Ihre Auflösung in der x/y-Ebene ist einerseits ebenfalls von der 

Größe der Matrix und der des Messfeldes abhängig, aber anderseits auch von der 

Fokusgröße, der Aufnahmegeometrie, der Detektoreinteilung, der Detektorapertur 

und der Fokusbewegung während der Messung (KALENDER 2006b). Da die 

Auflösung in der x/y-Ebene mit den heutigen CT-Scannern im Allgemeinen sehr hoch 

ist und durch die Spiral-CT nicht verändert wird (MAHESH u. CODY 2007), soll an 
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dieser Stelle nicht näher darauf eingegangen werden. Interessanter ist die Auflösung 

entlang der z-Achse. Sie hängt vor allem von der gewählten Schichtdicke und dem 

Rekonstruktionsinkrement ab. Dabei gilt, je dünner die Schichtdicke, desto besser die 

Auflösung (RYDBERG et al. 2000). Außerdem führen dünnere Schichten zu einer 

Reduktion von Partialvolumenartefakten (RYDBERG et al. 2000; KALENDER 

2006b). Als Rekonstruktionsinkrement wird der Abstand der Positionen 

aufeinanderfolgender Bilder definiert. Die dadurch entstehende Überlappung der 

Aufnahmen bietet Vorteile bezüglich der 3D-Ortsauflösung und der diagnostischen 

Sicherheit. Ein guter Richtwert in der Spiral-CT ist ein Rekonstruktionsinkrement von 

einer halben Schichtdicke, also eine Überlappung von 50% (KALENDER 2006b). Ein 

abnehmendes Rekonstruktionsinkrement bei gleichbleibender Schichtdicke erhöht 

letztlich die Überlappung der Abtastung und verbessert damit die Ortsauflösung in z-

Richtung. Allerdings wird die Strahlungsdosis mit zunehmender Überlappung erhöht 

(PRIMAK et al. 2006). Weiterhin gehört die Detektorgröße in z-Richtung zu den 

wichtigsten Faktoren, die auf die räumliche Auflösung wirken. Größere 

Volumenabdeckung in Kombination mit einer großen Anzahl an dünnschichtigen 

Bildern erfordert mehr Detektoren in z-Richtung (MAHESH u. CODY 2007). Zudem 

ermöglicht die Mehrschicht-Spiral-CT bei enger Schichtkollimierung im 

Submillimeterbereich und isotropen Bildvoxeln eine hohe Ortsauflösung in allen 

Raumrichtungen (LEMBCKE 2010). Als Folge niedriger Ortsauflösung kommt es zu 

einer schlechten Erkennbarkeit der Strukturen, die durch Unschärfe und 

Kontrastreduktion bei kleinen Veränderungen aufgrund von Partialvolumeneffekten 

entstehen (KALENDER 2006b).   

2.2.6.2 Zeitliche Auflösung der CT 

Die zeitliche Auflösung wird durch verschiedene Faktoren bedingt. Sie ist abhängig 

von der Gantryrotationszeit, dem Bildrekonstruktionsalgorithmus und dem Pitch 

(MAHESH u. CODY 2007). Außerdem variiert sie in Abhängigkeit von der 

Herzfrequenz (FLOHR u. OHNESORGE 2001; MAHNKEN et al. 2006). In Folge 

einer zu geringen zeitlichen Auflösung der Bilder kommt es zu Bewegungsartefakten, 

die die Ergebnisse verfälschen. Zur Vermeidung von Artefakten sind Auflösungen 

von < 45 ms anzustreben (MILLER et al. 2002). 

Kurze Gantryrotationszeit im Subsekundenbereich sind von entscheidender 

Bedeutung für die Verbesserung der zeitlichen Auflösung der CT. Allerdings 

resultieren Verkürzungen der Rotationszeiten und damit verbundene Erhöhungen der 
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Rotationsgeschwindigkeiten in einer vermehrten Belastung der Gantrystruktur, so 

dass hier technische Grenzen gesetzt sind (MAHESH u. CODY 2007). Den 

entscheidenden Fortschritt brachte die Entwicklung der Multisegment-

Rekonstruktionsalgorithmen. Ihr Prinzip beruht auf der Datengewinnung aus 

mehreren aufeinander folgenden Herzzyklen (RR-Intervalle). Dabei werden pro 

Gantryrotation nur Teile (Subvolumina) des Datensatzes aufgenommen und 

anschließend anhand des simultan akquirierten EKG zu einem kompletten Datensatz 

rekonstruiert (BOESE et al. 2000; FLOHR u. OHNESORGE 2001). Zudem wirkt sich 

eine höhere Anzahl an verwendeten Herzzyklen positiv auf die zeitliche Auflösung 

aus. In einer Phantomstudie von 2006 konnte gezeigt werden, dass die Anzahl der 

verwendeten Herzzyklen letztendlich von der Herzfrequenz beeinflusst wird  

(MAHNKEN et al. 2006). Je höher die Herzfrequenzen sind, desto mehr Herzzyklen 

können für die Rekonstruktion verwendet werden. Bei der Datenaufnahme aus 

mehreren Herzzyklen kann es allerdings durch Veränderungen des RR-Intervalls 

(Arrhythmien) zwischen den verwendeten Herzzyklen zu Fehlakquisitionen und -

rekonstruktionen kommen, da die entstandenen Bilder „Durchschnittsbilder― 

aufeinander folgender Herzschläge darstellen (MAHNKEN et al. 2006). 

Eine Verbesserung der zeitlichen Auflösung ging vielfach auf Kosten der 

Ortsauflösung. Daher ist ein geringer Pitch (<0,5) nötig, um eine genügende 

Volumenabdeckung des Herzens zu erreichen (MAHESH u. CODY 2007). 

2.2.6.3 Kardiale CT in der Tiermedizin 

Ähnlich der kardialen MRT wird die kardiale CT in der klinischen Veterinärmedizin 

selten angewendet. Auch auf der wissenschaftlichen Ebene gibt es bisher nur 

wenige Studien, die auf diesem Gebiet durchgeführt wurden. In einer frühen Studie, 

die die Anwendung von retrospektivem EKG-Gating an Hunden im CT untersuchte, 

wurden deutlich verbesserte zeitliche und räumliche Auflösung gegenüber CT-

Aufnahmen ohne Gating gefunden (BERNINGER et al. 1979).  

Neuere Studien zur Untersuchung der Morphologie von Herzanomalien in Hunden 

und Katzen erzielten zuverlässige Ergebnisse mit Hilfe der CT (POWNDER u. 

SCRIVANI 2008; HENJES et al. 2011). Für die Bestimmung des linksventrikulären 

Volumens wurde in einer Studie mit zehn herzgesunden Hunden die CT mit der 1D- 

und der 2D-Echokardiographie verglichen. Dabei wurden gute Korrelationen 

zwischen den Techniken gefunden, allerdings wurden durch die 1DE die Volumina im 

Vergleich zur CT signifikant unterschätzt (HENJES et al. 2012). 
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 Vergleichende Studien in der Humanmedizin 2.3

Da in der Humanmedizin die kardiale MRT als Goldstandard dient, wird sie in 

zahlreichen Studien als Referenzmethode eingesetzt. 

2.3.1 Vergleich MRT – 3DE 

Für den Vergleich von 3DE-Messwerten mit denen des MRT ergaben sich in den 

meisten Studien zur Bestimmung des rechtsventrikulären Volumens gute bis 

exzellente Korrelationen (L. D. JACOBS et al. 2006; NESSER et al. 2006; GOPAL et 

al. 2007; JENKINS et al. 2007; SOLIMAN et al. 2008; JENKINS et al. 2009; 

MURARU et al. 2010; VAN DER ZWAAN et al. 2011). Allerdings konnte in diesen 

Studien mehrheitlich eine geringgradige Unterschätzung des Volumens durch die 

3DE gezeigt werden (GOPAL et al. 2007; JENKINS et al. 2007; VAN DER ZWAAN et 

al. 2011), wenn auch nicht immer statistisch signifikant. In nur wenigen 

Ausnahmefällen wurde das Volumen durch die 3DE gegenüber den MRT-

Messungen überschätzt (KJAERGAARD et al. 2006). In dieser Studie zeigten sich 

nur moderate Korrelationen zwischen MRT- und 3DE-Werten. Die meisten Studien 

verwendeten für die Auswertung ihrer 3DE-Daten die Volumenquantifizierungs-

software RV-Volume® der Firma TomTec, allerdings in Abhängigkeit von der Version 

unter der Nutzung verschiedener Methoden. So nutzten GOPAL et al. (2007) zum 

einen die Simpson-Methode und zum anderen eine apikale Rotationsmethode zum 

Messen des rechtsventrikulären Volumens. Beim Vergleich der Ergebnisse mit denen 

der MRT wurden bessere Übereinstimmungen mit der Simpson-Methode gefunden. 

Außerdem wurde das Volumen des rechten Ventrikels auch mit Hilfe von 

Oberflächenalgorithmen durch die Software berechnet (VAN DER ZWAAN et al. 

2011). Als ein Vorteil der 3DE gegenüber der 2DE wird zum einen die Messung in 

mehreren Ebenen, aber vor allem auch der Einschluss des Ausflusstrakts, der ein 

relativ großes Volumen besitzt, gesehen (JENKINS et al. 2007). Als größte 

Fehlerquelle wurde die schlechte Erkennbarkeit der endokardialen Grenze vor allem 

im Bereich der anterioren rechten Wand und am rechtsventrikulären Ausflusstrakt 

genannt (KJAERGAARD et al. 2006; JENKINS et al. 2007; VAN DER ZWAAN et al. 

2011).   
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2.3.2 Vergleich MRT – CT  

Zahlreiche humanmedizinische Studien beschäftigten sich mit dem Vergleich der 

bildgebenden Modalitäten CT und MRT für die Bestimmung der linksventrikulären 

Volumina (EHRHARD et al. 2002; MAHNKEN et al. 2003a; MAHNKEN et al. 2003b; 

JUERGENS et al. 2004; HEUSCHMID et al. 2005; RAMAN et al. 2006; SUGENG et 

al. 2006; BRODOEFEL et al. 2007; ANNUAR et al. 2008; MAFFEI et al. 2011; TAKX 

et al. 2011; GREUPNER et al. 2012; LEE et al. 2012) und der rechtsventrikulären 

Volumina (KOCH et al. 2005; RAMAN et al. 2006; GUO et al. 2010; TAKX et al. 

2011). Für die linksventrikuläre wie auch für die rechtsventrikuläre Funktionsanalyse 

kamen die Autoren zu unterschiedlichen Ergebnissen. In einigen Studien wurden 

signifikante Differenzen zwischen den CT- und MRT-Werten gefunden (HEUSCHMID 

et al. 2005; JUERGENS et al. 2005; KOCH et al. 2005; SUGENG et al. 2006). Da die 

MRT in allen genannten Studien als Referenzmethode verwendet wurde, wurde in 

der CT sowohl von einer Unter- als auch von einer Überschätzung der Werte 

gesprochen. Die Differenzen wurden häufig durch die limitierte zeitliche Auflösung in 

der kardialen CT erklärt (EHRHARD et al. 2002; HEUSCHMID et al. 2005; KOCH et 

al. 2005). Als weitere Gründe für die Über- bzw. Unterschätzung wurden die 

mögliche abweichende Schnittführung in der CT und MRT (HEUSCHMID et al. 

2005), der Einsatz von Kontrastmittel in der CT (SUGENG et al. 2006; GUO et al. 

2010) sowie die Wahl der letzten basalen Schicht sowohl in der CT als auch in der 

MRT genannt (KOCH et al. 2005). Grundsätzlich wurden die Werte in der CT im 

Vergleich zur MRT eher überschätzt (HEUSCHMID et al. 2005; JUERGENS et al. 

2005; KOCH et al. 2005; SUGENG et al. 2006) als unterschätzt (EHRHARD et al. 

2002). In Studien mit 64-MSCT ergaben sich überwiegend exzellente 

Übereinstimmungen mit MRT-Werten (ANNUAR et al. 2008; GUO et al. 2010; 

MAFFEI et al. 2011; GREUPNER et al. 2012). Allerdings konnten auch in 

verschiedenen Studien mit 4-MSCT gute Übereinstimmungen zwischen den 

Volumenwerten von CT und MRT gefunden werden (MAHNKEN et al. 2003a; 

MAHNKEN et al. 2003b). Wohingegen in anderen Studien mit 4- und 16-MSCT das 

Ventrikelvolumen signifikant überschätzt wurde (HEUSCHMID et al. 2005; 

JUERGENS et al. 2005; KOCH et al. 2005; SUGENG et al. 2006) oder auch das 

EDV unter- und das ESV überschätzt wurde (EHRHARD et al. 2002). Gute 

Übereinstimmungen wurden erklärt über die hohe örtliche Auflösung von MSCT und 

MRT (MAHNKEN et al. 2003a) und die Verwendung derselben Auswertungsmethode 
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(Simpson), die ohne geometrische Annahmen die Berechnung der Volumina 

ermöglicht (ANNUAR et al. 2008).             
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3 Material und Methode 

 Patientengut und Einschlusskriterien 3.1

Die Untersuchungen wurden an zehn Beaglen der Klinik für Kleintiere, Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover durchgeführt, davon waren sieben Hunde 

männlich und drei weiblich. Die Hunde waren zwischen drei und elf Jahren alt, mit 

einem Mittelwert von 6,5 Jahren (± 3,26 SD) und einem Median von 5,0 Jahren. Ihr 

Gewicht betrug zwischen 14 und 21 kg, mit einem Mittelwert von 16,6 kg (± 2,08 SD) 

und einem Median von 16,6 kg. 

In die Studie wurden nur Hunde eingeschlossen, die älter als ein Jahr, klinisch und 

hämatologisch gesund waren, keine pathologischen Arrhythmien aufwiesen, deren 

Vertebral heart score kleiner als 11,2 (KRAETSCHMER et al. 2008) war und deren 

Herzkammern physiologische Dimensionen hatten. Dabei führten minimale 

Klappeninsuffizienzen ohne hämodynamische Konsequenz nicht zum Ausschluss 

der Hunde. Als Ausschlusskriterium galten erhöhte Nierenwerte (Serumkreatinin 

unter 132,6 µmol/L, Harnstoff unter 8,3 mmol/L), da das jodhaltige Kontrastmittel für 

die CT-Untersuchung bei vorhandener Nierenschädigung nephrotoxisch wirkt.  

 Voruntersuchungen 3.2

Am Tag vor dem Versuch durchliefen alle Hunde ein Untersuchungsprotokoll, das 

der Feststellung ihres Gesundheitszustand und ihres Herzstatus diente. Dazu 

wurden die Hunde allgemein untersucht, Blutproben wurden aus der V. cephalica 

entnommen, Elektrokardiogramme geschrieben und latero-laterale Thorax-

Röntgenbilder angefertigt. Außerdem erfolgte eine echokardiographische 

Untersuchung unter Verwendung des M-Modes, des 2D-Bildes, des Farbdopplers, 

des PW- und CW-Dopplers. Dabei wurden die Kammergrößen im M-Mode gemessen 

und beurteilt. Grundlage der Beurteilung waren die für Hunde üblichen 

Referenzwerten für das jeweilige Gewicht (CORNELL et al. 2004). Die Bewertung 

der linken Vorhofgröße erfolgte in der Kurzachsenansicht auf Höhe der Herzbasis. 

Dabei galt ein Wert von unter 1,5 für das Verhältnis von Vorhof- zum 

Aortenquerschnitt als physiologisch (HANSSON et al. 2002). Die Mitral-, Trikuspidal-, 

Aorten- und Pulmonalklappen wurden mittels Farbdoppler hinsichtlich 

Regurgitationen untersucht und die Flussgeschwindigkeiten hinter den Klappen im 

CW- und PW-Doppler ermittelt. Als physiologisch wurde ein fehlendes Vorkommen 
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bzw. das Vorkommen von nur minimalen (klappennahen) Regurgitationen im Bereich 

aller Klappen und Flussgeschwindigkeiten in Aorta und Pulmonalarterie von unter 2 

m/s definiert.    

 Versuchsablauf und Anästhesie 3.3

Die 3DE-, MRT- und CT-Untersuchungen wurden am anästhesierten Hund in 

genannter Reihenfolge innerhalb von 2-3 Stunden durchgeführt. Vor der 

Anästhesieeinleitung wurde erneut der Allgemeinzustand des Patienten überprüft, 

der Blutdruck mit einem Doppler Flow Detector® (Eikemeyer, Tuttlingen, 

Deutschland) und der High Definition Oscillometry (Vet HDO®, S+B MedVet GmbH, 

Babenhausen, Deutschland) gemessen und ein Venenverweilkatheter (22G x 1‗‗, 

Vasovet®, B. Braun Vet Care GmbH, Tuttlingen, Germany) in die Vena cephalica der 

linken oder rechten Vordergliedmaße gelegt. Die Sedation erfolgte intravenös mit 

Levomethadon (0,2 mg/kg, i.v., L-Polamivet®, Intervet Deutschland GmbH, 

Unterschleißheim, Deutschland) und Diazepam (0,5 mg/kg, i.v., Diazepam-

ratiopharm®, Ratiopharm GmbH, Ulm, Deutschland). Anschließend wurde die 

Narkose mit Propofol eingeleitet (i.v., Narcofol®, CP-Pharma Handelsgesellschaft 

GmbH, Burgdorf, Deutschland), bis die Intubation möglich war. Ein Trachealtubus in 

der Größe 8.0 - 8.5 (Portex Treacheal Tube®, Smiths Medical ASD, Inc., Keene, NH, 

U.S.A.) wurde in die Luftröhre eingeführt. Die Erhaltung der Narkose erfolgte mittels 

Isofluran (Isofluran CP®, CP-Pharma Handelsgesellschaft GmbH, Burgdorf, 

Deutschland), das in einem Gasgemisch mit 100%igem Sauerstoff in einer 

Konzentration von 1,5% verabreicht wurde. Während der echokardiographischen 

Untersuchung atmete der Hund entweder selbstständig oder er wurde manuell 

beatmet (Trajan 808, Draeger Medical AG, Lübeck, Deutschland). Im Gegensatz 

dazu wurden die jeweiligen Hunde während der MRT- und CT-Untersuchungen 

durchgehend mit einem stationären Respirator im MRT-Raum (Draeger Ventilog C, 

Draeger Medical AG, Lübeck, Deutschland) und einem im CT-Raum (Ventilog 2, 

Draeger Medical AG, Lübeck, Deutschland) beatmet. Die Parameter O2 und CO2 

wurden stets mit kalibierten Monitoren während der 3DE- (Datex-Ohmeda, GE 

Medical Systems, München, Deutschland), MRT- (PM8050 MRI, Draeger Medical 

AG, Lübeck, Deutschland) und CT-Untersuchung (Draeger Infinity Delta, Draeger 

Medical AG, Lübeck, Deutschland) kontrolliert. Das Atemvolumen und die 

Atemfrequenz wurden so eingestellt, dass ein CO2 Partialdruck zwischen 30 und 40 
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pCO2 erzielt wurde. Die durch dieses Vorgehen erreichte erhöhte Sauerstoffsättigung 

des Blutes sollte verhindern, dass die Hunde während der Atemstopps, die für die 

Scans nötig waren, spontan atmeten. Während der kompletten Versuchsdauer 

wurden die Hunde mit einer 0,9 % NaCl- Lösung (3 ml/kg/h) infundiert. 

 

 

Abb. 1: (A) Vivid E9™ (GE Healthcare, München, Deutschland); (B) links: konventioneller 

Sektorschallkopf; rechts: 3V Matrix-array-Sonde (GE Healthcare, München, Deutschland) 

 Dreidimensionale Echokardiographie 3.4

Die 3DE wurde mit einem speziellen Herzultraschallgerät (Vivid E9, GE Healthcare, 

München, Deutschland) und zugehöriger 3D-Ultraschallsonde (1,5-4 MHz, 3V, 

Matrix-array, GE Healthcare, München, Deutschland), die mehr als 3000 

Piezokristalle enthält, durchgeführt (Abb. 1). Bei der 3DE wurde sich auf die 

Untersuchung des rechten Ventrikels in linker Seitenlage konzentriert. Für die 

gleichzeitige Aufnahme des EKGs wurden zwei EKG-Elektroden an der Haut 

befestigt, eine am rechten Ellbogen und eine am linken Knie. Damit wurde nur die 

zweite Ableitung des EKG aufgenommen. Das EKG diente bei der Auswertung der 

mitgeschnittenen Loops zur Orientierung. Für eine optimale Bildqualität und 

Ansichtsgröße wurden die Sondenfrequenz, die Eindringtiefe und die Sektorgröße 

angepasst sowie Tissue Harmonics zur Verbesserung des Bildkontrasts angewandt.  

Die Darstellung des rechten Ventrikels erfolgte im linksapikalen Vierkammerblick 

zunächst in 2D. Dabei wurden der rechte Vorhof und Ventrikel möglichst senkrecht 

aufgestellt und in zentraler Position im Bild dargestellt. Im Folgenden wurde in den 
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4D-Modus mit sieben Ebenen gewechselt. Die ersten drei Ebenen stellten axiale 

Ansichten des rechten Herzens dar, die zueinander orthogonal standen, die übrigen 

vier gaben Kurzachsenansichten vom Apex bis zur Herzbasis wieder. Es wurden 

Ciné-Loops, bestehend aus acht Herzzyklen im Single- und Multi-Beat-Modus 

aufgenommen. Beim Single-Beat-Modus wurden der gesamte Volumendatensatz 

aus einzelnen Herzzyklen mit einer Bildrate von 8,7 – 20 Bildern/s aufgenommen. 

Für den Multi-Beat-Modus wurden Subvolumina aus zwei und vier Herzzyklen 

aufgenommen und zu einem Bild keilförmig zusammengesetzt. Diese 

Vorgehensweise diente der Erhöhung der Bildrate auf 25 – 40 Bilder/s und damit 

einer Verbesserung der zeitlichen Auflösung.       

3.4.1 Auswertung der dreidimensionalen Echokardiographie 

Die 3DE-Loops wurden mit einer speziellen Software zur Funktionsanalyse des 

rechten Ventrikels (4D RV-Volume© 1.1, TomTec GmbH, Unterschleißheim, 

Deutschland) ausgewertet. Für die Single-Beat-Analyse konnte immer nur ein 

Herzzyklus mit der Software ausgewertet werden, so dass zuvor die Herzzyklen 

einzeln aus einem Loop herausgeschnitten werden mussten. Die Datensätze der 

Multi-Beat-Analyse konnten nicht ausgewertet werden, da sich nicht alle mit der 

Auswertungssoftware öffnen ließen. Die Arbeitsansicht im Programm 4D RV-

Volume® bestand aus drei Ebenen: einer sagittalen Achsenansicht (SAX), einem 

Vierkammerblick (4Ch) und einem Zweikammerblick (2Ch) (Abb. 2). Die SAX stellte 

eine Kurzachsenansicht vom rechten und linken Ventrikel dar, während der 4Ch den 

rechten und linken Ventrikel inklusive der beiden Vorhöfe zeigte und der 2Ch den 

rechten Ventrikel und rechten Vorhof darstellte. In dieser Ansicht bestand die 

Möglichkeit der nachträglichen Änderung der Ebenen, indem die Achsen, die jeweils 

mittig im Bild über dem rechten Ventrikel lagen, gedreht oder geschwenkt werden 

konnten. Diese nachträgliche Achsenkorrektur ermöglichte es auch, verkippte oder 

verkürzte Bilder vom rechten Ventrikel korrekt auszuwerten. Im nächsten Schritt 

wurden die vom Programm automatisch festgelegten Zeitpunkte der Enddiastole und 

Endsystole überprüft und in manchen Fällen manuell korrigiert. Als Enddiastole 

wurde das Bild mit der größten Ausdehnung des rechten Ventrikels direkt nach dem 

Schluss der Trikuspidalklappe gewählt, während als Endsystole die Herzphase mit 

dem kleinsten Volumen festgelegt wurde. 
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Abb. 2: 4D RV-Volume
®
-Arbeitsansicht: Der rechte Ventrikel wird in drei Ebenen dargestellt: in einer 

sagittalen Achsenansicht (SAX), einem Vier- (4Ch) und einem Zweikammerblick (2Ch). Die Ebenen 

sind durch Rotieren und Schieben an den Achsen (gestrichelte Linien) in ihrer Lage zu verändern.     

  

Damit die Software die Herzstrukturen zuordnen konnte, mussten Merkpunkte in der 

SAX festgelegt werden, die die Trikuspidalklappe, die Mitralklappe und den Apex der 

linken Kammer kennzeichneten. Anschließend wurden die initialen Konturen des 

rechten Ventrikels in einen Vierkammerblick, in eine sagittale und eine koronale 

Ansicht entlang des Endokards eingezeichnet. Die koronale Ansicht entsprach dem 

Zweikammerblick, der den Ein- und Ausflusstrakt des rechten Ventrikels zeigte. In 

das rechtsventrikuläre Volumen wurden der Ein- und Ausflusstrakt des rechten 

Ventrikels, die Papillarmuskeln und die Trabekel eingeschlossen. Anhand der 

vorgegebenen Linien detektierte die Software automatisch die rechtsventrikuläre 

Oberfläche und fügte so die einzelnen Ebenen zu einem vollständigen Volumen im 

Konturrevisionsfenster zusammen (Abb. 3). Dort wurden dynamische Ansichten des 

rechten Ventrikels, die ihre Form und Größe in Abhängigkeit von der Herzphase 

ändern, gezeigt. In allen Fällen war eine manuelle Korrektur der eingezeichneten 

Linien trotz der höchsten Empfindlichkeitsstufe für die Konturerkennung nötig.  
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Abb. 3: Konturrevisionsfenster mit dynamischen Ansichten (A) der Kurzachse bzw. sagittalen Ebene, 

(B) vom Vierkammerblick (4Ch) und (C) von der koronalen Ebene. Die Ebenen sind auch hier durch 

Manipulation an den Achsen (gestrichelte Linien) veränderbar. Das EKG zeigt die momentane 

Herzphase an. AO = Aorta, LV = Linker Ventrikel, RA = Rechtes Atrium, RVOT = Rechtsventrikulärer 

Ausflusstrakt (Outflow-tract) 

                

Die berechneten Volumina wurden schließlich im Ergebnisfenster, das auch eine 

Volumen-Zeit-Kurve und eine Beutelansicht des rechten Ventrikels bot, dargestellt. In 

der Beutelansicht konnte er als dynamischer, dreidimensionaler Körper in alle 

Richtungen gedreht und gekippt werden. Die Volumenänderungen des rechten 

Ventrikels wurden in einer Volumen-Zeit-Kurve graphisch dargestellt und anhand 

dieser das größte gemessene Volumen als EDV und das kleinste Volumen als ESV 

bestimmt. Außerdem wurden das SV durch die Subtraktion von EDV und ESV sowie 

die EF durch folgende Formel EF= (EDV-ESV)/EDV x 100 kalkuliert. Ein Herzzyklus 

wurde von einem Hauptuntersucher dreimal gemessen. Die Messungen wurden nach 
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2 Wochen wiederholt. Außerdem wurde derselbe Herzzyklus von einem zweiten 

Untersucher ebenfalls dreimal gemessen.  

 Magnetresonanztomographie 3.5

Die MRT-Untersuchungen erfolgten mit Hilfe eines 3.0 Tesla MRT (Achieva 3.0, 

Philips Medical Systems, Best, Niederlande). Vor Untersuchungsbeginn wurden die 

Hunde auf der linken Thoraxseite vom Sternum bis unter den Ellbogen geschoren 

und die Haut an dieser Stelle entfettet. Im Anschluss wurden vier MRT-kompatible 

Elektroden (Radio-Translucent Foam Monitoring Electrodes, Boeblingen, 

Deutschland), wie in Abb. 4 zu sehen, auf der vorbereiteten Thoraxfläche aufgeklebt. 

  

 

Abb. 4: Vektor-EKG im MRT: Alle Elektroden werden möglichst 

nahe beieinander positioniert, um Potentialstörungen, die durch 

die angelegten Gradientenfeldern erzeugt werden, zu vermeiden. 

 

Die Hunde wurden im MRT in Rückenlage gebracht und seitlich mit Sandsäcken 

stabilisiert. Auf ihrem Thorax wurden vier Oberflächenspulen (Sense Flex 

Small/Medium, Philips Medical Systems, Best, Niederlande) platziert, wobei zwei 

Spulen sich dorsal und zwei sich ventral überlappten. Auf der linken Seite des 

Hundes wurden M-Spulen und auf der rechten Seite S-Spulen verwendet. Als 

Gehörschutz wurden den Hunden Ohrenstöpsel in den Gehörgang geschoben und 

zum Schutz vor Auskühlung wurden sie mit Wärmekissen und Tüchern abgedeckt. 

Anschließend wurden sie in die Gantry gefahren und die Herzregion durch 

Einstellung des Isozentrums markiert. 
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Abb. 5: Achieva 3.0 T. MRT (Philips Medical Systems, Best,  

Niederlande) und Narkoseturm inklusive Respirator (Draeger  

Ventilog C, Draeger Medical AG, Lübeck, Deutschland) und  

Überwachungsmonitor (PM8050 MRI, Draeger Medical AG, 

Lübeck, Deutschland). 

 

Die Akquirierung der Daten erfolgte an einem Computerarbeitsplatz mit Hilfe einer 

integrierten MRT-Software (MR Systems Achieva, Philips Medical Systems, Best, 

Niederlande). Nach Eingabe der ungefähren Herzfrequenz wurden 

Übersichtsaufnahmen (Survey) in koronarer, sagittaler und transversaler Orientierung 

angefertigt, anhand derer die weiteren Ebenen eingerichtet wurden. Zur Reduktion 

von Pulsationsartefakten wurde das sog. Shim Volume über die Aufnahmen des 

Herzens in allen drei Ebenen gelegt. Zur Vermeidung von Bewegungsartefakten 

wurde zum einen die Beatmung des Patienten während der Scans für 19 - 21 s 

unterbrochen und zum anderen retrospektives EKG-Gating verwendet, so dass die 

Daten nachträglich dem EKG zugeordnet werden konnten.  

In den Survey-Aufnahmen wurde die Schnittebene angepasst, indem senkrecht 

durch die Mitralklappe und den Apex des linken Ventrikels geschnitten wurde. Die 

neue Ebene befand sich jeweils im 90° Winkel zu den Survey-Aufnahmen. Diese 

Ebene wird als Right anterior oblique (RAO)-Ansicht bezeichnet und stellt die linke 

Seite des Herzens als eine Art Zweikammerblick mit linkem Vorhof und linkem 

Ventrikel dar. In der RAO-Ansicht wurde die nächste Ebene eingerichtet: der 

Vierkammerblick. Dafür wurde erneut die Schnittebene im RAO durch Mitralklappe 

und Apex gelegt. Anschließend erfolgte die Akquirierung der Kurzachsenstapel durch 
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die Fast-Field-Echo-Sequenz (FFE) mit einer TE von 2 ms, TR von 4 ms, einem Flip-

Winkel von 40° und einer Schichtdicke von 4,0 mm. Für den linksventrikulären 

Kurzachsenstapel wurden die Schnittebenen in der RAO-Ansicht und im 

Vierkammerblick festgelegt, indem die Kurzachse senkrecht zum Septum und 

parallel zur Mitralklappe adjustiert wurde. Vor der Akquisition des rechtsventrikulären 

Kurzachsenstapels wurde ein Zweikammerblick, der nur den rechten Vorhof und den 

rechten Ventrikel zeigt, erstellt. Die Ebene wurde senkrecht zur Trikuspidalklappe 

und Spitze des rechten Ventrikels im Vierkammerblick eingerichtet. Letztendlich 

wurden die Schnittebenen im Vier- und Zweikammerblick parallel zur 

Trikuspidalklappe gelegt und im Vierkammerblick zusätzlich senkrecht zum Septum. 

Beide Kurzachsenstapel umfassten 19 - 22 Kurzachsenschichten, wobei jede Schicht 

wiederum aus 30 Herzphasen bestand, die sich unter Verwendung des Ciné-Modus 

als ein Herzzyklus abspielen ließ. 

3.5.1 Magnetresonanztomographische Auswertung  

Die Auswertung der MRT-Daten wurde an einem Arbeitsplatzcomputer (Extended 

MR Workspace, Philips Medical Systems, Best, Niederlande) vorgenommen. Dazu 

wurden die Kurzachsenstapel in das Fenster der Kardioanalyse geladen (Abb. 6). In 

einer mittventrikulären Schicht wurden die einzelnen Phasen auf ihre maximale und 

minimale Ausdehnung hin untersucht und somit als Enddiastole und Endsystole 

definiert. Dabei war in fast allen Fällen, bis auf eine Ausnahme, die Enddiastole 

immer in der ersten Herzphase und die Endsystole immer in der 12. Herzphase zu 

finden, was durch die Zuordnung zum EKG bedingt ist.  
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Abb. 6: Auswertung der MRT-Kurzachsenstapel im Kardioanalysefenster. Links: Bedienfunktionen 

u.a. zum Einzeichnen der endokardialen Konturen. Rechts oben: 30 Kurzachsenbilder, die eine 

Herzschicht über den zeitlichen Verlauf eines Herzzyklus wiedergeben. Nur im ersten und zwölften 

Kurzachsenbild sind endokardiale Konturen im rechten Ventrikel markiert. Diese Markierungen 

kennzeichnen aufgrund der größten und kleinsten Ausdehnung des rechten Ventrikels die Phasen der 

Enddiastole und Endsystole und sind im unteren Bildausschnitt vergrößert dargestellt. (A: Enddiastole; 

B: Endsystole).     

 

Im Folgenden wurden die Schichten, die zur Volumenmessung verwendet wurden, 

festgelegt. Die erste Schicht mit sichtbarem Lumen wurde definiert als Herzspitze 

(Apex), die letzte Schicht befand sich auf der Klappenebene bzw. etwas distal davon 

und wurde als herzbasisnahe Schicht bezeichnet. Ihre Identifizierung war schwieriger 

als die des Apex, so dass die Festlegung von Definitionen zur Identifizierung dieser 

basalen Schicht erforderlich war, um mögliche Messfehler zu vermeiden. Für den 

linken Ventrikel galt, dass die herzbasisnahste Schicht, die ins Volumen 
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eingeschlossen wurde, von mehr als 50% Myokard umgeben sein musste. Dabei 

wurde die Wandmasse subjektiv geschätzt. Im Fall des rechten Ventrikels wurden die 

Grenzen des Ventrikellumens entlang der Trikuspidal- und Pulmonalklappen 

gezeichnet und somit der Bereich zwischen den beiden Klappen in das Volumen 

integriert, um der nicht ganz parallelen Anordnung der Klappen im rechten Ventrikel 

Rechnung zu tragen. 

Die Kalkulation des EDV und ESV, sowie des SV und der EF wurde entsprechend 

der Simpson-Methode durchgeführt. Dafür wurde das Endokard im enddiastolischen 

und endsystolischen Kurzachsenstapel eingezeichnet. Während die Papillarmuskeln 

des linken Ventrikels separat eingezeichnet und vom Kammerlumen subtrahiert 

wurden, wurden im rechten Ventrikel die Trabekel und Papillarmuskeln aufgrund der 

schwierigen Abgrenzbarkeit in das Kammerlumen eingeschlossen. Eine 

automatische Berechnung des links- und rechtsventrikulären Volumens erfolgte im 

Anschluss durch die oben genannte Software, indem sie die umrandete Fläche mit 

der Schichtdicke und der Anzahl der gemessen Schichten multiplizierte.   

 Computertomographie 3.6

Für die CT-Untersuchung wurde ein 64-Zeilen-Scanner (Brilliance 64, Philips Medical 

Systems, Best, Niederlande) verwendet, der 64 Detektoren mit einer 

Kollimationsbreite von 0,625 mm pro Detektor besitzt (Abb. 7). Alle Scans wurden mit 

einer Gantryrotationszeit von 400 ms, einem Röhrenstrom von 400 mA, einer 

Röhrenspannung von 120 kV und einem Pitch von 0,2 durchgeführt.  
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    Abb. 7: Brilliance 64™ CT (Philips Medical Systems, Best,  

Niederlande) 

 

Vor der CT-Untersuchung wurden die Hunde in Rückenlage auf der Patientenliege 

mit Hilfe einer seitlich stabilisierenden Schaumstoffmatte positioniert. An beiden 

Vorderpfoten und an der linken Hinterpfote wurde jeweils eine EKG-Elektrode 

(SilverTrace ECG Electrodes, GE Medical Systems, Freiburg, Deutschland) auf den 

Ballen geklebt. Anschließend erfolgte die Markierung des zu scannenden Bereichs 

(Thoraxeingang bis zum Xyphoid) mit Hilfe eines manuell an der Gantry 

einzublendenden Laserstrahls. Der CT-Scan wurde mit dem Erstellen von zwei 

Übersichtsaufnahmen in sagittaler und dorsaler Ebene begonnen (Abb. 8). 
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Abb. 8: CT-Übersichtsaufnahmen (A) dorsal (B) sagittal. Anhand der Übersichtsaufnahmen, wird die 

Region of Interest festgelegt. 

            

Anhand der erstellten Übersichtsaufnahmen wurde auf Höhe der Aorta ascendens 

die Position für eine als Locator-Aufnahme bezeichnete transversale Ebene 

festgelegt. In dieser Locator-Aufnahme wurde die Aorta als das interessierende 

Gebiet (Region of Interest, ROI) markiert, um hier den Anstieg der Hounsfield Units 

nach der Kontrastmittelapplikation zu messen. Ebenfalls anhand der 

Übersichtsaufnahmen wurde die ROI für den eigentlichen CT-Scan festgelegt. Ihre 

Größe variierte in Abhängigkeit von der Herzgröße zwischen 9,7 und 15,0 cm. Die 

Injektion von nicht-ionisiertem, jodhaltigen Kontrastmittel (Xenetix®, 350 mg Iod/ml, 

Guerbet GmbH, Sulzbach, Deutschland) erfolgte durch den Einsatz einer speziellen 

Infusionspumpe (Medrad Vistron CT Injection System, Medrad, Warrendale, PA, 

USA) (Abb. 9). Das Kontrastmittel wurde in einer Dosierung von 2 ml/kg und mit einer 

Flussgeschwindigkeit von 3 ml/s verabreicht. Nach Überschreiten des 

Schwellenwertes von 110 HU in der Aorta und einer zusätzlichen Verzögerung von 

3,3 s startete der Spiral-Scan automatisch. 
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Abb. 9: Power Injector (Medrad Vistron CT Injection System, Medrad, Warrendale, PA, 

USA) 

 

3.6.1 Rekonstruktion der computertomographischen Daten 

Nach abgeschlossenem CT-Scan wurden an einer speziellen Computerstation 

(Extended Brilliance Workspace, Philips, Best, Niederlande) die helikalen CT-Daten 

in 10%-Schritten anhand des gleichzeitig aufgezeichneten EKGs rekonstruiert. Die 

Daten wurden mit einer Schichtdicke von 0,9 mm und einem 

Rekonstruktionsinkrement von 0,45 mm rekonstruiert und in einer 

Rekonstruktionsmatrix von 512 x 512 abgelegt. Zur Verbesserung der zeitlichen 

Auflösung wurde ein Multisegment-Rekonstruktionsalgorithmus verwendet, der die 

Zusammensetzung der Daten eines Bildes aus mehreren Herzzyklen ermöglichte. 

Schließlich wurden 10 Herzphasen in Form von multiplanaren Rekonstruktionen 

(MPRs) zur Auswertung der Volumina genutzt. Die MPRs des Herzens wurden in 

einer dreigeteilten Ansicht, bestehend aus der horizontalen Längsachse, der 

vertikalen Längsachse und der Kurzachse, dargestellt. Alle drei Ebenen standen 

senkrecht zueinander und präsentierten somit das Herz in den drei Raumrichtungen. 

Bevor die Ansichten korrekt ausgerichtet wurden, erfolgte die Identifizierung der 

Enddiastole und der Endsystole als größte bzw. kleinste Ausdehnung der 

Herzkammern. Im Folgenden wurden nur diese beiden Herzphasen für die weitere 

Auswertung verwendet. Die horizontale Längsachse zeigte einen Vierkammerblick 

mit rechtem und linken Vorhof und rechtem und linkem Ventrikel, während die 

vertikale Längsachse einen dazu im 90° Winkel stehenden Zweikammerblick mit 

linkem Vorhof und linkem Ventrikel darstellte. Grundsätzlich gab die Workstation eine 
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Positionierung der Herzachsen vor, die jedoch im Normalfall manuell korrigiert 

werden musste. Anhand der horizontalen und vertikalen Längsachse wurde im 

Weiteren die Kurzachse eingestellt, so dass diese senkrecht zum Septum und 

parallel zur Mitralklappe bzw. Trikuspidalklappe lag. Zur vollständigen Erfassung des 

links- bzw. rechtsventrikulären Volumens wurden Kurzachsenstapel mit je 16 

Schichten jeweils für die Enddiastole und die Endsystole erstellt, die eine 

Schichtdicke von 3,0 mm und einen Schichtabstand von 3,7-4,1 mm besaßen. Die 

Kurzachsenschichten wurden in das LV/RV-Analyse-Fenster (LV/RV Analysis, Philips 

Medical Systems, Best, Niederlande) der Computerstation geladen. Im 

Analysefenster wurden die endokardialen Konturen zunächst automatisch aufgrund 

des vorhandenen Kontrasts zwischen Myokard und Blut eingezeichnet und dann 

manuell korrigiert. Die Auswahl der basalsten Schicht wurde genauso wie bei der 

MRT-Analyse durchgeführt. Außerdem wurden beim linken Ventrikel die 

Papillarmuskeln vom Ventrikelvolumen ausgeschlossen, wohingegen im rechten 

Ventrikel die Papillarmuskeln und Trabekel ins Volumen eingeschlossen wurden. Die 

Berechnung des Volumens wurde ebenfalls mit der Simpson-Methode (s. Kapitel 

2.1.3) durchgeführt und die Funktionsparameter EDV, ESV, SV und EF bestimmt.                   

 Statistische Auswertung 3.7

Die statistische Auswertung und graphische Darstellung der erhobenen Daten 

erfolgte mit den Programmen SAS® (SAS Institute Inc., SAS Version 9.2 für 

Windows, Cary, North Carolina, USA) und Graphpad Prism® (Graphpad Software, 

Version 5.0 für Windows, La Jolla, California, USA). Die Werte von EDV, ESV, SV 

und EF sowie die Herzfrequenz wurden als Mittelwerte, Standardabweichung und 

Median der zehn untersuchten Hunde angegeben. Die Differenzen der Werte zweier 

Methoden wurden mit Hilfe von Histogrammen, Kolmogorov-Smirnov-Test und 

Shapiro-Wilk-Test auf Normalverteilung überprüft. Waren die Differenzen 

normalverteilt, wurde der gepaarte T-Test verwendet. Waren sie nicht normalverteilt, 

wurde der Wilcoxon signed rank Test angewandt. Werte von P < 0,05 wurden als 

statistisch signifikant beurteilt. 

Für die Darstellung der Beziehung zweier Bildmodalitäten zueinander wurde die 

lineare Regressionsanalyse verwendet. Um beurteilen zu können, wie gut zwei 

Modalitäten miteinander korrelierten, wurde im Fall von normalverteilten Werten der 

Pearson‘sche Korrelationskoeffizient und im Fall von nicht normalverteilten Werten 
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der Spearmann‘sche Korrelationskoeffizient bestimmt. Werte mit r > 0,8 sprachen für 

exzellente Korrelationen, wohingegen Werte von r < 0,4 nur schwache Korrelationen 

erkennen ließen, als gute Korrelationen wurden Werte von r zwischen 0,5 – 0,79 

befunden. Bland-Altman-Plots wurden für jedes Wertepaar von EDV, ESV, SV und 

EF zweier Modalitäten erstellt, um die Übereinstimmung der Messwerte von zwei 

verschiedenen Methoden graphisch darzustellen. Dabei basiert die Bland-Altman 

Methode auf der Berechnung eines Mittelwerts der Differenz (Bias) für jedes 

Wertepaar, um dann die Grenzen der Übereinstimmung (Standardabweichung um 

den Mittelwert der Differenz) auszuwerten. 

Für die Daten der 3DE wurde zusätzlich die Reproduzierbarkeit der Werte bestimmt. 

Dazu wurden die relativen Differenzen, Korrelationen und Signifikanzen zwischen 

zwei Messungen im Abstand von zwei Wochen berechnet. Zusätzlich wurden die 

„geblindeten― Daten von einem zweiten Untersucher ausgewertet. Jeder Datensatz 

wurde dreimal gemessen und anschließend der Mittelwert gebildet, der für die 

weiteren statistischen Berechnungen verwendet wurde. Die relative Differenz 

zwischen zwei Messungen, die als Beispiel für die Reproduzierbarkeit der 3DE-Daten 

verwendet wurde, ergab sich aus dem Quotienten der Mittelwerte der Differenzen 

zweier Messungen und dem Mittelwert beider Messungen. Schließlich wurde das 

Ergebnis mit 100 multipliziert, um die relative Differenz als Prozentzahl darzustellen.           
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4.1.1 Abstract 

Objective—To evaluate the accuracy and reproducibility of left ventricular (LV) 

volumetric and function variables determined via contrast-enhanced cardiac CT and 

cardiac MRI in healthy dogs. 

Animals—10 healthy Beagles. 

Procedures—Cardiac MRI and cardiac CT examination were performed in 

anesthetized Beagles; both examinations were conducted within a 2-hour period. 

Cardiac MRI was performed with a 3.0-T magnet, and contrast-enhanced cardiac CT 

was performed with a 64-row detector CT machine. Data sets were acquired during 

apnea with simultaneous ECG gating. Short-axis images were created to determine 

functional variables via the Simpson method. 

Results—Cardiac CT values for mean end-diastolic and end-systolic LV volumes 

had excellent correlation (r = 0.95) with cardiac MRI measurements, whereas LV 

stroke volume (r = 0.67) and LV ejection fraction (r = 0.75) had good correlations. 

The only variable that differed significantly between imaging modalities was end-

diastolic LV volume. For each pair of values, Bland-Altman analysis revealed good 

limits of agreement. 

Conclusions and Clinical Relevance—The 3-D modalities cardiac CT and cardiac 

MRI were excellent techniques for use in assessing LV functional variables. Similar 

results were obtained for LV volume and function variables via both techniques. The 

major disadvantage of these modalities was the need to anesthetize the dogs for the 

examinations. (Am J Vet Res 2013;74:xxx–xxx) 
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4.1.2 Introduction 

Cardiac MRI is regarded as the criterion-referenced standard for examination of the 

heart with respect to accuracy and reproducibility of volumes, mass, and wall motion 

in human medicine (MCMURRAY et al. 2012). Moreover, cardiac MRI provides 

excellent spatial and temporal resolution (KJAERGAARD et al. 2006) and a detailed 

view of soft tissue (GILBERT et al. 2008). In veterinary medicine, cardiac MRI has 

proven to be a reliable imaging modality for the visual examination of morphological 

and anatomic heart structures and the associated great vessels in both physiologic 

and pathological conditions (CONTRERAS et al. 2008; MAI et al. 2010). 

Furthermore, cardiac MRI can be used to examine myocardial function of the heart. 

Because it provides high resolution and good detail of soft tissues, cardiac MRI has 

been adopted as a reference technique for the assessment of LV function variables 

in many human studies (MAHNKEN et al. 2003; KJAERGAARD et al. 2006; 

SUGENG et al. 2006; GREUPNER et al. 2012). The use of cardiac MRI to evaluate 

LV function variables in dogs has been investigated (MARKIEWICZ et al. 1987; 

DELL'ITALIA et al. 1994; HOCKINGS et al. 2003). Nevertheless, in veterinary 

practice, its use in dogs is still limited because it is a time-consuming and expensive 

modality as a result of the costs of the cardiac MRI device and operating software. 

Additionally, an experienced operator is needed to obtain and analyze acquired 

images. 

The imaging modality cardiac CT also yields a good depiction of the cardiac 

structures (SUGENG et al. 2006; HENJES et al. 2011). In a recent study (HENJES et 

al. 2012), investigators found good correlations for volumetric measurements 

between echocardiography and cardiac CT in dogs. Indications for cardiac CT 

examinations in veterinary medicine include visual assessment of congenital heart 

anomalies, such as patent ductus arteriosus or persistent right aortic arch (HENJES 

et al. 2011). Cardiac CT is a simple technique that can be used to rapidly assess LV 

function variables in patients with contraindications for cardiac MRI, such as MRI–

incompatible implants. Despite these advantages over cardiac MRI, the use of 

cardiac CT is also limited by the need for potentially nephrotoxic contrast medium 

and ionized radiation for image acquisition. The great advantage of these sectional 

imaging techniques, compared with 1-D and 2-D echocardiography, is the possibility 

for the calculation of LV function variables independent from assumptions of LV 

geometry (DELL'ITALIA et al. 1994). Changes of LV volume and EF can be used as 
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prognostic factors for the development of heart failure (eg, chronic valvular heart 

disease (LJUNGVALL et al. 2011), dilated cardiomyopathy (TIDHOLM et al. 2001), 

and LV hypertrophy).  

For the evaluation of LV function variables, the Simpson method is used for cardiac 

CT and cardiac MRI to determine the functional variables EDV, ESV, SV, and EF. 

The Simpson method is based on geometric shape–independent calculations and is 

considered accurate and reproducible (HERGAN et al. 2008). To our knowledge, no 

studies have been conducted to compare functional variables of the canine LV 

obtained with 3.0-T MRI and 64-slice CT via the same measurement technique. 

Therefore, the objective of the study reported here was to evaluate the use of cardiac 

MRI for the assessment of global LV function variables in dogs and compare those 

values with results obtained for contrast-enhanced cardiac CT examinations. 

4.1.3 Materials and Methods 

Ten healthy Beagles (7 males and 3 females) were included in the study. Mean ± SD 

age of the dogs was 6.5 ± 3.26 years, and mean body weight was 16.6 ± 2.08 kg. 

The study was approved by the Ethical Committee of the Lower Saxony State Office 

for Consumer Protection and Food Safety (33.9-42502-05-11A133).  

On the day preceding CT and MRI examinations, a physical examination (including a 

hematologic analysis) was performed on each dog. In addition, an ECG was 

recorded and evaluated to exclude arrhythmias, and thoracic radiography was 

performed with the dogs positioned in right lateral recumbency for the determination 

of the vertebral heart scale to exclude dogs with cardiomegaly (defined as vertebral 

heart score > 11.2) (KRAETSCHMER et al. 2008). To rule out hemodynamically 

relevant cardiovascular diseases, mitral valve regurgitation was analyzed with 

Doppler echocardiography. Dogs with volume-overloaded ventricles were not 

included in the study. Furthermore, blood pressure was measured (acceptable blood 

pressures were defined as SAP < 170 mm Hg and DAP < 100 mm Hg).  

 

Study design—Dogs underwent cardiac MRI and cardiac CT on the same day during 

the same anesthesia period to ensure similar hemodynamic conditions for both 

examinations. Cardiac MRI examination was followed by cardiac CT examination. 

Both examinations were conducted within a 2-hour period. 
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Anesthesia—Dogs were premedicated with levomethadone (0.2 mg/kg, IV, L-

Polamivet, Intervet Deutschland GmbH, Unterschleissheim, Germany) and diazepam 

(0.5 mg/kg, IV, Diazepam-ratiopharm 10mg/2ml, Ratiopharm GmbH, Ulm, Germany). 

Anesthesia was induced with propofol (Narcofol 10mg/ml, CP-Pharma 

Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf, Germany) administered IV (as needed to enable 

tracheal intubation); anesthesia was maintained after endotracheal intubation via 

administration of isoflurane (end-tidal volume of 1.5% in oxygen, (Isofluran CP, CP-

Pharma Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf, Germany). Dogs were mechanically 

ventilated with a respiratory rate of 8 to 11 breaths/min during MRI (Draeger Ventilog 

C, Draeger Medical AG, Lübeck, Germany) and CT (Ventilog 2, Draeger Medical AG, 

Lübeck, Germany) examinations. Respiratory volume was adjusted to maintain an 

exhaled PCO2 between 30 and 40 mm Hg, which was controlled with calibrated 

monitors during MRI (PM8050 MRI, Draeger Medical AG, Lübeck Germany) and CT 

(Draeger Infinity Delta, Draeger Medical AG, Lübeck, Germany) examinations. Heart 

rate was recorded via ECG. Throughout the study, saline (0.9% NaCl) solution was 

infused at a rate of 3 mL/kg/h. Blood pressure was measured again prior to the start 

of cardiac MRI and cardiac CT examinations. 

 

Cardiac MRI—Cardiac MRI examinations were performed via a 3.0-T MRI scanner 

(Achieva 3.0 T, Philips Medical Systems, Best, The Netherlands) and a personal 

computer with scan software (MR Systems Achieva, Philips Medical Systems, Best, 

The Netherlands). For the cardiac MRI examinations, dogs were positioned in dorsal 

recumbency on the examination table. Two surface coils (Sense Flex Small/Medium, 

Philips Medical Systems, Best, The Netherlands) were placed in an overlapping 

technique dorsal and ventral on the thorax. Four MRI-compatible ECG electrodes 

(Radio-Translucent Foam Monitoring Electrodes, Boeblingen, Germany) were applied 

to the left side of the thorax caudal to the elbow joint at right angles to each other. All 

MRI images were acquired at end expiration at least 20 seconds after the ventilator 

had been turned off. Considering that acquisition of cardiac MRI images is 

predisposed to motion artifacts, breath-holding and ECG gating were used to avoid 

misalignment of acquired images (GILBERT et al. 2008). Although breath-holding 

restricts thoracic movements, ECG gating can be used to retrospectively synchronize 

the ECG signal with specific phases of the cardiac cycle (MAI et al 2010). To enable 

us to correctly align cardiac images, survey images of the cardiac region were 
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acquired in the transverse, coronal, and sagittal planes. An orientation line was 

positioned through the apex of the heart and center of the mitral valve in the survey 

images to enable us to adjust the right anterior oblique and 4-chamber views. To 

eliminate pulsing artifacts that resulted from blood flow within large vessels, a flow 

compensation (commonly referred to as a shim volume) was placed over the cardiac 

region by using additional gradient fields. Short-axis stacks were acquired with fast-

field echo sequences with the following scanning settings: echo time, 2 milliseconds; 

repetition time, 4 milliseconds; flip angle, 40°; matrix, 256 X 256; voxel size, 1.2 X 1.2 

X 4 mm; and slice gap, 0 mm. Short-axis images were oriented perpendicular to the 

mitral valve and parallel to the interventricular septum (Figure 1). Short-axis images 

of the entire ventricle from heart base to apex were acquired during several end-

expiratory inspirations. Each set of acquired image stack consisted of 22 slices, 

whereas each slice contained 30 cardiac phases. All 30 cardiac phases were 

measured within the same time interval, which represented at least 1 cardiac cycle. 

 

 

Figure 1: Short-axis cardiac MRI images of a dog (C) generated from the right anterior oblique (A) and 

4-chamber views (B). A red orientation line is positioned parallel to the mitral valve (A) and 

perpendicular to the septum (B) to generate a short-axis stack from the apex to the heart basis. Red 
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arrows indicate that (A) and (B) result in (C). The midventricular short-axis image represents 1 short-

axis stack with 22 heart slices (C), whereby each slice contains 30 cardiac phases. 

 

Cardiac MRI data analysis—All analyses were performed on a workstation with 

analysis software (Extended MR Workspace, Philips Medical Systems, Best, The 

Netherlands). Evaluation of LV volume by means of the Simpson method began with 

selection of end-diastolic and end-systolic frames. Therefore, short-axis slices, which 

could be displayed in cine mode, were visually inspected. In all fast-field echo 

images, the cardiac lumen was bright and the myocardium was dark (Figure 1). End-

diastolic images were identified as those images with maximum midventricular 

dilatation, primarily allocated within the first heart phase of the 30 acquired heart 

phases of one cardiac cycle. End-systolic images were determined at maximum 

midventricular contraction, primarily allocated within the 12th heart phase of the 30 

acquired heart phases of one cardiac cycle. The first slice with a visible lumen was 

defined as the ventricular apex, whereas the most basal slice with a lumen 

surrounded by at least 50% myocardium (including the atrioventricular ring) was 

defined as the heart base. Because of LV foreshortening, ESV was primarily 

calculated from fewer slices than was EDV (ESV was calculated from 9 to 12 slices, 

whereas EDV was calculated from 10 to 14 slices). Endocardial contours were traced 

manually for diastolic and systolic images by drawing a line on the boundary of the 

cavity and myocardium (Figure 2). Papillary muscles were excluded from the 

ventricular cavity. For the calculation of EDV and ESV, the respective short-axis 

areas of all slices used for the calculations were summed. Therefore, the cross-

sectional area of the lumen was determined and multiplied by slice thickness and the 

number of slices included. The SV and EF were calculated on the basis of the EDV 

and ESV. Ejection fraction was calculated as (EDV – ESV)/EDV X 100. Stroke 

volume was calculated as EDV – ESV. 
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Figure 2: Cardiac MRI images within fast-field echo sequences for end-diastolic (A) and end-systolic 

(B) frames of a dog. Notice the good contrast between the blood and myocardium. End-diastolic and 

end-systolic frames were chosen on the basis of visual inspection of the cine mode. Notice the 

maximum midventricular dilatation of the left ventricle in the end-diastolic frame, whereas the 

maximum midventricular contraction is evident in the end-systolic frame. In both images, endocardial 

contours (green line) and papillary muscles (blue line) have been outlined. 

 

Cardiac CT—Cardiac CT images were obtained with a 64-slice multidetector 

scanner (Brilliance 64, Philips Medical Systems, Cleveland, Ohio). Beagles were 

placed in dorsal recumbency on the examination table. Throughout the entire cardiac 

CT examination, ECG was recorded simultaneously with periods of apnea. 

Therefore, ECG leads (SilverTrace ECG Electrodes, GE Medical Systems, Freiburg, 

Germany) were attached to both forelimbs and the left hind limb. Survey images were 

obtained first (from the thoracic inlet to the diaphragm in sagittal and dorsal 

orientations). For contrast enhancement, a region of interest was manually drawn in 

the ascending aorta of the survey image. Nonionic iodinated contrast medium 

(iobitridol; 2 mL/kg, (Xenetix 350 mg Iod/ml, Guerbet GmbH, Sulzbach, Germany) 

was then administered into a peripheral vein at a flow rate of 3 mL/s via a power 

injector (Medrad Vistron CT Injection System, Medrad, Warrendale, Pa.). To 

synchronize arrival of the bolus of contrast medium with data acquisition, a bolus-

tracking technique (CADEMARTIRI et al. 2005; HENJES et al. 2011) was used. The 

helical scan started automatically when a threshold of 110 Hounsfield units and an 

additional delay time of 3.3 seconds were exceeded in the region of interest in the 

ascending aorta. Scan settings used for cardiac CT were as follows: detector 
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collimation, 64 X 0.625 mm; pitch, 0.20; tube voltage, 120 kV; tube current, 400 mA; 

and gantry rotation time, 400 milliseconds. 

 

Cardiac CT image reconstruction and data analysis—Data were analyzed on a 

workstation (Extended Brilliance Workspace, Philips Medical Systems, Best, The 

Netherlands). Retrospective ECG gating was applied to reconstruct images from the 

helical scan. For this process, raw CT data were reconstructed in 10% steps 

throughout the cardiac cycle. Image reconstructions from the helical to axial plane 

were performed with a multisegmental reconstruction algorithm (BOESE et al. 2000; 

MAHNKEN et al. 2003a). At least 10 heart phases were calculated as multiplanar 

reconstructions with the following settings: section thickness, 0.9 mm; increment, 

0.45 mm;  reconstruction matrix, 512 X 512; and field of view, 97 to 150 mm. 

Images were processed with a diagnostic imaging viewer (Cardiac viewer, Philips 

Medical Systems, Best, The Netherlands) in a planar view mode. This mode 

represented 3 planes of the heart (horizontal long-axis plane, vertical long-axis plane, 

and short-axis plane), with all planes oriented perpendicular to each other (Figure 3). 

Automatic detection of cardiac axes required extensive manual corrections. Short-

axis reformations were generated in both long-axis planes parallel to the mitral valve 

and perpendicular to the septum. Similar to the procedures for cardiac MRI, end-

diastolic and end-systolic frames were selected by visual inspection of each of the 30 

heart phases. The phase with the largest LV cavity area was defined as end diastole 

(most often at 0% of the cardiac cycle), and the phase with the smallest LV cavity 

was defined as end systole (generally at 40% of the cardiac cycle). To construct 

short-axis stacks, the following settings were used: number of slices, 16; slice 

thickness, 3.0 mm; and interslice gap, 3.7 mm (range, 3.7 to 4.1 mm). Evaluation of 

the LV volume was also accomplished with the Simpson method by means of 

analysis software (LV/RV Analysis, Philips Medical Systems, Best, The Netherland) 

(Figure 4). To select slices for determination of EDV and ESV, the same conditions 

were applied as those used for MRI. For cardiac CT, the volume was calculated by 

means of semiautomated border detection. Although contours were defined on the 

basis of the contrast between the myocardium and lumen, they required manual 

correction. 
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Figure 3: Reconstructed contrast-enhanced cardiac CT images for the horizontal long-axis plane (A), 

short-axis plane (B), and vertical long-axis plane of a dog. Reconstructions are performed with the 

multiplanar reformation mode. The horizontal and vertical long-axis views are used for alignment of the 

short-axis view, which is orientated parallel to the mitral valve and perpendicular to the septum. (A) 

Horizontal long-axis plane showing relative positions of the short-axis (red line) and vertical long-axis 

(green scattered line). (B) Vertical long-axis view showing also relative position of the short-axis (red 

line) and the horizontal long-axis (blue line). (C) Short-axis view showing relative positions of the 

horizontal (blue line) and vertical long-axis (green scattered line). The scale on the right side of each 

panel represent 5 cm. 
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Figure 4: Cardiac CT images of short-axis slices for the entire left ventricle of a dog from the apex 

(upper left image) to the heart basis (lower right image). The first slice (first image in top row) was 

defined by a visible lumen. The last slice that was included in the volume calculation (second image 

from the left in bottom row) had a lumen surrounded by at least 50% myocardium. The last 2 slices in 

the bottom row were not used for volume calculation (crosses). In the 14 slices used for the volume 

calculation, the contours were manually drawn on the endocardial surface (white outline). R = Right 

 

Statistical analysis—Graphing software (GraphPad Prism, Version 5.0 for Windows, 

GraphPad Software, San Diego, California) was used for statistical analysis and 

graphic representation. Heart rates and values of EDV, ESV, SV, and EF were 

expressed as mean and SD. The mean difference between the modalities for each of 

the variables was calculated with data from 3 observations. Differences were 

compared via the paired t test for normally distributed data or the signed rank test for 

nonnormally distributed data. Values of P < 0.05 were considered significant. 

 

Linear regression analysis was used to assess the relationship between the 

modalities. To test the correlation between cardiac CT and cardiac MRI, the Pearson 

correlation coefficient was calculated for normally distributed data and the Spearman 



Ergebnisse 

61 

correlation coefficient was calculated for non-normally distributed data. Agreement 

between cardiac CT and cardiac MRI values was evaluated via the Bland-Altman 

method (BLAND u. ALTMAN 1986). The Bland-Altman method is based on 

calculation of the bias (mean difference) for each pair of values for LV EDV, ESV, 

SV, and EF to allow evaluation of the limits of agreement (SD around the mean 

difference). 

 

4.1.4 Results 

All dogs were in good condition. Vertebral heart scale ranged from 10 to 11.2 (mean, 

10.5). Hematologic analysis revealed values within the reference range for all 

variables. Mean ± SD SAP was 153.3 ± 13.8 mm Hg, and mean DAP was 88.1 ± 

13.5 mm Hg. During echocardiography in 4 dogs, a minimal amount of mitral valve 

regurgitation was evident (reflux < 20% in the left atrium), as detected with color-flow 

Doppler ultrasonography, and an incomplete profile early systole was detected with 

continuous-wave Doppler ultrasonography. 

 

Anesthetized dogs had a mean ± SD SAP of 112 ± 13.21 mm Hg and mean DAP of 

57 ± 14.84 mm Hg. All dogs had a regular sinus rhythm with a mean heart rate of 95 

± 13.73 beats/min during cardiac CT and 95 ± 11.96 beats/min during cardiac MRI. 

Heart rate did not differ significantly between the modalities. 

 

Cardiac MRI and cardiac CT examinations were conducted without complications. In 

all data sets for both imaging modalities, the landmarks of myocardium, LV cavity, left 

atrium, and LV outflow tract were clearly visible. In cardiac MRI, pulsing artifacts 

involving the myocardium near the apex of the heart were detected in all 

examinations. However, these artifacts did not disturb the identification of endocardial 

contours. In 7 cardiac CT data sets, blurred margins were detected, which slightly 

hampered the definitive identification of the endocardial contours. Despite these 

limitations, image quality was good. 

 

Median and mean ± SD values from cardiac MRI and cardiac CT examinations were 

summarized (Table 1). Mean EDV differed significantly between CT and MRI, 

whereas ESV, SV, and EF did not differ significantly between the modalities. An 
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approximate linear association between the modalities was detected by analysis of 

scatterplots of EDV, ESV, SV, and EF (Figure 5). Mean EDV and ESV had excellent 

correlation (r = 0.95) between CT and MRI values. Good correlations between 

modalities were found for mean SV (r = 0.67) and EF (r = 0.75; Table 2). 

 

The Bland-Altman method was used to analyze the distribution of differences in EDV, 

ESV, SV, and EF between cardiac MRI and cardiac CT measurements (Table 2). 

Plotting CT values against MRI values revealed a slightly higher range of CT values 

for EDV, ESV, and SV, as reflected by a positive bias (Figure 6). Values for EF were 

an exception to this pattern because they were slightly lower for cardiac CT than for 

cardiac MRI, as indicated by a negative bias. 

 

Table 1: Means ± SD (median) of LV functional parameters in 10 dogs. The EDV, ESV, SV and EF 

were determined by use of Simpson‘s method in CMR and CCT examination. 

 
    

Variable CMR CCT 

EDV (ml) 39.17 ± 6.52 (38.59)a 40.90 ± 6.93 (40.82)b 

ESV (ml) 20.86 ± 6.07 (19.80) 22.09 ± 7.01 (20.92) 

SV (ml) 18.30 ± 2.37 (17.83) 18.80 ± 2.36 (19.40) 

EF (%) 47.43 ± 7.00 (48.82) 46.72 ± 7.52 (48.64) 

      
Values were determined via the Simpson method. 

a,b 
Values with different superscript letters differ significantly (P < 0.05; paired t test). 

 

Table 2: Correlation coefficients for values obtained with cardiac MRI and cardiac CT in 10 healthy 

anesthetized Beagles. 

       Correlation           Bland-Altman analysis 

Variable R P value          Bias          SD 

EDV (ml) 0.95 <0.0001* 1.74 2.27 

ESV (ml) 0.95 <0.0001* 1.23 2.24 

SV (ml) 0.67   0.0335* 0.50 1.91 

EF (%) 0.75   0.0174* -0.71 4.03 

          
Values were determined via the Simpson method. 

*Values were considered significant at P < 0.05. 
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Figure 5: Scatterplots of the values for LV EDV (A), ESV (B), SV (C), and EF (D) obtained with 

cardiac CT (cCT) and cardiac MRI (cMRI) for 10 healthy anesthetized Beagles. Notice that there is an 

approximate linear association between the values for both modalities.   
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Figure 6: Bland-Altman plots of EDV (A), ESV (B), SV (C), and EF (D) values obtained with cardiac 

MRI (cMRI) and cardiac CT (cCT) for 10 healthy anesthetized Beagles. In each panel, the solid 

horizontal line represents the bias and the dotted lines represent the limits of agreement. 
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4.1.5 Discussion 

Echocardiography is currently accepted as the imaging modality for the assessment 

of LV function in veterinary medicine, whereas cardiac MRI (the criterion-referenced 

standard in human medicine) and cardiac CT are rarely used. The objectives of the 

study reported here were to investigate the correlation between contrast-enhanced 

cardiac CT and cardiac MRI measurements of LV function variables. For this 

purpose, 3-D data sets obtained via state-of-the-art cardiac MRI and cardiac CT 

devices were used to investigate LV volume in 10 Beagles. The same evaluation 

method was used to determine volume measurements for both modalities; therefore, 

similar results regarding LV function variables were expected. 

 

We detected no significant differences between cardiac MRI and cardiac CT 

regarding ESV, SV, and EF. The only variable that differed significantly between the 

modalities was EDV, with slightly higher values for CT than for MRI. However, this 

variable had a linear relationship between CT and MRI, as reflected by a high 

correlation coefficient. Similar results were found in several human studies 

(HEUSCHMID et al. 2005; SUGENG et al. 2006; BRODOEFEL et al. 2007), which 

indicated a significant overestimation of LV volumes by cardiac CT, compared with 

volumes obtained with cardiac MRI. By contrast, other human studies (MAHNKEN et 

al. 2003b; MAFFEI et al. 2011; GREUPNER et al. 2012) revealed good agreement 

between cardiac CT and cardiac MRI measurements. Left ventricular volume and EF 

variables are commonly used to detect cardiac failure (WESS et al. 2010). Although 

these variables are not sufficient to describe all aspects of LV function, they are 

important for determining the prognosis of cardiac patients (BOON 2011a). As was 

evident in the present study, EF and LV volume variables can be effectively 

determined in healthy dogs by means of cardiac MRI and cardiac CT. These findings 

are consistent with those of a study (KUDELKA et al. 1997) in humans with LV 

hypertrophy, which found that cardiac MRI and tissue Doppler imaging were suitable 

for the measurement of diastolic function variables. However, investigators in a study 

(MACDONALD et al. 2006) of cats with hypertrophic cardiomyopathy found that 

cardiac MRI is not useful for measuring diastolic function. In comparing the LV 

diastolic function variables between cats with hypertrophic cardiomyopathy and 

clinically normal cats, no significant difference was detected between groups for 

cardiac MRI, whereas the diastolic variable measured with tissue Doppler imaging 
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was significantly lower in cats with hypertrophic cardiomyopathy than in clinically 

normal cats (MACDONALD et al. 2006). The insufficient cardiac MRI values in cats 

with hypertrophic cardiomyopathy may have been attributable to the fact that with 

prospective ECG gating, too few images of the heart cycle were recorded to obtain a 

sufficient number of images from the heart phases because of the cats‘ extremely 

high heart rates. 

 

Heart rate has a significant influence on LV dimension (G. JACOBS u. MAHJOOB 

1988). Increasing heart rate results in a shorter diastolic rest period and reduces time 

for ventricular filling. Consequently, EDV decreases, whereas ESV remains at the 

same value because the duration of systole remains nearly unchanged at higher 

heart rates (MAHNKEN et al. 2006). In the present study, heart rates did not differ 

significantly during cardiac CT and cardiac MRI examinations; thus, it can be 

concluded that heart rate exerted a similar influence on the LV volume 

measurements for MRI and CT. 

 

Both volumetric imaging techniques have excellent spatial resolution (JUERGENS et 

al. 2004), whereas cardiac CT is limited in its temporal resolution. The use of 

subsecond gantry rotation times and multisegmental reconstruction algorithms has 

remarkably improved the temporal resolution for 64-slice cardiac CT over that of 

previous CT machines (JUERGENS et al. 2004). However, the temporal resolution of 

cardiac CT is still not equal to that of cardiac MRI. To avoid discontinuities of heart 

images during cardiac CT, a low pitch is required at fast gantry rotation times 

(PRIMAK et al. 2006). Further improvements to temporal resolution are made by the 

use of a multisegment reconstruction algorithm, which adds subvolumes from 

consecutive cardiac cycles by means of ECG gating to generate a complete cardiac 

data set (BOESE et al. 2000; OHNESORGE et al. 2000). Therefore, higher heart 

rates are beneficial because at higher heart rates more R-R intervals are used for 

image reconstruction and, consequently, the temporal resolution is improved 

(MAHNKEN et al. 2006). 

 

Optimization of the temporal resolution for cardiac MRI can also be achieved by 

reconstructing a single image from multiple heart cycles (MAHNKEN et al. 2004). 

Therefore, raw data are acquired by encoding lines of k-space. To encode a sufficient 
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number of lines, the process must be repeated several times for as many cardiac 

cycles as necessary to reproduce an entire volume set (MAI et al. 2010); thus, all 

reconstructed images are an average of several heartbeats. The drawback of this 

technique in cardiac MRI and cardiac CT is that there can be incorrect data 

reconstruction because of irregularities of the cardiac rhythm, such as sinus 

arrhythmia or extra systoles (HENJES et al. 2012). Neither arrhythmias nor extra 

systoles were observed in the present study, so good reconstruction of the data was 

assumed. In several studies (MILLER et al. 2002; MAHNKEN et al. 2003a; 

JUERGENS et al. 2005) investigators have highlighted the importance of high 

temporal resolution for precise qualitative and quantitative assessment of LV 

function. Moreover, the lower temporal resolution of cardiac CT has been described 

as a potential source of error (KOCH et al. 2005; TAKX et al. 2011). During the 

relatively short period of late systole, ESV is prone to error in cases of low temporal 

resolution, which consequently results in overestimation of ESV by cardiac CT. 

However, in the study reported here, only EDV values were significantly higher for CT 

than for MRI. Comparable results were reported by investigators of another study 

(SUGENG et al. 2006), who described an overestimation of EDV and ESV for a study 

with a design similar to that of the present study. These facts imply that limited 

temporal resolution for cardiac CT was not the reason for the difference in EDV 

values between CT and MRI in the present study. The difference may have been 

caused by the rapid injection of a relatively large volume of contrast medium 

immediately before the CT examination, which could have resulted in a temporary 

increase in preload and negative inotropic effects (SUGENG et al. 2006). 

 

Another reason for discrepancies between cardiac MRI and cardiac CT 

measurements in the present study could have been the selection procedure used to 

identify the most basal slice of the short-axis stacks (SCHALLA et al. 2001). Despite 

the precise definition of the basal slice (ie, lumen surrounded by at least 50% 

myocardium), deciding whether a slice was still part of the LV volume was difficult in 

a few analyses. Consequently, erroneous inclusion or exclusion of the basal section 

within the LV volume can result in substantial overestimation or underestimation of 

volume (HENJES et al. 2012). In slices from other locations of the heart, inaccuracies 

in tracing of the endocardial border only cause small errors in volume measurement 

(HENJES et al. 2012). Moreover, in the case of oblique short-axis slices, volume can 
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be overestimated because of inclusion of portions of the left atrium or aorta 

(DELL'ITALIA et al. 1994). Nevertheless, the calculation of LV volume from short-axis 

views by means of the Simpson method is considered the most accurate and 

reproducible method for determination of LV volume (MAHNKEN et al. 2004; 

HERGAN et al. 2008). 

 

Another potential source of error was the use of different slice thicknesses for cardiac 

MRI and cardiac CT examinations. For CT, a slice thickness of 3 mm with an 

interslice gap of 4 mm was used, whereas MRI data were assessed with a slice 

thickness of 4 mm without an interslice gap. In general, thinner slices are more 

accurate (CUI et al. 2004). However, for MRI, the use of thinner slices would prolong 

the anesthetic period; therefore, a slice thickness of 4 mm was used as a 

compromise between accuracy and anesthesia duration. In cardiac CT, thicker slices 

result in blurring artifacts of endocardial margins, which can result in a slight 

overestimation of volume (HENJES et al. 2012). In the present study, we also found 

blurring artifacts with thinner slices. However, in a previous study (CUI et al. 2004), 

investigators evaluated the importance of slice thickness on accuracy of volume 

determination and found no significant differences in the calculated volume between 

slices with a thickness of 2 or 5 mm. 

 

Data acquisition during cardiac MRI can also be influenced by being performed over 

several periods of end inspiration. Repositioning of the heart after breathing may 

cause erroneous slice position and can result and ultimately lead to inaccurate 

volume measurements. To eliminate this source of error, the scans were always 

started during end expiration because examinations in this respiration phase have 

the best reproducibility (MAHNKEN et al. 2004). In comparison to cardiac MRI, 

cardiac CT appears to be less prone to repositioning errors of the heart because data 

collection takes place during a single end exspiration (JUERGENS et al. 2004). Both 

imaging modalities are noninvasive and also exclude papillary muscles from the LV 

cavity. However, the method used to exclude the papillary muscles differs between 

MRI and CT, which could have been a reason for the small measurement differences 

in LV function variables between the imaging modalities in the present study. 

Nevertheless, exclusion of the papillary muscles during CT and MRI results in a more 

accurate volume measurement, compared with that of echocardiography, for which 
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papillary muscles are included in the lumen because of their poorer demarcation from 

the cavity. Moreover, enlarged or deformed hearts can be examined more accurately 

with CT and MRI than with echocardiography because the calculation of LV function 

variables within 1-D and 2-D echocardiography are based on assumptions of LV 

geometry (WESS et al. 2010). However, we do not currently expect that veterinarians 

will routinely use cardiac CT and cardiac MRI in veterinary cardiology because of the 

need for general anesthesia of patients. Nevertheless, CT and MRI are both effective 

for the determination of LV volume and have their own advantages and 

disadvantages. 

 

The advantages of cardiac CT for the evaluation of cardiac function variables include 

a short data acquisition time and the ability to repeat slice reformations. A short 

examination time is especially useful for dogs with severe heart failure to reduce the 

duration of anesthesia. The overlapping technique of the spiral CT examination 

enables a fast and complete record of heart action. A drawback of this technique is 

the higher radiation exposure, compared with that for sequential examination 

(HEUSCHMID et al. 2005). An additional benefit of data acquisition with cardiac CT is 

the possibility of renewal of short-axis images as many times as is needed to reach 

an adequate orientation, given that correctly delineated axes are necessary for 

precise volume measurements.  

The benefits of cardiac MRI include excellent spatial and temporal resolution that 

results in high image quality without exposing the patient to x-ray irradiation or iodine-

based contrast agents. However, cardiac MRI is contraindicated for patients with 

ferrous implants or severe heart failure because a prolonged duration of anesthesia 

is necessary. 

The present study had some limitations. One was the need for anesthesia, which 

contributes to hemodynamic changes (eg, decreased heart rate or decreased 

myocardial contractility that can result in impaired function) (MAHNKEN et al. 2003a). 

Further limitations were the small number of dogs in the study and homogeneity for 

the population of 10 Beagles, which hindered the extrapolation of the results to larger 

dog populations or other breeds. Four of the 10 dogs had minimal mitral valve 

regurgitation, but these valve insufficiencies were extremely small and not 

hemodynamically relevant because the LV chambers were within reference range 

values, as proven with echocardiographic examination. 
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Both cardiac MRI and cardiac CT achieved similar results regarding LV volume and 

function variables. Adequate spatial and temporal resolution leads to good image 

quality for cardiac MRI and cardiac CT data sets and enables reliable assessment of 

LV volume. Cardiac MRI and cardiac CT have different inclusion and exclusion 

criteria; therefore, they can be used in a complementary manner. Although their use 

is limited in veterinary practice, they are superior in accuracy and reproducibility, 

compared with conventional echocardiography. Thus, earlier detection of impaired 

cardiac function can be expected. 
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4.2.1 Abstract 

Background: 

Right ventricular (RV) volume and function are important diagnostic and prognostic 

factors in dogs with primary or secondary right-sided heart failure. The complex 

shape of the right ventricle and its retrosternal position make the quantification of its 

volume difficult. For that reason, only few studies exist, which deal with the 

determination of RV volume parameters. Three-dimensional echocardiography 

(3DE), cardiac magnetic resonance imaging (CMRI) and cardiac computed 

tomography (CCT) are non-invasive methods feasible for RV volume quantification 

and independent from model assumptions on right ventricular geometry. The purpose 

of this study was the comparison of the three volumetric methods with regard to 

applicability and accuracy.  

 

Results: 

The values of CMR, CCT and 3DE examinations of ten Beagle dogs, which 

underwent all three techniques on the same day, were significantly different (p > 

0.05), but showed excellent correlations (r > 0.8) for the volumetric parameters end-

diastolic volume (EDV) and end-systolic volume (ESV) between the three techniques. 

For the ejection fraction (EF), still good correlations (r = 0.7) were found between the 

methods. In contrast, the stroke volume (SV) was only weakly correlated (r ≤ 0.2). 

The 3DE values showed a good intraobserver variability and an adequate 

interobserver variability.   

 

Conclusion:  

CMRI and CCT imaging provide an accurate image quality of the right ventricle. 

However, the results of right ventricular volume parameters were significantly 

different between the imaging modalities, which could be explained by using different 

techniques and an increased blood volume due to the use of iodine contrast medium 

in CCT. Differences between 3DE and CMRI were even higher, but the excellent 

correlation between the methods indicates a close relationship between 3DE and 

CMRI volume. This could be interesting for further investigations of right ventricular 

volume and for creating reference levels with 3DE.         
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4.2.2 Background 

The quantification of right ventricular (RV) volume and function is of major clinical 

relevance regarding morbidity and mortality in patients with pulmonary hypertension, 

congenital heart disease and congestive heart failure (VOELKEL et al. 2006; 

HORTON et al. 2009; RUDSKI et al. 2010; PARIAUT et al. 2012). The complex 

anatomic structures of the right ventricle, such as the crescent shape and thin wall 

wrapped around the left ventricle and an enormous number of trabeculae, make the 

evaluation of RV function challenging (JENKINS et al. 2007; LANG et al. 2012). 

Consequently, a two-dimensional (2D) depiction of the ventricle is not adequate for 

an accurate RV assessment, because the right ventricle can only be incompletely 

visualized in a single view (LANG et al. 2006a; HORTON et al. 2009). Despite of this 

inaccuracy, 2D echocardiography (2DE) is the most widely used technique for 

investigations of the right ventricle in veterinary practice.  

Certainly, the development of three-dimensional echocardiography (3DE) overcomes 

this limitation (TAMBORINI et al. 2010; LANG et al. 2012). The use of three-

dimensional (3D) methods promises more accuracy by showing the right ventricle in 

many planes, which enables a calculation of RV volume independently from model 

assumptions of the ventricle geometry. In many human studies, for RV volume good 

correlations were found between 3DE and CMRI values, but the volumes were often 

underestimated in 3DE (GOPAL et al. 2007; JENKINS et al. 2007; VAN DER ZWAAN 

et al. 2011). However, an in vitro study with excised porcine hearts showed a good 

agreement between the 3DE Simpson method and a RV volume determination by 

means of a silicon latex cast (CHEN et al. 2006). Likewise, in 1994 an in vivo study of 

5 dogs, which compared intracavitary balloon measurements and 3DE values, was 

able to show an accurate  assessment of RV volume by means of 3DE (JIANG et al. 

1994).  

The sectional imaging techniques cardiac magnetic resonance imaging (CMRI) and 

cardiac computed tomography (CCT) provide 3D information of the heart with high 

spatial resolution (MAHNKEN 2003; JUERGENS et al. 2004). Both techniques have 

proven to be reliable imaging modalities for the depiction of morphological and 

anatomical heart structures under physiological and pathological conditions in dogs 

(CONTRERAS et al. 2008; MAI et al. 2010; HENJES et al. 2011). In human 

medicine, CMRI is regarded as the gold standard for RV volume and function 

assessment (MCMURRAY et al. 2012) because of its high temporal and spatial 
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resolution and its detailed soft tissue contrast, resulting in high accuracy and 

reproducibility of the measurements. For this reason, CMRI is considered to be the 

reference method in many studies investigating RV function (KJAERGAARD et al. 

2006; GOPAL et al. 2007; MAFFEI et al. 2011; VAN DER ZWAAN et al. 2011). In 

veterinary medicine, the use of CMRI for RV determination is rare. Only a few studies 

were concerned with the right ventricle. In one study published in 1987 it was 

concluded that technical limitations hamper a good image quality of the moving heart 

in dogs (MARKIEWICZ et al. 1987). However, a newer study, determining the RV 

mass in dogs, found accurate results for in vivo CMRI values in comparison to ex 

vivo measurements (SHORS et al. 2004). As already mentioned, CCT can be used 

for cardiac visualization as well (HENJES et al. 2011). Nevertheless, in veterinary 

medicine its use for RV assessment has not been established yet.    

This study focuses on the determination of RV volume and function by means of 

3DE, CMRI and CCT. 3DE provides multiplanar views of the right ventricle, which 

can be processed to volumetric images with special software. For the evaluation of 

the right ventricle in CMRI and CCT, the geometry-independent disk summation 

method (Simpson) is used. In all modalities, the following parameters were 

calculated: end-diastolic volume (EDV), end-systolic volume (ESV), stroke volume 

(SV) and ejection fraction (EF). The purpose of this study was to compare the 

practicability and accuracy of the three techniques 3DE, CMRI and CCT for the 

quantification of RV volume and function in dogs. 

 

4.2.3 Methods 

The study was approved by the Ethical Committee of the Lower Saxony State Office 

for Consumer Protection and Food Safety (33.9-42502-05-11A133). 

All study participants were clinic-owned beagles from the Small Animal Clinic of the 

University of Veterinary Medicine Hannover, Foundation. The dogs (7 male, 3 

female) had a mean age of 6.5 years (± 3.26 Standard deviation [SD]) and an 

average body weight of 16.6 kg (± 2.08 SD). Before the dogs were included in the 

study, they underwent a physical examination to check their general health condition. 

For this purpose, a general investigation, blood analysis, chest x-ray, 

electrocardiography, echocardiography and an indirect blood pressure (BP) 

measurement (VetHDO® High definition oscillometry, S+B MedVet GmbH, Germany) 
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were carried out. Dogs were excluded from the examinations if they were in a bad 

general health condition, or if they had renal insufficiency (creatinine > 132.6 µmol/L), 

cardiomegaly (vertebral heart scale [VHS] > 11.2) (KRAETSCHMER et al. 2008), 

arrhythmias, significant valve insufficiencies with volume overloaded ventricles or 

systemic hypertension (systolic BP >160 mmHg). On the following day, the dogs 

were anaesthetized for echocardiographic, CMRI and CCT examination using a 

standard anesthesia protocol. First, anesthesia was induced with levomethadon (0.2 

mg/kg, IV, L-Polamivet®, Intervet GmBH, Germany) and diazepam (0.5 mg/kg, IV, 

Diazepam-ratiopharm®, CP-Pharma GmBH, Germany). Second, propofol (IV, 

Narcofol®, CP-Pharma GmBH, Germany) was administered until endotracheal 

intubation was possible. Anesthesia was maintained with isoflurane (1.5%, Isofluran®, 

CP-Pharma GmBH, Germany) in oxygen. During echocardiography the dogs 

breathed autonomously or were manually ventilated, while the parameters O2 and 

CO2 were controlled with a calibrated monitor. During CMRI and CCT examination 

dogs were ventilated with respirators, and also parameters were controlled with 

calibrated monitors. Respiration volume and frequency was adapted to keep the end-

tidal volume of CO2 between 30 and 40 pCO2. Throughout the study 0.9 % saline 

was infused at a rate of 3 ml/kg/h. BP was measured again in anaesthesia. 

 

3DE: 

All echocardiographic examinations were performed using a special heart ultrasound 

unit (Vivid E9; GE healthcare, Germany) with a V3 matrix-array probe (1.5 – 4 MHz) 

for 3DE imaging. The probe contains more than 3000 piezocrystals. To record the 

ECG simultaneously during ultrasound examination, two ECG-electrodes were 

attached to the skin, one behind the right elbow and the other proximal on the left 

knee. During examination, the dogs were positioned in left lateral position. For an 

optimal image quality, a grey scale second-harmonic imaging technique with 

adjustment of image contrast, frequency, depth and sector size was used. The probe 

was held on the thorax from left-apical of the heart showing the complete long-axis of 

the two ventricles and their associated atriums. In the following, the view was 

optimized for the right ventricle by more cranial probe positioning. To avoid 

foreshortening of the right ventricle, care had to be taken that the top of the right 

ventricle was always perpendicular in the view.   
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In the 4D mode, seven slices were chosen for depiction of the right ventricle, which 

consisted of three axial planes and four short-axis slices (Figure 7). The first axial 

plane showed a four-chamber view, the second one a view of the inflow and outflow 

tract and the third plane a two-chamber view (right ventricle and atrium); the three 

planes were in angles of 60° to each other. At least, the residual four short-axis slices 

reached from the apex to the atrioventricular ring. Volume data sets were acquired by 

single-beat examination with a frame rate between 8.7 to 20 frames/s. During data 

acquisition care had to be taken that all right ventricular structures were well visible in 

all recorded planes. All echocardiographic examinations were performed by the same 

experienced echocardiographer (S.H.). 

 

 

Figure 7: 4D mode shows the right ventricle in seven planes; three axial planes, which are orthogonal 

to each other (A-C), and four short-axis planes (D). (A) In the four-chamber and (C) two chamber 

plane, the top of the right ventricle is perpendicular to the view. At the bottom of the right ventricle the 

right atrium can be found. (B) The coronal view includes the right ventricular outflow tract. 

 

Quantification of RV volumes 

The RV volume 3D data sets were evaluated offline with special software developed 

for RV quantification (4D RV-Volume®; TomTec Imaging Systems GmbH, Germany). 

Sagittal, four-chamber and coronal views from one cardiac cycle were loaded into the 
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RV-volume analysis window with 7 – 15 frames per heart cycle.  The frame with the 

largest cavity was identified as end-diastole and the frame with the smallest RV 

cavity size as end-systole. For clarification of the heart structures, the software 

needed indications by setting points in the center of the tricuspid valve and the mitral 

valve and at the LV apex. In the following, initial contours were adjusted in the four-

chamber, sagittal and coronal view by tracing manually lines along the RV chamber 

boundaries (Figure 8). Inflow and outflow tract were included as they belong to the 

right chamber. Moreover, papillary muscles, moderator bands and trabeculae were 

included in the cavity volume (TAMBORINI et al. 2010).  

 

 

Figure 8: Endocardial contours (green line) are manually drawn in (A) four-chamber view, (B) sagittal 

view and (C) coronal view. After using the contour revision function an entire volume set was 

generated as seen in (D).  
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By means of the contour revision function and the highest sensibility of contour 

identification, an entire volume set was generated. The RV volumes were computed 

throughout the complete cardiac cycle (Figure 9). Maximum volume was defined as 

end-diastolic volume (EDV) and minimum as end-systolic volume (ESV). Based on a 

software integrated physic modeling algorithm, the EDV and EV were assessed. 

Stroke volume (SV) was defined as the difference between EDV and ESV and 

ejection fraction (EF) as the percentage change of these volumes.   

 

 

Figure 9: A model of the RV surface shows the end-diastolic state as 

transparent volume; whereas the end-systolic volume is shown in green.  

The volume-time curve demonstrates the changes of right ventricular  

volume (y-axis) over time (x-axis).      

 

CMR imaging: 

The CMRI examination was performed with a 3.0 Tesla MRI (Achieva 3.0 T; Philips, 

Netherlands). Four MRI-compatible ECG electrodes (Radio-Translucent Foam 

Monitoring Electrodes, Germany) were pasted on the shaved skin at the left chest 

wall by positioning the first three in a right angle to each other and the last one 

slightly caudal of them. In supine position, four surface coils (Sense Flex 

Small/Medium; Philips, Netherlands) were placed in an overlapping technique dorsal 
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and ventral on the thorax. To avoid motion artifacts, scans were recorded during end-

expiratory breath-holds.  

For scanning, a fast field echo (FFE) sequence was used with the following 

parameters: TE (time to echo) 2ms; TR (time to repeat) 4ms, flip angle 40°; matrix 

256 x 256 and pixel size 1.2 x 1.2. Image acquisition took place with dedicated scan 

software (MR Systems Achieva, Philips, Netherlands). The scans started with 

compiling survey images of the cardiac region in sagittal, transversal and coronal 

orientation. From these survey images a short-axis stack was planned, which was 

adjusted to be parallel to the tricuspid valve and perpendicular to the septum. During 

several end-expiratory breath-holds, short-axis slices covering the entire ventricle 

from heart base to apex were acquired with a slice thickness of 4.0 mm and without a 

slice gap. Each acquired image stack consisted of 18-22 slices, whereas each slice 

contained 30 heart phases. 

After image acquisition, the evaluation of RV volume was accomplished by the use of 

the disc summation method. Contours were drawn manually along the endocardial 

boundaries from the apex to the base of the right ventricle in end-diastolic and end-

systolic images (Figure 10). The end-diastolic image was defined as the frame with 

maximum dilatation, and the end-systolic image as the frame with maximum 

contraction. The first slice with a visible RV lumen was identified as apex. In the basal 

slice, when the pulmonary valve was visible, contours were drawn up to the junction 

with the valves (ROBBERS-VISSER et al. 2009), because the RV outflow tract 

should be included into the measurements. Moreover, papillary muscles and 

trabeculae were attributed to the RV volume, whereas the interventricular septum, 

epicardial fat, and the pericardium were excluded. For determination of EDV and 

ESV the disk summation method was used (HERGAN et al. 2008). SV and EF were 

calculated as in 3DE. 
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Figure 10: MRI-short-axis in (A) end-diastolic and (B) end-systolic state. Papillary muscles and 

trabeculae were included in the volume. 

 

CCT examination:            

CCT images were obtained by the use of a 64-detector-row CT (Brilliance 64; Philips, 

Netherlands) with a gantry rotation time of 400 ms, tube current of 400 mA, tube 

voltage of 120 kV, detector collimation of 64 x 0.625 mm and a table pitch of 0.20. 

The dogs were placed in supine position and three ECG electrodes were applied to 

both forepaws and to the left hind paw for simultaneous ECG-recording during the 

scans. Scans were also proceeded during apnea.  

At first, survey images from thorax entrance to diaphragm were created in sagittal 

and dorsal orientation in which the region of interest (ROI), the heart, was adjusted. 

Additionally, a small ROI was positioned in the ascending aorta for an automated 

bolus tracking technique (CADEMARTIRI et al. 2005). For this purpose, an iodinated 

contrast medium (2 ml/kg, IV, Xenetix® 350 mg Iod/ml, Guerbet GmBH, Germany) 

was injected by a power injector (Medrad Vistron CT Injection System, Medrad, Pa., 

USA) into a peripheral vein and the density of Hounsfield units (HU) was measured in 

the ROI of the aorta. When the threshold of 110 HU and an additional delay of 3.3 

sec. were exceeded, the helical scan started automatically. 

Retrospectively, the spiral CT datasets were reconstructed in 10% steps throughout 

the cardiac cycle using a multi-segmental reconstruction algorithm. Thus, 10 heart 

phases emerged, which were shown as multiplanar reconstructions (MPR) with 0.9 

mm slice thickness, 0.45 mm increment, 512 x 512 reconstruction matrix and an 

individual field of view. 
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Data analysis was accomplished in the Extended Brilliance Workspace (Philips, 

Netherlands). For creation of short-axis images, the MPRs were loaded in a Cardiac 

viewer (Philips, Netherlands) with multiplanar view modus that showed three planes 

of the heart: the vertical long-axis, the horizontal long-axis and the short-axis plane. 

Axes had to be corrected manually. The short-axis reformations were generated in 

both long-axes planes parallel to the tricuspid valve and perpendicular to the septum. 

Phases with maximum dilatation and maximum contraction were defined as end-

diastole and end-systole (Figure 11). At least, short-axis stacks were produced 

covering the entire right ventricle with 16 slices, a slice thickness of 3.0 mm and an 

interslice gap of 3.7 mm (3.7-4.1). For evaluation of the RV volume, the disk 

summation method was used. For this, the end-diastolic and the end-systolic short-

axis stacks were loaded into the LV/RV Analysis software (Philips, Netherlands). The 

same conditions for slice selection were applied as for CMRI. Despite the use of 

semi-automated border detection, manual correction was necessary. 

 

 

Figure 11: In CT-short-axis the endocardial border is manually traced in (A) end-diastolic and (B) end-

systolic volume. 

 

Statistical analysis: 

For statistical tests and graphic presentation special software was used (SAS9.2, 

SAS Institute, Cary North Carolina, USA and Prism, GraphPad Software, La Jolla, 

USA). Heart rates and values of EDV, ESV, SV and EF were expressed as means, 

median and standard deviation. CMRI and CCT data were measured once; whereas 

3DE data were calculated from the data of three observations. Differences of the 
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values were compared using the Wilcoxon signed rank test for non-normally 

distributed data. Values of P < 0.05 were considered significant. 

For depiction of the relationship between the three modalities, linear regression 

analysis was performed. The correlation between CMRI, CCT and 3DE was tested by 

calculating the Spearman correlation coefficient for non-normally distributed data. 

The Bland-Altman method was used to analyze the agreement between two 

methods. This method is based on calculation of the bias (mean difference) for each 

pair of values of RV EDV, ESV, SV and EF to evaluate limits of agreement (SDs 

around the mean difference). 

 

The reproducibility of 3DE data were tested by reevaluating the first analysis by the 

main investigator (A.S.) > 2 weeks later. Relative differences, correlation and 

significances were calculated for each parameter. To assess the variability, 

correlation and significances between two observers, the same blinded data were 

evaluated by a different observer (S.H.). The intraobserver and interobserver 

variability were expressed as relative difference (percentages), defined as difference 

of the means between the two measurements, divided by their mean value and 

multiplied by 100.  

 

4.2.4 Results 

All investigated dogs were clinically healthy. Moreover, their blood values were in 

normal range for all parameters, they had a regular sinus rhythm and their vertebral 

heart scales ranged from 10.0 to 11.2 with a mean of 10.5. Their mean systolic BP 

was 153.3 ± 13.8 mmHg and their mean diastolic BP was 88.1 ± 13.5 mmHg. During 

echocardiographic examination in four dogs a minimal mitral valve regurgitation was 

found with a reflux smaller than 20% of the left atrium, which could been seen in 

color-flow Doppler, and with a broken profile in early systole, which could be seen in 

continuous-wave Doppler. 

In anesthesia, dogs had a mean systolic BP of 112.3 ± 13.21 mmHg and a mean 

diastolic BP of 57 ± 14.84 mmHg. During echocardiographic examination the heart 

rates were 96.3 ± 14.33 beats per minute (bpm), during CMRI they had heart rates of 

89.8 ± 9.11 bpm and during CCT of 95.4 ± 11.96 bpm. The heart rates were not 

significantly different. 
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All examinations were performed without complications. The landmarks RV cavity, 

RV wall, RV outflow tract (infundibulum, body), tricuspid and pulmonary valve could 

be found in all image data sets. However, image quality differed between the three 

image modalities. In the CMRI images all named structures were clearly visible, 

except tricuspid and pulmonary valves which were more difficult to identify. CCT 

images were also of good quality, but the RV wall and the valves were slightly worse 

marked out. The visualization of the RV outflow tract was limited in all 3DE data sets. 

Median, mean ± SD of CMRI, CCT and 3DE examinations are summarized in Table 

3.             

 

Values of end-diastolic and end-systolic volume: 

The EDV and ESV showed significant differences for each pair of values (P < 0.05). 

Thereby, the CCT reached the highest values followed by CMRI; whereas 3DE 

values were averagely 22 ml for EDV and 15 ml for ESV less than CMRI values and 

27 ml and 19 ml less than CCT as seen in Bland-Altman analysis in Table 4. 

However, excellent correlations were found for all techniques as summarized in 

Table 4.  

 

Values of stroke volume: 

In comparison of CMRI and CCT values, SV was not significantly different. However, 

for 3DE data SV was different compared with CMRI and CCT. Only weak correlations 

could be found for all pairs of values (Table 4). The results of Bland-Altman analysis 

can be found in Table 4.  

 

Values of ejection fraction: 

EF also was not significantly different for CMRI and CCT measurements. In contrast, 

3DE resulted in significantly higher values of EF, as reflected by bias of -7% (CMRI) 

and -9% (CCT) (Table 4). For each pair of values good correlations were found 

(Table 4).  

 

Reproducibility of 3DE data: 

For the RV data of 3DE, the relative differences between two observers were found 

to be 11% for EDV, 13% for ESV, 9% for SV and 1% for EF (Table 5). The relative 
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differences between measurements of the same observer were 2% for EDV, 3% for 

ESV, 0% for SV and 1% for EF (Table 6).  

 

Table 3: Mean ± SD (median) values for RV function variables obtained with MRI, CT and 3DE in 10 

healthy anesthetized Beagles. 

    Variable MRI CT 3DE 

EDV (ml) 47.73 ± 6.51 (47.46)a,b 52.75 ± 9.83 (50.05)a,c 25.64 ± 6.87 (26.20)b,c 

ESV (ml) 28.45 ± 7.13 (27.46)a,b 32.35 ± 9.45 (30.70)a,c 13.38 ± 4.86 (13.18)b,c 

SV (ml) 19.27 ± 1.91 (19.50)b 20.38 ± 1.78 (20.15)c 12.22 ± 2.89 (12.40)b,c 

EF (ml) 41.13 ± 7.21 (40.80)b 39.54 ± 6.04 (41.10)c 48.47 ± 7.13 (50.25)b,c 

    
a,b,c

 significant differences (P-value < 0.05); 
a 

significant differences between MRI and CT; 
b
 significant 

differences between MRI and 3DE; 
c
 significant differences between CT and 3DE 

 

 

Table 4: Correlation coefficients for values obtained with MRI, CT and 3DE in 10 healthy anesthetized 

Beagles. 

              

  
Correlation 

 
Bland-Altman analysis 

Variable Techniques compared R P value   Bias SD 

 
MRI vs 3DE 0.96 < 0.0001 

 
22.09 3.33 

EDV MRI vs CT 0.88 0.0009 
 

-5.02 4.73 

 
CT vs 3DE 0.80 0.0052 

 
27.11 5.69 

       

 
MRI vs 3DE 0.82 0.0038 

 
15,07 3.94 

ESV MRI vs CT 0.93 0.0001 
 

-3.9 3.98 

 
CT vs 3DE 0.88 0.0008 

 
18.97 5.67 

       

 
MRI vs 3DE 0.20 0.5784 

 
7.05 3.11 

SV MRI vs CT 0.18 0.6130 
 

-1.11 2.47 

 
CT vs 3DE 0.10 0.7763 

 
8.16 3.34 

       

 
MRI vs 3DE 0.68 0.0289 

 
-7.34 6.17 

EF MRI vs CT 0.71 0.0217 
 

1.59 4.35 

 
CT vs 3DE 0.72 0.0186 

 
-8.93 6.28 
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Figure 12: Scatterplots of the values for RV EDV, ESV, SV, and EF obtained with CCT and CMRI and 

with 3DE and CMRI for 10 healthy anesthetized Beagles. Notice that there is an approximate linear 

association between the values of CMRI and CCT, respectively 3DE of EDV, ESV and EF. No 

correlation was found for SV.   
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Figure 13: Bland-Altman plots of the differences (A) between CT and MRI and (B) between 3DE and 

MRI for 10 healthy anesthetized Beagles. In each panel, the solid horizontal line represents the bias 

and the dotted lines represent the limits of agreement. 
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Table 5: Comparison of 3DE-data measured by two different observers.  

      Variable 1. Observer 2. Observer relative           P -Value       Correlation 

  (ml) (ml) Difference (%)     

EDV 25.64 28.61 10.94 0.160 0.71 

ESV 13.38 15.20 12.74   0.027a 0.83 

SV 12.22 13.42 9.40 0.556 0.26 

EF 48.47 47.99 1.00 0.695 0.58 

      a significant differences (P < 0.05) 

 

Table 6: Comparison of two 3DE-data measurements of the same observer.   

      Variable 1. Measure- 2. Measure-      relative           P -Value       Correlation 

  ment (ml) ment (ml) Difference (%)     

EDV 25.64 26.05 1.60 0.695 0.81 

ESV 13.38 13.84 3.45 0.625 0.95 

SV 12.22 12.22 0.00 0.922 0.58 

EF 48.47 48.09 0.80 0.846 0.84 

        

4.2.5 Discussion 

In the present study, the right ventricles of 10 Beagle dogs were investigated by 

means of 3DE, CMRI and CCT. The major challenge for determining right ventricular 

volume is the right ventricle itself. The complex shape with its segmentation in body, 

inflow and outflow tract, the thin RV wall and the heavy trabeculations make it difficult 

to measure (JENKINS et al. 2007). We hypothesized that these limitations were 

overcome by using the 3D modalities 3DE, CMRI and CCT. For the cardiology 

practice, especially the use of 3DE is interesting because it is the most practicable 

and less expensive technique without the need for anesthesia. In order to test the 

clinical use of 3DE, two observers studied the reproducibility of the 3DE 

measurements. 

The results of the current study showed significant differences between almost all 

parameters; only SV and EF between CMRI and CCT were not significantly different. 

However, excellent correlations could be found for EDV and ESV between 3DE, 

CMRI and CCT. Good correlations were found for EF and weak correlation for SV 

between each pair of values. For 3DE data, the variability between two 
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measurements done by the same observer was of good reproducibility; whereas the 

variability between two observers was only adequate. 

Differences between the three modalities can have various reasons, which are in 

context with their different image quality, data acquisition and reconstruction, 

temporal resolution, selection of the last basal slice and the use of contrast agent for 

CCT examination.     

In human medicine, the 3DE underestimation of RV volumes compared with CMRI 

(and CCT) is well known (GOPAL et al. 2007). In agreement with previous human 

studies (KJAERGAARD et al. 2006; GOPAL et al. 2007; JENKINS et al. 2007; 

TAMBORINI et al. 2010), we made the experience that several factors influence the 

measurements of RV cavity in 3DE. One is the confounding effect of the apical 

trabeculae on endocardial tracking (GOPAL et al. 2007; JENKINS et al. 2007; 

TAMBORINI et al. 2010). Furthermore, the worse demarcation of the RV anterior free 

wall and the RV outflow tract from the surroundings and the indistinct visualization of 

the pulmonary valve lead to difficulties in correct contour tracing (KJAERGAARD et 

al. 2006). Thus, the restricted image quality of 3DE may be the main reason for the 

major underestimation of RV volume and the only adequate interobserver variability. 

Also the low spatial resolution is not alone responsible, but the limited temporal 

resolution too can result in inadequate image quality.  

In our study 3DE temporal resolution ranged from 8.7 to 20 frames/s; compared with 

the temporal resolution of CMRI this is rather low. We tried to improve temporal and 

spatial resolution of 3DE by using the multi-beat mode, which used two or four heart 

beats to reconstruct a single image. Therefore, the heart cycle duration had to be 

homogenous, otherwise stitching artifacts were the result. In four cases it was not 

possible to get stitching artifact-free images, consequently the single-beat mode for 

RV volume evaluation could be used only. Moreover, because of the use of improved 

gantry rotation times and multisegmental reconstruction algorithms, the temporal 

resolution of CCT is variable and still lower than for CMRI (GUO et al. 2010). Even 

though the frames per heart cycle do not present the real temporal resolution, their 

comparison is easier. In case of 3DE we found 7-15 frames per heart cycle 

depending on heart rate, CMRI showed always 30 heart phases and CCT images 

were reconstructed in 10 phases. For precise measurements a high temporal 

resolution is needed (MAHNKEN et al. 2003a). Therefore, best results are expected 

with CMRI. Furthermore, the lower temporal resolution of CCT is described as a 
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potential source of error in many publications (KOCH et al. 2005; TAKX et al. 2011). 

Probably, the same applies to the low temporal resolution of 3DE; thus it could be 

one factor for underestimation of RV volume.  

However, we exclude that the overestimation by CCT is explainable with its limited 

temporal resolution alone. Although such undersampling could result in 

overestimated ESV by missing the short end systole, it is not presumable that it leads 

to overestimated EDV (SUGENG et al. 2006). SUGENG et al. (2006), who 

investigated the LV function in a human study, mentioned that one reason for the 

discrepancies of CMRI and CCT values can be the contrast medium application. In 

our study a relatively large volume of iodine contrast solution was injected in 20 sec 

into a periphery vein. Only short time later it reached the right ventricle, which reacted 

with increasing preload and minimal negative inotropic effects (HEINZ-PEER u. 

KOPSA 2005; SUGENG et al. 2006; GUO et al. 2010).      

The way of data acquisition and evaluation differed in the three imaging modalities. 

While cut axes were defined in CMRI during the scans, the data sets of CCT and 

3DE were adapted after finishing examinations. The subsequent reconstruction of the 

data sets has the advantage of being more flexible: data sets can be reconstructed 

and manipulated in x, y, z axes as often as necessary for correct fitted short-axes 

(NESSER et al. 2006). Consequently, the risk of arising oblique short-axis slices is 

higher in CMRI, because image adapting cannot be repeated after the examination. 

The selection of oblique short-axis slices would tend to overestimate volume 

calculated from summated short-axis slices (DELL'ITALIA et al. 1994).  

To avoid overestimation but also underestimation, we included the area between the 

tricuspid and pulmonary valve near the heart base in CMRI and CCT short-axes. If 

only slices were included, in which the right ventricle was a unit, the volumes would 

be underestimated in cases of oblique slices. Otherwise, volume would be 

overestimated, if the tricuspid and the pulmonary valves would be ignored and right 

atrium and pulmonary artery would be included to the volume. However, ROBBERS-

VISSER et al. (2009) revealed that the assessment in the short-axis orientation 

complicates identification of the position of the pulmonary and tricuspid valves, which 

could also result in erroneous measurements. Moreover, partial volume effects of the 

basal slice inherent in the short-axis method were a reason for wrong results 

(ALFAKIH et al. 2004). Consequently, the determination of the last included slice 
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near the heart base can be a source of error in cases of CCT and CMRI 

measurements.  

For that reason, the 4D software of 3DE has the advantage of using not alone the 

short-axis but also two axial planes for contour delineation during evaluation. This 

could be useful because the RV outflow tract and the pulmonary valve are orientated 

angular to the short-axis slices, which makes determination of RV contour 

complicated for CCT as well as for CMRI (KOCH et al. 2005). Nevertheless, because 

of its thin structure the pulmonary valve was often difficult to see in the coronal plan 

in 3DE, which results in impaired contour delineation. In consequence the 

measurements were not improved by this technique in our study.  

For evaluation of the RV volume and function, all three modalities used physic-based 

algorithms integrated in their software application that make no assumptions of RV 

geometry. Different quantification software used for CMRI, CCT and 3DE were 

described as a potential source of discrepancies (TAMBORINI et al. 2010). In our 

study, the software RV-Volume® (TomTec) was used to evaluate the 3DE data. In 

agreement with other publications, in which the same software was used, the RV 

volumes were underestimated (JENKINS et al. 2007). However, the underestimation 

was not always significant (GOPAL et al. 2007; VAN DER ZWAAN et al. 2011). 

Certainly, small inaccuracies by the used software are possible, but the main 

difference still exists because of the limited visualization of RV free wall.         

The EF represents one of the most important functional parameters of the right 

ventricle. Impaired function results in inadequate SV and at least in congestive heart 

failure (VOELKEL et al. 2006). In our study we found similar results for EF and SV in 

CMRI and CCT values despite significantly different RV volumes. However, this is not 

surprising, because the differences between EDV and ESV were the same in both 

modalities. Consequently, the function parameters are not affected by the method 

CMRI or CCT.   

As gold standard in human medicine the CMRI technique is a highly reproducible and 

accurate method for RV quantification. Drawbacks of this technique are the need for 

anesthesia, the long investigation time and the high costs. In cases of 

contraindication for CMRI (CMRI-incompatible implants), the CCT can be used. An 

advantage towards the CMRI investigation is the significant shorter data acquisition 

time. For CCT investigation we needed 10 minutes, in contrast to CMRI investigation 
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which took approximately 50 minutes. On the contrary, limitation factors of CCT are 

the exposure of X-radiation and the use of potentially nephrotoxic contrast medium.   

The most non-invasive technique is the 3DE. Dogs can stay awake during 

examination, which is beneficial for dogs with heart failure, because general 

anesthesia is often complicated by the presence of cardiac disease (GILBERT et al. 

2008). However, the technical limitations, such as limited spatial and temporal 

resolution, hamper an accurate assessment of the right ventricle. A further 

disadvantage is the intensive manual correction of the contours despite highest 

grade of sensibility for contour identification. This is a difficult and time-consuming 

procedure. For evaluation much experience is necessary, as seen in the only 

adequate interobserver variability.   

 

Limitations: 

The main limitation of the study was the small number of study participants so that for 

general statements and creation of reference values studies with larger number of 

participants (sorted in groups for gender, age and weight) are needed. Moreover, in 

our study we investigated only dogs without relevant heart failure. Small mitral valve 

regurgitations in four dogs were without haemodynamic consequence; thus they 

represented no exclusion criterion. To prove the use of the three modalities in clinic 

situations, canine studies with pathologic changes of RV volume and/or impaired RV 

function are necessary. Presumably, early changes of the RV volume and function 

quantified with the 3D techniques can be used as a predictor of development of right-

sided heart failure in dogs in the future. Further limitations of the study design were 

the small number of observers for the 3DE data and the limited imaging quality of 

3DE data sets, as already mentioned. Probably, technical improvements or multi-beat 

analysis will reach better spatial and temporal resolution in the future.  

 

Conclusion:   

The excellent definition of endocardial borders and the high temporal resolution of 

CMRI images enable an accurate assessment of RV volume and function (with only 

small limitations in identification of the valves). The CCT data sets show similarly well 

depiction, but with significantly higher values than for CMRI. A good alternative for 

quantification of RV is the 3DE technique. Although 3DE values do not agree with 
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CMRI, the excellent correlation between their values let assume that 3DE is in a 

close relationship to true RV volume. 
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5 Übergreifende Diskussion 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit war eine vergleichende Betrachtung der drei 

bildgebenden Modalitäten dreidimensionale Echokardiographie (3DE), Magnet-

resonanztomographie (MRT) und Computertomographie (CT) zur Quantifizierung des 

links- und rechtsventrikulären Volumens und der systolischen Funktion von zehn 

adulten Beaglen. Bisher gilt keines der drei Verfahren in der veterinärmedizinischen 

Kardiologie als etabliert. Stattdessen bilden die ein- und zweidimensionale 

Echokardiographie trotz bekannter Limitationen ihrer Genauigkeit die Methoden der 

Wahl zur Bestimmung bzw. Schätzung des linken und rechten Ventrikelvolumens 

(PENZL 2009). Die Vorteile bezüglich der nicht-invasiven dreidimensionalen 

Darstellung des Herzens durch die 3DE, MRT und CT liegen in den Messungen der 

Ventrikelvolumina ohne Verwendung von Formeln, die auf der Annahme einer 

bestimmten konstanten Herzgeometrie basieren. Die dreidimensionale 

Volumenmessung ist vor allem für den rechten Ventrikel von großer Bedeutung, da 

dessen Volumen aufgrund seiner komplexen, sichelförmigen Gestalt weder aus einer 

eindimensionalen noch aus einer zweidimensionalen Ebene heraus zuverlässig zu 

bestimmen ist (LANG et al. 2006a; HERGAN et al. 2008; HORTON et al. 2009). 

Entsprechend können die bildgebenden Modalitäten 3DE, MRT und CT als 

dreidimensionale Analyseverfahren eine deutliche Verbesserung der Quantifizierung 

des links- und rechtsventrikulären Volumens und der systolischen Funktion 

ermöglichen.  

Die in der Humanmedizin als Goldstandard-Verfahren etablierte kardiale MRT hat 

sich auch in der Tiermedizin als zuverlässige Technik zur Darstellung der 

Herzanatomie und zur Bestimmung der links- und rechtsventrikulären Volumina 

erwiesen (MARKIEWICZ et al. 1987; CONTRERAS et al. 2008; MAI et al. 2010). Die 

gute Visualisierung des linken und rechten Ventrikels mit deutlicher Abgrenzung von 

Myokard und Lumen ermöglicht exakte und reproduzierbare Ergebnisse (ALFAKIH et 

al. 2004). Ähnliches gilt für die kontrastmittelgestützte CT, die sich in den letzten 

Jahren durch stetige Verbesserung ihrer Scanner- und Detektortechnologie zu einer 

nahezu ebenso verlässlichen Methode für die links- und rechtsventrikuläre 

Funktionsanalyse entwickelt hat (GUO et al. 2010; MAFFEI et al. 2011). Kurze 

Akquisitionszeiten von weniger als zehn Sekunden erlauben dabei die Artefakt-arme 

Aufnahme des Herzens. Auch wenn MRT und CT grundsätzlich keine echten 



Übergreifende Diskussion 

94 

dreidimensionalen Verfahren darstellen, sondern zweidimensionale Schnittbild-

techniken sind, so werden sie schließlich durch die Auswertung ihrer vielen 

Schichten mit definierter Dicke zu einer dreidimensionalen Methode. Sie sind im 

Gegensatz zur Echokardiographie nicht von einem geeigneten Schallfenster und der 

individuell unterschiedlichen Schallbarkeit, die wiederum von der Lage des Herzens, 

von der Brustkorbform und dem Ernährungszustand bestimmt wird, abhängig. 

Allerdings ist ihre Anwendbarkeit auf anästhesierte Tiere beschränkt. Dem 

gegenüber bietet die 3DE den Vorteil, dass die Untersuchung des Patienten im 

Wachzustand durchgeführt werden kann. Studien bezüglich neuerer 3DE-

Untersuchungen für den rechten Ventrikel mittels Matrix-array Sonde liegen bisher 

nicht vor.  

 Dreidimensionale bildgebende Verfahren in der Herzdiagnostik 5.1

– Bildqualität, Ortsauflösung, zeitliche Auflösung 

Zwischen allen drei Verfahren (MRT, CT, 3DE) lassen sich technisch bedingte 

Unterschiede finden, die unterschiedliche räumliche und zeitliche Auflösungen der 

Bilddaten bedingen. Dabei haben räumliche und zeitliche Auflösungen einen 

signifikanten Einfluss auf die Messung der kardialen Funktionsparameter (MILLER et 

al. 2002). Allerdings führen auch unterschiedliche Einstellungsoptionen innerhalb der 

Verfahren zu verschiedenen Ergebnissen in Bezug auf die Genauigkeit  der 

ventrikulären Volumetrie.  

5.1.1 Dreidimensionale Echokardiographie 

Um in der Echokardiographie eine möglichst hohe Bildauflösung zu erhalten, wurde 

für jeden Probanden die Sondenfrequenz so optimiert, dass bei höchstmöglicher 

Frequenz und ausreichender Tiefeneindringung eine bestmögliche Visualisierung der 

Herzstrukturen erreicht wurde. Zusätzlich wurden der Bildkontrast und die 

Bildintensität durch die Verwendung der optimierten Bildverstärkung (Gain) und des 

Tissue Harmonic Imaging verbessert. Trotz dieser genannten 

Bildoptimierungsverfahren war die Darstellbarkeit des rechten Ventrikels 

insbesondere in Bezug auf die Abgrenzbarkeit der rechtsventrikulären freien Wand 

und des Ausflusstrakts von den umgebenden Strukturen eingeschränkt. Die 

verminderte Abgrenzbarkeit der Wand lässt sich zum einen auf die dünne Wand des 

rechten Ventrikels zurückführen, die im schallkopfnahen Bereich mit niedrigen 
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Sondenfrequenzen schwierig darzustellen ist. Zum anderen haben die zahlreichen 

Trabekel im Kammerlumen sowie Schallauslöschungen durch überlagernde 

Lungenanteile einen Einfluss auf die Differenzierbarkeit der rechtsventrikulären freien 

Wand und des Ausflusstraktes von den umgebenden Strukturen. Auch eine 

erschwerte Erkennbarkeit der Pulmonalklappe vor allem in der koronalen Ebene 

stellte eine Herausforderung für die Einzeichnung der endokardialen Grenze dar, 

welches auch in humanmedizinischen Studien beschrieben wird (KJAERGAARD et 

al. 2006; VAN DER ZWAAN et al. 2011). 

In der 3DE kann zwischen zwei Akquisitionsmodi gewählt werden: der Single-Beat- 

und der Multi-Beat-Analyse. Erfolgt die Datensammlung mittels Single-Beat-Analyse, 

wird das Herz in Echtzeit aufgenommen und das Ventrikelvolumen bei der 

Auswertung nur aus einem Herzschlag berechnet. Die zeitliche Auflösung der 3DE in 

der Single-Beat-Analyse war mit 8,7 bis 20 Bildern pro s (50 - 114 ms) stark 

reduziert. Der Grund für diese niedrige Bildrate und somit geringe zeitliche Auflösung 

war der breite Bildsektor, der für die Aufnahme des ganzen rechten Ventrikels nötig 

war. Der Versuch, die Bildrate durch Verwendung des Multi-Beat-Modus zu erhöhen, 

scheiterte beim Laden der aufgenommenen Loops in die Auswertungssoftware 4D 

RV-Volume® der Firma TomTec. Als mögliche Ursache dafür sind die beobachteten 

Stitching-Artefakte, die durch die Fusion von Subvolumina ungleichmäßig langer RR-

Intervalle hervorgerufen wurden und die schließlich eine Verwertung der Datensätze 

durch die 4D RV-Volume®-Software verhinderten, bzw. ein Graphikkartenproblem, 

das durch die großen Datenmengen bedingt war, in Betracht zu ziehen.  

5.1.2 Magnetresonanztomographie 

In der MRT beeinflusst die Wahl der Untersuchungssequenz bekanntermaßen die 

Messergebnisse. So konnten in humanmedizinischen Studien systematische 

Abweichungen zwischen der früher gebräuchlichen Turbo-Gradientecho (TGE)-

Sequenz und der heutzutage üblichen Steady state free-precession (SSFP)-Sequenz 

gefunden werden (ALFAKIH et al. 2002). Dabei führten die Bilder der SSFP-

Sequenzen zur Messung höherer Volumenwerte (EDV und ESV) und geringerer 

Wandmassen als die der TGE. Dieses ist die Folge eines verbesserten Kontrasts und 

einer besseren Konturschärfe der endokardialen Grenzen durch die SSFP-Sequenz 

(ALFAKIH et al. 2004; LEMBCKE 2010). Daher wurde, um besonders scharfe und 
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realitätsgetreue Bilder zu erhalten, die SSPF-Sequenz für MRT-Untersuchungen in 

der vorliegenden Arbeit gewählt.  

Für die MRT-Aufnahmen des Herzens wurden die Geräteeinstellungen gemäß den 

Leitlinien für den Einsatz der MR-Tomographie in der Herzdiagnostik der Deutschen 

Röntgengesellschaft AG vorgenommen (DEUTSCHE RÖNTGEN-GESELLSCHAFT 

AG 2004). Dabei wurden neben der SSPF-Sequenz, EKG-Gating, Atemstopps 

während der Scans, Schichtdicken von kleiner als 6 mm und zeitliche Auflösungen 

von unter 50 ms verwendet. Die Akquisition der MRT-Daten erfolgte während 

mehrerer Atemanhalteperioden, da pro Atemstopp von 20 s nur zwei 

Kurzachsenschichten aufgenommen werden können. Für 22 Schichten muss die 

Atmung elf Mal mit dazwischenliegender Atmung angehalten werden. Wird während 

der nächsten Atempause nicht wieder die gleiche Stellung des Thorax wie in den 

vorhergehenden Scans erreicht, können Fehler in der Kurzachsenerstellung durch 

Verschiebungen des Herzens in seiner Position entstehen (MAHNKEN et al. 2004). 

Um solche Verschiebungen des Herzens durch die Atmung zu vermeiden, wurden 

die Scans immer erst in der Endexspiration begonnen. Trotzdem sind geringfügige 

Änderungen der Herzposition während der Datenakquise nicht gänzlich zu 

vermeiden und daraus resultierende Messfehler nicht ausgeschlossen. In den 

vorliegenden Studien konnten allerdings keine wahrnehmbaren Verschiebungen des 

Herzens von einer Schicht zur anderen bemerkt werden. 

Die Ortsauflösung in der MRT wird durch die Größe von Matrix und Messfeld 

festgelegt, deren Verhältnis letztlich die Pixelgröße bestimmt. Bei einer Pixelgröße 

über 2 mm sind Überschätzungen des Volumens durch Partialvolumeneffekte 

möglich (MILLER et al. 2002). Pixelgrößen von 1 mm bzw. 2 mm führen dagegen zu 

keinen signifikanten Unterschieden zwischen den gemessenen Volumina (MILLER et 

al. 2002). Aus diesem Grund wurden im Rahmen der durchgeführten MRT-

Untersuchungen Pixelgrößen von 1,2 x 1,2 mm genutzt, um die Ortsauflösungen zu 

optimieren und die Gefahr von Artefakten zu reduzieren. Da ein Volumen berechnet 

werden sollte, war außer der zweidimensionalen Ebene auch die Auflösung in der 

dritten Dimension in Form der Schichtdicke von Bedeutung. Grundsätzlich gilt, dass 

mit abnehmender Schichtdicke die Messgenauigkeit steigt (CUI et al. 2004). In den 

vorliegenden Studien wurden für die MRT-Kurzachsenschnitte Dicken von 4 mm 

verwendet. Bei der MRT-Untersuchung stellt die Wahl der Schichtdicke immer einen 

Kompromiss zur Akquisitionszeit dar. Da durch die Aufnahme dünnerer Schichten 
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insgesamt mehr Schichten aufgenommen werden müssten, würde sich die ohnehin 

schon sehr lange Akquisitions- und Narkosedauer noch weiter verlängern. 

Da in der MRT die Optimierung der zeitlichen Auflösung unter anderem durch die 

segmentierte Datenaufnahme erfolgt, bei der einzelne Bilder mit Hilfe des EKGs aus 

den Teildaten mehrerer aufeinanderfolgender Herzzyklen zusammengesetzt werden, 

stellen alle rekonstruierten Bilder „Durchschnittsbilder― mehrerer Herzschläge dar 

(MAHNKEN et al. 2004; SCHNACKENBURG 2005b). Problematisch für die 

Bildqualität wird dies im Falle von Arrhythmien oder Extrasystolen, die allerdings im 

Rahmen der vorliegenden Studie an herzgesunden Tieren nicht beobachtet wurden. 

5.1.3 Computertomographie 

In der vorliegenden Arbeit orientierten sich die CT-Einstellungen während der 

Datenakquisition an der für die Humanmedizin geltenden Leitlinie EUR 16262 EN zur 

Qualitätssicherung in der CT. In Übereinstimmung mit der Leitlinie wurden die Daten 

mit Hilfe eines kontrastmittelgestützten Spiral-Scans akquiriert und im 

Weichteilfenster mit der Fensterlage von 20-150 HU und einer Fensterweite von 150-

500 HU beurteilt (EUROPEAN COMMISSION 1999). Abweichend von der Leitlinie, in 

der ein Pitch von 1,0 empfohlen wird, wurde für die vorliegende Studie ein Pitch von 

0,2 verwendet. Der kleinere Pitch führt zu einer größeren Überlappung der 

aufgenommenen Daten, wodurch die räumliche Auflösung in z-Richtung erhöht und 

die Gefahr von Partialvolumeneffekten verringert wurde (KOPP et al. 2000). Die 

überlappende Aufnahmetechnik in der Spiral-CT ermöglicht die annähernd isotrope 

Auflösung und die Erstellung von multiplanaren Reformatierungen (MPR) 

(KALENDER 2006a). Außer dem Pitch spielen für die räumliche Auflösung auch die 

Matrix, das Messfeld und damit die Pixelgröße eine Rolle sowie weitere technische 

zum Teil nicht durch den Anwender zu verändernde Faktoren (z.B. das 

Rekonstruktionsinkrement). Weiterhin ist die Schichtdicke von Bedeutung für die 

Ortsauflösung (KALENDER 2006b). In den vorliegenden Studien wurden für die CT-

Kurzachsen Schichtdicken von 3 mm verwendet. Da beim helikalen Scan die 

Schnittebenen erst nach der Akquisition der Bilddaten rekonstruiert werden und die 

Schichtdicken festgelegt werden, wird die Scandauer in der CT im Gegensatz zu der 

MRT nicht durch die Wahl dünnerer Schichten beeinflusst. In einer 

veterinärmedizinischen Studie, die das linksventrikuläre Volumen an Hunden in der 

CT untersuchte, konnten bei Schichtdicken von 5 mm Verwischungen der 
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Endokardgrenzen gefunden werden (HENJES et al. 2012). Diese erschwerten eine 

Abgrenzung von Myokard und Lumen. Daher wurden für die vorliegenden Studien 

möglichst geringe Schichtdicken gewählt. Allerdings wurden trotz dünnerer Schichten 

bei sieben Patienten Verwischungen der endokardialen Grenzen im linken Ventrikel 

festgestellt. Daraus lässt sich folgern, dass womöglich noch andere Einstellungen für 

die Verwischungen der Ventrikelgrenzen verantwortlich sind, wie die Verwendung 

mehrerer Gantryrotationen zur Bildberechnung, die zwar eine Erhöhung der 

zeitlichen Auflösung erreichen, aber dafür die räumliche Auflösung entlang der z-

Achse verschlechtern (MAHNKEN et al. 2004). Eine Reduktion der Schichtdicken 

geht in der CT mit der Entstehung von Schichtlücken (Gap) einher. Aufgrund der 

Tatsache, dass die CT-Analysesoftware die Kurzachsenansicht automatisch auf 16 

Schichten reduziert, um den ganzen Ventrikel vom Apex bis zur Herzbasis 

abzudecken, entstehen zwangsläufig Lücken in den dazwischenliegenden 

Bereichen.  

Trotz enormer Fortschritte der CT im letzten Jahrzehnt durch die Entwicklung von 

Mehrschicht-Spiral-CT mit Gantryrotationszeiten im Subsekundenbereich und durch 

die Verwendung von Multisegment-Rekonstruktionsalgorithmen bleibt die zeitliche 

Auflösung immer noch hinter der der MRT zurück. Ebenso wie in der MRT werden in 

der CT Subvolumina des Herzens aus mehreren aufeinanderfolgenden Herzzyklen 

aufgenommen und  zu einem Bild rekonstruiert.  

Da die native CT aufgrund ähnlicher Hounsfield Units (HU) von Myokard (40-50 HU) 

und Blut (50-60 HU) eine Abgrenzung der beiden anatomischen Strukturen 

voneinander verhindert, ist die intravenöse Applikation von jodhaltigem 

Kontrastmittel, das zu einem Anstieg der HU des Blutes auf über 110 HU führt, 

erforderlich. Des Weiteren sind ausreichende Kontrastmittelanreicherungen in beiden 

Kammern wichtig, um eine gute Bildqualität und somit gute Abgrenzung der kardialen 

Strukturen zu erzielen (EHRHARD et al. 2002; LEE et al. 2012). Ein möglicher 

hämodynamischer Effekt durch die Verabreichung des Kontrastmittels wird in Kapitel 

5.2.3.4 diskutiert. Eine Einschränkung für die Anwendung von jodhaltigem 

Kontrastmittel stellt dessen potenzielle Nephrotoxizität dar.  
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 Links- und rechtsventrikuläre Funktionsanalyse   5.2

Die Bestimmung der ventrikulären Volumina und der Funktionsparameter ist für die 

Diagnostik, Therapie und Prognose unterschiedlicher kardialer Krankheitsbilder von 

großer Bedeutung. Eine genaue und reproduzierbare Volumetrie und 

Funktionsanalyse ist wichtig, um auch geringe Abweichungen von der Norm zu 

erkennen (LEMBCKE 2010). Neben den Volumenparametern enddiastolisches 

Volumen (EDV) und endsystolisches Volumen (ESV) wird der Funktionsparameter 

Ejektionsfraktion (EF) bestimmt. Die EF ist ein sensitiver Parameter zur Bestimmung 

der systolischen Funktion (BORGARELLI et al. 2006; VOELKEL et al. 2006). Eine 

physiologische Variabilität der EF von 10% an unterschiedlichen Tagen konnte beim 

Menschen mittels MRT nachgewiesen werden (ROMINGER et al. 1999). Zur 

Vermeidung solcher tagesformabhängigen Unterschiede wurden in der vorliegenden 

Arbeit alle drei Untersuchungsmodalitäten am gleichen Tag innerhalb von zwei bis 

drei Stunden durchgeführt. Um eine Vergleichbarkeit der jeweiligen Methoden zu 

gewährleisten, wurden die Tiere grundsätzlich in Anästhesie untersucht. Die erste im 

Ergebnisteil aufgeführte Studie bezieht sich auf die Untersuchung des 

linksventrikulären Volumens in MRT und CT. Die zweite Studie umfasst zusätzlich 

die 3DE-Untersuchung, da es für die rechtsventrikuläre Analyse hierzu keine 

Untersuchungen beim Hund gibt. 

5.2.1 Vergleichende linksventrikuläre Funktionsanalyse mittels MRT 

und CT  

Für die erste Studie wurde anhand der Versuchsdaten das Volumen und die 

Funktion des linken Ventrikels unter Bestimmung des EDV, ESV, Schlagvolumens 

(SV) und der EF im MRT und CT untersucht und miteinander verglichen. Die 

Messung des Volumens erfolgte dabei mit Hilfe der Simpson-Methode anhand von 

Kurzachsenschichten. Ein statistisch signifikanter Unterschied zwischen den MRT- 

und CT-Daten wurde nur für das EDV gefunden; dabei war das mittels CT bestimmte 

Volumen höher als das in der MRT gemessene. Zu dem Ergebnis eines isoliert 

signifikant erhöhten EDVs kamen auch BRODOEFEL et al. (2007), wenngleich in 

dieser Studie die Ergebnisse am Menschen erhoben wurden und nicht beim Hund.  

Weiterhin wurden in der vorliegenden Studie höhere, jedoch statistisch nicht 

signifikant unterschiedliche Messwerte der CT-Daten für das ESV und SV gefunden. 

In humanmedizinischen Studien von HEUSCHMID et al. (2005) und SUGENG et al. 
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(2006) zeigten sich hingegen sowohl signifikant höhere EDV- als auch höhere ESV-

Werte in der CT; gute Übereinstimmungen für EDV und ESV zwischen CT und MRT 

fanden dagegen ANNUAR et al. (2008) und MAFFEI et al. (2011). 

Die Untersuchung der EF ergab für die in der MRT erhobenen Messergebnisse 

etwas höhere Werte als für die CT, allerdings zeigten sich für die EF ebenfalls keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den Methoden. In der vorliegenden Arbeit 

konnten sehr gute Korrelationen für das EDV und ESV von CT und MRT gefunden 

werden und gute Korrelationen für das SV und die EF. 

Die Ergebnisse zeigen, dass sich trotz der Gemeinsamkeiten in der Datenakquise 

(Verwendung von EKG-Gating und Atemanhalten während der Scans) und derselben 

Auswertungsmethode geringgradig unterschiedliche Ergebnisse zwischen 

funktionellen MRT- und CT-Untersuchungen des Herzens beim Hund finden lassen. 

Ob eine Überschätzung des Volumens durch die CT, eine Unterschätzung des 

Volumens durch die MRT oder eine Kombination aus beidem vorliegt, ist anhand der 

erhobenen Daten nicht möglich bzw. grundsätzlich schwierig zu bestimmen. Eine 

Ursache für die genannten Differenzen stellen schon geringfügige Abweichungen bei 

der Wahl der basalen Schicht des Ventrikels für die Auswertung der mit der 

jeweiligen Modalität gewonnenen Bilddaten dar. Weitere Ursachen für Differenzen 

können in den verschiedenen Schichtdicken der Schnittbilder beider Modalitäten, der 

Gabe von Kontrastmittel in der CT und der unterschiedlichen zeitlichen Auflösung der 

beiden Modalitäten begründet sein. Diese möglichen Ursachen für 

Messabweichungen werden in den Kapiteln 5.2.3, 5.2.4 und 5.2.5 diskutiert.  

5.2.2 Vergleichende rechtsventrikuläre Funktionsanalyse mittels 

3DE, MRT und CT  

In der zweiten Studie, in der 3DE, MRT und CT bezüglich des rechtsventrikulären 

Volumens verglichen wurden, erfolgte die Auswertung der Daten in MRT und CT 

ebenfalls mit Hilfe der Simpson-Methode, während in der 3DE ein 

Oberflächenalgorithmus zur Berechnung des rechten Ventrikels verwendet wurde. 

Die im rechten Ventrikel stark ausgebildeten Trabekel und wenig markanten 

Papillarmuskeln wurden dabei ins rechtsventrikuläre Volumen eingeschlossen. Für 

sämtliche Volumen- und Funktionsparameter des rechten Ventrikels wurden 

zwischen den drei Modalitäten signifikante Unterschiede festgestellt, mit Ausnahme 

von SV und EF für den Vergleich von MRT und CT, die nicht signifikant differierten. 
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Ihre guten Übereinstimmungen lassen sich darauf zurückführen, dass das EDV und 

das ESV in MRT und CT jeweils im selben Maße voneinander abwichen. Exzellente 

Korrelationen ergaben sich für jedes Wertepaar des EDV und des ESV; gute 

Korrelationen konnten für die EF und nur schwache Korrelationen für das SV gezeigt 

werden. Mit Hilfe der Bland-Altman-Methode ließen sich die Differenzen zwischen 

den Methoden deutlich machen. Im Vergleich der funktionellen Messdaten aus MRT 

und der CT wurden im CT höhere Werte gemessen als im MRT. Eine ebenso 

signifikant höhere Messung des EDV und ESV in der CT wurden auch in 

humanmedizinischen Studien von KOCH et al. (2005) mit ähnlichen Korrelationen 

festgestellt. In einer anderen humanmedizinischen Studie von MAFFEI et al. (2011) 

konnten zwar auch höhere Werte in der CT gefunden werden, allerdings waren diese 

nicht statistisch signifikant unterschiedlich. Andere humanmedizinischen Studien 

fanden dagegen gute Übereinstimmungen zwischen den MRT- und CT-Werten 

(RAMAN et al. 2006; GUO et al. 2010).  

Anhand der eigenen Ergebnisse fiel auf, dass das mittels 3DE gemessene 

rechtsventrikuläre Volumen ungefähr der Hälfte des in der MRT gemessenen 

Volumens entsprach. Diese große Differenz lässt zunächst auf eine eingeschränkte 

Aussagekraft der 3DE-Ergebnisse schließen, die allerdings durch ihre sehr guten 

Korrelationen mit den MRT-Werten dennoch eine gewisse Regelhaftigkeit erkennen 

lassen. In weiteren Studien ist zu klären, inwieweit die 3DE trotz der deutlichen 

Unterschätzung des rechtsventrikulären Volumens und gleichzeitig hoher Korrelation 

im Vergleich zu den MRT-Messwerten für eine klinische Anwendung beim Hund von 

Nutzen sein kann.  

Die Unterschätzung des rechtsventrikulären Volumens durch die 3DE im Vergleich 

zur MRT ist in der Humanmedizin bekannt, allerdings wird dort in den meisten Fällen 

von geringeren Unterschätzungen, als in der vorliegenden Studie gefunden, 

gesprochen (GOPAL et al. 2007; JENKINS et al. 2007; VAN DER ZWAAN et al. 

2011). Die teilweise großen Differenzen zwischen den Messwerten der 

unterschiedlichen Methoden können einerseits auf die komplexe Gestalt des rechten 

Ventrikels mit seiner Unterteilung in einen Ventrikelkörper, einen Einfluss- und einen 

Ausflusstrakt und seiner dünnen, trabekelreichen rechtsventrikulären Wand und 

andererseits auf methodenbedingte Faktoren zurückzuführen sein. Es lassen sich 

dieselben methodenbedingte Unterschiede, wie bereits für die linksventrikuläre 

Funktionsanalyse benannt, finden. Die möglichen Ursachen für Messabweichungen 
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zwischen den drei Modalitäten MRT, CT und 3DE in der Volumenmessung des 

rechten Ventrikels werden in Kapiteln 5.2.3, 5.2.4 und 5.2.5 besprochen. 

 

5.2.3 Gegenüberstellung der verschiedenen bildgebenden 

Modalitäten für die Volumenbestimmung 

5.2.3.1 Einfluss der Datenakquisition und –rekonstruktion auf die 

Volumenmessungen des linken und rechten Ventrikels 

Die Datenakquisition in der MRT erfolgt im Laufe mehrerer Atempausen, während in 

der CT das gesamte Herz innerhalb eines einzigen Atemstopps erfasst wird bzw. in 

der 3DE der entsprechende Ventrikel im Single-Beat-Modus in Echtzeit 

aufgenommen wird. Damit sind die CT- und 3DE-Daten gegenüber einer 

Verschiebung des Herzens in seiner Position im Laufe der Datenakquisition wenig 

bis gar nicht anfällig im Gegensatz zur MRT-Datenaufnahme. Die zeitlich versetzte 

Aufnahme der Kurzachsenschichten kann somit eine Ursache für Messfehler in der 

MRT sein. Da jedoch in den vorliegenden Studien keine wahrnehmbaren 

Verschiebungen zwischen den aufeinanderfolgenden Schichten bemerkt werden 

konnten, ist das Vorhandensein einer zwischenzeitlich verschobenen Herzposition 

als eher unwahrscheinlich zu betrachten. 

Ein weiterer Vorteil der CT und 3DE gegenüber der MRT ist die Möglichkeit zur 

nachträglichen Einrichtung bzw. Veränderung der Herzachsen in den Bilddaten. 

Sowohl CT als auch 3DE erlauben die gleichzeitige Anzeige von drei orthogonal 

zueinander stehenden Schnittebenen des Herzens, die durch Rotieren und Schieben 

an den Achsen in ihrer Orientierung beliebig verändert werden können, wobei in der 

CT die Kurzachsenschnitte und in der 3DE die Ebenen optimal ausgerichtet werden 

können. Aufgrund dieser nachträglichen Bearbeitungsmöglichkeit besitzen CT und 

3DE eine größere Flexibilität als die MRT, deren Bilder nach der Akquisition nicht 

mehr veränderbar sind (NESSER et al. 2006). Daher ist die Volumenbestimmung in 

der MRT auch anfälliger für die Messung schräger Kurzachsenschichten 

(DELL'ITALIA et al. 1994). Für den linken Ventrikel konnten keine offensichtlich 

schrägen Kurzachsenschnitte gefunden werden, die zu einer Einschränkung der 

Volumenmessung in der MRT führte. Allerdings wurden bei der Auswertung des 

rechten Ventrikelvolumens zum Teil schräge Schichten dadurch festgestellt, dass die 
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Pulmonal- und Trikuspidalklappe nicht in derselben basalen Schicht zu finden waren. 

Dieser Nachteil wurde versucht auszugleichen, wie im Kapitel 5.2.4.2 beschrieben.        

5.2.3.2 Einfluss der unterschiedlichen Ortsauflösung auf die Messergebnisse 

Die erstellten MRT- und CT-Bilder weisen vergleichbare, hohe räumliche 

Auflösungen auf, da sie beide zum einen Pixelgrößen von weniger als 2 x 2 mm 

besitzen, wie sie laut MILLER et al. (2002) für artefaktarme und qualitativ 

hochwertige Bilder erforderlich sind, und da sie zum anderen geringe Schichtdicken 

haben, die eine hohe Auflösung in z-Richtung erreichen. In den vorliegenden Studien 

wurden für die MRT-Kurzachsenschnitte Dicken von 4 mm und für die CT-

Kurzachsen Dicken von 3 mm mit Schichtlücken von 4 mm verwendet. Die 

unterschiedlichen Schichtdicken in MRT und CT und Schichtlücken in der CT können 

zu unterschiedlich ausgeprägten Partialvolumeneffekten führen und somit in anderen 

Volumenwerten resultieren (LEMBCKE 2010). Die Verwendung unterschiedlicher 

Schichtdicken wurde auch in einer Vergleichsstudie von MAHNKEN et al. (2003b) als 

Ursache für mögliche Messwertdifferenzen benannt. Allerdings ist in einer Publikation 

von CUI et al. (2004) beschrieben, dass bei Wahl einer Schichtdicke von weniger als 

5 mm, eine ausreichende Messgenauigkeit für die Bestimmung des linksventrikulären 

Volumens erreicht wird. Anhand dieser Ergebnisse und aufgrund der Tatsache, dass 

nur einer der Volumenparameter zwischen MRT und CT bei der vorliegenden Studie 

zur Bestimmung des linksventrikulären Volumens abweicht, wird gefolgert, dass die 

unterschiedliche Wahl der Schichtdicken von 3 mm (CT) und 4 mm (MRT) einen zu 

vernachlässigenden Einfluss auf mögliche Unterschiede zwischen beiden 

Modalitäten für das gemessene linksventrikuläre Volumen hat.  

Laut CUI et al. (2004) ist der Einfluss der Schichtdicke auf die Überschätzung des 

Volumens im rechten Ventrikel größer als im linken. Obwohl auch hier keine 

signifikanten Messabweichungen zwischen Schichten, die Dicken von weniger als 5 

mm aufwiesen, gefunden wurden (CUI et al. 2004). Abweichend dazu mussten in der 

vorliegenden Studie zusätzlich Schichtlücken in der CT gesetzt werden. Ein von 

diesen ausgehender Effekt auf die Messgenauigkeit ist vor allem für den rechten 

Ventrikel wahrscheinlich, da dessen anatomische Begebenheiten (sichelartige Form; 

dünne, trabekelreiche Wand) komplexer als die des linken Ventrikels sind und daher 

möglicherweise eine bessere Auflösung in der z-Achse im CT von Vorteil wäre.   

Die benannten sehr guten Auflösungen der Herzstrukturen im linken wie im rechten 

Ventrikel zeigten sich vor allem in der deutlichen Abgrenzung des Endokards vom 
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Kammerlumen in den MRT- und CT-Datensätzen. Für eine klare Darstellung der 

Herzklappen war die Auflösung allerdings vor allem in der CT schlechter. Für den 

linken Ventrikel spielte dieses keine Rolle, da die Messungen nicht von den Klappen 

beeinflusst wurden. Im rechten Ventrikel dagegen erschwerte die eingeschränkte 

Darstellbarkeit vor allem die Detektion der Pulmonalklappe. Zusätzlich erschwerend 

kommt die schräge Ausrichtung der Klappe und des rechtsventrikulären 

Ausflusstraktes zu den Kurzachsenschichten hinzu (GROTHUES et al. 2004). 

Fehlerhafte Messungen des rechten Ventrikels durch den Einschluss von Regionen, 

die oberhalb der Klappe lagen, wurden dadurch möglich.  

In der 3DE hingegen ist die Ortsauflösung wesentlich geringer als in MRT und CT. 

Die limitierte Ortsauflösung der 3DE lässt sich als Hauptursache für die großen 

Differenzen zwischen den Messwerten der 3DE und der MRT sowie der CT 

benennen. Vor allem die schlechte Abgrenzbarkeit der rechtsventrikulären freien 

Wand und des Ausflusstraktes von den umgebenden Strukturen sind dafür 

verantwortlich, wie auch in humanmedizinischen Studien festgestellt (JENKINS et al. 

2007; VAN DER ZWAAN et al. 2011). Außerdem stellt eine erschwerte Erkennbarkeit 

der Pulmonalklappe vor allem in der koronalen Ebene eine Herausforderung für die 

Einzeichnung der endokardialen Grenze dar (KJAERGAARD et al. 2006; VAN DER 

ZWAAN et al. 2011). 

5.2.3.3 Einfluss der unterschiedlichen zeitlichen Auflösung auf die 

Messergebnisse 

Die höchste zeitliche Auflösung wurde für die Bilddaten der MRT mit 24 ms erreicht, 

während in der CT und 3DE deutlich geringere zeitliche Auflösungen erzielt wurden. 

Die zeitliche Auflösung des 64-MSCT variiert zwischen 50-200 ms und die der 3DE 

von 50-114 ms in Abhängigkeit von der Herzfrequenz. Geringe zeitliche Auflösungen, 

wie im Falle von CT und 3DE, können Ursache für eine Überschätzung des ESV 

sein, da die Endsystole aufgrund ihrer sehr kurzen Phasendauer mit Zeitauflösungen 

über 45 ms nicht zu erfassen ist (MILLER et al. 2002). Zu Unterschätzungen des 

EDV kann es vor allem bei hohen Herzfrequenzen kommen, da die Dauer der 

Enddiastole mit ansteigender Frequenz abnimmt (MAHNKEN et al. 2006).  

Darüber hinaus kann die zeitliche Auflösung auch darüber bestimmt werden, wie 

viele Bilder (Phasen) zur Darstellung eines Herzzyklus genutzt werden. Allerdings 

wird dadurch nicht die wahre zeitliche Auflösung der einzelnen Bilder gezeigt. In der 

3DE wurde ein Herzzyklus durch sieben bis 15 Bilder dargestellt, während in der CT 
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ein Herzzyklus aus zehn Phasen bestand. Die MRT dagegen stellt einen Herzzyklus 

sogar durch 30 zeitlich versetzte Bilder dar.    

Die Ergebnisse der ersten Studie, bei der nur das EDV der CT signifikant höher war 

als das der MRT, lassen sich nicht durch die limitierte zeitliche Auflösung der CT 

erklären. Der Grund hierfür liegt darin, dass bei einer reduzierten zeitlichen Auflösung 

nur das Vorliegen eines unterschätzten EDV erklärt werden könnte, wenn die Phase 

der größten Ventrikelausdehnung verpasst wurde.   

In der zweiten Studie kann die Überschätzung des ESV durch die reduzierte 

Zeitauflösung in der CT bedingt sein. Die höheren Werte des EDV in der CT sind, wie 

oben besprochen, nicht durch die geringeren zeitlichen Auflösungen zu erklären. Ein 

Einfluss der zeitlichen Auflösung auf die Ergebnisse der 3DE stellt sich dagegen als 

wahrscheinlich dar. Allerdings können die im Vergleich zu den MRT-Messungen 

gefundenen großen Abweichungen nicht allein durch eine limitierte zeitliche 

Auflösung erklärt werden, da nicht nur die EDV sondern auch die ESV stark 

unterschätzt wurde.  

5.2.3.4 Einfluss der Kontrastmittelapplikation in der CT 

In der CT kann durch die Verabreichung eines jodhaltigen Kontrastmittels als Bolus 

ein hämodynamischer Effekt verursacht werden (LEMBCKE 2010). So kann das 

Kontrastmittel zum einen vorübergehend die Vorlast steigern und zum anderen auch 

minimal negativ inotrop wirken (HEINZ-PEER u. KOPSA 2005; SUGENG et al. 2006; 

GUO et al. 2010). Somit kann durch den Einsatz von jodhaltigem Kontrastmittel in 

der durchgeführten CT-Untersuchung sowohl ein geringer Anstieg des EDV als auch 

des ESV gegenüber der nativen MRT-Untersuchung erklärt werden. Dieser Effekt 

fehlt während der MRT- und der 3DE-Untersuchung vollkommen, da bei diesen 

Modalitäten eine Kontrastmittelapplikation zur funktionellen Herzdiagnostik nicht 

durchgeführt wurde. 

5.2.4 Einfluss der Messmethoden auf das ventrikuläre Volumen 

Die Simpson-Methode oder auch Scheibchen-Summations-Methode wird in der 

Literatur als beste und reproduzierbarste Methode zur Ermittlung der Herzvolumina 

anhand von MRT- und CT-Daten bezeichnet (MAHNKEN et al. 2004; HERGAN et al. 

2008). Jedoch sind bei dieser Methode Besonderheiten in der Identifizierung der 

herzbasisnahen Schichten und deren Berücksichtigung für die Berechnung der 

Herzvolumina zu beachten. Eine unterschiedliche Wahl der letzten basalen Schicht 
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kann zu hohen Abweichungen der Messwerte bzw. zu einer Über- und 

Unterschätzung des Ventrikelvolumens führen (HENJES et al. 2012). Daher ist eine 

exakte Definition eben dieser Schicht nötig.  

5.2.4.1 Einfluss der Messmethode auf die linksventrikuläre 

Funktionsbestimmung  

In der vorliegenden Studie wurde für den linken Ventrikel in Anlehnung an 

humanmedizinische Empfehlungen (MAHNKEN et al. 2004) festgelegt, dass das 

Lumen der basalsten Schicht von mehr als 50 % Myokard umgeben sein muss, damit 

diese Schicht noch für die Berechnung des linksventrikulären Volumens 

berücksichtigt werden konnte. Trotz dieser Definition für den linken Ventrikel erwies 

sich die Wahl der letzten basalen Schicht in manchen Fällen als schwierig, was zum 

einen durch die subjektive Einschätzung der Myokardmasse und zum anderen durch 

geringfügig schräge Kurzachsenschnitte bedingt war. Durch schräge Schichten 

können fälschlicherweise Teile der Aorta oder des Vorhofs mit in die 

Volumenmessung eingeschlossen werden und so zu Überschätzungen führen 

(DELL'ITALIA et al. 1994). Diese Problematik bestand in den vorliegenden Studien 

vor allem für die MRT-Daten. Bei der Vermeidung falscher Volumenmessungen 

aufgrund der Verwendung von schrägen Kurzachsenschnitten stellt sich die 

Möglichkeit der multiplanaren Reformation in der CT als vorteilhaft gegenüber der 

MRT heraus, da ihre Achsen auch nach Durchführung der Versuche verändert 

werden können, bis eine optimale Kurzachse erreicht wird (s.Kapitel 5.2.3.1). 

5.2.4.2 Einfluss der Messmethode auf die rechtsventrikuläre 

Funktionsbestimmung   

Im Fall des rechten Ventrikels stellte sich die Definition der letzten basalen Schicht 

komplizierter als im linken Ventrikel dar. Verantwortlich dafür sind zum einen die 

weniger markanten Übergänge (dünne Vorhofwand und dünne Ventrikelwand) vom 

rechten Vorhof zum Ventrikel als auf der linken Herzseite und zum anderen, dass 

sich die beiden Klappen nicht auf einer geraden Ebene befinden. Wegen ihrer 

großen Fläche können Fehler in der Wahl der letzten Schicht zu signifikanten 

Unterschieden zwischen den Messungen führen (GROTHUES et al. 2004). Um 

Unterschätzungen zu vermeiden, wurde der Ausflusstrakt des rechten Ventrikels in 

das rechtsventrikuläre Volumen mit einbezogen. Um auch Überschätzungen durch 

Einschluss des rechten Atriums aus dem Weg zu gehen, wurden die Grenzen des 
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Ventrikelvolumens entlang der Trikuspidal- und Pulmonalklappen markiert und somit 

nur der Bereich zwischen den beiden Klappen in das Volumen eingeschlossen 

(ROBBERS-VISSER et al. 2009). Auf den ersten Blick spielt aufgrund dieser 

Definition die Verwendung schräger Kurzachsenschichten für das rechtsventrikuläre 

Volumen eine geringere Rolle als beim linken Ventrikel. Allerdings limitiert zum einen 

die teilweise schlechte Erkennbarkeit der Klappen (s. 5.1.2) und zum anderen die 

Entstehung von Partialvolumeneffekten als Folge schräger Kurzachsen eine exakte 

Bestimmung des rechtsventrikulären Volumens (ALFAKIH et al. 2004).    

Die 3DE zeichnet sich gegenüber MRT und CT dadurch aus, dass ihre 

Volumenbestimmung des rechten Ventrikels von mehreren Ebenen und nicht von der 

Kurzachse allein abhängig ist. Vorteilhaft ist vor allem die Darstellung des schrägen 

rechtsventrikulären Ausflusstrakts und der Pulmonalklappe in der axialen Ebene. 

Außerdem entfällt bei ihr die Notwendigkeit der Einbeziehung der letzten basalen 

Schicht in die Volumenmessung. Allerdings konnte der Vorteil dieser Messmethode 

nicht entsprechend genutzt werden, da die mangelhafte Darstellung der Klappen, 

insbesondere der Pulmonalklappe die Einzeichnung der Konturen in Klappennähe 

limitierte. Die Annahme, dass die Software bzw. die unterschiedliche Messmethode 

verantwortlich für Messabweichungen der 3DE-Werte von den MRT-Werten sind, 

wird durch den Vergleich mit humanmedizinischen Studien, die zum einen dieselbe 

Messmethode in der 3DE und zum anderen auch die Simpson-Methode für die MRT-

Auswertung verwendeten und lediglich geringfügige Unterschätzungen, gefunden 

haben, unwahrscheinlich (VAN DER ZWAAN et al. 2011).    

5.2.5 Einfluss der Herzfrequenzen auf die Messungen der 

Herzvolumina 

Da die Herzfrequenz einen signifikanten Einfluss auf die Ausdehnung der 

Herzkammern hat (JACOBS u. MAHJOOB 1988), sind annähernd gleiche 

Herzfrequenzen während der Datenaufnahme in der jeweiligen bildgebenden 

Modalität von großem Interesse. Zunehmende Herzfrequenzen resultieren in einer 

kürzeren Enddiastole (JACOBS u. MAHJOOB 1988). Aufgrund der verkürzten 

Füllungszeit nimmt schließlich das EDV ab. Im Gegensatz dazu ist das ESV keiner 

Veränderung unterworfen, weil die Dauer der Systole bei steigender Herzfrequenz 

nahezu gleich bleibt (MAHNKEN et al. 2006). Da in beiden Studien keine 

signifikanten Unterschiede zwischen den bei allen drei Modalitäten gemessenen 
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durchschnittlichen Herzfrequenzen gefunden wurden, konnte ein Einfluss der 

Herzfrequenz auf die unterschiedlichen Messwerte zwischen 3DE, MRT und CT 

ausgeschlossen werden. 

5.2.6 Reproduzierbarkeit der 3DE 

Da im Verlauf der Studie des rechtsventrikulären Volumens eine relativ große 

Diskrepanz zwischen den Messwerten des 3DE-Verfahrens und der MRT sowie CT 

festgestellt wurde, erfolgte eine wiederholte Überprüfung der Messungen der 3DE-

Untersuchung. Die Berechnung der Reproduzierbarkeit der Messungen ergab für die 

wiederholte Messung eines Untersuchers gute Ergebnisse, während zwischen zwei 

Untersuchern eine moderate Variabilität zu verzeichnen war. Der Grund für die 

Abweichungen zwischen den Ergebnissen zweier Untersucher liegt in der relativ 

geringen Orts- und Zeitauflösung der 3DE, die einen gewissen 

Interpretationsspielraum bei der Betrachtung von Strukturen bedingt, d.h. die 

Untersucher kamen zu unterschiedlichen Bewertungen beim Ein- oder Ausschließen 

kleinerer Strukturen im rechten Ventrikel. Als besonderes problematisch erwies sich 

die unterschiedliche Einzeichnung des Endokards entlang der rechtsventrikulären 

freien Wand und am Ausflusstrakt.   

5.2.7 Limitationen der Studien 

Limitationen der Studien ergeben sich aus der begrenzten Probandenanzahl und der 

Homogenität der untersuchten Population. Zudem wurden bewusst ausschließlich als 

herzgesund eingestufte Tiere untersucht. Somit sind die Ergebnisse nur 

eingeschränkt auf größere Populationen und auf andere Rassen zu übertragen.  

Weiterhin war es zur Gewährleistung der Vergleichbarkeit der Ergebnisse der drei 

bildgebenden Verfahren erforderlich, die Tiere in Narkose zu untersuchen. 

Entsprechend besteht eine Limitation der Studie darin, dass die Anästhesie zu 

Veränderungen der Hämodynamik in Form von abnehmenden Herzfrequenzen und 

abnehmender Kontraktilität führt und somit letztendlich die Funktionsparameter 

beeinträchtigen kann (MAHNKEN et al. 2003a). Im Gegensatz zur MRT- und CT-

Untersuchung kann die 3DE allerdings auch im Wachzustand erfolgen, was letztlich 

„praxisnähere― Herzfrequenzen und Kontraktilitäten zur Folge hätte. Ausgehend von 

der ohnehin eingeschränkten Darstellbarkeit der rechtsventrikulären freien Wand, 

würde jedoch auch in diesem Fall die 3DE das Volumen deutlich unterschätzen. 

Insofern stellen die gewonnenen Erkenntnisse in Bezug auf die Vergleichbarkeit der 



Übergreifende Diskussion 

109 

Methoden bei herzgesunden Hunden richtungsweisende Tendenzen dar. In 

weiterführenden Studien wäre durch Untersuchungen größerer Hundepopulationen 

und Hunde unterschiedlicher Gewichtsklassen zu prüfen, ob die gefundenen 

Ergebnisse sich auch dann noch in gleicher Ausprägung zeigen. Außerdem wären 

Studien von Interesse, in denen wiederholt Bestimmungen der Herzvolumina von 

herzgesunden und Hunden mit Kardiopathien (z.B. Mitralklappenendokardiose) in 

MRT, CT und 3DE durchgeführt werden. Zusätzlich wäre für die 

Volumenbestimmung des rechten Ventrikels die Verwendung einer Auswertungs-

methode denkbar, die z.B. radiale Ebenen verwendet und somit unabhängig von der 

Erkennbarkeit der Klappen und von der Bestimmung der letzten basalen Schicht ist.  

5.2.8 Klinische Relevanz der Ergebnisse 

Wie die Studien gezeigt haben, stellt insbesondere die MRT aufgrund der 

Detailgenauigkeit und der hohen zeitlichen Auflösung der aufgenommenen Bilder 

eine qualitativ hochwertige Methode zur Bestimmung der Volumina und der Funktion 

des Herzens dar. Sie eignet sich optimal für die Darstellung des rechten Ventrikels, 

dessen sichelförmige Gestalt, trabekelreiche Kammer, dünne Wand und dünne 

Herzklappen durch Verfahren mit schlechterer Detailtreue nicht ausreichend zu 

erfassen sind. Allerdings wird ihr täglicher Praxiseinsatz einerseits durch die 

Notwendigkeit einer Allgemeinanästhesie sowie andererseits durch die hohen Kosten 

eingeschränkt. Weiterhin ist die Durchführung der Untersuchungen sehr 

zeitaufwändig, welches für den herzkranken Patienten eine große Belastung 

bedeuten kann.  

Die CT bietet ähnlich exakte Darstellungen des Herzens. Sie hat gegenüber der MRT 

den großen Vorteil, dass innerhalb eines Atemstopps das komplette Herz gescannt 

wird und die aufwendigen Nachbearbeitungsschritte erst nach abgeschlossener 

Untersuchung stattfinden. Somit ist die Narkosedauer für den Patienten sehr kurz, 

was vor allem für Patienten mit einer Herzerkrankung von Relevanz ist. Die 

überlappende Aufnahmetechnik der Spiral-Scans führt zu hohen 

Strahlenbelastungen, welches aber in der Veterinärmedizin als vernachlässigbar 

einzustufen ist. Außerdem erfordert der geringe Weichteilkontrast der CT die Gabe 

eines jodhaltigen Kontrastmittels, das einen vorlaststeigernden Effekt mit sich 

bringen kann.  
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Da die für den linken Ventrikel ermittelten Werte in MRT und CT gute 

Übereinstimmungen zeigen, ist von einer Gleichwertigkeit der Modalitäten für die 

Bestimmung des linksventrikulären Volumens und der Funktion auszugehen. Die 

etwas geringeren Übereinstimmungen von MRT und CT für den rechten Ventrikel 

führen zu dem Schluss, dass die MRT die genaueste Methode zur Untersuchung des 

rechten Ventrikels ist, da sie die höchste zeitliche und räumliche Auflösung erreicht. 

Insgesamt ermöglichen die MRT und CT genaue Bestimmungen des 

Ventrikelvolumens und der Funktion und können somit vorteilhaft für die 

Früherkennung von Herzerkrankungen oder zur speziellen Diagnostik vor operativen 

Eingriffen sein. Eine Verwendung der beiden bildgebenden Modalitäten als 

Referenzverfahren und ihr Einsatz zur Beantwortung spezieller Fragestellungen, z.B. 

Medikamententestungen, ist denkbar.    

Die Bestimmung des rechtsventrikulären Volumens mit Hilfe der 3DE erwies sich 

aufgrund relativ geringer räumlicher Auflösung der Ventrikelstrukturen vor allem in 

Schallkopfnähe als schwierig. Bedingt durch die eingeschränkte räumliche 

Auflösung, erreicht die 3DE Messwerte, die ungefähr der Hälfte der MRT- und CT-

Werte entsprechen. Die allerdings sehr guten Korrelationen zwischen den 3DE-

Werten und den MRT- sowie CT-Werten zeigen, dass trotz der starken 

Unterschätzung des rechten Ventrikelvolumens durch die 3DE eine enge Beziehung 

der 3DE-Daten zum „echten― rechtsventrikulären Volumen besteht. Daher ist die 

Verwendung der 3DE für Verlaufskontrollen eines Herzpatienten denkbar, bei denen 

es nicht auf das absolute Volumen ankommt, sondern auf die relativen 

Veränderungen des Ventrikelvolumens z.B. bei progressiv voranschreitenden 

Herzerkrankungen. Verbesserungen der 3DE-Werte sind zum einen durch höhere 

zeitliche Auflösungen mittels der Multi-Beat-Analyse sowie durch die Applikation 

eines Kontrastmittels, das zu einer verbesserten Abgrenzbarkeit des rechten 

Ventrikels von der Umgebung führt, zu erwarten.  
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6 Zusammenfassung 

Anne Kristin Sieslack 

Vergleichende links- und rechtsventrikuläre Funktionsanalyse mittels Magnet-

resonanztomographie, Computertomographie und 3D Echokardiographie bei 

herzgesunden Hunden 

Dreidimensionale bildgebende Modalitäten stellen aufgrund ihrer Unabhängigkeit von 

Formeln, die auf der Annahme einer bestimmten konstanten Herzgeometrie beruhen, 

für die Volumetrie und Funktionsanalyse des Herzens einen großen Vorteil dar. Sie 

ermöglichen die exakte und reproduzierbare Bestimmung der links- und 

rechtsventrikulären Volumina und der Funktion, die für Diagnostik, Therapie und 

Prognose von herzkranken Hunden von Bedeutung sind. Dabei zeichnet sich vor 

allem die Magnetresonanztomographie (MRT) durch hervorragende 

Weichteilkontraste und sehr gute räumliche und zeitliche Auflösungen aus. Aber 

auch die kontrastmittelgestützte  Computertomographie (CT) stellt seit einigen 

Jahren durch die Verbesserung der zeitlichen Auflösung eine gute und zuverlässige 

Methode für die Volumen- und Funktionsbestimmungen der Ventrikel dar. Durch die 

Verwendung von Matrix-Sonden konnte in der dreidimensionalen Echokardiographie 

(3DE) die gleichzeitige Darstellung des Herzens in mehreren Ebenen ermöglicht 

werden, so dass sich ein großer Fortschritt für die Volumenanalyse des Herzens in 

der Echokardiographie ergab. Alle drei bildgebenden Verfahren werden in der 

Humanmedizin verwendet; in der Veterinärmedizin ist ihr Einsatz bisher selten.  

Das Ziel der zwei vorliegenden Studien war zum einen der Vergleich der Modalitäten 

MRT und CT für den linken Ventrikel und zum anderen der Vergleich der MRT, CT 

und 3DE für den rechten Ventrikel. In jeder Modalität wurden dafür die Volumen- und 

Funktionsparameter enddiastolisches (EDV), endsystolisches Volumen (ESV), 

Schlagvolumen (SV) und Ejektionsfraktion (EF) bestimmt. Alle durchgeführten 

Untersuchungen erfolgten an zehn herzgesunden Hunden in Anästhesie innerhalb 

von 2 - 3 Stunden. In der MRT- und CT-Untersuchung wurden Kurzachsenschnitte 

vom Herzen erstellt, um mit Hilfe der Simpson-Methode das Volumen des linken und 

rechten Ventrikels zu berechnen. Während sich die 3DE eines dreidimensionalen 

Algorithmus bediente, der das Volumen anhand der Ventrikeloberfläche berechnete.  

In der ersten Studie, die sich mit dem Vergleich der MRT und der CT für die 

Bestimmung des linksventrikulären Volumens beschäftigte, wurden nur für das EDV 
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signifikante Unterschiede zwischen den Verfahren gefunden. Alle anderen Parameter 

zeigten gute Übereinstimmungen. Allerdings korrelierten die Werte des EDV, ebenso 

wie des ESV von MRT und CT sehr gut miteinander. Für das SV und die EF konnten 

sich gute Korrelationen finden lassen. Die Werte des CT fielen für die EDV und ESV 

etwas höher aus als für die MRT. Ob eine Überschätzung der beiden 

Volumenparameter durch die CT oder eine Unterschätzung des Volumens durch die 

MRT oder eine Kombination aus überschätzten Werten durch die CT und 

unterschätzten Werten durch die MRT vorliegt, ist anhand der erhobenen Daten nicht 

möglich und auch grundsätzlich schwierig zu bestimmen. Unterschiede zwischen den 

Verfahren in der zeitlichen Auflösung, sowie ein möglicher Effekt durch die 

Kontrastmittelapplikation in der CT und eine unterschiedliche Wahl der letzten 

basalen Schicht in der Analyse der Bilddaten aus der MRT und CT lassen 

annehmen, dass sie als Ursachen für die genannten Differenzen in Frage kommen. 

In der zweiten Studie wurde das rechtsventrikuläre Volumen mittels MRT, CT und 

zusätzlich mit Hilfe der 3DE untersucht. Bereits die Morphologie des rechten 

Ventrikels stellte sich dabei als Herausforderung für die Messungen aller drei 

Verfahren heraus. Mit Ausnahme des SV und der EF im Vergleich von MRT und CT, 

wichen die Werte alle signifikant voneinander ab. Dabei wurden die höchsten 

Volumenwerte für die CT-Messungen festgestellt, gefolgt von den MRT-Werten, 

während die Werte der 3DE ungefähr die Hälfte der MRT-Werte betrugen. Allerdings 

konnten für alle Wertepaare von EDV und ESV sehr gute Korrelationen gefunden 

werden. Für die EF von MRT, CT und 3DE ergaben sich gute Korrelationen, während 

die Wertepaare des SV von MRT, CT und 3DE nur schwach miteinander korrelierten. 

Die starken Abweichungen der 3DE-Messwerte von den MRT- und CT-Werten sind 

vor allem auf die eingeschränkten Ortsauflösungen in der 3DE zurückzuführen. Als 

Erklärungen für die Unterschiede von MRT und CT lassen sich auch in dieser Studie 

die verschiedenen zeitlichen Auflösungen, ein Effekt durch die Kontrastmittelgabe in 

der CT, eine unterschiedliche Wahl der letzten herzbasisnahen Schicht sowie als 

zusätzliche Schwierigkeit, die komplexe Form des rechten Ventrikels mit seiner 

trabekelreichen Wand und dem großen, schrägen Ausflusstrakt heranziehen.             

Zusammenfassend stellen sich die bildgebenden Verfahren MRT und CT als 

hervorragende Diagnostika für die objektive Volumetrie und Funktionsanalyse des 

linken und rechten Ventrikels heraus. Allerdings ist der klinische Einsatz der beiden 

Modalitäten aufgrund hoher Kosten und der Notwendigkeit einer Anästhesie in der 
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kardiologischen Routine als kritisch zu betrachten. Die beschriebene Methodik und 

die Ergebnisse der MRT- und CT-Untersuchungen sind jedoch für wissenschaftliche 

Zwecke aufgrund ihrer hohen Detailgenauigkeit von großem Nutzen. Daher ist eine 

Verwendung der beiden bildgebenden Modalitäten als Referenzverfahren und ihr 

Einsatz zur Beantwortung spezieller Fragestellungen (z.B. Medikamententestungen) 

denkbar. In der vorliegenden Studie zur Quantifizierung des rechtventrikulären 

Volumens lässt sich durch die hohe Korrelation der 3DE-Werte mit denen von MRT 

und CT, trotz deutlich abweichender Werte, eine enge Beziehung zur MRT und damit 

auch zum vermutlich wahren Ventrikelvolumen feststellen. Eine Verwendung der 

3DE für Verlaufskontrollen eines Herzpatienten ist denkbar, bei der die 

Veränderungen der gemessenen Werte beurteilt werden. In Zukunft lassen 

Verbesserungen der Bildqualität auch für die 3DE objektivere Ergebnisse erwarten. 
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7 Summary 

Anne Kristin Sieslack 

Comparative assessment of left and right ventricular function analysis by 

means of magnetic resonance imaging, computed tomography and 3D 

echocardiography in healthy dogs 

The major benefit of three-dimensional modalities for volume determination and 

function analysis of the heart is their independence of assumptions of ventricular 

geometry. They enable accurate and reproducible determination of left and right 

ventricular volumes and function which are important for diagnostic, therapy and 

prognosis of cardiac patients. Therefore, magnetic resonance imaging (MRI) provides 

a detailed view of soft tissue and demonstrates excellent spatial and temporal 

resolution. Moreover, for volume and function determination of the ventricles 

contrast-enhanced computed tomography (CT) is a reliable method because of 

improvements of temporal resolution in the last years. In three-dimensional 

echocardiography (3DE) the simultaneous depiction of the heart in several planes is 

enabled through the use of Matrix-array transducers which results in a great advance 

in volume analysis of the heart. All three imaging modalities are used in human 

medicine; to date their use in veterinary medicine is rare.  

The aims of the two current studies were (on one side) the comparison of the imaging 

modalities MRI and CT for the left ventricle and (on the other side) the comparison of 

MRI, CT and 3DE for the right ventricle. For all modalities the volume and function 

parameters end-diastolic (EDV), end-systolic volume (ESV), stroke volume (SV) und 

ejection fraction (EF) were determined. All investigations were performed in 

anesthesia with ten healthy dogs without cardiac defects. In MRI and CT 

examinations short-axis views of the heart were prepared to calculate left and right 

ventricular volume by means of Simpson‘s method; whereas the 3DE used a three-

dimensional algorithm to calculate the right ventricular surface.   

In the first study left ventricular volume was determined by MRI and CT. Comparing 

MRI and CT measurement only the EDV values showed significant differences while 

all other parameters showed good agreements. However, values of EDV, as well as 

ESV for MRI and CT showed excellent correlation. For SV and EF moderate 

correlations were found. Values of CT-examinations were slightly higher for all 

volume parameters compared to MRI. If there was an overestimation of these two 
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parameters by CT or if there was an underestimation by MRI or a combination of 

both, cannot be determined. Reasons for that could be differences in temporal 

resolution, side effects of the contrast-medium application and different selection of 

the basal slice in picture analysis.  

In the second study the right ventricular volume was investigated by use of MRI, CT 

and 3DE. The complex shape of the right ventricle in itself was a challenge for 

measurements in all three modalities. For all parameters significant differences were 

found between the modalities, except for the SV and EF between MRI and CT 

values. Highest volume values were shown by CT, followed by MRI-values; whereas 

3DE-values were only half of the MRI-values. Moreover, for EDV and ESV excellent 

correlations were found between all three modalities. For EF good correlation was 

found; whereas SV values correlated only weakly. The massive deviation between 

the 3DE values and MRI- and CT-values are attributed to limited spatial resolution of 

the 3DE. Reasons for the differences between MRI and CT in this study are also the 

different temporal resolutions, the effect of contrast-medium in CT and the selection 

of the last basal slice. An additional severity is the complex shape of the right 

ventricle with its heavy trabeculated wall and its large, angular out-flow tract.    

In conclusion, MRI and CT are excellent imaging modalities for objective evaluation 

of the left and right ventricle. It is limited in clinical use because of high cost and 

general anesthesia. In contrast to this, these two methods are useful for scientific 

purposes because of high detailed imaging. Based on these facts, MRI and CT can 

be used as reference modalities and for answering other issues (e.g. drug testing). In 

the current study of quantification of right ventricular volume a close relationship 

between 3DE, MRI and CT is detectable because of the high correlation of 3DE-

values with MRI- and CT-values, despite of the significant difference in the extent of 

values. The use of 3DE for follow-ups of cardiac patients is conceivable to assess 

changes of measured values. Future improvements in image quality will produce 

more objective values. 
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