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1 Einleitung 

Der herzkranke Hund ist ein häufiger Patient in der tierärztlichen Praxis. Sowohl 

kongenitale als auch erworbene kardiale Erkrankungen können die hämodynamische 

Balance des Herzens beeinträchtigen. Im Falle einer kongestiven 

Linksherzerkrankung kommt es durch eine Volumenüberladung zu einer 

Ventrikeldilatation (YOUNG et al. 1996; LJUNGVALL et al. 2011). Bei weiterer 

Progression der Erkrankung kann durch die Bildung eines Lungenödems ein akut 

lebensbedrohlicher Zustand entstehen, der sogar einen plötzlichen Herztod des 

Tieres zur Folge haben kann (PAK et al. 1997). Durch frühzeitige Diagnose kann das 

Voranschreiten einer kongestiven Linksherzerkrankung mittels geeigneter Therapie 

verzögert werden. Ein wichtiges diagnostisches Verfahren für die Früherkennung 

kardialer Funktionsstörungen stellt unter anderem die echokardiographische 

Messung linksventrikulärer Volumenparameter dar, welche dadurch eine bedeutende 

Rolle in der kardiologischen Routineuntersuchung spielt (SOLIMAN et al. 2008). Die 

Messung volumetrischer Parameter des linken Ventrikels kann einen guten Überblick 

über die aktuelle Linksherzfunktion vermitteln und ermöglicht dadurch ein präzises 

Therapiemanagement und zuverlässige Prognosen (TIDHOLM et al. 2010).  

Sowohl in der Veterinär- als auch in der Humanmedizin wird routinemäßig die 

Echokardiographie für Volumenmessungen der Herzkammern angewandt 

(CHETBOUL u. TISSIER 2012; MOCERI et al. 2012), während die kardiale 

Magnetresonanztomographie (kMRT) als Goldstandard für die Bestimmung von 

Ventrikelgröße und -funktion gilt (ALFAKIH et al. 2004; KARAMITSOS u. 

NEUBAUER 2011). Moderne Magnetresonanztomographen ermöglichen aufgrund 

einer schnellen Schaltung der magnetischen Gradientenfelder in Verbindung mit sehr 

starken und homogenen Magnetfeldern eine präzise Darstellung aller Herzstrukturen 

(CONSTANTINE et al. 2004; KARAMITSOS et al. 2009). Dies ist eine wichtige 

Voraussetzung für eine akkurate Volumenanalyse. Limitierende Faktoren für die 

routinemäßige Anwendung der kMRT in der Veterinärmedizin sind zum einen die 

hohen Anschaffungskosten eines modernen, kMRT-fähigen Scanners. Zum anderen 

ist für diese Untersuchung eine Narkose der Tiere unumgänglich, wobei das 
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Narkoserisiko bei Herzpatienten als erhöht einzustufen ist (VILAR et al. 2003; 

MACDONALD et al. 2005). In der kardiologischen Wissenschaft dient die kMRT 

dagegen als Methode der Wahl, um verschiedene andere bildgebende Verfahren auf 

Genauigkeit zu überprüfen. 

Bis heute werden die eindimensionale (1DE) und zweidimensionale 

Echokardiographie (2DE) für die Volumenmessung in der Tiermedizin angewandt. 

Die moderne Technik der dreidimensionalen Echokardiographie (3DE) hat sich in 

den vergangenen Jahren immer weiter entwickelt, blieb bisher in ihrer Anwendung 

beim Hund aber weitestgehend unerforscht.  

Ziel dieser Arbeit war es, die in der Veterinärmedizin bisher genutzten ein- und 

zweidimensionalen Ultraschalltechniken für die Volumenquantifizierung des linken 

Ventrikels beim herzgesunden Hund auf ihre Messgenauigkeit zu überprüfen. 

Außerdem wurden verschiedene Techniken der modernen, dreidimensionalen 

echokardiographischen Volumenmessung angewandt und auf ihre Präzision 

untersucht. Um Aussagen über Messgenauigkeiten treffen zu können, wurde bei 

jedem Tier zusätzlich eine kMRT als Referenzmethode durchgeführt.  

Durch den technischen Fortschritt der dreidimensionalen Echokardiographie in den 

letzten Jahren erhofft man sich in der Veterinärmedizin beim Hund ein zusätzliches 

Mittel der bildgebenden Diagnostik, welches neue Maßstäbe für die kardiologische 

Routineuntersuchung setzt. In humanmedizinischen Studien wurde die Überlegenheit 

der dreidimensionalen Echokardiographie gegenüber bisher genutzten 

Ultraschalltechniken bereits in diversen Studien bestätigt. In dieser Arbeit sollten 

Anwendbarkeit und Präzision der dreidimensionalen Echokardiographie bei Hunden 

zusammen mit bisherigen echokardiographischen Messverfahren durch 

vergleichende Untersuchungen mit der Goldstandardmethode kMRT überprüft 

werden. Dies mit dem Ziel, klare Aussagen über die Eignung der ein-, zwei- und 

dreidimensionalen Echokardiographie in der tiermedizinischen kardiologischen 

Untersuchung zu treffen. 
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2 Literaturübersicht 

2.1 Messparameter der linksventrikulären Volumenbestimmung 

Die Bestimmung des linksventrikulären Herzvolumens erfolgt anhand des 

enddiastolischen Volumens (EDV) und des endsystolischen Volumens (ESV). Diese 

Parameter geben das maximale und minimale Füllungsvolumen des Ventrikels 

während eines Herzzyklus an (BELENKIE et al. 1973; REDWOOD et al. 1974). Für 

diese Parameter existieren bei Hunden Körpergewichts- (KGW-) abhängige und 

teilweise auch rassespezifische Normwerte (CORNELL et al. 2004). EDV und ESV 

können mittels 1DE, 2DE, 3DE und kMRT bestimmt werden und dienten als 

Messparameter in dieser Arbeit. 

Die Ejektionsfraktion (EF) ist ein Parameter, der aus dem EDV und dem ESV 

berechnet werden kann. Sie ist definiert als der Prozentsatz des Blutvolumens, der 

von einer Herzkammer während einer Herzaktion ausgeworfen wird. Die EF ist somit 

ein Maß für die systolische Funktionsfähigkeit des Herzens (DAVIES et al. 2001; 

BORGARELLI et al. 2007). In der Veterinärmedizin ist ein EF-Wert < 40% 

hinweisend für eine eingeschränkte linksventrikuläre Funktion (DUKES-MCEWAN et 

al. 2003). Als Ursache für eine solche Dysfunktion kommt zum Beispiel die dilatative 

Kardiomyopathie in Frage, welche bei Hunden eine häufige Herzerkrankung darstellt 

(BAUMGARTNER u. GLAUS 2004). Die EF wurde in dieser Arbeit aus den mittels 

unterschiedlicher echokardiographischer Techniken bestimmten enddiastolischen 

und endsystolischen Volumina errechnet und mit den entsprechenden Messwerten 

der kMRT verglichen. 

2.2 Echokardiographie 

Die Echokardiographie gilt in der Veterinärmedizin als etablierte Technik zur 

morphologischen Untersuchung kardialer Strukturen und bietet zusätzlich die 

Möglichkeit, die Herzfunktion anhand von Volumenmessungen am wachen Patienten 
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zu beurteilen. Dadurch können Herzerkrankungen nicht-invasiv und ohne die 

Notwendigkeit einer Narkose diagnostiziert werden. Die ein- und zweidimensionalen 

echokardiographischen Verfahren finden dabei in Kombination mit Doppler-

Messungen bis heute ihre Anwendung (PENZL 2009). Für die moderne 3DE-Technik 

kann aus zahlreichen humanmedizinischen Studien eine Überlegenheit gegenüber 

der ein- und zweidimensionalen Ultraschalltechniken bei Tieren abgeleitet werden 

(GUTIERREZ-CHICO et al. 2005; JACOBS et al. 2006). Dennoch sind aus der 

Veterinärmedizin bisher keine derartigen wissenschaftlichen Vergleichsstudien an 

lebenden Hunden bekannt, die diese Annahme bestätigen können. 

2.2.1 Eindimensionale Echokardiographie und Messung 

Die eindimensionale Darstellung des linken Ventrikels (LV) erfolgt mittels Motion-

Mode (M-Mode) aus der rechts-parasternalen Längsachse (CRAWFORD et al. 

1980). Im M-Mode erzeugt die Schallsonde nur ein einzelnes akustisches Pulssignal 

entlang einer vom Untersucher festgelegten Linie durch das kardiale Gewebe. Die 

reflektierten Schallwellen werden im Anschluss in Form von unterschiedlichen 

Graustufen auf einer horizontalen Zeitachse aufgetragen. Aufgrund der hohen 

Pulsrepetitionsfrequenz (1000-5000/s) werden im M-Mode hochaufgelöste 

Ultraschallbilder des Herzens mit sehr guter Strukturabgrenzbarkeit erzeugt 

(SCHWEIZER u. ERBEL 1979). Die Wanddicken und Kammerdurchmesser des 

Herzens sowie die Klappenbewegungen können dadurch sehr gut beurteilt werden 

(SAHN et al. 1978).  

Für die Volumenquantifizierung des linken Ventrikels mittels eindimensionaler 

Ultraschallbilder findet in der Veterinär- und Humanmedizin seit vielen Jahren die 

Teichholzmessung ihre Anwendung, da diese einfach und schnell durchführbar ist 

(TEICHHOLZ et al. 1976; SERRES et al. 2008; HENJES et al. 2012). Aus 

humanmedizinischen Studien ist bekannt, dass diese Methode dazu neigt, das LV-

Volumen zu überschätzen (CRAWFORD et al. 1980). Grobe Messungenauigkeiten 

entstehen bereits auf Grund der Tatsache, dass ein dreidimensionaler Körper aus 

einer einzigen Ebene berechnet wird (TEICHHOLZ et al. 1976). Zudem kann eine 
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nicht exakt senkrecht zur Ventrikellängsachse platzierte M-Mode-Cursorlinie eine 

Schrägmessung des Ventrikeldurchmessers verursachen (SAHN et al. 1978; LANG 

et al. 2005). Eine Studie bei Hunden zeigte bei Anwendung der Teichholzmethode 

ebenfalls eine Überschätzung der Volumenwerte im Vergleich zur Referenzmethode 

kMRT (PENZL 2009). Allerdings wurden sämtliche Volumenmessungen in dieser 

Arbeit lediglich an isolierten kaninen Herzpräparaten durchgeführt, wodurch eine 

Einteilung in endsystolische und enddiastolische Volumenwerte nicht möglich war. 

Eine andere Arbeit zeigte bei herzgesunden Hunden eine Volumenunterschätzung 

der Teichholzmethode im Vergleich mit der kardialen Computertomographie 

(HENJES et al. 2012). Eine weitere Studie aus der Veterinärmedizin zeigte bei 

herzgesunden Hunden höhere Volumenwerte mittels Teichholzmessung im Vergleich 

mit der 2DE, wobei in dieser Arbeit kein Vergleich mit einer Referenzmethode (kMRT 

oder Computertomographie) durchgeführt wurde (SERRES et al. 2008). 

2.2.2 Zweidimensionale Echokardiographie und Messung 

Die 2DE ermöglicht einen guten Einblick in die vier Kammern des Herzens. 

Zusätzlich können die Klappen und sämtliche andere Gewebestrukturen, wie die 

Herzwandungen oder auch pathologische Veränderungen wie 

Umfangsvermehrungen oder Thrombenbildungen morphologisch beurteilt werden 

(TILLMANNS 1990).  

Die Volumenmessung erfolgt zum einen aus der rechts-parasternalen Längsachse 

und/oder aus dem links-apikalen Vierkammerblick (4KB) mit Hilfe der monoplanen 

Scheibchensummationsmethode nach Simpson („Simpsons method of disc“, SMOD) 

(WESS et al. 2010). Die biplane SMOD bezieht eine zweite Ebene über den links-

apikalen Zweikammerblick mit ein (GUDMUNDSSON et al. 2005). Laut 

humanmedizinischen Studien wird die Volumenmessung durch Anwendung der 

biplanen SMOD genauer (LANG et al. 2005). Die biplane SMOD gilt in der 

Humanmedizin derzeit als echokardiographische Methode der Wahl für die 

Volumenquantifizierung des linken Ventrikels, vorgeschlagen von der American 

Society of Echocardiography (LANG et al. 2005). In der Veterinärmedizin ist die 
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Darstellung eines optimalen Zweikammerblicks (2KB) mit zugleich guter 

Abgrenzbarkeit des LV-Endokards aufgrund der anatomischen Gegebenheiten beim 

Hund erschwert (THOMAS et al. 1993). Aus diesem Grunde wird die monoplane 

SMOD häufiger angewandt (WESS et al. 2010). Eine Studie bei Hunden mit 

dilatativer Kardiomyopathie zeigte niedrigere Volumenwerte mittels 2DE-Messungen 

unter Anwendung der monoplanen SMOD im Vergleich zu 1DE-Messungen (WESS 

et al. 2010). In dieser Studie erfolgte kein zusätzlicher Vergleich mit einer 

Referenzmethode (kMRT oder CT). In einer weiteren veterinärmedizinischen Studie 

zeigte die 2DE eine gute Übereinstimmung mit der kMRT (PENZL 2009). Allerdings 

wurden sämtliche Volumenmessungen in dieser Arbeit nur an isolierten 

Hundeherzen durchgeführt. Eine weitere Studie an gesunden Hunden zeigte eine 

Volumenunterschätzung mittels 2DE im Vergleich mit der Referenzmethode 

Angiographie (GUERET et al. 1980). Studien aus der Humanmedizin zeigten im 

Vergleich mit der Referenzmethode kMRT ebenfalls eine Volumenunterschätzung 

mittels der 2DE in Verbindung mit der SMOD (JENKINS et al. 2004; MOR-AVI et al. 

2004; GUTIERREZ-CHICO et al. 2005; JACOBS et al. 2006). Als Grund hierfür ist 

der foreshortening effect zu erwähnen. Der Ventrikel wird im 2DE-Bild 

fälschlicherweise nicht in seiner maximalen Länge dargestellt, was bei der 

anschließenden Volumenmessung mittels SMOD zu einer Volumenunterschätzung 

führt (LANG et al. 2005). Außerdem erfolgt die Berechnung eines dreidimensionalen 

Volumens bei der 2DE nur anhand von zwei Ebenen oder sogar nur anhand von 

einer einzigen Ebene. Dies führt zu Ungenauigkeiten bei der Volumenmessung 

(JACOBS et al. 2006). 

2.2.3 Dreidimensionale Echokardiographie und Messung 

Die 3DE wurde bereits in den siebziger Jahren unter der Bezeichnung „Echo-CT“ 

erfunden. Damals wurde für die dreidimensionale Darstellung des Herzens noch ein 

kompliziertes Instrumentarium und außerdem ein enormer Zeitaufwand benötigt 

(VOGEL et al. 1996). In den letzten Jahren fand eine starke Weiterentwicklung der 

Geräte-, Sonden- und Softwaretechnik statt, so dass die 3DE heute ein interessantes 
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diagnostisches Verfahren in der täglichen Klinik für Mensch und Tier sein könnte. Mit 

der Entwicklung spezieller Matrix-Sonden wurden Echtzeitaufnahmen des Herzens 

ermöglicht (VAN DER HEIDE et al. 2011). Unter Einbeziehung der zeitlichen 

Dimension wird für die 3DE auch häufig der Begriff der vierdimensionalen 

Echokardiographie (4DE) als Synonym verwendet. Die 3DE ermöglicht die 

Darstellung aller Herzstrukturen in beliebig wählbaren Schnittebenen. In der 

Humanmedizin werden Klappenundichtigkeiten, Septumdefekte und viele weitere 

Erkrankungen unter Einsatz dieser Technik seit einigen Jahren frühzeitig 

diagnostiziert (CHAPMAN u. RAHKO 2010). Außerdem ermöglicht die 3DE eine 

anatomisch korrekte Darstellung von räumlichen Dimensionen ohne dabei, wie im 

Falle der 1DE und 2DE, auf Algorithmen zurückgreifen zu müssen, die auf einer 

vereinfachten Annahme der linksventrikulären Geometrie basieren (PENZL 2009; 

BARTEL u. MÜLLER 2010).  

2.2.3.1 Triplanare Echtzeit-Echokardiographie 

Mit der triplanaren Echtzeit-Echokardiographie (RT3PE) kann der linke Ventrikel 

während eines Herzschlags in drei verschiedenen Ebenen mit einem Rotationswinkel 

um jeweils 60° in hoher Bildqualität dargestellt werden (Abb. 6).  

Aus der Veterinärmedizin sind bisher keinerlei Studien bekannt, die die triplanare 

Volumenanalyse mit anderen Messmethoden vergleichen. Bei herzkranken 

Menschen wurde eine beeindruckende Genauigkeit der triplanaren 

Volumenmessmethode im Vergleich mit der kMRT beschrieben (NUCIFORA et al. 

2009). Darüber hinaus korrelierten beide Methoden in dieser Arbeit exzellent. 

2.2.3.2 Dreidimensionale Echtzeit-Echokardiographie 

Mittels der 3D-Echtzeit-Echokardiographie (RT3DE) ist es möglich, den Ventrikel aus 

allen denkbaren Schnittebenen zu betrachten. Schon während der 

Ultraschalluntersuchung wird der LV sowohl im apikalen 4KB und 2KB als auch in 

der Ebene des linksventrikulären Ausflusstraktes dargestellt. Parallel wird eine 
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Kurzachsenansicht des Ventrikels gezeigt, welche vom Untersucher in der genauen 

Höhe der Ventrikellängsachse variiert werden kann (Abb. 9).  

Die dreidimensionale Darstellung des kompletten Ventrikels ist zwar während eines 

einzigen Herzschlages möglich, allerdings abhängig von der Herzgröße nur mit 

geringer zeitlicher Auflösung. Daraus resultiert bei der anschließenden Datenanalyse 

eine lückenhafte Volumenkurve, wodurch die Messung von EDV und ESV ungenau 

wird (LANG et al. 2012). Um dieses Problem zu überwinden, ist es möglich den 

Ventrikel über mehrere aufeinanderfolgende Herzzyklen mittels kleinerer 

Subvolumenaufnahmen und anschließender Fusion darzustellen (Abb. 8). Die 

zeitliche Auflösung der Bilder ist damit gesteigert, was eine genauere Volumenkurve 

mit besserer Erfassung der maximalen und minimalen Volumina ermöglicht. 

In der Veterinärmedizin gibt es bisher nur wenige Studien, die sich mit der Technik 

der RT3DE beschäftigten. Eine Studie bei gesunden und herzkranken Hunden zeigte 

eine gute Übereinstimmung von RT3DE und 2DE (TIDHOLM et al. 2010). Eine 

Referenzmethode (kMRT oder CT) wurde in dieser Studie nicht durchgeführt, 

wodurch keine Aussage über die Genauigkeit der RT3DE möglich ist. In einer 

veterinärmedizinischen Studie wurde die RT3DE mit der kMRT an isolierten 

Hundeherzen verglichen. Hier konnte eine gute Übereinstimmung mit der kMRT 

festgestellt werden (PENZL 2009). Die RT3DE ist in der Humanmedizin dagegen 

schon weit erforscht. So zeigten JACOBS et al. (2006) und andere (JENKINS et al. 

2007; MURARU et al. 2010) sowohl bei gesunden als auch bei herzkranken 

Menschen sehr gute Korrelationen zwischen RT3DE und kMRT mit einer klaren 

Überlegenheit gegenüber der 2DE. Dennoch zeigte sich in allen drei Studien ein 

signifikanter Unterschied zwischen RT3DE und der kMRT mit einer Unterschätzung 

von EDV und ESV mittels der RT3DE-Technik. 



Literaturübersicht 

 19 

2.3 Kardiale Magnetresonanztomographie   

2.3.1 Durchführung der kardialen Magnetresonanztomographie 

Die kMRT gilt in der Humanmedizin als Goldstandard für Volumenmessungen des 

Herzens (KARAMITSOS u. NEUBAUER 2011). In wissenschaftlichen Studien der 

Veterinärmedizin dient die kMRT ebenfalls als Methode der Wahl, um verschiedene 

bildgebende Verfahren auf Genauigkeit zu überprüfen (GILBERT et al. 2010). Um 

Bewegungs- und Pulsationsartefakte des Herzens und der umgebenden Gefäße zu 

reduzieren, ist eine EKG-Triggerung über mehrere Herzzyklen erforderlich (MAI et al. 

2005). Dadurch wird eine klare Darstellung aller Herzstrukturen gewährleistet 

(GILBERT et al. 2010; MAI et al. 2010). Die Triggerung kann sowohl prospektiv als 

auch retrospektiv erfolgen (MAI et al. 2010). Bei der prospektiven Triggerung wird 

das Triggersignal – meist die R-Zacke – anhand eines parallel zur kMRT-

Untersuchung aufgezeichneten Elektrokardiogramms (EKG) erkannt (GILBERT et al. 

2010). Durch eine sogenannte Triggerverzögerung wird die Messung auf einen 

späteren Zeitpunkt – in die Diastole – verschoben. Beim retrospektivem Gating wird 

allen Rohdaten mittels elektrokardiographischer Phasenkodierung ein Zeitpunkt 

zugeordnet (GILBERT et al. 2010). Der Trigger setzt den Zeitstempel nach jedem 

Herzschlag wieder auf 0. Eine gestartete Messung nimmt also kontinuierlich Daten 

auf, die Triggerung dient hier der Zeitmarkierung der Bilddaten (MAI et al. 2010). Ein 

Vorteil der retrospektiven Triggerung ist, dass eine Abdeckung von Bilddaten über 

den gesamten Herzzyklus gewährleistet ist. Somit können während eines 

Herzschlages ca. 30 Phasen rekonstruiert und bildlich dargestellt werden (BRANDTS 

et al. 2011). 

Für dreidimensionale Echtzeitaufnahmen des Herzens stehen bei Verwendung 

moderner Magnetresonanztomographen sogenannte bright-blood Gradientenecho-

Pulssequenzen zur Verfügung (CONSTANTINE et al. 2004; GILBERT et al. 2010). 

Die Steady-state-free-precession-Sequenz (FFE) ist eine solche Sequenz. Aufgrund 

einer guten Blut-Myokard-Abgrenzung erlaubt diese Sequenz eine sehr gute 
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Endokarddefinition und wird deswegen bevorzugt für die kMRT angewandt (FIENO 

et al. 2002; ALFAKIH et al. 2004; KARAMITSOS u. NEUBAUER 2011).  

In der Humanmedizin erfolgt während der Durchführung einer kMRT die Anweisung 

an den Patienten, die Luft während des gesamten Scan-Zeitraums anzuhalten. Dies 

ist in der Veterinärmedizin nicht möglich. Um Atmungsartefakte bei Tieren dennoch 

zu eliminieren, besteht die Möglichkeit, die mechanische Beatmung über den kurzen 

Scanzeitraum von maximal 30 Sekunden während der Narkose auszustellen, ohne 

das Tier dabei negativ zu beeinträchtigen (GILBERT et al. 2010).  

Für die Volumenmessung des LV mittels kMRT wird üblicherweise ein 

Kurzachsenstapel des LV angefertigt (KARAMITSOS u. NEUBAUER 2011). Eine 

Volumenmessung anhand radialer Längsachsenschnitte des LV ist ebenfalls möglich 

(ALFAKIH et al. 2004). Ein Vorteil derartiger Längsachsenschnitte gegenüber der 

Verwendung von Kurzachsenschnitten ist die leichtere Abgrenzbarkeit der Mitral- und 

Aortenklappenebenen, welche nicht in die Volumenberechnung einbezogen werden 

dürfen (ALFAKIH et al. 2004). Außerdem ist das Endokard entlang des gesamten 

linken Ventrikels gut definierbar (BLOOMER et al. 2001). SUGENG et al. (2006) 

verglichen kMRT-Volumenmessungen des LV beim Menschen unter Verwendung 

eines Kurzachsenstapels und radialer Längsachsenschnitte und erhielten trotz der 

genannten Limitationen des Kurzachsenstapels eine gute Übereinstimmung beider 

Techniken mit exzellenten Korrelationen für EDV, ESV und EF. Dadurch wurde 

belegt, dass die Anwendung von kMRT-Kurzachsendaten eine präzise 

Volumenanalyse des linken Ventrikels beim Menschen ermöglicht. Aus der 

Veterinärmedizin ist keine Studie bekannt, die diese beiden kMRT-Techniken 

vergleichend untersuchte. 

2.3.2 Volumenanalyse der kardialen Magnetresonanztomographie 

Für die Volumenanalyse ist eine manuelle Umrandung des Epi- und Endokards in 

allen Schnittbildern des Kurzachsenstapels, sowohl in Enddiastole als auch in 

Endsystole, erforderlich (Abb. 15). Mittels eines modifizierten Algorithmus der bereits 
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erwähnten Scheibchensummationsmethode nach Simpson erfolgt im Anschluss die 

Volumenquantifizierung durch das Analyseprogramm (SCHALLA et al. 2001; 

CONSTANTINE et al. 2004; DELL'ITALIA et al. 1994; SOLIMAN et al. 2008).  

Die Papillarmuskeln können durch zusätzliche manuelle Umrandung aus der 

Volumenberechnung ausgeschlossen werden (BLOOMER et al. 2001; ALFAKIH et 

al. 2004). Erfolgt ein Volumenvergleich von kMRT und echokardiographischen 

Bilddaten, wird empfohlen die Papillarmuskeln in die kMRT-Volumenberechnung 

einzubeziehen (JACOBS et al. 2006; SUGENG et al. 2006), da die Papillarmuskeln 

bei der echokardiographischen Volumenanalyse standardgemäß in die Berechnung 

einbezogen werden (WEINSAFT et al. 2008; CHUANG et al. 2012). Für einen 

Vergleich von kMRT- Volumendaten und echokardiographischen Bilddaten ist die 

manuelle Umrandung der Papillarmuskeln entsprechend nicht erforderlich.  

 



Untersuchungsgut, Material und Methoden 

 

 22 

3 Untersuchungsgut, Material und Methoden  

3.1 Geräte und Bezugsquellen 

Aesculap Suhl GmbH, Suhl 

- Favorita II, Schermaschine 

Dräger Medical AG, Lübeck 

- Ventilog 2, mechanischer Respirator für MRT 

- Titus NMR, MRT geeignetes Anästhesiegerät  

- Trajan 808, Anästhesiegerät 

Eickemeyer®-Medizintechnik, Tuttlingen 

- Ultraschall-Doppler Typ 811 B, Blutdruckmessgerät 

- PC-EKG, Elektrokardiogramm  

GE Healthcare, Horten/Norwegen 

- Vivid E9, Ultraschallgerät 

- EchoPac PC, 108.1.4 Version 110.x.x, Analysesoftware 

- Datex-Ohmeda, Narkose-Überwachungsmonitor 

GraphPad Software, San Diego/USA 

- GraphPad Prism Version 5.00, statistisches Auswertungsprogramm 

Invivo, Gainesville/USA 

- Funk-EKG für MRT 

Philips Healthcare, Eindhoven/Niederlande 

- Achieva 3.0T TX, Magnetresonanztomograph 

- SENSE Flex M 2 Elements, Oberflächenspule 

- SENSE Flex S 2 Elements, Oberflächenspule 

- EWS R2.6.3.1, externe Workstation 

- Kardio-Analyse, Analysesoftware 
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Regina Reus medizinische Produkte, Bad Salzschlirf 

- HEI-KA-KOMP, Kalt-Warm-Kompressen 

S + B medVet GmbH, Babenhausen 

- VET HDO Monitor, Blutdruckmessgerät 

SAS Institute, Cary/USA 

- SAS Version 9.3, statistisches Auswertungsprogramm 

3.2 Verbrauchsmaterial und Bezugsquellen 

3M Deutschland GmbH, Neuss 

- 3M™ 1110 Gehörschutzstöpsel 

Braun GmbH, Melsungen 

- Sterofundin® Ecoflac Plus 500 ml, Vollelektrolytlösung 

- Softasept® N, Hautdesinfektionsmittel 

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf 

- Narcofol® 10mg/ml, Propofol, Injektionsnarkotikum, bis zu 0,5 mg/kg 

- Isofluran CP®, Isofluran, Inhalationsnarkotikum, Endkonzentration 1,5% 

Dahlhausen&Co GmbH, Köln 

- Ultraschall Gel 

Intervet Deutschland GmbH, Unterschleißheim 

- L-Polamivet® 2,5/ 0,125 mg/ml, Levomethadon, Narkose-Prämedikation, 0,08 mg/kg 

Philips Healthcare, Eindhoven/Niederlande 

- Radio Translucent Foam Monitoring Electrodes, Elektroden für MRT-EKG 

Ratiopharm GmbH, Ulm 

- Diazepam- ratiopharm® 10 mg/2ml, Diazepam, Narkose-Prämedikation, 0,1 mg/kg 
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Smiths Medical, Kent/United Kingdom 

- Tracheal Tube®, Einwegtubus 

3.3 Hunde  

Für diese Arbeit wurden insgesamt zehn Hunde untersucht. Es handelte sich dabei 

um reinrassige Beagle der Klinik für Kleintiere der Stiftung Tierärztliche Hochschule 

Hannover. Im Rahmen dieser Arbeit wurde ein Antrag auf Genehmigung eines 

Tierversuchsvorhabens gestellt und vom Niedersächsischen Landesamt für 

Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit in Oldenburg unter der Nummer 33.9-

42502-05-11A133 am 28. April 2011 bewilligt. 

Die Beagle waren zwischen 2 und 10 Jahre alt, das Durchschnittsalter betrug  

6,8 Jahre  3,3 Jahre. Die Hunde wogen zwischen 13 und 19 kg, im Mittel 16,5 kg  

1,8 kg. Drei Hunde waren weiblich, vier der der insgesamt sieben Rüden waren 

kastriert und drei unkastriert.  

Am Vortag des Versuches wurde jedes Tier ausführlich untersucht: sowohl die 

Anamnese und Allgemeinuntersuchung als auch eine Röntgenaufnahme des Thorax 

und ein großes Blutbild inklusive klinischer Chemie, Blutgas- und Elektrolytanalyse 

ergaben keine Hinweise auf eine mögliche Erkrankung. Außerdem wurde bei jedem 

Tier der Blutdruck mittels Ultraschall-Doppler (Ultraschall-Doppler Typ 811 B, 

Eickemeyer®-Medizintechnik) und mittels VET HDO Monitor (S + B medVet GmbH) 

gemessen. Dabei befand sich der Blutdruck bei allen Tieren unter 150/95 mmHg und 

somit im Normbereich (BROWN et al. 2007). Zusätzlich wurde von jedem Tier ein 

Elektrokardiogramm (PC-EKG, Eickemeyer®-Medizintechnik) angefertigt. Die Hunde 

zeigten dabei entweder einen normalen Sinusrhythmus oder eine physiologische 

respiratorische Sinusarrhythmie. Eine pathologische Arrhythmie konnte bei keinem 

Tier festgestellt werden. Zuletzt wurde jedes Tier echokardiographisch inklusive 

Dopplertechniken untersucht. Somit konnten alle Hunde als herzgesund (CHIEF A) 

klassifiziert werden (ATKINS et al. 2009). 
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3.4 Technische Ausrüstung  

3.4.1 Ultraschallgerät und Auswertungsprogramm  

Für die echokardiographische Untersuchung stand das Ultraschallgerät Vivid E9 der 

Firma GE Healthcare zur Verfügung. Dieses Gerät war mit einer M5S-Phased-Array-

Sonde (Abb. 1) ausgestattet, welche einen stufenlos einstellbaren Frequenzbereich 

von 2,0 – 4,5 MHz abdeckt. Zusätzlich kam eine 3V-Matrix-Array-Sonde (Abb. 1) mit 

einem Frequenzbereich von 2,5 – 3,6 MHz für die dreidimensionalen 

echokardiographischen Aufnahmen zum Einsatz. Außerdem wurde zeitgleich zu 

jeder echokardiographischen Untersuchung, unter Verwendung der integrierten 

EKG-Funktion des Ultraschallgeräts, ein EKG für die genaue zeitliche Bestimmung 

von Diastole und Systole aufgezeichnet.  

Die Auswertung der echokardiographischen Daten erfolgte zu einem späteren 

Zeitpunkt an einer externen Workstation mit Hilfe eines speziellen RT3DE-

Analyseprogramms (EchoPac PC, 108.1.4 Version 110.x.x, GE Healthcare). 
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Abb. 1: Ultraschallsonde links: M5S-Phased-Array-Sonde für ein- und 

zweidimensionale Aufnahmen des Herzens. Ultraschallsonde rechts:  

3V-Matrix-Array-Sonde für dreidimensionale Aufnahmen des Herzens. 

3.4.2 Magnetresonanztomograph und Auswertungsprogramm  

Als Magnetresonanztomograph diente in dieser Studie das Gerät Achieva 3.0T TX 

der Firma Philips Healthcare mit einer Magnetfeldstärke von 3 Tesla. Um eine 

retrospektive EKG-Triggerung über mehrere Herzzyklen zu ermöglichen, wurde ein 

in den Scanner integriertes EKG (Funk-EKG, Invivo) genutzt. Für die kMRT-

Durchführung wurden flexible Oberflächenspulen (SENSE Flex M 2 Elements und 

SENSE Flex S 2 Elements, Philips Healthcare) verwendet. 

Die Auswertung der kMRT-Daten erfolgte an einer externen Workstation (EWS R 

2.6.3.1, Philips Healthcare) mit Hilfe eines speziellen Kardio-Analyseprogramms 

(Kardio-Analyse, Philips Healthcare). 
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3.5 Narkose  

Am Versuchstag erhielt jeder Hund eine intravenöse Narkose-Prämedikation mit 

Diazepam (Diazepam- ratiopharm® 10mg/2ml, Ratiopharm GmbH, 0,1 mg/kg) und 

Levomethadon (L- Polamivet® 2,5/ 0,125 mg/ml, Intervet Deutschland GmbH,  

0,08 mg/kg). Direkt im Anschluss wurde die Narkose mit Propofol (Narcofol® 

10mg/ml, CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, bis zu 0,5 mg/kg intravenös) 

eingeleitet. Nach orotrachealer Intubation (Tracheal Tube®, Smiths Medical) wurde 

die Narkose mit einem Isofluran-Sauerstoff-Gemisch aufrechterhalten (Isofluran CP®, 

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Endkonzentration 1,5%). Dabei wurden die 

Hunde mit einer Atemfrequenz von 12 Atemzügen pro Minute mechanisch beatmet 

(Trajan 808, Dräger Medical AG). Das Atemvolumen wurde so justiert, dass eine 

CO2-Endkonzentration im Tier zwischen 40 und 45 mmHg erzielt wurde. Die 

Isofluran-Endkonzentration im Hund, die Herzfrequenz und auch die 

Sauerstoffsättigung wurden über einen kalibrierten Monitor (Datex-Ohmeda, GE 

Healthcare) kontinuierlich überwacht. Über den gesamten Zeitraum der Narkose 

wurde jedem Tier eine intravenöse Dauertropfinfusion (Sterofundin® Ecoflac Plus  

500 ml, Braun GmbH, 5 ml/kg/h) verabreicht. Die gesamte Narkosedauer belief sich 

pro Tier auf etwa 120 Minuten. 

3.6 Vorbereitungen und Lagerung der Hunde 

Für die echokardiographische Untersuchung wurden die Hunde sowohl auf der linken 

als auch auf der rechten Brustwandseite ab Höhe des Sternums bis hin zu der 

Rippen-Knorpel-Grenze zwischen dem dritten und sechsten Interkostalraum 

geschoren (Favorita II, Aesculap Suhl GmbH). Die geschorene Fläche auf der linken 

Brustkorbseite wurde im Anschluss auf ein ca. 9 x 9 cm großes Feld erweitert, damit 

dort zu einem späteren Zeitpunkt die EKG-Elektroden für das MRT angebracht 

werden konnten.   

Im Anschluss wurde der jeweils zu untersuchende Hund in rechter Seitenlage auf 

einen gepolsterten Untersuchungstisch (Abb. 2) gelegt. Es wurde zu jeder Zeit darauf 
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geachtet, dass der Tubus nicht abknicken oder verrutschen konnte und eine 

konstante Narkosegaszufuhr gesichert war. Der Tisch hatte mittig eine Öffnung, 

durch die der Schallkopf später durchgeführt werden konnte. Die geschorene rechte 

Brustwandseite wurde oberhalb der Tischöffnung positioniert. 

 

Abb. 2: Spezielle Tischkonstruktion zur Erleichterung des echokardiographischen 

Untersuchungsganges. Die Tiere wurden oberhalb der Öffnung auf dem Tisch 

positioniert. Die Ultraschallsonde wurde durch die Öffnung von unten an das Tier 

herangeführt. 

Zwei mit dem Ultraschallgerät verbundene Krokodilklemmen wurden am rechten 

Vorderbein, wenig distal des Olekranons und am linken Hinterbein, wenig distal der 

Kniescheibe, am Tier befestigt und im Anschluss mit Ethanol befeuchtet, um einen 

besseren Kontakt zwischen den Klemmen und der Haut zu erwirken. Dadurch war 

die zweite EKG-Ableitung der Hunde auf dem Ultraschallmonitor sichtbar. Zuletzt 

wurde die rasierte Fläche der rechten Brustseite durch die Tischöffnung mit 

Desinfektionsmittel (Softasept® N, Braun GmbH) und im direkten Anschluss mit 

Ultraschallgel (Dahlhausen&Co GmbH) befeuchtet, um einen besseren Kontakt 

zwischen Sonde und Haut zu erzeugen.  

Nach der echokardiographischen Untersuchung von rechts, erfolgte die 

Untersuchung ausgehend von der linken Seitenlage. Dafür wurden die Hunde 
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vorsichtig über den Bauch auf die linke Körperseite gewendet. Die Vorbereitungen 

für die Anschallung von der linken Seite verliefen gleichermaßen wie von rechts. 

3.7 Durchführung der Echokardiographie und Volumenanalyse 

3.7.1 Allgemein 

Die echokardiographische Untersuchung wurde ausschließlich von einem erfahrenen 

Kardiologen (Dr. Stephan Hungerbühler) der Klinik für Kleintiere, Stiftung 

Tierärztliche Hochschule Hannover durchgeführt. Die sich anschließenden 

Messungen aller echokardiographischen Daten wurden von einer Person (Judith 

Meyer) durchgeführt. 

Die echokardiographischen Untersuchungen wurden entsprechend der aktuellen 

Richtlinien der American Association of Echocardiography durchgeführt (LANG et al. 

2005).  

3.7.2 Geräte-Einstellungen 

Die individuellen Grundeinstellungen für jedes Tier wurden zu Beginn der 

Untersuchung im zweidimensionalen Bild gemacht und während der gesamten 

Untersuchung angepasst. Mittels feiner Justierung von Schallfrequenz, Eindringtiefe, 

Bildkontrast, Bildgröße und tiefenabhängiger Verstärkung wurden die einzelnen 

Bilder optimiert. Alle Tiere wurden im Harmonic Mode untersucht, was den Kontrast 

zwischen den einzelnen Herzstrukturen zusätzlich verstärkte.  

3.7.3 Eindimensionale Echokardiographie  

Es wurden Standbilder von jeweils drei, regelmäßig aufeinanderfolgenden 

Herzzyklen im M-Mode aufgenommen und gespeichert. Der Cursor wurde dabei auf 

Höhe des Ansatzes der Chordae tendineae quer zur Längsachse des Ventrikels 
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gelegt (Abb. 3). Es wurde streng darauf geachtet, den M-Mode-Cursor senkrecht 

zum interventrikulären Septum und der Hinterwand zu positionieren. Die Enddiastole 

(ED) wurde als Beginn des QRS-Komplexes definiert und die Endsystole (ES) als 

Zeitpunkt der maximalen Kontraktion des linken Ventrikels (Abb. 4). Der 

enddiastolische und endsystolische Diameter wurden nach der leading-edge-to-

leading-edge-Methode gemessen (THOMAS et al. 1993).  

EDV und ESV wurden im Anschluss mittels der Teichholz-Formel berechnet: 

           

LVDd = linksventrikulärer Diameter diastolisch,  

LVDs = linksventrikulärer Diameter systolisch. 

 

Die Ejektionsfraktion konnte basierend auf EDV und ESV berechnet werden: 

. 
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Abb. 3: Repräsentative Darstellung des linken Ventrikels im M-Mode. 

 

 

Abb. 4: Repräsentative Darstellung der Teichholz-Messung aus M-Mode in  

1: Enddiastole und 2: Endsystole in drei aufeinanderfolgenden Herzzyklen. 
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3.7.4 Zweidimensionale Echokardiographie  

Der linke Ventrikel wurde im zweidimensionalen Bild sowohl im rechts-parasternalen 

Längsachsenschnitt als auch im links-apikalen Vierkammerblick dargestellt (Abb. 5). 

Es wurde stets darauf geachtet, den Ventrikel in seiner maximalen Länge und 

möglichst ohne Papillarmuskeln darzustellen. Außerdem musste das 

Ventrikelendokard bis hin zur Ventrikelspitze gut erkennbar und von anderen 

Strukturen abgrenzbar sein. Dynamische Echtzeit-Aufnahmen (Loops) von drei 

aufeinanderfolgenden Herzzyklen in Sinusrhythmus wurden aufgenommen und 

gespeichert.  

Für die Volumenanalyse fand die monoplane Scheibchensummationsmethode nach 

Simpson ihre Anwendung.  

, 

V = enddiastolisches oder endsystolisches Volumen,  

h = Höhe der einzelnen Scheibchen,  

n = Anzahl der Scheibchen,  

Di = Durchmesser des Scheibchens in der rechtsparasternalen Längsachse 

bzw. dem links-apikalen Vierkammerblick. 

 

Die Enddiastole wurde als Beginn des QRS-Komplexes zum Zeitpunkt des 

Mitralklappenschlusses definiert. Die Endsystole wurde als Zeitpunkt der stärksten 

Ventrikelkontraktion und demzufolge der kleinsten Ventrikelhöhle bei noch 

geschlossenen Mitralklappensegeln definiert. Die SMOD erforderte eine manuelle 

Umrandung des Ventrikelendokards entlang seiner Grenze zum Ventrikellumen von 

einer Seite des Mitralklappenanulus zur anderen. Die Umrandung erfolgte manuell 

vom Untersucher sowohl in Enddiastole als auch in Endsystole. Im Anschluss wurde 

die umrandete Ventrikelfläche durch eine, auf Höhe der Mitralklappe verlaufende, 

Verbindungslinie automatisch geschlossen. Anhand einer vom Programm gesetzten 

geraden Linie, beginnend in der Mitte des Mitralanulus bis hin zur Ventrikelspitze, 
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wurde die maximale Längsachse des Ventrikels gemessen. Anschließend platzierte 

die Software ca. 15 gleich breite Scheibchen in die umrandete Ventrikelfläche  

(Abb. 5). EDV und ESV wurden daraufhin vom Programm berechnet. Die EF wurde 

auf Grundlage dieser beiden Werte, wie bei der Teichholz-Messung beschrieben, 

berechnet. 

               A                    B 

 

Abb. 5: Repräsentative Darstellung der SMOD in der A: rechts-parasternalen Längsachse und 

im B: links-apikalen Vierkammerblick. 

3.7.5 Dreidimensionale Echokardiographie  

Die Definitionen von Enddiastole und Endsystole entsprechen denen der 2D-

Echokardiographie.  

Der linke Ventrikel wurde für die dreidimensionalen (3D) Aufnahmen im links-
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apikalen Vierkammerblick dargestellt. Es wurde Wert darauf gelegt, den Ventrikel in 

seiner maximalen Länge darzustellen. Zusätzlich galt die Anforderung, dass das 

Endokard sowohl systolisch als auch diastolisch in allen Bereichen des Ventrikels 

von den anderen Strukturen des Herzens abgrenzbar war. 

3.7.5.1 Triplanare Echtzeit-Echokardiographie  

Im RT3PE-Modus erscheint der linke Ventrikel in einem viergeteilten Bildschirm in 

drei verschiedenen apikalen Ansichten gleichzeitig mit einer jeweiligen 60°-Rotation. 

Eine vierte Ansicht zeigt eine dynamische 3D-Rekonstruktion des linken Ventrikels, 

welche sich aus den anderen gezeigten Ebenen errechnet (Abb. 6).  

 

Abb. 6: Repräsentative Darstellung des linken Ventrikels im RT3PE-Modus. A: Links-apikaler 

Vierkammerblick, B: 60°-Rotation, C: 120°-Rotation, D: dynamische 3D-Rekonstruktion aus den 

genannten Ebenen. 
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Loops von mindestens drei aufeinanderfolgenden Herzzyklen in Sinusrhythmus 

wurden aufgenommen und gespeichert.  

Die Auswertung der RT3PE-Daten erfolgte mit einem Analyseprogramm für 

triplanare Akquisition (EchoPac PC, 108.1.4 Version 110.x.x, GE Healthcare). 

Zunächst musste der Untersucher Standbilder zum Zeitpunkt von Enddiastole und 

Endsystole auswählen. Anschließend wurde das Endokard in allen drei apikalen 

Ansichten sowohl enddiastolisch als auch endsystolisch manuell umrandet (Abb. 7). 

Papillarmuskeln und Trabekel wurden dabei in die Berechnung des 

Ventrikelvolumens einbezogen. Sobald die Endokardumrandung abgeschlossen war, 

generierte die Software ein dynamisches, dreidimensionales Ventrikelmodel über 

einen gesamten Herzzyklus und errechnete außerdem EDV, ESV und EF. 

 

Abb. 7: Repräsentative Darstellung der triplanaren Volumenanalyse der linken Ventrikels. 
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3.7.5.2 Dreidimensionale Echtzeit-Echokardiographie  

Die Darstellung des gesamten linken Ventrikels erfolgte im RT3DE-Modus durch die 

Aufnahme einzelner, pyramidenförmiger Subvolumina. Diese wurden über mehrere 

aufeinanderfolgende Herzzyklen aufgenommen (Abb. 8) und im Anschluss zu einem 

Gesamtbild fusioniert.  

 

Abb. 8: Repräsentative RT3DE-Darstellung des linken Ventrikels mittels vier Subvolumina (1-3) 

über mehrere Herzzyklen mit anschließender Bildfusion (4). 

Der linke Ventrikel wurde im RT3DE-Modus gleichzeitig in drei verschiedenen 

apikalen Längsachsenansichten und in verschiedenen Kurzachsenansichten 

dargestellt (Abb. 9). 
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Abb. 9: Repräsentative RT3DE-Darstellung des linken Ventrikels im A: links-apikalen 

Vierkammerblick, B: links-apikalen Zweikammerblick, C: linksventrikulären Ausflusstrakt und  

D: in verschiedenen Kurzachsenansichten auf unterschiedlichen Höhen der linksventrikulären 

Längsachse. 

Die Auswertung der RT3DE-Daten erfolgte mit dem semiautomatisch arbeitendem 

Analyseprogramm 4D-Aut.LVQ (EchoPac PC, 108.1.4 Version 110.x.x, GE 

Healthcare). Beim Starten des Programms war zunächst eine Adjustierung der 

Schnittebenen in allen drei apikalen Ansichten und der atrioventrikulären Ebenen 

durch den Untersucher erforderlich. Dadurch wurde die lange Achse des Ventrikels 

identifiziert und der Ventrikel in seiner maximalen Größe dargestellt. Anschließend 

wurden Enddiastole und Endsystole automatisch vom Programm ermittelt. 

Korrekturen wurden vom Untersucher vorgenommen, wenn die vom Programm 

vorgegebenen Standbilder nicht mit der Definition von ED und ES übereinstimmten 

und die Mitralklappe in mindestens einer apikalen Ansicht noch bzw. wieder geöffnet 

war. Das Programm erforderte für die Berechnung von EDV und ESV das Platzieren 
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von zwei Markierungspunkten durch den Untersucher in einer der apikalen LV-

Ansichten: ein Punkt musste mittig der LV-Basis auf Höhe der Mitralklappe gesetzt 

werden und ein weiterer Punkt auf Höhe der Herzspitze, dies jeweils in Enddiastole 

und Endsystole. Die Grenzerkennung des Endokards erfolgte daraufhin automatisch 

und konnte im Anschluss vom Untersucher korrigiert werden (Abb. 10).  

 

Abb. 10: Repräsentative Darstellung der RT3DE-Analyse: nach Eingabe zweier 

Markierungspunkte in einer der apikalen Längsansichten erfolgte die automatische 

Endokardumrandung durch das Programm. Eine manuelle Korrektur durch den Untersucher 

erfolgte bei allen Hunden. 

Nach der manuellen Korrektur generierte die Software ein dynamisches, 

dreidimensionales Ventrikelmodel über einen gesamten Herzzyklus und errechnete 

außerdem EDV, ESV und EF (Abb. 11). 
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Abb. 11: Repräsentative Darstellung der automatischen Endokarderkennung durch das RT3DE-

Analyseprogramm im  A: links-apikalen Vierkammerblick, B: links-apikalen Zweikammerblick,  

C: linksventrikulären Ausflusstrakt und D: in einer repräsentativen Kurzachsenansicht.  

E: Dynamische 3D-Rekonstruktion des linken Ventrikels mit Volumenkurve. 

3.8 Durchführung der Magnetresonanztomographie und Volumenanalyse 

3.8.1 Allgemein 

Die magnetresonanztomographische Untersuchung wurde direkt nach der 

echokardiographischen Untersuchung von einem erfahrenen Tierarzt (Peter Dziallas) 

der Klinik für Kleintiere, Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover, durchgeführt. 

Die Auswertung der kMRT-Daten wurde von einer weiteren Person (Judith Meyer) 

durchgeführt.  
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3.8.2 Vorbereitungen  

In Vorbereitung der kMRT-Untersuchungen wurde die bereits rasierte Fläche auf der 

linken Brustkorbseite bei allen Hunden gründlich gereinigt. Im Anschluss wurden 

darauf vier selbstklebende, MRT-kompatible EKG-Elektroden (Radio Translucent 

Foam Monitoring Electrodes, Philips Healthcare) in einer rechtwinkligen Anordnung 

aufgeklebt (Abb. 12) und über ein MRT-geeignetes Vektor-EKG mit dem Scanner 

verbunden. 

 

Abb. 12: Repräsentative Darstellung der geschorenen Brustkorbfläche mit 

den MRT-geeigneten, selbstklebenden EKG-Elektroden in rechtwinkliger 

Anordnung bei einem Beagle. Die Abbildung zeigt die farbliche Anordnung 

der EKG-Kabel. Oben: rot, unten (von links): weiß, grün, schwarz. 

Die äußeren Gehörgänge der Hunde wurden mit Ohrstopfen (3M™ 1110 

Gehörschutzstöpsel, 3M Deutschland GmbH) verschlossen, um diese vor der 

Lärmbelastung während der MRT-Untersuchung zu schützen. Weiterhin wurden die 

Tiere mit ca. 38 °C warmen Wärmekompressen (HEI-KA-KOMP, Regina Reus 

medizinische Produkte) ummantelt, um sie vor Auskühlung während der kMRT-

Untersuchung zu schützen. 
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3.8.3 Einstellungen der kardialen Magnetresonanztomographie 

Die bereits intubierten Hunde wurden in Rückenlage, mit dem Kopf in Richtung 

Scanner auf dem MRT-Tisch positioniert und seitlich mit Sandsäcken stabilisiert. 

Über einen Atemschlauch wurden die Tiere mit einem speziellen nicht-

ferromagnetischem Narkosegerät (Titus NMR, Dräger Medical AG) verbunden und 

über einen MRT-tauglichen Respirator (Ventilog 2, Dräger Medical AG) beatmet. 

Außerdem erhielten die Hunde während des gesamten kMRT-Scans eine 

Dauertropfinfusion (Sterofundin® Ecoflac Plus 500 ml, Braun GmbH, 5 ml/kg/h), um 

eine konstante Blutvolumenmenge während des gesamten 

Untersuchungszeitraumes in Narkose zu gewährleisten. 

Für die kMRT-Untersuchung wurden unterschiedlich große Oberflächenspulen 

verwendet (SENSE Flex M 2 Elements und SENSE Flex S 2 Elements, Philips 

Healthcare). Es wurden jeweils eine große und eine kleine Spule miteinander 

verbunden (Abb. 13). Diese Kombination aus sich überlappenden Spulen wurde auf 

dem Thorax der Hunde direkt über dem Herzen positioniert und befestigt. Eine 

weitere derartige Spulenkombination wurde auf Höhe des Herzens auf dem Rücken 

der Hunde fixiert. Im Anschluss wurde der jeweilige Hund im Magnetfeldzentrum des 

MRT-Scanners positioniert.  
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Abb. 13: Für die MRT-Untersuchung wurden unterschiedlich große, sich überlappende 

Oberflächenspulen verwendet. 

Die aktuelle Herzfrequenz der Tiere wurde vor jedem Sequenzstart in das Menü des 

Scanprogramms des MRT-Computers eingegeben, um eine retrospektive EKG-

Triggerung zu ermöglichen. Außerdem wurde über den gesamten Scanzeitraum 

einer Sequenz die Beatmung der Hunde in Endexspiration ausgestellt. Die maximale 

Länge eines manuell erzeugten Atemstillstandes betrug 21 Sekunden.     

Über T1-gewichtete transversale, sagittale und dorsale Localizer-Scans entlang des 

Thorax wurde die Positionierung der Spulen überprüft und die kardiale Darstellung 

für die Konstruktion weiterer Ausrichtungsebenen angepasst. Nach Anfertigung einer 

semi-vertikalen Längsachse parallel zum Septum durch den LV-Apex wurde ein 

Semi-Vierkammerblick konstruiert, um Winkelfehler während der weiteren Planung 

der Kurzachsenschnitte zu vermeiden. Im Anschluss erfolgte die Konstruktion einer 

äquatorialen Kurzachsenansicht durch die laterale Spitze des rechten Ventrikels und 

die Papillarmuskeln. Im Weiteren wurde, durch Umstellen der Schnittorientierung 

entlang der LV-Längsachse parallel zum Septum, ein 4-Kammerblick, ein  
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2-Kammerblick und anschließend ein 3-Kammerblick des linken Ventrikels mit 

Darstellung des linksventrikulären Ausflusstraktes konstruiert (Philips Guidelines). 

Der Kurzachsenstapel des Herzens bestand bei allen Tieren aus 22 lückenlos 

aufeinanderfolgenden Schnitten mit einer jeweiligen Schichtdicke von 4 mm. Für die 

Erzeugung des Kurzachsenstapels wurde die Gradientenechosequenz FFE mit den 

folgenden Einstellungen genutzt: Field of View = 320 mm, Repetition Time = 4 ms, 

Echo Time = 2 ms und Flipwinkel = 40°. Alle Bilddaten und Cineloops (in der Regel 

30 Bilder pro Herzzyklus) wurden digital gespeichert und zur weiteren Analyse an 

eine spezielle Workstation (EWS R 2.6.3.1, Philips Healthcare) geschickt. 

3.8.4 Auswertung 

Enddiastole und Endsystole wurden als Zeitpunkt des größten und kleinsten 

Ventrikeldurchmessers definiert (Abb. 14).  

 

Abb. 14: Repräsentative Darstellung des linken Ventrikels in der Kurzachsenansicht zum 

Zeitpunkt der A: Enddiastole und B: Endsystole. 

Der linke Ventrikel umfasste bei den Hunden im Mittel 15 ± 0,84 enddiastolische und 

13 ± 0,96 endsystolische Herzschichten der insgesamt 22 angefertigten 

Kurzachsenschnitte. In allen LV-Schichten des Kurzachsenstapels wurden Endokard 

und Epikard sowohl in Enddiastole als auch in Endsystole manuell vom Untersucher 
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umrandet (Abb. 15). Die Papillarmuskeln wurden in das Ventrikelvolumen 

einbezogen. Schichten auf Höhe der Herzbasis wurden in die Messung einbezogen, 

wenn der linke Ventrikel mindestens bis zur Hälfte von Myokard umgeben wurde 

(Abb. 15). EDV und ESV wurden im Anschluss automatisch mit der 

Scheibchensummationsmethode nach Simpson berechnet (SCHALLA et al. 2001). 

Die Berechnung der EF erfolgte ebenfalls automatisch durch das Programm, wie 

bereits bei der echokardiographischen Untersuchung erläutert.  

 

Abb. 15: Repräsentative Darstellung der manuellen Endokard- und Epikardumrandung in  

15 Ventrikelschichten zum Zeitpunkt der Enddiastole. 

3.9 Statistische Analyse 

Jede Messung wurde für die weitere statistische Analyse dreimal wiederholt und im 

Anschluss ein Mittelwert gebildet.  

Die statistische Auswertung erfolgte mit Hilfe des Statistik-Programms SAS (SAS 

Version 9.3, SAS Institute). Die summierten Volumenwerte und Werte der 

Ejektionsfraktion aller Hunde wurden in Mittelwerten und den dazugehörigen 

Standardabweichungen angegeben. Zu Beginn der statistischen Analyse wurde der 



Untersuchungsgut, Material und Methoden 

 

 45 

Shapiro-Wilk-Test durchgeführt, um die Daten auf ihre Normalverteilung zu prüfen. 

Die unterschiedlichen Ultraschallmethoden wurden mittels einfaktorieller 

Varianzanalyse mit den kMRT-Werten verglichen. Außerdem wurde ein globaler  

F-Test zwischen jeweils zwei Messmethoden vorgenommen, um signifikante 

Unterschiede zu erkennen. Das für alle Tests zugrunde gelegte Signifikanzniveau 

wurde unterhalb der Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% festgelegt (P-Wert < 0,05). 

Zusätzlich wurde der Pearson-Korrelationskoeffizient für EDV, ESV und EF ermittelt, 

um eine Aussage darüber treffen zu können, in wie weit die jeweiligen 

Ultraschallmethoden mit den MRT-Werten vergleichbar waren. Korrelationen mit 

einem Koeffizienzwert von > 0,97 wurden als exzellent angesehen, ein Wert > 0,95 

als sehr gut und Werte > 0,50 als weniger gut eingestuft.  

Für die Veranschaulichung der Ergebnisse wurden Graphiken mit Hilfe des 

Programms GraphPad Prism (GraphPad Prism Version 5.00, GraphPad Software) 

erstellt. Zum einen erfolgte die Darstellung der Korrelationswerte für EDV, ESV und 

EF mittels einer linearen Regressionsgeraden in einem Streudiagramm. Außerdem 

wurde die Übereinstimmung zweier Methoden in Bland-Altman-Diagrammen 

dargestellt (BLAND u. ALTMAN 1986, 1995). In den Bland-Altman-Diagrammen 

wurden die Mittelwerte und Differenzen der jeweils zu vergleichenden 

Messmethoden sowie die Standardabweichung und der Mittelwert der Differenzen 

bestimmt und in einem Streudiagramm dargestellt.  
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4.1 Abstract 

Objective: To quantify left ventricle (LV) volumes by use of 1-D, 2-D, and 3-D 

echocardiography versus MRI in dogs. 

Animals: 10 healthy Beagles. 

Procedures: During anesthesia, each dog underwent an echocardiographic 

examination via the Teichholz-method, performed on the basis of standard M-mode 

frames (1-D); the monoplane Simpson method of disc (via 2-D loops); real-time 

triplane echocardiography (RTTPE) with a 3-D probe; and real-time 3-D 

echocardiography (RT3DE) with a 3-D probe. Afterwards, cardiac MRI was 

performed. Values for the LV end-diastolic volume (EDV), end-systolic volume (ESV), 

and ejection fraction (EF) were compared between each echocardiographic method 

and the reference method (cardiac MRI). 

Results: No significant differences for EDV, ESV, and EF were detected between 

RTTPE and cardiac MRI. Excellent correlations (r = 0.97, 0.98, and 0.95 for EDV, 

ESV, and EF, respectively) were found between RTTPE and cardiac MRI. The other 

echocardiographic methods were significantly different from cardiac MRI and 

correlated less well with cardiac MRI for EDV, ESV, and EF. Use of the Teichholz 

method resulted in LV volume overestimation, whereas the Simpson method of disc 

and real-time 3-D echocardiography significantly underestimated LV volumes. 

Conclusions and Clinical Relevance: Use of RTTPE yielded excellent correlations 

and non-significant differences with cardiac MRI and is a suitable method for routine 

veterinary cardiac examination. 

4.2 Introduction 

A variety of canine congenital and acquired heart diseases may disturb 

hemodynamic balance and lead to volume overload and regurgitation with possible 

effects such as pulmonary edema, ascites, or sudden death from heart failure.1-3 
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Non-invasive evaluation of hemodynamic variables such as LV EDV, ESV, and EF is 

an essential part of routine veterinary cardiologic examination.4 These variables have 

a strong influence on treatment decision-making and prognosis.5 Therefore, it is 

necessary to obtain reliable results with a feasible method. Echocardiography is a 

frequently used technique to assess cardiac function and to measure ventricular 

volumes in veterinary medicine6 as well as in human medicine7, whereas CMRI is the 

proposed non-invasive reference method for LV size and function measurements.8 

Modern MRI systems are capable of rapid acquisition of imaging sequences because 

of stronger gradients and more homogeneous fields. Consequently, high temporal 

resolution images and dynamic cine-records of the heart without any need of 

geometrical assumptions enable precise analysis of cardiac anatomy and function.9 

The main limitation of CMRI in veterinary medicine is the unavoidable use of 

anesthesia during the procedure.  

In the past, 1-D echocardiography (M-mode) and 2-D echocardiography have been 

used to assess LV function and volume. However, M-mode overestimates the LV 

volume10 because of the accidental use of incorrect angled M-mode cuts and the 

dependence on geometric assumptions. Another ultrasonographic technique for LV 

volume calculation is the monoplane 2-D SMOD. The SMOD evaluates the entire 

ventricle plane and is therefore supposed to be superior to the Teichholz method. 

Nevertheless, it may have limited accuracy because of using foreshortened views in 

2-D ultrasonographic loops, as well as high dependence on experience and reliance 

on geometric modeling.11  

Presently, 3-D echocardiography is an additional option for cardiac volume 

estimation. Further development in 3-D ultrasonographic technique allows the use of 

modern matrix array probes, which include complex electronics and up to 3,000 

individual elements, and enable multidirectional beam steering without the need of 

geometrical assumption.12 Consequently, 3-D real-time imaging of the heart is 

possible with a substantial increase in accuracy and reproducibility in volume 

estimation over 2-D echocardiography.11 In human medicine, RT3DE has a high 

correlation with CMRI and is superior to 2-D echocardiography.5,11 Nevertheless, its 
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widespread use in routine veterinary cardiac examination is limited because of high 

investment costs, time-consuming offline-analysis, and lack of veterinary studies 

indicating the superiority of RT3DE over 1-D and 2-D echocardiography for volume 

determination.    

Additionally, use of RTTPE might avoid the limitations of M-Mode and 2-D 

echocardiography. Simultaneous visualization of the LV in different projections during 

1 cardiac cycle with high image quality allows simple analysis of LV volumes. 

Nucifora et al reported high accuracy of RTTPE in volume estimation, compared with 

CMRI, in human medicine.13 To the authors` knowledge, no study in veterinary 

medicine comparing RTTPE with CMRI has been published.  

The purpose of the study reported here was to evaluate LV volumes and function by 

use of the Teichholz method, SMOD, RTTPE, and RT3DE, compared with the gold 

standard technique, CMRI, in healthy dogs. Our hypothesis was that determination of 

LV volumes and function by use of RTTPE and RT3DE would be more exact, 

compared with traditionally used echocardiographic measurements.  

4.3 Material and 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). Ten healthy 

Beagles (2 females and 8 males; mean ± SD age, 6.8 ± 3.3 years; mean weight, 16.5 

± 1.8 kg) were enrolled in the study. The dogs were owned by the Small Animal 

Clinic, University of Veterinary Medicine Hannover.  One day before the 

echocardiographic and CMRI examination, all dogs underwent a detailed clinical 

examination, including blood pressure measurement, thoracic radiography, 

electrocardiography, blood screening CBC and serum biochemical analyses and 

standard echocardiography, to determine healthiness and ensure normal LV 

diameters and function.  

On the day of imaging examination, each dog was premedicated with diazepamª (0.1 

mg/kg) and levomethadoneb (0.08 mg/kg). Subsequently, anesthesia was induced 
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with propofolc (up to 0.5 mg/kg, IV. After orotracheal intubationd, anesthesia was 

maintained with isoflurane and oxygen inhalatione (end-tidal concentration, 1.5%). 

Dogs were mechanically ventilated by the use of a respiratorf with a breathing 

frequency of 12 breaths/min. The respiratory volume was adjusted to maintain an 

end-tidal PaCO2 between 40 and 45 mmHg. Isoflurane concentration and oxygen 

saturation were continuously measured with a calibrated monitorg. Heart rate was 

recorded via ECG. During anesthesia, a drip infusionh (5 ml/kg/h) was administered. 

Subsequently, each dog underwent the echocardiographic examinations and CMRI, 

in the same order, to guarantee equal hemodynamic conditions among the different 

studies. Duration from the beginning of anesthesia until the end of CMRI was 

approximately 120 minutes. During the recovery phase, the dogs were monitored 

continuously, including rectal body temperature control and administration of fluidsh 

(5 ml/kg/h). The dogs were kept warm by underfloor heating and a heating jacketi.  

Echocardiography—The echocardiographic examination included M-mode 

echocardiography, 2-D echocardiography, RTTPE, and RT3DE and was performed 

by a single experienced investigator (SH) with a commercial ultrasonographic 

scannerj, equipped with a phased-array transducer, a matrix-array 3V transducer, 

and ECG monitoring. The dogs were positioned alternately in right and left lateral 

recumbency on a raised table with a central opening designed for veterinary 

echocardiographic examinations. All images and loops were digitally stored and sent 

to a separate workstation, equipped with commercially available softwarek for offline 

analysis. Each ultrasonographic method was analyzed by the same observer (JM) in 

random order. Each measurement was repeated 3 times and mean values were 

calculated for further statistical analysis. 

M-mode and 2D echocardiography—M-mode and 2-D echocardiography images were 

performed and measured as recommended in the Guidelines of the American 

Association of Echocardiography14 by use of harmonic imaging with a phased-array 

transducer (2.0 - 4.5 MHz). The investigator optimized the visualization of the LV 

apex in the right parasternal long-axis view as well as in the left apical 4-chamber 

view, to constitute the maximal length of the LV and to avoid LV foreshortening. 
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Penetration depth, image contrast, and image size were adjusted to obtain optimal 

visualization of the heart. Loops with a minimum of 3 consecutive cardiac cycles 

were stored. 

Teichholz measurement—M-mode echocardiography of the LV was obtained from the 

right parasternal long-axis 4-chamber view. The LV-diameter was measured in end-

diastole and end-systole; end-diastole was defined as the beginning of the QRS 

complex and end-systole as the maximal approximation of septum and LV posterior 

wall.15 End-diastolic and end-systolic diameters were measured by use of the 

leading-edge-to-leading-edge method (Fig. 1).15 Measurements of 3 consecutive 

cardiac cycles were used to calculate the mean values. The EDV and ESV were 

calculated by use of the Teichholz equation16 and EF was computed as follows: 

([EDV-ESV]/EDV)*100.  

SMOD measurement— monoplane SMOD measurement was performed in right 

parasternal long-axis view (SMOD-r) and in left apical 4-chamber view (SMOD-l) as 

described by Wess et al.17 End-diastole was defined as the beginning of the QRS 

complex at the time of mitral valve closure, and end-systole was defined as the 

minimal cavity area before mitral valve opening. The SMOD measurement required 

manual tracing along the endocardial border in the selected end-systolic and end-

diastolic images from one side of the mitral annulus to the other, whereas papillary 

muscles and trabeculae were included in the LV volume calculation. The maximal 

length of the LV cavity was measured from the middle of the mitral annulus to the 

endocardial border of the LV apex. The EDV and ESV were automatically calculated 

by the ultrasonographic machine by use of the summation of the elliptical discs 

(usually 15 disks), whereas EF was calculated as described (Fig. 2)     

3D echocardiography—3D echocardiography was performed immediately following 

acquisition of 2D echocardiography images. A matrix-array 3V probe (2.5 – 3.6 MHz) 

in harmonic mode was used for both RTTPE and RT3D echocardiography. Scan 

depth and sector angle were optimized for maximal frame rate and best image 

resolution. Definition of end-diastole and end-systole was the same as for SMOD 

measurement.  
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RTTPE—The LV was simultaneously displayed in a quad-screen in 3 planes. A fourth 

image in the quad-screen revealed a dynamic 3D reconstruction model of the LV, 

computed from the 3 planes (Fig. 3). Loops from 3 consecutive cardiac cycles were 

acquired and digitally stored.  

For RTTPE analyses, LV adjustment in all 3 views was necessary to obtain the 

maximal LV length and to avoid foreshortening. Subsequently, manual tracing along 

the endocardial borders in all 3 apical planes was done in end-diastole as well as in 

end-systole. Papillary muscles and trabeculae were considered to be part of the 

ventricular cavity. The EDV and ESV were computed via surface triangulation and 

summation of all triangles by use of the divergence theorem. The EF was calculated 

as described. 

RT3DE—In RT3DE mode, 4 pyramidal-shaped LV-subvolumes from 4 consecutive 

cardiac cycles were acquired to cover the apical full volume in the 3D dataset with 

sufficient frame rates and consequently satisfactory image quality. The frame rate of 

the data sets was from 30 to 50 frames/s. The subvolumes were merged by ECG-

triggering and the entire LV was displayed in different views in a quad-screen. A 

semi-automatic analysis programl for 4D-quantification of the LV was used to 

measure LV-volumes and LV-EF. First, gentle manual adjustment of the apical 4-

chamber plane was necessary for correct positioning of the LV as described.18 

Subsequently, end-systolic and end-diastolic frames were automatically identified. 

Placing one identification marker in the middle of LV base and another one at the LV 

apex, both in end-diastole and end-systole in all 3 apical long-axis views, was 

enough to start the automated endocardial border detection and to obtain a suitable, 

dynamic geometric model of the LV over 1 cardiac cycle (Fig. 4). Manual correction 

was necessary in all cases to adjust the automatically generated border as close as 

possible to the endocardial border. The program computed EDV, ESV and EF by use 

of a fitting geometric algorithm and created a dynamic cast of the LV cavity.  
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CMRI—All animals were shaved on the left side of the thorax for affixing the self-

adhesive, MRI-fitting ECG-electrodesm in a right-angled array. Use of retrospective 

ECG gating was inevitable to reduce cardiac motion artifacts and obtain appropriate 

image acquisition.19 The dogs were positioned in a head-first supine position in the 

magnet bore. A combination of overlapping phased-array cardiac coilsn, with 1 coil 

unit lying under the dog and another above, was placed around the thorax at the 

level of the heart. All dogs received earplugs and were kept warm with heated gel 

cushions.  

CMRI was performed by a single experienced investigator (PD) using a 3.0-Tesla 

scannero. Before starting each scanning sequence, heart rate was updated on the 

ECG gating system to reduce cardiac motion artifacts.20 All series were acquired 

during breath hold in expiration by turning the respirator off (maximum, 21 seconds). 

Sagittal, coronal, and transverse standard localizers were used to identify the 

ventricular long-axis, short-axis, horizontal long-axis, and 4-chamber planes 

according to a published method.21 These planes (each in end-diastole and end-

expiration) enabled accurate planning of the trans-ventricular short-axis sequence 

(22 slices, 4-mm slice thickness, no gaps) perpendicular to the LV long-axis from the 

LV apex to the mitral annulus. An electrocardiographically gated fast-imaging with 

steady-state free precession dynamic gradient-echo sequence was used with 

following acquisition parameters: field of view, 320 x 198 x 88 mm; repetition time, 4 

ms; echo time, 2 ms; and pulse flip angle, 40°. All dynamic cine-loops (30 

frames/cardiac cycle) were digitally stored and sent to a special workstationp for 

further analysis.  

The EDV and ESV were measured offline by one observer (JM), by use of a 

commercial analysis-softwareq. End-diastole and end-systole were defined visually 

with the largest and the smallest LV cavity. Manual contouring of the LV epi- and 

endocardial borders was done in each short-axis slice in end-diastole as well as in 

end-systole. Papillary muscles were included in the LV volume. Slices at the level of 

the heart base were included, if they were surrounded by at least 50 % of the 

ventricular myocardium (Fig. 5).21 The EDV and ESV were geometry-independently 
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calculated by the software by use of a modified SMOD equation. The EF was 

automatically computed as ([EDV-ESV]/EDV)*100. Each measurement was repeated 

3 times and a mean value was calculated for statistical analysis. 

Statistical analysis—Statistical analyses were performed with commercial analysis 

softwarer,s. The LV volumes and EF values are expressed as mean ± SD. Normal 

distribution of the data was confirmed by use of the Shapiro-Wilk For each pair of 

values, limits of agreement and systematic errors were assessed by use of ANOVA. 

Comparisons between measurements were also performed by use of ANOVA. The 

strength of the relationship between each technique and CMRI reference values was 

evaluated via linear regression analysis with Pearson correlation coefficients. Bland-

Altman analysis was performed to determine limits of agreement and systematic 

errors between the echocardiographic modalities and CMRI. A value of P < 0.05 was 

considered significant. Correlations were defined excellent with r > 0.97, very well 

with r > 0.95, and less well with r > 0.50. 

4.4 Results 

Examinations were successful in all 10 dogs. Mean heart rate during anesthesia was 

mean ± SD 87 ± 9 beats/min. Mean ± SD values of LV volumes and EF of each 

measurement technique were summarized (Table 1). Results of Pearson correlation 

analysis and the multiple comparisons between the different measurement 

techniques were determined (Table 2). Results of linear regression analysis were 

illustrated (Fig. 6).  

EDV and ESV—No significant difference was found between EDV and ESV values 

obtained via RTTPE and CMRI (Table 2) with an excellent correlation coefficient and 

low bias (Fig. 7). The Teichholz-method significantly overestimated LV-EDV, 

whereas SMOD-r, SMOD-l, and RT3DE significantly underestimated LV-EDV, 

compared with results obtained via CMRI. Results obtained with the Teichholz 

method, SMOD, and RT3DE correlated less well with CMRI results, with greater 

biases and wider limits of agreement.  
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EF—There were no significant differences between values of EF obtained via RTTPE 

versus CMRI (Table 2, Fig. 7) or the Teichholz method versus CMRI. The mean LV-

EF values obtained by use of SMOD-l, SMOD-r, and RT3DE were significantly higher 

than those obtained by use of CMRI. The EF values measured via RTTPE correlated 

well with the CMRI reference values. Weaker correlations were found between 

results obtained via CMRI versus the other techniques.  

4.5 Discussion 

Choosing the right treatment in dogs with cardiovascular disease requires a reliable 

evaluation of the current structure and function of the heart. LV volume quantification 

is an important component in cardiac examination, because volumes often increase 

during progressive diseases in which volume overload develops.22 The imprecision of 

conventional M-Mode and 2-D echocardiography has been reported in several 

studies4,18 and was confirmed in the present study. Furthermore, the requirement for 

anesthesia in animals limits the routine use of CMRI, the technique that provides the 

most accurate results.19 Consequently, the present study was designed to determine 

the most precise echocardiographic technique, compared with CMRI, in anesthetized 

dogs. 3-D echocardiography has been greatly improved over the past decade and 

has become an important tool in routine cardiologic examination in human medicine. 

Modern matrix-array transducer technology considerably improved image quality. 

Furthermore, novel semi-automatic analysis software reduced subjective effects and 

analyzing time.23  

The main finding of the present study in dogs was that LV volumes obtained via 

RTTPE were not significantly different from those obtained via CMRI, as also 

reported in a prior human study.13 Use of RTTPE was superior to the Teichholz 

method, SMOD, and RT3DE, as indicated by RTTPE’s significant lower biases, 

compared with the other methods. Moreover, RTTPE is simpler and faster than 

RT3DE, because it does not require acquisition of a full 3-D dataset over several 

consecutive cardiac cycles. Consequently, RTTPE is feasible in dogs with respiratory 

sinus arrhythmia, as well. Use of RTTPE is also feasible in animals with high heart 
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rates, although frame rate will decrease with increasing heart rate. The perceived 

main disadvantage is the need for manual tracing along the endocardial borders. 

Manual tracing is time-consuming and more subjective than automatic border 

detection. 

The Teichholz method significantly overestimated LV volumes, compared with CMRI, 

as in a human study.10 In dogs, Tidholm et al. also obtained higher values for LV 

volumes by use of the Teichholz method, compared with 2-D and 3-D 

echocardiography techniques.4 The Teichholz method is based on the assumption 

that the LV is elliptical and calculates a 3-D volume from a 1-D measurement. 

Therefore, breed-dependent differences in ventricle geometry as well as changes in 

ventricular shape caused by cardiac diseases will cause under- or overestimation of 

real ventricular volumes. Moreover, incorrect cursor-placing in M-mode leads to 

oblique visualization of the ventricle and subsequently to overestimation in volume 

calculation.  

The significant underestimation of LV volumes by use of monoplane SMOD, 

compared with CMRI, is also described in human studies.24,25 No studies have been 

published comparing the SMOD method with CMRI in animals. The monoplane and 

biplane SMOD methods are based on the assumption that the LV is a symmetrical 

structure and are used to calculate a 3-D volume by measuring areas in 1-D or 2-D 

planes. Consequently, SMOD accounts for breed-dependent varieties in ventricle 

anatomy or changes in ventricular shape, but adaption is not optimal, because of 1 or 

2 disregarded ventricle planes. This might cause under- or overestimation of real 

ventricular volumes. Furthermore, incorrect optimizing of the maximal long-axis leads 

to foreshortened views of the LV. The difficulty in attaining optimally angled planes of 

the LV is caused by the different thoracic shapes in dogs. Foreshortening leads to 

underestimation of the real ventricular volume and might be a reason for the lower 

values measured by use of SMOD. The biplane SMOD might show more accurate 

results, since it includes a second plane with the 2-chamber view. Records of the 2-

chamber view were not possible in all 10 dogs, therefore the monoplane SMOD was 

used in this study.  
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In the present study, RT3DE significantly underestimated LV volumes, compared 

with CMRI. To the authors` knowledge, no studies have been published in veterinary 

medicine comparing these 2 methods. Human studies also reveal significant 

underestimation of LV volumes by use of 3-D echocardiography, compared with 

CMRI.8,18,26  

Several factors might have contributed to the underestimation of LV by use of RT3DE 

in the study reported here.  First, short-axis CMR data were used and compared with 

echocardiographic long-axis measurements. Short-axis CMR is currently the 

proposed reference technique for LV volume determination.8 In human medicine, 

Sugeng et al. used radial long-axis CMR data, to minimize this limiting factor and 

decrease underestimation of RT3DE -derived volume data.8 Soliman et al. suggested 

use of a combination of short-axis and long-axis CMR analyses to improve 

correlation with RT3DE.5 Further studies in veterinary medicine are necessary to 

prove superiority of radial long-axis CMR over short-axis CMR. 

Second, poor endocardial definition caused by insufficient image quality in RT3DE 

might lead to under- or overestimation of LV volumes. Jenkins et al. determined that 

measurement accuracy increases by use of contrast-RT3DE.25 No studies have been 

performed in veterinary medicine indicating an improvement in measurement 

accuracy by contrast-enhancement.   

Third, use of subvolumes to generate a complete dataset for the ventricle is not an 

intrinsic component of RT3DE.27 RT3DE provides a depiction of the whole LV during 

1 cardiac cycle, which results in dissatisfying image quality because of insufficient 

temporal resolution (< 12 frames/s), which already exists in anesthetized dogs with 

low heart rates. In the present study, electrocardiographically triggered multiple-beat 

3-D echocardiography imaging was used with a frame rate from 30 to 50 frames/s. 

The main limitation of subvolume-derived datasets in dogs is the high sensitivity to 

heart rate variability and breathing during acquisition, which leads to stitching 

artifacts.27 The impossibility of voluntary breath-holding in animals during the waking 

state and the common occurrence of physiologic respiratory sinus arrhythmia in dogs 
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may lead to respiratory motion artifacts and gating limitations, which make RT3DE 

unfeasible in those patients.  

Fourth, in the present study, the image of the LV was generated out of 4 subvolumes 

during RT3DE. Left ventricle cutting is possible up to 7 pieces, which increases 

temporal resolution,5 but makes the LV-visualization more susceptible to additional 

motion artifacts. 

Fifth,  the 4-D probe of the ultrasonographic scannerj is quite oversized for the narrow 

intercostal space in small dogs, which causes artifacts and reduces the acoustic 

window. Moreover, the low frequency spectrum (2.5 – 3.6 MHz) is not optimal for 

evaluation of small hearts. This may lead to impaired image quality and 

consequently, inaccurate automatic border detection, which then requires subjective 

and time-consuming manual border delineation.  

Results of the study reported here indicate that triplanar echocardiography is an 

accurate technique for assessment of LV volumes and EF. By use of CMRI as the 

reference standard, triplanar echocardiography was determined to be superior to 

conventional 1-D and 2-D echocardiographic methods. Data acquisition via RTTPE is 

rapid and easy to perform. Consequently, RTTPE might be useful for a clinical setting 

in dogs with valvular heart disease or other cardiac disorders associated with volume 

overload in the LV. Serial followup use of RTTPE might therefore be helpful in 

determining the progress of disease and the efficacy of pharmacologic interventions. 

However, further studies are necessary to examine the modern RTTPE technique in 

dogs with heart disease. The use of RT3DE in routine veterinary clinical practice is 

still uncommon because of the high cost of the ultrasonographic machine, time-

consuming offline analyses, the need for different probes for dogs with different 

weights and shapes, and the lack of practicability in dogs with high heart rates or 

arrhythmia.  



Ergebnisse: Manuskript 

 

 59 

4.6 Conclusion 

Results of the study reported here indicate that triplanar echocardiography is an 

accurate technique for assessment of LV volumes and EF. By use of CMRI as the 

reference standard, triplanar echocardiography was determined to be superior to 

conventional 1-D and 2-D echocardiographic methods. Data acquisition via RTTPE is 

rapid and easy to perform. Consequently, RTTPE might be useful for a clinical setting 

in dogs with valvular heart disease or other cardiac disorders associated with volume 

overload in the LV. Serial followup use of RTTPE might therefore be helpful in 

determining the progress of disease and the efficacy of pharmacologic interventions. 

However, further studies are necessary to examine the modern RTTPE technique in 

dogs with heart disease. The use of RT3DE in routine veterinary clinical practice is 

still uncommon because of the high cost of the ultrasonographic machine, time-

consuming offline analyses, the need for different probes for dogs with different 

weights and shapes, and the lack of practicability in dogs with high heart rates or 

arrhythmia.  
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4.8 Figures and tables 

 

Fig. 1: Representative M-mode echocardiographic images of the LV in a 

dog. End-diastole (1) is indicated at the beginning of the QRS complex 

(notice ECG tracing at the lower edge of the image) and end-systole (2) at 

the maximal approximation of the septum and the LV posterior wall. End-

diastolic and end-systolic diameters were measured by use of the leading-

edge-to-leading-edge method. 
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Fig. 2: Representative 2-D (SMOD) echocardiographic images of the LV in a 

dog. Measurement was performed in the right parasternal long-axis view (A) 

and in the left apical 4-chamber view (B), in end-diastole (1) and end-systole 

(2). Notice ECG tracings at the lower edge of each image. 
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Fig. 3: Representative RTTPE images of the LV in a dog. A—Left apical 4-chamber view (0°). 

B—Left apical 2-chamber view (60°). C—Apical long-axis view (120°). D—Dynamic 3- D 

reconstruction model of the LV, computed from 3 planes. Notice ECG tracing at the lower 

edge of the image. 
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Fig. 4: Representative RT3DE images of the LV in a dog. Images were acquired by use of 4-D 

software that automatically detects the endocardial border in 3 dimensions. Notice ECG 

tracing at the lower edge of the image. A—Left apical 4-chamber view. B—Left apical 2-

chamber view. C—Apical long-axis view. D—Short-axis view. E— Volume-time plot (Y-axis 

indicates LV volume (mL); X-axis indicates time (s). ED = End-diastole. ES = End-systole) 

with left apical 4-chamber view (LV indicated in red).   
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Fig. 5: Representative images of the LV in a dog obtained by use of CMRI. Manual contouring of 

the LV epi- and endocardial borders (yellow lines and green lines, respectively) was performed in 

each short-axis slice in end-diastole. Papillary muscles were included in LV volume calculation. 
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Fig. 6: Scatter plots of results of linear regression analysis comparing measurements of LV EDV, 

ESV, and EF in 10 healthy dogs by use of CMRI versus RTTPE.   
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Fig. 7: Bland-Altman analysis plots of the differences between LV EDV, ESV, and EF values in 

dogs determined by use of CMRI versus RTTPE. Solid line indicates mean; dashed lines indicate 

limits of agreement (bias ± 1.96 SD). 
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r P value Bias SD P value r P value Bias SD P value r P value Bias SD P value

CMRI compared to

Teichholz 0.91 < 0.01 -1,96 1,45 < 0,01 0.98 < 0.01 -1,1 0,59 < 0,01 0.78 < 0.01 0,15 2,8 0,87

SMOD-l 0.92 < 0.01 3,14 1,4 < 0,01 0.86 < 0.01 2,69 1,46 < 0,01 0.68    0.03 -3,05 3,34 < 0,01

SMOD-r 0.92 < 0.01 2,85 1,46 < 0,01 0.93 < 0.01 2,83 1,14 < 0,01 0.86 < 0.01 -3,98 2,93 < 0,01

RT3PE 0.97 < 0.01 0,36 0,74 0,16 0.98 < 0.01 0,45 0,67 0,06 0.95 < 0.01 -0,69 1,92 0,28

RT3DE 0.89 < 0.01 4,74 2,13 < 0,01 0.87 < 0.01 4,54 1,74 < 0,01 0.51    0.13 -6,73 3,86 < 0,01

EF

Correlation

EDV ESV

variance analysis Correlation variance analysis Correlation variance analysis

 

Table 2: Results of statistical comparisons (correlation and variance analyses) between various 

echocardiographic methods and CMRI used to calculate LV EDV, ESF, and EF in 10 dogs. 

 

EDV (mL) 37.14 ± 2.69 39.1 ± 3.35 34.0 ± 3.38 34.29 ± 3.45 36.78 ± 3.01 32.40 ± 4.15 
ESV (mL) 19.68 ± 2.82 20.78 ± 2.81 16.99 ± 2.22 16.85 ± 3.18 19.23 ± 3.22 15.14 ± 2.30 
EF (%) 47.22 ± 4.45 47.07 ± 3.72 50.27 ± 2.37 51.20 ± 5.69 47.91 ± 5.58 53.25 ± 2.80 

RT3PE RT3DE CMRI Teichholz SMOD-l SMOD-r 

Table 1: Mean ± SD values of LV EDV, ESV, and EF calculated via various echocardiographic 

methods in 10 dogs. l: left, r: right. 
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5 Diskussion 

Die Wahl eines geeigneten Therapiemanagements erfolgt bei Hunden mit 

Linksherzerkrankungen abhängig von deren Art und Schweregrad. Die 

Volumenquantifizierung des linken Ventrikels ist für die Einstufung des aktuellen 

Schweregrads der Linksherzerkrankung nutzbar und ermöglicht darüber hinaus eine 

zuverlässige Prognose der Erkrankung, da eine fortschreitende Linksherzerkrankung 

zu einer Volumenüberladung des Ventrikels führen kann (ROSS u. MCCULLAGH 

1972; YOUNG et al. 1996). Die Magnetresonanztomographie gilt in der 

Humanmedizin als Goldstandard für Volumenmessungen (GILBERT et al. 2010; 

KARAMITSOS u. NEUBAUER 2011). In der Veterinärmedizin wird diese Technik nur 

selten angewandt, da die Durchführung ausschließlich in Narkose möglich ist.  

Für die Quantifizierung von Linksherzvolumina gewinnt die 3D-Echokardiographie in 

der Humanmedizin zunehmend an Bedeutung. Die weiterentwickelte Sondentechnik 

führt heute zu einer verbesserten Bildqualität. Als Ziel dieser Studie galt es 

herauszufinden, welche echokardiographischen Techniken im Vergleich mit der 

Referenzmethode kMRT beim Hund für die Untersuchung von Linksherzvolumina am 

genauesten sind und wie exakt die in der Veterinärmedizin bisher wenig erforschte 

Technik der dreidimensionalen Echokardiographie misst.  

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studien zeigen sehr interessante 

Ergebnisse. Die triplanare Echokardiographie zeigte eine hervorragende 

Übereinstimmung mit der Referenzmethode kMRT für die Volumenquantifizierung 

des linken Ventrikels beim herzgesunden Hund. Dies stimmt mit den Ergebnissen 

einer humanmedizinischen Studie überein, in welcher ein Ultraschall-MRT-Vergleich 

bei herzkranken Menschen durchgeführt wurde (NUCIFORA et al. 2009). Da für die 

RT3PE-Technik, im Gegensatz zur RT3DE, keine Aufnahmen des Herzens über 

mehrere Zyklen notwendig sind, ist die RT3PE schnell und sogar bei Hunden mit 

respiratorischer Sinusarrhythmie durchführbar. Als Nachteil dieser Technik sei das 

auf manueller Basis arbeitende Analyseprogramm der RT3PE erwähnt. Die manuelle 

Umrandung des linksventrikulären Endokards ist zeitlich aufwändiger als automatisch 
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arbeitende Analyseprogramme. Dessen ungeachtet ermöglicht die manuelle 

Endokardumrandung eine sehr genaue Volumenquantifizierung, was mit den 

Ergebnissen dieser Arbeit belegt werden konnte.  

Die Teichholzmethode überschätzte in dieser Studie sowohl das endsystolische als 

auch das enddiastolische Volumen im Vergleich mit der Referenzmethode kMRT. 

Dieses Ergebnis stimmt mit einer humanmedizinischen Studie überein, welche 

ebenfalls eine Volumenüberschätzung mittels Teichholzmessung im Vergleich mit 

der Angiographietechnik als Referenzmethode erzielte (CRAWFORD et al. 1980). 

Ein Grund für die Überschätzung des Volumens ist die Tatsache, dass ein 

dreidimensionaler Körper aus einer einzigen Ebene berechnet wird (TEICHHOLZ et 

al. 1976). Zudem setzt die Teichholzformel einen elliptischen Ventrikelkörper voraus. 

Physiologische Abweichungen sowie rassebedingte geometrische Besonderheiten 

und pathologische Umformungen des Ventrikels können dadurch zu 

Ungenauigkeiten in der Volumenquantifizierung führen. Das falsche Platzieren der 

Cursorlinie im M-Mode resultiert in einer Schrägmessung. Derartige Messfehler des 

Diameters werden in der Teichholzformel mit dem Faktor 3 potenziert. Somit zeigen 

bereits kleine Messungenauigkeiten deutliche Auswirkungen. Trotz der schnellen und 

einfachen Durchführung, ist von der Anwendung der Teichholzmethode in der 

kardiologischen Routineuntersuchung auf Grund dieser Tatsachen abzuraten, da 

keine verlässlichen Aussagen über die aktuelle Herzsituation des Hundes getroffen 

werden können.  

Als ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die 

zweidimensionale Echokardiographie das Volumen im Vergleich mit der kMRT 

unterschätzte. Auch dieses Ergebnis stimmt mit Studien aus der Humanmedizin 

überein (CHUANG et al. 2000; JENKINS et al. 2007). In der 2DE wird unter 

Anwendung der biplanen SMOD eine dreidimensionale Figur aus zwei Ebenen 

berechnet, während bei der Verwendung der monoplanen SMOD sogar nur eine 

Ebene in die Berechnung einbezogen wird. Folglich bleibt bei Anwendung dieser 

Methode für 2DE-Bilddaten mindestens die dritte Ebene unbeachtet. Die Formel der 

Scheibchensummationsmethode setzt zudem eine bestimmte symmetrische Form 
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des Ventrikels voraus, welche bei Hunden häufig nicht gegeben ist (PENZL 2009). 

Pathologisch geweitete Ventrikel erfüllen diese geometrische Voraussetzung noch 

seltener. Ein weiterer Grund für die Volumenunterschätzung mittels der SMOD 

könnte aus einer verkürzten Darstellung des Ventrikels im 2DE-Bild resultieren. Die 

Längsachse des Ventrikels wird während der Messung fälschlicherweise verkürzt 

dargestellt, in der Folge kann es zu einer Volumenunterschätzung kommen (LANG et 

al. 2005). Die maximale Visualisierung des Ventrikels erfordert bei Hunden eine fast 

parallel zum Brustbein ausgerichtete Anschallung von weit kaudal in Richtung 

kranial. Bei Hunden mit langen und tiefen oder sehr breiten Brustkörben ist die 

maximale Ventrikeldarstellung dadurch erschwert. Dem Untersucher sollte stets 

bewusst sein, dass das Volumen mittels 2DE unter Anwendung der monoplanen 

SMOD tendenziell unterschätzt und eine beginnende Dekompensation des Herzens 

somit möglicherweise übersehen werden kann.  

Die RT3DE unterschätzte in dieser Studie das Volumen des linken Ventrikels im 

Vergleich mit der Referenzmethode kMRT. Aus der Humanmedizin sind Studien 

bekannt, die ähnliche Ergebnisse zeigten (SUGENG et al. 2006; SOLIMAN et al. 

2007; MURARU et al. 2010). Eine andere humanmedizinische Studie zeigte 

wiederum sehr gute Korrelationen mit einer nur geringen Volumenunterschätzung 

der RT3DE im Vergleich mit der kMRT (KUHL et al. 2004). Es gibt eine Vielzahl an 

Gründen, die die Volumenunterschätzung mittels RT3DE erklären könnten: 

1. Die RT3DE-Messwerte wurden anhand von Längsachsenschnitten des linken 

Ventrikels ermittelt. Dagegen wurde bei der Referenzmethode kMRT ein 

Kurzachsenstapel des linken Ventrikels angefertigt und anschließend mittels der 

SMOD analysiert. Nachteile der Volumenberechnung unter Verwendung von MRT-

Kurzachsendaten sind aus einer humanmedizinischen Studie von SUGENG et al. 

(2006) bereits bekannt. Einerseits ist die Abgrenzbarkeit des LV zu benachbarten 

Herzkammern oder Gefäßen auf Höhe der Herzbasis und der Herzspitze schwierig. 

Zusätzlich ist die Abgrenzbarkeit des Endokards nahe der Herzspitze aufgrund von 

Artefakten erschwert. SUGENG et al. (2006) verglichen in einer Studie RT3DE-

Bildaten mit den beiden erwähnten kMRT-Messtechniken und konnten eine 
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geringfügig bessere Übereinstimmung von RT3DE mit radialen kMRT-

Längsachsendaten als mit den kMRT-Kurzachsendaten erkennen. In einer weiteren 

humanmedizinischen Studie konnte jedoch nur ein geringer Unterschied zwischen 

kMRT-Volumenmessungen des linken Ventrikels aus Längsachsen- und 

Kurzachsendarstellungen festgestellt werden (SOLIMAN et al. 2008). Ausgehend 

von diesen Ergebnissen, ist die Verwendung eines Kurzachsenstapels in der kMRT 

nach wie vor als Goldstandard für Volumen- und Funktionsbestimmungen des 

Herzens anzusehen (BLOOMER et al. 2001; SUGENG et al. 2006). Wenngleich 

Vergleichsstudien unterschiedlicher kMRT-Techniken beim Hund bisher nicht 

durchgeführt und untersucht wurden, ist von einer Übertragung der genannten 

kMRT-Ergebnisse vom Menschen auf den Hund auszugehen, da die SMOD eine von 

den verschiedenen Ventrikelgeometrien zwischen Hund und Mensch unabhängige 

Berechnung der Linksherzvolumina erlaubt. Entsprechend kann die kMRT-

Volumenberechnung anhand von Kurzachsenschnitten mittels der SMOD auch für 

eine Anwendung beim Hund als Goldstandard gelten, so dass auch in dieser Arbeit 

Kurzachsendarstellungen des linken Ventrikels verwendet wurden.  

2. Die 4D Sonde besitzt im Vergleich zu anderen Sonden eine relativ große 

Auflagefläche. In Kombination mit den schmalen Interkostalräumen der Hunde 

verfügt der Untersucher dadurch nur über einen eingeschränkten 

Bewegungsspielraum der Sonde, wodurch das Schallfenster reduziert wird. Für die 

Bildoptimierung steht dem Untersucher zudem nur ein sehr enges Frequenzspektrum 

(2.5 – 3.6 MHz) zur Verfügung. Aufgrund der daraus resultierenden niedrigen 

räumlichen Auflösung, war die Qualität der RT3DE-Bilder in dieser Arbeit teilweise 

reduziert. Das semi-automatisch arbeitende Analyseprogramm EchoPac konnte das 

Endokard dadurch teilweise nicht ausreichend gut erkennen, was die unterschätzten 

Messergebnisse erklären könnte. Humanmedizinische Studien konnten diese 

Einschränkung mit Hilfe von Kontrastmittel-gestützter RT3DE umgehen und erzielten 

sehr gute Übereinstimmungen zwischen Kontrast-RT3DE und kMRT bei Patienten 

mit eingeschränkter Bildqualität (JENKINS et al. 2007; KRENNING et al. 2008; 

JENKINS et al. 2009). Die Verwendung eines Kontrastmittels für die RT3DE-

Untersuchung könnte auch bei Hunden zu einer verbesserten kMRT-
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Übereinstimmung führen und sollte in zukünftigen Studien untersucht werden.  

3. In dieser Arbeit wurde der Ventrikel im RT3DE-Modus über jeweils vier 

Subvolumina aus mehreren aufeinanderfolgenden Herzzyklen aufgenommen und 

anschließend durch EKG-Triggerung zu einem Gesamtbild zusammengefügt. 

Dadurch konnte der gesamte linke Ventrikel mit einer höheren zeitlichen Auflösung 

(30-50 Bilder pro Sekunde) dargestellt werden. Allerdings entspricht die Darstellung 

des Ventrikels über mehrere Subvolumina nicht der Definition von dreidimensionaler 

Echtzeit-Echokardiographie (LANG et al. 2012). Die RT3DE ist definiert als 

Darstellung des Herzens über einen Herzzyklus. Die unzureichende zeitliche 

Auflösung (< 12 Bilder pro Sekunde) machte ein Ausweichen auf eine 

Ventrikeldarstellung über mehrere Herzzyklen in dieser Studie zwingend erforderlich, 

da dadurch die Bildrate gesteigert werden konnte. Als Nachteil dieser Methode ist die 

erhöhte Störanfälligkeit für Artefakte beim Auftreten von Arrhythmien oder durch 

Atmung zu erwähnen (LANG et al. 2012). Bei Tieren ist das Anhalten der Atmung in 

der täglichen Praxis ohne Narkose nicht möglich. Zudem weisen viele Hunde eine 

physiologisch respiratorische Sinusarrhythmie auf. In diesem Fall ist die mittels 

Subvolumen generierte RT3DE-Technik, ausgehend von den Ergebnissen dieser 

Arbeit, nicht durchführbar. Häufig haben Hunde während der Herzuntersuchung 

durch Aufregung erhöhte Herzfrequenzen. Die Anzahl der Bilder pro Herzzyklus wird 

dadurch reduziert, was wiederum eine verringerte zeitliche Auflösung zur Folge hat 

und die korrekte Auswertbarkeit der RT3DE-Daten in Frage stellt. Sollte der 

technische Fortschritt zukünftig RT3DE-Aufnahmen des linken Ventrikels während 

eines einzelnen Herzschlages mit ausreichend hoher zeitlicher Auflösung 

ermöglichen, könnten die erwähnten Probleme durch das Entfallen von Subvolumen 

generierten Bilddateien stark reduziert werden. 

4. Die Darstellung des linken Ventrikels wurde in dieser Studie aus vier Subvolumen 

generiert. Damit konnte die Bildrate auf bis zu 50 Bilder pro Sekunde gesteigert 

werden. Eine weitere Aufspaltung des Ventrikels in bis zu sieben Subvolumina wäre 

mittels der zur Verfügung stehenden Technik möglich. Dadurch kann die Bildrate 

zusätzlich gesteigert werden (SOLIMAN et al. 2008). Wie bereits erwähnt ist diese 
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Technik allerdings extrem störanfällig für Artefakte und wurde deswegen auf vier 

Subvolumen beschränkt.  

Die triplanare Echokardiographie zeigte im Vergleich mit anderen 

echokardiographischen Volumenmessmethoden des linken Ventrikels in dieser 

Arbeit die beste Übereinstimmung mit der Goldstandardmethode kMRT. Ihre 

einfache und schnelle Anwendbarkeit macht sie zu einem attraktiven diagnostischem 

Verfahren, dass zuverlässige Aussagen über Art und Schweregrad einer 

Linksherzerkrankung am Hund erlaubt. Die moderne Technik der RT3DE dagegen 

zeigte bei der LV-Volumenquantifizierung eine signifikante Volumenunterschätzung. 

Es ist aber zu erwarten, dass der stetige technische Fortschritt die RT3DE-Technik 

bereits in naher Zukunft verbessern und dadurch eine akkurate linksventrikuläre 

Volumenmessung ermöglichen wird. Von der häufig angewandten Teichholzmethode 

ist nach den Ergebnissen dieser Studie abzuraten. Das nicht vorhersehbare Maß der 

Volumenüberschätzung mittels Teichholzmessung macht die Ergebnisse 

unberechenbar und erlaubt keine realistische Einschätzung des aktuellen 

Schweregrades der Herzerkrankung für Prognose und Therapiemanagement. Die 

2DE unter Nutzung der monoplanen SMOD ist weiterhin anwendbar, obwohl sich der 

Untersucher stets bewusst machen muss, dass das Volumen anhand dieser Technik 

tendenziell unterschätzt wird. 
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6 Zusammenfassung  

Judith Meyer (2013) 

Vergleichende Untersuchung funktioneller Herzparameter des linken Ventrikels 

beim gesunden Hund mittels ein-, zwei- und drei-dimensionaler 

Echokardiographie und Magnetresonanztomographie 

Der herzkranke Hund ist ein häufiger Patient in der tierärztlichen Praxis. Kongestive 

Linksherzerkrankungen können aufgrund einer Volumenüberladung die Bildung 

eines Lungenödems oder sogar einen plötzlichen Herztod des Hundes zur Folge 

haben. Bei frühzeitiger Diagnose kann das Voranschreiten einer kongestiven 

Linksherzerkrankung mittels geeigneter Therapie verzögert werden. Ein wichtiges 

diagnostisches Verfahren für die Früherkennung kardialer Funktionsstörungen stellt 

unter anderem die echokardiographische Messung linksventrikulärer 

Volumenparameter dar, welche dadurch eine bedeutende Rolle in der 

kardiologischen Routineuntersuchung spielt.  

In der Humanmedizin konnte für die dreidimensionale Echokardiographie (3DE) bei 

Quantifizierung des linksventrikulären Volumens eine gute Übereinstimmung mit der 

kardialen Magnetresonanztomographie (kMRT) gezeigt werden. Ähnliche Studien 

sind aus der Veterinärmedizin bisher nicht bekannt. Ziel dieser Arbeit war es, die 

Anwendbarkeit und Präzision verschiedener 3DE-Techniken zu überprüfen und mit 

den bisher genutzten ein- und zweidimensionalen echokardiographischen Methoden 

und der kMRT als Referenzmethode zu vergleichen. Zehn herzgesunde Beagle 

wurden dafür anästhesiert und echokardiographisch untersucht. Als zu vergleichende 

Messparameter wurden das enddiastolische Volumen (EDV), das endsystolische 

Volumen (ESV) und die Ejektionsfraktion (EF) gewählt.  

Anhand standardisierter M-Mode-Bilder wurde die Teichholz-Messung durchgeführt. 

Außerdem wurde das Volumen des linken Ventrikels (LV) aus zweidimensionalen 

Bildern mittels der monoplanen Simpson-Scheibchensummationsmethode (SMOD) 

ermittelt. Zusätzlich wurde mit Hilfe einer speziellen 3D-Sonde die dreidimensionale 
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Echokardiographie in Form der triplanaren Echokardiographie (RT3PE) und der 

dreidimensionalen Echtzeit-Echokardiographie (RT3DE) durchgeführt. Im Anschluss 

daran wurde bei jedem Tier eine Magnetresonanztomographie des Herzens 

vollzogen und ein Kurzachsenstapel des linken Ventrikels angefertigt, wodurch das 

LV-Ventrikelvolumen mittels der SMOD berechnet werden konnte. Alle 

echokardiographisch ermittelten Volumenwerte wurden mit denen der kMRT 

verglichen und statistisch ausgewertet. 

RT3PE und kMRT zeigten keine signifikanten Unterschiede für EDV, ESV und EF  

(p: 0,16, 0,06, und 0,28) mit zugleich exzellenten Korrelationen (r: 0,97, 0,98 und 

0,95 für EDV, ESV und EF). Die moderne Technik der RT3DE unterschätzte sowohl 

EDV (p < 0,01) und ESV (p < 0,01) als auch die EF (p < 0,01) signifikant und 

korrelierte weniger gut mit der Referenzmethode kMRT (r: 0,89, 0,87 und 0,51 für 

EDV, ESV und EF). Während die Teichholz-Messung sowohl EDV als auch ESV 

signifikant überschätzte (p < 0,01 für EDV und ESV), unterschätzte die monoplane 

SMOD beide Volumina signifikant (p < 0,01 für EDV, ESV und EF).  

Die im Rahmen dieser Arbeit durchgeführten Studien zeigten sehr interessante 

Ergebnisse. Die triplanare Echokardiographie zeigte eine hervorragende 

Übereinstimmung mit der Referenzmethode kMRT für die Volumenquantifizierung 

des linken Ventrikels beim herzgesunden Hund. Da für die RT3PE-Technik, im 

Gegensatz zur RT3DE-Technik, keine Aufnahmen des Herzens über mehrere Zyklen 

notwendig sind, ist die triplanare Echokardiographie schnell und sogar bei Hunden 

mit respiratorischer Sinusarrhythmie durchführbar und nach den Ergebnissen dieser 

Studie sehr gut für die Routine-Volumetrie von Hundeherzen in der täglichen Praxis 

geeignet.  

Die in der täglichen Praxis häufig angewandte Teichholzmethode überschätzte in 

dieser Arbeit sowohl das endsystolische als auch das enddiastolische Volumen im 

Vergleich mit der Referenzmethode kMRT. Ein möglicher Grund für die 

Überschätzung des Volumens ist die Tatsache, dass ein dreidimensionaler Körper 

aus einer einzigen Anschallebene berechnet wird. Zudem setzt die Teichholzformel 

einen elliptischen Ventrikelkörper voraus, welcher aufgrund von rassebedingten 
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geometrischen Besonderheiten oder pathologischen Umformungen des Ventrikels 

häufig nicht gegeben ist. Das falsche Platzieren der Cursorlinie im M-Mode resultiert 

in einer Schrägmessung, was zusätzlich ein Grund für eine versehentliche 

Volumenüberschätzung darstellt. Trotz der schnellen und einfachen Durchführung, 

ist von der Anwendung der Teichholzmethode in der kardiologischen 

Routineuntersuchung auf Grund dieser Tatsachen abzuraten, da keine verlässlichen 

Aussagen über den aktuellen Schweregrad der Linksherzerkrankung des Hundes 

getroffen werden können.  

Als ein weiteres Ergebnis dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass die 

zweidimensionale Echokardiographie (2DE) das Volumen im Vergleich mit der kMRT 

unterschätzte. Die in dieser Studie für die 2DE-Volumenanalyse angewandte 

monoplane SMOD errechnet eine dreidimensionale Figur aus einer einzigen 

Anschallebene. Die Formel der Scheibchensummationsmethode setzt zudem eine 

bestimmte symmetrische Form des Ventrikels voraus, welche bereits unter 

physiologischen Bedingungen häufig nicht gegeben ist. Ein weiterer Grund für die 

Volumenunterschätzung mittels der SMOD könnte aus einer verkürzten Darstellung 

des Ventrikels im 2DE-Bild resultieren. Dem Untersucher sollte stets bewusst sein, 

dass das Volumen mittels 2DE unter Anwendung der monoplanen SMOD 

möglicherweise unterschätzt wird und eine beginnende Dekompensation des 

Herzens somit übersehen werden kann.  

Die RT3DE unterschätzte in dieser Studie das Volumen des linken Ventrikels im 

Vergleich mit der Referenzmethode kMRT. Durch die relativ große 3D-Sonde verfügt 

der Untersucher bisher nur über einen eingeschränkten Bewegungsspielraum, 

wodurch das Schallfenster reduziert wird. Für die Bildoptimierung steht dem 

Untersucher zudem nur ein sehr enges Frequenzspektrum zur Verfügung. Aufgrund 

der daraus resultierenden niedrigen räumlichen Auflösung, war die Qualität der 

RT3DE-Bilder in dieser Arbeit teilweise reduziert, was die Volumenanalyse in der 

Folge deutlich erschwerte. Es ist aber zu erwarten, dass der stetige technische 

Fortschritt die RT3DE-Technik bereits in naher Zukunft verbessern und eine akkurate 

linksventrikuläre Volumenmessung ermöglichen wird. 
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Die triplanare Echokardiographie zeigte im Vergleich mit anderen 

echokardiographischen Messmethoden des linken Ventrikelvolumens in dieser Arbeit 

die beste Übereinstimmung mit der Goldstandardmethode kMRT. Ihre einfache und 

schnelle Anwendbarkeit macht sie zu einem attraktiven diagnostischem Verfahren, 

dass zuverlässige Aussagen über Art und aktuellen Schweregrad einer 

Linksherzerkrankung am Hund ermöglicht.   
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7 Summary 

Judith Meyer (2013) 

Assessment of left ventricular volumes by use of one, two-, and three-

dimensional echocardiography versus magnetic resonance imaging in healthy 

dogs 

Dogs, suffering from heart-disease, are very common patients in the daily veterinary 

practice. Congestive left heart failure may lead to volume overload with possible 

effects such as pulmonary edema or sudden death. Early diagnosis might help 

delaying this progress by applying proper therapy. Therefore, volume quantification 

of the left ventricle by echocardiography is one important diagnostic procedure. 

Consequently, the non-invasive evaluation of hemodynamic parameters like left 

ventricular (LV) end-diastolic volume (EDV), end-systolic volume (ESV) and ejection 

fraction (EF) is an essential part in routine veterinary cardiologic examination.  

In human medicine, three-dimensional echocardiography (3DE) is already well 

studied regarding LV volume estimation. Study results showed good agreement 

between 3DE and cardiac magnetic resonance imaging (CMRI). There are no 

comparable studies available in veterinary medicine. This study aimed to quantify left 

ventricular volumes and function in healthy dogs using one-, two- and three-

dimensional echocardiography in comparison with the reference method magnetic 

resonance imaging. Moreover, feasibility and precision of various 3DE techniques 

were examined and compared to the previously used methods of one- and two-

dimensional echocardiography.  

Ten healthy clinic owned beagle dogs were examined in this study. During 

anesthesia, each dog underwent an echocardiographic examination: the Teichholz 

method was performed on the basis of standard M-Mode frames. Simpson`s method 

of disc (SMOD) was applied for analyzing the left ventricular volume using two-

dimensional cine-loops. Furthermore, triplane echocardiography (RT3PE) and real-

time three-dimensional echocardiography (RT3DE) were performed with the aid of a 



Summary 

 

 82 

special 3D-probe. Afterwards CMRI was performed on each dog by generating a 

short-axis staple of the left ventricle for further LV volume quantification using the 

SMOD method. The received CMRI volume-data were compared to the 

echocardiographic values. The results were statistically evaluated.  

There were no significant differences for EDV, ESV and EF comparing RT3PE and 

CMRI (p = 0.16, 0.06, and 0.28) with excellent correlations (r = 0.97, 0.98, and 0.95 

for EDV, ESV, and EF). The advanced RT3DE technique significantly 

underestimated both, EDV (p < 0.01) and ESV (p < 0.01) showing less well 

correlations in comparison to the reference method CMRI (r: 0.89, 0.87 und 0.51 for 

EDV, ESV, and EF). While the Teichholz method significantly overestimated both, 

EDV (p < 0.01) and ESV (p < 0.01), SMOD significantly underestimated LV volumes 

(p < 0.01 for EDV, ESV, and EF).  

The main finding of this study was that RT3PE has the highest accuracy in LV 

volume calculation in heart-healthy dogs, showing no significant differences in 

comparison with CMRI. Contrary to RT3DE, RT3PE does not require acquisition of a 

full 3D dataset over several consecutive cardiac cycles. Consequently, RT3PE is 

also feasible in dogs with respiratory sinus arrhythmia and therefore well suitable for 

routine cardiologic examination in the veterinary practice. 

The frequently applied Teichholz method significantly overestimated LV volumes 

compared to CMRI in this study. The Teichholz method expects the left ventricle to 

be an elliptic body by calculating a three-dimensional figure of a one-dimensional 

measurement. Thus, breed dependent varieties in ventricle geometry as well as 

changes in ventricular shape caused by cardiac diseases will cause under- or 

overestimation of real ventricular volumes. Moreover, incorrect cursor-placing in  

M-Mode leads to oblique visualization of the ventricle and subsequently to 

overestimation in volume calculation. Despite its fast and easy application, it is 

therefore strongly recommended not to use the Teichholz method in the routine 

cardiologic examination, since it does not allow reliable statements about the current 

cardiac situation of the dog.  
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Furthermore, two-dimensional echocardiography significantly underestimated left 

ventricular EDV and ESV in comparison with CMRI. The monoplane SMOD assumes 

the left ventricle to be a symmetric body and calculates a three-dimensional volume 

by measuring areas in one two-dimensional plane. Consequently, SMOD recognizes 

breed dependent varieties in ventricle geometry or changes in ventricular shape, but 

adaption is not optimal, due to two disregarded ventricle planes. This might cause 

underestimation of real ventricular volumes. Furthermore, incorrect optimizing of the 

maximal long-axis leads to foreshortening and underestimation of left ventricular 

volumes in the following. Investigators should always bear in mind that a beginning 

cardiac decompensation might be missed by 2DE using the monoplane SMOD.  

In this study, RT3DE significantly underestimated LV volumes in comparison with 

CMRI. The 3D-probe is quite oversized for the narrow intercostal space in smaller 

dogs, which produces artifacts and reduces the acoustic window. Moreover, the low 

frequence spectrum is not optimal for the evaluation of smaller hearts. This may lead 

to impaired image quality and consequently inaccurate volume estimation. However, 

it is to be expected, that the technical progress will improve RT3DE technique in near 

future, enabling accurate left ventricular volume quantification.  

In conclusion, this study demonstrates that RT3PE allows the most accurate volume 

determination of the left ventricle compared to previously used echocardiographic 

methods and compared to the modern RT3DE technique. RT3PE is a feasible 

method and therefore well suitable for the routine veterinary cardiac examination.  
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