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Die Kardio-MRT ermöglicht nichtinvasiv, d.h. 
ohne Herzkatheter die Funktion und Durchblutung 
des Herzens zu untersuchen. 

Dabei können auch kleinste Infarkte oder 
Herzmuskelentzündungen aufgedeckt werden. 

DIe KoRonaRe HeRzeRKRanKung (KHK) unD IHRe Folgen 
sInD DIe ToDesuRsacHe nuMMeR eIns In DeuTscHlanD. 
FasT eIn VIeRTel alleR sTeRbeFälle geHT auF Das KonTo 
DIeseR KRanKHeIT. 

sprechen sie uns an.

Dr. med. H. Steiger, Dr. med. K. Magnusson, Dr. med. A. Küppers, Dr. med. T. Leitsch, M. Mirzapour

PAT i en T e n i n fo r MAT ion

KaRDIo-MRT
Informationen zu Ihrer untersuchung
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stress-Kardio-MRT  
Dabei wird die Durchblutung des herzens durch ein kurz wirksames Medikament (regadenoson) gesteigert und ein gut  
verträgliches Kontrastmittel gespritzt. sie müssen nicht nüchtern sein, sollten aber am Untersuchungstag keinen Kaffee,  
cola, schwarzen Tee oder schokolade zu sich nehmen, da sonst die regadenosonwirkung eingeschränkt ist. ß-Blocker und 
Nitrate müssen nicht pausiert werden.
Während der Untersuchung sind sie über Mikrophon mit uns in Kontakt, so dass in der regel keine Beruhigungsmittel  
verabreicht werden und dadurch die Fahrtüchtigkeit anschließend nicht eingeschränkt ist. 

HäuFIge FRagen:

Wer darf nicht ins MRT?

Patienten mit metallischen implantaten und Fremdkörpern (z. B. innenohrimplantate, Metallsplitter im Auge) dürfen nicht mittels 
MrT untersucht werden. Bei Patienten mit herzschrittmachern oder icDs muss die Mr-Zulassung im Einzelfall geprüft werden. 

Wer darf trotzdem ins MRT?

stents in den herzkranzgefäßen oder sonstigen Arterien, künstliche herzklappen 
oder gelenkprothesen (z. B. hüft-TEP) sind kein hindernis für ein Kardio-MrT.

besteht eine strahlenbelastung?

im gegensatz zur computertomographie wird beim MrT keine röntgenstrahlung angewendet, 
sondern es werden mit hilfe eines starken Magnetfeldes Aufnahmen des schlagenden herzens 
gemacht. Es ist keine schädliche Wirkung der Kernspintomographie bekannt.

Ist das Kontrastmittel schädlich?

Es kommt ein gadoliniumhaltiges Kontrastmittel zu Einsatz, das in der regel sehr gut vertragen wird. 
lediglich Patienten mit schwerer Niereninsuffizienz dürfen kein gadolinium erhalten.

IM eInzelFall KläRen WIR IHRe sITuaTIon IM PeRsönlIcHen gesPRäcH.
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//// Dr. sTEigEr ErläUTErT 
DiE UNTErsUchUNgs-
ErgEBNissE

PRaXIs IM äRzTeHaus aM alIce-HosPITal

Dieburger str. 29
64287 Darmstadt
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www.kardiologie-darmstadt.de

anmeldung unter
Tel. 06151-4200-0
Fax 06151-4200-33

station im alice-Hospital
Dieburger str. 31
64287 Darmstadt
Tel. 06151-4020

Herzkatheterlabor
Tel. 06151-402-4740
Fax 06151-402-4742

chest-Pain-unit
Tel. 06151-402-0
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