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Präambel

Aus Gründen der Lesbarkeit wurde in dieser Dissertation neben der männlichen nicht

auch die weibliche Bezeichnung aufgeführt. Gemeint sind jedoch in allen Fällen sowohl

Frauen als auch Männer.
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LV linker Ventrikel (abgeleitet vom englischen Begriff
”
Left Ventricle“))
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1 Einleitung

1.1 Demographischer Wandel

”
Die Zukunft ist silbern“1, so lautete 2013 eine Veranstaltungsreihe in Ulm und so könnte

man die prognostizierte Bevölkerungsentwicklung in Deutschland zusammenfassen.

Mit steigender Lebenserwartung gehört ein größerer Anteil der Bevölkerung zu den

vermeintlich Älteren [7].

Im Zuge einer gewissen Generationengerechtigkeit ist es Aufgabe der medizinischen

Forschung, diese wachsende Bevölkerungsgruppe entsprechend zunehmend in der Wis-

senschaft zu berücksichtigen und zu untersuchen.

Ein erster Schritt dazu ist es, die Gesundheit und Krankheit im Alter zu erfassen. Dazu

wurde im Raum Ulm eine Kohorte geschaffen, die repräsentativ für die Altersgruppe

der Senioren nachverfolgt wurde.

Auch wenn es in dieser beschriebenen Bevölkerungsentwicklung zu einer Kompression

der Morbidität zum Lebensende hin kommt, steigt doch die Prävalenz verschiedener

chronischer Erkrankungen, die auch das kardiovaskuläre System beeinflussen, mit dem

Alter an [16]. Dementsprechend ist besonders darauf zu achten, wie man ein (herz-

)gesundes Kollektiv definieren kann, ohne zu stark zu idealisieren oder pathologische

Werte einzuschließen.

Hier dienen als Untersuchungskollektiv die Probanden der ActiFE Ulm Studie (Acti-

vity and Function in the Elderly in Ulm), welche 2009 als repräsentativer Querschnitt

von 1506 Personen im Alter von 65 bis 91 Jahre aus allen über 65-Jährigen in der Region

Ulm und Neu-Ulm rekrutiert sind [20].

In der Nachuntersuchung, über die hier berichtet wird, wurden nun die eingeschlosse-

nen Probanden in der Sektion Sport und Rehabilitationsmedizin anthropometrisch und

1Quelle: http://ulmer-denkanstoesse.de/index.php?id=111, abgerufen am 16.02.2017.
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kardiologisch untersucht (12-Kanal-Ruhe-Elektrokardiogramm (EKG) und Echokardio-

graphie). Besondere Aufmerksamkeit in dieser Arbeit erhielt dabei der rechte Teil des

Herzens.

1.2 Rechtes Herz

Dem rechten Ventrikel ist lange Zeit nur eine geringe Bedeutung für die Herzfunktion

zugestanden worden [33].

So hat man sich bei angeborenen Vitien mit Rechtsobstruktion damit beholfen,

dass man den rechten Ventrikel ganz einfach aus dem System genommen hat, indem

man arterielles Blut aus der Arteria (A.) subclavia oder der A. carotis mit einem

Blalock-Taussig-Shunt direkt aus dem Körperkreislauf in die Lungenstrombahn geleitet

hat [8]. Während diese Vorgehensweise früher als abschließende Therapiemaßnahme

angesehen worden ist, gilt diese heutzutage als lediglich palliative Methode. Auch die

Fontan-Operation, bei der der rechte Vorhof direkt mit der Pulmonalarterie verbunden

wird, hat auf einer geringen Wertschätzung des rechten Ventrikels beruht [40].

Vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts hat es Forscher gegeben, die

mitunter daran glaubten, dass die Blutzirkulation im menschlichen Körper auch ohne

den rechten Ventrikel funktionieren könnte [33]. Außer Acht gelassen worden ist dabei

aber wegen eines unpassenden Studienmodells das Zusammenspiel zwischen linken und

rechten Ventrikel, welches die Gesamtfunktion des Herzens entscheidend prägt.

Nun verdeutlichen Rudski und Afilalo [77] in der Parabel des Elefanten und der

blinden Männer die aktuelle Situation: Der rechte Ventrikel sei nicht länger vergessen,

vielmehr sei dessen Wesen und Bedeutung im Gesamten missverstanden. Einzelne Teil

desselben könnten bereits beurteilt werden, aber die wesentliche Identität sei sozusagen

noch nicht erkennbar.

Erst jüngst wird auf der Grundlage neuer pathologischer und pathophysiologischer

Erkenntnisse, unter anderem zu Infarzierung und pulmonaler Hypertonie, dem rechten

Ventrikel zunehmend Beachtung geschenkt [33], sodass auch die Notwendigkeit dessen

Charakterisierung in der Echokardiographie an Bedeutung gewinnt [40]. Zudem entwi-

ckeln sich die technischen Möglichkeiten der Bildgebung weiter und ermöglichen aktuell

eine genauere Evaluation der Verhältnisse.
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Das rechte Herz ist nicht nur durch seine
”
rechte“ Lage im Brustkorb definiert.

Vielmehr ergibt sich die Identität dieses Herzteiles aus seiner morphologischen und

funktionellen Struktur. So hat dieser primär die Aufgabe, den Rückfluss aus dem venösen

System des Körpers in die Pulmonalarterien zu pumpen [27].

Dabei unterscheidet sich das rechte Herz auf Kammerebene in Aufbau und Arbeits-

weise stark vom linken Gegenstück. Tabelle 1 gibt in ausgewählten Aspekten bereits

einige Anhaltspunkte dazu2.

Tabelle 1: Vergleich zwischen linken und rechtem Herzteil nach [33] (Mw: Mittelwert;
SD: Standardabweichung)

rechter Ventrikel (RV) linker Ventrikel (LV)
Mw (± SD) Mw (± SD)

Masse [g/m2] 26 (± 5) 87 (± 12)
enddiastolisches Volumen [mL/m2] 75 (± 13) 66 (± 12)
Wanddicke des Ventrikels [mm] 2 - 5 7 - 11
ventrikuläre Drücke [mmHg]

25 / 4 130 / 8
systolisch/diastolisch
Ejektionsfraktion (EF) [%] 61 (± 7) 67 (± 5)

Der rechte Teil des Herzens ist also in den Lungenkreislauf eingeschaltet. Durch den

geringen Widerstand der Lungengefäßbahn muss das Herz nur eine sehr viel geringere

Arbeit leisten, was auch mit einer wesentlich geringeren Wandstärke des Myokards

erreicht werden kann. Diese geringere Wandstärke bedingt eine höhere Compliance: Der

Ventrikel dehnt sich bei Volumen- und Druckbelastung schnell auf [33].

Auch im Lauf der Ontogenese vollzieht der rechte Ventrikel eine interessante Ent-

wicklung. Ausgehend als morphologisches Replik zum linken Ventrikel verändert sich

postnatal die Situation [33]. Mit der Entfaltung der Lunge während der Geburt sinkt

der Widerstand im Lungenkreislauf, im Gegensatz zu dem, den der linke Ventrikel im

Systemkreislauf zu überwinden hat, so dass der rechte Ventrikel. seine Leistung weniger

stark durch Hypertrophie steigern muss.

Spiegelbild dieser Funktion und Entwicklung ist die Morphologie. Hier gliedert sich

der rechte Ventrikel in drei Abschnitte [33]:

Er besteht aus

2Die Ejektionsfraktion beschreibt den Anteil des innerhalb eines Herzzykluses ausgeworfenen Volumens
am maximalen also enddiastolischen Volumen.
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� dem Einflusstrakt (
”
inlet“), der die Trikuspidalklappe (TK), die Chordae tendineae

und die Papillarmuskeln beinhaltet,

� dem apikalen Myokard, dessen Wand durch Trabekel gekennzeichnet ist,

� und dem Infundibulum, welches dem glattwandigen Ausflusstrakt (
”
outlet“) ent-

spricht.

Besonders nützlich erscheint diese Gliederung vor allem im Bezug auf angeborene

oder vererbbare Herzerkrankungen. Eine weitere traditionelle Einteilung teilt den

rechten Ventrikel in einen Sinus und in einen Konus [33]. Die detaillierteste Gliederung

wiederum beschreibt vordere, seitliche und untere Wände, sowie basale, mittlere und

apikale Abschnitte [33]. Die Klappen des rechten Herzens liegen nicht, wie im linken

Ventrikel, direkt nebeneinander, sondern sind voneinander getrennt, einem Einfluss-

und Ausflusstrakt zugeordnet.

Diese Anatomie bedingt ein spezielles Kontraktionsmuster des rechten Ventrikels, der

sich im Gegensatz zum linken Ventrikel nicht in der Querrichtung verkürzt, sondern vor

allem seinen Längsdurchmesser verkleinert [54]. Ebenso erfolgt die Kontraktion in einer

bestimmten Reihenfolge: Sie verläuft vom Einflusstrakt und vom trabekularisierten

Myokard zum Infundibulum.

Doch vereinfacht lässt sich die rechtkardiale Funktion auch über die Kontraktion des

Ausflusstraktes beurteilen, wie dies mitunter in der Chirurgie getan wird [4].

Hinzu kommt die Kontraktion des rechten Vorhofs (RA), der insbesondere bei patho-

logischen Verhältnissen, den kardialen Auswurf beeinflusst und damit klinische Relevanz

erlangt [27].

Funktionell erfüllt der right atrium (RA) idealerweise folgende drei Funktionen [27]:

� Als temporäres Reservoir speichert er das Blut bei geschlossener TK und gibt

dieses nach Öffnung in den Ventrikel ab.

� In der mittleren Diastole lässt er bei offener TK das Blut aus den Venen passiv in

den Ventrikel strömen.

� Vor Schluss der TK liefert er durch Kontraktion noch einen besonderen Beitrag

für die Ventrikelfüllung.
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Im Gesamten soll er mit einem geringem Druck schnell ein großes Volumen an Blut

in den Ventrikel transportieren.

Mechanisch ist die Herzaktion auf Ventrikelebene in verschiedene Phasen einzuteilen,

die innerhalb der Echokardiographie aufgrund der guten zeitlichen Auflösung gut zu

fassen sind. Man unterscheidet die Systole mit isovolumetrischer Kontraktionspha-

se und Auswurfphase von der Diastole mit isovolumetrischer Relaxationsphase und

Füllungsphase. Dabei teilt sich die Füllungsphase in einen ersten Anteil, der im Ultra-

schall als frühe (
”
early“) E-Welle erscheint, gefolgt von einem späten Anteil durch die

Vorhofkontraktion, beschrieben durch die A-Welle (lateinisch
”
atrium“: Vorhof) [78].

Wie sich hier Vorhof und Ventrikel funktionell ergänzen, so spielen auch die linke

und rechte Herzhälfte zusammen und kontrahieren nicht unabhängig voneinander exakt

gleichzeitig.

Durch die Verzögerung der Weiterleitung im rechtsventrikulären Ausflusstrakt kann

vielmehr ein zur propulsiven Darmperistaltik ähnliches Kontraktionsmuster beobachtet

werden, welches die Auswurfleistung erhöhen bzw. die Arbeit ökonomisieren kann [78].

Als englischer Fachbegriff wird hier
”
ventricular interdependence“ verwendet [33].

Man versteht darunter das Konzept, dass Größe, Form/Gestalt und Compliance eines

Ventrikels diese Parameter des anderen Ventrikels beeinflussen können, was insbeson-

dere im Hinblick auf den rechten vermeintlich schwächeren Ventrikel eine Rolle spielt.

Entscheidend ist dabei das die Herzkammern trennende Septum, und zwar vor allem für

die systolische Interferenz [30]. Diastolisch interagieren die Ventrikel vor allem durch die

gemeinsame Einfassung in das relativ starre Perikard, welches die Gesamtausdehnung

der beiden Ventrikel zusammen begrenzt.

Diese Zusammenhänge können bereits die Funktion des rechten Herzens andeuten,

welche in gewissen Zuständen alteriert ist.

Einerseits können primäre Erkrankungen des rechten Herzens beschrieben werden. Ein

Beispiel für eine solche isolierte
”
rechte“ Entität ist die arrhythmogene rechtsventrikuläre

Kardiomyopathie (ARVC). Anderseits gibt es viele sekundäre Erkrankungen des rechten

Herzens [32]. Zu nennen sind hier Lungenerkrankungen, wie eine Fibrose oder ein

Emphysem, mit sekundärer kardialer Beteiligung und das intrakardiale Zusammenspiel

bei linksventrikulärer Dysfunktion. Einen spezifischen Notfall wiederum kann eine

Lungenarterienembolie mit akuter Rechtsherzbelastung darstellen, welche aufgrund

der geringen Wandstärke und der damit hohen Compliance zu Dilatationsereignissen
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des rechten Ventrikels führt. Spezialfälle bilden angeborene Herzerkrankungen, wie die

kongenital korrigierte Transposition der großen Arterien (TGA), bei der der anatomisch

rechte Ventrikel den Körperkreislauf aufrechterhält.

Zur Diagnostik und Verlaufsbeobachtung dieser Erkrankungen gibt es verschiedene

Untersuchungsverfahren. Bewährt hat sich neben der zeitaufwendigen und teuren Ma-

gnetresonanztomographie (MRT) und der invasiven Katheteruntersuchung die Echokar-

diographie. Jedoch war und ist der rechte Ventrikel aufgrund seiner direkt retrosternalen

Lage schwer echokardiographisch zu charakterisieren [33]. Bestehende Herausforderun-

gen sind die komplexe Geometrie, die Schwierigkeit aufgrund der Trabekularisierung die

Oberfläche erfassen zu können und die starke Lastabhängigkeit der rechtsventrikulären

Parameter. Insbesondere die laterale,
”
freie“ Wand des rechten Ventrikels ist schwierig

zu visualisieren, was schon die Bestimmung einer EF erschwert.

So ist die direkte rechtsventrikuläre EF auch nicht zur Verwendung empfohlen [2].

Auch andere für den linken Ventrikel übliche Methoden zur Bestimmung von Durchmes-

sern, Flächen, und Volumen werden für den rechten Ventrikel nur in abgewandelter und

angepasster Weise angewendet und werden deswegen nur zum Teil in dieser Dissertation

ausgeführt [35]. Jedoch sind einzelne spezielle Parameter etabliert und können evaluiert

werden.

Die beschriebene Gliederung des rechten Herzens in Teile bedingt auch, dass diese

pathophysiologisch getrennt alteriert sein können und damit nicht mit einem Parameter

erfassbar sind, sondern mehrere Parameter jeweils Teilaspekte der Arbeit des rechten

Herzens beschreiben [40]. In der Vergangenheit lag der Fokus auf Parametern, die in

erster Linie den Sinus des rechten Ventrikels, beschreiben, da dieser den größten Anteil

des Schlagvolumens bestimmt [45]. Doch nicht nur jüngst haben auch Parameter des

Konus ihre Berechtigung bekommen, da mit deren Hilfe besondere Aussagen im Bezug

auf die rechtsventrikuläre Funktion gemacht werden können.
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1.3 Ziel der Arbeit

Die Echokardiographie stellt ein Standardverfahren zur Untersuchung des Herzens dar

und hat entscheidende Bedeutung in allen Phasen einer kardiologischen Erkrankung, wie

der Prävention, der Diagnostik, dem Therapiemonitoring und der Nachsorge [51]. Um

verwertbare Aussagen formulieren zu können, ist es nötig auf quantitative Referenzwerte

eines Normalbefundes zurückgreifen zu können, da nur in diesem Vergleich die Relevanz

der Ergebnisse bewertet werden kann [56]. Gerade zum zuletzt in den Fokus gerückten

rechten Herzteil [40] werden dazu weitere Studien gefordert [78, 42].

Somit soll vorliegende Studie dazu dienen, Normwerte für die Parameter der rechts-

ventrikulären Morphologie und Funktion zu erheben. Insbesondere für ältere Menschen

bestehen bislang nur eine eingeschränkte Evidenz [40]. Möchte man für dieses Kol-

lektiv jedoch Referenzwerte generieren, ist eine erhöhte Rate an Komorbiditäten zu

berücksichtigen.

Dazu und um der Komplexität des rechten Ventrikels gerecht zu werden, ist ein

multiparametrischer Ansatz zu wählen. Nur unter Einbeziehung dieser Einzelwerte und

deren Zusammenhang zueinander ist es möglich, Morphologie und Funktion korrekt zu

charakterisieren [78].

Zunächst steht dabei (1) die deskriptive Beschreibung der untersuchten Kohorte

an, um über deren Charakterisierung die Frage der Verallgemeinerbarkeit und Re-

präsentativität beantworten zu können. Zudem erfolgt (2) die Definition eines herzge-

sunden Kollektivs, welches über einen pathophysiologischen, mechanistischen Ansatz

erfasst werden soll.

Mit den so gewählten Probanden als Referenz werden (3) Normwerte berichtet, die

in ihrer pragmatischen Darstellung auch klinisch gut anzuwenden sind.

Die weitere Analyse der Messdaten (4) umfasst dann den zwischengeschlechtlichen

Vergleich mit der Testung auf signifikante Unterschiede sowie die Bildung von Indices

unter Zuhilfenahme der Anthropometrie.

Darüber hinaus dient die Auswertung von Kontrolluntersuchungen (5), die zeitlich se-

parat oder von einem anderem Untersucher durchgeführt wurden, zur Qualitätssicherung

der Befunde.

In welchem Verhältnis hierbei (6) die resultierenden Messwerte zu publizierten Er-
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gebnissen, vor allem veröffentlicht in Leitlinien, stehen, soll abschließend wiedergegeben

werden.

Als Fragestellungen formuliert, soll somit zu folgenden Diskussionen beigetragen

werden:

� Wie durchführbar ist eine echokardiographische Untersuchung zur Generierung

von Normwerten im geriatrischen Kollektiv? Wie gestalten sich Ausschlussgründe

und welche Quote resultiert? Wie viele Probanden müssen im Umkehrschluss

initial eingeschlossen und untersucht werden?

� Was macht einen geriatrischen herzgesunden Menschen aus? Wie ist ein Aus-

schlussverfahren zu konzeptionieren, das diesen Umstand berücksichtigt, aber

zugleich das Potential an Aussagekraft ausschöpft?

� Mit welchen Werten präsentiert sich der rechte Ventrikel und der rechte Vorhof in

Bezug auf Morphologie und Funktion?

� Wie gestalten sich die Messwerte im Vergleich zwischen den Geschlechtern? Kann

die Darstellung mittels Indices, bezogen auf anthropometrische Kenndaten dabei

helfen, individuell besser passende Referenzwerte zu generieren?

� Wie zuverlässig sind die gewählten Methoden der Echokardiographie? Welche

Gerätetechniken können bei der Charakterisierung des an sich schwierig zu visua-

lisierenden rechten Ventrikels helfen?

� Wie verhalten sich die Messwerte zu den bereits in Leitlinien veröffentlichten

Ergebnissen, die für den rechten Ventrikel vor allem an jüngeren Probanden

bestimmt wurden?
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2 Material und Methoden

Diese Arbeit kann nicht den ganzen Verlauf und die Vielfalt der Untersuchungen an

der vorliegenden Kohorte darstellen. Diesbezüglich ist auf andere Publikationen des

Activity and Function in the Elderly in Ulm (ActiFE Ulm)-Studienteams zu verweisen.

Herzstück dieser Arbeit soll deswegen die durchgeführte echokardiographische Charakte-

risierung nach dem Studienprotokoll sein. Zudem wurden durch die Sektion Sport- und

Rehabilitationsmedizin die Körperkomposition, die objektive körperliche Aktivität und

ein 12-Kanal-Ruhe-EKG erfasst und in der Bethesda Klinik wurde Blut zur Bestim-

mung von Laborparametern abgenommen. Über ein strukturiertes Probandeninterview

und Fragebögen wurden weitere Risikofaktoren, Erkrankungen und Lebensstilfaktoren

erhoben.

Besonders wertvolle Daten wurden mittels eines Beschleunigungssensors erhoben, der

die objektive körperliche Aktivität der Probanden messbar machen konnte [20].

2.1 Untersuchte Studienkohorte

2.1.1 Rekrutierung

Die Probanden der ActiFE-Studie wurden 2009 rekrutiert. Als Längsschnittstudie

angelegt, wurde 2009 die Basisuntersuchung durchgeführt, fand 2011 eine erste Nach-

untersuchung statt, die 2012/13 mit kardiologischem Schwerpunkt erweitert wurde.

Die Grundlage im Hintergrund stellte die IMCA-RHSE1, eine bevölkerungsbezogene

Querschnittsstudie, die in mehreren europäischen Städten angelegt wurde, dar. Als

Ergänzung wurde die ActiFE-Studie als Längsschnitt-Kohortenstudie ins Leben geru-

fen. Um unter Berücksichtigung von potentiellen Studienausscheidern die angestrebten

1Indicators for Monitoring COPD and Asthma in the EU bzw. Respiratory Health Survey in the
Elderly [20]
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epidemiologisch-statistischen Kenngrößen zu erreichen, wurde zu Beginn die Stichpro-

bengröße auf mindestens 1500 Probanden und Probandinnen festgelegt.

2009 erhielt man von den Einwohnermeldeämtern in Ulm, Neu-Ulm und des Alb-

Donau-Kreises die Anschriften von zirka 1500 Probanden im Altersbereich von 65

bis 90 Jahren und diese wurden in einem mehrstufigen Verfahren einbezogen [20].

Es handelte sich dabei um
”
non-institutionalized individuals“, wobei Bewohner von

Altenheimen (
”
sheltered living“) einbezogen werden konnten.

Zur Nachuntersuchung konnte die bestehende Kontaktdatenbank genutzt werden, um

die Teilnehmer zunächst schriftlich und dann telefonisch zur erneuten Studienteilnahme

einzuladen und einen Untersuchungstermin zu vereinbaren. Um weiteren Bias zu kon-

trollieren, wurde angestrebt nähere Informationen von den Probanden zu bekommen,

die nicht mehr teilnehmen wollten oder nicht auf die erste (und zweite) Einladung

reagierten (
”
nonrespondents“). Mittels eines kurzen Fragebogens versuchte man hier

die Gründe dieses Ausscheidens zu erfahren.

Zwischen November 2012 bis Dezember 2013 unterzogen sich dann 688 Probanden

und Probandinnen dieser kardiologischen Nachuntersuchung.

2.1.2 Analyseneinschluss

Zur Erstellung von Referenzwerten mussten jedoch noch einige Patienten, die definierte

Ausschlusskriterien erfüllten, aus dem Kollektiv ausscheiden.

Die Abbildung 1 zeigt die Rekrutierung und den Ausschlussprozesses der Probanden

zur Nachuntersuchung 2012/2013.

Die Kriterien der Tabelle 2 wurden dazu in einem mehrstufigem Verfahren ange-

wandt und die entsprechenden Probanden nicht bei der Bildung von Referenzwerten

berücksichtigt.

Im Überblick sollten manifeste Herzerkrankungen oder Leiden, die die kardiale

Funktion über das Maß beeinträchtigten, ausgeschlossen werden und nur
”
herzgesun-

de“ Probanden in die Analyse von Referenzwerten eingeschlossen werden.

Dabei wurde nicht nur der Weg gewählt, dass über einen Fragebogen einzelne Krank-

heitsentitäten abgefragt wurden, vielmehr sollte über die erweiterte echokardiographi-

sche Untersuchung Probanden mit manifester struktureller Herzerkrankung aus dem

Kollektiv ausscheiden. Zum Teil blieben so andere manifeste Erkrankungen primär
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Vorhofflimmern
Konsens aus Echo, EKG und 

Fragebogen

Regionale 
Wandbewegungsstörung des LV

Einschätzung durch Sonographeur

EF 
LV

 (Teichholz) < 52/54 % (♂/♀)

ODER
E/E' 

LV
 > 15 

Echokardiographie

Eingeschlossenes Referenzkollektiv: n = 111

Probanden der Nachuntersuchung: n = 688 

Ausschluss: n = 577

nein

      nein

nein

Koronare Herzerkrankung
ODER

Herzschrittmacher
ODER

ICD
Kardiologischer Fragebogen

nein

ja

ja

ja

ja

ja
NT-proBNP  > 125 pg/ml

Lithium-Heparin-Plasma

nein

Probanden der Erstuntersuchung: n = 1506

Anfrage zur Nachuntersuchung: n = 834

3 Jahre

Teilnahme Ausscheiden aus der Studie n =  146

Abbildung 1: Ablauf des Ausschlussverfahrens der Activity and Function in the Elder-
ly (ActiFE)-Ulm Studie (Ulm, 2009 - 2013; n: Probandenanzahl; Echo:
Echokardiographie; EKG: Elektrokardiographie; ICD: implantierbarer
Cardioverter-Defibrillator; LV: linker Ventrikel; EF: Ejektionsfraktion; E:
frühe diastolische Blutflussgeschwindigkeit durch die Mitralklappe; E’:
frühe diastolische Myokardgeschwindigkeit im entsprechenden Ventrikel;
NT-proBNP: N-terminales pro-B-natriuretisches Peptid)

11



Tabelle 2: Übersicht der angewandten Ausschlusskriterien in der Nachuntersuchung
der ActiFE-Ulm Studie (Universitätsklinikum Ulm, 2016; EKG: Elektro-
kardiographie; ICD: implantierbarer Kardioverter-Defibrillator; LV: linker
Ventrikel; EF: Ejektionsfraktion; E: frühe diastolische Blutflussgeschwindig-
keit durch die Mitralklappe; E’: frühe diastolische Myokardgeschwindigkeit im
entsprechenden Ventrikel; NT-proBNP: N-terminales pro-B-natriuretisches
Peptid)

Methode Parameter
Echokardiographie, EKG und Fragebogen Vorhofflimmern
(Konsens)
kardiologischer Fragebogen koronare Herzkrankheit

Herzschrittmacher
ICD

Echokardiographie (des LV) regionale Wandbewegungsstörungen
EF� < 52 % bzw. EF� < 54 %
E/E’ LV > 15
qualitativ adäquate Bilder

Labor NT-proBNP ≥ 125 pg/ml

unberücksichtigt. Dementsprechend wird dem Terminus
”
ohne Anhalt für strukturelle

Herzerkrankung“ gegenüber einer Deklaration
”
gesund“ der Vorzug gegeben. Angelehnt

war das Vorgehen an das Procedere, das Germing et al. in ihrer Studie verwendet hatten

[29]. Die bestehenden Unterschiede diskutiert das Kapitel 4.1.

1. Initial sollten Probanden mit Vorhofflimmern ausgeschlossen werden. Begründung

ist schon allein, dass viele kardiale Erkrankungen als Risikofaktor mit Vorhoff-

limmern assoziiert sind [81] und durch die Arrhythmie eine erhöhte Variabilität

zwischen den einzelnen Schlägen besteht, die einer Einzelschlaganalyse entgegen-

steht, wie sie aber üblicherweise im Rahmen der Echokardiographie praktiziert

wird. Kriterium war hier der Konsens aus EKG, Echobefund und die Fragebogen-

angaben, welche in den Entscheidungsprozess einbezogen wurden.

2. Der kardiologische Fragebogen überprüfte noch die Diagnose KHK, welche als

schwerwiegende Erkrankung zwingend aus der Analyse ausgeschlossen werden

sollte. Zudem erschien günstig, danach zu fragen, ob die Probanden bereits eine

Stentimplantation an den Koronarien (Frage 15) oder eine Bypassoperation im

Rahmen einer Herzoperation (Frage 16) erhalten hatten, um weitere Hinweise auf
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eine KHK zu erhalten. Auch ein bestehender Herzschrittmacher (Frage 21) sollte

ein Ausschlusskriterien darstellen. Die Begründung dafür kann in den Indikationen

für die Implantation nach der Leitlinie nachvollzogen werden [12]. Parallel dazu

sollten Patienten mit einem Implantierbarem Cardioverter Defibrillator (ICD) in

der Normwertbestimmung unberücksichtigt bleiben. Aussagekräftig hierzu sind

wieder die Indikationen wie in der Leitlinie beschrieben [75].

3. Abnormale Werte könnten auch durch regionale Wandbewegungsstörungen zustan-

de kommen, wie sie auch mitunter unabhängig von Erkrankungen bestehen können.

Der Untersucher bildete sich diesbezüglich sein Urteil und bei höhergradigen Ein-

schränkungen der lokalen und globalen Kontraktilität wurde der Proband aus der

Referenzwerteanalyse eliminiert.

4. Auszuschließen war zudem eine Herzinsuffizienz, die über mehrere Ansätze einge-

grenzt werden sollte. Zunächst betrachtete der Untersucher dabei das systolische

Kontraktionsverhalten und bestimmte die EF nach Teichholz. Anhalt für eine systo-

lische Dysfunktion gaben gemäß Leitlinie von Lang et al. [50] Werte EF� < 52 %

für die Männer und EF � < 54 % für die Frauen . Die Kritik, dass das Verfahren

nach Teichholz die Ejektionsfraktion durch seine planare Anlotung überschätzen

mag [51], ist dadurch zu entkräften da, regionale Wandbewegungsstörungen bereits

ausgeschlossen wurden.

5. Bei der Mehrheit der Probanden des untersuchten Altersspektrums scheint die kli-

nische Symptomatik einer Herzinsuffizienz jedoch auf einer diastolischen Dysfunk-

tion zu beruhen [71]. Diese sollte über den Quotienten E/E ′(mean med/lat) > 15

quantifiziert werden [66]. E beschreibt dabei die Blutflußgeschwindigkeit über

die Mitralklappe, während E’ die dazugehörige Myokardgeschwindigkeit darstellt.

Diese Gewebegeschwindigkeit kann am medialen und lateralen Anteil des Klap-

penrings gemessen werden, verwendet wurde hier der Mittelwert dieser beiden

Untersuchungen.

6. Ein Grenzwert von NT − proBNP > 125 pg/ml, führte ebenfalls zum Ausschluss.

Dieser aus Lithium-Heparin-Plasma bestimmte Parameter gehört zu einer Familie

von Hormonen, die ausgeschüttet wird, sobald es zur einer erhöhten Last in einer

der Herzkammern kommt [61]. In dieser Leitlinie zu den Diagnosekriterien einer
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Herzinsuffizienz beschreiben McMurray et al. [61] auch die Umstände, die diesen

Wert zu einem hochwertigen Ausschlussparameter machen. Die hohe Spezifität

führt dazu, dass beim unbehandelten Patient durch ein normales NT-proBNP

eine signifikante Herzerkrankung praktisch ausgeschlossen wird.

Fehlende Werte führten zudem zum Ausschluss, jedoch wurde kein Proband nur

aufgrund von fehlenden Werten ausgeschlossen.

Im bevölkerungsorientierten Gesamtkollektiv vor Ausschluss werden auch einzeln

und isoliert gemessene Werte eines Parametersatzes berichtet, auch wenn die anderen

Parameter des gleichen Bildes nicht vermessen werden konnten.

Dagegen wurden die Werte eines Probanden nur in die Referenzwertanalyse ein-

geschlossen, wenn alle Parameter der jeweiligen Untersuchungsmodalität vermessen

wurden und damit berichtet werden konnten. Diese Parametersätze werden nach der

Vorstellung der angewandten Methodiken im Kapitel 2.9.7 näher erklärt. Rationale

dazu war, dass ein nur teilweise ausgewertetes Bild auf eine eingeschränkte Bild- und

Untersuchungsqualität hindeutet, die den Ansprüchen einer Referenzwertbildung nicht

genügt.

Zuletzt war auch eine adäquate Bildqualität der Echokardiographie Voraussetzung

für den Einschluss in die Erhebung von Normwerten.

Im Kapitel 4.1 wird dieses Einschlussprocedere weiter diskutiert.

2.2 Genehmigung durch Ethikkommission

Die Studie wurde im Januar 2009 von der Ethikkommission der Universität Ulm unter

der Antragsnummer (318/08) genehmigt [20]. Die verwendete Probandeninformation

und Einwilligungserklärung im Anhang (Anhang A.1) dargestellt.

2.3 Datenerhebung per strukturiertem

Patienteninterview und Fragebogen

Mittels anamnestischer Verfahren (siehe Anhang A.2) wurde versucht die persönliche

Krankengeschichte der einzelnen Probanden in die Auswertung einfließen zu lassen.
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Neben einem strukturiertem Probandeninterview der ActiFE-Studiengruppe, welches im

Rahmen der Blutabnahme in der Bethesda-Klinik Ulm durchgeführt wurde, wurde den

Probanden noch ein Fragebogen im Rahmen der kardiologischen Zusatzuntersuchung

ausgehändigt. Zusammen erfassten diese unter anderem:

� die Vorerkrankungen,

� die Risikofaktoren,

� den Lebensstil im Zusammenhang mit körperlicher Aktivität

� sowie eine eventuelle Medikamenteneinnahme in Umfang und Art

Kodiert wurde diese Medikationsangaben nach dem sogenannten Anatomisch-Therapeutisch-

Chemischem Klassifikationssystem (ATC).

2.4 Anthropometrie

Die Körpergröße der Probanden wurde vermessen sowie das Gewicht der Probanden mit

einer geeichten Waage unter Standardbedingungen (in Unterwäsche, barfuß) erhoben.

Zur Beschreibung der Körperkomposition im Bezug auf die Lokalisation von Fettge-

webe diente zusätzlich der Bauchumfang.

Aus diesen Basisparametern wurden weitere Kennzahlen zur anthropometrischen

Charakterisierung berechnet. Neben dem Body Mass Index (BMI) konnte durch die

Erhebung der Körpergröße und des Körpergewichts nach der Formel von Mosteller [65]

die Körperoberfläche genähert werden, sodass die Möglichkeit einer solchen Normierung

gegeben ist.

Über den Bauchumfang (BU) konnte zudem das Waist to height-Ratio (WtHR)

beschrieben werden. Doch allein für den Bauchumfang wurde gezeigt, dass er als ein

bedeutsamer Marker für den metabolischen Zustand der Probanden bereits besser mit

Morbidität und Mortalität durch verschiedene Erkrankungen assoziiert ist als der BMI

[21].

Zudem wurde mittels dreimaligen Calipometrie die Fettfaltendicke gemessen, mit der

auf den Fettgehalt des Körpers in Prozent geschlossen werden kann [37, 38].
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Die erhobenen Daten flossen in die Charakterisierung des Studienkollektivs ein (siehe

Tabelle 4), die Körperoberfläche wurde für eine Normierung der RV-Daten genutzt

(Kapitel 3.5).

2.5 Aktivitätsmessung mittels Beschleunigungssensor

Mittels des erprobten Accelerometers activPAL der Firma PAL Technologies Ltd. (Glas-

gow, UK) [79], welches am Oberschenkel angebracht war, wurde über einen Zeitraum

von sieben aufeinanderfolgenden Tagen. der Aktivitätsstatus erhoben. Durch die Detek-

tion der Körperlage konnte zwischen Liege-, Sitz-, Steh- und Gehphasen unterschieden

werden und die minutengenaue Auswertung dieser Daten erfolgen [20]

2.6 Blutabnahme und Bestimmung von Werten der

klinischen Chemie

Im Rahmen der Nachuntersuchung wurde den Probanden Blut abgenommen und aus

der Probe der Spiegel des N-terminales pro B-type Natriuretic Peptid (NT-proBNP)

mittels Elektrochemilumineszenz bestimmt. B-Type Natiuretic Peptid (BNP) wird in

den Herzkammern und zum Teil in den Vorhöfen als Reaktion auf verstärkte Deh-

nung durch einen erhöhten Füllungsdruck produziert und verstärkt als Gegenspieler

zum Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) die Diurese und wirkt so einer

Flüssigkeitsüberladung entgegen [19]. NT-pro BNP steht für das aminoterminale Spalt-

produkt, das durch die längere Halbwertszeit und damit die höhere Blutkonzentra-

tion leichter zu messen ist [87]. Die Höhe des BNP ist altersabhängig [61], so dass

grundsätzlich auf auf den Grenzwert zu achten ist, der verwendet wird.

2.7 Elektrokardiographie

Von allen Probanden wurde ein 12-Kanal-EKG in digitaler Ausführung geschrieben. In

verschiedenen Teilprojekten im Rahmen der Studie wurde dieses umfassend manuell

sowie maschinell ausgewertet [52]. Als Parameter dienten dabei sowohl die verschiedenen
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Zeitintervalle (PQ-Zeit, QRS-Dauer und QTc-Zeit,...) als auch die Amplituden des

Signals (R-Zacke, S-Zacke,...) in den verschiedenen Ableitungen.

2.8 Echokardiographie

Als Echokardiographiegerät kam das Modell
”
CX50“ der Firma Philips Medical Systems

mit echokardiographischem Sektorschallkopf zum Einsatz. Alle Parameter wurden

direkt am Gerät vermessen und anschließend in einem .html-Bericht für den jeweiligen

Probanden gespeichert.

Obwohl zur statistischen Analyse nicht alle Probandendaten einbezogen werden konn-

ten, da nicht jeder Parameter ausreichend valide bei jedem Patienten ermittelt werden

konnte, ermöglichte das breit angelegte Studienprotokoll doch eine Charakterisierung

der kardialen und im speziellen rechtsventrikulären Funktion aller Probanden.

Dazu kamen bei der Echokardiographie verschiedene Modi des Ultraschalls zum

Einsatz [78, 11].

� Der eindimensionale M-Mode ermöglichte eine genaue Längenmessung (Durch-

messer und Abstände), da dieser die größte zeitliche Auflösung leisten konnte.

� Eine Flächenplanimetrie war im Modus des B-Bildes möglich, bei der eine zweidi-

mensionale Darstellung der Schnittebene auf dem Bildschirm gegeben ist.

� Funktionell konnte die Hämodynamik der kardialen Kontraktion über eine Doppler-

Anlotung evaluiert werden. Relevant dabei waren die Strömungsgeschwindigkeiten

des Blutes sowie die Bewegung des Herzmuskels, die auf der Grundlage des

Doppler-Effektes abgeschätzt werden konnten. Dieser Doppler-Effekt beruht auf

die Frequenzverschiebung ∆f der ausgesendeten Schallwelle mit Frequenz fQ,

die durch die Eigengeschwindigkeit v der reflektierenden Teilchen gegenüber

der Schallgeschwindigkeit c zustande kommt [39]. Grundsätzlich geht in diese

Berechnung der Winkel zwischen Schallstrahl und Blutfluss als Faktor cosα ein:

∆f = fQ
v

c
cosα (2.8.1)
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Somit ist bei der Anlotung darauf zu achten, die Richtung des Blutflusses möglichst

gut in der Ebene der Schallausbreitung zu halten und die Korrekturmöglichkeiten

nur bis 20 Grad zu verwenden [66] .

2.8.1 Anwendungen der Dopplerechokardiographie

Messung der Blutflussgeschwindigkeit

Gegenwärtig unterscheidet man drei Varianten der Doppler-Echokardiographie: pulsed-

wave Doppler (PWD), continuous-wave Doppler (CWD) und den Farbdoppler (FD)

[76].

Primär wird oftmals mit einem Farbdoppler begonnen, um einen Eindruck von

den Gegebenheiten des Blutflusses zu erhalten. Hier können gut Klappendefekte oder

intrakardiale Shunts detektiert werden [11]. Das Spektrum ergänzen die spektralen

Doppleruntersuchungen.

Beim PWD wird die Flußgeschwindigkeit an einer bestimmten Stelle, dem
”
sample

volume“, gemessen. Dabei unterliegt das messbare Geschwindigkeitsspektrum einer

oberen Schranke, dem
”
Nyquist Limit“. Bei Überschreitung dieser oberen Grenze

können falsch hohe Werte zustande kommen. Nicht nur deswegen werden mittels PWD

oft Geschwindigkeiten an normalen Klappen oder Gefäße vermessen, um die kardiale

Funktion zu evaluieren und den Fluss zu berechnen [76].

Der CWD dagegen ist nicht durch eine maximale Geschwindigkeit begrenzt, jedoch

verrät diese Technik nur die Geschwindigkeit im Verlauf des Schallfenster und kann

keine Auskunft über die örtliche Herkunft der spezifischen Geschwindigkeiten geben

[76].

Messung der Gewebegeschwindigkeit

Diese Techniken können grundsätzlich nicht nur auf Blutflussgeschwindigkeit angewandt

werden, sondern es lässt sich als Weiterentwicklung auch die Geschwindigkeit der Bewe-

gung des Myokards als Gewebedoppler abschätzen [11]. Das Geschwindigkeitsspektrum

für diese Tissue Doppler Imaging (TDI)-Technik beträgt dabei zirka 0,01 bis 0,15 m/s,

während im traditionellen Doppler Blutflussgeschwindigkeiten von 1,0 bis 1,5 m/s erfasst

werden. Die Untersuchung im TDI gilt als weniger vorlastabhängig, so dass auch relativ
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unabhängig von der Atemphase gemessen werden kann [76].

Beim Verfahren des Gewebedoppler wird noch einmal der PWD und der FD oder

color TDI unterschieden.

Prinzipiell sind beide TDI-Techniken dazu geeignet mit ausreichender zeitlicher und

räumlicher Auflösung Informationen über die Myokardkontraktion und damit -funktion

zu liefern [47]. Jedoch besitzt das PWD inhärent die größere zeitliche Auflösung von

250 Pulsen/s, gegenüber 50 bis 150 Bilder/s im FD, welcher zudem Autokorrelations-

techniken benutzt und somit einen Mittelwert über die erfassten Geschwindigkeiten

ausgibt [47].

In der vorliegenden Studie wurde entschieden, die Geschwindigkeiten des Myokards

mittels eines Gewebedoppler im gepulstem Ultraschallmodus (PWD) zu erfassen, hier

ist es möglich alle Parameter aus einem Herzzyklus zu erfassen.

Rechnerische Druckbestimmung

Neben den Strömungsgeschwindigkeiten können sonographisch über diese auch Drücke

berechnet werden.

Nach dem vereinfachten Bernoulligesetz

∆p ∼ 4v2 (2.8.2)

ergibt sich aus der maximalen Durchflussgeschwindigkeit v der Druckgradient ∆p

[78]. Dieses Verfahren wurde dazu genutzt, den Druckunterschied am Regurgitationsjet

durch die insuffiziente Trikuspidalklappe zu nähern. In Kombination wird dann der

pulmonalarterieller Druck (PAP) berechnet.

Einflussfaktoren auf die Doppler-Bildgebung

Zu beachten ist, dass die Anwendung einer TDI-Bildgebung anspruchsvoll ist. So

beeinflussen folgende Faktoren die Messung von Geschwindigkeiten des Myokards [35]:

� suboptimale Bildqualität

� Schallausrichtung
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� Ort der Registrierung

� Ultraschallverstärkung beim Doppler (
”
doppler gain“)

� Atmung

� Bilderrate (color DTI)

� Signal zu Rausch-Verhältnis (color DTI)

Nicht zuletzt aus diesen Gründen ist ein strukturiertes Vorgehen und eine entspre-

chende Erfahrung in der Durchführung der gesamten Studienuntersuchungen nötig.

Durchgeführt wurde die Echokardiographie ausschließlich von approbiertem Personal

mit Erfahrung in der Ultraschall-Diagnostik. Die überwiegende Mehrzahl der Unter-

suchungen (> 90 %) wurden von einem Facharzt für Kardiologie durchgeführt. Die

restlichen Studien wurden in Vertretung von einem weiteren Facharzt für Innere Medizin

unternommen.

2.8.2 Charakterisierung des linken Ventrikels bzw. der globalen

Herzfunktion

Die folgenden Standardmessparameter in der Echokardiographie [50] des (linken) Herzens

sollten zudem das Studienkollektiv näher charakterisieren:

� Die EF wurde in der in Methodik nach Teichholz bestimmt [50].

� Der Aortenwurzeldurchmesser (AOW) wurde im parasternalen Längsachsenschnitt

auf Ebene der Koronarien vermessen [50].

� Im Parameter LAV/KOF = linksatrialer Volumenindex (LAVI) wurde das Vo-

lumen des linken Vorhofs im Bezug auf die Körperoberfläche (KOF) angegeben

[51].

� Der Parameter IVSd beschrieb die interventrikuläre Septumsdicke, in der Diastole

von parasternal [51] vermessen.
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� Ebenso in der Enddiastole wurde gemäß [51] der Parameter LVEDD, als Durch-

messer des linken Ventrikels bestimmt. Der M-Mode wurde parasternal im

Längsachsenschnitt in die Ebene der Segelspitzen der Mitralklappe gelegt.

� Die Masse des linken Ventrikels wurde in der korrigierten
”
cube“-Methode, wie

von Devereux et al. [22] vorgeschlagen, abgeschätzt. Bezogen auf die KOF ergibt

sich der Parameter linksventrikulärer Myokardindex (LVMI).

2.8.3 Schallfenster und Anlotungen

Im Wesentlichen wurde in den drei Anlotungen (parasternal, apikal, subkostal) fünf

echokardiographische Bilder ausgewertet:

� Im apikalen Vierkammerblick erfolgte die Planimetrie des rechten Vorhofs sowie

der rechten Kammer. Der Untersucher versuchte dabei, die Schallposition so ein-

zustellen, dass die rechten Herzhöhlen möglichst groß erschienen [78]. Wichtig war

dabei mangels definierter Orientierungspunkte zur Anlotung ein auf den rechten

Ventrikel fokussierter Ansatz, um nicht einen zu großen oder zu kleinen Wert zu

erheben. Vermieden wurde auch ein 5-Kammer-Blick, der den linksventrikulären

Ausflusstrakt bzw. die Aorta ascendens beinhalten würde.

� Innerhalb des apikalen Vierkammerblick wurde ein M-Mode über die laterale

Basis der Trikuspidalklappe gelegt und die longitudinale Bewegung des lateralen

Trikuspidalklappenanulus aus mindestens zwei konsekutiven Herzzyklen vermessen

und gemittelt. Die Stärken dieses Parameters lagen in seiner relativ einfachen

technischen Umsetzbarkeit auch bei eingeschränkter Schallbarkeit.

� Im linksparasternalen Kurzachsenschnitt wurde der rechtsventrikuläre Ausfluss-

trakt in Dia- und Systole im M-Mode auf Höhe der Aortenklappe vermessen. Die

Aortenklappe erschien hier als
”
umgekehrter Mercedesstern“. Bestimmt wurde

der diastolische Querdurchmesser und der systolische Querdurchmesser in drei

verschiedenen Zyklen. Aus den Mittelwerten wurde nach der bekannten Gleichung

(Formel 2.9.5 im Kapitel 2.9.2) die Verkürzungsfraktion berechnet [40]. Da es für

diese Abbildung keine charakteristische Landmarke gibt, ist besondere Sorgfalt

auf die Anlotung zu verwenden [40].
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� Zentrales Element der echokardiographischen Untersuchung war ein PWD im

apikalen Vierkammerblick.

Hier konnte die Myokardgeschwindigkeit an verschiedenen Segmenten der rechts-

ventrikulären Wand gemessen werden. In vorliegender Studie wurde als Mess-

konvention der basale Teil der freien Wand, ein Zentimeter unterhalb des Tri-

kuspidalklappenanulus gewählt. Grund dafür ist, dass die mittlere und apikale

Abschnitt sich als schlechter zugänglich erwiesen haben und deren Werte eine

größere Variabilität aufwiesen [78].

Der Empfehlung von Lind et al. [53] folgend wurden als Aufnahmegeschwindigkeit

(
”
sweep speed“) mindestens 75 bis 100 Bilder/s gewählt, weil diese bei geringeren

Auflösungen ein große Schwankungsbreite der Messergebnisse festgestellt hatten.

Die gewonnenen Ergebnisse beruhten auch hier auf einer Mittelung aus mindestens

zwei vermessenen Herzzyklen.

� Um einen Eindruck vom PAP zu bekommen, wurde schließlich über einen CWD die

maximale Geschwindigkeit der Regurgitation durch die insuffiziente TK bestimmt

und daraus bereits durch das Gerät der RV-RA-Gradient berechnet.

2.8.4 Chronologischer Untersuchungsablauf

Der Untersuchungsablauf wurde durch eine klinische Standardvorgehensweise (standard

operating precedure (SOP)) festgeschrieben.

Initial lag der Proband 10 min in Rückenlage, bevor die Untersuchung begann. Dann

erfolgte eine automatische Blutdruckmessung in liegender Position. Durch diese Ruhe-

pause konnte für alle Probanden Ruhebedingungen für die Untersuchung sichergestellt

werden.

1. Begonnen wurde die Echokardiographie in einer parasternalen Anlotung mit

dem Schallkopf im dritten oder vierten Interkostalraum (ICR) paras-

ternal links. Der Proband lag in Linksseitenlage mit den Händen über dem Kopf.

Diese Lagerung führte zu einem Auseinanderweichen der Rippen, sodass durch

diesen vergrößerten Spalt zwischen den Rippen gut im Längsachsenschnitt

untersucht werden konnte.
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2. Nach den Messungen in der langen Achse konnte man durch Drehen des Schallkop-

fes um 90◦ den Kurzachsenschnitt erreichen. Hier wurde in der parasternalen

Anlotung auf Höhe der Aortenklappenebene die Vermessung des rechtsventri-

kulären Ausflusstrakts (right ventricular outflow tract (RVOT)) durchgeführt.

Dazu wurde in dieser Position ein M-Mode-Bild aufgezeichnet, das die mindes-

tens zweimalige Auswertung der Verkürzungsfunktion (shortening fraction (SF))

ermöglichte.

3. Im Anschluss wanderte der Schallkopf in den vierten oder fünften ICR me-

dioklavikular in die Projektion der Herzspitze und es wurde das Herz im

apikalen Vierkammerblick (apical four chamber view (a4C)) betrachtet. Ana-

lysiert wurde die Funktion der Mitralklappe (MK) und der TK mit einem CWD

auf Klappenebene. An dieser Stelle wurde zudem der M-Mode am Trikuspidal-

klappenanulus zur dreimaligen Vermessung der TAPSE aufgezeichnet

4. Zur Planimetrie des RV und RA im a4C wurde insbesondere auf eine exakte

Anlotung dieser Herzhöhlen geachtet und eine Videosequenz aufgezeichnet, der

einen kompletten Herzzyklus zur Vermessung der Diastole und Systole abbildete.

5. Es folgte der PWD an der Basis, der als Myocardial Performance Index (MPI)-

Anlotung mindestens dreimal ausgeführt wurde, um eine genaue Auswertung zu

ermöglichen. Zu beachten war hier, wie beschrieben, eine Aufzeichnungsauflösung

von 100 Bildern/s, um auch kleine Zeiträume wie die isovolumetrische Relaxati-

onszeit (IVRT) exakt zu erfassen.

6. Zuletzt drehte sich der Patient noch in Rückenlage, damit eine subkostale

Anlotung durchgeführt werden konnte. Hier konnte man das Herz noch einmal

bezüglich aller vier Kammern betrachten. Zudem wurde das Verhalten der Vena

cava inferior (VCI) im Atemzyklus analysiert und daraus eine Aussage über den

zentralvenösen Druck (ZVD) abgeleitet.

Unmittelbar im Anschluss an die Echokardiographie füllte der Untersucher auch einen

Fragebogen aus, der auch die subjektive qualitative Herzfunktion zu erfassen versuchte,

die mittels Erfahrung des Sonographeurs und nicht nur mit Messwerten dargestellt

werden kann.

23



� Hier wurde das Vorliegen einer Klappendysfunktion graduiert. Für die drei wich-

tigsten Klappen (Aorten-, Mitral- und Trikuspidalklappe) sollte dazu auf einer

Ordinalskala der Schweregrad einer Stenose oder Insuffizienz eingeteilt werden,

wobei unter anderem die Termini gering-, mittel- und schwergradig benutzt wur-

den.

� Ebenso war die LV-Funktion in einer Ordinalskala mit fünf Abstufungen (hyper-

kontraktil, normal, leichtgradig, mittelgradig und hochgradig eingeschränkt) zu

beurteilen.

� In einer weiteren Frage wurde zudem die Schallqualität der relevanten Anlotungen

beurteilt. Die Skala reichte jeweils für die parasternal kurze und lange Achse sowie

den apikalen Vierkammerblick von
”
gut“ , über

”
mäßig“ hin zu

”
schlecht“ oder

zur Festlegung
”
nicht schallbar“.

2.9 Ausgewählte Parameter zur echokardiographischen

Charakterisierung

In dieser Arbeit wurde ein ganzer Satz an Parametern verwendet, die regional oder

funktionell spezifisch den Funktionszustand des rechten Ventrikels beschrieben oder als

Globalparameter einen Überblick schaffen konnten. Soweit nicht anders angegeben, be-

ziehen sich alle Messwerte auf den rechten Teil des Herzens, entweder auf Ventrikel- oder

auf Vorhofebene. Die Definition und Messmethodik folgte, wenn nicht anders angegeben,

den Empfehlungen der aktuellen Leitlinie zur rechtsventrikulären Echokardiographie

[78, 50].

Tabelle 3 zeigt die wichtigsten benutzten Variablen zum rechten Ventrikel und die

verwendeten Abkürzungen.2

2Der ’ (Strich) bei den Parametern S’, E’ und A’ bezeichnet üblicherweise die (kleineren) Gewebege-
schwindigkeiten, während S, E und A die (größeren) Blutflussgeschwindigkeiten benennen.
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Tabelle 3: Untersuchte Parameter mit Abkürzung, Einheit und Kurzbeschreibung (Uni-
versitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; a4C: apikaler Vierkammerblick)

Bezeichnung [Einheit] Erklärung
RAt [mm] Querdurchmesser im rechten Vorhof im a4C
RAl [mm] Längsdurchmesser des rechten Vorhof im a4C
RAA [cm2] Fläche des rechten Vorhofs im a4C
RAV [ml] Volumen des rechten Vorhofs
RVD1 [mm] basaler Querdurchmesser des rechten Ventrikels
RVD2 [mm] mittiger Querdurchmesser des rechten Ventrikels
RVD3 [mm] Längsdurchmesser von der Klappenbasis bis zum Apex
RVEDA [cm2] enddiastolische Fläche des rechten Ventrikels
RVESA [cm2] endsystolische Fläche des rechten Ventrikels
FAC [%] Flächenänderung des rechten Ventrikels
RVOTd [mm] diastolischer Durchmesser des rechtsventrikulären Aus-

flusstraktes
RVOTs [mm] systolischer Durchmesser des RVOT
RVOT-SF [%] Verkürzungsfraktion des RVOT
TAPSE [mm] systolische Exkursion des Trikuspidalklappenanulus
E’ [cm/s] maximale frühe diastolische Myokardgeschwindigkeit
VTIE’,RV [cm] Volumen-Zeit-Integral der E’-Welle
DTE’,RV [ms] Dezelerationszeit der E’-Welle
A’ [cm/s] maximale späte diastolische Myokardgeschwindigkeit

(Vorhofkontraktion)
VTIA’,RV [cm] Volumen-Zeit-Integral der A’-Welle
ATA’,RV [ms] Akzelerationszeit der A’-Welle
E’/A’ Verhältnis der frühen zur späten diastolischen Myo-

kardgeschwindigkeit
S’ [cm/s] maximale systolische Myokardgeschwindigkeit
VTIS’,RV [cm] Volumen-Zeit-Integral der S’-Welle
Tpeak [ms] Akzelerationszeit der S’ Welle inklusive IVCT
IVV [cm/s] maximale isovolumetrische Akzelerationsgeschwindig-

keit
IVAT [ms] isovolumetrische Akzelerationzeit
IVA [m/s2] (gemessene) isovolumetrische Akzeleration
IVCT [ms] isovolumetrische Kontraktionszeit
Ejct [ms] systolische Ejektionsdauer
IVRT [ms] isovolumetrische Relaxationszeit
MPI myokardialer Leistungsindex
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2.9.1 Vorhof- und Ventrikelplanimetrie

RAt, RAl, RAA und RAV

Noch vor der Funktion ist die Morphologie der Herzhöhlen zu beschreiben. Gegenüber

der Vorläuferpublikation [51] ergaben sich in der 2015 veröffentlichten Aktualisierung der

Leitlinie keine Änderungen für die Methodik der Planimetrie [50]. So wurde, wie in den

aktuellen Leitlinien [78] empfohlen, der rechte Vorhof im Parameter RAA planimetriert

und der Längs- sowie Querdurchmesser bestimmt: RAl und RAt.

Die Planimetrie RAA erfolgte entlang des Endokardgrenze unter Aussparung der

oberen und unteren Hohlvene, ohne die Appendix und den Bereich zwischen Klap-

pensegel und -ring. Innerhalb des Herzzykluses wurde das Ende der Ventrikelsystole

gewählt, also der Moment, in dem der rechte Vorhof das maximale Volumen aufwies.

RAl (
”
maior“) beschrieb den maximalen Längsschnittabstand zwischen Zentrum des

Trikuspidalklappenrings zum Zentrum der superioren Wand des rechten Vorhofs, parallel

zum interatrialen Septum. Senkrecht dazu verlief RAt (
”
minor“) von der Mitte der

freien rechtsatrialen Wand zum interatrialen Septum.

Das als RAV betitelte rechtsatriale Volumen wurde über die Formel

RAV [ml] =
8

3π

(RAA)2

RAl
(2.9.3)

berechnet [50].

RVD1, RVD2, RVD3, RVEDA, RVESA und FAC

Zudem wurde auch der rechte Ventrikel bezüglich seiner Größe evaluiert [50, 78].

Verwendet wurde dabei der Zeitpunkt der Enddiastole.

Der Kurzachsendurchmesser RVD1 erwies sich als maximaler Abstand im basa-

len ersten Drittel des rechten Ventrikels. Ergänzt wurde dieser Messwert durch den

Durchmesser RVD2 im mittleren Drittel des rechten Ventrikels auf Höhe der linksven-

trikulären Papillarmuskeln. Der Längsachsenabschnitt RVD3 schließlich verlief von der

Trikuspidalklappenebene zum Apex (zur Spitze des RV).

RVEDA und RVESA erfassten die enddiastolischen und endsystolischen Flächen des

rechten Ventrikels, die entlang der echokardiographisch erkennbaren Endokardgrenze

planimetriert wurden. Während RVEDA, wie die Durchmesser in der finalen Diastole
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bestimmt wurde, war der Zeitpunkt für die RVESA das Ende der Kammersystole.

Wie in Kapitel 1.2 angedeutet, kommt es aufgrund der geringen Wandstärke verbunden

mit der damit hohen Compliance bei (chronischer) Druck-/Volumenbelastung relativ

schnell zu einer Vergrößerung des rechten Ventrikels, welche durch diese Parameter

evaluiert werden kann.

Aus den beiden Größen konnte zudem nach

FAC[%] =
RV EDA−RV ESA

RV EDA
∗ 100 (2.9.4)

die Fractional Area Shortening (FAC) berechnet werden, welche die Änderung der

Fläche beschreibt. Dieser Wert hat seinen Nutzen darin, dass er unabhängig von

der absoluten Größe des rechten Ventrikels die Funktion desselben beschreiben kann.

Denn auch große, geweitete Herzhöhlen können bei intakter Kontraktilität noch ihre

Funktion erfüllen. Nach der Leitlinie [78] korreliert dieser Wert gut (r = 0, 80, p <

0, 001) mit der Ejektionsfraktion und den Volumenwerten, wie sie durch MRT und

Radionuklidventrikulographie bestimmt werden können [3].

2.9.2 Der rechtsventrikuläre Ausflusstrakt: RVOTd, RVOTs und

RVOT-SF

Eine solche relative Änderung wurde auch für den RVOT bestimmt [54]. Und zwar

ergab sich nach der Formel

RV OT − SF [%] =
RV OTd−RV OTs

RV OTd
∗ 100 (2.9.5)

aus den diastolischen (RVOTd) und systolischen (RVOTd) Durchmessern die Verkürzungsfraktion

RVOT-SF. Diese Durchmesser des rechtsventrikulären Ausflusstraktes können in ver-

schiedenen Anlotungen und an verschiedenen Stellen im Verlauf des RVOT bestimmt

werden. Angewendet wurde in der vorliegender Studie der parasternale Kurzachsen-

schnitt (PSAX) mit einer Messung auf proximaler/subvalvulärer Ebene zwischen vorde-

rer Wand der Aorta und freier Wand des rechten Ventrikels. Nach [25] besteht für diese

Messung noch die beste Reproduzierbarkeit des RVOT in der parasternalen Kurzachse.

Gemessen wurde am Ende der Diastole der maximale Durchmesser und am Ende der
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Systole der minimale Durchmesser [54].

Wie der Name andeutet, beschreibt der Parameter RVOT-SF die Funktion auf lokaler

Ebene des Ausflusstraktes und ist somit ein Funktionsparameter des Konus. So besteht

grundsätzlich bei dieser Messung die Gefahr, den Durchmesser durch nicht achsgerechte

Anlotung zu verschätzen [78], da es nur eingeschränkt Landmarken zur Orientierung

gibt [2].

Jedoch hat dieser Parameter seine Berechtigung, da er mit der linksventrikulären

EF und den BNP-Werten korreliert und so das Ausmaß einer globalen Herzinsuffizienz

quantifiziert, wie Yamaguchi et al. [92] berichten. Bei einem Grenzwert von RVOT-SF

> 0,2 wird ergänzend eine Prognoseaussage mittels Kaplan-Meier-Analyse angegeben

(p = 0, 0016) [92].

Aus der Morphologie haben sich nun bereits einige Anhalte für die Funktion ergeben.

Nachfolgend werden weitere Parameter zu dessen Beschreibung eingeführt.

2.9.3 Die Bewegung des lateralen Trikuspidalklappenanulus:

TAPSE

Beispielhaft ist hier auf regionaler Ebene die systolische Exkursion des Trikuspidal-

klappenanulus, die
”
tricuspid annular plane systolic excursion (TAPSE)“, zu nennen

[78].

Diese
”
tricuspid annular motion (TAM)“ war leicht zu messen und beschrieb die Ex-

kursion des Trikuspidalklappenanulus in Längsrichtung des rechten Ventrikels zwischen

der Enddiastole und der Endsystole [50].

Da der rechte Ventrikel den Großteil seiner Arbeit durch diese longitudinale Verkürzung

der Herzkammer verrichtet, korreliert die TAPSE mit der EF und stellt trotz der ver-

muteten Lastabhängigkeit einen wichtigen Parameter für die Gesamtevaluation des

rechten Herzteiles dar [41].

2.9.4 Gewebedoppler am lateralen Trikuspidalklappenanulus

Die fortgeschrittene Gerätetechnik der Echokardiographie ermöglichte zudem, die Ge-

schwindigkeiten zu messen, mit der sich der Herzmuskel selbst bewegt (Messmethodik
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des TDI, siehe Kapitel 2.8.1). Durch die Aufzeichnung einer Bilderschleife (loops) im

a4C ließ sich hier die Hämodynamik der Systole und der Diastole getrennt analysieren.

Evaluation in der Systole: S’, VTIS’,RV und Tpeak

Für die Auswurfphase der Systole stand die S’-Welle, die in der absoluten Höhe S’ sowie

als Volumen-Zeit-Integral (VTI) VTIS’,RV ausgewertet wurde. S’ besteht in Beziehung

mit der rechtsventrikulären EF [78].

Hinzu kam noch der Zeitabschnitt Tpeak, der mit der Systole beginnt und bis zur

Spitze der S’-Welle reicht. Dieser Zeitabschnitt dauert bei erhöhtem PAP länger da

dieser mechanistisch überwunden werden muss, um die Pulmonalklappe zu öffnen [60].

Über die Gleichung T peak − IV CT = AT S’,RV ließ sich eine Akzelerationszeit der

S’-Welle berechnen, die bis zum Erreichen der Maximalgeschwindigkeit benötigt wird.

Evaluation in der Diastole: E’, DTE’,RV, VTIE’,RV, A’, ATA’,RV und VTIA’,RV

Da jedoch in dieser Anlotung des a4C ein gesamter Herzzyklus abgebildet ist, konnte

auch die diastolische Mechanik evaluiert werden, die noch einmal aufgeschlüsselt wird:

Der erste Anteil wurde als frühe E’-Welle beschrieben, welchem die späte A’-Welle folgte.

Diese Anteile der diastolischen Bewegung wurden zuerst in ihrer absoluten Höhe E’ und

A’ vermessen. Dabei kodierte das Echokardiographiegerät die Richtung der Bewegung

über einen negativen Geschwindigkeitswert, da ja S’ und IVV in die entgegengesetzte

Richtung zeigten. Weitere Informationen und eine nähere Charakterisierung lieferte

dann jeweils ein VTI über diese beiden Wellen.

Zusätzlich wurde die Dezelerationszeit DTE’,RV der E’-Welle sowie experimentell die

Akzelerationszeit als ATA’,RV der A’-Welle vermessen.

Die späte diastolische Bewegung A’ wird dabei in erster Linie durch die (geordnete)

Vorhofkontraktion bewirkt, so dass diese, wie die anderen Parameter der Anlotung, bei

Vorhoflimmern nicht vermessen werden kann.

2.9.5 Die isovolumetrische Akzeleration: IVV, IVAT und IVA

Die TDI-Auswertung der präsystolischen isovolumetrischen Phase erfolgte über den

Geschwindigkeitsunterschied ∆ IVV und die Zeit IVAT. Die Beschleunigung IVA konnte

nach der Formel [40]
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IV A =
∆IV V

IV AT
(2.9.6)

ermittelt werden.

Für den Parameter war in der Messmethodik eines Farbgewebedopplers eine weitge-

hende Lastunabhängigkeit gezeigt worden, welche mitunter die der Ejektionsparameter

übertrifft [2]. Daraus ergibt sich auch eine entscheidende Aussagekraft für die Kontrak-

tilität [44]. Gerade in Gegenüberstellung zum
”
2D-Strain“ ist diese Vernachlässigbarkeit

der Atemphase während der Aufzeichnung bemerkenswert [72].

Unabhängig davon, ob Kjaergaard et al. [44] die isovolumetrische Akzeleration (IVA)

per pulsed TDI oder color TDI vermessen haben, wurde in deren Publikation beschrieben,

dass die Unterschiede zwischen Hypoxiebedingungen, welche durch die Vasokonstriktion

die Nachlast erhöhen, dem allgemeinen Ruhezustand und einer Vorlastsimulation durch

Kochsalzinfusion nicht signifikant waren. Des weiteren kann die IVA einen Verlaufspara-

meter für die RV-Funktion von Herzpatienten unter Narkose darstellen, ermittelt sowohl

über transthorakale Echokardiographie (TTE) als auch über transösophageale Echokar-

diographie (TEE) [78]. Ebenso wurde die Relevanz bei bestimmten Krankheitsbilder

diskutiert: Durch die echokardiographische Erhebung der IVA kann die Krankheits-

schwere einer obstruktiven Schlafapnoe evaluiert werden [88]. Eine Altersabhängigkeit

ist in der Literatur angedeutet [2].

2.9.6 Der Leistungsindex des rechtsventrikulären Myokards: IVCT,

Ejct, IVRT und MPI

Für die Globalfunktion ist zudem der
”
MPI“, auch bekannt als

”
right ventricular index

of myocardial performance (RIMP)“ oder
”
Tei Index “[86], definiert [78].

MPI =
IV CT + IV RT

Ejct
(2.9.7)

Vermessen wurde er hier in der Methodik des Tissue Dopplers in der gepulsten

Codierung.

Der MPI stellt somit das Verhältnis der isovolumetrischen Zeiten der Kammersy-

stole (IVCT und IVRT ) zur eigentlichen Ejektionszeit (Ejct) dar. Damit beurteilt

er den Anteil der Anspannungs- und Relaxationszeit mit geschlossenen Klappen zur
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Auswurfphase im rechten Ventrikel.

Der MPI ist relativ herzfrequenzunabhängig [86] und kann eine Aussage sowohl im

Bezug auf die diastolische als auch auf die systolische Funktion des Herzens liefern [27].

Da er in der TDI-Auswertung aus einem Herzzyklus ausgewertet wird, ist er nicht

primär auf konstante RR-Intervalle angewiesen, wie diese für die gepulste Non-Tissue

Auswertung benötigt werden [2].

2.9.7 Parametersätze ”Planimetrie“ und ”TDI“

Gebildet wurden neben der isolierten TAPSE und den Parametern des RVOT auch

die zwei größeren Parametersätze
”
Planimetrie“ und

”
TDI“. Diese umfassten alle

Parameter, die gemeinsam in dem entsprechenden einem Bild bzw. Loop ausgewertet

werden konnten.

Der TDI-Parametersatz enthält alle Geschwindigkeiten, Zeiten und Integrale der

TDI-Anlotung im a4C, da in der Regel und bei günstiger Aufnahme alle Werte aus

einem Bild ausgewertet werden können, wenn dieses einen Herzzyklus günstig darstellt.

In den Ergebnistabellen sind dann jeweils nur die Probanden eingeschlossen, für die der

komplette Parametersatz der jeweiligen Modalität erhoben werden konnte. Dadurch wird

einer guten Bildqualität, ausgedrückt in einer Vollauswertung der Parameter, Priorität

zugesprochen, aber zugleich die Unabhängigkeit der einzelnen Untersuchungsmethoden

und -bilder voneinander berücksichtigt.

2.10 Statistische Qualitätssicherung

Die Auswertung erfolgte im Nachhinein am gespeicherten Bild durch den Autor der vor-

liegenden Dissertation, als Medizinstudent im klinischen Studienabschnitt (cand. med.).

Alle eingeschlossenen Probanden wurden durch diesen evaluiert.

Zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Studiendurchführung waren zudem

weitere Methoden und Analysen nötig.

Einen Einblick in die Variabilität der verwendeten Parameter gibt der Variations-

koeffizient (VK), der aus den Messpaaren zweier unabhängigen Messungen nach der

Formel:

V K[%] =
Standardabweichung der Differenz

Mittelwert aller Werte
∗ 100 (2.10.8)
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berechnet wird [55].

Für die Auswertung, wie zuverlässig die Messwerte erhoben wurden, wurde aus-

nahmslos das Gesamtkollektiv aller besuchten Probanden verwendet, bevor der nähere

Probandenausschluss zur Detailanalyse erfolgte.

2.10.1 Messgenauigkeit

Die isovolumetrische Akzeleration IVA, ein Parameter mit sehr großer Spannweite

[78], wurde zur Evaluation der Messgenauigkeit am Echokardiographiegerät auf zwei

verschiedene Arten vermessen:

� Einerseits wurde IVAM direkt tangential an der echokardiographisch erkennbaren

Akzeleration vermessen.

� Anderseits konnte über den Quotient aus der gemessenen maximalen isovolumetri-

schen Myokardgeschwindigkeit IVV und der isovolumetrischen Akzelerationszeit

IVAT die Beschleunigung IVA berechnet werden.

2.10.2 Intrarater-Reliabilität

Zur Berechnung der Intrarater-Reliabilität wurden bei einer Subgruppe von sechzig Pro-

banden (60 von 688 Probanden = 8,7 %) bestimmte Parameter unabhängig voneinander

ein zweites Mal vom selben Auswerter bestimmt. Im Zufallsprinzip wurden diese sechzig

Probanden durch das Institut für Epidemiologie ausgewählt. Vier Parameter wurden so

festgelegt, dass für jede Messmethode zumindest eine Variable evaluiert werden konnte:

� Als Kontrolle des M-Modes wurde der diastolische Durchmesser des rechtsventri-

kulären Ausflusstraktes RVOTd verwendet.

� Da die TAPSE auch bezüglich der Interrater-Reliabilität analysiert wurde, erfolgte

hier eine zweite M-Mode-Kontrolle, um ein möglichst vollständiges Bild aller

Messgenauigkeiten zu erhalten.

� Eine weiterer Bestandteil der Echokardiographieuntersuchungen war die Planime-

trie im B-Bild. Hier wurde bei den ausgewählten 60 Probanden die Vorhofgröße

RAA ein zweites Mal bestimmt.
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� Schließlich wurde als TDI-Parameter die maximale systolische Myokardgeschwin-

digkeit S’ gemessen.

2.10.3 Interrater-Reliabilität

Ebenso wurde an den ausgewählten 60 Probanden die Interrater-Reliabilität bestimmt.

Die Parameter der Interrateranalyse sind mit denen der Intraraterreliabilität identisch:

Es wurden RVOTd, TAPSE, RAA und S’ ein zweites Mal durch den Facharzt für

Kardiologie, der den Großteil der Ultraschalluntersuchungen durchgeführt hatte, noch

einmal offline erhoben.

Für S’ liegt mit 80,1 % (= 551 der 588 Probanden mit vermessenem S’) nahezu

eine Vollauswertung der Interrater-Reliabilität vor, da dieser Parameter im Rahmen

eines weiteren Teilprojektes zur kardialen Asynchronität als S’3 von einer weiteren

Medizinstudentin vermessen wurde.

2.11 Verfahrensweisen und Analysen in der Auswertung

2.11.1 Technisches Procedere der Auswertung

Die .html-Berichte, von denen jeweils einer pro Proband erstellt wurde, konnten automa-

tisiert mit einem Matlab®-Skript zusammengefasst und die Daten in einer .csv-Tabelle

gesammelt werden. In einer Datenbank wurden die Werte der verschiedenen Untersu-

chungen schließlich zusammengeführt. Die statische Auswertung erfolgte mit der unter

GNU (General Public License) freien Software R. Ebenso wurden alle Graphiken mit

diesem Programm erstellt.

2.11.2 Statistische Methoden und Analysen

Grundsätzlich werden alle Parameter, soweit nicht von einer Normalverteilung ausgegan-

gen werden kann und deswegen möglichst oft, als Median mit Interquartile Range (IQR)

angegeben. Bei gaußschem Verteilungsmuster kann alternativ der Mittelwert (Mw)

(
”
mean“) ± Standardabweichung (SD) berichtet werden, was oftmals nötig war, um

eine Vergleichbarkeit mit Literaturwerten zu ermöglichen. Die entsprechenden Werte
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sind in Analogie zur den Leitlinien [78] je nach klinisch-wissenschaftlicher Sinnhaftigkeit

mit bis zu zwei Nachkommastellen angegeben.

Der Einfachheit halber ist in dieser Dissertation der Betrag der Geschwindigkeiten

E’ und A’ angegeben, um insbesondere im Bezug auf die Richtung von Korrelationen

irrtümliche Unstimmigkeiten zu vermeiden. Soweit nicht anders angegeben, beziehen

sich alle Werte auf den rechten Ventrikel.

Für den unverbundenen Gruppenvergleich wurde (bei nicht normalverteilten Daten)

der zweiseitige, nichtparametrische Wilcoxon-Test verwendet [90]. Bei Zusammenhängen

mit p < 5 % sollen die Unterschiede als signifikant gelten. Das Konfidenzintervall (CI)

ist jeweils mit einem Niveau von 95 % berechnet.

Für die Auswertung der Messreliabilität wurden Streudiagramme und Bland-Altman-

Diagramme [9] verwendet.

Im Bland-Altman-Diagramm wird der Durchschnitt der beiden Messwerte gegenüber

der Differenz aufgetragen. Durchgezogen ist die mittlere Differenz eingetragen, deren y-

Wert auch als
”
Bias“ (englisch für systematischer Fehler) bezeichnet wird [48]. Gestrichelt

eingetragen werden zusätzlich die Linien für Mittelwert ± 1,96 der Standardabweichung,

sodass bei Normalverteilung 95 % der Messwerte zwischen diesen Geraden liegen.
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3 Ergebnisse

3.1 Studienmanagement

Interessant stellte sich die Entwicklung des 2009 rekrutierten Studienkollektives dar.

Die Nachuntersuchung nach durchschnittlich 3,7 Jahren wurde mit einer reduzierten

Teilnehmerzahl durchgeführt. So waren im September 2014 im gesamten Nachbeobach-

tungszeitraum 135 Personen verstorben. Von den eingeladenen 834 Probanden verwei-

gerten zudem 146 eine erneute Teilnahme, so dass 688 Probanden und Probandinnen

echokardiographisch untersucht wurden.

Je nach Parameter verringert der Anspruch einer qualitativ hochwertigen Echokar-

diographie noch einmal die Werteanzahl pro Parameter.

3.2 Charakterisierung des Studienkollektivs

Das Anwenden des beschriebenen Ausschlussverfahrens führte dazu, dass nach dessen

Durchführung die Werte von 60 Männern und 51 Frauen ohne Hinweis auf strukturellen

Herzdefekt berichtet werden, das entspricht einer Quote von 15,0 % (= 60/401) für die

Männer und 17,8 % (= 51/287) für die Frauen beziehungsweise einer Gesamtquote von

16,1 % (= 111/688).

3.2.1 Basisbeschreibung der Probanden

Die folgenden Tabellen sollen die Kenndaten zur Beschreibung der untersuchten Pro-

banden liefern. Tabelle 4 beschreibt alle untersuchten Probanden vor Anwendung

des Ausschlussverfahrens, Tabelle 5 charakterisiert lediglich das Referenzkollektiv mit

den Probanden ohne Anhalt für einen strukturellen Herzdefekt. Getestet werden die

Parameter zwischen eingeschlossenem und ausgeschlossenem Probanden.
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Altersstruktur

Der Altersaufbau der Kohorte ist zusätzlich in den Histogrammen der Abbildung 2 zu

entnehmen.
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Abbildung 2: Altersverteilung der Probanden vor (a) und nach (b) dem angewand-
tem Ausschlussverfahren im Untersuchungszeitraum 11/2012 bis 12/2013
untersucht in der Sektion Sport- und Rehabilitationsmedizin des Univer-
sitätsklinikums Ulm

Anthropometrie und laborchemische Blutuntersuchung

Die wichtigsten Kennwerte zur Körperkomposition sollen die Probanden anthropome-

trisch näher beschreiben.

Ebenso liefert der NT-proBNP-Wert einen wertvollen Einblick in den kardiovaskulären

Status der Probanden.

Körperliche Aktivität

Mittels des Beschleunigungssensors ergaben sich bei der Nachuntersuchung für die

Probanden im epidemiologischen Ansatz eine mittlere tägliche Gehzeit von 103 min auf
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weiblicher Seite und von 104 min auf männlicher Seite. Dabei betrug die durchschnittliche

Gehgeschwindigkeit 1, 07 ± 0,32 m/s bei den Frauen, die Männer waren mit 1, 11 ±
0,31 m/s etwas schneller. Als stellvertretender Wert soll die Schritteanzahl pro Tag in

die Tabelle eingehen.

Instrumentelle Untersuchung

Die Ergebnisse der EKG-Untersuchung sind Gegenstand einer weiteren Dissertation

und sollen dementsprechend hier nicht dargestellt werden. So wurde die angegebene

Herzfrequenz dem integrierten EKG des Echogerätes entnommen.

Die Ergebnisse der Blutdruckuntersuchung vor Untersuchungsbeginn sind als SBP

für die Systole und als DBP für die Diastole codiert.

Die Angabe der in Kapitel 2.8.2 beschriebenen Standardparameter beschreiben die

Probanden in der echokardiographischen Untersuchung.

Wie in Tabelle 5 zu erkennen, sind die Probanden, für die es keinen Anhalt für

einen strukturellen Herzdefekt gibt, im Vergleich zu den ausgeschlossenen Probanden

(signifkant) jünger und aktiver (Schritteanzahl pro Tag) und haben eine geringe Vorhof-

größe (LAVI), eine geringere Septumsdicke (IVSd) sowie ein geringeres Myokardgewicht

(LVMI).

Die Parameter EF und BNP sind Ausschlusskriterien, so dass sich bereits durch

diesen Umstand die signifikanten Unterschiede erklären lassen.
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Tabelle 4: Allgemeine Charakterisierung aller untersuchten Probanden vor Anwendung
eines Ausschlussverfahrens (Universitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; IQR:
Interquartilsabstand; n: Probandenanzahl; BMI: Body-Mass-Index; KOF:
Körperoberfläche; BU: Bauchumfang; WtHR: Bauchumfang-Körpergrößen-
Verhältnis; NT-proBNP: N-terminales pro-B-natriuretisches Peptid; HF:
Herzfrequenz; SBP: systolischer Blutdruck; DBP: diastolischer Blutdruck;
EF: Ejektionsfraktion; AOW: Aortenweite; LAVI: linksatrialer Volumenindex;
IVSd: diastolische intraventrikuläre Septumsdicke; LVEDD: enddiastolischer
Durchmesser des linken Ventrikels; LVMI: linksventrikulärer Massenindex)

gesamt � �

Median IQR Median IQR (n) Median IQR (n)
Alter [Jahre] 75,4 7,7 75,9 9,5 (401) 74,7 6,6 (287)
Größe [m] 1,68 0,12 1,73 0,09 (401) 1,61 0,09 (287)
Gewicht [kg] 76,5 18,5 82,0 16,1 (401) 69,3 16,9 (287)
BMI [kg/m2] 27,0 5,3 27,1 4,9 (401) 26,8 5,8 (287)
KOF [m2] 1,89 0,27 1,99 0,22 (401) 1,76 0,22 (287)
BU [cm] 98,7 15,5 101,7 14,5 (392) 93,3 15,5 (285)
WtHR 0,58 0,08 0,59 0,09 (392) 0,58 0,10 (285)
NT-proBNP [pg/ml] 161 245 160 275 (394) 163 223 (284)
Schritte 7552 3977 7518 4018 (382) 7596 4032 (274)
HF [/min] 66 15 64 15 (360) 68 13 (270)
SBP [mmHg] 136 27 136 28 (373) 135 27 (277)
DBP [mmHg] 73 13 73 13 (373) 72 13 (277)
EF [%] 64,0 14,0 63,0 15,0 (288) 66,0 13,0 (215)
AOW [mm] 32 7 34 6 (369) 29 5 (267)
LAVI [mL/m2] 21,6 10,8 22,4 12,1 (289) 20,1 10,1 (221)
IVSd [mm] 11 2 12 3 (327) 10 3 (254)
LVEDD [mm] 50 8 52 8 (324) 47 8 (253)
LVMI [g/m2] 105,0 38,0 112,0 40,5 (315) 97,5 34,0 (246)
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Tabelle 5: Allgemeine Charakterisierung des Referenzstudienkollektivs mit den Pro-
banden ohne Hinweise auf strukturellen Herzdefekt und den p-Werten für
den Wilcox-Test auf Unterschiede zum ausgeschlossenen Kollektiv (Univer-
sitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; IQR: Interquartilsabstand; BMI: Body-Mass-
Index; KOF: Körperoberfläche; BU: Bauchumfang; WtHR: Bauchumfang-
Körpergrößen-Verhältnis; NT-proBNP: N-terminales pro-B-natriuretisches
Peptid; HF: Herzfrequenz; SBP: systolischer Blutdruck; DBP: diastolischer
Blutdruck; EF: Ejektionsfraktion; AOW: Aortenweite; LAVI: linksatrialer
Volumenindex; IVSd: diastolische intraventrikuläre Septumsdicke; LVEDD:
enddiastolischer Durchmesser des linken Ventrikels; LVMI: linksventrikulärer
Massenindex)

gesamt � �

Median IQR p Median IQR Median IQR
Alter [Jahre] 73,8 4,9 < 0,001 73,5 5,2 73,9 4,3
Größe [m] 1,68 0,12 0,799 1,73 0,07 1,63 0,08
Gewicht [kg] 75,7 18,4 0,642 82,8 19,3 68,4 15,5
BMI [kg/m2] 27,1 5,2 0,391 27,6 5,1 25,6 4,9
KOF [m2] 1,88 0,29 0,720 2,00 0,28 1,74 0,18
BU [cm] 97,0 15,8 0,162 101,4 13,3 91,6 17,2
WtHR 0,58 0,10 0,090 0,59 0,07 0,56 0,12
NT-proBNP [pg/ml] 77 47 < 0,001 68 43 88 34
Schritte 8125 3924 0,025 8976 3774 7932 3814
HF [/min] 65 12 0,845 65 14 65 10
SBP [mmHg] 131 26 0,072 132 26 130 26
DBP [mmHg] 72 10 0,630 74 10 70 10
EF [%] 67,0 11,5 < 0,001 66,5 12,3 67,0 10,5
AOW [mm] 31 7 0,706 34 6 29 5
LAVI [mL/m2] 19,7 8,7 0,042 21,5 8,3 18,3 7,5
IVSd [mm] 10 3 0,001 11 2 10 2
LVEDD [mm] 50 8 0,363 51 7 47 8
LVMI [g/m2] 99,0 34,5 0,002 105,0 27,5 88,0 34,0
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3.2.2 Status der Probanden der untersuchten Kohorte

Diagnostizierte Erkrankungen

Die Tabelle 6 gibt einen Überblick, welche Krankheiten die Probanden im strukturierten

Patienteninterview bei der Nachuntersuchung angaben und wie der kardiologische

Fragebogen bei der Nachuntersuchung (siehe Anhang A.2) ausgefüllt wurde.

Tabelle 6: Absolute Anzahl und relative Häufigkeit der Probanden mit den genannten
Erkrankungen/Diagnosen mit den p-Werten für den Fisher-Test auf Unter-
schiedlichkeit zwischen den Geschlechtern (Universitätsklinikum Ulm, 2009 -
2013; n: Probandenanzahl; abs: absolute Anzahl; Z.n.: Zustand nach; pAVK:
periphere arterielle Verschlusskrankheit)

Gesamtkollektiv Referenzkollektiv
n� = 401 n� = 287 n� = 60 n� = 51
abs (in %) abs (in %) p abs (in %) abs (in %) p

Z.n. Schlaganfall 33 (8, 3) 16 (5, 7) 0,229 3 (5, 0) 4 (7, 8) 0,701
Niereninsuffizienz 18 (5, 0) 16 (6, 5) 0,147 1 (1, 7) 0 (0, 0) 0,027
pAVK 41 (12, 7) 22 (10, 0) 0,516 5 (9, 1) 2 (5, 0) 0,203
Diabetes mellitus 64 (16, 0) 30 (10, 5) 0,043 13 (21, 7) 5 (9, 8) 0,122
Hypertonus 285 (71, 1) 205 (71, 4) 0,932 34 (56, 7) 34 (66, 7) 0,331
Dyslipidämie 118 (34, 9) 110 (46, 4) 0,007 17 (32, 7) 23 (56, 1) 0,035
Rauchen 19 (4, 9) 6 (2, 2) 0,096 4 (6, 8) 3 (6, 0) 1,000

Außerdem ist in Tabelle 7 dargestellt, wie viele Probanden die verwendeten Aus-

schlusskriterien erfüllten.

Berechnet man die relativen Ausschlussquoten der Probanden mit den in Tabelle

6 dargestellten Diagnosen, verbleiben zumeist weniger Probanden in der Analyse, als

die globale Ausschlussquote (�: 15,0 %, �: 17,8 %) prognostiziert (überproportionaler

Ausschluss). Für den Hypertonus und die periphere arterielle Verschlusskrankheit

(pAVK) ist somit die relative Häufigkeit nach Auschluss kleiner als vor Ausschluss.

Jedoch bleiben relativ gesehen für die Dyslipidämie (20,9 %) und den Zustand nach

Schlaganfall (25,0 %) bei den Frauen und für die Diabetes mellitus bei den Männern

(20 %) mehr Probanden im Kollektiv, als die globale Quote vorhersagen würde.
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Tabelle 7: Absolutes und anteiliges Erfüllen der Ausschlusskriterien mit den p-Werten
des Fisher-Tests auf Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern (Univer-
sitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; n: Probandenanzahl; abs: absolute Anzahl;
ICD: implantierbarer Cardioverter-Defibrillator; NT-proBNP: N-terminales
pro-B-natriuretisches Peptid)

n� = 401 n� = 287
abs (in %) abs (in %) p

Vorhofflimmern 56 (14, 0) 25 (8, 7) 0,041
Koronare Herzkrankheit 94 (23, 4) 25 (8, 7) < 0.001
ICD oder Schrittmacher 13 (3, 2) 3 (1, 0) 0,073
Regionale Wandbewegungsstörung 46 (11, 5) 21 (7, 3) 0,089
Reduzierte systolische Funktion 158 (39, 4) 95 (33, 1) 0,093
Reduzierte diastolische Funktion 160 (39, 9) 87 (30, 3) 0,010
NT-proBNP 243 (60, 6) 172 (59, 9) 0,875
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Epidemiologie der Medikamenteneinnahme

Die Ergebnisse zur Medikamenteneinnahme sind schließlich in der folgenden Tabelle 8

ersichtlich.

Tabelle 8: Absolute und relative Häufigkeit der Probanden mit regelmäßiger Medikamen-
teneinnahme bezüglich der genannten Angriffspunkten und mit den p-Werten
für den Fisher-Test auf Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern (Uni-
versitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; n: Probandenanzahl; abs: absolute Anzahl;
RAAS: Renin-Angiotensin-Aldosteron-System)

Gesamtkollektiv Referenzkollektiv
n� = 401 n� = 287 n� = 60 n� = 51
abs (in %) abs (in %) p abs (in %) abs (in %) p

Antidiabetika 47 (11, 7) 18 (6, 3) 0,017 9 (15, 0) 3 (5, 9) 0,140
Lipidstoffwechsel 137 (34, 2) 71 (24, 8) 0,009 12 (20, 0) 16 (31, 4) 0,193
Antihypertensiva 248 (61, 8) 186 (64, 8) 0,471 23 (38, 3) 30 (58, 8) 0,037

Diuretika 63 (15, 7) 56 (19, 6) 0,220 4 (6, 7) 7 (13, 7) 0,340
Beta-Blocker 151 (37, 7) 101 (35, 3) 0,574 4 (6, 7) 13 (25, 5) 0,008
Calciumkanalblocker 70 (17, 5) 46 (16, 1) 0,680 6 (10, 0) 4 (7, 8) 0,751
RAAS 191 (47, 6) 118 (41, 3) 0,103 19 (31, 7) 19 (37, 3) 0,554

Während Antidiabetika und Medikamente des Lipidstoffwechsels in beiden Kollektiven

zirka gleich häufig vertreten sind, werden Antihypertensiva und andere Medikamente der

Herzinsuffizienztherapie überproportional häufig ausgeschlossen. Von den Probanden,

die Betablocker einnehmen, sind bei den Männer nur noch 2,6 % eingeschlossen, bei den

Frauen sind es 12,9 %.
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3.3 Echokardiographisch erhobene Werte des rechten

Ventrikels

Die Tabellen 9 bis 12 geben die Normwerte der einzelnen Kenngrößen als Mw mit

jeweiliger SD und CI an. Grundlage dafür ist das Referenzkollektiv nach Ausschluss

mit den Probanden ohne Hinweis auf eine strukturelle Herzerkrankung.

Planimetrie

Tabelle 9: Werteübersicht zur rechtskardialen Planimetrie für das Referenzkollektiv
einschließlich der p-Werte für den Wilcox-Test auf Unterschiedlichkeit zwi-
schen den Geschlechtern (Universitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; n: Proban-
denanzahl; Mw: Mittelwert; SD: Standardabweichung; CI: Konfidenzinter-
vall; RAt: transversaler Durchmesser des rechten Vorhofs; RAl: longitudi-
naler Durchmesser des rechten Vorhofs; RAA: Fläche des rechten Vorhofs;
RAV: Volumen des rechten Vorhofs; RVD1: basaler Durchmesser des rech-
ten Ventrikels; RVD2: mittlerer Durchmesser des rechten Ventrikels; RVD3:
Längsdurchmesser des rechten Ventrikels; RVEDA: diastolische Fläche des
rechten Ventrikels; RVESA: systolische Fläche des rechten Ventrikels; FAC:
anteilige Flächenänderung)

n� = 18 n� = 21
Mw ± SD CI Mw ± SD CI p

RAt [mm] 42 ± 6 (39; 45) 39 ± 8 (35; 43) 0,128
RAl [cm2] 51 ± 4 (49; 53) 47 ± 6 (44; 49) 0,067
RAA [mm] 19,4 ± 3,6 (17, 6; 21, 2) 16,4 ± 4,1 (14, 5; 18, 2) 0,028
RAV [ml] 64,6 ± 20,5 (54, 4; 74, 8) 50,1 ± 21,4 (40, 4; 59, 8) 0,030
RVD1 [mm] 37 ± 6 (34; 40) 36 ± 7 (33; 39) 0,278
RVD2 [mm] 34 ± 7 (31; 38) 32 ± 5 (30; 34) 0,481
RVD3 [mm] 77 ± 11 (71; 82) 70 ± 10 (65; 74) 0,061
RVEDA [cm2] 23,5 ± 5,6 (20, 8; 26, 3) 20,3 ± 5,0 (18, 0; 22, 5) 0,069
RVESA [cm2] 14,1 ± 2,7 (12, 8; 15, 5) 11,2 ± 2,9 (9, 8; 12, 5) 0,002
FAC [%] 39,8 ± 8,9 (35, 4; 44, 2) 44,1 ± 11,8 (38, 7; 49, 4) 0,272
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Rechtsventrikulärer Ausflusstrakt

Tabelle 10: Werteübersicht zum rechtsventrikulären Ausflusstrakt für das Referenzkol-
lektiv einschließlich der p-Werte für den Wilcox-Test auf Unterschiedlichkeit
zwischen den Geschlechtern (Universitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; n:
Probandenanzahl; Mw: Mittelwert; SD: Standardabweichung; CI: Konfi-
denzintervall; RVOTd: diastolischer Durchmesser des rechtsventrikulären
Ausflusstrakts; RVOTs: systolischer Durchmesser des rechtsventrikulären
Ausflusstrakts; RVOT-SF: Verkürzungsfraktion des rechtsventrikulären Aus-
flusstrakts)

n� = 53 n� = 46
Mw ± SD CI Mw ± SD CI p

RVOTd [mm] 37 ± 6 (35; 38) 33 ± 5 (31; 34) 0,001
RVOTs [mm] 21 ± 6 (19; 23) 17 ± 5 (16; 19) 0,004
RVOT-SF [%] 42,8 ± 13,9 (39, 0; 46, 7) 47,4 ± 15,1 (42, 9; 51, 9) 0,144

Systolische Exkursion am Triskuspidalklappenanulus

Tabelle 11: Werteübersicht zur systolischen Exkursion des Trikuspidalklappenanulus
(TAPSE) für das Referenzkollektiv einschließlich der p-Werte für den
Wilcox-Test auf Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern (Univer-
sitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; n: Probandenanzahl; Mw: Mittelwert; SD:
Standardabweichung; CI: Konfidenzintervall)

n� = 58 n� = 48
Mw ± SD CI Mw ± SD CI p

TAPSE [mm] 26,7 ± 4,1 (25, 6; 27, 8) 24,3 ± 4,4 (23, 0; 25, 6) 0,008

Gewebedoppler (TDI) am lateralen Trikuspidalklappenanulus
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Tabelle 12: Werteübersicht zur Gewebedoppleruntersuchung für das Referenzkollek-
tiv einschließlich der p-Werte für den Wilcox-Test auf Unterschiedlichkeit
zwischen den Geschlechtern (Universitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; n:
Probandenanzahl; Mw: Mittelwert; SD: Standardabweichung; CI: Konfidenz-
intervall; E’: frühe diastolische Myokardgeschwindigkeit; VTI: Volumen-Zeit-
Integral; RV: rechter Ventrikel; DT: Dezelerationszeit; A’: späte diastolische
Myokardgeschwindigkeit; AT: Akzelerationszeit; E’/A’: Verhältnis E’ zu A’;
S’: systolische Myokardgeschwindigkeit; Tpeak: Akzelerationszeit einschließ-
lich isovolumetrischer Kontraktionszeit; IVV: maximale isovolumetrische Ak-
zelerationsgeschwindigkeit; IVAT: isovolumetrische Akzelerationszeit; IVA:
isovolumetrische Akzeleration; IVCT: isovolumetrische Kontraktionszeit;
Ejct: Ejektionszeit; IVRT: isovolumetrische Relaxationszeit; MPI: myokar-
dialer Leistungsindex)

n� = 55 n� = 40
Mw ± SD CI Mw ± SD CI p

E’ [cm/s] 10,4 ± 2,9 (9, 6; 11, 2) 9,8 ± 1,8 (9, 2; 10, 4) 0,598
VTIE’,RV [cm] 1,8 ± 0,4 (1, 7; 1, 9) 1,6 ± 0,3 (1, 5; 1, 7) 0,029
DTE’,RV [ms] 172 ± 47 (160; 185) 158 ± 41 (145; 171) 0,127
A’ [cm/s] 14,9 ± 3,0 (14, 0; 15, 7) 15,4 ± 2,9 (14, 5; 16, 3) 0,384
VTIA’,RV [cm] 1,4 ± 0,3 (1, 3; 1, 5) 1,4 ± 0,3 (1, 4; 1, 5) 0,562
ATA’,RV [ms] 68 ± 12 (65; 72) 67 ± 12 (63; 71) 0,613
E’/A’ 0,71 ± 0,19 (0, 66; 0, 76) 0,65 ± 0,14 (0, 60; 0, 70) 0,103
S’ [cm/s] 14,4 ± 2,8 (13, 6; 15, 1) 12,5 ± 1,9 (11, 9; 13, 1) < 0,001
VTIS’,RV [cm] 2,5 ± 0,5 (2, 4; 2, 6) 2,4 ± 0,4 (2, 3; 2, 5) 0,513
Tpeak [ms] 150 ± 30 (142; 158) 167 ± 31 (157; 177) 0,010
IVV [cm/s] 13,4 ± 3,1 (12, 6; 14, 3) 11,7 ± 2,8 (10, 8; 12, 6) 0,006
IVAT [ms] 45 ± 9 (42; 47) 43 ± 10 (40; 46) 0,507
IVA [m/s2] 3,1 ± 0,9 (2, 9; 3, 3) 2,8 ± 0,8 (2, 6; 3, 1) 0,094
IVCT [ms] 79 ± 14 (75; 83) 78 ± 12 (74; 82) 0,444
Ejct [ms] 269 ± 37 (259; 279) 295 ± 33 (284; 305) 0,002
IVRT [ms] 58 ± 18 (53; 63) 62 ± 20 (56; 68) 0,207
MPI 0,52 ± 0,13 (0, 49; 0, 56) 0,48 ± 0,11 (0, 45; 0, 52) 0,082
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3.4 Prozentuales Überschreiten der Referenzwerte aus

den Leitlinien

In den folgenden Tabellen 13 bis 15 soll dargestellt werden, welcher Anteil der Probanden

nach Anwenden des Ausschlussfahren noch außerhalb der gegenwärtigen Referenzberei-

che der Literatur liegt. Für die nicht aufgeführten Parameter sind in den Hauptleitlinien

[50, 78] keine Referenzwerte angegeben.
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Planimetrie

Tabelle 13: Referenzwerte zur Planimetrie - zitiert aus der Leitlinie [50] (bzw. nach
[78] mit Angabe des Referenzbereichs, begrenzt durch unteren und obe-
ren Grenzwert für die mit * (Stern) gekennzeichneten Parameter), Anteil

”
abnormaler“ Werte im Kollektiv nach Ausschluss, p-Werte für den Fisher-

Test auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern. (Universitätsklinikum
Ulm, 2009 - 2013; Mw: Mittelwert; SD: Standardabweichung; RAt: trans-
versaler Durchmesser des rechten Vorhofs; RAl: longitudinaler Durchmesser
des rechten Vorhofs; RAA: Fläche des rechten Vorhofs; RAVI: Index des
Volumen des rechten Vorhofs; RVD1: basaler Durchmesser des rechten
Ventrikels; RVD2: mittlerer Durchmesser des rechten Ventrikels; RVD3:
Längsdurchmesser des rechten Ventrikels; RVEDA: diastolische Fläche des
rechten Ventrikels; RVESA: systolische Fläche des rechten Ventrikels; FAC:
anteilige Flächenänderung)

Referenzwerte abnormal [%]
Mw ± SD Grenzwert � � p

RAt [mm] 35 [26-44]* > 44 38,9 19,0 0,285
RAl [mm] 44 [34-53]* > 53 33,3 14,3 0,255
RAA [cm2] 14 [10-18]* > 18 61,1 28,6 0,057
RAVI � [ml] 25 ± 7 > 32 50,0

0,753
RAVI � [ml] 21 ± 6 > 27 42,9
RVD1 [mm] 33 ± 4 > 41 22,2 23,8 1,000
RVD2 [mm] 27 ± 4 > 35 50 28,6 0,203
RVD3 [mm] 71 ± 6 > 83 33,3 9,5 0,112
RVEDA � [cm2] 17,0 ± 3,5 > 24 44,4

0,752
RVEDA � [cm2] 14,0 ± 3,0 > 20 38,1
RVESA � [cm2] 9,0 ± 3,0 > 15 27,8

0,1923
RVESA � [cm2] 7,0 ± 2,0 > 11 52,4
FAC [%] 49,0 ± 7,0 < 35 27,8 28,6 1,000
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Rechtsventrikulärer Ausflusstrakt in der Diastole und systolische Bewegung des

Triskuspidalklappenanulus

Tabelle 14: Referenzwerte zum rechtsventrikulären Ausflusstrakt und zur systolischen
Exkursion des rechtsventrikulären Trikuspidalklappenanuluses - zitiert aus
der Leitlinie [50], Anteil

”
abnormaler“ Werte im Kollektiv nach Ausschluss,

p-Werte für den exakten Fisher-Test auf Unterschiede zwischen den Ge-
schlechtern. (Universitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013, Mw: Mittelwert; SD:
Standardabweichung; RVOTd: diastolischer Durchmesser des rechtsventri-
kulären Ausflusstrakts; TAPSE: systolische Exkursion des Trikuspidalklap-
penanulus)

Referenzwerte abnormal [%]
Mw ± SD Grenzwert � � p

RVOTd [mm] 28 ± 3,5 > 35 62,3 34,8 0,005
TAPSE [mm] 24 ± 3,5 < 17 0,0 4,2 0,203
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Gewebedoppler (TDI) am lateralen Trikuspidalklappenanulus

Tabelle 15: Referenzwerte des Gewebedopplers - zitiert aus der Leitlinie [50] (bzw.
nach [78] mit Angabe des Referenzbereich begrenzt durch unteren und
oberen Grenzwert für die mit * (Stern) gekennzeichneten Parameter), An-
teil

”
abnormaler“ Werte im Kollektiv nach Ausschluss, p-Werte für den

exakten Fisher-Test auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern. (Univer-
sitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013, Mw: Mittelwert; SD: Standardabweichung;
E’: frühe diastolische Myokardgeschwindigkeit; DT: Dezelerationszeit; RV:
rechter Ventrikel; A’: späte diastolische Myokardgeschwindigkeit; E’/A’:
Verhältnis E’ zu A’; S’: systolische Myokardgeschwindigkeit; IVA: isovo-
lumetrische Akzeleration; IVRT: isovolumetrische Relaxationszeit; MPI:
myokardialer Leistungsindex)

Referenzwerte abnormal [%]
Mw ± SD Grenzwert � � p

E’ [cm/s] 14,0 ± 3,1 < 7,8 18,2 17,5 1,000
DTE’,RV [ms] 174 [120;229]* > 242 7,3 2,5 0,394
A’ [cm/s] 13 [7;20]* > 20 7,3 10,0 0,717
E’/A’ 1,18 ± 0,33 < 0,52 14,5 17,5 0,779
S’ [cm/s] 14,1 ± 2,3 < 9,5 1,8 2,5 1,000
IVA [m/s2] 3,7 [2,2;5,2]* < 2,2* 5,5 20,0 0,048
IVRT [ms] 48 [23;73]* > 73* 20,0 32,5 0,232
MPI [ms] 0,38 ± 0,08 > 0,54 34,5 25,0 0,372
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3.5 Planimetriewerte als Indices auf die

Körperoberfläche

Insbesondere Dimensionen vermessende Parameter zeigen eine Abhängigkeit von anthro-

pometrischen Bezugsdaten der Untersuchten. Diese Parameter profitieren im Gegensatz

zu funktionellen Deskriptoren davon, den Wert auf eine anthropometrische Kenngröße

zu normieren [50].

So können Werte als Indices angegeben werden (Tabelle 16). Benutzt wird hier die

Körperoberfläche und statistische Grundlage ist das Referenzkollektiv nach Ausschluss,

für dessen Probanden es keinen Anhalt für eine strukturelle Herzerkrankung gibt.
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Tabelle 16: Auf die Körperoberfläche normierte Werte der Planimetrie und des rechts-
ventrikulären Ausflusstrakts im Referenzkollektiv mit den p-Werten nach
Wilcox für den Test auf Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern
(Universitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013; n: Probandenanzahl; Mw: Mittel-
wert; SD: Standardabweichung; RAt: transversaler Durchmesser des rechten
Vorhofs; KOF: Körperoberfläche; RAl: longitudinaler Durchmesser des rech-
ten Vorhofs; RAA: Fläche des rechten Vorhofs; RAVI: Index des Volumen des
rechten Vorhofs; RVD1: basaler Durchmesser des rechten Ventrikels; RVD2:
mittlerer Durchmesser des rechten Ventrikels; RVD3: Längsdurchmesser
des rechten Ventrikels; RVEDA: diastolische Fläche des rechten Ventrikels;
RVESA: systolische Fläche des rechten Ventrikels; RVOTd: diastolischer
Durchmesser des rechtsventrikulären Ausflusstrakts; RVOTs: systolischer
Durchmesser des rechtsventrikulären Ausflusstrakts)

gesamt n� = 18 n� = 21
Mw ± SD Mw ± SD Mw ± SD p

RAt / KOF [mm/m2] 22 ± 4 22 ± 4 22 ± 4 0,967
RAl / KOF [mm/m2] 27 ± 3 26 ± 2 27 ± 3 0,568
RAA / KOF [cm2/m2] 9,6 ± 1,9 10,1 ± 2,0 9,2 ± 1,8 0,183
RAVI [ml/m2] 30,6 ± 10,9 33,8 ± 11,2 27,9 ± 10,2 0,126
RVD1 / KOF [mm/m2] 20 ± 4 19 ± 3 20 ± 4 0,426
RVD2 / KOF [mm/m2] 18 ± 3 18 ± 4 18 ± 2 0,900
RVD3 / KOF [mm/m2] 40 ± 5 40 ± 6 39 ± 5 0,646
RVEDA / KOF [cm2/m2] 11,8 ± 2,4 12,2 ± 2,8 11,4 ± 2,1 0,257
RVESA / KOF [cm2/m2] 6,8 ± 1,4 7,4 ± 1,3 6,3 ± 1,3 0,005

gesamt n� = 53 n� = 46
Mw ± SD Mw ± SD Mw ± SD p

RVOTd / KOF [mm/m2] 19 ± 3 19 ± 3 18 ± 3 0,855
RVOTs / KOF [mm/m2] 10 ± 3 11 ± 3 10 ± 3 0,338
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3.6 Schallbarkeit der RV-Parameter und Bildqualität

Die Probandenzahl n unterscheidet sich je nach Parametersatz, da die individuelle

Schallbarkeit nicht immer die qualitativ ausreichende und damit valide Charakterisierung

jedes Parameters zuließ. Für die Variablensets
”
Planimetrie“ sowie

”
TDI-Bildgebung“,

werden dann nur die Werte der Probanden angegeben, für die jeweils alle Parameter

pro Sets erhoben werden konnten.

Es ließen sich verschiedene Faktoren, die die Schallbarkeit beeinflussen, darstellen:

� Pulmonal störte ein bestehendes (Alters-)Emphysem durch starke Luftüberlagerung

die Registrierung.

� Eine steile Herzachse erschwerte die achsgerechte Anlotung.

� Bei einigen Patienten stand die Adipositas einer entsprechend hochwertigen

Messung im Weg.

� Aber auch ein ungeduldiger Patient konnte einer qualitativ günstigen Untersuchung

im Weg stehen.

Die Bewertung der qualitativen Schallqualität durch den Untersucher für die relevanten

verschiedenen Anlotungen führte zu den Ergebnissen, die in Tabelle 17 gezeigt werden.

Tabelle 17: Bewertung der Schallqualität durch den Sonographeur (Universitätsklinikum
Ulm, 2009 - 2013)

gut mäßig schlecht nicht schallbar
Gesamtkollektiv
parasternal kurze Achse 204 235 161 46 646
parasternal lange Achse 225 250 149 22 646
apikaler Vierkammerblick (a4C) 268 246 129 3 646
Referenzkollektiv
parasternal kurze Achse 34 54 20 1 109
parasternal lange Achse 39 50 19 1 109
apikaler Vierkammerblick (a4C) 49 47 13 0 109
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3.7 Auswertung der Messreliabilität

Wie in Kapitel 2.10 beschrieben, wurden verschiedene Analysen kombiniert, um die

Qualität der Messungen zu evaluieren.

3.7.1 Messgenauigkeit

Bei 592 Werten für die berechnete isovolumetrische Akzeleration RVIVA besteht für 551

Probanden ein Wert RVIVAM, welcher durch direktes Messen ermittelt wurde (siehe

Kapitel 2.10.1). Das entspricht einem Anteil von 93,1 %. Ein Bland-Altman-Diagramm

für diesen Zusammenhang ist in Abbildung 3 wiedergegeben.
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Abbildung 3: Bland-Altman-Diagramm für die Messgenauigkeit der isovolumetrischen
Akzeleration (IVA(M)) [cm/s2] (n = 551) (Universitätsklinikum Ulm,
2009 - 2013; RVIVAM: direkt gemessene Akzeleration; RVIVA: berechnete
Akzeleration)

Hier ist die mittlere Differenz sehr nahe am Nullpunkt, es ist kein systematischer

Trend in der Auswertung erkennbar. Jedoch ist die Spannweite mit Differenzen zwischen

-150 und 150 cm/s2 doch recht groß. Auch der große Messbereich zwischen 27,7 und
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666 cm/s2 kann diese Schwankungen nur bedingt erklären.

3.7.2 Intrarater-Reliabilität

Die Abbildungen 4 bis 7 zeigen zudem die Bland-Altman-Diagramme für die Intrarater-

Reliabilität, bestimmt an den 60 zufällig ausgewählten Probanden.

In den Abbildungen 4, 5 und 7 zeigen sich symmetrische Verhältnisse mit einer

mittleren Abweichung um den Nullwert und einer homogenen Streuung im Wertverlauf.

Beim Parameter RAA (Abbildung 6) ist die mittlere Differenz deutlicher positiv,

so dass zum zweiten Messzeitpunkt größere Werte planimetriert wurden. Es besteht

jedoch Achsensymmetrie und ein sehr großer Vorhof wurde in beiden Messungen

übereinstimmend in etwa gleich groß planimetriert.

Als stabiler Parameter mit kleinen Differenzen erscheint die maximale systolische

Myokardgeschwindigkeit S’, wobei hier auffällt, dass im mittleren Wertebereich einige

kleinere Kontrollwerte gemessen wurden.

S’ hat den VK von 3,9 %, während der VK bezüglich RAA am größten ist: 10,6 %.

Für RVOTd bzw. TAPSE liegen die VK mit 4,4 % bzw. 5,5 % dazwischen.
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Abbildung 4: Bland-Altman-Diagramm für die Intrarater-Reliabilität der Exkursion des
lateralen Trikuspidalklappenanulus (TAPSE) [mm] an 60 ausgewählten
Probanden (Universitätsklinikum Ulm, 2014; TAPSEBAU2: zweite Kon-
trollmessung; TAPSEBAU1: erste Messung zur Verwendung im Datensatz)
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Abbildung 5: Bland-Altman-Diagramm für die Intrarater-Reliabilität des diastolischen
Durchmesser des rechtsventrikulären Ausflusstrakts (RVOTd) [mm] an 60
ausgewählten Probanden (Universitätsklinikum Ulm, 2014; RVOTdBAU2:
zweite Kontrollmessung; RVOTdBAU1: erste Messung zur Verwendung
im Datensatz)
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Abbildung 6: Bland-Altman-Diagramm für die Intrarater-Reliabilität für die Fläche
des rechten Vorhofs (RAA) [cm2] an 60 ausgewählten Probanden (Uni-
versitätsklinikum Ulm, 2014; RAABAU2: zweite Kontrollmessung; RAA-
BAU1: erste Messung zur Verwendung im Datensatz)
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Abbildung 7: Bland-Altman-Diagramm für die Intrarater-Reliabilität der maximalen
systolischen Myokardgeschwindigkeit am Trikuspidalklappenanulus (S’ =
RVS) [cm/s] an 60 ausgewählten Probanden (Universitätsklinikum Ulm,
2014; RVSBAU2: zweite Kontrollmessung; RVSBAU1: erste Messung zur
Verwendung im Datensatz)
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3.7.3 Interrater-Reliabilität

Es folgen die Bland-Altmann-Diagramme 8 bis 11 für die Interrater-Reliabilität.

Die größte mittlere Differenz ist beim Parameter RVOTd zu erkennen (Abbildung

9). Hier bestimmte der Zweitauswerter im Durchschnitt kleinere Werte, was zu einer

negativen mittleren Abweichung führt. Jedoch ist kein korrelativer Zusammenhang

zwischen den Durchschnitten und der Differenz erkennbar und der VK ist mit 5,6 % im

Bereich der Intrarater-Analyse.

Dagegen sind für die anderen Parameter die mittleren Abweichung nahe am Nullpunkt,

insbesondere auch bei der Vorhoffläche RAA (Abbildung 10), die in der Intrarater-

analyse aufgefallen war. Der obere Ausreißer wurde hier (bei positiver Differenz) vom

Zweitauswerter noch größer vermessen.

Da jedoch RVOTd den absolut größeren Wert aufweist, resultieren doch für die

übrigen Parameter die größeren VK: Sie liegen für die Fläche RAA mit 10,6 %, die

TAPSE mit 10,0 % und für S’ mit 10,9 % auf ähnlichem Niveau.
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Abbildung 8: Bland-Altman-Diagramm für die Interrater-Reliabilität der Exkursion des
lateralen Trikuspidalklappenanulus (TAPSE) [mm] an 60 ausgewählten
Probanden (Universitätsklinikum Ulm, 2014; TAPSELAS: Kontrolle durch
den zweiten Auswerter; TAPSEBAU1: im Datensatz verwendete Messung)
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Abbildung 9: Bland-Altman-Diagramm für die Interrater-Reliabilität des diastolischen
Durchmesser des rechtsventrikulären Ausflusstrakts (RVOTd) [mm] an 60
ausgewählten Probanden (Universitätsklinikum Ulm, 2014; RVOTdLAS:
Kontrolle durch den zweiten Auswerter; RVOTdBAU1: im Datensatz
verwendete Messung)
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Abbildung 10: Bland-Altman-Diagramm für die Interrater-Reliabilität für die Fläche
des rechten Vorhofs (RAA) [cm2] an 60 ausgewählten Probanden (Uni-
versitätsklinikum Ulm, 2014; RAALAS: Kontrolle durch den zweiten
Auswerter; RAABAU1: im Datensatz verwendete Messung)
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Abbildung 11: Bland-Altman-Diagramm für die Interrater-Reliabilität der maximalen
systolischen Myokardgeschwindigkeit am Trikuspidalklappenanulus (S’
= RVS) [cm/s] an 60 ausgewählten Probanden (Universitätsklinikum
Ulm, 2014; RVSLAS: Kontrolle durch den zweiten Auswerter; RVSBAU1:
im Datensatz verwendete Messung)
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Neben der Auswertung der 60 Zufallsprobanden konnte für den Parameter S’ ei-

ne nahezu vollständige Interrater-Analyse, als Vergleich zwischen zwei studentischen

Auswertern erfolgen:

Die Abbildung 12 zeigt hier das entsprechende Bland-Altman-Diagramm für die

Wertepaare. Der VK beträgt für S’ hier 8,3 %.
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Abbildung 12: Bland-Altman-Diagramm für die Interrater-Reliabilität der maximalen
systolischen Myokardgeschwindigkeit zwischen den beiden Doktoranden
(S3 - S’) [cm/s] (n = 551) (Universitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013;
S3: Messung durch Kommilitonin im Parallelprojekt; S’: im eigenen
Datensatz verwendete Messung)

Die große Mehrheit der Differenzen liegt hier in einem relativ kleinen Bereich innerhalb

der Grenzen, die durch die Standardabweichungen vorgegeben sind. Die beschriebenen

negativen Differenzen im mittleren Ergebnisbereich erscheinen hier bei der größeren

Anzahl an Messwerten nicht mehr so deutlich.
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4 Diskussion

Prinzipielles Resultat dieser Dissertation ist eine Referenzwerttabelle zu den echokar-

diographischen Messwerten des rechten Herzens, erhoben an Probanden der 8. und 9.

Lebensdekade, wie sie noch einmal übersichtlich im Anhang A.3 dargestellt ist. Die be-

stehende Literatur bot diese Werte noch nicht in der hier vorliegenden epidemiologischen

Quantität sowie der angebotenen methodischen Qualität.

So erfolgte des öfteren auch zur Erhebung von Referenzwerten nur ein inkonsequentes

Ausschlussverfahren oder die Echokardiographiedaten wurden als sekundäres Untersu-

chungsergebnis geschildert und die Studien damit nicht primär auf diese Erhebung hin

ausgestaltet [29, 36, 28, 5].

4.1 Definition eines Ausschlussverfahrens zur

Erhebung von Referenzwerten

Möchte man nun explizit Normalwerte erheben, stellt sich die Frage, welche Menschen

als
”
normal“ gelten können und damit zur Erhebung von Referenzwerte einbezogen

werden können. Auch hat diese Ein- und Ausschlusspolitik einen direkten Einfluss auf

die Repräsentativität und die Verallgemeinerbarkeit der erhobenen Daten. Zentral dabei

ist die Berücksichtigung von auftretenden Komorbiditäten [28].

Auf Grundlage der beschriebenen repräsentativen Rekrutierung sollen dialektisch

zwei verschiedene Ansätze gegenübergestellt werden:

� Soll jegliche Selektion, auch in Bezug auf die kardiale Funktion beeinflussende

Erkrankungen wie Hypertonie und Vorhofflimmern unterlassen werden, um eine

umfassende Verallgemeinerbarkeit zu gewährleisten? Voraussetzung muss dann

sein, dass die Probanden nicht einem bestimmtem Klinikkontext entstammen,

sondern randomisiert aus der Gesamtbevölkerung gezogen wurden.
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� Lässt man nur die Werte von gesunden Menschen ohne jegliche Erkrankung, eines

realitätsfernen Idealmenschen also, einfließen? Folge wäre dann eine geringere

Probandenzahl, die sich negativ auf den Aussagewert der Studie auswirkt.

Letztlich hat man sich in dieser Studie für einen Kompromiss zwischen den beiden

dialektischen Extremen entschieden.

Eine Strategiewahl je nach geplantem Verwendungszweck der Studie schlägt zum Bei-

spiel die Leitlinie zur Graduierung der diastolischen Funktion [67] vor. Zur Beschreibung

mechanistischer Zusammenhänge seien strikte Ausschlusskriterien zu verwenden, unter

Zielsetzung einer klinischen Relevanz könne dagegen auch ein pragmatischer Ansatz

gewählt werden, welchem auch in dieser Studie der Vorzug gegeben wurde.

4.1.1 Formulierung von Ausschlusskriterien

Wie in Kapitel 2.1.2 erörtert, beruht der methodische Ansatz für die Definition eines

Normalkollektivs auf dem Ausschluss eines strukturell fixierten Herzdefekts. Dazu

wurden nicht nur über einen Fragebogen bestimmte Erkrankungen abgefragt, sondern

auch über Messwerte sollte in einer pathophysiologisch-mechanistischen Argumentation

ein struktureller Herzdefekt ausgeschlossen werden.

Verwendung von Laborwerten und Echokardiographiebefunden

Als Laborwert wurde, wie bereits in Kapitel 2.6 berichtet, das N-terminale Propeptid des

natriuretischen Peptids verwendet, dessen Konzentration altersabhängig zur Evaluierung

kardialer Erkrankungen verwendet werden kann. Der Wert der NT-proBNP ≤ 125 pg/ml,

wie er in der vorliegenden Studie verwendet wurde, entstammt aus der Leitlinie zur

Diagnose und Therapie der Herzinsuffizienz [61] und kann als sinnvolle Ergänzung

des Ausschlussprotokolls dienen. Er soll bestimmungsgemäß bei Patienten verwendet

werden, die sich in einer
”
nicht-akuten“ Art und Weise präsentieren. Dieser Wert ist

strenger und kommt einem symptomatikunabhängigen Ansatz einer Studie näher als die

alternativen Werte von NT-proBNP ≤ 300 pg/ml, der für Patienten verwendet werden

soll, die sich mit einer akuten Verschlechterung beispielsweise in einer Notaufnahme

vorstellen [61]. Wie Tabelle 7 zeigt, führte das Kriterium NT-proBNP ≤ 125 pg/ml

alleine bereits zu einem Ausschluss von 60 % der Probanden.
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Ebenso wird von Bergler-Klein et al. [6] beschrieben, dass natriuretische Pepti-

de benutzt werden können, um die Kreislaufrelevanz von Klappenerkrankungen und

-degenerationen einzuschätzen. Frägt man per Fragebogen nach Herzklappenerkrankun-

gen, setzt das die Informiertheit der Probanden voraus und es ist sehr schwierig einen

objektiven Anhaltspunkt für die Schwere der Klappendysfunktion zu erhalten.

Eine verlässliche Datengrundlage zur Epidemiologie von Herzklappenerkrankungen

zu erheben, erscheint mangels klinischer Relevanz und einer in der Regel symptomlosen

Präsentation schwierig. Jedoch zeigen Nkomo et al. [70], dass die Prävalenz klinisch

signifikanter Klappenerkrankungen mit dem Alter zunimmt.

Statt einzelne Klappendysfunktionen per Anamnese oder durch echokardiographische

Untersuchung zu erfassen, wurde deswegen die systemische Kreislaufrelevanz einer Herz-

klappenerkrankung ermittelt, die in der ActiFE-Studie mittels NT-proBNP bestimmt

wurde. Die Leitlinie von McMurray et al. [61] beschreibt die Rolle als Ausschlusstest

zur Abklärung von Symptomen, die potentiell auf eine Herzaffektion im Sinne eines

Insuffizienzgeschehens zurückzuführen sind.

Darüber hinaus kann die echokardiographische Bestimmung der EF und des E/E’-

Verhältnisses sowie das Screening nach Wandbewegungsstörungen einen hohen Nutzen

haben, um relativ spezifisch klar begrenzte kardiale Krankheitsentitäten unabhängig

von Fragebogenangaben auszuschließen.

Demgegenüber sind im Referenzkollektiv durchaus noch Probanden vertreten, bei

denen alle Werte einer Modalität erfasst werden konnten, die Bedingungen für die

Ultraschalluntersuchung aber nur als
”
schlecht“ beurteilt wurden. Dem klinisch tätigen

Forscher vermag dieser Umstand in der vorliegenden Altersgruppe aber nicht zu ver-

wundern.

Auch kann und soll es nicht geleistet werden, jegliche systemische Erkrankung mit

partiellem Einfluss auf die kardiale Funktion aus der Analyse zu eliminieren.

Verwendung der Fragebogenitems

Nicht automatisch zum Ausschluss führt die Angabe eines arteriellen systemischen

Hypertonus im Fragebogen (Item 14.5). Dafür sprechen bei sehr hoher Prävalenz dieses

Risikofaktors in der untersuchten Altersgruppe schon praktische Gründe [62].

Des weiteren greift eine solche geschlossene Frage zu kurz, denn sie spiegelt die The-
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rapiekontrolle u.a. mit medikamentöser Einleitung sowie die verschiedene Graduierung

dieses Sachverhaltes nicht korrekt wider. Auch die Blutdruckmessung unmittelbar vor

der echokardiographischen Untersuchung soll hier nicht als Ausschluss dienen, da mit

dieser einmaligen Blutdruckmessung ja auch kein Hypertonus diagnostiziert werden

kann [17]. Diese Untersuchung diente vielmehr zur Kontrolle der Ruhebedingungen

im Sinne einer Standardisierung während der Untersuchung. Vielmehr werden durch

das Ausschlussprocedere mittels NT-proBNP, EF und E/E’ diejenigen Hypertoniker

identifiziert, bei denen der arterielle Hypertonus zu einer strukturell veränderten Herz-

morphologie und -funktion geführt hat, wie durch langjährigen oder höhergradigen

Hypertonus bewirkt. Die erhobenen Daten zum Blutdruck wurden deskriptiv in den

Tabelle 4 und 5 dargestellt.

Ein weiterer kardiovaskulärer Risikofaktor stellt die Existenz eines hohen Cholesterins

oder Blutfettwertes dar. Hier reicht eine dichotome Eigendiagnose im Fragebogen ohne

spezifischen Wert nicht zum Ausschluss.

Ebenso kann auch ein
”
ja“ bei der Frage nach einer pAVK nicht automatisch zum

Ausschluss führen (Item 14.9). Auch wenn die pAVK prinzipiell eine systemische

Erkrankung darstellt, diese ein Risikofaktor für den Herzinfarkt ist [64] und eine

Assoziation zur KHK besteht, muss sich diese Gefäßerkrankung nicht gezwungener

Maßen an den Koronarien abspielen und einen strukturellen Herzdefekt bedingen, der

eine Aufnahme ins Referenzkollektiv ausschließt. So kann die Manifestation an den

zerebralen Gefäßen signifikante Morbidität und Mortalität verursachen, bevor das Herz

mit den Koronargefäßen betroffen ist [23]. Die Kreislaufrelevanz der Erkrankung pAVK

oder des Diabetes mellitus beurteilt der NT-proBNP-Wert, der als Ausschlusskriterium

benutzt, eine regelgerechte Hämodynamik sicherstellt [87].

Als Ausschlusskriterium verwendet wird dagegen das Tragen eines Herzschrittmachers

(Frage 21) oder Defibrillators (Implantierbarer Cardioverter Defibrillator (ICD)) (Frage

22) und das Erhalten eines Stents (Frage 15) oder Bypasses (Frage 16), da diese bei

leitliniengerechter Indikation einer strukturellen Herzerkrankung bedürfen, wie auch in

Kapitel 2.1.2 beschrieben.

Gemäß der Tabelle 6 gelingt in der Mehrheit ein überproportionaler Ausschluss

gewisser Krankheiten, ohne diese Entitäten als explizite Ausschlusskriterien verwenden

zu müssen. Man kann erwägen, dass besonders hohe Schweregrade dieser Erkrankungen
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ausgeschlossen werden, wenn diese assoziativ mit einer eingeschränkten kardialen Funk-

tion verknüpft sind oder diese ein Beeinträchtigung des Kreislaufes bedingen. Auch bei

der Medikamenteneinnahme (Tabelle 8) kann man diesen Gedankengang vorbringen.

Zwischen den einzelnen antihypertensiven Medikamente, welche je nach Komorbidität

zur Einnahme ausgewählt werden und die sich in der kardiovaskulären Relevanz un-

terscheiden, sind keine validen Unterschiede bezüglich der Häufigkeit auszumachen,

jedoch scheinen auch nach dem Ausschlussverfahren noch mehrere Probanden eine

Kombinationstherapie einzunehmen.

4.1.2 Literaturvergleich des Ausschlussverfahrens

Zu diskutieren ist zunächst die Vorgehensweise, welche Germing et al. bei der Publikation

der Werte der SALIA1-Studie, welche explizit nur Frauen beschreibt, verfolgt [29]. Von

initial 4874 Frauen werden in einer ergänzenden Studie zur kardiovaskulären Gesundheit

311 Probandinnen, die alle älter als 70 Jahre waren, echokardiographisch untersucht.

In die endgültige Analyse werden dann die Messwerte auf der Grundlage von 80

Probandinnen berichtet, was einem Anteil von (80/311= 25,7 %) entspricht. Neben

den Ausschlusskriterien
”
Herzinfarkt“ und

”
Herzklappenerkrankung“, durften diese

keine höhergradige diastolische Dysfunktion aufweisen. Bezüglich der Definition dieser

Funktionsstörung berufen sich die Autoren auf die Leitlinie von Paulus et al. [71] aus

dem Jahr 2007. Bei einem E/E’ > 15 erfolgte sofort der Ausschluss. im Bereich eines

E/E’ = 8 − 15 erfolgte der Ausschluss, wenn zugleich eines der folgenden Kriterien

erfüllt war:

� BNP > 200 pg/ml

� LAVI > 40 ml/m2

� LVMI > 122 g/m2 (berechnet nach der Formel von Devereux [22]).

Ein Nachteil dieses Ansatzes ist, dass eine systolische Herzinsuffizienz mit reduzierter

EF prinzipiell nicht automatisch ausgeschlossen wird, da mangels restriktiver Kom-

ponente das Einflussprofil über die Mitralklappe und damit das Verhältnis E/E’ < 8

1Study on the influence of Air pollution on Lung function, Inflammation, and Aging
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sein kann. Als weiteres Ausschlusskriterium wäre dann beispielsweise eine EF�< 54 %

sinnvoll, wie Sie in vorliegender Studie verwendet wird.

Alternativ ist es möglich, das BNP nicht in zweiter Linie nach dem E/E’ Verhältnis

zu verwenden, sondern als Globalparameter für eine kardiale Stauungssymptomatik zu

benützen. Die Höhe des Grenzwerts ist methodenabhängig zu diskutieren.

Die Studie von Innelli [36] wird aus zugewiesenen Probanden und Verwandten rekru-

tiert, so dass nur eine eingeschränkte Repräsentativität besteht. Im Anschluss erfolgt

ein klassischer Ausschluss, in dem bestimmte Krankheiten ausgeschlossen wurden. Eine

Angabe über die Methodik deren Erfassung fehlt.

Balcioglu et al. [5] beginnen für ihre Population mit 350 Personen zwischen 80

und 89 Jahren. Ausgeschlossen werden einzelne Erkrankungen, Interventionen oder

Medikationen, Adipositas und ein Raucherstatus. Nachdem von diesen nach dem Aus-

schlussverfahren 60 Probanden vermessen sind, gehen schließlich 40 Probanden in die

Analyse ein. 13 Männer und 27 Frauen. Echokardiographisch kontrolliert wird hier die

Abwesenheit von Klappenvitien, Kontraktionsstörungen und einer pulmonale Hyperto-

nie, eine ausreichende Qualität der Anlotungen als Voraussetzung ist zu erfüllen. Für

diese Probanden wird der Terminus
”
healthy“ (gesund) benutzt, wenn sie den Alltag

ohne fremde Hilfe oder Einschränkungen meistern können.

Nicht wiedergegeben werden die Messwerte, die von Shojaeifard et al. 2013 in der

Zeitschrift
”
Research in Cardiovascular Medicine“ berichtet wurden [82]. Die Probanden

dieser Studie sind mit einem Mittelwert von 31 ± 7,3 Jahre wesentlich jünger als im

ActiFE-Kollektiv und die Standardabweichungen der Messwerte sind wesentlich kleiner

als in der Leitlinie [78] und in vorliegender Studie, auch wenn in dem Aufsatz, in dem

Einheiten- und Übertragungsfehler auffällig sind, eine Übereinstimmung postuliert wird.

In der Heinz-Nixdorf-Recall-Studie, über die Gelleschun [28] berichtet, werden die

Probanden über Adresslisten der Einwohnermeldeämter kontaktiert. Nach einem ersten

Einladungsbrief, folgt ein zweiter, sieben Werktage später bis schließlich bis zu 10

Telefonanrufe getätigt worden sind und der Proband dann als
”
Non-Responder“ einge-

stuft ist. An der Basisuntersuchung ab Dezember 2000 nahmen 4487 Probanden teil.

Ausgeschlossen werden hier Probanden mit einer KHK. Eine Unterbringung in einem

Alten- oder Pflegeheim oder einem Gefängnis, mangelnde Deutschkenntnisse sowie

Demenzerkrankungen sprechen ebenso wie eine bestehende Schwangerschaft gegen eine

Teilnahme.
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In einer Nachuntersuchung, welche ein Jahr später begann, deren Zeitraum sich aber

auch mit der Basiserhebung überlappt, wurden 3094 Probanden echokardiographisch

untersucht. Dabei verzichten die Studienverantwortlichen in der Publikation [28] auf

eine Selektion des untersuchten Kollektivs in verschiedene Subgruppen oder ein weiteres

Ausschlussprocedere. Argumentiert wird damit, möglichst repräsentativ zu bleiben und

die Probandenanzahl durch ein solches Vorgehen nicht einzuschränken.

Für die Ume̊a Studie schließlich kontaktieren Henein et al. [34] 1000 Probanden, die

beginnend mit dem Jahr 1905 in 15 Altersintervalle von 5 Jahren stratifiziert werden.

Die Kontaktdaten der Probanden stammen dabei aus dem schwedischen Register der

Steuerbehörde, um eine repräsentative Rekrutierung zu gewährleisten. Probanden, die

kardiopulmonale oder systemische Medikation einnehmen, die unter Diabetes, Lunge-

nerkrankungen, arterieller Hypertonie, Dyslipidämie, rheumatischem Fieber oder pAVK

leiden oder einen Schlaganfall erlitten haben, werden in der Studie über Fragebögen

und telefonische Nachfrage ausgeschlossen.

Es verbleiben somit 300 Probanden, so dass jedes Alterscluster pro Geschlecht mit

10 Probanden gefüllt ist. Diese Vorgehensweise erscheint in seiner Methodik qualitativ

sehr hochwertig.

In der ActiFE-Studie wird nicht, wie oftmals in der Literatur, von gesunden Probanden

gesprochen, sondern bevorzugt diese Eigenschaft als
”
Probanden ohne Anhalt für eine

strukturelle Herzerkrankung“ deklariert, was den Charakter der Kohorte und vor

allem auch der geriatrischen Bevölkerung besser beschreibt. Als Kompromiss schöpft

diese Vorgehensweise pragmatisch das Potential der Probanden aus, ohne relevant

eingeschränkte Probanden zu beschreiben.

4.2 Zuverlässigkeit der Messungen der vorliegender

Studie im Literaturvergleich

Vorgenommen wurden diese Analyse am Gesamtkollektiv der vermessenen Probanden

vor Ausschluss kranker Patienten. Die bestehenden Krankheiten der einzelnen Probanden

spielen für diese Analyse eine untergeordnete Rolle.

Beim Betrachten der Bland-Altman-Plots des Kapitel 3.7 ist darauf zu achten, welchen
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Maßstab die Differenz auf der y-Achse im Vergleich zum Durchschnitt auf der x-Achse

hat. Ein erster optischer Eindruck kann durchaus täuschen.

Bewusst wird zumeist auf die Angabe statistischer Kenngrößen verzichtet werden,

die in der Literatur teilweise angewandt werden, aber keine weiteren validen Aussagen

liefern können.

Generelle Messbarkeit und Operationalisierung

Zuerst stellt sich die Frage, bei welchem Anteil der involvierten Probanden eine adäquate

Bildgebung mittels rechtskardialem Ultraschall möglich ist.

Kjaergaard [45] schließt 54 gesunde Freiwillige in die Studie ein und kann die gewählten

Parameter (unter anderem TAPSE, RVOT-SF, MPI, RV Area im a4C, TDI) bezüglich

der Bildqualität in 96 % der Teilnehmer messen, wobei bei allen Probanden zumindest

ein Parameter erhoben werden kann. Diese Werte konnten in der vorliegenden ActiFE-

Studie bei einem relativ breitem Parametersatz nicht erreicht werden.

Eine weitere Möglichkeit zur Qualitätsevaluation ist die Operationalisierung der Bild-

qualität. Das Team um Kjaergaard et al. [43] bewertet die Bildqualität der Aufnahmen

explizit mithilfe einer Skala mit 5 Stufen (0 - 4) und verzichtet bei einer Qualität unter-

halb des Grenzwertes (< 1, 5) auf eine Auswertung. Vergleichbar ist dieses Vorgehen mit

der Einschätzung, die in dieser Studie vom Sonographeur getätigt wurde (siehe Kapitel

2.8.4). Auch wenn konkrete Angaben zur Qualität in dieser Literaturstelle fehlen, ist

bei gänzlich identischem Vorgehen ein ähnliches Ergebnis zu erwarten.

RVOTd

Lindqvist et al. [54] berichten in ihrer Studie zum Wert der Verkürzungsfraktion des

rechtsventrikulären Ausflusstraktes als Parameter für den rechten Ventrikel detailliert

über die Reliabilitäten von RVOT-SF. Erhoben werden kann der Parameter RVOT-SF

bestehend aus RVOTd und RVOTs dann in 95 % der Probanden.

Bei 92 Patienten und 20 Kontrollen wurden hier 13 Messungen als Stichprobe per

Los gezogen und ein zweites Mal ausgewertet (13/112 = 11,6 %).

In der Intraobserver-Analyse ist eine mittlere Differenz −1,0 mm bei einem Mittelwert

von 25,4 mm angegeben, was einen VK von 15,5 % ergibt.
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Für die Interobserver-Variabilität des Parameter RVOTd zeigt sich in dieser Publika-

tion [54] bei einem Mittelwert von 35,2 mm eine mittlere Differenz von 1 mm. Der VK

beträgt 6,5 %.

Bei Willis et al. [91], die ebenfalls RVOTd vermaßen, beträgt der VK für die Intrarater-

Reliabilität 6,1 % und für die Interrater-Reliabilität 8,3 %. Die Test-Retest-Variabilität,

bei der der Proband vom gleichen Untersucher ein zweites Mal echokardiographiert

wird, ergibt einen Variationskoeffizient von 10,6 %.

Für die ActiFE-Studiendaten ist in den Bland-Altman-Diagrammen (Abbildung 9)

zu erkennen, dass bei einer relevanten Mittelwertsabweichung die Werte im Vergleich

stärker streuen, vor allem wenn man die Interrater-Reliabilität betrachtet. Besser sieht

da die Intrarater-Reliabilität (Abbildung 5) aus, bei der die Differenz der Werte ungefähr

null ist. Die VK sind jedoch im Niveau der publizierten und hier erwähnten Werte.

RAA

Der Parameter RAA kann stellvertretend für die Messung aller Planimetrie-Werte

stehen. Bezüglich des Anspruchs der Messschwierigkeit ist der Parameter RAA gut mit

dem entsprechenden Wert für den Ventrikel RVEDA vergleichbar. RVESA dagegen ist

im absoluten Wert kleiner und Ungenauigkeiten in der händischen Planimetrie fallen

dadurch stärker ins Gewicht.

Besonders in der Messung dieser endsystolischen Fläche des rechten Ventrikels RVESA

zeigen sich bei Willis et al. [91] größere Variabilitäten, die wahrscheinlich durch die dicht

gepackten trabekularisierten Fasern in der kleinen Herzhöhle bedingt sind,welche die

Definition der Endokardgrenze erschweren. Ein weiterer Grund für diese Messunschärfe

stellen kleinste Unterschiede in der Anlotung dar, je nach Winkel erscheint die zu

planimetrierende Fläche von unterschiedlicher Form und Größe. Willis et al. [91] erhoben

für RVEDA einen VK von 14,4 % für die Intrarater-Reliabilität und 16,3 % für die

Interrater-Reliabilität. Die Test-Retest-Variabilität betrug 11,4 %.

S’

In der Ume̊a Health Study ergibt sich für S’ eine VK von 7,2 %, jeweils für die beschrie-

benen Inter- und für die Intraobserver-Variabilitäten [55].

Für die ActiFE-Studie erscheint, wenn man den Maßstab der y-Achse berücksichtigt,
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die Intrarater-Reliabilität kleiner als die Interrater-Reliabiliät (Abbildungen 7 und 11).

Die umfassendere Kontrollauswertung von S’ durch zwei Studenten (Abbildung 12) kann

die Verhältnisse der Interrater-Stichprobe mit einer größeren Anzahl an Messwerten

bestätigen. Nahe Übereinstimmung gibt es auch, was die VK anbelangt.

TAPSE

Bereits in der initialen Validationsstudie wissen Kaul et al. [41] zu berichten, dass es

eine enge Übereinstimmung bei der Vermessung der TAPSE gibt: Bei 20 Messungen

ergibt sich für die Interrater-Reliabilität ein Korrelationskoeffizient r = 0,93 und für die

Intrarater-Reliabilität bei 15 Messungen ein Wert von r = 0,98 (p<0,001).

Auch beim Betrachten der Bland-Altman-Plot der ActiFE-Studie (Abbildungen 4

und 8) ergibt sich das Bild eines relativ stabil messbaren Parameters, der zwischen den

Ratern symmetrisch um die Differenz y = 0 streut.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die einzelnen echokardiographischen Metho-

diken für sich allein immer wieder mit Messunsicherheiten belastet sind, die potentiell

den wissenschaftlichen Nachweis von Zusammenhänge erschweren können. Jedoch kann

die Kombination von Parametern und deren Zusammenspiel sowie eine statistische

Bearbeitung, wie die nun folgende Indizierung, die Genauigkeit der Echokardiographie

steigern.

4.3 Normierung von Werten auf anthropometrische

Daten und Darstellung von geschlechtsspezifischen

Unterschieden

Günstig ist eine Normierung, wenn durch diese die Unterschiede zwischen den Geschlech-

tern aufgehoben werden können und dadurch nur ein Referenzwert beachtet werden muss.

Jedoch ist zu bedenken, dass man in dem Moment, in dem man am Ultraschallgerät

sitzt und den Patienten untersucht, in der Regel keinen exakten anthropometrischer

Wert verfügbar hat, was die Praktikabilität doch einschränkt.

Nichtsdestotrotz verfolgen Willis et al. [91] mit ihren Daten den Ansatz, die erhobenen
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Werte auf die Körperoberfläche zu normieren. Dazu wird mithilfe der Formel nach

Mosteller [65] aus der Körpergröße und dem Körpergewicht die KOF berechnet. Die

Autoren können damit einen Großteil der zwischengeschlechtlichen Wertedifferenzen

vermeiden und einen Teil der Varianz zwischen verschiedenen Ethnie erklären.

Jedoch reicht die Normierung nicht immer dazu aus, auf getrennte Grenzwerte für

die Geschlechter zu verzichten, da mitunter signifikante Unterschiede bestehen blieben.

Auch in der schwedischen Studie von Henein et al. [34] wird eine Standardisierung über

die Körperoberfläche und die Körpergröße verwendet. Dadurch können die Unterschiede

zwischen den Geschlechtern zum Teil ausgeglichen werden, jedoch waren die Unterschiede

für die Planimetrie noch signifikant: Die Männer haben stets größere Werte. Eine

Ausnahme davon stellt der diastolische Diameter des Ausflusstrakts RVOTd dar, hier

und daraus resultierend in der SF offenbaren die Frauen der Studie den größeren Wert.

Kjaergaard et al. [45] dagegen stellen fest, dass die Werte von der Körperstatur

abhängig sind und die Standardisierung am besten im Bezug auf die
”
lean body

mass“ erfolgt. Berechnet wird diese fettfreie Körpermasse dort, indem man vom gesamten

Körpergewicht die Masse des Speicherfetts abzieht [45]. Als Ursache für diese Tatsache

wird vermutet, dass die fettfreie Körpermasse besser die hämodynamischen Bedürfnisse

des Körpers bestimmt und das Fettgewebe durch die geringe metabolische Aktivität

eine untergeordnete Rolle einnimmt.

So konnte auch in der ActiFE-Studie für die Parameter der Planimetrie zum Teil vor-

her bestehende signifikante Unterschiede nach der Normierung auf die Körperoberfläche

nicht mehr nachgewiesen werden (Tabelle 16 im Vergleich zu Tabelle 9). Eine Ausnahme

bildete das Flächenmaß RVESA / KOF, für welches ein signifikanter Unterschied zwi-

schen den Geschlechtern gezeigt wurde. Bezüglich des rechtsventrikulären Ausflusstrakts

waren die zuvor deutlich unterschiedlichen Werte für die diastolischen und systolischen

Parameter so übereinstimmend, so dass diese nach der Indexbildung praktisch nicht

mehr zu unterscheiden waren.

In der Tendenz, aber nicht signifikant überschreiten mehr Männer als Frauen der

ActiFE-Studie die publizierten Referenzwerte der Planimetrie (Tabelle 13). Bei der

Anwendung von geschlechtsunspezifischen Referenzwerten, stützt dies die Beobachtung,

dass Männer eine in der Tendenz größere Herzgeometrie besitzen.

75



4.4 Repräsentativität der ActiFE-Kohorte

Um einen Anhalt für die Durchschnittlichkeit und damit die Verallgemeinerbarkeit der

Ergebnisse zu bekommen, gilt es die selbst erhobenen Prävalenzen mit Angaben in der

Literatur zu vergleichen.

4.4.1 Körperliche Aktivität im Literaturvergleich

Taraldsen et al. [85] berichten in Ihrem Review umfassend über die körperliche Aktivität

explizit älterer Personen (> 65 Jahren). Entscheidend ist die Variable
”
tägliche Gehzeit“,

zu der in der Übersichtsarbeit Daten aus 8 Studien und 17 Kollektiven enthalten sind.

Aus dieser Übersichtsarbeit werden hier die Daten von gesunden Probanden, die in

einem epidemiologischen Ansatz registriert werden (
”
community-dwelling“), wiederge-

geben. Diese dienen als Kontrollgruppe oder es werden die Daten vor Einführen der

Intervention verwendet.

Nicolai et al. [69] erheben bei 44 Probanden mit einem Altersschnitt von 80, 75 ±
4,05 Jahren für den Zeitraum von 7 aufeinanderfolgenden Tagen eine Gehzeit von

10, 2 ± 3,5 h, was einen Mittelwert von 87,43 min pro Tag ergibt.

Die Vergleichsgruppe zu chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)-Patienten

besteht in der Studie von Pitta et al. [73] aus 25 Probanden mit einem mittleren Alter

von 66 ± 5 Jahren. Diese sind mit 81 ± 26 min deutlich aktiver als die lungenkranken

Patienten mit 44 ± 26 min, was mit einem signifikanten Unterschied bestätigt wird

(p < 0, 0001). Zusätzlich korrelieren die Gehzeiten in dieser Studie mit den Leistungen

im 6-Minuten-Gehtest sowie mit verschiedenen Parametern der Lungenfunktion (z.B.

FEV1 = forcierte Einsekundenkapazität).

Der Beschleunigungsmessgerät ActivPAL wird auch in einer Studie der Universität

Newcastle verwendet [59]. 56 Probanden mit einem Durchschnittsalter von 66 Jahren

werden 7 Tage bezüglich ihres Gehverhaltens überwacht: In 80, 9 ± 31,4 min pro Tag

werden 6343, 2 ± 31, 4 Schritte absolviert. . Die Aktivitätsdaten der eigenen ActiFE-

Kohorte werden für die erste Grunduntersuchung (
”
baseline“) auch von Klenk et al.

[46] berichtet. Bei 1214 Probanden insgesamt liefern die Männer (n = 693) eine Gehzeit

von 104, 9 ± 41,0 min /d, die Frauen (n = 521) eine Gehzeit von 103, 5 ± 38,9 min /d.

Die mittlere Gehgeschwindigkeit ist bei den Männern 0, 99± 0,28 m/s respektive 0, 96±
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0,29 m/s bei den Frauen.

Vergleicht man diese Werte mit den aktuellen selbst erhobenen Ergebnissen (n�= 382

- 384 bzw. n�= 274 - 276), wie sie in Kapitel 3.2.1 berichtet werden, scheinen die ActiFE-

Probanden trotz des hohen Durchschnittsalters von 77,3 Jahren für die Männer und

von 76,1 Jahren für die Frauen deutlich aktiver als die publizierten und hier zitierten

Untersuchungskohorten zu sein.

4.4.2 Literaturvergleich der Krankheitsprävalenzen

Die umfassende DEGS-Studie2 zur Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland, die

federführend vom Robert-Koch-Institut (RKI) durchgeführt wurde, zeigt Daten für

verschiedene Krankheiten und kardiovaskuläre Risikofaktoren [80].

Zustand nach Myokardinfarkt und koronare Herzkrankheit (KHK)

Daten für kardiale Krankheitsentitäten können aus einer Publikation dieser Befragung

entnommen werden [31]. Die Prävalenz für die Altersgruppe 70 bis 79 Jahre beträgt

hier bezüglich KHK für die Männer 30,5 % und einen wesentlich geringeren Wert von

15,5 % für die Frauen. Der Zustand nach Herzinfarkt wird für eben diese Altersgruppe

mit 15,3 % auf männlicher Seite und 6,0 % auf weiblicher Seite dargestellt.

Wie in Tabelle 7 dargestellt, zeigt sich die ActiFE-Kohorte seitens dieser Erkrankungen

gesünder.

Arterielle Hypertonie

Weit verbreitet ist die arterielle Hypertonie (aHT) studienübergreifend in der unter-

suchten Altersgruppe. Im nordschwedischen Ableger der Monica-Studie [24] wird 2009

für die Altersgruppe 65 bis 74 Jahre geschlechtergetrennt eine Prävalenz von 77,2 %

für die Frauen und 67,9 % für die Männer erhoben. Ab einem SBP ≥ 140 mmHg und

einem DBP ≥ 90 mmHg wird eine aHT ebenso diagnostiziert, wie bei der Einnahme

von antihypertensiver Medikation.

Für den systolischen Blutdruckwert ergibt sich ein Mittel von SBP�= 142,3 mmHg

bzw. SBP�= 136,9 mmHg. Beim diastolischen Wert dagegen übertreffen die Männer

2http://www.degs-studie.de, abgerufen am 16.02.2016.

77



mit DBP�= 80,2 mmHg, die Frauen mit DBP�= 78,2 mmHg. Erhoben werden diese

Werte aus einem Mittelwert zweier Messungen.

Im Längsschnitt der Untersuchung ergeben sich tendenziell sinkende Wert bei doch

recht großer Schwankungsbreite: Die Prävalenz ist minimal bei 65,4 % im Jahr 1994 für

die Männer und maximal bei 82,5 % bei den Frauen ebenfalls im Jahr 1994.

Die CARLA-Cohort-Study aus Halle, über die von Lacruz et al. [49] berichtet

wird, stellt Erkenntnisse der Hypertonieforschung auch im Längsschnitt dar. Die Ba-

sisprävalenz beträgt demnach bei den Männer (n = 967) des mittleren Alters von

64,9 Jahren 76,7 % und bei den Frauen (n = 812) des mittleren Alters von 63,8 Jahren

71,7 %. Wie zu erwarten, steigt die Prävalenz im Studienverlauf mit dem Alter. Erfreu-

licherweise sinken die reinen Blutdruckwerte laut der Studie, wahrscheinlich aufgrund

besserer medizinischer Kontrolle und Patientencompliance. Das Risiko einer (unkon-

trollierten) Hypertonie verbleibe in Ostdeutschland noch höher als in anderen Ländern

und Regionen Deutschlands, so die Studie. Berichtet wird hier über ein ostdeutsches

Kollektiv und man weist explizit auf regionale Unterschiede hin [49].

Mittels des Messinstrumentes des RKI, das die Daten über eine große Kohorte mittels

Fragebogen darlegt, wird ein gesamtdeutscher Überblick erhoben [68]. Hier wird für die

Altersgruppe 70 bis 79 Jahre ein SBP�= 131,46 mmHg und ein SBP�= 130,27 mmHg

berichtet. Diastolisch erhebt man für das gleiche Messkollektiv: DBP�= 71,30 mmHg

und DBP�= 73,29 mmHg.

Die einmalig gemessenen Werte für den Blutdruck (Tabelle 4 und 5) in der ActiFE-

Studie passen gut in den hier skizzierten Rahmen. Auch die hohen Prävalenzen für eine

aHT können bestätigt werden. Durch Anwendung des Ausschlussverfahren scheinen

überproportional viele Patienten mit Hypertonus ausgeschlossen werden, so dass die

Prävalenz im Referenzkollektiv dann leicht unter dem Literaturschnitt liegt (Tabelle 6).

Vorhofflimmern

Auf der Grundlage der Framingham Heart Study berichten Schnabel et al. [81] über die

Inzidenzraten und Periodenprävalenz einer Kohorte von 9511 Personen, die initial keine

Patienten mit Vorhofflimmern beinhaltet. Bei den Männer ist eine Periodenprävalenz

von 96,2 pro 1000 Patientenjahren zu verzeichnen, bei den Frauen ist dies ein Wert von

49,4 pro 1000 Patientenjahren.
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Ebenso liefert die Framingham-Studie ein Lebenszeitrisiko für Männer und Frauen im

Alter von 40 Jahren. Die Werte sind hier 26,0 % für Männer und 23,0 % für Frauen [57].

Chen et al. [14] stellen fest, dass die Prävalenz von Vorhofflimmern in entwickelten

Ländern zunimmt. Bedingt ist dies bereits aus der Kombination einer steigenden

Prävalenz im Alter und einer alternden Bevölkerung.

In der Altersgruppe von 70 bis 79 Jahre sind die Prävalenzen in der
”
Cardiovascular

Health Study“ von Furberg et al. [18] zwischen den Geschlechtern nahezu identisch.

5,9 % für die Männer und 5,8 % werden hier beschrieben.

Für das eigene Studienkollektiv sind die Werte in der Tabelle 7 angegeben.

Die gefundenen Prävalenzen scheinen in einem Bereich zu liegen, wie in auch die

Literatur vorschlägt, so dass in diesem Bezug von einer annehmbaren Repräsentativität

ausgegangen werden kann.

Hypercholesterinämie

In der bereits bezüglich der Hypertonie erwähnten Studie von Eriksson et al.[24] sind

zudem Prävalenzen für erhöhte Blutfettwerte wiedergegeben. Definiert wird ein hoher

Cholesterinspiegel ab 7 mmol/l, auch wenn (in Schweden) keine eindeutigen Schranken

für diese Klassifizierung existent seien. 2009 fallen in diese Kategorie 20,2 % Frauen über

65 Jahre und 10,6 % der Männer desselben Alters. 27,0 % der Frauen und 36,0 % der

Männer im untersuchten Gesamtkollektiv nehmen Medikamente ein, die die Blutfettwerte

senken sollen.

Der benutzte kardiologische Fragebogen offenbart in der eigenen ActiFE-Kohorte,

wie Tabelle 6 verrät, höhere Prävalenzen für das Fragebogenitem
”
Wurden erhöhte

Blutfettwerte/erhöhtes Cholesterin ärztlicherseits festgestellt?“. Allein anhand dieser

Daten ist es jedoch schwierig, eine Aussage über die Repräsentativität zu treffen, da auch

eine Behandlung mit stoffwechselrelevanten Medikamenten wie Statinen unberücksichtigt

bleibt.

Diabetes mellitus

Folgende Werte für die Fragebogenangabe eines Diabetes mellitus stammen ebenfalls

aus der Studie von Eriksson [24]: Hier berichten im Jahre 2009 7,8 % der Frauen und

15,3 % der Männer, dass sie über die Diagnose Diabetes mellitus informiert seien. Eine
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doch relativ große Spannweite der Prävalenzen von 5,9 % (Frauen 1994) bis zu den

genannten 15,3 % (Männer 2009) wird auch hier deutlich.

In einer Studie, die auf den Diagnosendaten einer Versicherung [10] beruht, ergibt sich

standardisiert auf 10 Millionen Einwohner Südwestdeutschlands eine Diagnoseprävalenz

(
”
yearly standardized diagnosis-based prevalence“) von 14,0 bis 18,9 % für die Menschen

in der Alterspanne von 60 bis 64 Jahre. Für die über 75-Jährigen ist hier bereits eine

Prävalenz von 26,7 bis 31,8 % zu verzeichnen.

In diesem epidemiologischen Rahmen bewegen sich die Prävalenzen in der ActiFE-

Kohorte, wie in Tabelle 6 dargestellt.

Schlaganfall

Das RKI publizierte für den Schlaganfall eine Lebenszeitprävalenz für die Altersgruppe

von 70 bis 79 Jahren von 8,1 % für die Männer und 6,3 % für die Frauen [13].

Wenn man davon ausgeht, dass der Zustand nach Schlaganfall verlässlich per Fra-

gebogen abgefragt werden kann, dessen Ergebnis Tabelle 6 berichtet, ergibt sich eine

hohe Konkordanz mit der Literatur der ActiFE-Kohorte mit der Literatur.

Zusammenfassend und unter Berücksichtigung der erhobenen Daten zu körperlicher

Aktivität und Krankheitsprävalenzen lässt sich sagen, dass sich die Senioren der un-

tersuchten ActiFE-Kohorte trotz des hohen Altersdurchschnittes im Literaturvergleich

relativ agil und gesund zeigen. Die Messwerten zum rechten Herzen sind damit von der

Tendenz her in Richtung Idealzustand zu interpretieren.

4.5 Vergleich der erhobenen Werte mit publizierten

Literaturangaben

In erster Linie sollen Werte, die präferentiell auf Messkonventionen der im Jahr 2010

veröffentlichten Leitlinie von Rudski et al. [78] Bezug nehmen, wiedergegeben werden.

Das Update zur
”
chamber quantification“ von Lang et al. [50] rührt nicht an der

Methodik, sodass nur deren neue Referenzwerte ergänzt werden.

Die Daten aus der
”
Ume̊a General Health“-Studie wurden zwar bereits im Jahr 2005

veröffentlicht, neue Publikationen dieser Studiengruppe beschreiben die Kriterien der
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Messkonventionen aber als erfüllt [34].

Die wichtigsten Werte stammen aus der Leitlinie der
”
American Society of Echocar-

diography“ und werden von der
”
European Society of Cardiology“ mitgetragen [78].

In einer qualifizierten Metaanalyse werden dabei die Werte aus vielen Studien zusam-

mengetragen und mit einer der Studiengröße angepassten Gewichtung verrechnet. Da

den Autoren dann jedoch keine Daten auf der individuellen Probandenebene vorliegen,

können keine auf Alter, Geschlecht oder ethnische Herkunft standardisierten Indices

angegeben werden.

Die meisten Daten stammen dabei von der gesunden Kontrollgruppe verschiedener

Krankheitszustände. Diese sollen idealerweise von Probanden gebildet werden, die

keinerlei erbliche Herzerkrankungen haben. Gegenüber der älteren Leitlinie der Kam-

mervermessung von Lang et al. [51] ergeben sich signifikant andere Werte, was darauf

zurückzuführen ist, dass viele neue Daten hinzukommen und die begrenzte Datenlage

ergänzen oder ersetzen.

4.5.1 Vorhof- und Ventrikelplanimetrie

Vorhof: RAA, RAl, RAt, RAV

Bei Henein [34] ist für die
”
RA end-systolic area“ ein Wert von RAA = 15, 2 ± 3,7 cm2

zu finden. Der Wert der Männer (RAA � = 16, 9±3,7 cm2) unterscheidet sich signifikant

(p < 0, 001) vom Wert für die Frauen (RAA � = 13, 3 ± 2,7 cm2). Für die Korrelation

mit dem Alter ergibt sich in der genannten Veröffentlichung kein signifikanter Wert.

Bezogen auf die Körperoberfläche wird eine RAA / KOF = 8, 2±1,9 cm2/m2 angegeben,

für die Körpergröße folgt RAA / body length = 8, 8 ± 2,0 cm2/m.

Rudski et al. [78] empfehlen für die Vorhofplanimetrie RAA ein Referenzintervall von

10 bis 18 cm2 mit einem Mittelwert von 14 cm2 aufgrund einer Datengrundlage aus 8

Studien mit 293 Probanden. Für RAl bzw. RAt werden Referenzbereiche von 34 bis

53 mm (Mittelwert 44 mm) bzw. 26 bis 44 mm (Mittelwert 35 mm) angegeben. Basis

dessen bilden 267 Probanden aus 8 Studien bzw. 715 Probanden aus 16 Studien.

Das jüngste Update von Seiten der Amerikanischen Echokardiographie-Gesellschaft

und der Europäischen Vereinigung für kardiovaskuläre Bildgebung [50] verrät, dass

nun erstmalig genügend Daten verfügbar sind, um geschlechtsspezifische Referenzwerte

für die Dimensionen des rechten Vorhofs zu liefern. Diese seien notwendig, da sich der
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rechte Vorhof im Gegensatz zum linken Vorhof zwischen den Geschlechtern in seiner

Größe unterschiedlich darstelle.

Angegeben werden die Werte im Bezug auf die Körperoberfläche, so dass in dieser

Angabe die Unterschiede zwischen Frauen und Männer praktisch nicht erkennbar sind:

Der quere Durchmesser beträgt RA minor axis dimension = RAt �/�= 1, 9± 0,3 cm/m2

für Frauen und Männer sowie RA maior axis dimension = RAl � = 2, 5 ± 0,3 cm/m2

für Frauen und RAl � = 2, 4 ± 0,3 cm/m2 für Männer. Der Unterschied zwischen den

Geschlechtern zeigt sich vor allem im Parameter 2D echocardiographic RA volume =

RAVI � = 21 ± 6 ml/m2 für Frauen bzw. RAVI �= 25 ± 7 ml/m2 für Männer.

RAl wird bereits in der ursprünglichen Leitlinie von Lang et al. [51] beschrieben.

Darauf berufen sich Germing et al. [29], die für diesen Parameter einen Wert von RA =

RAl � = 31,3 ± 4,7 mm, beruhend auf den Messwerten von 80 Frauen (> 70 Jahre alt),

erhoben haben.

Die altersstratifizierte italienische Studie von Innelli [36] kann mit einem RA diameter

= RAt = 3,8± 0,6 cm für die 60 bis 69-Jährigen aufwarten, für die > 70 Jährigen ergibt

sich RAt 3,8 ± 0,5 cm. Für eine Varianzanalyse, die alle Altersdekaden (die jüngste: 10

bis 19 Jahre) vergleicht, ist mit p < 0, 001 ein signifikanter Test gegeben, jedoch wird

nicht ersichtlich zwischen welchen Gruppen die signifikanten Unterschiede bestehen.

Explizit Probanden zwischen 80 und 89 Jahren untersuchen Balcioglu et al. [5]: Bei

den 13 Männern ergibt sich ein Median RAt � = 34 mm mit einem IQR von 7 mm,bei

den 27 Frauen ein Median RAt � = 32 mm mit einem IQR von 3 mm. Da hier der Median

anstatt des Mittelwertes verwendet wird, scheint keine Normalverteilung der Messwerte

vorzuliegen. Beim Test auf Unterschiedlichkeit, mittels des Mann-Whitney-U-Tests,

der keiner Normalverteilung bedarf, ergibt sich, wie in der Publikation berichtet, keine

Signifikanz.

Ohne die Werte explizit für die genannte Dekade darzustellen, werden die deutlich

erhöhten Messwerte und damit der deutlich größere rechte Vorhof im ActiFE-Kollektiv

deutlich.

In der Leitlinie [50] wird empfohlen präferentiell das Volumen zu verwenden, um die

Größe des rechten Vorhofs zu evaluieren, da dieser Parameter robuster und korrekter die

Verhältnisse widerspiegele. Jedoch wird auch erwähnt, dass sich die Messmethodiken

bei der Untersuchung des linken bzw. rechten Atriums unterscheiden, da für den

rechten Vorhof keine etablierten orthogonalen Anlotungen existent seien und deswegen
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eine
”
single-view“ Flächen-Längen-Methode oder Scheiben-Summationsmethode zu

verwenden sei. Außerdem wird in der gleichen Publikation [50] dargestellt, dass die

2D-Volumen-Methode gegenüber dem 3D-Verfahren das Volumen unterschätzt.

Bei identischer Methodik und Literaturvorgaben von RAVI �= 21 ± 6 ml/m2 bzw.

RAVI �= 25 ± 7 ml/m2 [50] können wiederum erhöhte Messwerte im ActiFE-Kollektiv

festgestellt werden (siehe Tabelle 16).

Insgesamt fällt im Vergleich zu den selbst erhobenen Werten (siehe Tabelle 9) auf,

dass die Vorhoffläche RAA, der Längs- und der Querdurchmesser in der eigenen ActiFE-

Studie größer sind. Die Referenzintervalle der Leitlinie [78] werden im oberen Bereich

noch erfüllt.

Einen Erklärungsansatz für diese Differenz kann in der Messgenauigkeit und der Ab-

weichung in die plausible Richtung liegen. Versteht man zudem die Vorhofvergrößerung

im Rahmen eines alternden Herzens als
”
physiologischen“ Prozess, wird die Abweichung

durch den erhöhten Altersdurchschnitt des vorliegenden Kollektivs verständlich.

Ventrikel: RVD1, RVD2, RVD3

Der Referenzbereich für den basalen Diameter beträgt nach der Hauptleitlinie [78] 24

bis 42 mm bei einem Mittelwert von RVD1 = 33 mm ausgehend von 376 Probanden aus

10 Studien. Parallel dazu ist für das mittlere Drittel mit einem Mittelwert von RVD2 =

28 mm ein Referenzbereich von 20 bis 35 mm beschrieben, im Bezug auf 400 Probanden

aus 12 Studien. Für die longitudinale Ausdehnung gilt das Intervall 56 bis 86 mm bei

einem Mittelwert von RVD3 = 71 mm. Grundlage für diese Werte sind 359 Probanden

aus 12 Studien.

Im Update [50] ist der RV basal diameter mit RVD1 = 33 ± 4 mm angegeben, der

RV mid parameter mit RVD2 = 27 ± 4 mm sowie der RV longitudinal diameter mit

RVD3 = 71 ± 6 mm.

In einem in Deutschland ansässigen Kollektiv erheben Germing et al. [29] bei 80

Frauen (69 Messwerte) über 70 Jahren einen RVD1 � = 28, 8 ± 3,7 mm, einen RVD2 �

= 27,3 ± 5,7 mm und einen RVD3 � = 68, 8 ± 7,0 mm.

Werte für die Probandinnen (n = 29) in der 9. Lebensdekade (80 bis 89 Jahre) von

mid RV diameter = RVD2 � = 28, 4 ± 3,8 mm werden von Balcioglu et al. [5] berichtet.
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Korrespondierend für die Männer (n = 11) ergibt sich mid RV diameter = RVD2 � =

31, 4 ± 2,9 mm .

Aus einer weiteren Studie [91] mit 205 Probanden stammen die Daten, die auch nach

ethnischer Herkunft und Geschlecht aufgeschlüsselt sind: Für einen Parameter RVD1

wird ein Wert von 31± 3,6 mm für die Männer und ein Wert 28± 3,4 mm für die Frauen

angegeben. Dabei wurde RVD1 standardisiert innerhalb des basalen ersten Drittels

des Längsdurchmesser RVD3 gemessen, was in dieser Formulierung nicht exakt der

RVD1-Messkonvention dieser Arbeit (siehe Kapitel 2.9) und der Leitlinie [78] entspricht,

welche den maximalen Durchmesser im basalen Durchmesser favorisieren. RVD2 wird

dann mit 31±4,5 mm für die Männer und 28±4,5 mm für die Frauen vermessen, so dass

für diesen Parameter die gleiche Größe wie für RVD1 beschrieben ist, aber die Streuung

größer ist. Die Lokalisation dieser Messung korrespondierend zu den linksventrikulären

Papillarmuskeln ist leitliniengerecht [78]. Als weiterer Querdurchmesser wird RVD-AN an

den Ursprüngen der TK bestimmt. Dessen Mitte stellt die Basis des Längsdurchmessers

RVD3 dar, der bis an die Endokardgrenze des Apex zieht. In dieser leitliniengerechten

Vermessung wird in der Publikation für die Männer ein Wert von RVD3 � = 75±6,7 mm

und für die Frauen ein Wert von RVD3 � = 70 ± 5,9 mm angegeben.

Für die zirka 20 männlichen Probanden von europäischem Ursprung - definiert nach

anamnestischer Angabe - betragen die Werte RVD1 � = 32 ± 4,1 mm, RVD2 � =

33, 3 ± 3,9 mm und RVD3 � = 82, 9 ± 6 mm. Die europäischen Frauen sind mit RVD1 �

= 28, 5 ± 3,1 mm, RVD2 � = 29, 4 ± 4 mm und RVD3 �= 74, 9 ± 5,9 mm repräsentiert.

Dass Europäer größere Werte haben, kann tendenziell durch die eigene Studie bestätigt

werden. Der größere Längsmesser RVD3 kann dadurch bedingt sein, dass relativ weit in

Richtung Vorhof bis zum Klappenursprung vermessen wurde, während in der Leitlinie

lediglich die Ebene der Klappenbasis genannt ist. Die Referenzwerte (
”
normal ranges“)

werden bei Willis et al. [91] als Mittelwert ± 1, 96 × SD berechnet, so dass genau 95 %

der Probanden bei Normalverteilung inkludiert sind. Dies stellt wieder einen kleinen

Unterschied zur Vorgehensweise der Leitlinie [78], welche mit Mittelwert ± 2 × SD

arbeitet und somit knapp über 95 % einschließt.

Im Überblick sind die in der ActiFE-Studie vermessenen Werte im Schnitt größer,

als die mittleren Literaturangaben, erfüllen aber noch die aufgestellten Vorgaben der

Referenzbereiche.
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Ventrikel: RVEDA, RVESA, FAC

Für die enddiastolische Fläche wird ein unterer Referenzwert von 10 cm2, ein oberer

Referenzwert von 25 cm2 bei einem Mittelwert von RVEDA = 18 cm2 vorgeschlagen

[78]. Dementsprechend gilt für den endsystolischen Zeitpunkt und dessen Fläche ein

Referenzbereich von 4 bis 14 cm2 bei einem Mittelwert von RVESA = 9 cm2. Ein weiterer

Referenzbereich ist für die rechtsventrikuläre FAC = 35 bis 63 % bei einem Mittelwert

von 49 % angegeben [78].

Das Update [50] gibt RVOT EDA mit RVEDA = 17 ± 3,5 cm2 für Männer und

RVEDA = 14 ± 3 cm2 für Frauen an. Die endsystolische Fläche beträgt RVESA =

9 ± 3 cm2 für Männer und RVESA = 7 ± 2 cm2 für Frauen. Zusätzlich wird eine Bezug

auf die Körperoberfläche angegeben, durch den sich der Unterschied zwischen den

Geschlechtern verkleinert, aber noch deutlich bestehen bleibt. Die diastolischen Fläche

kommt dann auf RVEDA/KOF = 8, 8±1,9 cm2/m2 für Männer und auf RVEDA/KOF=

8, 0 ± 1,75 cm2/m2 für Frauen. Bezüglich der systolischen Variante ist RVESA/KOF

= 4, 7 ± 1,35 cm2/m2 für Männer und RVESA/KOF = 4, 0 ± 1,2 cm2/m2 für Frauen

gegeben.

Eine internationalen Studie [91] liefert für Männer RVEDA � = 16, 4 ± 3,99 cm2 und

für Frauen RVEDA � = 14, 0 ± 2,78 cm2, das systolische Pardon wird für das männliche

Geschlecht mit RVESA � = 8, 65 ± 2,34 cm2 und für das weibliche Geschlecht mit

RVESA � = 7, 1 ± 1,81 cm2 angegeben. Für RVESA wird hier als Messkonvention der

Zeitpunkt der kleinsten Ausdehnung festgelegt, in der Formulierung der Leitlinie [78]

ist nur von den systolischen und diastolischen Werten die Rede.

Im europäischen Kontext wird für die Männer RVESA � = 10, 87 ± 2,37 cm2 und

RVEDA � = 20, 75±4,53 cm2 angegeben, Frauen werden mit RVESA � = 8, 16±7,71 cm2

und RVEDA � = 16, 16 ± 2,54 cm2 beschrieben. Somit scheinen Europäer eine doch

deutlich größere planimetrierte Ventrikelfläche zu haben. Als funktioneller Messwert -

auf diesen Maßen beruhend - wird FAC im europäischen Kontext mit 47, 17 ± 7,21 %

für Männer und mit 49, 48 ± 6,86 % für Frauen angegeben.

Bevölkerungsbezogene Durchschnittswerte liefern Henein et al. [34] mit FAC =

52 ± 11 %. Der Wert für die Männer FAC � = 50 ± 10 % unterscheidet sich signifikant

(p< 0, 01) vom Wert für die Frauen FAC � = 54 ± 12 %. Auf die Körperoberfläche

bezogen ergeben sich gemäß der Publikation [34] eine diastolische Fläche von RV ed
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area/BSA = RVEDA/KOF = 9, 5 ± 2,5 cm2 sowie eine systolische Fläche von RV es

area/BSA = RVESA/KOF = 4, 6 ± 1,6 cm2.

So kann zusammengefasst werden: Im Bezug auf die Ventrikelmaße liegen alle erhobe-

nen Werte im Referenzbereich der Leitlinie [78]. Wobei die Reinmaße für die Ventrikel-

maße zwischen Mittelwert und oberen Referenzwert liegen, während das Verhältnis unter

dem Mittelwert liegt. Zwei Umstände, die sich wiederum aus der erhöhten Prävalenz von

altersbedingten Veränderungen im vorliegenden Kollektiv mit hohem Altersdurchschnitt

erklären lassen.

4.5.2 Verkürzungsfraktion des rechtsventrikulären Ausflusstrakt

In der Leitlinie zum rechten Ventrikel von Rudski et al. [78] ist für den Parameter

RVOT-Prox, der in der Messmethodik dem vorgestellten Durchmesser des rechtsventri-

kulären Ausflusstraktes in der Diastole entspricht, ein Mittelwert von RVOTd = 28 mm

bei einem Referenzbereich von 21 bis 35 mm angegeben. Das Update der
”
chamber

quantification“-Leitlinie [50] nennt hier einen Wert von RVOTd= 28 ± 3,5 mm. Eine

Vermessung von RVOTs und RVOT-SF wird in diesen bestehenden Leitlinien nicht

berichtet, sodass nur eine eher dünne Datenlage für die gewählte Vermessung des

rechtsventrikulären Ausflusstrakts existiert, obwohl der Parameter RVOT-SF nach [54]

einen einfach erhebbaren objektiven Anhaltspunkt für die rechtsventrikuläre Funktion

darstellt.

In der Studie von Lindqvist et al. [54] mit 20 gesunden Probanden im Alter von 46 ±
12 Jahren, die den Zweck einer Kontrollgruppe erfüllen soll, ergibt sich ein Wertebereich

von RVOT-SF = 61 ± 13 %.

Zudem wird wiederum von Germing et al. [29] bei 80 Frauen, die älter als > 70 Jahre

waren, ein RVOT1 = RVOTd � = 27, 3 ± 3,6 mm gemessen.

Auf die Körperoberfläche bezogen, ergeben sich bei Henein et al. [34] für den Aus-

flusstrakt in der Diastole ein Wert von RVOTd/KOF = 17, 9 ± 3,3 mm/m2 und in der

Systole ein Wert von RVOTs/KOF = 7, 0 ± 3,3 mm/m2. So ist hier veröffentlicht, dass

der Unterschied zwischen den Geschlechtern nach Indexbildung gering und im Falle der

systolischen Variante nicht mehr signifikant ist.

Bei einem Mittelwert von RVOT-SF = 61, 5 ± 14,6 % kann eben diese Studie [34]
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zudem eine signifikante (r = −0, 14, p = 0, 031) Korrelation mit dem Alter feststellen.

Ebenso besteht ein signifikanter (p < 0, 001) Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Bei den Männer wird dann RVOT-SF � = 59 ± 16 %, bei den Frauen RVOT-SF � =

65 ± 13 % erhoben.

Der diastolische Wert RVOTd in einer Definition zum Zeitpunkt der Spitze der

R-Zacke im EKG wird in der Studie von Willis et al. [91] als RVOT-1 mit 29 ± 4 mm

für die Männer und 27 ± 4 mm für die Frauen angegeben. 21 europäische Männer

zeigen einen Durchschnittswert RVOT1 � = 33, 9 ± 4,1 mm, 16 europäische Frauen of-

fenbaren RVOT1 � = 30, 6±4,79 mm. EuropäerInnen haben somit wieder größere Werte.

Einen weiteren Ausschlag nach oben ergaben die Diameter der vorliegenden ActiFE-

Studie. Die Verkürzungsfraktion RVOT-SF der vorliegenden Studie war dagegen niedri-

ger als der Vergleichliteraturwert aus [54].

4.5.3 Die Bewegung des lateralen Triskuspidalklappenanulus

Wie andere regionale Parameter geht die TAPSE davon aus, dass aus der lokalen

Verschiebung der basalen Elemente im apikalen Vierkammerblick repräsentativ auf

die Funktion des ganzen Ventrikels geschlossen werden kann. Eine Annahme, wel-

che bei regionalen Funktionsstörungen wie umschriebenen Infarkten oder Thromben

wahrscheinlich nicht valide aufrechterhalten werden kann [78].

Nichtsdestotrotz beruht in den Leitlinie von Rudski et al. [78] der Mittelwert der TAP-

SE = 23 mm bei einem unteren Referenzwert von 16 mm und einem oberen Referenzwert

von 30 mm auf 2320 Probanden aus 46 Studien. Die TAPSE wird dabei häufig nicht

zuletzt wegen ihrer einfachen Messbarkeit als Basisparameter für die rechtsventrikuläre

Funktion der Vergleichsgruppen beschrieben, so dass auch spezielle Rahmenwerte für

verschiedene Krankheitsbilder existieren.

Auch in der Leitlinie zur Planimetrie von Lang et al. [50] ist ein ähnlicher Wert

angegeben: Bei einem Mittelwert von TAPSE = 24 ± 3,5 mm seien Werte < 17 mm

pathologisch.

Tamborini et al. [84] beschreiben bei 245 Probanden mit ausgeglichenem Geschlech-

terverhältnis einen männlichen Mittelwert von TAPSE � = 25 ± 3 mm und einen

weiblichen Wert von TAPSE � = 24± 3 mm, so dass nach dieser Studie keine getrennten
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Referenzwerte für die Geschlechter aufgestellt werden müssen.

80 Seniorinnen (> 70 Jahre alt), haben in einer kleineren Querschnittsstudie aus

Deutschland [29] einen Mittelwert von TAPSE � = 23, 7 ± 3,5 mm.

19 europäische Männer haben im Erwachsenenkollektiv ( 42 ± 12 Jahre) bei Willis

et al. [91] einen Wert von TAPSE � = 22, 7 ± 2,88 mm, 18 Frauen mit europäischem

Hintergrund einen Wert von TAPSE � = 22, 5±3,5 mm. Die Männer haben im ethnischen

Vergleich größere Werte, die europäischen Frauen dagegen geringfügig kleinere Werte

als die Probanden anderenorts.

54 gesunde Freiwillige präsentieren bei Kjaergaard et al. [45] einen durchschnittlichen

Wert von TAPSE = 26±4 mm. Zwischen den Altersgruppen (< 49 Jahre, 49 bis 58 Jahre,

59 bis 70 Jahre und > 70 Jahre) und den Geschlechtern liefert die Varianzanalyse

(ANOVA) keine signifikanten Werte.

In einer italienischen Studie, die die Messwerte nach Altersdekaden stratifiziert [36],

wird für die 60- bis 69-Jährigen ein Wert von TAPSE = 2, 0 ± 0,3 cm berichtet. Die

Probanden mit einem Alter > 70 Jahre haben hier eine TAPSE = 1, 8± 0,3 cm. Für den

Vergleich aller Altersgruppen mittels einfacher Varianzanalyse ist hier ein signifikanter

Wert angegeben (p < 0, 0001).

Wiederum ergeben sich in der ActiFE-Studienkohorte tendentiell größere Werte, die

jedoch noch mit diesen Literaturangaben vereinbar sind.

4.5.4 Der Myocardial Performance Index

IVCT, Ejct, IVRT

In der bevölkerungsbezogenen
”
Ume̊a General Population Heart Study“ [55] wird

die isovolumetrische Kontraktionszeit mit IVCt basal = IVCT = 91 ± 26 ms, die

Ejektionszeit mit EJt basal = Ejct = 263±35 ms und die isovolumetrische Relaxationszeit

mit IVRt basal = IVRT = 53 ± 28 ms angegeben. Die angegebenen Veränderungen

zwischen den Altersgruppen sind klein bzw. in einem Fall aufgrund einer eingeschränkten

Probandenzahl von eingeschränkter Relevanz.

In der Leitlinie von Rudski et al. [78] ist ein Mittelwert IVRT = 48 ms angegeben,

der Referenzbereich ist von 23 bis 73 ms definiert

Balcioglu et al. [5] berichten für Ihre Probanden in der 9. Lebensdekade (80 - 89 Jahren)
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ein RV IVRT-t = IVRT� = 60, 9 ± 13,9 ms bzw. ein IVRT� = 68, 3 ± 14,5 ms mit nicht

signifikantem Unterschied zwischen den Geschlechtern.

Auch wenn sich IVCT in der ActiFE-Studie etwas kleiner darstellt, sind die Verhältnisse

(bei Ejct und IVRT) gut vergleichbar.

MPI

Ebenso gibt es in der eben genannten Studie [5] eine Angabe eines MPI-t = MPI �

= 0, 35 ± 0, 06 gegenüber einem MPI � = 0, 37 ± 0, 08, bereits bei Betrachtung dieser

Werte lässt sich erahnen, dass keine Signifikanz zu erkennen ist (p > 0, 05).

Für die Bestimmung des rechtsventrikulären MPI mit dem
”
pulsed wave“ -Gewebe-

Doppler wird in der Leitlinie [78] ein Referenzbereich von 0,24 bis 0,55 bei einem

Mittelwert von MPI = 0,39 angegeben. Dies beruht auf einer Evidenz von 590 Probanden

aus 8 Studien.

Parallel dazu sind die Werte von Lang et al. [50] mit MPI = = 0, 38 ± 0, 08 und

einem pathologischen Wert MPI > 0, 54 beschrieben.

Der MPI in vorliegender Studie zeigt sich somit recht an den Rand des Referenzinter-

valls verschoben (siehe Tabelle 12).

4.5.5 Weitere TDI-Parameter

S’

Die maximale systolische Myokardgeschwindigkeit S’ ist einer der wenigen Parameter, für

den es bevölkerungsbezogene Untersuchungen gibt [78]. In der
”
Ume̊a General Population

Heart Study“ [55] werden 255 gesunde Probanden mit einem Durchschnittsalter von

58 ± 19 Jahren untersucht und die Messwerte gegenüber dem Alter stratifiziert. Trotz

dieser Studie attestiert man diesem Parameter ungenügende Datenlage für ältere

Patienten [78]. Hier kann vorliegende Studien aushelfen.

Als aktueller Referenzbereich wird das Intervall von 10 bis 19 cm/s bei einem Mittel-

wert von S’ = 15 cm/s genannt [78]. Das sind Angaben, die von 2139 Probanden aus 43

Studien stammen. Korrespondierend geben Lang et al. [50] ein S’ =14, 1 ± 2,3 cm/s an.
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Als Grenzwert gilt demnach S’ < 9,5 cm/s

Günstig ist zudem, dass für S’ die Korrelation zur Ejektionsfraktion gut über Radio-

nuklidventrikulographie validiert ist und S’ dabei zwischen normalen und abnormalen

rechtsventrikulären Ejektionsfraktionen zu unterscheiden vermag [78].

Darüber hinaus publizierten Alam et al. [1] schon im Jahre 1999 einen Wert von S’

= 15, 2 ± 1,9 cm/s in 62 gesunden Probanden.

Für Europa wird in einer internationalen Studie von Willis et al. [91] für Männer

(n=15) ein Durchschnittswert von RV DTI = S’ = 12, 92 ± 1,75 cm/s erhoben. Frauen

(n=15) haben hier ein S’ = 11, 80 ± 1,2 cm/s. Im Vergleich zu anderen kulturellen

Ursprüngen sind die Werte bei diesem Parameter generell eher kleiner.

Innelli et al. [36] vermessen eine Sa peak velocity = S’ = 13, 2 ± 1,7 cm/s im Alters-

bereich 60 - 69 Jahre und ein Sa peak velocity = S’ = 11, 7 ± 2,2 cm/s für die Gruppe

> 70 Jahre. In der ANOVA über alle Altersdekaden stellt sich mit p < 0, 0001 Signifi-

kanz dar. Eine Angabe, ob zwischen den letzteren Gruppen signifikante Unterschiede

bestehen, fehlt.

Vermessen wird als s’-wave velocity auch von Balcioglu et al. [5] ein S’ � = 14, 3 ±
3,0 cm/s für die Männer und ein S’ � = 12, 8 ± 3,0 cm/s für die Frauen. Hier scheint im

Gegensatz zu den auch angegeben E’ und A’ Normalverteilung nachgewiesen zu sein.

Im Parameter S’ sind die erhobenen ActiFE-Werte praktisch mit den Literaturangaben

identisch.

IVV/IVA

IVV wird in der
”
Ume̊a Health Study“ [55] mit IVCv basal = 15, 1±6,1 cm/s angegeben.

Die Korrelation mit dem Alter ist bei einem r = 0, 34 und einem p < 0, 01 signifikant.

Für die IVA besteht in der Leitlinie ein Referenzbereich von 2,2 bis 5,2 m/s2 bei

einem Mittelwert von IVA = 3,7 m/s2. Rudski et al. [78] beschreiben diese Werte auf

Grundlage von 389 Probanden aus 12 Studien.

Jedoch besteht geringe Reproduzierbarkeit bezüglich der seriellen Untersuchung im

individuellen Probanden, wie Kjaergaard et al. [42] beschreiben.

Nach aktuell bestehender Datenlage wird empfohlen, die IVA nicht als Screeningpa-

rameter für die systolische Funktion zu verwenden, da sich das Konfidenzintervall um
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den unteren Referenzwert von 2,2 m/s2 mit 1,4 bis 3,0 m/s2 sich als sehr groß erweist [78].

In der eigenen ActiFE-Studie sind die erhobenen Werte im Referenzbereich und somit

leitlinienkonform. Die hohe Variabilität kann in Form einer großen Standardabweichung

bestätigt werden.

Tpeak

30 gesunde Kontrollen zu einem Herzinsuffizienz-Kollektiv haben bei Meluzin et al. [63]

einen Wert von Q-Sa = Tpeak = 171 ± 29 ms. Dies korrespondiert mit den Werten in

vorliegender ActiFE-Studie.

E’

Zur frühen diastolische Myokardbewegung, vermessen in E’, wird in der vorliegenden

Literatur von Rudski et al. [78] ein Mittelwert von E’ = 14 cm/s bei einem Referenz-

bereich von 8 bis 20 cm/s angegeben. Die Evidenz beruht auf 1688 Probanden aus 40

Studien. Lang et al. [50] geben mit E’ =14, 0± 3,1 cm/s, pathologisch ab E’ < 7,8 cm/s,

wieder ähnliche Werte an.

Im bevölkerungsbezogenen Ansatz von Lindqvist et al. [55] ergibt sich ein Ev Basal

= E’ = 14, 5 ± 3,5 cm/s, der mit r = −0, 39 statistisch signifikant (p < 0, 001) mit dem

Alter korreliert.

Bei 62 Probanden publizieren Alam et al. [1] eine Wert von E’ = 15, 7 ± 3,4 cm/s.

Zwischen den einzelnen Altersgruppen unterscheiden sich die Werte signifikant (p< 0, 05),

mit zunehmendem Alter nehmen die Wertehier ab:

� Für die Gruppe < 40 Jahre E’ = 17, 7 ± 2 cm/s,

� für die Gruppe 40 bis 59 Jahre E’ = 15, 6 ± 3,7 cm/s und

� für die Gruppe >60 Jahre E’ = 13, 2 ± 2,7 cm/s.

Aus dem Jahr 2009 und der Studie von Innelli et al. [36] stammen eine Ea peak

velocity = E’ = 12, 5 ± 3,2 cm/s (60 bis 69 Jahre) und eine Ea peak velocity = E’

= 10, 8 ± 1,6 cm/s (>70 Jahre). In einer ANOVA über alle Gruppen ergibt sich ein

p < 0, 0001 und sind signifikante Unterschiede sind zu beschreiben..
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Ergänzt werden kann noch die Angabe von Balcioglu et al. [5]. Hier ist geschildert,

ein Median e’-wave velocity= E’� = 11,0 cm/s mit einem IQR = 4,0 cm/s bzw. ein

E’� = 9,0 cm/s mit einem IQR = 3,0 cm/s. Da kein Mittelwert sondern ein Median

angegeben ist, scheint der Nachweis einer Normalverteilung nicht gelungen zu sein.

Die Dezelerationszeit der E’-Welle wird von Lindqvist [55] im konventionellen Doppler

vermessen und mit E-DT = DTE’,RV = 187 ± 58 ms angegeben. Die Korrelation mit

dem Alter (r = 0, 38) ist hier signifikant (p < 0, 001).

Als Dezelerationszeit ist in [78] ein Mittelwert von DTE’,RV = 174 ms gegeben. Das

Referenzintervall reicht von 120 bis 229 ms bei 1284 Messwerten aus 25 Studien. Lang et

al. beschreiben DTE’,RV = 180 ± 31 ms und pathologische Werte bei DTE’,RV < 119 ms

bzw. > 242 ms.

Die Probanden der vorliegenden ActiFE-Studie bewegen sich bezüglich E’ also im

unteren Bereich des Referenzrahmens (siehe Tabelle 12), was zu der beobachteten

abnehmenden Tendenz im Alter passt. Die beschriebene Altersveränderung im Sinne

einer negativen Korrelation mit dem Alter kann nicht bestätigt werden.

A’

Für die späte atriale Kontraktionsgeschwindigkeit ist in den Leitlinien [78] ein Mittelwert

von A’ = 13 cm/s angegeben. Der Referenzbereich reicht von 7 bis 20 cm/s. Diese Werte

stammen von 1575 Probanden aus 37 Studien.

Die Ume̊a-Studie [55] liefert einen Wert Av = A’ = 16, 2 ± 3,1 cm/s, welcher wieder

signifikant (p < 0, 001) mit einem Koeffizienten von r = 0, 49 mit dem Alter korreliert.

Ein Wert der L(ate) velocity= A’ = 15, 2 ± 3,4 cm/s wird von Alan et al. [1] für 62

gesunden Probanden angegeben. Die einzelnen Altersgruppen stellen sich mit

� < 40 Jahre A’ = 13, 3 ± 2,7 cm/s,

� 40 bis 59 Jahre A’ = 15, 4 ± 3 cm/s und

� > 60 Jahre E’ = 17, 4 ± 3,4 cm/s

dar. Diese einzelnen Werte unterscheiden sich signifikant (p < 0, 05) voneinander, ein

zunehmender Trend ist erkennbar.
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Eine Aa peak velocity = A’ = 14, 8 ± 4,0 cm/s für die Altersgruppe 60 bis 69 Jahre

und ein A’ = 13,3 ± 3,2 cm/s für die Probanden, die älter als 70 Jahren sind, wird

von Innelli [36] berichtet. Ob dieser Unterschied signifikant ist, ist nicht eindeutig

beschrieben, für die Gesamtanalyse zwischen allen Altersklassen besteht ein p < 0, 0001.

Zitiert nach Balcioglu et al. [5] kann ein Median a’-wave velocity, = A’ � = 18,0 cm/s

mit einem IQR = 10,5 cm/s männlicherseits und ein A’ � = 16,0 cm/s mit einem IQR

= 6,0 cm/s weiblicherseits angegeben werden.

Ein Zusammenhang von A’ mit dem korrespondierenden IVV wurde von Lindqvist

et al. [55] mit r = 0, 74 und p < 0, 001 gezeigt.

Das Integral über der A’-Welle VTIA’, RV stellt ein Maß für die Füllungsarbeit des rech-

ten Ventrikels durch die Vorhofkontraktion dar, vergleichende Literaturwerte konnten

noch nicht beschrieben, auch wenn die Messmethodik, wie auch im Falle von VTIE’, RV

der E’-Welle, hochwertig erscheint. Auch für die Akzelerationszeit der A’-Welle ATA’, RV

werden noch keine Literaturwerte zum Vergleich gefunden.

Sofern Werte vorhanden, ergibt sich mit den selbst vermessenen Kollektiv der ActiFE-

Studie eine gute Übereinstimmung.

Rechtsventrikuläres E’/A’

Auch zu diesem Parameter sollen zunächst die Werte der Leitlinie angegeben werden:

Bei Lang et al. [50] steht ein mittleres E’/A’ = 1, 18 ± 0, 33 geschrieben. Auffallend

wäre ein Wert < 0,52.

Rudski et al. [78] nennen hier ein E’/A’ =1,2 bei einem unteren Referenzwert von 0,5

und einem oberen von 1,9 unter Berufung auf 1053 Messwerte aus 29 Studien.

Dieses Verhältnis ist in der Literatur von Lindqvist et al. [55] mit einem Wert von

E’/A’ = 0, 97 ± 0, 37 angegeben, welcher negativ (r = - 0,67) mit dem Alter korreliert

(p < 0, 001).

Weitere Werte liefert Alam et al. [1] mit E’/A’ = 1, 1±0, 4 für 62 gesunde Probanden.

Der mit dem Alter abnehmende Trend kann mit signifikanten Unterschieden zwischen

den Klassen bestätigt werden.

� < 40 Jahre E’/A’ = 1, 4 ± 0, 4,

� 40 bis 59 Jahre A’ = 1 ± 0, 3 und
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� > 60 Jahre E’ = 0, 78 ± 0, 2.

Als Ea/Aa ratio beschrieben wird von Innelli et al. [36] ein E’/A’ = 0, 892 ± 0, 2 für

die Probanden zwischen 60 und 69 Jahren. Dieses entwickelt sich bei den Probanden

> 70 Jahre zu E’/A’ = 0, 85 ± 0, 2. Über alle Altersdekaden, beginnend bereits bei

10 bis 19 Jahren, zeigt sich ein abnehmender Trend, da sowohl die frühe diastolische

Geschwindigkeit E’ fällt, als auch die späte diastolische Geschwindigkeit A’ steigt.

Bei einem p < 0, 0001 ist für die Varianzanalyse aller Altersgruppen eine Signifikanz

beschrieben.

Als e’/a’ ratio wird von Balcioglu et al. [5] ein medianes E’/A’ � = 0,52 (IQR: 0,60)

für die Männer und E’/A’ � = 0,64 (IQR: 0,61) für die Frauen notiert. Wie bei den

Komponenten E’ und A’ besteht damit keine signifikante Geschlechterdifferenz im

Quotienten E’/A’.

In vorliegender ActiFE-Studie können die Werte für E’/A’ in der Größenordnung

bestätigt werden. Der Wert für die E’-Welle liegt im tendenziell älteren Kollektiv der

ActiFE-Kohorte niedriger als in der Literatur beschrieben. Die A’-Welle dagegen wird

größer vermessen, so dass der kleinere Wert für E’/A’ nachvollziehbar ist. Möchte man

postulieren, dann gewinnt im Alter aufgrund des in der Tendenz steiferen Ventrikels die

Vorhofkontraktion an Bedeutung.

4.6 Überschreiten der Referenzangaben aus den

Leitlinien in Zusammenhang mit altersbedingten

Veränderungen

Eine Erklärung für die Abweichungen der erhobenen Daten von der Werten der Leitlinien,

wie sie auch in den Tabellen 13 bis 15 anteilig quantifiziert sind, kann im vergleichsweise

hohen Altersdurchschnitt der Untersuchungsgruppe der ActiFE-Kohorte begründet

sein.

Jedoch stellen Willis et al. [91] zunächst in einer Querschnittsuntersuchung fest, dass

das Alter nur eine Minderheit der untersuchten Parameter (nämlich RVD3, RVESA

und RVEDA) in geringem Maße beeinflusst. Alleine bei den Männern korrelieren diese
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Parameter negativ mit dem Alter. Keine Zusammenhänge werden für die Parameter

des RVOT sowie den anderen Planimetriewerte des a4C gefunden.

Kjaergaard et al. [45] gliedern ihr Studienkollektiv von 54 Probanden über das Alter

in 4 Quartile, so dass sich die Grenzen < 49 Jahre, 49 bis 58 Jahre, 59 bis 70 Jahre und >

70 Jahre ergeben. Ihre Farbgewebedoppler-Studie kommt für ihr Kollektiv zum Ergebnis,

dass nur ein kleiner Teil der Varianz ihrer Parameter der rechtsventrikulären Funktion

auf das Alter und das Geschlecht zurückzuführen sind. Bei Erhebung der TAPSE, der

S’-Welle, der Verkürzungsfraktion des rechtsventrikulären Ausflusstrakts (RVOT-SF)

und des Leistungsindexes (MPI) können zwischen den gewählten vier Alterskohorten

sowie zwischen den Geschlechtern bei einem n = 54 keine signifikanten Unterschiede

festgestellt werden. Auch die Bestimmung der EF über ein 3D-Echo erbringt keine

Signifikanz der Unterschiede zwischen den Subgruppen. Jedoch wird hier für die späte

diastolische Geschwindigkeit A’ in der Messweise des Farbdopplers mit r = 0, 58 und

p ≤ 0, 0001 eine durchaus interessante und statistisch signifikante Korrelation mit dem

Alter erkannt. Ebenso deuten diese Autoren [45] für die time to peak systolic velocity =

Tpeak eine signifikante inverse Korrelation zum Alter an (r = −0, 52, p < 0, 001).

Auf ein im Detail anderes Ergebnis wird in der bevölkerungsbezogenen Ume̊a Health

Studie von Lindqvist et al. [55] aufmerksam gemacht. Besonders interessant ist dabei,

wie sich die diastolische Funktion im Alter ändert: Während die frühe diastolische

Funktion, erfasst in der E’-Welle, negativ (r = −0, 39) mit dem Alter korreliert, ist

der Zusammenhang zwischen der späten diastolischen Kontraktion der A’-Welle und

dem Alter positiv (r = 0, 49). Die signifikanten Korrelationen münden in der negativen

Korrelation des Verhältnisses E’/A’ mit dem Alter (r = −0, 67). Die p-Werte dieser

Tests liegt dabei jeweils bei p < 0, 001.

Die Vorhofkontraktion stemmt im Alter somit einen größeren Teil der Ventrikelfüllung.

Interpretiert werden kann dies als Zeichen eines steiferen Herzens, welche vielleicht

durch Hypertrophie in Folge einer langjährigen arteriellen Hypertonie bedingt ist.

Ebenso erhoben Chiha et al. [15] diese Altersabhängigkeit für die diastolischen Myo-

kardgeschwindigkeiten E’ und A’ mit signifikantem Niveau im Altersgruppenvergleich,

während die planimetrischen Maße, die systolische Geschwindigkeit S’ sowie die EF

konstant blieben. Gesehen wurde dies als Hinweis für eine abnehmende Integrität in der

diastolischen Relaxation, wie sie durch eine Myokardfibrose mit resultierender Steifigkeit

der Kammer einhergeht.
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Germing et al. können in Ihrer Studie keine Altersabhängigkeiten feststellen [29].

Jedoch wird bereits auf die Daten von Innelli et al. [36] hingewiesen, in deren Studie

signifikante Unterschied zwischen den Altersgruppen erkennbar zu sein scheinen. In einer

bezüglich der Altersstruktur bereit angelegten Untersuchung (10 bis 82 Jahre) sind auch

die im Vergleich zur vorliegenden Studie relevanten Altersgruppen 60 bis 69 Jahre mit

37 Probanden und > 70 Jahre mit 22 Probanden vertreten. Mittels einer ANOVA, wie

sie Innelli et al. [36] nutzen, werden hier für einige Parameter signifikante Unterschiede

im Test über alle (sieben) Gruppen nachgewiesen. Mangels passendem post-hoc-Test ist

nicht ersichtlich zwischen welchen Gruppen sich die signifikanten Unterschiede verbergen.

So ist für die TAPSE ein p < 0, 0001 gegeben, jedoch erscheint der Unterschied zwischen

den relevanten Altersgruppen mit TAPSE = 2, 0 ± 0,3 cm für die 60 bis 69 Jährigen

und TAPSE = 1, 8 ± 0,3 cm für die über 70 Jährigen weniger interessant. Während für

die Ventrikeldurchmesser bereits ein
”
nicht-signifikant“ gegeben ist, erscheint für den

queren Durchmesser des rechten Vorhof ein RAt = 3, 8 ± 0,6 cm (60 bis 69 Jahre) bzw.

3, 8 ± 0,5 cm (> 70 Jahre), wobei mit einem p < 0, 001 ein signifikanter Unterschied

über alle Gruppen besteht.

Auch für die Messung mittels gepulstem Gewebedoppler-Ultraschall ergeben sich

stabil signifkante Unterschiede mit einem p < 0, 0001 [36]. Für die maximale systolische

Myokardgeschwindigkeit ist Sa peak velocity = S’60 - 69 Jahre = 13, 2 ± 1,7 cm/s bzw.

S’> 70 Jahre = 11, 7 ± 2,2 cm/s angegeben. Auch für die frühe diastolische Maximalge-

schwindigkeit E’ differieren die Werte durchaus. Ea peak velocity = E’60 - 69 Jahre =

12, 5±3,2 cm/s stößt auf E’> 70 Jahre = 10, 8±1,6 cm/s. Die späte Komponente inklusive

Vorhofkontraktion kommt dabei auf: Aa peak velocity = A’60 - 69 Jahre = 14, 8± 4,0 cm/s

und A’ > 70 Jahre = 13, 3± 3,2 cm/s. Damit gibt es auch einen Unterschied im Verhältnis

E’/A’60 - 69 Jahre = 0, 892 ± 0, 2 für die Jüngeren und E’/A’> 70 Jahre = 0, 85 ± 0, 2 für die

Älteren.

Interessant dazu ist auch eine Stichprobe, die auf Veränderungen des rechten Herzens

nach dem Absolvieren eines 100 Meilen-Ultra-Marathons untersucht wird [58]. Hier

zeigen sich signifikante Veränderung im Prä-/Postvergleich.

Die uneinheitliche Datenlage zeigt, dass es schwierig ist von einer einmaligen Quer-

schnittsuntersuchung an Probanden verschiedenen Alters auf die longitudinale Entwick-

lung der kardialen Funktion mit dem Alter zu schließen. So wurden in der ActiFE-Studie
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zwar einige signifikante Zusammenhänge mit dem Alter gefunden, diese erscheinen aber

bei einem r ≤ 0, 20 nur von eingeschränkter Bedeutung (Daten nicht gezeigt). Eine wei-

tere Stratifizierung in weitere Subgruppen ist in der dann vorliegenden Stichprobengröße

epidemiologisch nicht reliabel.

Ausschlaggebend dafür mag die doch große Variabilität einzelner Parameter sein.

Zudem entstammen die Probanden einem bezüglich des Alters relativ engem und links-

schiefem Ausschnitt aus der Altersachse (siehe Abbildung 2), welcher nicht unbedingt

für den Nachweis einer longitudinale Assoziation mit dem Alter geeignet ist.

Es fällt auf, dass insbesondere die Planimetriewerte im Vergleich zu den Leitlinienan-

gaben erhöht sind und somit öfter im pathologischen Sinne aus dem Referenzbereich

fallen. Während die systolischen Werte des Gewebedopplers in der ActiFE-Studie näher

am Durchschnittswert der Literatur stehen, erscheinen mehr Probanden bei den diasto-

lischen Werten aus den Referenzbereichen zu fallen. Tendenziell so kann man erkennen,

ist die Morphologie des rechten Herzens im Sinne einer Dilatation verändert, seine

diastolische Funktion im Sinne einer Relaxationsstörung gestört, aber im Vergleich dazu

die systolische Funktion noch besser erhalten. Ähnlich verhält sich dabei die TAPSE

als funktioneller Parameter, die praktisch komplett im Referenzbereich liegt, während

der diastolische Durchmesser des Ausflusstraktes RVOTd bei geschlechtsunabhängigen

Grenzwert zu einem Drittel bei den Frauen und fast zu zwei Drittel bei den Männern

aus dem Referenzbereich fällt.

4.7 Fazit zur Studienkonzeption und praktischer Nutzen

der Resultate

Das im Vergleich strenge Ausschlussprocedere in Kombination mit dem hohen Qua-

litätsanspruch an die Bildqualität haben zu einer relativ hohen Ausschlussquote geführt.

Im geriatrischen Kollektiv scheint es bei einer erhöhten Prävalenz von Komorbiditäten

aufwendig zu sein, die Bevölkerungsgruppe zu untersuchen und deren gesunden Zustand

zu charakterisieren. Eine im Vergleich zur Planimetrie etwas größere Werteanzahl liefert

die neuere Methodik des Gewebedopplers und scheint damit gut zur Deskription geeig-

net. Gefordert werden in der Literatur jedoch durchwegs mehrere Modalitäten [40] und

der Wert sowie die Ergebnisse der ActiFE-Echokardiographiestudie werden hierdurch
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nicht geschmälert. Die leicht überrepräsentativ gesunden Probanden erscheinen dann

besonders nützlich, da der rechte Ventrikel aufgrund seines Systembezug durch andere

Erkrankungen und Funktionseinschränkungen leicht beeinflusst wird [74]. Auch die

geschlechtsspezifischen Angaben sowie die Indexbildung auf anthropometrische Maß-

angaben steigern den Wert der erhobenen Daten. Im Echokardiographielabor können

diese - immer in Zusammenschau mit anderen echokardiographischen Parametern und

anderen Untersuchungsmethoden - zur Patientencharakterisierung eingesetzt werden

(siehe Anhang A.3).

Denn im Ergebnis zeigen die ActiFE-Studie, dass die bislang veröffentlichten Norm-

werte nicht als allgemeingültig entlang der gesamten Altersachse gelten können und

eine zeitliche Extrapolation nicht sinnvoll ist. Reale Messwerte älterer Menschen, die in

der gegenwärtigen Literatur als pathologisch definiert wurden, können dann noch mit

physiologischen Altersveränderungen vereinbar seine.

Weiterhin können die bestehenden Referenztabellen dank der ActiFE-Studie mit

geschlechtsspezifischen Werten ergänzt werden, die die Präzision und Validität der

Diagnosefindung erhöhen. Alternativ kann mit einer Indexbildung auf anthropome-

trische Kenndaten gearbeitet werden, die die Unterschiede zwischen den Geschlech-

tern verkleinern, oder darüber hinaus das Anwendungsspektrum auf abweichende

Körperkonstitutionen erweitern.

4.8 Limitationen

Durch die Probandenrekrutierung über die Einwohnermeldeämter gelingt zwar initial

eine repräsentative Stichprobenerhebung, die es ermöglicht, valide auf die Gesamt-

bevölkerung zurückzuschließen und entscheidende Selektionsfehler zu vernachlässigen

[83]. Jedoch ist der Fehler, der unter anderem durch die Nichtteilnahme oder das Aus-

scheiden von kranken Probanden entsteht, nicht zu vermeiden. Gesamtepidemiologisch

ist mit einer höheren Mortalität und Morbidität im Bevölkerungsquerschnitt zu rechnen,

da kranke Probanden tendenziell ihre Teilnahme an der Studie beenden. Betrachtet

man die Numerik der ActiFE-Studie mit vielen Studienausscheidern bleibt unklar, wie

sich generell deren kardiologische Gesundheit darstellt.

Einschränkend muss zudem festgestellt werden, dass die verwandte Methodik der

Offlineauswertung die dynamischen Qualitäten einer Ultraschalluntersuchung missen
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lassen. Weitere Methodenkritik kann aufgrund der Variabilität der Messungen äußern,

die mitunter durch den subjektiven Charakter der Modalität Ultraschall bedingt ist

[89].

Auch wenn man ein breites Studienprotokoll mit vielen Parameter umsetzt, ist man

in der Anzahl der Parameter und Methoden auch in einer wissenschaftlichen Studie

beschränkt. So ist ein weiterer interessanter Parameter mit der
”
Right ventricular

outflow tract systolic excursion (RVOT SE)“ beschrieben [4], die nur den Anteil der

RVOT-SF erfasst, der proximal zum Schallkopf liegt und somit unbeeinflusst vom

linken Ventrikel die rechtskardiale systolische Funktionsweise beschreibt. Der Wert

RVOT-SF kann durch eine gute LV-Funktion, welche die Aorta nach ventral verschiebt,

erhalten werden, während der RV in Wirklichkeit schon hochgradig in seiner Funktion

eingeschränkt ist. Dieser Fallstrick könnte mit RVOT SE umgangen werden.

Auch der Parameter E/E’, der aussagekräftig im Bezug auf den Druck im linken

Vorhofs ist, wurde nicht ausgewertet. Grund dafür ist, dass in E die Blutflussgeschwin-

digkeiten über die Trikuspidalklappe bezeichnet sind und diese nach [78] im endex-

spiratorischen Atemstillstand oder als Durchschnittswert aus 5 aufeinanderfolgenden

Herzschlägen gemessen werden müssen, um eine reliable Messung zu erreichen und

die Atemabhängigkeit zu eliminieren. Um auch eine im klinischen Alltag realistische

Messmethodik zu evaluieren, wird dementsprechend dieser Parameter hinten angestellt.

Verzichtet wird auch auf die Untersuchung im Rahmen einer
”
Strain-rate“-Darstellung,

mit deren Hilfe das Kontraktionsverhalten sehr detailliert beurteilt werden kann und

welche auch bei alterierter Myokardfunktion genaue Informationen über den Funktions-

zustand des Herzens liefern kann [11]. Jedoch ist aber auch eine lange Einarbeitungszeit

und eine zeitaufwändige Offline-Auswertung für diese Technik nötig.

Nicht durchgeführt wurden zudem weitere diagnostische Bildgebung wie die MRT oder

invasive Verfahren, wie die Analyse mittels Herzkatheter. Bezüglich Lungenerkrankungen,

konnte, auch wenn nicht mittels Lungenfunktionsdiagnostik untersucht wurde, über das

NT-proBNP doch eine Beeinträchtigung der Lungenstrombahn, die die rechtskardiale

Funktion relevant beeinflusst, ausgeschlossen werden [26].

In der Übersichtsarbeit von Kjaergaard et al. [42] ist zudem ein eher negatives Bild

vom praktischen Wert der Farbdoppler-Gewebe-Echokardiographie beschrieben. Es sei

unwahrscheinlich, dass der Farbdoppler eine relevante Einfluss auf die Behandlung

des einzelnen Patienten habe. Zurückzuführen sei dies auf die große Variabilität der
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Messungen in Verbindung mit einer geringeren Trennschärfe zwischen gesund und

krank. Auch in der Nachverfolgung der Patienten können wenig reproduzierbare Ergeb-

nisse eben nicht dazu dienen, beispielsweise Therapieresponse oder Exazerbation zu

unterscheiden und den Therapieverlauf zu überwachen. Eher noch könne die Metho-

dik dazu nützen, das Verständnis der rechtsventrikulären Hämodynamik zu fördern,

wenn Patientengruppen in verschiedenen Krankheitskontexten untersucht werden. Die

TDI-Echokardiographie könne hier dem Kliniker als einfach anzuwendendes Werkzeug

dazu dienen, die Kreislaufphysiologie als Bild zu erfassen und über Messungen zu

quantifizieren.

Diesem ist jedoch gegenüberzustellen, dass ein symptomatischer Patient schnell auf

eine kardiale Ursache hin untersucht werden kann. Die Echokardiographie ist mit ihrer

vergleichsweise noch breiten Verfügbarkeit gut für differentialdiagnostische Überlegungen

geeignet und gerade, wenn man Vergleichswerte zur Hand hat, ist die Echokardiographie

eine günstige Diagnosemodalität.

Da es sich in der Studie um gesunde Probanden handelte, kann mit diesen Werte

kein Vergleich zu krankhaften Zuständen, wie zum Beispiel zu den Verhältnissen

einer pathologischen Dilatation vorgenommen werden, so dass hier weitere Studie

wünschenswert sind. Nötig sind diese auch, um in einer longitudinalen Studie die

Entwicklung der kardialen Parameter mit dem Alter zu analysieren. Vorliegende Studie

kann hier nur einen Ausschnitt der Altersstruktur bieten.

4.9 Ausblick und zukünftige Untersuchungsansätze

Ergänzt werden sollen die vorliegenden Daten somit mit Werten, die mit weiteren neuen

Methoden der Echokardiographie erhoben wurden. Gedacht wird hierbei unter anderem

an das
”
spackle tracking“-Verfahren, einem dreidimensionalem Ultraschall und einer

”
strain“ -Analyse. Im Rahmen des ActiFE-Studie ist für das Jahr 2017 eine solche

Erhebung geplant.

Wie die Leitlinie von Lang et al. [50] beschreibt, ist noch keine einheitliche Metho-

dik zur Graduierung der Abnormalität von Messwerten erreicht und da auch in der

vorliegenden Untersuchung keine solche Kategorisierung durchgeführt werden konnte,

sollte bald versucht werden, mittels eines hochwertigen statistischen Verfahrens eine

Stratifizierung je nach assoziiertem Risiko zu erreichen. Die erhobenen Parameter in
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einer Längsschnittuntersuchung zu mehreren Zeitpunkten zu erfassen, erscheint dazu

günstig. Dann können Aussagen gemacht werden, ab wann ein Parameter in dem Sinn

pathologisch ist, dass er mit einem erhöhten Erkrankungsrisiko einhergeht. Wie bereits

angedeutet, können mehrzeitige Analysen außerdem degenerative Prozesse, mit der Dif-

ferenzierung von physiologischen und pathologischen Veränderungen, näher beschreiben

werden. Über eine Subgruppenanalyse kann zuletzt über die Kardiologie hinaus beob-

achtet werden, wie sich in jüngster Zeit der demographische Wandel weiterentwickelt

hat.

101



5 Zusammenfassung

Diese Dissertation berichtet über die echokardiographische Charakterisierung des rech-

ten Herzen beim älteren Menschen, die 2012/2013 im Rahmen der kardiologischen

Nachuntersuchung der ActiFE-Studienkohorte (
”
Activity and Function in the Elder-

ly“) durchgeführt wurde. Das eingeschlossene Kollektiv stellt einen repräsentativen

Ausschnitt aus der Bevölkerung der Region Ulm im Alter von 68 bis 94 Jahren dar.

Die etablierten echokardiographischen Referenzwerte zur Beschreibung der rechts-

ventrikulären Morphologie und Funktion wurden vornehmlich an deutlich jüngeren

Personen erhoben. Ziel der Arbeit war es daher, Messwerte in einem Kollektiv von über

65-Jährigen zu erheben, bei denen ein struktureller Herzdefekt bestmöglich ausgeschlos-

sen wurde.

Im Rahmen der kardiovaskulären Nachuntersuchung wurde die gesamte Studienko-

horte (688 ProbandInnen, �: 58,3 %, medianes Alter 75,4 Jahre) klinisch aufgearbeitet

(Fragebogen, Echokardiographie, Elektrokardiographie, Anthropometrie, Laborwerte).

Nach einem auf diesen Daten basierenden Ausschlussverfahren wurden insgesamt 31

echokardiographische Parameter (M-Mode, B-Bild, Gewebedoppler) zur Beschreibung

der rechtsventrikulären und -atrialen Struktur und Funktion an 111 ProbandInnen

ohne Hinweis auf einen strukturellen Herzdefekt (�: 54,1 %, medianes Alter 73,8 Jahre)

erhoben und evaluiert.

Im Ergebnis waren viele Messwerte mit der bestehenden Literatur vereinbar, eine

anteilige Diskrepanz gegenüber den internationalen Leitlinien war dennoch bei nicht

wenigen Parametern festzustellen. Vor allem die morphologischen Maße lagen mitunter

bei bis zur der Hälfte der Probanden außerhalb des Referenzbereichs, was in der

Summe hinweisend auf eine physiologische Vergrößerung des rechten Herzens im Alter

ist. Des Weiteren konnten – vergleichbar mit dem linken Ventrikel - Hinweise auf

eine diastolische Relaxationsstörung im Alter objektiviert werden, wohingegen die

entsprechenden Surrogatparameter für eine normwertigere systolische Funktion sprachen.

102



Zusammenfassend liefert diese Arbeit Referenzdaten für die echokardiographische

Charakterisierung des rechten Herzen beim älteren Menschen. In der täglichen Routine

sind demnach einzelne, gemäß aktueller Leitlinien formal als pathologisch zu beurteilende

Werte möglicherweise beim älteren Menschen noch im Rahmen einer altersbedingten

physiologischen Veränderung zu werten. Daher müssen diese Messdaten immer in

den klinischen Gesamtkontext beziehungsweise in Relation zu den anderen erhobenen

echokardiographischen Parametern des rechten Herzens beim älteren Menschen gesetzt

werden.

Abstract

This dissertation recounts the echocardiographic characterization of the right heart in

older people, which was conducted as part of the 2012/2013 cardiological follow-up

of the ActiFE-study cohort (Activity and Function in the Elderly). The participants

represent the population of the Ulm area aging 68 bis 94 years.

Established echocardiographic parameters for right ventricular morphology and

function were predominantly assessed in younger subjects. Therefore, the study objective

was to collect data from men and women older than 65 years after exclusion of a structural

heart disease at its best.

In the context of the cardiovascular follow-up, the complete study cohort (688 par-

ticipants, �: 58,3 %, median age 75,4 years) was clinically investigated (questionnaire,

echocardiography, electrocardiography, anthropometry, blood results). After an ex-

clusion process with this data, 31 echocardiographic parameters (M-Mode, 2D linear

measurements and Tissue Doppler Imaging) describing right ventricular and right atrial

structure and function were analyzed in 111 participants without any evidence of a

structural heart disease (�: 54,1 %, median age 73,8 years).

Thus, many evaluated values were compatible with literature but partial discrepancy

to the international guidelines was detected for some parameters. Especially regarding

morphological measures, proportionally up to half of the subjects exceeded the respective

reference ranges suggesting physiological enlargement of the right heart in older people. In

addition and comparable with the left ventricle, signs for an impaired diastolic relaxation

was found, while systolic function was preserved, as indicated by the corresponding

echocardiographic surrogates.
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In conclusion, this work provides reference data for the echocardiographic charac-

terization of the right heart in older people. In everyday clinical practice, individual

values, that are formally assessed as pathological by the current guidelines, might be

shifted due to physiological age-related alterations. Therefore, they must always be

interpreted under consideration of clinical context, functional performance and frailty

status respectively in relation to other echocardiographic parameters of the right heart.
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Probandeninformation - Ergänzung 

Folgestudie zu Aktivität und Funktion bei Senioren in Ulm  

(ActiFE II) - Kardiologische Untersuchung 

 

«Anrede» 
 

Als zusätzliches Ziel der ActiFE II Studie soll die Herzfunktion und der 
Zusammenhang mit der körperlichen Aktivität erforscht werden. Wir möchten Sie 
hiermit über den Zweck, den Inhalt und den Ablauf dieser Untersuchungen 
informieren und zur Teilnahme einladen. 
 
Im Rahmen der derzeit laufenden ActiFE-Nachfolgeuntersuchung soll zusätzlich ein 
Ruheelektrokardiogramm, sog. Ruhe-EKG, sowie eine Echokardiographie 
(Ultraschalluntersuchung des Herzens) bei den Studienteilnehmern durchgeführt 
werden. Beide Untersuchungen dauern etwa 40 Minuten, sind komplett schmerzfrei 
und harmlos, und erfahrungsgemäß mit keinem zusätzlichen Risiko verbunden. 
Durch das Ruhe-EKG werden wir in der Lage sein, u.a. Informationen über 
Herzrhythmus und Herzfrequenz zu gewinnen. Die Echokardiographie soll uns helfen, 
u.a. die Herzfunktion und die Pumpleistung des Herzens zu bestimmen. Im Folgenden 
noch einige Details zum genauen Vorgehen. 
 
Ruhe-EKG 

Das Ruhe-EKG wird im Liegen angefertigt. Dafür werden insgesamt 12 EKG-
Elektroden auf bestimmte Messpunkte an der Haut (an allen vier Extremitäten und 
der Brustwand) gesetzt. Bei starker Brustbehaarung müsste man evtl. ein Teil der  
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Haare abrasieren. Als leitendes Mittel wird entweder Gel oder Desinfektionsmittel auf 
die Messpunkte aufgetragen. Die Elektroden werden mit dem EKG-Gerät verbunden, 
und die elektrische Herzaktivität wird für ca. 1 Minute registriert. Am Ende der 
Untersuchung werden die Messelektroden entfernt.  
 
Echokardiographie (Ultraschalluntersuchung des Herzens) 

Die Untersuchung wird im Liegen durchgeführt. Dazu wird ein Ultraschallgerät 
benutzt. Der Schallkopf wird auf den Brustkorb gelegt. Die ausgesendeten 
Schallwellen werden von den Geweben im Körper unterschiedlich stark reflektiert, 
(sog. Echo). Dieses Echo wird registriert und elektronisch in ein Bild umgewandelt. 
Um die Übertragung der Signale zu verbessern, wird wasserhaltiges Gel auf die Haut 
aufgetragen. Um die Herzaktionen richtig zuzuordnen, benötigen wir eine 
gleichzeitige Aufzeichnung der elektrischen Aktivität des Herzens. Dafür werden 
insgesamt drei EKG-Elektroden für die Dauer der Echokardiographie an der Haut des 
Brustkorbes gelegt. Die Untersuchung dauert ca. 25 Minuten. 
 
Untersuchungsergebnisse 
Die durchgeführten Untersuchungen werden im Hinblick auf Rhythmusstörungen und 
Auswurfleistung des Herzens von erfahrenen Ärzten im Rahmen der ActiFE II Studie 
erhoben. Die geplanten Untersuchungen dienen ausschließlich Forschungszwecken 
und sind nicht direkt für die persönliche Diagnoseerstellung geeignet, weil die 
Untersuchungen ohne zusätzliche klinische Informationen erhoben werden. Dennoch 
könnte es sein, dass unvorhergesehener Weise Auffälligkeiten festgestellt werden, die 
einer weiteren Abklärung bedürfen. Umgekehrt ist es möglich, dass eventuell 
vorhandene klinische Befunde bei unserer Untersuchung nicht auffallen. Falls Sie es 
wünschen, werden wir Ihnen diese sog. “Zufallsbefunde” zusenden und Sie bitten, 
das weitere Vorgehen mit Ihrem Hausarzt zu besprechen.  Falls es sich um einen 
dringlichen Befund handelt, bei dem sofortiger Handlungsbedarf besteht, werden 
Sie sofort informiert. Gleichzeitig würde man Sie darauf hinweisen, welche nächsten 
Schritte unternommen werden sollten.  
 
In der Einverständniserklärung haben Sie Gelegenheit, gesondert zu entscheiden, ob 
Sie über diese Zufallsbefunde informiert werden wollen oder ob Sie von Ihrem Recht 
auf Nichtwissen Gebrauch  machen möchten. Sofern Sie sich dafür entscheiden, im 
Falle eines nicht-dringlichen Zufallsbefundes informiert werden zu wollen, und 
tatsächlich ein Zufallsbefund festgestellt wird, wird Ihr Studienarzt Sie umfassend 
über notwendige weitere Schritte informieren. Dies kann unter anderem die 
Information Ihres Hausarztes und die Hinzuziehung eines Spezialisten erfordern. Mit 
dem Ankreuzen des Feldes „Diese Information möchte ich erhalten“ nebst Ihrer 
Unterschrift erteilen Sie uns Ihr Einverständnis, dass wir Sie anschreiben dürfen, um 
Sie zu informieren. 
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Falls Sie an den kardiologischen Untersuchungen teilnehmen möchten, füllen Sie bitte 
die beigefügte Einverständniserklärung aus, und bringen sie am Tag der 
Untersuchung mit. Eine/r unserer Mitarbeiter/innen wird Sie telefonisch kontaktieren, 
um einen Termin zu vereinbaren. 
 

Freiwilligkeit 
An diesem Forschungsprojekt nehmen Sie freiwillig teil. Ihr Einverständnis können 
Sie jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen. Alle bis dahin erhobenen 
Daten und Proben werden vernichtet. 
 

Erreichbarkeit des Projektleiters 
Sollten während des Verlaufes des Forschungsprojektes Fragen auftauchen, so 
können Sie jederzeit folgende(n) Ansprechpartner (Frau Nicole Kroll montags bis 
donnerstags von 8:00 bis 15:00) unter der Telefonnummer erreichen:  
(0731-50-31076). 
 
Versicherung 
Während der Teilnahme an dem Forschungsprojekt genießen Sie 
Versicherungsschutz. Es gelten die allgemeinen Haftungsbedingungen. Einen 
Schaden, der Ihrer Meinung nach auf die Untersuchung zurückzuführen ist, melden 
Sie bitte unverzüglich dem Projektleiter. 
 
Schweigepflicht/Datenschutz: 

Alle Personen, welche Sie im Rahmen dieses Projektes betreuen, unterliegen der 
Schweigepflicht und sind auf das Datengeheimnis verpflichtet.  
Die studienbezogenen Untersuchungsergebnisse sollen in anonymisierter Form in 
wissenschaftlichen Veröffentlichungen verwendet werden. 
 
 
 
 
 
......................     ........................................................................................ 
Datum    Name des/der aufklärenden Arztes/Ärztin 
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«Vorname» «Nachname» 

«Strasse» «HausNr» 

«PLZ» «ORT» 

 

 

 

 

 

Einverständnisserklärung 

 
Name der Studie: Folgestudie zu Aktivität und Funktion bei Senioren in Ulm  
(ActiFE II) - Kardiologische Untersuchung 
 
Inhalt, Vorgehensweise, Risiken und Ziel des obengenannten Forschungsprojektes 
sowie die Befugnis zur Einsichtnahme in die erhobenen Daten hat mir  
 
Dr. ....................................  ausreichend erklärt. 
Ich hatte Gelegenheit Fragen zu stellen und habe hierauf Antwort erhalten.  
Ich hatte ausreichend Zeit, mich für oder gegen die Teilnahme am Projekt zu ent-
scheiden.  
Eine Kopie der Patienteninformation und Einwilligungserklärung habe ich erhalten.  
 
Ich willige in die Teilnahme am Forschungsprojekt ein. 
 
 
 
Falls im Rahmen der Studie Auffälligkeiten beobachtet werden, die einer 
weiteren Abklärung bedürfen, soll mir dies mitgeteilt werden.  

 

�  Diese Information möchte ich erhalten.  
 
�  Diese Information möchte ich nicht erhalten.  
 

 
 
 
.......................................................... 
(Name der/s Studienteilnehmers/-in) 
 
 
 
.................................................     ........................................................ 
Ort, Datum     (Unterschrift der/s Studienteilnehmers/-in) 

120



 

  Seite von 6 

 

5 

 

 
 
 
 
 
 
 

Information und Einwilligungserklärung zum Datenschutz 
 
Bei wissenschaftlichen Studien werden persönliche Daten und medizinische 
Befunde über Sie erhoben. Die Speicherung, Auswertung und Weitergabe 
dieser studienbezogenen Daten erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen 
und setzt vor Teilnahme an der Studie folgende freiwillige Einwilligung 
voraus: 
 
1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser Studie 

erhobene Daten auf Fragebögen und elektronischen Datenträgern 
aufgezeichnet und ohne Namensnennung verarbeitet werden. 
 

2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass eine autorisierte 
und zur Verschwiegenheit verpflichtete Person (z.B.: des Auftraggebers, 
der Universität) in meine erhobenen personenbezogenen Daten Einsicht 
nimmt, soweit dies für die Überprüfung des Projektes notwendig ist. Für 
diese Maßnahme entbinde ich den Arzt von der ärztlichen 
Schweigepflicht. 
 

3. Ich bin damit einverstanden, dass zur Vertraulichkeit verpflichtete 
Mitarbeiter des Projekts die Möglichkeit haben mit mir in Kontakt zu 
bleiben und meine aktuelle Adresse sowie den Vitalstatus (ggf. 
Todesursache) in Zusammenarbeit mit den Einwohnermeldeämtern und 
dem Gesundheitsamt zu ermitteln. 

 
 
 
 
 
.......................................................... 
(Name des Probanden) 
 
 
 
..............................................       .......................................................... 
Ort, Datum     (Unterschrift der/s Studienteilnehmers/-in) 
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ActiFE Studie -
kardiologische Zusatzuntersuchung

Patienten ID:

Seite 1 von 9

Bitte tragen Sie hier die Initialien Ihres Names ein:

(Beispiele: Elfriede Müller       , Robert Müller-Lüdenscheidt           )

Datum der Befragung: . . 2 0 (Tag.Monat.Jahr)

R M LE F

Sehr geehrte Probandin, sehr geehrter Proband,  

zusätzlich zu dem mit Ihnen bereits durchgeführten Interview dürfen wir Sie
bitten, sich die Zeit zu nehmen, nachfolgenden Fragebogen über Erkrankungen
des Herz-/ Kreislaufsystems zu beantworten.  

Bei den meisten Fragen sind verschieden Antwortmöglichkeiten vorgegeben.
Bitte kreuzen Sie die Antwort an, die am besten auf Sie zutrifft.  

Bitte beantworten Sie alle Fragen vollständig, lassen Sie keine Frage offen, im 
Zweifelsfall kreuzen Sie „weiß nicht/ unbekannt“ an.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Studienassistentin Frau Frank.  

Ihr ActiFE-Studienteam  

Patienten ID:
8870390971

A.2 Kardiologischer Fragebogen
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Teil A - Beinschmerz

1.) Bekommen Sie Schmerzen in einem Ihrer Beine, wenn Sie laufen?

2.) Traten diese Schmerzen jemals beim Stillstehen oder beim Sitzen auf?

3.) In welchem Bereich Ihres Beines fühlen Sie die Schmerzen?
     Geben Sie bitte die exakte Lokalisation an und machen Sie ein Kreuz
     an der betreffenden Stelle.

4.) Bekommen Sie die Schmerzen, wenn Sie bergauf gehen oder sich beeilen?

5.) Bekommen Sie die Schmerzen, wenn Sie mit normaler Geschwindigkeit in
     der Ebene laufen?

6.) Hören die Beschwerden auf während Sie unvermindert weiter gehen?

7.) Was machen Sie, wenn Sie die Schmerzen während des Gehens
      bekommen?

8.) Was passiert mit den Schmerzen, wenn Sie anhalten?

Seite 2 von 9

Ja Nein (Falls Nein, bitte mit Teil B fortfahren,
 falls Ja bitte die nächsten Fragen beantworten)

Ja Nein

1

3

5

2

4

6

1           2 2           1

3         4 4         3

5        6 6        5

Vorne Hinten

Rechts RechtsLinks Links

Ja Nein Ich beeile mich nie, noch gehe ich bergauf

Ja Nein

Ja Nein

Ich halte an oder verminderte die Gehgeschwindigkeit
Ich laufe unvermindert weiter

Sie hören auf
Sie hören nicht auf

Patienten ID:
3006390977
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10.) Bekommen Sie Atemnot, wenn Sie sich beim Gang in der Ebene
       beeilen oder eine leichte Steigung hinaufgehen?

11.) Bekommen Sie Atemnot, wenn Sie mit anderen Gleichaltrigen in der
       Ebene gehen?

12.) Bekommen Sie Atemnot, wenn Sie mit von Ihnen gewählter Geschwindigkeit
        in der Ebene gehen?

13.) Bekommen Sie Atemnot, wenn Sie sich waschen oder anziehen?

14.) Wurde jemals ärztlicherseits der folgenden Erkrankungen bei Ihnen
        festgestellt?

Seite 3 von 9

Teil B - Atemnot

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Ja Nein

Sie wurden im Vorfeld des heutigen Besuchs in der Sportmedizin bereits
bezüglich Erkrankungen des Herz-/Kreislaufsystems interviewt. Im Folgenden
werden einzelne Erkrankungen konkret abgefragt.  

Teil C - kardiovaskuläre Anamnese

(Bitte achten Sie darauf, dass Sie jede Frage beantworten. Falls Sie Ja
  ankreuzen bitte das Jahr der Erstdiagnose eintragen)

- Koronare Herzerkrankung ("KHK", "Verkalkung der Herzkranzgefäße")?

Ja

Nein

weiß nicht

Erstdiagnose (Jahr): 

- Herzklappenerkrankung?
Ja
Nein
weiß nicht

Erstdiagnose (Jahr): 

nach weniger als 10 Minuten
nach mehr als 10 Minuten

9.) Falls Sie aufhören: nach welcher Zeit?

Patienten ID:
5710390971
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- Arterieller Hypertonie (Bluthochdruck)?

Erstdiagnose (Jahr):Ja
Nein
weiß nicht

 

- Hohes Cholesterin / hohe Blutfette?
Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):

- Niereninsuffizienz (Nierenschwäche)?
Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):

- Fall Sie einen Schlaganfall erlitten haben, haben sich die Symptome
   innerhalb 24 Stunden zurückgebildet?

Ja
Nein

- Periphere arterielle Verschlusskrankheit (PAVK, Durchblutungsstörung
   der Beine oder Arme)?

Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):

- Carotis-/ Vertebralisstenose ("Verengung oder Verkalkung der
   Halsschlagader")?

Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):

Seite 4 von 9

Ja
Nein
weiß nicht

- Herzrhythmusstörungen jeglicher Art?

Erstdiagnose (Jahr): 

- Vorhofflimmern?
Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):

Patienten ID:
4441390971
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17.) Wurden Sie an der Halsschlagader (Carotis/Vertebralis) operiert oder
        wurde in die Halsschlagader ein oder mehrere Stents eingesetzt?

Ja
Nein
weiß nicht

Erstdiagnose (Jahr): 

18.) Wurden Sie an der Hauptschlagader (Aorta) operiert oder wurde in die
       Hauptschlagader ein oder mehrere Stents eingesetzt?

Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):

19.) Wurden Sie an der Beinarterie (A. femoralis) operiert oder wurde in die
        Beinarterie ein oder mehrere Stents eingesetzt?

Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):

20.) Wurden Sie an den Beinvenen operiert  ("Krampfadern")?

Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):

Ja
Nein
weiß nicht

  Seit:

21.) Tragen Sie einen Herzschrittmacher?

Seit:

22.) Tragen Sie einen ICD ("Defi","Defibrillator")?

Ja
Nein
weiß nicht

 

Seite 5 von 9

15.) Wurden bei Ihnen ein oder mehrere Stents (feines Röhrchen aus Metall)
   in die Herzkranzarterie eingesetzt?

Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):

16.) Wurde bei Ihnen ein oder mehrere "Bypässe" (Umgehung eines
        Blutgefäßabschnitts) im Rahmen einer Herzoperation angelegt?

Ja
Nein
weiß nicht

  Erstdiagnose (Jahr):
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Teil D - Familienvorgeschichten

23.) Wurden folgende Erkrankungen bei Ihrem Vater jemals ärztlicherseits
        festgestellt?

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

- Herzinfarkt/ koronare Herzerkrankung:

- Bluthochdruck:

- Schlaganfall:

- Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus:

- Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus:

- Schlaganfall:

- Bluthochdruck:

- Herzinfarkt/ koronare Herzerkrankung:

24.) Wurden folgende Erkrankungen bei Ihrer Mutter jemals ärztlicherseits
       festgestellt?

Bitte achten Sie darauf, dass
Sie jede Frage beantworten.

Bitte achten Sie darauf, dass
Sie jede Frage beantworten.

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht
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- Schlaganfall:

- Zuckerkrankheit, Diabetes mellitus:

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht
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bei Geschwistern 

bei Geschwistern 

26.) Falls Sie Geschwister haben:

       Wurden folgende Erkrankungen bei einem Ihrer Geschwister jemals
        ärztlicherseits festgestellt? Falls eine Erkrankung festgestellt wurde,
        bitte geben Sie an, bei wie vielen Ihrer Geschwister die Erkrankung
        festgestellt wurde.

(Bitte achten Sie darauf, dass Sie jede Frage beantworten. Falls Sie Ja
ankreuzen bitte geben Sie an, wie viele Geschwister davon betroffen waren)

- Herzinfarkt/ koronare Herzerkrankung:

Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

- Bluthochdruck:
Ja
Nein
nicht bekannt/ weiß nicht

bei Geschwistern 

bei Geschwistern 

25.) Haben Sie Geschwister?

Ja

Nein

Anzahl der Geschwister: 
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regelmäßig mehr als zwei Stunden in der Woche
regelmäßig ein bis zwei Stunden in der Woche
weniger als eine Stunde in der Woche
keine körperlich anstrengende Betätigung

30.) Wie oft betreiben Sie im Sommer körperlich anstrengende,
       schweißtreibendeTätigkeiten (Sport aber auch allgemeine Tätigkeiten
       wie zum Beispiel Gartenarbeit)?

mehr als eine Stunde
eine halbe bis zu einer Stunde
eine Viertel-bis zu einer halben Stunde
weniger als eine Viertelstunde

31.) Wie lange sind Sie am Werktagen normalerweise zu Fuß bzw. mit dem
       Fahrrad unterwegs, wie zum Beispiel Wege zur Arbeit, Einkaufen, Freizeit?

regelmäßig mehr als zwei Stunden in der Woche
regelmäßig ein bis zwei Stunden in der Woche
weniger als eine Stunde in der Woche
keine körperlich anstrengende Betätigung

29.) Wie oft betreiben Sie im Winter körperlich anstrengende, schweißtreibende
  Tätigkeiten (Sport aber auch allgemeine Tätigkeiten wie zum Beispiel

Teil F - körperliche Aktivität

Teil E - Rauchen

Ja Nein

27.) Rauchen Sie aktuell?

28.) Falls Sie aktuell rauchen: Wie viele Zigaretten rauchen Sie durchschnittlich
       pro Tag?

Zigaretten / Tag

Patienten ID:
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Kilogramm

32.) Wie hoch war Ihr bislang höchstes Gewicht in Ihrem Leben?

33.) Wie lange sehen Sie täglich im Durchschnitt fern?

Stunden

34.) Wie lange sitzen Sie täglich im Durchschnitt vor dem Computer?

Stunden

35.) Wie häufig waren Sie in den letzten 12 Monaten durchschnittlich sexuell aktiv
       (inkl. Selbstbefriedigung)?

Mindestens einmal pro Woche
Weniger als einmal pro Woche
Weniger als einmal pro Monat
Ich war im letzten Jahr nicht sexuell aktiv

Minuten

36.) Wie lange haben Sie ungefähr für die Beantwortung des Fragebogens
        benötigt?

Wir bedanken uns für die Beantwortung der Fragen!
Ihr ActiFe-Studienteam
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Referenzwertbogen Echokardiographie für die Altersgruppe 68 – 94
Jahre.1

♂ ♀
URW Mw ORW Parameter URW Mw ORW

RA / RV Durchmesser
30 42 54 RAt [mm] 23 39 55
42 51 59 RAl [mm] 36 47 58
12,3 19,4 26,6 RAA [cm2] 8,3 16,4 24,5
23,5 64,6 105,7 RAV [ml] 7,4 50,1 92,8
25 37 50 RVD1 [mm] 23 36 49
20 34 48 RVD2 [mm] 23 32 42
54 77 99 RVD3 [mm] 50 70 90
12,4 23,5 34,7 RVEDA [cm2] 10,3 20,3 30,2
8,7 14,1 19,6 RVESA [cm2] 5,3 11,2 17,0
22,1 39,8 57,5 FAC [%] 20,5 44,1 67,7

RVOT
25 37 48 RVOTd [mm] 22 33 43
9 21 33 RVOTs [mm] 6 17 28

15,0 42,8 70,6 RVOT-SF [%] 17,2 47,4 77,5
TAPSE

18 27 35 TAPSE [mm] 16 24 33
TDI

4,5 10,4 16,3 E’ [cm/s] 6,1 9,8 13,4
0,9 1,8 2,6 VTIE’,RV [cm] 0,9 1,6 2,2
79 172 265 DTE’,RV [ms] 77 158 239
8,9 14,9 20,8 A’ [cm/s] 9,5 15,4 21,3
0,9 1,4 2,0 VTIA’,RV [cm] 0,8 1,4 2,1
45 68 92 ATA’,RV [ms] 42 67 92

0,332 0,709 1,086 E’/A’ 0,363 0,650 0,936
8,8 14,4 20,0 S’ [cm/s] 8,7 12,5 16,3
1,5 2,5 3,5 VTIS’,RV [cm] 1,7 2,4 3,1
90 150 209 Tpeak [ms] 104 167 230
7,2 13,4 19,7 IVV [cm/s] 6,1 11,7 17,4
26 45 63 IVAT [ms] 24 43 63

138,2 310,8 483,3 IVA [cm/s2] 115,1 282,4 449,6
50 79 108 IVCT [ms] 53 78 102
196 269 343 Ejct [ms] 229 295 361
22 58 94 IVRT [ms] 22 62 102
0,26 0,52 0,78 MPI 0,27 0,48 0,70

1Unterer Referenzwert (URW) = Mittelwert (Mw) – 2x Standardabweichung; Oberer Referenzwert (ORW) =
Mittelwert + 2x Standardabweichung.

A.3 Referenzwertdarstellung für den klinischen

Gebrauch in der echokardiographischen

Untersuchung
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versitätsklinikum Ulm, 2014; RAABAU2: zweite Kontrollmessung; RAA-

BAU1: erste Messung zur Verwendung im Datensatz) . . . . . . . . . . 57

7 Bland-Altman-Diagramm für die Intrarater-Reliabilität der maximalen

systolischen Myokardgeschwindigkeit am Trikuspidalklappenanulus (S’ =

RVS) [cm/s] an 60 ausgewählten Probanden (Universitätsklinikum Ulm,
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Probanden (Universitätsklinikum Ulm, 2014; TAPSELAS: Kontrolle

durch den zweiten Auswerter; TAPSEBAU1: im Datensatz verwendete

Messung) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

9 Bland-Altman-Diagramm für die Interrater-Reliabilität des diastolischen
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9 Werteübersicht zur rechtskardialen Planimetrie für das Referenzkollektiv

einschließlich der p-Werte für den Wilcox-Test auf Unterschiedlichkeit

zwischen den Geschlechtern (Universitätsklinikum Ulm, 2009 - 2013;
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ventrikulären Ausflusstrakts; RVOT-SF: Verkürzungsfraktion des rechts-
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Konfidenzintervall; E’: frühe diastolische Myokardgeschwindigkeit; VTI:

Volumen-Zeit-Integral; RV: rechter Ventrikel; DT: Dezelerationszeit; A’:
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schen Exkursion des rechtsventrikulären Trikuspidalklappenanuluses -
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