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Zusammenfassung
!

Ziel dieses Positionspapiers der AG Herz- und Ge-
fäßdiagnostik der Deutschen Röntgengesellschaft
ist es über die Möglichkeiten, Grenzen und Risiken
von MRT-Untersuchungen bei Patienten mit kon-
ventionellen und bedingt MRT-sicheren Herz-
schrittmachersystemen (SM) zu informieren und
dezidierte Handlungsempfehlungen zur Durchfüh-
rung von MRT-Untersuchungen bei diesen Patien-
ten auszusprechen.
1. Konventionelle Herzschrittmachersysteme
sind nicht mehr als eine absolute, sondern als
eine relative Kontraindikation für die Durchfüh-
rung einer MRT-Untersuchung anzusehen. Ent-
scheidend bei Indikationsstellung und Untersu-
chungsdurchführung sind die Abschätzung des
individuellen Nutzen/Risiko-Verhältnisses sowie
eine umfassende Aufklärung über die zulassungs-
überschreitende Anwendung („off label use“) als
individuelle Einzelfallentscheidung und über die
mit der MRT-Untersuchung assoziierten spezifi-
schen Risiken. Des Weiteren sind umfangreiche
SM-bezogene (Umprogrammierung des SM) und
MRT-bezogene Sicherheitsmaßnahmen (u. a. Li-
mitation der Ganzkörper-SAR-Werte auf 2W/kg)
zur weitestgehenden Reduzierung dieser Risiken
sowie adäquate Monitortechniken (insbesondere
kontinuierliche pulsoxymetrische Überwachung)
während der MRT-Untersuchung erforderlich.
2. Bedingt MRT-sichere („MR conditional“) Herz-
schrittmachersysteme sind für eine MRT-Unter-
suchung unter dezidierten Rahmenbedingungen
getestet und zugelassen („in label use“). Die Her-
steller gewährleisten die Sicherheit bei korrekter
Anwendung im Rahmen der spezifischen Nut-
zungsbedingungen, die u. a. Vorgaben bezüglich
der Feldstärke des MRT-Systems, der maximalen
Anstiegssteilheit („slew rate“) des Gradientensys-
tems, dem maximal erlaubten Ganzkörper-SAR u.
dem MR-tomografisch untersuchbaren Bereich

(Ganz- vs. Teilkörperzulassung des SM-Systems)
beinhalten sowie die Überprüfung diverser elek-
tophysiologischer Parameter [u. a. elektrisch in-
takte Elektroden, keine gekappten („abandoned“)
Elektroden, keine anderweitigen zusätzlichen
Elektroden] verlangen. Entscheidend für die Pa-
tientensicherheit sind die genaue Kenntnis und
die Einhaltung der für das jeweilige Schrittma-
chersystem spezifischen Nutzungsbedingungen.
Sollte dies nicht gewährleistet werden können,
wird ein Vorgehen wie bei Patienten mit konven-
tionellen Herzschrittmachern empfohlen.
3. Grundsätzlich erfordert das vorgestellte proze-
durale Management von MRT-Untersuchungen
bei Patienten mit konventionellen und bedingt
MRT-sicheren Herzschrittmachern eine enge Ko-
operation zwischen Radiologie und Kardiologie.

Kernaussagen:

▶ Konventionelle Herzschrittmachersysteme
gelten nicht mehr als eine absolute, sondern
als eine relative Kontraindikation für die
Durchführung einer MRT-Untersuchung.

▶ Das prozedurale Management von Patienten
mit konventionellen Herzschrittmachern bein-
haltet die Abschätzung des individuellen Nut-
zen/Risiko-Verhältnisses, eine umfassende Auf-
klärung über „off label use“ und spezifische
Risiken, umfangreiche SM-bezogene und MRT-
bezogene Sicherheitsmaßnahmen zur weitest-
gehenden Reduzierung dieser Risiken sowie
adäquate Monitortechniken während der MRT-
Untersuchung.

▶ Bedingt MRT-sichere („MR conditional“) Herz-
schrittmachersysteme sind für eine MRT-Unter-
suchung unter dezidierten Rahmenbedingun-
gen getestet und zugelassen („in label use“).
Entscheidend für die Patientensicherheit sind
die genaue Kenntnis und die Einhaltung der für
das jeweilige Schrittmachersystem spezifischen
Nutzungsbedingungen.
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Einleitung
!

Aufgrund ihres exzellentenWeichteilkontrastes und der fehlenden
Strahlenexposition wird die Magnetresonanztomografie (MRT)
heute von europäischen und amerikanischen Leitlinien in vielen
klinischen Szenarien als Bildgebung der Wahl empfohlen [1–4].
Parallel nimmt die Zahl der Patienten mit implantierten Herz-
schrittmachern (SM) immer weiter zu, allein in Deutschland leben
bei einer Neuimplantationsrate von ungefähr 75000 jährlich ca.
600000 Patienten mit einem Herzschrittmacher [5]. Es wird ge-
schätzt, dass sich bei ca. 70% dieser typischerweise älteren Patien-
ten aufgrund der vorhandenen Komorbiditäten im Verlauf ihres
Lebens mindestens einmal eine klinische Indikation für eine MRT-
Untersuchung ergibt [6].
Auf der anderen Seite existieren zahlreiche mögliche Interaktio-
nen zwischen den statischen und gepulsten elektromagnetischen
Feldern eines Magnetresonanztomografen (MRT) sowie einem
Schrittmachersystem. Für Details sei hier auf die entsprechende
Fachliteratur verwiesen [6–19]. Im Wesentlichen sind bei diesen
Interaktionen drei – jeweils potenziell lebensbedrohliche – Haupt-

risiken für einen Schrittmacherpatienten während einer MRT-Un-
tersuchung zu identifizieren:
1. falsche Wahrnehmung der gepulsten MRT-Gradientenfelder

als intrinsische kardiale Eigenaktivität mit Inhibition der SM-
Stimulationsfunktion und konsekutiver Asystolie bei SM-ab-
hängigen Patienten,

2. Spannungsinduktion in die SM-Elektroden durch Einkopplung
der elektromagnetischen Wechselfelder in einen metallischen
Leiter mit asynchroner Myokardstimulation und dem potenzi-
ellen Risiko der Induktion von ventrikulären Tachykardien/
Kammerflimmern sowie

3. thermische Schäden im Myokard an den Elektrodenspitzen
durch den Antenneneffekt der Schrittmacherelektroden mit
Aufnahme – und beim Erfüllen der spezifischen Resonanzbe-
dingungen – starker lokaler Konzentration der Energie des
Hochfrequenzfeldes mit konsekutiver Erhöhung der Stimula-
tionsreizschwellen bis hin zur ineffektiven Stimulation bei
SM-abhängigen Patienten.

Vor diesem Hintergrund sind zwei Entwicklungen zu konstatie-
ren, die für die Versorgung von Patienten mit Herzschrittma-
chern eine hohe klinische Relevanz haben:
1. Das Vorliegen eines konventionellen Herzschrittmachersys-

tems wird – basierend auf den wissenschaftlichen Studien
und klinischen Erfahrungen der letzten 15 Jahre [7–14, 20–
28] – von der überwiegenden Mehrzahl der Experten und zu-
ständigen nationalen und internationalen Fachgesellschaften
[9, 29] – nicht mehr als eine absolute, sondern als eine relative
Kontraindikation für die Durchführung einer MRT-Untersu-
chung gesehen, welche unter Abwägung des individuellen
Nutzen/Risiko-Profils als Einzelfallentscheidung und als zulas-
sungsüberschreitende Anwendung („off label use“) unter dezi-
dierten Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt werden kann.

2. 2008 wurde – erstmals von der Fa. Medtronic, mittlerweile
von allen Herzschrittmacherherstellern – eine neue Technolo-
gie, sogenannte bedingt MRT-sichere, „MR conditional“ oder
MRT-fähige Schrittmachersysteme eingeführt. Diese Systeme
– definiert als funktionelle Einheit von Schrittmacheraggregat
und Elektroden – sind unter bestimmten Rahmenbedingun-
gen für die Durchführung einer MRT-Untersuchung getestet
und zugelassen („in label use“) [24]. Die Problematik besteht
darin, dass diese Rahmenbedingungen in Abhängigkeit vom
Hersteller und dem spezifischen Schrittmachermodell teilwei-
se erheblich variieren. Entscheidend für die Patientensicher-
heit während einer MRT-Untersuchung sind die genaue
Kenntnis und die Einhaltung der für das jeweilige Schrittma-
chersystem spezifischen Nutzungsbedingungen.

Die Erfahrungen der letzten Jahre in Deutschland zeigen, dass es
mittlerweile einige spezialisierte Zentren/Standorte gibt, die
MRT-Untersuchungen bei Patienten mit konventionellen und be-
dingt MRT-fähigen Schrittmachersystemen durchführen. Bei vie-
len Patienten mit Schrittmachern wird jedoch immer noch –

selbst bei Vorliegen eines bedingt MRT-sicheren Systems – eine
MRT-Untersuchung abgelehnt. Ein Grund hierfür ist, dass sowohl
auf Seiten der Radiologie als auch der Kardiologie ein erheblicher
Informationsbedarf und auch Rechtsunsicherheit besteht, wie in
der klinischen Routine mit diesen neuen Entwicklungen und der
teilweise sehr komplexen und fachübergreifendenThematik kon-
kret umgegangen werden soll.
Ziel dieses Positionspapiers der AG Herz- und Gefäßdiagnostik
der Deutschen Röntgengesellschaft ist es, das aus radiologischer
Sicht notwendige Hintergrundwissen darzustellen und dezidier-
te Handlungsempfehlungen zur Durchführung von MRT-Unter-

Abstract
!

The aim of this paper is to inform physicians, especially radi-
ologists and cardiologists, about the technical and electro-
physiological background of MR imaging on patients with
implanted cardiac pacemakers (PM) and to provide dedica-
ted clinical practice guidelines how to perform MR exams in
this patient group.
1. The presence of a conventional PM system is not any
more considered an absolute contraindication for MR ima-
ging. The prerequisites for MR imaging on pacemaker pa-
tients include the assessment of the individual risk/benefit
ratio as well as to obtain full informed consent about the off
label character of the procedure and all associated risks.
Furthermore the use of special PM-related (e. g. re-pro-
gramming of the PM) and MRI-related (e. g. limitation of
whole body SAR to 2W/kg) precautions is required and
needs to be combined with adequate monitoring during
MR imaging using continuous pulsoximetry.
2. MR conditional PM devices are tested and approved for
the use in theMR environment under certain conditions, in-
cluding the field strength and gradient slew rate of the MR
system, the maximum whole body SAR value and the pres-
ence of MR imaging exclusion zones. Safe MR imaging of pa-
tients with MR conditional PM requires the knowledge of
the specific conditions of each PM system. If MR imaging
within these specific conditions cannot be guaranteed in a
given patient, the procedure guidelines for conventional
PM should be used.
3. The complexity of MR imaging of PM patients requires
close cooperation of radiologists and cardiologists.

▶ Sollte die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen nicht ge-
währleistet werden können, wird ein Vorgehenwie bei Patien-
ten mit konventionellen Herzschrittmachern empfohlen.

Zitierweise:

▶ Sommer T, Luechinger R, Barkhausen J et al. German Roentgen
Society Statement on MR Imaging of Patients with Cardiac Pa-
cemakers. Fortschr Röntgenstr 2015; 187: 777–787
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suchungen bei Patienten mit konventionellen und bedingt MRT-
sicheren Herzschrittmachersystemen auszusprechen.
Mittelfristig soll die Entwicklung einer ausreichenden Zahl von
Zentren/Standorten mit entsprechender Expertise gefördert
werden, um die notwendige klinische MRT-Versorgung des gro-
ßen Patientenkollektivs mit Herzschrittmachern in Deutschland
zu gewährleisten.
Des Weiteren soll dieses Positionspapier die verkürzte Darstel-
lung der komplexen Thematik in den aktuellen Richtlinien der
Europäischen Gesellschaft für Kardiologie [29] aus radiologischer
Perspektive konkretisieren, ergänzen und in einigen Punkten
auch korrigieren.

MRT-Untersuchungen bei Patienten mit
konventionellen Herzschrittmachern
!

Das empfohlene prozedurale Management von Patienten mit kon-
ventionellen Herzschrittmachern ist in Algorithmus 1 (●" Abb. 1)
dargestellt. Die einzelnen Schritte werden im Folgenden erläutert.

Indikationsstellung und -überprüfung
Die klinische Dringlichkeit und therapeutische Konsequenz der
angeforderten MRT-Untersuchung sollte durch den klinischen
Zuweiser sowie das Fehlen adäquater bildgebender Alternativen
durch den zuständigen Radiologen dokumentiert werden. Die
Durchführung oder Ablehnung der Untersuchung erfolgt als in-
terdisziplinäre Einzelfallentscheidung zwischen Zuweiser, Kar-
diologen und Radiologen.
Maßgeblich für diese Entscheidung ist die Abschätzung des indivi-
duellen Nutzen/Risiko-Verhältnisses unter Berücksichtigung des
elektrophysiologischen Risikoprofils (●" Tab. 1), des spezifischen
Risikos der jeweiligen MRT-Untersuchungsregion (●" Tab. 2) sowie
der lokalen Gegebenheiten (Expertise und Kooperation von radio-
logischem und kardiologischem Personal vor Ort, Gewährleistung
einer qualifizierten Patientenüberwachung während der MRT-Un-
tersuchung sowie eines adäquaten Managements eventueller Not-
fallsituationen).
Aufgrund ihrer zentralen Bedeutung in der Indikationsstellung
und -überprüfung einer MRT-Untersuchung bei einem Patienten
mit einem konventionellen Herzschrittmachersystem sei diese
Nutzen/Risiko-Abschätzung an einigen Beispielen erläutert:
Bei einer MRT-Untersuchung des Kopfes zur Operationsplanung
eines intrazerebralenTumors bei einem SM-Patienten ist der zu er-
wartende Nutzen in aller Regel als hoch einzustufen. Bei verhält-
nismäßig niedrigem Risikoprofil der MRT-Untersuchungsregion
Hirn (●" Tab. 2) würde das Nutzen/Risiko-Verhältnis – insbesonde-
re in Abwesenheit weiterer risikoerhöhender elektrophysiologi-
scher Parameter (●" Tab. 1) – grundsätzlich für die Durchführung
einer MRT-Untersuchung sprechen.
Bei einer MRT-Untersuchung der Brustwirbelsäule (BWS) eines
SM-Patientenwird man in der Regel wegen des deutlich höheren
Risikos für HF-induzierte Erwärmungseffekte der Elektroden in
dieser Untersuchungsregion (●" Tab. 2) sehr zurückhaltend sein.
Bei einer dringlichen klinischen Indikation, wie z. B. einer begin-
nenden Paraparese im Rahmen einer dekompensierten Spondy-
lodiszitis, kann aber der erwartete klinische Nutzen auf der ande-
ren Seite so groß sein, dass dieses erhöhte Risiko als akzeptabel
angesehen wird, insbesondere wenn bei dem Patienten keine
Schrittmacherabhängigkeit vorliegt, sodass sich das Hauptrisiko
einer ineffektiven SM-Stimulation durch erwärmungsbedingte
Reizschwellenerhöhung relativiert.

Bei den in●" Tab. 1 dargestellten elektrophysiologischen Risikopa-
rametern sind insbesondere die ersten drei Punkte – 1. Schrittma-
cherabhängigkeit, 2. vulnerables Myokard/erhöhte Disposition für
das Auftreten höhergradiger Rhythmusstörungen sowie 3. gekapp-

Tab. 1 Risikoerhöhende elektrophysiologische Parameter bei MRT-Unter-
suchungen von SM-Patienten.

elektrophysiologische Parameter erhöhtes Gefährdungspotenzial

Schrittmacherabhängigkeit des
Patienten

– insuffiziente Stimulation bei HF-
induzierter Gewebserwärmung an
der Elektrodenspitze mit Erhö-
hung der Reizschwellen

– Inhibition der Stimulation durch
Gradientenfelder („false sensing“)

vulnerables Myokard (akuter/sub-
akuter Myokardinfarkt, floride Myo-
karditis), arrhythmogenes Substrat/
strukturelle Herzerkrankung

erhöhtes Risiko für die Induktion von
Kammerflimmern/ventrikulären Ta-
chykardien durch Spannungsinduk-
tion in den Elektroden durch Gra-
dientenfelder oder gleichgerichtete
(„rectified“) HF-Felder

gekappte Schrittmacherelektroden erhöhtes Risiko für HF-induzierte
Gewebserwärmung an der Elektro-
denspitze bei gekappten („abando-
ned“) Elektroden im Vergleich zu mit
dem SM-Aggregat konnektierten
Elektroden

zusätzliche Elektroden (z. B. Sinus
coronarius-, epikardiale Elektroden)
Elektrodenverlängerung, -adapter

erhöhtes Risiko für HF-induzierte
Erwärmungseffekte an der Elektro-
denspitze durch Addition der einzel-
nen Antenneneffekte bzw. Verlän-
gerung der Antennenstrecke der
Elektroden

Elektrodendefekt erhöhtes Risiko für HF-induzierte Er-
wärmungseffekte an der Elektro-
denspitze

metallische kardiale oder extrakar-
diale Implantate (Länge > 5 cm) in
unmittelbarer Nähe (< 4 cm) der
Elektroden

erhöhtes Risiko für HF-induzierte
Erwärmungseffekte an der Elektro-
denspitze durch Addition der einzel-
nen Antenneneffekte

primär erhöhte Stimulationsreiz-
schwellen

insuffiziente Stimulation bei HF-in-
duzierter Gewebserwärmung an der
Elektrodenspitze mit weiterer Erhö-
hung der Reizschwellen

niedrige Batteriespannung (ERI-,
EOL-Kriterien)

erhöhtes Risiko für Umschaltung in
den Notfallmodus („electrical re-
set“), in der Regel VVI

Implantationszeit < 6 Wochen instabile Reizschwellen in der Ein-
heilungsphase der Elektroden

Tab. 2 Risikoabschätzung der MRT-Untersuchungsregion bei MRT-Unter-
suchungen von Schrittmacherpatienten.

MRT-Untersuchungsregion:
höheres Risiko

Gefährdungspotenzial

BWS, Herz/Thorax, Mamma,
Schulter, (Oberarm u. Ellenbo-
gen je nach spezifischer Lage-
rungsposition)

Elektrode komplett in HF-Sendespule mit
vermehrter Einkopplung von HF-Energie
und potenziell erhöhten Erwärmungsef-
fekten an der Elektrodenspitze

MRT-Untersuchungsregion:
niedrigeres Risiko

Gefährdungspotenzial

Hirn, Becken, Hüftgelenk, Knie,
OSG/Fuß

Elektroden außerhalb/weitgehend au-
ßerhalb der HF-Sendespule mit nur ge-
ringer Einkopplung von HF-Energie und
nur minimalen Erwärmungseffekten an
der Elektrodenspitze
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te SM-Elektroden – als deutlich risikoerhöhend für eine MRT-Un-
tersuchung bei einem Patienten mit einem konventionellen Herz-
schrittmachersystem hervorzuheben. In diesen Fällen sollte die In-
dikation besonders streng gestellt werden. Keiner der drei Punkte
impliziert aber per se die Ablehnung einer MRT-Untersuchung,
wenn unter Berücksichtigung des zu erwartenden klinischen Nut-
zens sowie des spezifischen Risikos der MRT-Untersuchungsregion
das Nutzen/Risiko-Verhältnis insgesamt als positiv für den Patien-
ten eingeschätzt wird.

Patientenaufklärung
Der Patient sollte in einem angemessenen Zeitraumvor der MRT-
Untersuchung über die folgende Umstände und Risiken dezidiert
aufgeklärt werden:
1. Es handelt sich bei der MRT-Untersuchung von Patienten mit

konventionellen SM-Systemen um eine zulassungsüberschrei-
tende Anwendung („off label use“) mit einer individuellen Ein-
zelfallentscheidung der behandelnden Ärzte. Es existiert keine
Zulassung der zuständigen Behörden für die Durchführung der
MRT-Untersuchung, weder die Schrittmacher- noch die MRT-
Hersteller haften für auftretende Schäden/Komplikationen.

2. Die MRT-Untersuchung eines Patienten mit einem konventio-
nellen SM-System beinhaltet die folgenden potenziellen Risi-
ken und Komplikationen:

▶ Beschädigung des Schrittmachersystems bis hin zum voll-
ständigen Funktionsausfall und der Notwendigkeit des Ag-
gregatwechsels.

▶ Fehlfunktion der Schrittmacherelektroden – z. B. durch er-
wärmungsbedingte Erhöhung der Reizschwelle – mit der
Notwendigkeit der Elektrodenrevision bzw. Elektrodenneu-
anlage.

▶ Erwärmung der Schrittmacherelektroden mit thermischen
Schäden des Herzmuskels und ineffektiver Schrittmacher-
stimulation als potenziell lebensbedrohliche Komplikation
bei absolut schrittmacherabhängigen Patienten.

▶ Induktion von potenziell lebensbedrohlichen tachykarden
Herzrhythmusstörungen.

▶ Inhibierung der Schrittmachertherapie von während der
MRT-Untersuchung auftretenden bradykarden Rhythmus-
störungen mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen bei ab-
solut schrittmacherabhängigen Patienten.

Das Auftreten der oben beschriebenen Risiken kann durch die
Einhaltung dezidierter Sicherheitsmaßnahmen minimiert wer-
den, diese Risiken können aber nicht vollständig ausgeschlossen
werden und sind im Einzelfall nicht quantifizierbar.

Monitoring während der MRT-Untersuchung
Eine entscheidende Sicherheitssäule im prozeduralen Manage-
ment von Patientenmit konventionellen SM-Systemen ist ein ad-
äquates Monitoring der Vitalfunktionen, um potenziell lebensbe-
drohliche Komplikationen – insbesondere das Auftreten tachy-
oder brachykarder Rhythmusstörungen – frühzeitig zu erkennen
und zu behandeln. Zwingend erforderlich ist eine kontinuierliche
pulsoximetrische Überwachung mit Darstellung der peripheren
Pulskurve und Messung der Sauerstoffsättigung mittels eines für
das Patientenmonitoring zertifizierten MRT-kompatiblen Pul-
soximeters. Es sei darauf hingewiesen, dass die in den meisten
MRT-Systemen integrierte Darstellung der peripheren Pulskurve
allein nicht ausreichend ist. Der Vorteil des pulsoximetrischen
Monitoring ist, dass es weder vom statischen Magnetfeld noch
von den gepulsten Hochfrequenz (HF)- und Gradientenfeldern
beeinflusst wird und eine Beurteilung der Herzfrequenz und

über die Sauerstoffsättigung des hämodynamischen Status des
Patienten erlaubt. Eine genaue Rhythmusanalyse (z. B. Differen-
zierung zwischen Vorhof- und Ventrikeltachykardie) ist nicht
möglich, aber während der MRT-Untersuchung auch nicht zwin-
gend erforderlich. Im Falle einer hämodynamisch relevanten bra-
dy- oder tachykarden Rhythmusstörung mit Einbruch der Sauer-
stoffsättigung muss die Untersuchung unmittelbar abgebrochen
werden und der Patient aus dem MRT-Raum in einen Bereich
verbracht werden, in welchem Standardnotfallequipment einge-
setzt werden kann. Es sei in diesem Zusammenhang darauf hin-
gewiesen, dass eine Defibrillation im statischen Magnetfeld bzw.
innerhalb der 5-Gauss-Linie schon alleine aufgrund der wirken-
denmagnetischen Anziehungskräfte auf den Defibrillator absolut
kontraindiziert ist. Des Weiteren ist in einem starken statischen
Magnetfeld – wie es in der unmittelbaren Umgebung eines 1,5 T
MRT-Systems vorliegt – eine Ladung der Kondensatoren des De-
fibrillators und somit eine therapeutische Schockabgabe mit den
zurzeit verfügbaren Geräten technisch nicht möglich.
Ein EKG-Monitoring als alleinige Überwachungsmodalität im MRT
bei Patientenmit konventionellen Schrittmachern ist aufgrund der
durch die gepulsten HF- und Gradientenfelder induzierten Arte-
fakte definitiv nicht ausreichend, wird aber – insbesondere bei hö-
herem Risikoprofil der Untersuchung – als ergänzende Überwa-
chungsmodalität zusätzlich zur Pulsoximetrie empfohlen. Auch
hier sollte dann ein für das Patientenmonitoring zertifiziertes und
MRT-kompatibles EKG-Gerät eingesetzt werden.
Die Überwachungsphase beginnt unmittelbar nach Betreten des
MRT-Raumes. Die Anlage des Pulsoximeters sowie eines i. v.
Zuganges bereits außerhalb des MRT-Raumes wird empfohlen.
Während der MRT-Untersuchung sollte ein kontinuierlicher
Sprach- und Sichtkontakt zum Patienten gewährleistet sein und
der Patient instruiert werden, eventuell auftretende Symptome
(z. B. Herzrasen, Schwindel, Wärmeempfindungen oder Bewe-
gungen in der Schrittmachertasche) unmittelbar zu melden.
Um bradykarde Episoden sowie höhergradige ventrikuläre
Rhythmusstörungen notfallmäßig unmittelbar behandeln zu
können, ist die Verfügbarkeit eines zum jeweiligen SM-System
kompatiblen Programmiergerätes sowie eines Defibrillators vor
Ort zwingend erforderlich.
Aus Sicherheitsaspekten ist bei Patienten mit konventionellen SM-
Systemen und höherem Risikoprofil (●" Tab. 1) – insbesondere bei
absolut schrittmacherabhängigen Patienten, beim Vorliegen ge-
kappter Schrittmacherelektroden sowie bei Patienten mit vulner-
ablemMyokard – die Präsenz eines Kardiologen vor Ort zu fordern.
Aus Praktikabilitätsgründen wäre es bei MRT-Untersuchungen
von Patienten mit konventionellen SM-Systemen, die ein gerin-
geres Risiko (●" Tab. 1, 2) beinhalten – z. B. geplante MRT-Unter-
suchung des Hirns bei einem SM-Patienten, mit aus elektrophy-
siologischer Sicht niedrigem Risikoprofil – auch zu vertreten,
dass der Kardiologe nicht vor Ort präsent, aber notfallmäßig auf
Standby-Basis verfügbar ist. In diesem Falle muss eine adäquate
Überwachung des Patienten während der MRT-Untersuchung
durch ärztliches Personal vor Ort gewährleistet sein, welches
Notfälle unmittelbar erkennen und bis zum Eintreffen des Kar-
diologen leitliniengerecht behandeln kann.

MRT-bezogene Sicherheitsmaßnahmen
Die mit Abstand zahlreichsten klinischen Erfahrungen liegen an
geschlossenen/zylindrischen MRT-Geräten mit einer Feldstärke
von 1,5 Tesla vor, sodass bei einer geplanten MRT-Untersuchung
von Patienten mit konventionellen Schrittmachern diese MRT-
Systeme zu präferieren sind [6, 8, 10, 11, 22, 23, 25, 26]. Bei einer
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Feldstärke von 3 Tesla gibt es Studien, welche die Sicherheit von
MRT-Untersuchungen des Hirns demonstrieren konnten [19]. Of-
fene MRT-Systeme sollten aufgrund der mangelhaften Datenlage
nicht eingesetzt werden.
Als HF-Sendespule sollte die integrierte Körper-HF-Spule einge-
setzt werden. Lokale kombinierte Sendeempfangsspulen sind im
Bereich des Thorax absolut kontraindiziert. Der Einsatz lokaler
Empfangsspulen ist unkritisch und in allen Körperregionen – in-
klusive der Thoraxregion – möglich, sofern die im MRT-System
integrierte Körper-HF-Spule als Sendespule eingesetzt wird.
Die HF-induzierte Elektrodenerwärmung ist von vielen Ein-
flussparametern abhängig (u. a. Position und Konfiguration der
Schrittmacherelektroden im Patienten sowie relativ zur HF-Sen-
despule, Relation der Wellenlänge des HF-Anregungspulses zu
der effektiven Elektrodenlänge, SAR-Wert [„specific absorption
rate“] der verwendetenMRT-Sequenz) und ist deshalb im Einzel-
fall nicht vorhersagbar. Der SAR-Wert (Einheit W/kg) ist ein Maß
für die Absorption elektromagnetischer Feldenergie in biologi-
schem Gewebe. Zur Beschränkung der konsekutiven Gewebeer-
wärmung wird im Rahmen einer MRT-Untersuchung geräteseitig
die in den Körper eingestrahlte Hochfrequenzleistung überwacht
und der entsprechende SAR-Wert angezeigt. Entsprechend der
gesetzlich vorgeschriebenen IEC-Grenzwerte [29] darf der SAR-
Wert – grundsätzlich und unabhängig von der Präsenz eines
Herzschrittmachers oder eines anderweitigen aktiven oder pas-
siven Implantats – 4W/kg im Ganzkörperbereich bzw. 3,2W/kg
im Kopf während einer MRT-Untersuchung nicht überschreiten.
Bleiben alle anderen Einflussparameter konstant, besteht ein li-
nearer Zusammenhang zwischen dem SAR-Wert der jeweiligen
MRT-Sequenz und der Gewebeerwärmung an der SM-Elektro-
denspitze. Diese HF-induzierte Gewebserwärmung kann somit
über eine Begrenzung des SAR-Werts einfach und effektiv redu-
ziert werden. Hieraus ergibt sich, dass bei MRT-Untersuchungen
von Patienten mit konventionellen Schrittmachern eine Limita-
tion des SAR-Wertes aller verwendeten MRT-Sequenzen auf je-
weils < 2W/kg im Ganzkörperbereich (oberer Grenzwert des
normalen Betriebsmodus) bzw. auf < 3,2W/kg im Kopf nach-
drücklich empfohlen wird.
Die Einhaltung dieser SAR-Grenzwerte im Rahmen eines Stan-
dardsequenzprotokolls ist in der Regel im klinischen Routinebe-
trieb ohne relevante Einschränkungen bei der Bildqualität mög-
lich. MRT-Systeme aller Hersteller beinhalten standardmäßig
einfache Softwareoptionen, die mit Anwählen des normalen Be-
triebsmodus („normal operating mode“) sicherstellen, dass die
MRT-Parameter der jeweiligen Sequenz automatisch so ange-
passt werden, dass der SAR-Grenzwert von 2W/kg im Ganzkör-
perbereich bzw. von 3,2W/kg im Kopf nicht überschritten wird.
Grundsätzlich ist es auchmöglich, durchModifikation einzelner Se-
quenzparameter den SAR-Wert manuell zu reduzieren, um im nor-
malen Betriebsmodus („normal operating mode“) zu verbleiben:

▶ Reduktion der Schichtzahl

▶ Reduktion des Turbofaktors

▶ Ersatz von Spinecho- bzw. Turbospinechosequenzen durch
Gradientenechosequenzen

▶ Reduktion des Anregungswinkels bei Gradientenechose-
quenzen

▶ Ersatz von „steady-state-free-precession“ Sequenzen durch
Gradientenechosequenzen, insbesondere in der kardialen Bild-
gebung.

Eine Limitation der aktiven Untersuchungszeit (kumulative Unter-
suchungszeit mit eingeschalteten Gradienten- und HF-Feldern) auf
maximal 30 Minuten wird empfohlen, um das Risiko eines thermi-

schen Endo-/Myokardschaden durch HF-induzierte Elektrodener-
wärmung –welches nicht nur von der Höhe, sondern auch von der
Zeitdauer der Erwärmung abhängig ist – zu minimieren.

Schrittmacherbezogene Sicherheitsmaßnahmen
Das SM-System sollte unmittelbar vor der MRT-Untersuchung
umprogrammiert bzw. nach der MRT-Untersuchung in den ur-
sprünglichen SM-Modus zurückprogrammiert werden. Den SM-
Modus bestimmt und verantwortet der betreuende Kardiologe.
Dezidierte aktualisierte Umprogrammierungs- und Monitoring-
richtlinien, die sowohl Sicherheits- als auch Praktikabilitäts-
aspekte berücksichtigen, werden derzeit in Zusammenarbeit mit
der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie erarbeitet. Bis dahin
wird das folgende Vorgehen empfohlen, das als Orientierungs-
rahmen für den Kardiologen zu verstehen ist und im Einzelfall
in Abhängigkeit von der individuellen elektrophysiologischen Si-
tuation des Patienten modifiziert werden kann:
a) Bei schrittmacherabhängigen Patienten Umprogrammierung

des SM in einen asynchronen Modus (D00, V00) mit Deakti-
vierung der Wahrnehmungs-(Sensing)Funktion, um eine Inhi-
bierung der Schrittmacherstimulation durch die gepulsten
MRT-Magnetfelder zu verhindern und eine kontinuierliche
kardiale Stimulation des Patienten zu gewährleisten.

b) Bei nicht schrittmacherabhängigen Patienten – die mit ca. 80%
den Großteil der Schrittmacherpatienten darstellen – Umpro-
grammierung des SM in einen SENSE-only-Modus (z. B. 0D0)
mit Deaktivierung der Stimulationsfunktion oder – wenn
gerätetechnisch möglich – komplette Inaktivierung des Schritt-
machers (000), um falsch getriggerte Vorhof- und/oder Ven-
trikelstimulationen oder asynchrone Stimulationen bei Reed-
Schalter-Aktivierung oder im Interferenzmodus zu verhindern.

c) Erhöhung des Stimulationspulses (z. B. auf 5,0 Volt/1,0ms), um
einen durch Erwärmung der SM-Elektroden eventuell auftre-
tenden Anstieg der Stimulationsreizschwellen zu kompensie-
ren.

d) Umprogrammierung der Wahrnehmungs- und Stimulations-
polarität der SM-Elektroden auf bipolar (wenn technischmög-
lich).

e) Deaktivierung zusätzlicher Stimulationsfunktionen (frequenz-
adaptierte Stimulation, antitachykarde Stimulation).

Sowohl unmittelbar vor als auch nach der MRT-Untersuchung im
Rahmen der Um- bzw. Reprogrammierung sowie nach 3 Monaten
sollte eine vollständige SM-Systemabfrage durchgeführt werden,
um eventuell akute oder erst im Verlauf auftretende MRT-indu-
zierte Schäden/Fehlfunktionen (z. B. chronische Reizschwellener-
höhung durch die Bildung von Narbengewebe) zu erfassen.

MRT-Untersuchungen bei Patienten mit bedingt
MRT-sicheren („MR conditional“) Herzschritt-
machersystemen
!

Bedingt MRT-sichere („MR conditional“) Herzschrittmachersys-
teme sind für eine MRT-Untersuchung unter dezidierten Rah-
menbedingungen getestet und im Rahmen des EuropäischenMe-
dizinproduktegesetz mit CE-Zertifizierung zugelassen („in label
use“). Die Hersteller gewährleisten die Sicherheit bei korrekter
Anwendung im Rahmen der spezifischen Nutzungsbedingungen.
Die Fa. Medtronic hat klinische prospektive randomisierte Multi-
centerstudien zur Sicherheit ihrer Modellreihen Enrhythm und
Advisa veröffentlicht [30–32].
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Die technischen Modifikationen bei den bedingt MRT-sicheren
SM-Systemen umfassen bei dem SM-Aggregat u. a. den Ersatz
des Reed-Schalters durch einen Hall-Sensor (dessen Verhalten
auch in einem starken statischen Magnetfeld im Gegensatz zum
klassischen Reed-Schalter vorhersehbar ist), verbesserte Protek-
tion der internen Schaltkreise (und damit Vermeidung von durch
elektromagnetische Interferenzen und Spannungsabfälle indu-
zierten „electrical resets), Modifikation der Eingangskapazitäten
und Schutzdioden im SM-Aggregat (zur Reduktion der Span-
nungsinduktion in den Elektroden) sowie einen softwaremäßig
hinterlegten MRT-Schutzmodus (s. u.).
Bei den Schrittmacherelektroden wurden von einigen Herstellern
(Medtronic, St. Jude, Boston) neue Modelle entwickelt, bei denen
die HF-bedingte Erwärmung signifikant reduziert wird. Darüber
hinaus haben alle Hersteller ihre konventionellen Schrittmacher-
elektroden getestet und einzelne Modelle identifiziert, die unter
bestimmten Rahmenbedingungen als bedingt MRT-sicher zugelas-
sen werden konnten („back labeling“). Dies impliziert, dass eine
bei Implantation als primär „konventionell“ und „nicht MRT-si-
cher“ ausgewiesene Elektrode im Schrittmacherausweis im Nach-
hinein als „bedingt MRT-sicher“ getestet und zugelassen werden
kann. Somit wird verdeutlicht, dass die Angaben zurMR-Sicherheit
der Elektroden im Schrittmacherausweis nicht verlässlich sind
und aktuell über den Hersteller (Handbuch, Hotline, Website,

●" Tab. 3) überprüft werden müssen.
Das empfohlene prozedurale Management von Patienten mit be-
dingt MRT-sicheren Herzschrittmachern ist in Algorithmus 2

●" Abb. 2 zusammengefasst. Die einzelnen Schritte werden im Fol-
genden erläutert.
Es sei darauf hingewiesen, dass alle Informationen nur eine Mo-
mentaufnahme der aktuellen Situation darstellen. Änderungen der
Nutzungsbedingungen sindmöglich und es besteht die Notwendig-
keit, jeden Fall individuell und zeitaktuell zu überprüfen. Hierzu
sind die telefonischen Hotline-Nummern sowie die relevanten In-
ternetadressen der einzelnen Hersteller in●" Tab. 3 angegeben.

Indikationsstellung und Überprüfung der Nutzungs-
bedingungen
Die Anmeldung der MRT-Untersuchung erfolgt unter Vorlage des
Schrittmacherausweises.
In der Kardiologie/Schrittmacherambulanz wird obligat mittels
SM-Abfrage, ggfs. nach Einsicht der Patientenakte des implantie-
renden Zentrums und im Zweifelsfall nach Anfertigung einer
Röntgenuntersuchung des Thorax verifiziert, ob die schrittma-

cherspezifischen Bedingungen für eine bedingt sichere MRT-Un-
tersuchung erfüllt sind:
1. Verifikation eines kompletten und in seiner Zusammenset-

zung zugelassenen bedingt MRT-sicheren SM-Systems, beste-
hend aus Schrittmacheraggregat und -elektroden

2. links- bzw. rechtspektoraler Implantationsort des Schrittma-
cheraggregates

3. Implantationszeit > 6 Wochen
4. elektrisch intakte Schrittmacherelektroden
5. Stimulationsreizschwellen im Normbereich
6. ausreichende Batteriekapazität je nach Herstellerspezifikation
7. keine zusätzlichen kardialen Elektroden (insbesondere keine

gekappten Schrittmacherelektroden), keine zusätzlichen Kom-
ponenten wie Elektrodenadapter oder -verlängerungen

8. Ausschluss anderweitiger kardialer Implantate je nach Her-
stellerspezifikation (z. B. Koronarstents, Klappenprothesen),1

●" Tab. 3
9. Schriftliche Dokumentation (Check-Liste) des verantwortli-

chen Kardiologen, dass die elektrophysiologischen Nutzungs-
bedingungen des SM erfüllt sind.

In der Radiologie erfolgt die Verifikation der MR-bezogenen Nut-
zungsbedingungen:
1. Bauart u. Feldstärke des MRT-Systems:Die bedingt MRT-siche-

ren SM-Systeme aller Hersteller sind für die Durchführung ei-
ner MRT-Untersuchung in geschlossenen/zylindrischen MRT-
Systemen mit einer Feldstärke von 1,5 Tesla zugelassen. Die
Firmen Biotronik und Boston Scientific haben für einige ihrer
SM-Systeme auch eine zusätzliche Zulassung fürMRT-Systeme
mit einer Feldstärke von 3 Tesla. Derzeit – und nach Auskunft
der Hersteller auch nicht in näherer Zukunft geplant – besitzt
kein bedingt MRT-sicheres SM-System eine Zulassung für
MRT-Untersuchungen mit einer Feldstärke von 1 Tesla oder
niedriger sowie für offene MRT-Systeme.

2. Gradientensystem: Die meisten bedingt MRT-sicheren SM-Sys-
teme ermöglichen die Durchführung von MRT-Sequenzen bis
zu einer maximalen Anstiegssteilheit („slew rate“) der Gradien-
tenfelder bis zu 200T/m/s pro Achse. Dieser Wert wird von den
aktuell im Einsatz befindlichen klinischen MRT-Gradientensys-
temen nicht erreicht bzw. überschritten. Eine wichtige Ausnah-
me sind einige Herzschrittmachersysteme der Fa. Biotronik, bei
denen die maximale Anstiegssteilheit der Gradientenfelder auf
lediglich 125T/m/s pro Achse limitiert ist.
Im Gegensatz zum SAR-Wert ist die Anstiegssteilheit der Gra-
dientenfelder spezifischer MRT-Sequenzen in der klinischen
Routine nicht oder nur mit erheblichem Aufwand quantifizier-
bar und steuerbar. Deshalbwird empfohlen, ein MRT-Gerät für
die Untersuchung von Herzschrittmacherpatienten zu identi-
fizieren, dessen gerätetechnische Spezifikationen und Maxi-
malleistungen des Gradientensystems bekannt und unterhalb
des zulassungsspezifischen Grenzbereiches des jeweiligen
SM-Systems sind. Es sei erwähnt, dass in einigen Hersteller-
broschüren gelegentlich höhere „slew rates“ der Gradienten-
felder bis zu 350T/m/s angegeben werden, die dann aber ku-
mulativen Anstiegssteilheiten durch Zusammenschaltung der
x-,y-,z-Gradienten entsprechen. Die sicherheitsrelevante Refe-
renzgröße ist aber die Anstiegssteilheit der Gradientenfelder
pro Achse.

3. Ganzkörper- vs. Teilkörperzulassung: Die Herstellerfirmen
Medtronic und Boston Scientific besitzen für alle ihre bedingt
MRT-sicheren SM-Systeme eine Ganzkörperzulassung, d. h.
alle Körperregionen können grundsätzlich mittels MRT unter-
sucht werden. Die Firmen Biotronik und St. Jude haben neben

1 Die Problematik der Präsenz anderweitiger kardialer (z. B. Koronarstents,
Kunstklappen) oder extrakardialer (z. B. Spondylodesematerial in der
BWS) Implantate ergibt sich aus der Tatsache, dass durch die Überlagerung
der HF-induzierten elektromagnetischen Felder dieser Implantate mit de-
nen des SM-Systems additive Effekte mit verstärkter Elektrodenerwär-
mung auftreten können. Ein Gefährdungspotenzial besteht dann, wenn
ein solches Implantat schon alleine einen relevanten Antenneneffekt mit
konsekutiver Erwärmung aufweist und es in kritischer Nähe zu den SM-
Elektroden lokalisiert ist. Die HerstellerfirmenMedtronic und Biotronik er-
lauben bei ihren bedingt MRT-sicheren SM-Systemen daher explizit nur
die Präsenz „anderweitiger kardialer und extrakardialer Implantate“,
wenn diese Implantate auch als „MR conditional“ zugelassen sind und im
Rahmen der MRT-Untersuchung neben den Nutzungsbedingungen des
SM-Systems auch die Nutzungsbedingungen der Implantate erfüllt sind.
Biotronik verlangt darüber hinaus, dass Implantate in unmittelbarer Nähe
der Elektroden (<4 cm) keine Länge >5 cm aufweisen dürfen. Die Firma So-
rin GROUP erlaubt nur MRT-sichere anderweitige Implantate und schließt
damit de facto alle anderen metallischen Implantate aus.
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Abb.2 Algorithmus 2.

Abb.1 Algorithmus 1.
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Tab. 3 Herstellerspezifische Nutzungsbedingungen bedingt MRT-sicherer Herzschrittmachersysteme (Stand: 1.3.2015).

Medtronic Biotronik Boston Scientific St. Jude Medical SORIN GROUP

Feldstärke 1,5 Tesla 1,5 Tesla einige SM-Systeme
auch zusätzlich 3 Tesla

1,5 Tesla einige SM-Systeme
auch zusätzlich 3 Tesla

1,5 Tesla 1,5 Tesla

maximale Anstiegssteilheit
(„slew rate“) der Gradienten

< 200 T/m/s < 200 T/m/s einzelne Modelle
nur < 125 T/m/s

< 200 T/m/s < 200 T/m/s < 200 T/m/s

maximaler Ganzkörper SAR
(„specific absorption rate“)

bei allen SM-Systemen
< 2W/kg (Kopf SAR < 3,2W/kg)

< 2W/kg (Kopf SAR 3,2W/kg) eini-
ge SM-Systeme < 4W/kg (Kopf SAR
< 3,2W/kg)

< 2W/kg (Kopf SAR < 3,2W/kg) ei-
nige SM-Systeme < 4W/kg (Kopf
SAR < 3,2W/kg)

sowohl < 4W/kg (Kopf SAR < 3,2W/
kg) als auch einige SM-Systeme
< 2W/kg (Kopf SAR < 3,2W/kg)

bei allen SM-Systemen < 2W/kg
(Kopf SAR < 3,2W/kg)

Ganz-/Teilkörperzulassung bei allen SM-Systemen
Ganzkörperzulassung

SM-systemabhängig Ganzkörper-
zulassung oder Teilkörperzulas-
sung (Isozentrum des FOV oberhalb
des oberen Orbitarandes oder un-
terhalb des Trochanter majors)

bei allen SM-Systemen
Ganzkörperzulassung

SM-systemabhängig Ganzkörper-
zulassung o. Teilkörperzulassung
(modellabhängig obere Isozen-
trumsbegrenzung oberhalb von
HWK1 oder 10 cm oberhalb von
HWK1, untere Isozentrumsbegren-
zung unterhalb von LWK4)

bei allen SM-SystemenTeilkörper-
zulassung (Isozentrum des FOV
oberhalb des oberen Orbitarandes
oder unterhalb des Trochanter ma-
jors)

maximale MRT-
Untersuchungszeit

keine Limitationen < 30min pro MRT-Untersuchung
< 10 Stunden maximale kumulative
MRT-Untersuchungszeit pro SM-
System

keine Limitationen einige SM-Systeme keine Limita-
tion, einige SM-Systeme < 30min
pro MRT-Untersuchung

< 40min pro MRT-Untersuchung

minimale Körpergröße keine Limitationen 1,40m keine Limitationen keine Limitationen 1,47m

Körpertemperatur keine Limitationen < 38,0 ° < 38,0 ° bei SM-Systemen mit Ganzkörper-
zulassung: keine Limitation
bei Teilkörperzulassung: < 38,0 °

< 38,0 °

Lagerungsvorgaben Rücken- und Bauchlage nur Rückenlage Rücken- und Bauchlage Rücken- und Bauchlage Rücken- und Bauchlage

zusätzlichen kardiale Elektroden
oder Elektrodenkomponenten1

keine zusätzlichen Elektroden o.
Elektrodenkomponenten

zusätzliche Sinus coronarius-Elek-
trode bei einigen CRT-Systemen
zugelassen, ansonsten keine zu-
sätzlichen Elektroden o. Elektro-
denkomponenten

keine zusätzlichen Elektroden o.
Elektrodenkomponenten

keine zusätzlichen Elektroden o.
Elektrodenkomponenten

keine zusätzlichen kardialen Elek-
troden o. Elektrodenkomponenten

anderweitige kardiale und
extrakardiale Implantate

als „MR conditional“ zugelassene
anderweitige Implantate sind in-
nerhalb ihrer Nutzungsbedingun-
gen erlaubt

1. als „MR conditional“ zugelasse-
ne anderweitige Implantate sind
innerhalb ihrer Nutzungsbedin-
gungen erlaubt

2. Implantate in unmittelbarer
Nähe der Elektroden (< 4 cm)
dürfen nicht länger als 5 cm sein

Warnhinweis in Handbüchern:
„anderweitige Implantate können
die Sicherheit der bedingt MRT-si-
cheren SM-Systeme beeinträchti-
gen“

keine klaren Angaben in den Hand-
büchern

laut Handbuch sind „implantierte
nicht MRT-sichere Medizinproduk-
te kontraindiziert“
(Anmerkung der Autoren: damit
sind de facto alle metallischen Im-
plantate – die per definitionem
nicht als MRT-sicher klassifiziert
werden können – kontraindiziert)

Kontaktadresse Medtronic GmbH
Earl-Bakken-Platz 1
40 670 Meerbusch
+ 49/2159/81 490

BIOTRONIK SE & Co. KG
Woermannkehre 1
12 359 Berlin
+ 49/30/689 050

Boston Scientific
Daniel-Goldbach-Straße 17 – 27
40 880 Ratingen
+ 49/2102/489 750

St. Jude Medical GmbH
Helfmannpark 1,
65 760 Eschborn
+ 49/6196/77 110
+ 49/6196/7711 177

SORIN GROUP Deutschland GmbH
Lindberghstr. 25
80 939 München
+ 49/893/23 010
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SM-Systemenmit Ganzkörperzulassung auch einige SM-Syste-
me, welche nur eine Teilkörperzulassung besitzen. Alle SM-
Systeme der Sorin GROUP besitzen zurzeit nur eine Teilkör-
perzulassung. Für diese SM-Systeme mit Teilkörperzulassung
sind MRT-Untersuchungen auf Regionen außerhalb des Tho-
rax limitiert, insbesondere um die HF-induzierte Erwärmung
der SM-Elektroden zu reduzieren. Bei den SM-Systemen mit
Teilkörperzulassung der Firmen Biotronik und Sorin GROUP
sind MRT-Untersuchungen konkret auf Körperregionen limi-
tiert, bei denen das Isozentrum des Untersuchungsfeldes ober-
halb der Orbita oder unterhalb des Trochanter majors lokali-
siert ist. Bei den SM-Systemen mit Teilkörperzulassung der
Firma St. Jude gibt es sowohl Modellreihen mit Limitation der
MRT-Untersuchungen auf Körperregionen mit Isozentrum des
Untersuchungsfeldes oberhalb von Halswirbelkörper (HWK) 1
und unterhalb von Lendenwirbelkörper (LWK) 4 als auch Mo-
dellreihen mit einer strengeren Limitation der maximal er-
laubten oberen Isozentrumposition auf 10 cm oberhalb von
HWK1 bei identischer maximaler unterer Isozentrumposition
unterhalb von LWK 4.

4. Ausschluss anderweitiger extrakardialer Implantate je nach
Herstellerspezifikation (z. B. Spondylodesematerial in der
BWS),1●" Tab. 3

5. Schriftliche Dokumentation (Check-Liste) des verantwort-
lichen Radiologen, dass die MR-bezogenen Nutzungsbedin-
gungen des SM erfüllt sind.

Werden die herstellerspezifischen elektrophysiologischen und
MRT-spezifischen Nutzungsbedingungen nicht erfüllt, muss der
Patient wie ein Träger eines konventionellen Schrittmachers be-
handelt werden.

Patientenaufklärung
Im Gegensatz zu Patienten mit konventionellen SM-Systemen
handelt es sich bei der Durchführung von MRT-Untersuchungen
bei bedingt MRT-sicheren SM-Systemen um eine zugelassene
Anwendung („in label“ use). Es muss jedoch grundsätzlich über
dieselben Risiken wie bei konventionellen SM-Systemen aufge-
klärt werden (siehe Algorithmus 2). Diese Risiken sind bei den
bedingt MRT-sicheren SM-Systemen allerdings so weit mini-
miert, dass das verbliebene theoretische Restrisiko nach den Kri-
terien der Zulassungsbehörden unter Berücksichtigung des zu er-
wartenden Nutzen der MRT-Untersuchung als vertretbar klein
akzeptiert wird. Im individuellen Einzelfall können diese Risiken
aber nicht mit absoluter Sicherheit ausgeschlossen werden.

Monitoring während der MRT-Untersuchung
Die Präsenz eines Kardiologen während der MRT-Untersuchung
ist bei bedingt MRT-sicheren Schrittmachersystemen nicht
grundsätzlich erforderlich, solange evtl. auftretende Komplika-
tionen – die auch unabhängig von der Präsenz eines Herzschritt-
machers auftreten können – vom medizinischen Fachpersonal
vor Ort erkannt und leitliniengerecht behandelt werden können,
bis ein Notfallteam mit allen Reanimationsmöglichkeiten ein-
trifft. Die Situation ist vergleichbar mit dem Management kon-
trastmittelinduzierter Zwischenfälle in der Radiologie.
Alle Hersteller fordern bei ihren bedingt MRT-sicheren Schritt-
machersystemen ein Patientenmonitoring während der MRT-
Untersuchung mit einem der folgenden Verfahren: Pulsoxime-
trie, EKG oder Blutdruckmessung, wobei sie dem Anwender die
Wahl der Überwachungsmodalität freistellen. Hier wird seitens
der Autoren dieses Positionspapiers nachdrücklich empfohlen,
das Monitoring mittels eines MRT-kompatiblen PulsoximetersTa

b
.3

(F
or
ts
et
zu
ng

)

M
ed

tr
o
n
ic

B
io
tr
o
n
ik

B
o
st
o
n
Sc
ie
n
ti
fi
c

St
.J
u
d
e
M
ed

ic
al

SO
R
IN

G
R
O
U
P

H
ot
lin

e
2
4
-S
tu
n
d
en

Su
p
p
o
rt

+
4
9
/1
5
9
/8
1
4
9
1
1
2

2
4
-S
tu
n
d
en

Su
p
p
o
rt
+
4
1
/

4
1
5
6
0
3
6
6
0

D
eu

ts
ch

la
n
d
:0

2
1
0
2
–
4
8
9
7
7
0

(2
4
h
)

Eu
ro
p
äi
sc
h
e
H
ot
lin

e:
+
3
2
/

2
4
1
6
7
2
2
2

2
4
-S
tu
n
d
en

Su
p
p
o
rt
(8
0
0
)5

0
5
–

4
6
3
6

2
4
-S
tu
n
d
en

Su
p
p
o
rt
+
4
6
–
8
-4
7
4
–

4
1
4
7
(S
ch

w
ed

en
)

0
8
:0
0
b
is
1
8
:0
0
d
eu

ts
ch

sp
ra
ch

ig
er

Su
p
p
o
rt
+
4
9
/6
1
9
6
/7
7
1
1
0

Su
p
p
o
rt

w
äh

re
n
d
d
er

G
es
ch

äf
ts
ze
i-

te
n
0
1
7
2
/8
2
2
2
2
2
2

In
te
rn
et

Li
n
ks
/L
ei
tf
ad

en
h
tt
p
:/
/w

w
w
.m

ri
su

re
sc
an

.c
o
m
/

eu
ro
p
e/
in
d
ex

.h
tm

h
tt
p
:/
/w

w
w
.b
io
tr
o
n
ik
.c
o
m
/w

p
s/

w
cm

/c
o
n
n
ec

t/
en

_p
ro
m
ri
/b
io
tr
o
-

n
ik
/h
o
m
e/
p
ro
m
ri
_s

ys
te
m
_c

h
ec

k/
#
ju
m
p

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.b
io
tr
o
n
ik
.c
o
m
/w

p
s/

w
cm

/c
o
n
n
ec

t/
in
t_
w
eb

/e
m
an

u
al
s/

em
an

u
al
s/

h
tt
p
:/
/w

w
w
.b
o
st
o
n
sc
ie
n
ti
fi
c.
co

m
/

co
n
te
n
t/
d
am

/M
an

u
al
s/
eu

/c
u
rr
en

t-
re
v-
d
e/
3
5
9
2
5
9
–
0
0
2
_I
n
g
e-

n
io
2
_M

R
I_
TG

_D
E_

S.
p
d
f

h
tt
p
:/
/w

w
w
.s
jm

.d
e/
m
rt
/

A
cc
en

t-
M
R
I-
Sy

st
em

h
tt
p
s:
//
w
w
w
.s
o
ri
n
m
an

u
al
s.

co
m
/P
D
FU

SE
R
S/
A
D
EU

2
0
1
A
.p
d
f

1
G
ek
ap

pt
e
El
ek

tr
od

en
,e

pi
ka
rd
ia
le
El
ek

tr
od

en
,S

in
us

co
ro
na

riu
s-
El
ek
tr
od

en
,E

le
kt
ro
de

na
da

pt
er

od
er

–v
er
lä
ng

er
un

ge
n.

Sommer T et al. Positionspapier der Deutschen… Fortschr Röntgenstr 2015; 187: 777–787

Guideline 785



durchzuführen. EKG-Registrierungen (auch bei neueren MRT-
kompatiblen EKG-Systemen) werden in ihrer Aussagekraft im-
mer noch häufig durch Artefaktüberlagerung stark beeinträchtigt
und Blutdruckmessungen ermöglichen keine kontinuierliche
Überwachung des Patienten. Im Unterschied zum Vorgehen bei
konventionellen Herzschrittmachern wird bei bedingt MRT-si-
cheren Schrittmachern die Pulsoximetrie als alleinige Monito-
ringmodalität aber als ausreichend angesehen.

MRT-bezogene Nutzungsbedingungen/
Sicherheitsmaßnahmen
SAR-Wert: Bei den meisten bedingt MRT-sicheren SM-Systemen
wird eine Limitierung des Ganzkörper SAR-Wertes auf den nor-
malen Betriebsmodus mit einem Grenzwert von 2W/kg (lokaler
Kopf-SAR-Wert 3,2W/kg) zur Reduktion der HF-induzierten
Elektrodenerwärmung gefordert (siehe auch Anmerkung SAR-
Wert im Abschnitt konventionelle Schrittmacher). Einige Schritt-
machersysteme der Firmen Biotronik, Boston Scientific und
St. Jude sind auch für MRT-Untersuchungen mit dem maximal
möglichen Ganzkörper SAR-Wert von 4W/kg (lokaler Kopf-SAR-
Wert 3,2W/kg) zugelassen.
MRT-Spulen: Bei allen SM-Herstellern können alle derzeit kom-
merziell erhältlichen Empfangsspulen inklusive lokaler Oberflä-
chenempfangsspulen in allen Körperregionen eingesetzt werden.
Als Sendespule ist bei allen SM-Herstellern die integrierte Kör-
per-HF-Spule zugelassen. Einzelne SM-Hersteller (Medtronic,
Biotronik und Boston Scientific) ermöglichen auch die Anwen-
dung kombinierter Sende/Empfangsspulen außerhalb der Tho-
raxregion, welche – in relativ seltenen Fällen – bei einigen MRT-
Systemen z. B. als Knie- oder Kopfspulen verfügbar sind.
Lagerung: Bei den bedingtMRT-sicheren Schrittmachersystemen
aller Herstellerfirmen –mit Ausnahme der Fa. Biotronik – besteht
eine Zulassung für MRT-Untersuchungen in Rücken- und in
Bauchlage.
Sämtliche Modelle der Fa. Biotronik sind nur für MRT-Untersu-
chungen in Rückenlage getestet und zugelassen. Folglich kann
bei einer Biotronik-Schrittmacherpatientin z. B. eine MRT-Unter-
suchung der Mammae nicht zulassungskonform durchgeführt
werden.
Weitere herstellerabhängige Spezifizierungen der Rahmenbe-
dingungen für bedingt MRT-sichere SM-Systeme wie MRT-Un-
tersuchungszeit, kumulative MRT-Untersuchungszeit über die
Lebensdauer des SM-Systems, Mindestgröße des Patienten so-
wie Ausschluss von Fieber bzw. einer gestörten Wärmeregula-
tion des Patienten sind in●" Tab. 3 zusammengefasst.

Schrittmacherbezogene Nutzungsbedingungen/
Sicherheitsmaßnahmen
Analog zum Vorgehenmit konventionellen SM-Systemenwerden
auch Patienten mit bedingt MRT-sicheren SM-Systemen vor der
MRT-Untersuchung in einen MRT-Schutzmodus (asynchroner
Modus oder Deaktivierung der Pacingfunktion, bipolare Elektro-
denkonfiguration, erhöhter Stimulations-Output, Deaktivierung
zusätzlicher Stimulationsfunktionen wie z. B. frequenzadaptierte
Stimulation oder antitachykarde Überstimulation) program-
miert. Dieser MRT-Schutzmodus ist in den Softwareoptionen
des Schrittmacher Modells hinterlegt. Das impliziert, dass die Pa-
tienten in jedem Fall vor und nach der MRT-Untersuchung kar-
diologisch vorgestellt werden müssen. Obwohl die Herstellerfir-
men keine expliziten Vorgaben machen, wird von den Autoren
des Positionspapiers eine möglichst orts- und zeitnahe Um-/Re-
programmierung empfohlen, idealerweise im selben Gebäude

bzw. benachbarten Gebäuden und in einem Zeitfenster < 2h. Die-
ses Vorgehen kann im Einzelfall – in Abhängigkeit von der Ein-
schätzung des betreuenden Kardiologen – modifiziert werden.
Dies gilt z. B. für Schrittmacherpatienten, bei denen über einen
längeren Zeitraum keine Herzschrittmachertätigkeit dokumen-
tiert wurde.
Im Gegensatz zu konventionellen SM-Systemen ist eine Verlaufs-
kontrolle nach 3 Monaten zum Ausschluss von Langzeitschäden
fakultativ und nicht obligat erforderlich.

Zusammenfassung: MRT und Herzschrittmacher
!

1. Konventionelle Herzschrittmachersysteme sind nicht mehr
eine absolute, sondern eine relative Kontraindikation für die
Durchführung einer MRT-Untersuchung. Entscheidend bei In-
dikationsstellung und Untersuchungsdurchführung sind die
Abschätzung des individuellen Nutzen/Risiko-Verhältnisses,
eine umfassende Aufklärung über „off label use“ und spezifi-
sche Risiken, umfangreiche SM-bezogene und MRT-bezogene
Sicherheitsmaßnahmen zur weitestgehenden Reduzierung
dieser Risiken sowie adäquate Monitortechniken während
der MRT-Untersuchung.

2. Bedingt MRT-sichere („MR conditional“) Herzschrittmacher-
systeme sind für eine MRT-Untersuchung unter dezidierten
Rahmenbedingungen getestet und zugelassen („in label use“).
Entscheidend für die Patientensicherheit sind die genaue
Kenntnis und die Einhaltung der für das jeweilige Schritt-
machersystem spezifischen Nutzungsbedingungen. Sollte die
Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen nicht gewährleistet
werden können, wird ein Vorgehenwie bei Patienten mit kon-
ventionellen Herzschrittmachern empfohlen.
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