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Die linksventrikuläre diastolische Dysfunktion bei Diabetes mellitus Typ 2 ist assoziiert 

mit dem erhöhten myokardialen Triglyzeridgehalt, aber nicht mit einer verminderten 
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Die pathophysiologischen Hintergründe für eine diastolische Dysfunktion beim Patienten mit 

Diabetes mellitus Typ 2 bei erhaltener systolischer Funktion und nicht vorhandener KHK sind 

bis heute nicht vollständig charakterisiert. Die myokardiale Perfusionsreserve und der 

myokardiale Triglyzeridgehalt werden in diesem Zusammenhang seit geraumer Zeit als 

mögliche Einflussgrößen in der klinischen Diabetesforschung diskutiert. 

Für ein tieferes Verständnis der genannten Zusammenhänge wurden in der vorliegenden 

Arbeit 42 Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 mit Hilfe der Kardio-MRT untersucht. Als 

Untersuchungsparameter wurden die myokardiale Kontraktion über ‚Strain-Encoded-MR‘, 

der myokardiale Triglyzeridgehalt mittels MR-Spektroskopie und die myokardiale 

Perfusionsreserve während einer pharmakologischen Hyperämie mit Adenosin analysiert. 

Eine Kontrollgruppe von 16 gesunden Probanden mit ähnlich gewählter Altersverteilung wie 

unsere Diabetespatienten bekamen analoge Untersuchungen in unserer Studie, um Normwerte 

für den myokardialen ‚Strain’ und die Perfusionsreserve zu erhalten. 

Die Untersuchungen konnten bei allen Studienteilnehmern erfolgreich durchgeführt werden. 

Bei den Diabetes-Patienten konnten keine induzierbaren Perfusionsdefekte registriert werden. 

Die mittlere diastolische ‚Strain’-Rate und die myokardiale Perfusionsreserve waren 



signifikant reduziert bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 im Vergleich zu den gesunden 

Probanden (P ≤0,001für beide Parameter). Die verminderte diastolische Funktion war beim 

Diabetes mellitus nicht mit der verminderten Perfusionsreserve (r = 0,12; P = NS) assoziiert. 

Allerdings konnte ein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der diastolischen 

Funktion und dem Triglyzeridgehalt des Myokards beobachtet werden (r = -0,71; P ≤0,001), 

welcher unabhängig vom Alter, vom Geschlecht, von der Dauer der Erkrankung, vom 

Blutdruck und vom Nüchternglucosewert war. 

Die erhaltenen Ergebnisse lassen darauf schließen, dass die myokardiale Steatosis  einen 

möglichen Früherkennungsmarker für die diabetische Herzerkrankung darstellen kann, der 

eine subklinische myokardiale Dysfunktion triggern könnte. Bei Hochrisiko-Patienten, die im 

Vorfeld durch klinische Screening-Methoden wie die Echokardiographie mit einer 

diastolischen Dysfunktion auffallen, könnte mittels der Kardio-MRT der Zusammenhang zu 

einer kardialen Steatosis sowie das Ausmaß dieser Dysfunktion genauer erfasst werden. Mit 

Hilfe dieser Methoden könnten der Schweregrad der Erkrankung sowie die Effektivität einer 

möglichen Therapie seriell überwacht werden. 

 


