
Herzkranz-
gefäße

Herzmuskel

Liebe Patientin, lieber Patient,

ich habe Ihnen die Durchführung einer Stress-
Echokardiographie empfohlen.

Dies ist eine Ultraschalluntersuchung des
Herzens unter Belastungsbedingungen. Da-
mit läßt sich feststellen, ob eine Durchblu-
tungsstörung des Herzmuskels vorliegt,
deren Ursache meist eine Verengung der
Herzkranzgefäße ist. So lassen sich auch Er-
kenntnisse über die Vitalität schlecht durch-
bluteter und in ihrer Pumpfunktion beein-
trächtigter Herzmuskelbereiche gewinnen.

 Warum die Untersuchung?

Es wird zuerst in Ruhelage mittels eines klei-
nen Schallkopfes (Transducer) mit Ultraschall-
wellen ein zweidimensionales Bild des Her-
zens auf einem Bildschirm dargestellt und auf
einem Videoband gespeichert. Anschließend

 Das Untersuchungsprinzip

Echokardiogramm

Schall-
kopf

 Die Vorbereitung

Es ist wichtig, daß Sie Ihrem Arzt sagen,
welche Medikamente Sie zur Zeit einnehmen.

Herzkreislaufwirksame Medikamente soll-
ten ausreichend lange vorher abgesetzt
sein, da sie das Ergebnis verfälschen kön-
nen (nach Absprache mit Ihrem Arzt).

4 Stunden vor der Untersuchung nichts
mehr essen.

Über sonstige Krankheiten sollte der Arzt
informiert sein.

Aufgrund Ihrer Beschwerden und vorher-
gehender Untersuchungen besteht der Ver-
dacht auf eine Durchblutungsstörung Ihres
Herzmuskels. Um das Ausmaß und die Ver-
teilung dieser Durchblutungsstörung zu un-
tersuchen, wird bei Ihnen die Durchführung
einer Stress-Echokardiographie empfohlen.
Bei vermehrter Herzarbeit und dem damit
erhöhten Sauerstoffbedarf kommt es bei ver-
engten Herzkranzgefäßen zu einer Durchblu-
tungsstörung des Herzmuskels. Die Folge ist
eine Abnahme der Kontraktion des Herzmus-
kels und eine Abnahme der Pumpleistung des
Herzens.

Stress-Echokardiographie
Ultraschall-Untersuchung des Herzens unter Belastung

Für Patienten zur Vorabinformation

Praxis Heuer Dercken



Diese Information soll kein Ersatz für fach-
ärztliche Betreuung sein. Diagnose und
Behandlung sind nur von Ihrem Arzt vorzu-
nehmen.
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 Durchführung der
 Untersuchung?

Zur Untersuchung liegen Sie auf einer Fahr-
radergometerliege und müssen eine all-
mählich ansteigende körperliche Leistung
erbringen.

Bei einem Teil der Patienten ist eine Unter-
suchung bei körperlicher Belastung nicht
möglich oder nicht sinnvoll. Hier wird mit
einem  Arzneimittel (z. B. Arbutamin) eine
Situation simuliert, die einer körperlichen
Belastung ähnelt. Über eine kleine Nadel in
einer Unterarmvene wird das Medikament
verabreicht, wobei die Menge von einem
Computer nach Ihrem Pulsschlag und Blut-
druck gesteuert wird. Bei Auftreten von
Beschwerden und unerwünschten Neben-
wirkungen sollten Sie, wie bei jeder anderen
Untersuchung, sofort Ihrem Arzt Bescheid
geben. Vor, während und nach der Belastung
werden die Wandbewegungen Ihres Herzens
mittels Ultraschall beobachtet und zu be-
stimmten Zeiten in einem Computer gespei-
chert. Anschließend kann der Arzt die Wand-
bewegungen des Herzens während der
einzelnen Belastungsphasen vergleichen und
so Veränderungen feststellen.

folgt die Belastung (körperlich oder durch
Injektion von Pharmaka). Am Ende der Be-
lastung wird in gleicher Position ein erneutes
zweidimensionales Bild des Herzens dar-
gestellt und aufgezeichnet und durch einen
Computer mit den Ruhebildern verglichen.
Aus den Abweichungen und Veränderungen
lassen sich Rückschlüsse auf krankhafte Zu-
stände z.B. der Herzkranzgefäße oder Herz-
klappen ziehen.

 Nach der Untersuchung

Nach der Untersuchung werden Sie noch eine
gewisse Zeit überwacht, um eventuelle Aus-
wirkungen der Belastung auf Ihr Befinden zu
erkennen (Blutdruck, Puls).

Im allgemeinen ist mit keinen wesentlichen
Nachwirkungen der Untersuchung zu rech-
nen. Es dauert in der Regel ein bis zwei Tage,
bis die Untersuchungsergebnisse Ihrem Arzt
vorliegen.
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