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Untersuchungsdatum          Zeit        

 

Wir möchten Sie vorgängig über Untersuchungsab-

lauf und Risiken informieren. Bitte notieren Sie sich 

allfällige Fragen auf der Rückseite.  

Bringen Sie bitte dieses Merkblatt zur Untersuchung mit! 

Weshalb diese Behandlung? 

Bei Ihnen ist die Durchführung einer Stressechokar-

diographie (Herzultraschall während Belastung) 

geplant. Dabei wird vor, während und nach einer 

Belastung die Funktion des Herzmuskels mit dem 

Ultraschallgerät untersucht, um mögliche Durchblu-

tungsstörungen zu erfassen oder um eine Herzklap-

pe unter Belastung zu beurteilen. Beim gesunden 

Menschen arbeitet der Herzmuskel während und 

unmittelbar nach dem Belastungstest mehr als in 

Ruhe. Besteht jedoch eine Verengung an einem 

Herzkranzgefäss, so dass es zu einer Durchblu-

tungsstörung kommt, kann dies durch die fehlende 

Verdickung des Herzmuskels mit dem Ultraschall 

festgestellt werden. 

 

 

 

Wie läuft die Untersuchung ab? 

Die Stressechokardiographie ist empfindlicher als 

ein normaler Fahrrad- oder Laufbandbelastungstest, 

wo man sich neben allfälligen Symptomen nur auf 

das EKG stützen kann. Bei der Stressechokardio-

graphie erfolgt die Belastung auf dem Fahrrad oder 

medikamentös.  

Bei der ergometrischen Belastung fahren Sie Fahr-

rad in Halblinksseitenlage. Die Untersuchung wird 

dann auf verschiedenen Belastungsstufen mit stei-

gendem Schweregrad durchgeführt bis auf eine für 

Sie maximale mögliche Belastungsstufe.  

Um die Aussagekraft bei ungenügender Echoquali-

tät zu erhöhen ist es unter Umständen nötig, dass 

wir Ihnen ein echoverstärkendes Kontrastmittel 

(nicht vergleichbar mit Röntgenkontrastmittel) über 

eine Armvene verabreichen. 

Bei der sogenannten Dobutamin-Stressecho-

kardiographie (medikamentös) wird unmittelbar vor 

der Untersuchung eine kleine Plastikkanüle in eine 

Armvene eingeführt und das Medikament Dobutamin 

über 5-20 Minuten infundiert. 

Dobutamin verstärkt die Schlagkraft des Herzmus-

kels und wird schon seit Jahrzehnten in der Medizin 

verwendet, um den Herzmuskel bei Herzmuskel-

schwäche vorübergehend zu stärken. Wird die 

Dobutamin-Dosis gesteigert, schlägt das Herz nicht 

nur stärker, sondern auch zunehmend schneller, 

d.h. es wird eine körperliche Belastung simuliert. 

Während des Tests wird auf beiden Untersu-

chungsmethoden regelmässig der Blutdruck be-

stimmt und der Herzrhythmus kontrolliert. 

 

Welche Risiken sind mit dieser Unter-

suchung verbunden? 

 Das Risiko der mittels Fahrradbelastung durchge-

führten Stressechokardiographie entspricht einem 

normalen Belastungstest, denn der Herzultraschall 

selbst hat keine Nebenwirkungen. Die Dobutamin-

Infusion wird in der Regel gut ertragen. Die häufigs-

ten Nebenwirkungen sind ein Kribbeln in Kopf und 

Händen, Herzklopfen und allenfalls ein Druckgefühl 

im Kopf oder auf der Brust. Selten treten Übelkeit 

oder leichte (sehr selten schwere) Herzrhythmusstö-

rungen auf. Dobutamin wird im Körper innerhalb 

weniger Minuten abgebaut, auch wenn Leber oder 

Nieren nicht gut funktionieren.  

Welche Vorbereitungen sind nötig? 

Am Abend und am Morgen vor der Untersuchung 

dürfen Sie je nach Angabe Ihres Arztes bestimmte 

herzwirksame Medikamente (Beta-Blocker, Calcium-

antagonisten, Nitrate) nicht einnehmen. Bitte fragen 

Sie nach, welche Medikamente Sie kurzfristig abset-

zen müssen. Bei Angina pectoris – Beschwerden 

dürfen Sie selbstverständlich Nitrospray oder Kap-

seln einnehmen. 

 

Ich, die/der Unterzeichnende habe von diesem Merkblatt Kenntnis genommen und wurde durch die/den Är z-

tin/Arzt in einem Gespräch über Diagnose, Art, Ablauf und Risiko der Untersuchung bzw. des Eingriffes in ver-

ständlicher Weise aufgeklärt. Meine Fragen sind zu meiner Zufriedenheit beantwortet worden. Ich bin mit der 

Durchführung einverstanden. 

 

Ort, Datum       

Unterschrift Patient  Unterschrift Arzt 
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