
 

 

Herzkatheteruntersuchung und   
Ballondilatation (PTCA) [KSBL] 
Einverständniserklärung / Merkblatt zum ärztlichen Aufklärungsgespräch 
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Patientendaten 

 
Untersuchungsdatum          Zeit        
 

Wir möchten Sie vorgängig über den Untersuchungs-
ablauf und die Risiken informieren. Bitte notieren Sie 
sich allfällige Fragen auf der Rückseite. 

Bringen Sie bitte dieses Merkblatt zur Untersuchung mit! 

Weshalb wird bei Ihnen dieser Eingriff 

durchgeführt? 

Aufgrund Ihrer Beschwerden bzw. der bisherigen 

Untersuchungsbefunde ist bei Ihnen eine Herzkathe-

teruntersuchung und eventuell anschliessend eine 

Ballondilatation (Aufdehnung der Engstelle im Herz-

kranzgefäss) angezeigt. Zur Durchführung bedarf es 

Ihrer Einwilligung. Damit Sie sich entscheiden kön-

nen, informieren wir Sie mit diesem Informationsblatt 

und einem Aufklärungsgespräch über die Art, Be-

deutung und möglichen Komplikationen der geplan-

ten Untersuchung bzw. Behandlung. 

Die Herzkatheteruntersuchung soll Aufschluss dar-

über erbringen, in welchem Ausmass Verengungen 

an den Herzkranzgefässen vorliegen. Falls dies 

sinnvoll und möglich erscheint, könnte direkt im An-

schluss oder gleichentags eine Ballondilatation 

durchgeführt werden. 

Wie läuft die Untersuchung ab? 

Bei der Koronarangiographie (Herzkatheteruntersu-

chung) wird unter örtlicher Betäubung ein dünner 

Katheter (Plastikschläuchlein) von der Leistenbeuge 

oder dem Handgelenk (Punktionsstelle) bis zu den 

Abgängen der Herzkranzgefässe aus der Aorta 

(Hauptschlagader) vorgeschoben. Anschliessend 

werden die rechte und die linke Herzkranzarterie mit 

Kontrastmittel gefüllt und Röntgenaufnahmen ange-

fertigt. Falls eine Ballondilatation als sinnvoll erach-

tet wird, wird diese in der Regel direkt im Anschluss 

an die Koronarangiographie erfolgen. Die verengte 

Stelle (Stenose) wird zunächst mit einem feinen 

Draht passiert, über den dann ein Ballon an der rich-

tigen Stelle platziert und aufgeblasen wird. Während 

dieser Zeit kann kein Blut durch das Gefäss fliessen, 

was Brustschmerzen auslösen kann. Kurze Zeit 

später wird der Ballon wieder abgelassen und ent-

fernt. Das Ergebnis wird mit Kontrastmittel und einer 

Röntgenaufnahme kontrolliert. 

Stent 

In den meisten Fällen wird nach der Aufdehnung 

eine sehr feine Gefäss-Stütze (Stent) eingesetzt. 

Der Stent hält das Herzkranzgefäss mechanisch 

offen und wächst allmählich in die Gefässwand ein. 

Zur Verhinderung einer Gerinnselbildung im Stent 

sind während einigen Monaten zusätzliche Blutplätt-

chen-hemmende Medikamente notwendig. 

Welche Risiken sind mit diesem 

Eingriff verbunden? 

Die Herzkatheteruntersuchung und Ballondilatation 

sind heute Routineverfahren. 

Selten kann es an der Einstichstelle zu einer Blutung 

oder einem Bluterguss kommen. Das Risiko ist auf-

grund der notwendigen Blutverdünnung während der 

Ballondilatation etwas höher als bei der Herzkathe-

teruntersuchung, ein Verschluss-System an der Ein-

stichstelle und ein Druckverband sollen dies verhin-

dern. Das Auftreten von Herzrhythmusstörungen ist 

ebenfalls selten, während der gesamten Untersu-

chung wird das EKG lückenlos aufgezeichnet. Sehr 

seltene Komplikationen sind Schlaganfall, Embolie 

oder Kontrastmittelallergie. 

Bei der Ballondilatation können zusätzlich Komplika-

tionen auftreten, wie Verschluss des zu behandeln-

den Gefässes. Diese Situation kann zum Herzinfarkt 

führen. Sehr selten ist eine notfallmässige Bypass-

Operation notwendig (unter 1%). Selten kann ein 

Verschluss eines Seitenastes des aufzudehnenden 

Gefässes auftreten. Dies kann zu verlängerten 

Brustschmerzen, seltener auch zu einem kleinen 

Herzinfarkt führen. In aller Regel ist dies jedoch von 

geringer Bedeutung, wenn das Hauptgefäss gut 

durchgängig ist. Extrem seltene Komplikationen sind 

Gefässruptur oder Tod. 

Insgesamt überwiegt der Nutzen dieser Untersu-

chung deren Risiken bei weitem. 

Wiedereinengung 

Bei 5-10 Prozent der Eingriffe kann es in den ersten 

Monaten zu einer Wiedereinengung des Gefässes 

(Restenose) kommen. In diesem Fall ist eine erneu-

te Behandlung oder eine Bypass-Operation notwen-

dig. 
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Ich, die/der Unterzeichnende habe von diesem Merkblatt Kenntnis genommen und wurde durch die/den 

Ärztin/Arzt in einem Gespräch über Diagnose, Art, Ablauf und Risiko der Untersuchung bzw. des Eingriff es in 

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

Durchführung dieser Untersuchung einverstanden. 
 

 

 

Ort, Datum: ....................................................... 
 

Unterschrift Patient  Unterschrift Arzt 


