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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
aufgrund der von Ihnen vorgetragenen Beschwerden und der vorliegenden Befunde wurde bei Ihnen die 
Durchführung einer Linksherzkatheteruntersuchung für erforderlich befunden. Bei der Entscheidung, ob Sie diese 
Untersuchung durchführen lassen möchten, soll Ihnen dieser Aufklärungsbogen helfen, und Sie über die Art, die 
Bedeutung und mögliche Komplikationen der geplanten Untersuchung informieren.

Warum wird Ihnen zu dieser Untersuchung geraten?
Ihre Beschwerden und die vorliegenden Befunde lassen eine Herzerkrankung bei Ihnen vermuten, deren 
Art und Schwere entscheidend für die weitere Behandlung ist. Möglicherweise müssen wir Ihnen aufgrund 
des Untersuchungsergebnisses zu einer Herzoperation raten, vielleicht genügen auch nichtoperative 
Verfahren oder Medikamente, um Ihre Beschwerden zu lindern. Es ist jedoch auch möglich, dass Ihr Herz 
trotz aller Verdachtsmomente gesund ist. Diese für Sie wichtigen Entscheidungen können nur mit Hilfe der 
Herzkatheteruntersuchung sicher getroffen werden.

Was ist eine Linksherzkatheteruntersuchung?
Da sich Ihre Herzkranzgefäße und Herzkammern in einem „normalen“ Röntgenbild oder bei einer 
Ultraschalluntersuchung nicht darstellen, ist es erforderlich, sie durch ein Kontrastmittel auf einem Röntgenfilm 
sichtbar zu machen. Dies geschieht, indem man die Kontrastsubstanz über einen dünnen Plastikschlauch in das 
Blut des Herzens und seiner Gefäße gibt. Der dabei angefertigte Film zeigt das sich bewegende Herz mit den 
Herzklappen und den Herzkranzgefäßen.

Durchführung der Linksherzkatheteruntersuchung
Die Herzkatheteruntersuchung wird von einem unserer dafür speziell ausgebildeten Herzspezialisten 
vorgenommen, die in ihrer langjährigen Tätigkeit sowohl im Krankenhaus als auch ambulant gemeinschaftlich über 
22 000 Herzkatheteruntersuchungen durchgeführt haben. 
Ab 4 Stunden vor Untersuchungsbeginn müssen Sie nüchtern bleiben, dürfen aber Ihre Medikamente mit etwas 
Wasser einnehmen. Falls blutverdünnende Medikamente abgesetzt werden müssen, wurden Sie darüber von uns 
oder Ihrem überweisenden Arzt informiert. Wenn Sie Diabetiker sind, muss Ihre diesbezügliche Therapie für den 
Untersuchungstag möglicherweise geändert werden. Im Zweifelsfall bitten wir Sie um Rücksprache mit uns oder 
Ihrem Hausarzt.

Die Untersuchung wird ambulant in unserer Praxis durchgeführt. Mit den Vorbereitungen dauert sie ca. 1 Stunde; 
nach Beendigung der Untersuchung müssen wir Sie etwa 4 Stunden in der Praxis nachbeobachten. Da dies 
nur ungefähre Angaben sind möchten wir Sie bitten, am Tag der Untersuchung selber am Empfang noch einmal 
nachzufragen.

In der Regel führen wir die Untersuchung vom rechten Arm aus durch. Ein kleiner Bereich des rechten 
Handgelenks oder der rechten Ellenbeuge wird örtlich betäubt, was mit einem kurzfristigen Brennen verbunden 
ist. Die Schlagader wird mit einer Nadel punktiert und eine kleine Kunststoffhülse eingelegt, über die ein dünner 
Kunststoffschlauch (Herzkatheter) bis in die Herzkammer vorgeschoben wird.

Außer einem Druckgefühl an der Punktionsstelle und einem eventuellen „Herzstolpern“, welches durch die 
Berührung des Herzkatheters mit der Herzwand ausgelöst wird, merken Sie davon nichts. 

Zunächst werden die Druckwerte im Herzen bestimmt. Durch den Katheter wird dann Kontrastmittel in die linke 
Herzkammer gespritzt, was für Sie mit einem kurzen, den ganzen Körper durchlaufenden Hitzegefühl verbunden 
ist. Danach werden die Herzkranzgefäße dargestellt und aus verschiedenen Richtungen gefilmt.
Von den Kontrastmittelgaben in die Herzkranzgefäße merken Sie in der Regel nichts.

Aufklärungsbogen zur Linksherzkatheteruntersuchung
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In wenigen Fällen muss die Untersuchung statt vom Arm aus über die Schlagader der rechten Leiste erfolgen, 
wobei der Untersuchungsgang ansonsten gleich ist.

Nach Entfernung des Katheters erhalten Sie einen Druckverband auf die Punktionsstelle, der bis zum nächsten 
Tag getragen werden muss; die Untersuchung ist damit beendet.

Mögliche Komplikationen
Die Herzkatheteruntersuchung ist ein langjährig erprobtes, gut bewährtes und komplikationsarmes Verfahren, 
kann in seltenen Fällen allerdings auch mit lebensbedrohlichen Komplikationen wie schwerwiegenden 
Herzrhythmusstörungen oder einem Schock durch eine Kontrastmittelüberempfindlichkeit einhergehen. Die zur 
Behandlung nötigen Medikamente und Geräte sind selbstverständlich im Herzkatheterlabor stets griffbereit. Die 
Bildung von Blutgerinnseln, Gefäßverletzungen und -verschlüssen wird durch vorbestehende Gefäßverkalkungen 
und Herzerkrankungen begünstigt. Es kann dadurch sehr selten zu akuten Durchblutungsstörungen (z.B. 
Herzinfarkt, Schlaganfall, Sehstörungen) mit möglicherweise bleibenden Schäden kommen. Extrem selten ist 
eine allgemeine Infektion oder eine Infektion der Herzinnenhaut. Insgesamt treten diese lebensbedrohlichen 
Komplikationen bei etwa 1 von 3000 Herzkatheteruntersuchungen auf.

In ebenfalls seltenen Fällen kann es an der Punktions- oder Nahtstelle der Schlagader zu Einengungen oder 
Verschlüssen kommen, die zu einer Minderdurchblutung der nachgeschalteten Körperteile führen. Wenn nötig 
lässt sich dies durch einen kleinen chirurgischen Eingriff meist beseitigen. Bei Zugang über den Arm ist eine 
Beeinträchtigung der Feinbeweglichkeit und Kraft der Hand nicht völlig auszuschließen.

Nach der Untersuchung
Nach Beendigung der Untersuchung werden Sie in einem Raum unmittelbar neben dem Herzkatheterlabor 
nachbeobachtet, von wo Sie uns über eine Sprechanlage jederzeit erreichen können. Hier erhalten Sie einen 
kleinen Imbiss und müssen insgesamt ca. 1 Liter Flüssigkeit (Wasser, Kaffee, Tee) zu sich nehmen. Falls Sie 
Ihre Angehörigen über den bisherigen Verlauf der Untersuchung oder den Zeitpunkt Ihrer Abholung informieren 
möchten, werden unsere Arzthelferinnen Ihnen dies gerne ermöglichen. Bevor Sie nach Hause gehen, werden 
wir Sie über das Ergebnis der Untersuchung informieren. Des Weiteren erhalten Sie einen Befundbericht für Ihren 
Hausarzt und eine Kopie für Ihre eigenen Unterlagen

Grundsätzlich sind Sie nach Abschluss der Nachbeobachtungsphase fahrtüchtig. Allerdings können im Rahmen der 
Untersuchung Medikamentengaben nötig werden, die die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen - bitte fragen Sie deshalb 
noch einmal nach. Bei Punktionen von Ellenbeuge und Leiste ist am Tag nach der Untersuchung eine Kontrolle der 
Punktionsstelle erforderlich. Bei Punktionen vom Handgelenk aus ist dies nicht zwingend, wobei wir Ihnen jedoch 
regelhaft am Folgetag die Möglichkeit zu einer Überprüfung des Lokalbefundes bieten.

Sollte Ihr Hausarzt zu dieser Kontrolle bereit sein, kann auch dieser sie selbstverständlich durchführen.

Sollten Sie in den Tagen nach der Untersuchung irgendwelche Störungen Ihres Befindens (z.B. Fieber, 
Schüttelfrost, Kältegefühl oder Kribbeln in Arm oder Bein, Rötung oder Schwellung im Wundbereich) bemerken, 
dann rufen Sie bitte umgehend in unserer Sprechstunde (0531/244210) oder unter den auf Ihrem Befundbericht 
angegebenen Telefonnummern an, damit wir das weitere Vorgehen mit Ihnen absprechen können.
Insgesamt stehen die Risiken der Untersuchung in keinem Verhältnis zu ihrem Nutzen, da die genannten 
Komplikationen nur in ganz seltenen Fällen auftreten, die beste Behandlungsmöglichkeit für Sie jedoch nur 
aufgrund der Ergebnisse der Herzkatheteruntersuchung festgelegt werden kann.


