
Patientendaten/Aufkleber
Herzkatheteruntersuchung und
Angiokardiographie
im Kindes- und Jugendalter

Tel. der Eltern:  

Sehr geehrte Eltern,
die bisherigen Untersuchungen lassen bei Ihrem Kind einen Herzfehler vermuten. Zu dessen genauerer Abklärung ist

eine Herzkatheteruntersuchung mit Angiokardiographie erforderlich. Vor dieser Untersuchung wird die Ärztin/der Arzt
(im Folgenden nur Arzt) mit Ihnen über die Notwendigkeit und die Durchführung des Eingriffes sprechen. Sie sollten die
typischen Risiken und Folgen sowie alternative Methoden kennen, damit Sie sich entscheiden und in die Untersuchung
einwilligen können. Dieses Aufklärungsblatt soll helfen, das Gespräch mit dem Arzt vorzubereiten und die wichtigsten
Punkte zu dokumentieren.

Was Sie über Herz und Kreislauf wissen sollten!
Das Herz als Pumpe hält den Blutkreislauf aufrecht. Es

ist gegliedert in 2 Vorhöfe und 2 Herzkammern. Vorhöfe und
Kammern sowie Lungen- und Körperschlagader (Aorta) sind
durch Klappen voneinander getrennt, die wie Einwegeventile
arbeiten (Abb. 1, vereinfachte schematische Darstellung).

Sauerstoffarmes Blut aus dem Körper (schwarze Pfeile
im blauen Feld) fließt über die obere und untere Hohlvene
in den rechten Vorhof und von hier aus durch die Trikuspi-
dalklappe (1) in die rechte Herzkammer. Mit geringem
Druck wird es dann durch die Pulmonalklappe (2) und die
Lungenschlagader in die Lungen gepumpt. Dort werden die
roten Blutkörperchen mit Sauerstoff aufgeladen. Das sauer-
stoffreiche Blut gelangt über vier Lungenvenen zurück zum
 

rechter 
Vorhof

obere
Hohlvene

rechte
Lungenvene

Körperschlagader
(Aorta)

Lungen-
schlagader

linke
Lungenvene

linker Vorhof

linke
Herzkammer

rechte
Herzkammer

untere
Hohlvene

(2)

(3)
(4)

(1)

Abb. 1: Normale Verhältnisse am Herzen

Herzen, zunächst in den linken Vorhof und danach durch
die Mitralklappe (3) in die linke Kammer. Von hier aus
wird es mit hohem Druck, der dem Blutdruck entspricht,
durch die Aortenklappe (4) in die Aorta und damit in den
Körperkreislauf gefördert (schwarze Pfeile im roten Feld).

Alle Teile des Herzens sowie die großen Arterien und Ve-
nen können von Fehlbildungen betroffen sein, die zu Störungen
des Kreislaufs führen. Anhand der Abb. 2 wird Ihnen der Arzt
erklären, welcher Herzfehler bei Ihrem Kind vermutet wird.

Warum ist die Untersuchung nötig?
Die Herzkatheteruntersuchung und Angiokardiographie

erlauben eine genaue Beurteilung der Art und Schwere des
vorliegenden Herzfehlers, so dass die weitere medikamentö-
se oder operative Behandlung geplant werden kann. Zusätz-
lich ist damit auch die Abschätzung der Aussichten und des
Risikos einer evtl. notwendigen Operation möglich.
 

Abb. 2: Schema zur Erklärung des vorliegenden Herzfehlers
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Wie erfolgt die Untersuchung?
Der Herzkatheter, eine dünne biegsame Kunststoffson-

de, wird nach einer (altersabhängigen) schmerzlindernden
und beruhigenden Einspritzung von Medikamenten (Prä-
medikation) in örtlicher Betäubung oder in Allgemeinnar-
kose – meist von der Leistenbeuge, seltener vom Arm oder
der Achselhöhle aus (Abb. 3) – in eine Vene oder Arterie
eingeführt und bis in die Hohl- und Lungenvenen, die Lun-
gen- und Körperschlagader sowie in die Vorhöfe und Kam-
mern des Herzens vorgeschoben.

Bei kritisch kranken Neugeborenen und jungen Säug-
lingen geht der Untersuchung eine sorgfältige Vorbereitung
zur Stabilisierung der Herz-Kreislauf-Funktionen voraus.

Bei einer geplanten Allgemeinnarkose wird Sie der
Narkosearzt über die Einzelheiten und Risiken des Betäu-
bungsverfahrens gesondert informieren.

In allen erreichbaren Abschnitten des Herzens und der
großen Gefäße werden Blutproben entnommen und Drücke
gemessen, um die Funktion und die Leistungsfähigkeit des
Herzens zu bestimmen. Dann wird in der Regel über die
Sonde Kontrastmittel eingespritzt, um die einzelnen Antei-
le des Herzens und die zu- und abführenden Gefäße sicht-
und beurteilbar zu machen (Angiokardiographie).

Zum Abschluss der Untersuchung wird der Katheter
entfernt und die Einführungsstelle durch einen Druckver-
band, gelegentlich aber auch durch eine Naht, verschlossen.

Der Arzt spricht mit Ihnen über die geplante Untersu-
chung. Oft ist jedoch erst während des Eingriffs zu erken-
nen, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind. Fragen Sie
bitte den behandelnden Arzt, ob er bei Ihrem Kind mit ei-
ner Erweiterung der geplanten Untersuchung rechnet. Er
wird Sie dann über Vor- und Nachteile, mögliche Risiken
und Langzeitfolgen der zusätzlichen Maßnahmen gesondert
aufklären. Für unvorhersehbare, medizinisch notwendige
Erweiterungen dürfen wir Ihr Einverständnis voraussetzen,
sonst müßte die Untersuchung abgebrochen werden, damit
wir erneut mit Ihnen sprechen könnten.
 

Katheter

Katheter

Katheter

Abb. 3: Mögliche Einführungsstellen des Katheters

Ist mit Komplikationen zu rechnen?
Das Risiko der Untersuchung ist sehr stark abhängig

von Alter und Allgemeinzustand Ihres Kindes sowie vom
Schweregrad der Erkrankung. Zur Sicherheit wird Ihr Kind
während der Untersuchung im Herzkatheterlabor und auch
danach auf der Kinderherzstation oder ggf. auf der Intensiv-
station ständig überwacht. So können etwaige Komplikatio-
nen sofort erkannt und, sofern erforderlich, behandelt wer-
den. Trotz größter Sorgfalt kann es während oder auch nach
dem Eingriff dennoch zu Störungen kommen, die im Verlauf
auch lebensbedrohlich sein können. Zu nennen sind:

• Herzrhythmusstörungen, die häufig während oder
seltener auch noch einige Stunden nach der Untersu-
chung auftreten und die in den meisten Fällen von al-
leine wieder abklingen. Eine medikamentöse Behand-
lung oder Elektroschock ist nur in Ausnahmefällen er-
forderlich. Ein Kreislaufstillstand kann dann nicht
ausgeschlossen werden.

• Extrasystolen („Herzstolpern“) sind zusätzliche Herz-
schläge, die durch Berührung der Herzwand ausgelöst
werden. Sie sind häufig, aber harmlos. Meist werden
sie vom Patienten nicht wahrgenommen und ver-
schwinden wieder, sobald der Katheter seine endgülti-
ge Lage erreicht hat.

• Selten leichte allergische Reaktionen bzw. Unverträg-
lichkeitsreaktionen auf eingespritzte Medikamente, auf
das Betäubungsmittel bzw. auf das Röntgenkontrastmit-
tel. Sie äußern sich z.B. als Brechreiz, Juckreiz oder Haut-
ausschlag, klingen meist von selbst wieder ab und bedür-
fen in der Regel keiner Behandlung. Liegt eine bereits be-
kannte Unverträglichkeit gegen Kontrastmittel vor, kann
durch Medikamente Vorsorge getroffen werden.

• Sehr selten sind schwerwiegende Reaktionen auf ein-
gespritzte Medikamente, Röntgenkontrastmittel bzw.
Betäubungsmittel oder auch nach der Gabe von Beru-
higungsmitteln, die zur Beeinträchtigung der At-
mung bis hin zum Atemstillstand oder zu Herz-
Kreislaufstörungen führen können. Sie erfordern ei-
ne intensivmedizinische Behandlung.

• Infolge mangelnder Organdurchblutung kann es zu
bleibenden Schäden z.B. an den Nieren oder dem Ge-
hirn, zu Krampfanfällen, Lähmungen oder Sehstörun-
gen kommen.

• Extrem selten kann es durch das Kontrastmittel bei
schon vorab bestehenden Störungen der Niere bzw.
Schilddrüse zur Verschlechterung der Nierentätigkeit
(bis hin zum dialysepflichtigen Nierenversagen) bzw.
zur Überfunktion der Schilddrüse (thyreotoxische Kri-
se) kommen. In den meisten Fällen sind diese Störungen
durch Infusionen bzw. Medikamente gut behandelbar.

• Unbeabsichtigte Einspritzungen von Kontrastmittel in
den Herzmuskel oder die Gefäßwand können zu Perfo-
rationen (Durchbruch) oder zu Funktionseinschrän-
kungen des Herzmuskels sowie zu Herzrhythmuss-
törungen führen, die evtl. eine medikamentöse Thera-
pie, eine Bluttransfusion oder sehr selten eine Herz-
operation erforderlich machen.

• Durch Verletzungen der Herz- oder Gefäßwand durch
die Sonde kann es zu Blutungen kommen, die im Ex-
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tremfall eine Operation und/oder eine Blutübertra-
gung erforderlich machen.

• Durch die Übertragung von Fremdblut kann es sehr
selten zu Infektionen, z.B. sehr selten mit Hepatitis-
Viren (Leberentzündung), extrem selten mit HIV (Fol-
ge: AIDS) u./o. anderen Erregern kommen. Nach einer
Transfusion ist eine Kontrolluntersuchung möglich.
Fragen Sie Ihren Arzt nach deren Notwendigkeit sowie
nach der Möglichkeit einer Eigenblutübertragung zur
Umgehung von Transfusionsrisiken.

• Durch Manipulation der Sonde kann es zur Bildung
einer Katheter-Schlaufe im Herzen oder in den gro-
ßen Gefäßen kommen. In einem solchen Fall muss
u.U. die Sonde operativ entfernt werden.

• Äußerst selten kann es zu einem Abbrechen der Ka-
theterspitze oder Ablösen eines Ballons von der
Herzsonde kommen. Ein operativer Eingriff zur Entfer-
nung kann dann erforderlich werden.

• Die Bildung von Blutgerinnseln (Thromben) und deren
Verschleppung kann zum Verschluss eines Gefäßes (Em-
bolie) im Lungenkreislauf, im Körperkreislauf ein-
schließlich des Gehirns sowie im Bereich der Herzkranz-
gefäße und peripheren Gefäße führen. Die möglichen Fol-
gen können z.B. ein Schlaganfall mit Lähmungen oder
Sehverlust sein, sowie eine Lungenembolie, Durchblu-
tungsstörungen in den Gliedmaßen oder ein Herzinfarkt.

• Eine Verengung oder ein Verschluss an der Einfüh-
rungsstelle des Katheters kann eine Durchblutungs-
störung der betreffenden Gliedmaße zur Folge haben.
Wenn sich ein Verschluss nicht innerhalb weniger
Stunden von selbst wieder auflöst, ist eine medika-
mentöse, sehr selten eine operative Therapie erforder-
lich, um Dauerschäden zu vermeiden.

• Infektionen an der Einführungsstelle des Katheters
mit Eiterbildung (Abszess) sind ebenso selten wie der
Übertritt von Keimen in die Blutbahn (Bakteriämie,
Sepsis) oder eine Keimverschleppung ins Herz mit
nachfolgender Entzündung (Endokarditis). Sie kön-
nen eine Antibiotika-Therapie notwendig machen.

• Ein Anfall von Blausucht kann bei einigen Herzfeh-
lern während oder nach der Untersuchung auftreten
und durch Zufuhr von Sauerstoff, durch Medikamente,
sowie evtl. eine künstliche Beatmung in der Regel
schnell wieder behoben werden.

• Nach der Untersuchung besteht für einige Stunden die
Gefahr von Nachblutungen an der Einführungsstelle des
Katheters. Deshalb ist in der Regel eine stationäre Über-
wachung für mind. 12 Stunden erforderlich. Nur so kann
ein Arzt sofort eingreifen und alles Weitere veranlassen.

• Äußerst selten kann es zu dauerhaften Schwellungen,
z.B. durch Lymphstauungen in der Gliedmaße, über
die der Katheter eingeführt wurde, kommen. Falls blei-
bende Lymphstauungen auftreten, wird eine weiterge-
hende Behandlung erforderlich.

• Sehr selten sind Haut-, Nerven- und Weichteilschä-
den (Spritzenabszess, Absterben von Gewebe, Blut-
ergüsse, Schwellung, Schmerzen, Nerven- und Venen-
reizungen) infolge von Einspritzungen; sie bilden sich
meist von selbst wieder zurück bzw. sind gut behan-
delbar. Unter Umständen kann es zu bleibenden Be-
schwerden (z.B. Schmerzen, Missempfindungen,

Taubheitsgefühl bis hin zu Lähmungen oder Narben)
kommen. Das gilt auch für Druckschäden trotz ord-
nungsgemäßer Lagerung während der Untersuchung
und für Hautschäden durch Desinfektionsmittel.

In der Regel lassen sich die genannten Komplikationen
medizinisch gut beherrschen. In Notfällen kann aber auch
sofort eine Herz- oder Gefäßoperation notwendig werden.

Der Eingriff wird unter Röntgenkontrolle durchge-
führt. Bei modernen Röntgenanlagen ist die Strahlungsdo-
sis reduziert, so dass auch lange Untersuchungszeiten und
wiederholte Untersuchungen vertretbar sind. Trotzdem
können Schäden, z.B. lokale Hautveränderungen vorkom-
men. Sie sind aber äußerst selten und nur nach sehr hoher
Strahlungsdosis zu erwarten. Über Spätfolgen liegen keine
sicheren Kenntnisse vor.

Worauf ist zu achten?
Bitte fragen Sie vor der Untersuchung den Arzt, ob

evtl. verordnete Medikamente abgesetzt werden müssen
und wenn ja, wie lange.

Nach der Untersuchung ist normalerweise strenge
Bettruhe einzuhalten. Der punktierte Arm oder das Bein
müssen sehr ruhig gehalten werden. Ein Druckverband ver-
bleibt für 24 h.

In den ersten 2 Wochen nach der Untersuchung sollte
Ihr Kind sich körperlich schonen. Der Arzt schreibt Ihnen
bei Bedarf ein Attest für den Schulsport.

Fragen zum Aufklärungsgespräch:
Im Aufklärungsgespräch sollten Sie nach allem fragen,

was Ihnen wichtig erscheint, z.B.
• wie dringend ist die Untersuchung?
• bestehen speziell bei unserem Kind Risiken, die im

Aufklärungsbogen nicht erwähnt wurden?
Hier haben Sie die Möglichkeit Ihre Fragen zu notieren, da-
mit Sie diese beim Gespräch nicht vergessen:
 
 
 
 

Wichtige Fragen,
die Sie sorgfältig beantworten sollten, damit der Arzt

Gefahrenquellen rechtzeitig erkennen und spezielle Risi-
ken für Ihr Kind besser abschätzen kann:

n = nein   j = ja
1. Traten während oder nach der Geburt Ihres

Kindes Probleme auf (z.B. von Seiten der At-
mung, des Herzens, der Blutgerinnung, der Nieren,
der Verdauung)?

❏ n  ❏ j

Wenn ja, welche?
 

2. Sind zusätzlich Krankheiten/Störungen
bekannt (z.B. Zuckerkrankheit, Infektionskrankhei-
ten, Störungen von Nieren, Leber, Lungen, Schilddrü-
se, Nervensystem)?

❏ n  ❏ j
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Wenn ja, welche?
 

3. Leidet Ihr Kind momentan an einer Infekti-
onskrankheit?

❏ n  ❏ j

4. Hat Ihr Kind früher Infektionen durchge-
macht?

❏ n  ❏ j

Wenn ja, welche?
 

5. Wurde bei Ihrem Kind bisher ein HIV-Test
gemacht?

❏ n  ❏ j

6. Wurde Ihr Kind in letzter Zeit geimpft?
Wenn ja, bitte Impfpass mitbringen!

❏ n  ❏ j

7. Traten Krampfanfälle auf? ❏ n  ❏ j
8. Bestehen Überempfindlichkeiten/Allergien

z.B. auf Medikamente, Kontrastmittel, Pflaster,
Latex, örtl. Betäubungsmittel, Blutersatz, Nah-
rungsmittel oder Asthma, Heuschnupfen?

❏ n  ❏ j

9. Waren bisher Herzkatheteruntersuchun-
gen/Operationen erforderlich?

❏ n  ❏ j

Wenn ja, wann?
 

10. Kam es bei früheren Operationen oder Ver-
letzungen zu verstärkter Blutung?

❏ n  ❏ j

11. Benötigt Ihr Kind regelmäßig Medikamente? ❏ n  ❏ j
Wenn ja, welche?
 
 

12. Weitere Fragen des Arztes:
 
 

Ärztliche Anmerkungen zum
Aufklärungsgespräch
(z.B. individuelle Risiken und mögliche Komplikationen; besondere

Fragen seitens der Eltern; Nebeneingriffe; Folgemaßnahmen; mögliche
Nachteile im Falle einer Ablehnung/Verschiebung der Untersuchung;
Gründe der Eltern für die Ablehnung; Einsichtsfähigkeit bei minderjähri-
gem Patienten; Beschränkung der Einwilligung, z.B. hinsichtlich einer
Bluttransfusion)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ort/Datum/Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin/des Arztes

 
Nur für den Fall einer Ablehnung des Eingriffes:
Der vorgeschlagene Eingriff wurde nach eingehender
Aufklärung abgelehnt. Über die sich daraus ergeben-
den möglichen Nachteile (z.B. Nichterkennen einer
schwerwiegenden Herzfehlbildung und deren Behand-
lungsmöglichkeiten) wurde ausführlich gesprochen.

Ort/Datum/Uhrzeit Unterschrift Ärztin/Arzt

Unterschrift der Eltern und der Patientin/des Patienten*/ggf. des Zeugen

Einwilligungserklärung
Über die geplante Untersuchung hat mich/uns

die Ärztin/der Arzt  
in einem Aufklärungsgespräch ausführlich informiert. Da-
bei konnte(n) ich/wir alle mir/uns wichtig erscheinenden
Fragen über Art und Bedeutung des Eingriffes, über spezi-
elle Risiken und mögliche Komplikationen sowie über Ne-
ben-, Folgemaßnahmen und eventuelle Eingriffserweiterun-
gen und ihre Risiken, stellen.

Ich/Wir habe(n) keine weiteren Fragen, fühle(n)
mich/uns genügend informiert und willige(n) hiermit
nach angemessener Bedenkzeit in die geplante Untersu-
chung ein. Mit ggf. notwendigen Erweiterungen des Ein-
griffes bin ich/sind wir ebenfalls einverstanden. Mein/Un-
ser Einverständnis bezieht sich auch auf eine gegebenen-
falls medizinisch notwendige Blutübertragung.

Ort/Datum/Uhrzeit

Unterschrift der Eltern und der Patientin/des Patienten*

 
* Grundsätzlich ist es notwendig, dass beide Eltern unterschreiben.

Liegt die Unterschrift nur eines Elternteils vor, so versichert die/der
Unterzeichnete zugleich, dass sie/er im Einverständnis mit dem an-
deren Elternteil handelt oder dass sie/er das alleinige Sorgerecht für
das Kind hat.
Unterschrift der Patientin/des Patienten sofern eine ausreichende
Einsichts- und Entscheidungsfähigkeit der Patientin/des Patienten
vorliegt.
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