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Hausärztliche Diagnostik

Hat das Belastungs-EKG ausgedient?

?Anonym gestellte Frage: Auf einer 
kardiologischen Fortbildungsver-

anstaltung vertrat der Referent die 
Meinung, dass das Belastungs-EKG 
überholt sei, da man damit nichts be-
weisen und nichts ausschließen könne. 
Was halten Sie davon?

!MMW-Experte Dr. Stiefelhagen: 
Man kann wahrlich darüber strei-

ten, ob eine Ergometrie bei beschwerde-
freien Patienten sinnvoll ist. Ich persön-
lich glaube es nicht. Die Ergometrie ist 
auch grundsätzlich mit einer Reihe von 
Limitationen assoziiert – etwa dass viele 
Patienten aus unterschiedlichen Grün-
den nicht ausbelastbar sind.

Entscheidend aber ist die geringe 
Sensitivität und Spezi�tät. Beide liegen 

in Abhängigkeit von dem Ausmaß der 
KHK (1, 2 oder 3 Gefäße) zwischen 50 
und 70%. Selbst in dieser Patientengrup-
pe lassen sich im Belastungs-EKG also 
nur bei jedem Zweiten ischämische End-
teilveränderungen nachweisen. Umge-
kehrt beweisen ST-Strecken-Senkungen 
bei fehlenden oder untypischen Be-
schwerden auch noch keine KHK. Gera-
de bei Frauen �ndet sich nicht selten ein 
falsch positives Belastungs-EKG.

Mehr Sicherheit beim Ischämienach-
weis bieten moderne bildgebende Ver-
fahren wie das Stress-Echo oder die 
Myokardszintigra�e, zumal diese auch 
unter pharmakologischem Stress, sprich 
Dobutamin, möglich ist.

Trotzdem würde ich die Ergometrie 
nicht ganz verbannen wollen. Bei Pa-

tienten mit ganz unty-
pischen Beschwerden 
dür�e ein unau�älli-
ges Belastungs-EKG 
eine weitere KHK-Dia-
gnostik weitgehend 
über�üssig machen. 
Auf der anderen Seite 
kann man bei typi-
schen Beschwerden 
und pathologischem 
Belastungs-EKG wohl 
von einer hämodyna-
misch wirksamen 
KHK ausgehen, was 
dann in Deutschland 
im Allgemeinen eine 
Indikation für eine in-
vasive Koronarangio-
gra�e darstellt.

!MMW-Gastexperte Prof. Bernhard 
Maisch, Marburg: In der Hausarzt- 

oder Internistenpraxis wird das Belas-
tungs-EKG zum einen im Rahmen von 
allgemein- oder sportärztlichen Unter-
suchungen eingesetzt, zum anderen für 
die Abklärung unklarer thorakaler Be-
schwerden. 

Letztere können natürlich ganz un-
terschiedliche Ursachen haben. In der 
Notfallambulanz einer Klinik oder im 
ärztlichen Notdienst dominieren kar-
diale, in der Allgemeinarztpraxis mus-
kulo skelettale Probleme [Erhardt L et al. 
Eur Heart J. 2002;23:1153–76].

Beim akuten Koronarsyndrom mit 
ST-Hebung oder einer akuten Non-ST-
Hebung im Ruhe-EKG ist ein Troponin-
schnelltest indiziert und die sofortige 
Klinikeinweisung obligat. Sind Ruhe-
EKG und hochsensitiver Troponintest 
normal, sollten vor einem Belastungstest 
eine Lungenembolie, eine Aortendissek-
tion, eine Perikarditis, eine Myokarditis 
sowie eine Tako-Tsubo-Kardiomyopa-
thie ausgeschlossen werden. Dies wird 
in der Regel beim Kardiologen erfolgen. 
Erst dann wäre das Belastungs-EKG für 
die Hausarztpraxis sinnvoll.

Fehlen beim Erreichen der Ausbelas-
tungsfrequenz (180 minus Lebensalter) 
weiterhin Belastungsangina und EKG-
Veränderungen, ist ein kardiales ©o-
raxsyndrom in 8 von 10 Fällen ausge-
schlossen. Dann sind weitere kardiale, 
pulmonale, vaskuläre, gastrointestinale 
oder orthopädische Ursachen in der Dif-
ferenzialdiagnose des ©oraxschmerzes 
abzuklären. ■Für Sportuntersuchungen bleibt das Ergometer wichtig.
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