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HDZ NRW: Medizinische Kompetenz  
und menschliche Nähe

Das Herz- und Diabeteszentrum Nordrhein-Westfalen 
(HDZ NRW), Bad Oeynhausen, ist ein international füh-
rendes Zentrum zur Behandlung von Herz-, Kreislauf- 
und Diabeteserkrankungen. 37.000 Patienten pro Jahr, 
davon 14.700 in stationärer Behandlung, werden im 
Universitätsklinikum der Ruhr-Universität Bochum ver-
sorgt.

Die Klinik für Kardiologie des HDZ NRW unter der Leitung 
von Prof. Dr. med. Dieter Horstkotte ist spezialisiert auf 
die Behandlung der Koronaren Herzkrankheit, Herzklap-
penfehler, Herzmuskelerkrankungen, Herzrhythmusstö-
rungen und entzündliche Herzerkrankungen. In der Klinik 
für Kardiologie werden jährlich mehr als 8.000 Herzkathe-
teruntersuchungen durchgeführt. Über 8.500 Patienten 
pro Jahr kommen zur ambulanten Behandlung in die Kli-
nik. Modernste diagnostische und bildgebende Verfahren 
sowie alle modernen Kathetertechniken sichern die best-
mögliche und schonende medizinische Versorgung der 
Patienten. Die Klinik ist Europäisches und Nationales Ex-
zellenz-Zentrum zur Bluthochdruckbehandlung, aner-
kanntes Brustschmerzzentrum (CPU – Chest Pain Unit) 
sowie als überregionales Zentrum zur Versorgung Erwach-
sener mit angeborenem Herzfehler (EMAH) zertifiziert.
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Vor der Untersuchung, bei stationären Patienten in der Regel 
am Vortag, findet ein Aufklärungsgespräch mit Ihrem be-
treuenden Stationsarzt / -ärztin statt. Sie werden nach 
Schluckstörungen, Allergien, Vorerkrankungen, Voroperatio-
nen oder anderen Eingriffen an Hals, Rachen oder am obe-
ren Verdauungstrakt gefragt, die die Untersuchung erschwe-
ren könnten. Weisen Sie bitte auf das Vorliegen solcher 
Probleme hin, sofern vorhanden!
Am Ende des Aufklärungsgesprächs sollten Sie Sinn und 
Zweck der Untersuchung in Ihrem speziellen Fall kennen, 
und wir sollten über Besonderheiten Ihrer medizinischen 
Vorgeschichte informiert sein.

Die Untersuchung erfolgt in der Regel vormittags. Sie
sollten mindestens 4 Stunden vorher nichts gegessen
oder getrunken haben, höchstens ein Schlückchen Wasser 
ist erlaubt! Eine Endokarditis-Prophylaxe ist grundsätzlich 
nicht mehr erforderlich. Herausnehmbare Zahnprothesen 
werden vor der Untersuchung entfernt, Sie können diese 
auch in Ihrem Nachtschränkchen auf Station belassen. Zur 
Untersuchung selbst werden Sie von der Ultraschall-
Abteilung einbestellt; ggfs. führen wir die Untersuchung
auch in einem Überwachungszimmer durch, wenn eine  
 „Narkose“ im engeren Sinn erforderlich ist, oder Ihr Zu-
stand bzw. Ihr Krankheitsbild dies erfordert.
 
Die Einführung der Sonde erfolgt durch sowohl endosko-
pisch als auch echokardiographisch erfahrene Ärztinnen und 
Ärzte der Klinik für Kardiologie, denen mindestens ein weite-
rer Mitarbeiter/in zur Seite steht. Zu Ihrer Sicherheit überzie-
hen wir die Sonde vor der Einführung in der Regel mit einem 
feinen Gummischlauch.       

  Untersuchungsablauf

Die Untersuchung kann bei „einfachen“ Fragestellungen
bereits 2 Minuten nach Einführung der Sonde abgeschlossen 
sein - wir bemühen uns auf jeden Fall, diese für Sie etwas 
unangenehme Zeit so kurz wie möglich zu halten!

Nach der Untersuchung dürfen Sie eine weitere Stunde
nichts essen und trinken, da sie erst nach Ablauf dieser Zeit 
die volle Kontrolle über Ihre Schluckmuskulatur wiedererlan-
gen. Das genaue Ergebnis der Untersuchung erfahren Sie 
von Ihrem betreuenden Stationsarzt / -ärztin. Bitte berück-
sichtigen Sie, dass unmittelbar nach Untersuchungsende 
zwar oft schon eine Aussage möglich scheint, die volle Trag-
weite eines Befundes aber gelegentlich erst nach einem Ver-
gleich mit Voraufnahmen oder nach interner Diskussion
ermessen werden kann. Dies braucht manchmal etwas Zeit.

Bei Fragen stehen wir Ihnen und Ihrem weiterbehandelnden 
Arzt gern zur Verfügung: 
 
Telefon:  +49 (0) 5731 / 97-1100 
Telefax:  +49 (0) 5731 / 97-1110 
e-mail:  kardiocall@hdz-nrw.de 
 

Mit besten Wünschen 
Ihr

Univ.-Prof. Dr. med. Dieter Horstkotte        

Direktor der Klinik für Kardiologie              

 

Patienteninfo 
 
Transösophageale Echo-
kardiographie des Herzens
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      Abb. 2: Gerinnselbildung (links) im linken Herzohr  
        (Pfeile) bzw. voll ausgebildeter, aus dem Herzohr  
        vorrangender (rechts) Thrombus (Pfeil)

       Abb. 3: TEE-Bild eines Defekts in der Vorhofscheide-      
       wand mit durchtretender Kontrastmittel-Wolke  
       (links, Pfeile) bzw. nach Verschluss des Defekts (rechts)  
       mit einem Schirmchen (Pfeile)

       Abkürzungen: 
        LA = linker Vorhof, LV = linke Hauptkammer,  
        RA = rechter Vorhof, Ao = Aorta

Liebe Patientin, lieber Patient!

Die bei Ihnen vorliegende Erkrankung erfordert zur best-
möglichen Behandlung eine exakte Darstellung bestimmter
Strukturen des Herzens aus allernächster Nähe. Die hierfür 
geeignete Bildgebungs-Methode ist die sog. transösopha- 
geale Echokardiographie (TEE), salopp auch „Schluck-Echo“ 
genannt.
Dabei wird eine hochauflösende Ultraschall-Sonde, welche 
auf ein Endoskop montiert ist (ähnlich dem, was Sie evtl. von 
einer Magenspiegelung her kennen, (Abb. 1), durch die Spei-
seröhre ca. 30 – 45 cm tief vorgeführt.
Auf diese Weise lassen sich insbesondere die herznahen
Venen und Arterien und die Herzvorhöfe in sonst nicht er-
reichbarer Detailgenauigkeit darstellen. Diese räumliche Nähe 
zum Herzen ohne störende Luft- oder Knochenüberlagerung 
ist der Grund, warum einige Fragestellungen in der Kardiolo-
gie nahezu ausschließlich durch diese Art der Untersuchung
beantwortet werden können.
Es ist auch der Grund, warum gelegentlich zusätzlich zur 
transthorakalen („durch die Brustwand“) echokardiographi-
schen Standard-Untersuchung eine TEE erforderlich ist.

 Abb. 1: TEE-Sonde und Ultraschallgerät

Vorwort

Diese Informationsbroschüre soll Ihnen helfen, Sinn und  
Ablauf der transösophagealen Echokardiographie besser zu 
verstehen. Ein ausführliches Gespräch mit Ihrem behandeln-
den Arzt / Ärztin kann dadurch aber nicht ersetzt werden. 

In jedem Fall ist die TEE als „halb-invasive“ Maßnahme
(invasiv = in den Körper eindringend) eine Untersuchung,  
die Ihrer schriftlich dokumentierten Einwilligung bedarf.  
Stellen Sie im Aufklärungsgespräch also alle Fragen, die bei 
der Lektüre dieses Faltblatts eventuell auftreten.

Diagnosemöglichkeiten

Typische Fragestellungen, die am besten oder ausschließlich
mit der TEE beantwortet werden können, sind z. B.:

• Ursprung einer Embolie, d. h. eines Blutgerinnsels, 
aus dem Herzen?

•  „Versteckte“ Blutgerinnsel im Herzen, besonders 
im sog. „linken Herzohr“? 
Abb. 2 zeigt die Vorstufe eines solchen Gerinnsels und 
einen voll ausgebildeten, aus dem Herzohr herausragen-
den Thrombus.

• Entzündung („Endokarditis“) einer oder mehrerer Herz-
klappen oder Entzündung von Schrittmacherkabeln?

• Defekte in der Vorhofscheidewand? 
Abb. 3 zeigt den Durchtritt einer Echokontrastmittel-
Wolke durch solch ein kleines Loch („persistierendes  

Foramen ovale“)

Diagnostik Komplikationen

Außerdem überwachen wir verschiedene katheterbasierte
Eingriffe mit einer TEE, wie z. B. die Implantation eines 
Schirmchens (Abb. 3) zum Verschluss eines Vorhofscheide-
wand-Defektes.
 
In anderen Fällen erweckt die transthorakale Untersuchung 
einen Verdacht, dessen Bestätigung einer TEE bedarf.

Komplikationen

Sicherheit und Aussagekraft stehen bei all unseren
diagnostischen Bemühungen an erster Stelle. In erfahrener 
Hand ist auch die TEE eine sehr komplikationsarme,
aber etwas belästigende Untersuchung.

Tödliche Komplikationen sind extrem selten (weniger als 3 
auf 10.000 Untersuchungen) und in erster Linie Folge von 
Verletzungen der Speiseröhre oder des Magens.
Um das geringe Risiko von Komplikationen durch die Ver-
wendung intravenöser Betäubungs- oder Narkosemittel zu 
vermeiden, versuchen wir wann immer möglich, die Unter-
suchung lediglich unter lokaler Betäubung der Rachen-
schleimhaut durchzuführen. Manchmal ist es auch erforder-
lich, dass Sie während der Untersuchung bestimmte
Atemmanöver durchführen; in diesem Fällen ist die
Gabe von intravenösen Betäubungsmitteln ohne Einbuße
an diagnostischer Aussagekraft nicht möglich.
 
Wenn Sie bei anderen Endoskopien die Erfahrung
gemacht haben, dass es „ohne Schlafspritze nicht 
geht“, sagen Sie uns dies bitte, damit wir entsprechende
Vorkehrungen treffen können.


