
Ist das Belastungs-EKG tot?

Das Bessere ist der Feind des Guten. Mit anderen Worten, moderne 
 bildgebende Verfahren wie Stress-Echo, Stress-MRT oder SPECT sind 
bei der Detektion der KHK im Hinblick auf die Sensitivität der Ergo-
metrie deutlich überlegen. Doch kann man die Ergometrie ganz ver-
gessen?

Totgesagte leben bekanntlich länger. 
Dies tri auch für das Belastungs-

EKG zu. Obwohl viele Patienten gar 
nicht oder nicht ausreichend belastet 
werden können, die Ergometrie eine ge-
ringe Sensitivität hat und bei vorbeste-
henden EKG-Veränderungen nicht aus-
wertbar ist, erfreut sich diese Untersu-
chung immer noch weiter Verbreitung. 
Dies ist umso erstaunlicher, da heute 
verschiedene moderne bildgebende 
Verfahren als Alternative zur Verfü-
gung stehen, die eine zuverlässigere Is-
chämiediagnostik oder sogar eine 
nichtinvasive Darstellung der Koro-
nararterien mit deutlich höherer Sensi-
tivität und Spezi�tät erlauben. „Stress-
Echo, Myokard-Perfusions-SPECT, 
Stress-Perfusions-MRT, Dobutamin-
Stress-MRT und CT-Angiogra�e sind 
dem Belastungs-EKG deutlich überle-
gen“, so Dr. Rolf Dörr, Dresden. Das Be-
lastungs-EKG könne eine stenosierende 
KHK auch bei höherer Vortestwahr-
scheinlichkeit niemals mit Sicherheit 
ausschließen.

Entscheidend ist die 
Vortestwahrscheinlichkeit
Klagt ein Patient über unklare �orax-
schmerzen, die an eine KHK denken las-
sen, sollte zunächst immer die Vortest-
wahrscheinlichkeit bestimmt werden, 
bei deren Berechnung Alter, Geschlecht 
und Art der Beschwerden – typisch oder 
nicht typisch – Berücksichtigung �nden. 

„In einem Bereich zwischen 15 und 85 
Prozent Vortestwahrscheinlichkeit ist 
dann immer eine weiterführende Diag-
nostik angezeigt“, so Dörr. Liege die 
Vortestwahrscheinlichkeit unter 15 Pro-
zent, sei keine weitere kardiale Diagnos-
tik notwendig, bei einer Wahrschein-
lichkeit von über 85 Prozent sollte der 
Patient direkt der invasiven Koronaran-
giogra�e zugeführt werden.

Was empfehlen die Leitlinien?
Die Sensitivität des Belastungs-EKGs 
liegt bei ca. 50 Prozent bei einer Spezi�tät 
von über 80 Prozent. „Bei allen modernen 
bildgebenden Verfahren können aber 
heute Sensitivitäten von über 80 Prozent 
erreicht werden und zwar ohne Einbußen 
bei der Spezi�tät“, so Dörr. Die ESC-Gui-
deline emp�ehlt deshalb bei einer Vor-
testwahrscheinlichkeit von 15–65 Pro-
zent soweit möglich ein modernes bildge-
bendes Verfahren wie Stress-MRT, 
SPECT oder Stress-Echo, aber das Belas-
tungs-EKG wird noch als eine mögliche 
Alternative genannt. Bei einer Vortest-
wahrscheinlichkeit von 66–85 Prozent 
sollte aber immer eine bildgebende Dia-
gnostik angestrebt werden. Für Patienten 
mit einer Vortestwahrscheinlichkeit von 
15–50 Prozent wird als Alternative auch 

die CT-Angiogra�e propagiert. „Die Na-
tionale Versorgungsleitlinie geht sogar 
noch etwas weiter“, so Dörr. Nur bei einer 
Vortestwahrscheinlichkeit von 15–30 
Prozent werde das Belastungs-EKG noch 
als Option genannt. Denn bei einer Vor-
testwahrscheinlichkeit von über 30 Pro-
zent liege das Risiko, dass eine KHK nicht 
erfasst werde, bei über 15 Prozent, wenn 
das Belastungs-EKG in Ordnung ist. „Zu-
sammenfassend kann die Ergometrie 
eventuell nur noch als Methode der zwei-
ten Wahl bei Patienten mit einer Vortest-
wahrscheinlichkeit zwischen 15 und 30 
Prozent empfohlen werden“, so das Fazit 
von Dörr.
 Dr. Peter Stiefelhagen

Das Belastungs-EKG ist nur noch Metho-
de zweiter Wahl und das auch nur bei ge-
ringer Vortestwahrscheinlichkeit.
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„Stress-Echo, Myokard-
Perfusions-SPECT und 
CT-Angiogra�e sind 
dem Belastungs-EKG 
deutlich überlegen.“

Dr. Rolf Dörr
Dresden
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nus-Syndrom. In der neuen Leitlinie 
wird der Karotisdruck propagiert bei 
über 45-Jährigen mit einer unklaren 
Synkope, wobei für die Diagnosestel-
lung „hypersensitiver Karotis-Sinus“ 

eine Asystolie nicht mehr von mindes-
tens drei sondern von sechs Sekunden 
oder ein Abfall des Blutdrucks von min-
destens 50 mmHg systolisch unter dem 
Karotisdruck gefordert wird. Insgesamt 

wurde die Empfehlung, das Ergebnis in 
die �erapie�ndung ein£ießen zu lassen, 
vom Empfehlungsgrad I auf IIa herabge-
stu¤. 
 Dr. Peter Stiefelhagen
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