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Der Eingriff ist vorgesehen am (Datum):

Patientendaten:

  K-OP-08  

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, liebe Eltern,
bei Ihnen/Ihrem Kind liegt ein Vorhofseptumdefekt (ASD), also ein Loch in der Scheidewand zwischen den beiden Vorhöfen des 
Herzens, vor. Zum Verschluss des Loches ist ein operativer Eingriff geplant.
Diese Informationen dienen zur Vorbereitung auf das Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt (im Weiteren Arzt). Im Gespräch 
wird Ihnen Ihr Arzt die Vor- und Nachteile der geplanten Maßnahme gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über die Risiken 
aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in 
den vorgeschlagenen Eingriff erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.

URSACHEN EINES DEFEKTES DER  
VORHOFSCHEIDEWAND

Während der Entwicklung des Kindes im Mutterleib besteht eine 
natürliche Verbindung zwischen dem rechten und linken Herz-
Vorhof. Nach der Geburt schließt sich diese Verbindung mit dem 
Beginn der Lungenatmung. Bei etwa einem Viertel der Menschen 
erfolgt dieser Verschluss jedoch nicht vollständig. In der Regel 
verursacht dieses „persistierende Foramen ovale“ (PFO) keine 
Beschwerden, da es meist nur bei Druckerhöhung im Brustkorb, 
z. B. beim Husten oder Pressen, zu einem Blutübertritt kommt. 

Bei größeren Defekten in der Vorhofscheidewand (Vorhofseptum-
defekt, Atrium-Septum-Defekt, ASD) kommt es zu einem stän-
digen Blutübertritt vom linken in den rechten Vorhof. Dadurch 
müssen der rechte Vorhof und damit auch die rechte Herzkammer 
eine erhöhte Blutmenge bewältigen. In der Folge kommt es 

zur Erweiterung des rechten Vorhofs, der rechten Herzkammer 
und auch der Lungenarterien. Durch die erhöhte Belastung des 
Herz-Kreislauf-Systems können sich hieraus langfristig eine Herz-
schwäche (Herzinsuffizienz), Herzrhythmusstörungen und ein 
Hochdruck im Lungenkreislauf bilden.  
Durch den Blutübertritt vom linken in den rechten Vorhof können 
auch kleine Blutgerinnsel aus dem venösen in den arteriellen 
Kreislauf geschwemmt werden, in die versorgenden Gefäße des 
Gehirns gelangen und so einen Schlaganfall auslösen.
Um diesen Komplikationen vorzubeugen, kann das Loch in der 
Vorhofscheidewand durch eine Operation verschlossen werden. 
In Ihrem Fall/Im Fall Ihres Kindes ist aufgrund der Größe und Lage 
des Defektes (nahe einer Herzklappe oder der Hauptschlagader) 
eine offene Operation empfehlenswert. 

ABLAUF DES EINGRIFFS
Die Operation erfolgt in Narkose, worüber Sie gesondert auf-
geklärt werden. 
Für den Eingriff stehen verschiedene Zugänge zur Auswahl. Ihr 
Arzt bespricht das bei Ihnen/Ihrem Kind geplante Vorgehen:

 Zugang über das Brustbein (Sternotomie)
 Hierbei öffnet der Arzt den Brustkorb mittels Durchtrennung 

des Brustbeins. 

 Zugang über den seitlichen Brustkorb (Thorakotomie)
 Bei diesem sog. minimalinvasiven Verfahren wird der Brust-

korb seitlich entlang der Rippen mit einem kleineren Schnitt 
geöffnet. 

 Anderer Zugang: 

Für den Eingriff wird das Herz zunächst durch Anbringen von 
zwei Kunststoffschläuchen an eine Herz-Lungen-Maschine an-
geschlossen. Dies erfolgt bei dem minimalinvasiven Verfahren in 
der Regel über zusätzliche kleine Schnitte in den Leisten. Um den 
Blutfluss durch das Herz zu unterbrechen, wird die Hauptschlag-
ader abgeklemmt und das Herz durch Einspritzen eines Medi-
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kaments ruhig gestellt. Die Herz-Lungen-Maschine übernimmt 
die Tätigkeit des Herzens und der Lunge und gewährleistet die 
Sauerstoffversorgung im Körper während der Operation.
Am stehenden Herzen kann der Arzt anschließend den rechten 
Herzvorhof öffnen, um einen Zugang zur Vorhofscheidewand 
zu schaffen. Je nach Lage und Größe des Defektes kann dieser 
entweder mit einer Naht oder mit einem sog. Patch - bestehend 
aus körpereigenem Material aus dem Herzbeutel oder Kunststoff 
- verschlossen werden. Anschließend wird die Öffnung im Vorhof 
wieder vernäht.
Nach der Operation wird das Herz wieder durchblutet und be-
ginnt wieder zu schlagen bzw. wird der Herzschlag durch elek-
trische Impulse stimuliert. Sobald ein regelmäßiger Herzrhythmus 
eingesetzt hat, wird das Herz schrittweise von der Herz-Lungen-
Maschine entwöhnt.
Es kann notwendig sein, den Herzrhythmus mit einem vorüberge-
henden Herzschrittmacher zu regulieren. Hierfür werden dünne 
Schrittmacherkabel am Herzmuskel angebracht und durch die 
Haut nach außen geleitet. Das Einlegen von dünnen Kunststoff-
Schläuchen in den Brustkorb, sogenannten Drainagen, dient zur 
Ableitung von Wundsekret nach außen. Schrittmacherkabel und 
Drainagen können nach einigen Tagen von Ihrem Arzt wieder 
entfernt werden.
Abschließend wird ggf. das Brustbein mit Drähten verschlossen 
und die Wunden am Brustkorb vernäht und mit einem sterilen 
Verband versorgt.

ALTERNATIV-VERFAHREN
Alternativen wie eine medikamentöse Behandlung oder auch 
das Zuwarten, ob der Defekt von allein zuwächst, sind nur in 
ausgewählten Fällen und nur bei kleineren Löchern eine Option. 
Auch die Möglichkeit, das Loch mit einem weniger belastenden 
Kathetereingriff mittels Schirmchen zu verschließen, kommt nur 
in bestimmten Fällen in Betracht. 
Ihr Arzt erläutert Ihnen gerne, warum er in Ihrem Fall/im Fall 
Ihres Kindes eine offene Operation zum Verschluss des Defektes 
empfiehlt. 

ERFOLGSAUSSICHTEN
In der Regel gelingt es, den Defekt mit dem Eingriff dauerhaft und 
sicher zu verschließen und damit das Risiko einer Herzschwäche 
deutlich zu senken. Selten kann der Defekt jedoch bestehen 
bleiben oder es bildet sich eine neue Öffnung (Rezidiv), sodass 
ggf. ein weiterer Eingriff notwendig werden kann. 
Der Behandlungserfolg hängt jedoch auch davon ab, ob im Zu-
sammenhang mit dem Vorhofscheidewand-Defekt noch weitere 
Herzfehlbildungen vorliegen.
Ihr Arzt bespricht mit Ihnen, mit welchem Behandlungsergebnis 
in Ihrem Fall/im Fall Ihres Kindes zu rechnen ist.

MÖGLICHE ERWEITERUNGSMASSNAHMEN
Während der Operation kann sich herausstellen, dass weite-
re Eingriffe am Herzen (z. B. Rekonstruktion oder Ersatz einer 
Herzklappe, Verschluss eines Defektes in der Herzscheidewand 
zwischen den Herzkammern) nötig sind. Falls keine andere Wahl 
besteht und das Risiko einer erneuten Operation zu groß ist, 
wird der Arzt die notwendigen Zusatzmaßnahmen durchführen. 
Ist eine Erweiterungsmaßnahme vorhersehbar, wird Ihr Arzt Sie 
vorab darüber informieren.

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG UND NACHSORGE
Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und des Pflege-
personals genauestens. Falls nichts anderes angeordnet, beach-
ten Sie bitte folgende Verhaltenshinweise: 

Vorbereitung: 
Medikamenteneinnahme: Teilen Sie Ihrem Arzt mit, welche 
Medikamente regelmäßig eingenommen oder gespritzt werden 
(insbesondere blutgerinnungshemmende Mittel wie Aspirin® 
(ASS), Marcumar®, Heparin, Plavix®, Ticlopidin, Clopidogrel, 
Eliquis®, Lixiana®, Xarelto®, Pradaxa® und metforminhaltige Me-
dikamente, sog. „Biguanide“, bei Diabetikern) oder unregelmäßig 
in den letzten 8 Tagen vor dem Eingriff eingenommen wurden 
(z. B. Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol). Dazu gehören 
auch alle rezeptfreien und pflanzlichen Medikamente. Ihr Arzt 
informiert Sie, ob und für welchen Zeitraum die Medikamente 
abgesetzt werden müssen. 
Essen, Trinken und Rauchen: Bitte stellen Sie das Rauchen 
spätestens am Tag vor dem geplanten Eingriff ein. In der Regel 
darf 6 bis 8 Stunden vor dem Eingriff nichts mehr gegessen und 
keine Getränke wie Säfte mit Fruchtmark, Milch, Brühe oder 
Alkohol getrunken werden. Bis etwa 2 Stunden vor dem Eingriff 
kann klare Flüssigkeit wie Wasser oder Tee getrunken werden.

Nachsorge: 
Nach dem Eingriff werden Ihre Körperfunktionen noch einige Zeit 
auf der Intensivstation überwacht. Wenn Ihre Vitalfunktionen 
wieder stabil sind, werden Sie auf eine normale Pflegestation 
verlegt.
Die Operationswunden verursachen in den ersten Tagen zum Teil 
Schmerzen, die sich mit Medikamenten gut lindern lassen. Auch 
anfängliche Schmerzen in der Schulter können unangenehm sein, 
vergehen aber meist ohne Behandlung.
Wurde das Brustbein durchtrennt, kann dies für einige Wochen 
schmerzen. Die Heilung dauert ähnlich einem Knochenbruch etwa 
6 bis 8 Wochen. In dieser Zeit sollten ruckartige Bewegungen und 
schweres Heben vermieden werden.
Nach einer Herzoperation leiden einige Betroffene an einer de-
pressiven Verstimmung. Falls Sie solche Veränderung an 
sich bemerken, scheuen Sie sich nicht darüber zu sprechen. Im 
Bedarfsfall kann Ihr Arzt Ihnen verschiedene Hilfestellungen 
anbieten.
Nehmen Sie die ggf. verordneten Medikamente zur medika-
mentösen Blutverdünnung bitte genau nach Vorschrift und 
lassen Sie Ihre Blutgerinnung in den angegebenen Abständen 
kontrollieren. Bitte tragen Sie Ihren Marcumarausweis bei sich 
und zeigen Sie diesen Ihren behandelnden Ärzten.
Falls ein Kunststoffpatch implantiert wurde, müssen in den ers-
ten 6 Monaten bakterielle Infektionen der Atemwege, des 
Harntraktes oder des Kiefers frühzeitig mit Antibiotika be-
handelt werden, um einer Entzündung der Herzinnenhaut und 
der Herzklappen vorzubeugen. In diesem Zeitraum muss auch 
bei medizinische Maßnahmen, welche zu einem Übertritt von 
Bakterien in die Blutbahn führen können, wie z. B. eine Wurzel-
kanalbehandlung, eine vorbeugende Antibiotikagabe erfolgen.
Bezüglich weiterer Verhaltensmaßnahmen, wie z. B. zur Einnahme 
von anderen Medikamenten sowie zu körperlichen Aktivitä-
ten, halten Sie sich unbedingt an die Anweisungen Ihres Arztes.

Bitte informieren Sie sofort Ihren Arzt, falls Befindlichkeitsstörun-
gen wie z. B. Schmerzen beim Atmen, Herzbeschwerden, 
Atem- oder Kreislaufstörungen, Fieber oder Missemp-
findungen auftreten. Die Beschwerden können auch noch Tage 
oder Wochen nach der Operation auftreten. Sie erfordern eine 
sofortige Behandlung. 

RISIKEN, MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND 
NEBENWIRKUNGEN

Es ist allgemein bekannt, dass jeder medizinische Eingriff 
Risiken birgt. Diese können zum Teil zusätzliche Behandlungs-
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maßnahmen oder Operationen erfordern und u. U. auch im wei-
teren Verlauf lebensbedrohlich sein sowie bleibende Schäden 
hinterlassen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie aus recht-
lichen Gründen über alle bekannten eingriffsspezifischen Risiken 
informieren müssen, auch wenn diese nur in Ausnahmefällen 
eintreten. Ihr Arzt wird im Gespräch auf individuelle Risiken näher 
eingehen. Sie können aber auch auf eine ausführliche Aufklärung 
verzichten. Überspringen Sie dann diesen Risiko-Abschnitt und 
bestätigen Sie dies bitte am Ende der Aufklärung.
Verwirrtheitszustände, Sprach-, Gedächtnis- und Kon-
zentrationsstörungen können nach der Operation auftreten. 
Sie bilden sich aber meist nach Tagen von selbst wieder zurück. 
Infektionen z. B. im Bereich der Operationswunde oder an der 
Einführungsstelle von Injektionsnadeln mit Absterben von Gewebe 
(Nekrose) und Narbenbildung, Spritzenabszess oder Venenentzün-
dung (Phlebitis) sind möglich. Eine Infektion der Wunde äußert 
sich in Schwellung, Rötung, Schmerzen, Überwärmung der Haut 
und Fieber. In den meisten Fällen sind Infektionen mit Antibiotika 
gut behandelbar. Eine operative Behandlung ist dann notwendig, 
wenn es zu einer Brustbein- bzw. Brustraumentzündung kommt 
oder die Infektion antibiotisch nicht beherrschbar ist. Eine nicht 
beherrschbare Infektion kann auch zu einer lebensgefährli-
chen Blutvergiftung (Sepsis) führen.
Bei verzögerter Wundheilung oder bei zu Wundheilungs-
störungen neigenden Patienten kann es zu schmerzhafter 
Narbenbildung und Wucherungen (Keloide) kommen. Wenn 
das Brustbein nicht stabil zusammen wächst, kann eine 
Nachoperation notwendig werden.
Allergische Reaktionen, z. B. auf Medikamente oder Latex 
können zu Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen, Übelkeit und 
Husten führen. Schwerwiegende Reaktionen wie z. B. Atemnot, 
Krämpfe, Herzrasen oder lebensbedrohliches Kreislaufver-
sagen sind selten. Dann können u. U. bleibende Organschäden 
wie Gehirnschäden, Lähmungen oder dialysepflichtiges Nieren-
versagen eintreten. 
Selten kann es zur Verletzung von Nerven oder größeren 
Lymph- oder Blutgefäßen kommen. Die Folgen der Gefäß-
verletzungen sind Durchblutungsstörungen und das Absterben 
von Weichteilen. Nervenverletzungen z. B. von Stimmband-, 
Zwerchfellnerv oder des Armnervengeflechts führen zu vorü-
bergehenden, selten dauerhaften Sprachstörungen, Heiserkeit, 
Atemnot oder Lähmungen des Armes oder des Beins.
Bei Öffnung des Brustkorbs mit einem Rippensperrer kann es zu 
Rippenbrüchen kommen.
Es können sich Blutgerinnsel (Thromben) bilden und ei-
nen Gefäßverschluss verursachen. Die Gerinnsel können auch 
verschleppt werden und die Blutgefäße anderer Organe ver-
schließen (Embolie). Dadurch kann es z. B. zu Schlaganfall, 
dialysepflichtigem Nierenversagen oder Lungenembolie 
mit bleibenden Schäden kommen. Werden zur Vorbeugung blut-
gerinnungshemmende Mittel verabreicht, vergrößert sich das 
Blutungs- bzw. Nachblutungsrisiko. Bei Gabe von Heparin kann 
es zu einer schwerwiegenden Immunreaktion (HIT) mit Verklum-
pen der Blutplättchen (Thrombozyten) und Gefäßverschlüssen in 
Venen und Arterien kommen. 
Bei der Operation kann es, bedingt durch die Minderdurchblu-
tung des Herzmuskels, in seltenen Fällen zu einem Herzinfarkt 
kommen. Dieser Infarkt wird meist sofort erkannt und behandelt. 
Gelangt während der Operation Luft in ein Gefäß, kann es zu 
einer Luftembolie mit u. U. schweren Durchblutungs- oder 
Kreislaufstörungen kommen.
Blutungen werden meist sofort erkannt und gestillt. Bei hohen 
Blutverlusten kann eine Übertragung von Fremdblut/-bestand-

teilen (Transfusion) notwendig werden. Dadurch kann es sehr 
selten zu Infektionen z. B. mit Hepatitis-Viren (Leberentzündung), 
äußerst selten mit HIV (AIDS), BSE-Erregern (Hirnerkrankung) 
oder anderen gefährlichen – auch unbekannten – Erregern 
kommen. Auch ein Lungenödem mit Lungenversagen, eine 
Verschlechterung der Nierenfunktion oder andere gefährliche 
Immunreaktionen können ausgelöst werden. Besprechen Sie mit 
Ihrem Arzt, ob eine Eigenblutspende sinnvoll und möglich ist. 
Nach einer Blutübertragung kann eine Kontrolluntersuchung im 
Abstand von einigen Wochen ratsam sein, um eine Übertragung 
von HIV oder Hepatitis-Viren mit letzter Sicherheit ausschließen 
zu können. 
Blutergüsse (Hämatome) treten gelegentlich auf und können 
harte, schmerzhafte Schwellungen bilden. Meist verschwinden 
sie nach Tagen oder Wochen ohne Behandlung.
Nachblutungen am Herzen können zur Ansammlung von Blut 
im Herzbeutel führen und die Pumpfunktion des Herzens behin-
dern. Eine Punktion oder operative Eröffnung des Herzbeutels 
ist dann nötig.
Durch die Reizung des Herzbeutels während der Operation kann 
es zu einer Herzbeutelentzündung kommen. Die Einlage einer 
Drainage kann dann notwendig werden.
Störungen der Atmung z. B. aufgrund einer Zwerchfell-
schwäche können für einige Tage eine Nachbeatmung auf der 
Intensivstation erforderlich machen. Dadurch kann eine Lungen-
entzündung begünstigt werden.
Nach der Operation kann Luft in den Brustkorb eindringen 
(Pneumothorax), es zu einer Flüssigkeitsansammlung (Pleu-
raerguss) kommen oder sich ein Lungenflügel nicht vollständig 
entfalten. Husten, Unruhe, Schweißausbruch, Pulsanstieg und 
Atemnot können die Folgen sein. Falls eine konservative Be-
handlung wie z. B. Atemtherapie oder ausschwemmende Me-
dikamente nicht ausreicht, kann eine Punktion oder die Anlage 
einer Saugdrainage nötig werden.
Schädigung der Haut, Weichteile bzw. Nerven (z. B. durch 
Einspritzungen, Desinfektionsmittel, elektrischen Operations-
instrumente, Wärmematten oder die Lagerung) sind möglich. 
Taubheitsgefühl, Lähmungen und Schmerzen können die Folgen 
sein. Meist sind diese vorübergehend. Gelegentlich kommt es zu 
dauerhaften Nervenschäden oder Absterben von Gewebe und 
es können Narben zurückbleiben.
Nach der Operation kann das Herz eine Zeit lang zu schwach 
sein (Herzinsuffizienz), um den Kreislauf aufrecht zu erhalten. 
Auch Herzrhythmusstörungen treten häufig auf. Diese Stö-
rungen können mit Medikamenten meist gut behandelt werden. 
In manchen Fällen kann es jedoch notwendig sein, das Herz 
vorübergehend mit einer speziellen Pumpe zu unterstützen oder 
einen Defibrillator oder Herzschrittmacher ggf. auch dauerhaft 
einzupflanzen.
Während oder nach der Operation kann es zu einem Blutdruck-
abfall oder Durchblutungsstörungen kommen. In extrem 
seltenen Fällen kann dies zu einer Schädigung des Sehnervs 
mit Erblindung, auch beider Augen, führen.
Beim Einsatz einer Herz-Lungen-Maschine werden durch den 
Kontakt des Blutes mit dem Fremdmaterial Signalstoffe freige-
setzt, die eine Entzündungsreaktion im gesamten Körper 
auslösen (sog. Immunantwort) und zum lebensgefährlichen Or-
ganversagen führen können. Auch können mikroskopisch kleine 
Blutgerinnsel, Luftbläschen oder abgelöste Wandverkalkungen 
ins Gehirn gelangen und zu Hirnleistungsstörungen bis hin 
zum Schlaganfall mit ggf. dauerhaften Lähmungen führen. 
An Armen und Beinen kann es durch Gefäßverschlüsse zu 
Durchblutungsstörungen kommen. Aber auch an anderen 
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Fragen zur Krankengeschichte (Anamnese)
Bitte beantworten Sie vor dem Aufklärungsgespräch die folgenden Fragen gewissenhaft und kreuzen Sie Zutreffendes an. 
Es ist selbstverständlich, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Anhand Ihrer Informationen kann der Arzt die Risiken 
besser abschätzen und wird ggf. Maßnahmen ergreifen, um Komplikationen und Nebenwirkungen vorzubeugen.

Allergie/Überempfindlichkeit?   ja    nein
 Medikamente,  Lebensmittel,  Kontrastmittel, 
 Jod,  Pflaster,  Latex (z.B. Gummihand-

schuhe, Luftballon),  Pollen (Gräser, Bäume), 
 Betäubungsmittel,  Metalle (z. B. Juckreiz durch 

Metallbrillengestell, Modeschmuck oder Hosennieten).

Sonstiges:  

Erkrankung der Atemwege/Lungen?   ja    nein
 Asthma,  chronische Bronchitis,  Lungen-

entzündung,  Lungenemphysem,  Schlafapnoe 
(starkes Schnarchen mit Atemaussetzern),  Stimm-
band-Zwerchfelllähmung.

Sonstiges: 

Stoffwechsel-Erkrankungen?  ja    nein
 Diabetes (Zuckerkrankheit),  Gicht. 

Sonstiges: 

Schilddrüsenerkrankungen?   ja    nein
 Unterfunktion,  Überfunktion,  Basedowsche 

Krankheit,  Knoten,  Kropf.

Sonstiges:

Nierenerkrankungen?   ja    nein
 Nierenfunktionsstörung (Niereninsuffizienz), 
 Nierenentzündung.

Sonstiges:

Infektionskrankheiten?  ja    nein
 Hepatitis,  Tuberkulose,  HIV. 

Sonstiges: 

Neigung zu Wundheilungsstörungen,  
Abszessen, Fisteln, starker Narben- 
Bildung (Keloide)?   ja    nein
Nicht aufgeführte akute oder  
chronische Erkrankungen?  ja    nein

Bitte kurz beschreiben:

Werden regelmäßig blutgerinnungs- 
hemmende Mittel benötigt oder wurden  
in der letzten Zeit (bis vor 8 Tagen)  
solche eingenommen/gespritzt?  ja    nein

 Aspirin® (ASS),  Brilique®,  Clopidogrel, 
 Efient®,  Eliquis®,  Heparin,  Iscover®, 
 Marcumar®,  Plavix®,  Pradaxa®,  Ticlopidin, 
 Xarelto®.

Sonstiges: 

Wann war die letzte Einnahme?

Werden andere Medikamente eingenommen?  ja    nein
Wenn ja, bitte auflisten: 

(Auch rezeptfreie Medikamente, natürliche oder pflanzliche Heilmittel, Vitamine, etc.)

Wurden Sie schon einmal im Brustbereich  
oder am Herzen operiert?  ja    nein

Wenn ja, welche Operation? 

Rauchen Sie?   ja    nein

Wenn ja, was und wie viel täglich: 

Sind Sie schwanger?     nicht sicher  ja    nein

Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen vor:

Bluterkrankung/Blutgerinnungsstörung?   ja    nein
 Erhöhte Blutungsneigung (z.B. häufiges Nasen-

bluten, verstärkte Nachblutung nach Operationen, 
bei kleinen Verletzungen oder Zahnarztbehand-
lung, verstärkte oder verlängerte Regelblutung), 

 Neigung zu Blutergüssen (häufig blaue Flecken, 
auch ohne besonderen Anlass)

Gibt es bei Blutsverwandten Hinweise auf  
Bluterkrankungen/Blutgerinnungsstörungen?  ja    nein

War jemals eine Übertragung von Blut/ 
Blutbestandteilen notwendig?  ja    nein

Wenn ja, kam es dabei zu Komplikationen?  ja    nein

Blutgerinnsel (Thrombose)/ 
Gefäßverschluss (Embolie)?  ja    nein

Nierenfunktions-
störung

Lunge
Entzündung
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 Ich/Wir bin/sind damit einverstanden, dass eine Kopie dieses 
Aufklärungsbogens an folgende E-Mail-Adresse gesendet wird:

E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift Patient/in/Betreuer/Eltern/Vormund      2. Elternteil/Minderjähriger

Kopie:  erhalten 

   verzichtet  
             Kopieerhalt/-verzicht 

 Red.Dat.: 06/2019   DE   K-OP-08

Ärztl. Dokumentation zum Aufklärungsgespräch
Wird vom Arzt ausgefüllt

Über folgende Themen (z. B. mögliche Komplikationen, die sich aus den 
spezifischen Risiken beim Patienten ergeben können, nähere Informationen 
zu den Alternativ-Methoden, mögliche Konsequenzen, wenn der Eingriff 
verschoben oder abgelehnt wird) habe ich den Patienten/die Eltern im 
Gespräch näher aufgeklärt:

Der Zugang erfolgt mittels
 Öffnung des Brustbeins (Sternotomie)
 seitliche Öffnung des Brustkorbs (Thorakotomie)
 Anderer Zugang:

Fähigkeit der eigenständigen Einwilligung:
 Die Patientin/Der Patient ist volljährig und besitzt die Fähig-
keit, eine eigenständige Entscheidung über die empfohlene 
Maßnahme zu treffen und seine/ihre Einwilligung in das Ver-
fahren zu erteilen.

 Die/Der Minderjährige verfügt über hinreichende Einsichts- 
und Urteilsfähigkeit, weshalb ihre/seine Zustimmung/Ableh-
nung und die der Eltern/des Vormunds eingeholt wird.

 Die Patientin/Der Patient wird von einem Betreuer mit einem 
die Gesundheitssorge umfassenden Betreuerausweis oder 
einer Vertrauensperson mit einer Vorsorgevollmacht bzw. das 
Kind von seinen Eltern/einem Elternteil oder einem Vormund 
vertreten. Diese sind in der Lage, eine Entscheidung im Sinne 
des Patienten/des Kindes zu treffen.

 Betreuerausweis  Vorsorgevollmacht   
 Patientenverfügung           liegt vor.

 Der anwesende Elternteil hat das alleinige Sorgerecht. 
 Falls ein sorgeberechtigter Elternteil nicht persönlich zur 
Aufklärung erscheinen konnte, wurde eine Vollmacht des 
abwesenden Elternteils vorgelegt.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Ablehnung
Die Ärztin/Der Arzt  hat mich/uns umfassend 
über den empfohlenen Eingriff und über die sich aus meiner/unserer 
Ablehnung ergebenden Nachteile aufgeklärt. Ich/Wir habe/n die 
diesbezügliche Aufklärung verstanden und lehne/n den mir/uns 
empfohlenen Eingriff ab.

Ort, Datum, Uhrzeit

Ablehnung Patientin / Patient / Eltern / Betreuer / Vormund / ggf. des Zeugen

EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Kästchen an und bestätigen 
Sie Ihre Erklärung anschließend mit Ihrer Unterschrift:

 Ich/Wir bestätige/n hiermit, dass ich/wir alle Bestand-
teile der Patientenaufklärung verstanden haben. 
Diesen Aufklärungsbogen (5 Seiten) habe/n ich/wir vollstän-
dig gelesen. Im Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem 
Arzt  wurde/n ich/wir über den Ablauf 
des geplanten Eingriffs, dessen Risiken, Komplikationen und 
Nebenwirkungen in meinem speziellen Fall/im speziellen Fall 
unseres Kindes und über die Vor- und Nachteile der Alternativ- 
methoden umfassend informiert.

 Ich/Wir verzichte/n bewusst auf eine ausführliche 
Aufklärung. Ich/Wir bestätige/n hiermit allerdings, dass 
ich/wir von der Ärztin/dem Arzt  über 
die Erforderlichkeit des Eingriffes, dessen Art und Umfang, 
über den Umstand, dass der Eingriff Risiken birgt, sowie über 
mögliche Alternativen informiert wurde/n.

Ich/Wir versichere/n, dass ich/wir keine weiteren Fragen 
habe/n und keine zusätzliche Bedenkzeit benötige/n. Ich/
Wir stimme/n dem vorgeschlagenen Eingriff zu. Ich/Wir 
willige/n ebenfalls in alle notwendigen Neben- und Folgemaß-
nahmen (z. B. Übertragung von Fremdblut) ein. Die Fragen zu 
meiner Krankengeschichte/der Krankengeschichte (Anamnese) 
unseres Kindes habe/n ich/wir nach bestem Wissen vollständig 
beantwortet. 

Ich/Wir versichere(n), dass ich/wir in der Lage bin/sind, die ärzt-
lichen Verhaltenshinweise zu befolgen.
Im Falle einer Wahlleistungsvereinbarung (sog. Chefarztbehand-
lung) erstreckt sich die Einwilligung auch auf die Durchführung 
der Maßnahmen durch die in der Wahlleistungsvereinbarung 
benannten ständigen ärztlichen Vertreter des Wahlarztes.
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