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Klinik / Praxis    Patientendaten:

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
bei Ihnen wurde eine Engstelle bzw. ein Verschluss einer Arterie (Schlagader) im oben genannten Körperbereich festgestellt, die zu 
Durchblutungsstörungen in der betroffenen Körperregion führt. Diese Verengung soll mittels eines Kathetereingriffs behandelt und somit 
ein verbesserter Blutfluss erreicht werden. 
Diese Informationen dienen zu Ihrer Vorbereitung für 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 Ihre Risiken 
aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in die 
Ihnen vorgeschlagene Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.

URSACHEN DER GEFÄSSVERENGUNG
Engstellen oder Verschlüsse von Arterien können unterschiedli-
che Ursachen haben. Plötzliche Verengungen werden meist durch 
Blutgerinnsel verursacht (Embolie/Thrombose). Es kann aber auch 
zu einer allmählichen Verengung durch Ablagerungen an der Ge-
fäßwand kommen (Arteriosklerose). In beiden Fällen kommt es 
aufgrund der Verengung zu einem verminderten Blutfluss und damit 
zu einer Sauerstoff- und Nährstoffunterversorgung im betroffenen 
Körperbereich. Zudem besteht in den Gefäßabschnitten hinter der 
Engstelle ein erhöhtes Risiko für die Entstehung eines Blutgerinnsels.

ABLAUF DER BEHANDLUNG
Die Behandlung findet in ört-
licher Betäubung statt. Wenn 
Sie es wünschen oder der Arzt 
es für erforderlich hält, erhal-
ten Sie ein leichtes Beruhi-
gungs- und/oder Schmerz- 
mittel. 
Zunächst müssen Lage und 
Ausmaß der Engstelle über-
prüft werden. Dazu punk-
tiert der Arzt eine Arterie in 
der Leiste oder am Arm mit 
einer dünnen Hohlnadel. 
Danach wird durch diese Na-
del erst ein Führungsdraht 
und dann ein sehr dünner 
Kunststoffschlauch (Katheter) 
bis zur betroffenen Körperre-
gion vorgeschoben (Abb. 1). 
Zur Lagekontrolle des Kathe-
ters führt der Arzt mehrere 
Röntgendurchleuchtungen 
durch. 

Durch Einspritzen von Kontrastmittel können die Arterien und die 
Verengung auf dem Röntgenmonitor sichtbar gemacht werden.

Während der Kontrastmit-
telgabe spüren Sie ggf. ein 
vorübergehendes Wärme- 
oder Spannungsgefühl.
Um der Bildung von Blut-
gerinnseln während des 
Eingrif fs vorzubeugen, 
werden Ihnen eventuell 
blutgerinnungshemmen-
de Medikamente verab-
reicht.
Zur Behandlung stehen 
verschiedene Möglichkei-
ten zur Verfügung:

Ballondilatation:
Hierfür schiebt der Arzt zunächst einen Führungsdraht und dann 
einen Katheter mit einem kleinen zusammengefalteten Ballon an der 
Spitze bis in die verengte Stelle im Gefäß. Der Ballon wird dann ein- 
oder mehrmals aufgedehnt (Abb. 3, 4), hierdurch die Engstelle be-
seitigt und eine Verbesserung des Blutflusses erreicht. Abschließend 
kontrolliert der Arzt die Durchgängigkeit des Gefäßes nochmals durch 
Einspritzen eines Kontrastmittels unter Röntgendurchleuchtung.

Stent-Implantation:
Um das Gefäß durchgängig zu halten, ist es gegebenenfalls not-
wendig, eine Gefäßstütze, einen sogenannten Stent, in die Engstelle 
einzubringen. Gefäßstützen sind gitterförmige Röhrchen aus Metall 
oder anderen Materialien. Sie sind in zusammengefaltetem Zustand 
auf einem speziellen Ballonkatheter montiert oder befinden sich in 
einer kleinen Hülse. Der Stent wird so bis zu der Engstelle im be-
troffenen Gefäß vorgeschoben. Durch Aufblasen des Ballons oder 

zu behandelndes/r Gefäß/Körperbereich: 

 Abb. 4: Ballon aufgedehnt Abb. 3: Ballon zusammengefaltet
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Zurückziehen der Hülse wird der Stent entfaltet (Abb. 5) und in der 
Gefäßinnenwand verankert. Abschließend kontrolliert der Arzt die 
richtige Lage und Entfaltung des Stents unter Röntgendurchleuch-
tung mit Kontrastmittelgabe. 

Nach Abschluss der Behandlung 
wird der Katheter wieder entfernt. 
Die Einstichstelle kann entweder 
verschlossen oder mit einem 
Druckverband versehen werden, 
um Nachblutungen zu vermeiden.

Zusatzmaßnahmen:
In einigen Fällen kann eine Gefäßverengung auch mit Medikamen-
ten behandelt werden (Thrombolyse) oder es gibt die Möglichkeit, 
Ablagerungen im Gefäß mit einem speziellen mechanischen Katheter 
abzusaugen (Aspirationsthrombektomie).
Da sich durch die Ballondilatation oder die Stentimplantation Teile 
der Gefäßablagerung lösen können, wird zur Vermeidung von Em-
bolien in einigen Fällen vor dem Eingriff vorübergehend ein Filter in 
das betroffene Gefäß eingelegt.
Ihr Arzt erklärt Ihnen gerne, welche Behandlungsmethode bei Ihnen 
vorgesehen ist.

MÖGLICHE ERWEITERUNGSMASSNAHMEN
Während des Eingriffs kann es zur Bildung von Blutgerinnseln kom-
men, die zu einem Verschluss des betroffenen oder benachbarter 
Gefäße führen können (Thromboembolie). Um die Blutgerinnsel 
zu entfernen müssen spezielle Medikamente (Lyse) oder Katheter 
angewandt werden. Gelingt es nicht, das Gefäß wieder zu öffnen, 
kann auch eine Operation notwendig werden.

ALTERNATIV-VERFAHREN
Alternativ können Gefäßverengungen auch mit blutverdünnenden 
Medikamenten behandelt werden.
Eine operative Behandlung mittels Gefäßausschälung, Gefäßrekon-
struktion oder einer Überbrückung des Verschlusses durch einen 
Bypass kann ebenfalls zur Behandlung einer Engstelle eingesetzt 
werden. Ihr Arzt erklärt Ihnen gerne die Alternativen und warum 
er in Ihrem Fall eine Katheterbehandlung empfiehlt.

ERFOLGSAUSSICHTEN
Der Erfolg einer Katheterbehandlung hängt von mehreren Faktoren 
ab, wie z. B. von Grad, Länge und Lage der Verengungen sowie von 
der Anzahl der Engstellen. In den meisten Fällen ist es möglich, die 
Engstelle im Gefäß zu beseitigen und somit einen ausreichenden Blut-
fluss wiederherzustellen. In manchen Fällen kann es einige Zeit nach 
erfolgreicher Behandlung erneut zu einer Verengung im betroffenen 
Gefäß (Restenose) kommen. Dann kann die Katheterbehandlung 
meist wiederholt werden. Ist dies nicht möglich, kann ein operativer 
Eingriff notwendig werden.
Um die Grunderkrankung der Gefäßverengung/des Gefäßverschlus-
ses zu behandeln, werden Ihnen zusätzlich verschiedene Medika-
mente verordnet. Bitte nehmen Sie diese unbedingt zuverlässig ein, 
um den Behandlungserfolg nicht zu gefährden.
HINWEISE ZUR VORBEREITUNG UND NACHSORGE

Falls nichts anderes angeordnet, beachten Sie bitte folgende 
Verhaltenshinweise: 
Vorbereitung:
Medikamenteneinnahme: Wichtig ist, dass Sie Ihrem Arzt mittei-
len, welche Medikamente Sie regelmäßig einnehmen oder spritzen 
müssen (insbesondere blutgerinnungshemmende Mittel wie Aspirin® 
[ASS], Plavix® , Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®, Marcumar®, etc.) oder 
unregelmäßig in den letzten 8 Tagen vor dem Eingriff eingenommen 
haben. Ihr Arzt wird Sie informieren, ob und für welchen Zeitraum 
Sie Ihre Medikamente absetzen müssen.

Bei Diabetikern können metforminhaltige Antidiabetika, sog. „Bi-
guanide“, zu Wechselwirkungen mit dem verabreichten jodhaltigen 
Kontrastmittel und zu gefährlichen Störungen des Stoffwechsels 
(Übersäuerung) führen. Daher müssen diese Diabetesmedika-
mente abhängig von Ihrer Nierenfunktion eventuell für einige Tage 
abgesetzt werden.
Liegt bei Ihnen eine Schilddrüsenüberfunktion oder einer 
Kontrastmittelallergie vor, werden vorbereitend Medikamente 
verabreicht, um Nebenwirkungen des jodhaltigen Kontrastmittels 
vorzubeugen. Bei Patienten mit eingeschränkter Nierenfunk-
tion ist nach Rücksprache mit dem Arzt vor der Untersuchung 
eine zusätzliche Flüssigkeitszufuhr durch Infusionen oder Trinken 
notwendig. 
Essen, Trinken und Rauchen: Nehmen Sie bitte am Vortag der 
Untersuchung nur leichte Nahrung zu sich und trinken Sie reichlich 
Flüssigkeit. 2 – 4 Stunden vor dem Eingriff darf nichts mehr geges-
sen und auch keine Getränke wie Säfte mit Fruchtmark, Milch oder 
Alkohol getrunken und nicht geraucht werden. Klare Flüssigkeiten 
in geringen Mengen (z. B. 1 –  2 Tassen Wasser oder Tee) sind bis 
zu 1 Stunde vor der Behandlung erlaubt. Ihr Arzt wird Ihnen hierzu 
genaue Anweisungen erteilen. 
Bringen Sie zur Untersuchung bitte folgende Laborwerte mit: 
Schilddrüsenwerte (TSH), INR (Quick), PTT, Thrombozytenzahl, Krea-
tinin/(GFR). Informieren Sie auch Ihren Hausarzt über den bevorste-
henden Eingriff und fragen Sie ihn, wo er im Notfall zu erreichen ist.
Nachsorge:
Nach dem Eingriff sollte auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr 
geachtet werden, damit das Kontrastmittel schnell über die Nieren 
ausgeschieden werden kann.
Um Nachblutungen zu verhindern, halten Sie sich bitte an die 
angeordnete Bettruhe bzw. Ruhigstellung. Bitte belassen Sie den 
Druckverband für die angeordnete Zeit. Vermeiden Sie größere 
körperliche Anstrengungen oder sportliche Aktivitäten in den Tagen 
nach der Behandlung.
Im Falle einer ambulanten Behandlung müssen Sie von einer 
erwachsenen Person abgeholt werden. Sorgen Sie dann auch zu 
Hause für eine Aufsichtsperson für den von Ihrem Arzt empfohlenen 
Zeitraum. Da Ihr Reaktionsvermögen durch die Gabe von Beruhi-
gungs- und/oder Schmerzmitteln eingeschränkt sein kann, dürfen 
Sie für 24 Stunden nach dem Eingriff nicht aktiv am Straßenver-
kehr teilnehmen (auch nicht als Fußgänger) und keine gefährlichen 
Tätigkeiten ausüben. Ferner sollten Sie in diesem Zeitraum keinen 
Alkohol trinken und darauf verzichten, persönlich oder wirtschaftlich 
wichtige Entscheidungen zu treffen.
Bitte informieren Sie sofort Ihren Arzt oder suchen Sie die Klinik 
auf, falls Nachblutungen, Schmerzen, Fieber, Kreislaufstö-
rungen, Atemnot, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Übelkeit,  
Lähmungserscheinungen, Sprach- oder Sehstörungen, 
Taubheitsgefühl oder Blässe der punktierten Gliedmaße 
auftreten. Sie erfordern eventuell eine sofortige Behandlung. Die 
Beschwerden können auch noch Tage nach dem Eingriff auftreten.

RISIKEN, MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND  
NEBENWIRKUNGEN

Es ist allgemein bekannt, dass jeder medizinische Eingriff 
gewisse Risiken birgt. Diese können zum Teil zusätzliche 
Behandlungsmaßnahmen oder Operationen erfordern und u. U. 
auch im weiteren Verlauf lebensbedrohlich sein sowie bleibende 
Schäden hinterlassen. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie aus 
rechtlichen Gründen über alle eingriffsspezifischen Risiken informie-
ren müssen, auch wenn diese z. T. nur in Ausnahmefällen eintreffen. 
Die Häufigkeit von Nebenwirkungen und Komplikationen hängt 
von mehreren Faktoren ab, wie z. B. Alter, Allgemeinzustand und 
Lebensweise. Ihr Arzt wird im Gespräch auf Ihre individuellen Risiken 

 Abb. 5: Stent entfaltet
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näher eingehen. Sie können aber auch auf eine ausführliche Auf-
klärung verzichten. Überspringen Sie dann diesen Risiko-Abschnitt 
und bestätigen Sie dies bitte am Ende der Aufklärung.
Allergische Reaktionen (Unverträglichkeitsreaktionen), z. B. 
auf Kontrast-, Betäubungsmittel oder andere Medikamente sind 
selten. Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen aber auch Übelkeit 
und Husten können die Folgen sein. Meist verschwinden sie ohne 
Behandlung von selbst wieder. Schwerwiegende Reaktionen wie 
z. B. Atemnot, Krämpfe, Herzrasen oder lebensbedrohlicher 
Kreislaufschock sind selten. Durch die mangelnde Durchblutung 
können trotz intensivmedizinischer Versorgung vorübergehende oder 
auch bleibende Organschäden wie z. B. Gehirnschäden, Lähmungen, 
Nierenversagen eintreten.
Bei Schilddrüsenfunktionsstörungen kann das jodhaltige Kontrast-
mittel eine Überfunktion der Schilddrüse, sog. Hyperthyreose, 
hervorrufen. Dies äußert sich in Herzrasen, Hitzegefühl, Unruhe 
und Durchfall.
Bei Patienten mit bestehender Nierenerkrankung kann das jodhaltige 
Röntgenkontrastmittel zu einer Verschlechterung der Nieren-
funktion führen. Durch eine vermehrte Flüssigkeitszufuhr oder mit 
Medikamenten kann dies meist gut behandelt werden. Bei schwerer 
Vorschädigung kann es zum Nierenversagen kommen, welches 
eine u. U. dauerhafte Dialyse erfordert. 
Manchmal können sich Blutergüsse an der Einstichstelle bilden, die 
meist nicht behandelt werden müssen. Schädigungen von Haut, 
Weichteilen bzw. Nerven z. B. durch die Punktion, Blutergüsse, 
Spritzenabszess oder den Druckverband sind selten. Taubheitsgefühl, 
Lähmungen und Schmerzen können die Folge sein. Meist sind diese 
vorübergehend. Dauerhafte Nervenschäden, Absterben von Gewebe 
oder Narben sind sehr selten.
Infektionen z. B. an der Einführungsstelle des Katheters mit Eiter-
bildung (Abszess), Absterben von Gewebe (Nekrose) oder Narbenbil-
dung sind selten. Sie äußern sich in Schwellung, Rötung, Schmerzen, 
Überwärmung der Haut und Fieber. In den meisten Fällen sind solche 
Infektionen mit Antibiotika gut behandelbar. Im Extremfall kann 
es zur Verschleppung der Keime in die Blutbahn (Bakteriämie) und 
zu einer lebensgefährlichen Blutvergiftung (Sepsis) bis hin zur 
Entzündung der Herzinnenhaut (Endokarditis) oder einer Infektion 
der Gefäßstütze kommen. Eine intensivmedizinische Behandlung 
oder operative Entfernung des Stents ist dann erforderlich. Extrem 
selten kann eine Infektion, trotz Behandlungsbemühungen, zum 
Tode führen.
Nach Einspritzen des Kontrastmittels kann es gelegentlich zur 
Bildung von Blutgerinnseln (Thromben) kommen. Bestehende 
Blutgerinnsel können sich beim Vorschieben des Katheters ablösen 
und einen Gefäßverschluss verursachen (Embolie). Diese Gerinnsel 
müssen dann mit Medikamenten aufgelöst oder mit dem Katheter, 
ggf. auch operativ, entfernt werden. Werden die Gerinnsel ver-
schleppt und verursachen Verschlüsse in anderen Regionen, kann 
es z. B. zu Durchblutungsstörungen in Arm oder Bein kommen. 
In Ausnahmefällen kann es zu einem Funktionsverlust der betrof-
fenen Extremität, im Extremfall zum Verlust des Beines oder Armes 

kommen. In seltenen Fällen können, trotz sofortiger Behandlung, 
auch eine Lungenembolie, ein Schlaganfall mit bleibenden 
Lähmungen oder ein Herzinfarkt die Folge sein. 
Durch die Gabe von Heparin zur Gerinnungshemmung kann eine 
schwerwiegende Störung der Blutgerinnung (HIT) mit der Bil-
dung von Blutgerinnseln und Gefäßverschlüssen ausgelöst werden. 
Durch die eingesetzten Katheter und Drähte kann es zu Verlet-
zungen oder Einrissen der Gefäßwand kommen. Unter sehr 
ungünstigen Umständen kann sich Kathetermaterial beim Einbringen 
von dem Katheter lösen und durch Verschleppung zum Verschluss 
eines Gefäßes (mögliche Folge z. B. Schlaganfall) führen. Gelingt 
es nicht, das Gefäß wieder zu öffnen, muss u. U. eine Operation 
erfolgen.
Bei einem Kathetereingriff mit gerinnungshemmenden Medika-
menten und bei einer Thrombolyse ist das (Nach-)Blutungsrisiko 
insbesondere an der Einstichstelle, aber auch in allen anderen Kör-
perbereichen, erhöht. So kann es zu Blutungen im Gehirn kommen, 
was zu Sprachstörungen oder Lähmungen führen kann. Zusätzlich 
kann es zu inneren Blutungen im Magen-/Darmbereich, in den 
Atemwegen, in Harn- und Geschlechtsorganen oder nach kürzlich 
stattgefundenen Operationen zu Einblutungen im Operationsgebiet 
kommen. 
Bei stärkeren Blutungen kann eine Übertragung von Fremdblut/-
bestandteilen (Transfusion) notwendig werden. Dadurch kann es – 
allerdings sehr selten – zu Infektionen mit Krankheitserregern 
kommen, wie z. B. Hepatitis-Viren (Verursacher von gefährlichen 
Leberentzündungen), äußerst selten mit HIV (Verursacher von AIDS), 
mit BSE (Verursacher einer Variante der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit) 
oder mit anderen gefährlichen – auch unbekannten – Erregern. 
In einigen Fällen verschließt sich das Gefäß an der Einstichstelle nicht 
richtig und es kommt zu einer Gefäßaussackung (Pseudoaneurys-
ma). Diese lässt sich in der Regel mit einem Druckverband oder durch 
eine Einspritzung in die Gefäßaussackung gut behandeln. Selten kann 
sich zwischen Arterie und Vene auch eine Verbindung (Fistel) bilden, 
die meist operativ verschlossen werden muss.
Eine Lymphstauung kann zu einer dauerhaften Schwellung des 
punktierten Beines oder Armes führen. 
Nachblutungen sind möglich, müssen in den meisten Fällen jedoch 
nicht behandelt werden.
Die Strahlenbelastung wird so gering wie möglich gehalten. Spät-
folgen (Hautveränderungen, Krebs und Leukämie) können nicht mit 
letzter Sicherheit ausgeschlossen werden. Besteht eine Schwanger-
schaft, kann es zur Schädigung des ungeborenen Kindes kommen.

Spezielle Risiken der Gehirn- und Arm-Angioplastie:
Wenn sich während der Behandlung kleine Blutgerinnsel lösen und 
eine Arterie verschließen, die das Gehirn mit Blut versorgt, kann ein 
Schlaganfall die Folge sein. Dadurch kann es zu Sprach- und 
Sehstörungen bis hin zu einer Halbseitenlähmung kommen, die 
in seltenen Fällen auch bleibend sein können. Um das Blutgerinnsel 
zu entfernen, können Medikamente, eine erneute Beseitigung der 
Verengung oder eine operative Behandlung erforderlich werden.

Wichtige Fragen für ambulante Eingriffe
Wer wird Sie abholen, sobald Sie aus der Klinik/Praxis entlassen werden?

Name und Alter des Abholers

Wo sind Sie in den nächsten 24 Stunden nach dem Eingriff erreichbar?

Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Telefonnummer 

Name und Alter der Aufsichtsperson

Wer ist Ihr überweisender/weiter betreuender Arzt/Hausarzt?

Name                                                                    Straße, Hausnummer

PLZ, Ort                                                                 Telefonnummer
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Fragen zu Ihrer 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 das Eingriffsrisiko in 
Ihrem speziellen Fall besser abschätzen und wird ggf. Maßnahmen ergreifen, um Komplikationen und Nebenwirkungen vorzubeugen.

Herz-/Kreislauf-/Gefäß-Erkrankungen?   ja    nein
 Herzinfarkt,  Angina pectoris (Schmerzen im Brustkorb, 

Brustenge),  Herzfehler,  Herzrhythmusstörungen, 
 Herzmuskelentzündung,  Herzklappenerkrankung, 
 Luftnot beim Treppensteigen,  Herzoperation (ggf. 

mit Einsatz einer künstlichen Herzklappe, Herzschritt-
macher, Defibrillator),  hoher Blutdruck,  nied-
riger Blutdruck,  Schlaganfall,  Krampfadern,  

 Venenentzündung,  Thrombose,  Embolie. 

Sonstiges: 

Leiden Sie an einer  
Tumorerkrankung (Krebs)?   ja    nein

Wenn ja, an welcher? 

Erhalten oder erhielten Sie eine Chemotherapie?   ja    nein

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

zündung,  Lungenemphysem.

Sonstiges: 

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

Sonstiges: 

Schilddrüsenerkrankungen?   ja    nein
 Unterfunktion,  Überfunktion,  Knoten,  Kropf.

Sonstiges: 

Ist eine Radiojodtherapie geplant?  ja    nein

Nierenerkrankungen?   ja    nein
 Nierenfunktionsstörung (Niereninsuffizienz), 
 Nierenentzündung.

Sonstiges: 

Lebererkrankungen?   ja    nein
 Leberentzündung.

Sonstiges: 

Infektionskrankheiten?  ja    nein
 Hepatitis,  Tuberkulose,  HIV. 

Sonstiges: 

Nicht aufgeführte akute oder  
chronische Erkrankungen?  ja    nein

Bitte kurz beschreiben: 

Nehmen Sie Diabetesmedikamente ein?  ja    nein
 Spritzen (Insulin)  
 metforminhaltige Tabletten  (z.B. Glucophage®, Metformin®, Janumet®)

Sonstiges: 

Benötigen Sie regelmäßig blutgerinnungshemmende  
Mittel oder haben Sie in der letzten Zeit  
(bis vor 8 Tagen) welche eingenommen  
bzw. gespritzt?  ja    nein

Wenn ja, welche? 

Nehmen Sie andere Medikamente ein?  ja    nein
Wenn ja, bitte auflisten: 

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

Sind Sie schwanger?     nicht sicher  ja    nein

Wurden bei Ihnen vor Kurzem oder häufiger 
Röntgenuntersuchungen durchgeführt?  ja    nein

Haben Sie schon einmal Kontrastmittel  
erhalten?  ja    nein

Ergaben sich dabei Komplikationen?  ja    nein
Wenn ja, welche?

Haben Sie schon einmal eine  
Bluttransfusion erhalten?   ja    nein

Ergaben sich dabei Komplikationen?   ja    nein
Wenn ja, welche? 

Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen 
oder Anzeichen dieser Erkrankungen vor:

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

bluten, verstärkte Nachblutung nach Operationen, 
bei kleinen Verletzungen oder Zahnarztbehandlung), 

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

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

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

Wenn ja, in welchem Körperteil/Organ? 

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: 

 Geschlecht:  m /  w, Alter:  Jahre, Gewicht:  kg, Größe:  cm



Patient: 5/5

 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kopie dieses 
Aufklärungsbogens an folgende E-Mail-Adresse gesendet wird:

 
 E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift Patientin / Patient / Betreuer  

Kopie:  erhalten 

  verzichtet  
  Unterschrift Kopieerhalt/-verzicht

Red.Dat.: 05/2015    DE   RAD-06 

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 Informati-
onen zu den Alternativ-Methoden, mögliche Konsequenzen, wenn die 
Behandlung verschoben oder abgelehnt wird) habe ich den Patienten im 
Gespräch näher aufgeklärt:

Zu behandelndes/r Gefäß/Körperbereich:  

Kreatinin/(GFR)  INR(Quick) 

PTT  Thrombozytenzahl 
aktuelle Werte TSH:  

Anweisung zum Nüchternheitsgebot:
 keine Nahrung ab  Uhr am Tag der Behandlung

Nach der Untersuchung: 
für   Stunden   Druckverband   Bettruhe

Fähigkeit der eigenständigen Einwilligung:
 Der/Die Patient/in besitzt die Fähigkeit, eine eigenständige Ent-
scheidung über die empfohlene PTA zu treffen und seine/ihre 
Einwilligung in das Verfahren zu erteilen.

 Der/Die Patient/in wird von einem Betreuer bzw. Vormund mit 
einer Betreuungsurkunde vertreten. Dieser ist in der Lage, eine 
Entscheidung im Sinne des Patienten zu treffen.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Ablehnung des/der Patienten/in
Frau/Herr Dr.  hat mich umfassend über die 
vorgeschlagene Katheterbehandlung und über die sich aus meiner 
Ablehnung ergebenden Nachteile aufgeklärt. Ich habe die diesbe-
zügliche Aufklärung verstanden und konnte meine Erkenntnisse über 
die mir erteilten Informationen mit dem Arzt diskutieren.

 Hiermit lehne ich die vorgeschlagene Katheterbehandlung ab.
 Ich lehne zwar die vorgeschlagene Katheterbehandlung ab, 
jedoch möchte ich mehr über die möglichen Alternativen erfahren

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift  Patientin / Patient / Betreuer / ggf. des Zeugen

Erklärung und Einwilligung des/der Patienten/in
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Kästchen an und bestätigen Sie 
Ihre Erklärung anschließend mit Ihrer Unterschrift:

 Ich bestätige hiermit, dass ich alle Bestandteile der 
Patientenaufklärung verstanden habe. Diesen Aufklä-
rungsbogen (5 Seiten) habe ich vollständig gelesen. Im Aufklä-
rungsgespräch mit Frau/Herrn Dr.  wurde  
ich über den Ablauf der geplanten Katheterbehandlung, de-
ren Risiken, Komplikationen und Nebenwirkungen in meinem 
speziellen Fall und über die Vor- und Nachteile der Alternativ- 
methoden umfassend informiert.

 Ich verzichte bewusst auf eine ausführliche Aufklärung. 
Ich bestätige hiermit allerdings, dass ich von dem behandelnden 
Arzt über die Erforderlichkeit der Behandlung, deren Art und 
Umfang sowie über den Umstand, dass die Behandlung Risiken 
birgt, informiert wurde. 

Ich versichere, dass ich keine weiteren Fragen habe und keine 
zusätzliche Bedenkzeit benötige. Ich stimme der vorgeschla-
genen Behandlung zu. Die Fragen zu meiner Krankengeschichte 
(Anamnese) habe ich nach bestem Wissen vollständig beantwortet. 
Ich versichere, dass ich in der Lage bin, die ärztlichen Verhaltens-
hinweise zu befolgen.

Ich bin damit einverstanden, dass meine anonymisierten Behandlungs-
ergebnisse zur wissenschaftlichen Verwertung verwendet werden.
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