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Patienten-Informationsblatt zum ärztlichen Aufklärungsgespräch  
 

Selektive interne Radiotherapie (SIRT, Radioembolisation) 
 

 
Persönliche Angaben (Patientenkleber) 
 
Name, Vorname ____________________________ 
 
Geburtsdatum ______________________________ 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 
 
Dieses Merkblatt informiert Sie über den bei Ihnen geplanten Eingriff. Bitte lesen Sie es auf-
merksam durch, damit Sie dem zuständigen Arzt gegebenenfalls zusätzliche Fragen stellen 
können. 
 
Notwendigkeit und  
Art des Eingriffes: 
 

Aufgrund Ihres Behandlungsplans ist eine selektive interne Radiothe-
rapie angezeigt. Hierbei werden radioaktiv beladene Kügelchen direkt 
in die den Tumor versorgenden Arterienäste gespritzt. Diese Emboli-
sation (Verstopfung) der kleinen Arterienäste bewirkt, dass die strah-
lenden Kügelchen im Lebertumor stecken bleiben und die die Tumor-
zellen abtötende Strahlung dort abgeben. Die Radioembolisationsbe-
handlung erfolgt entweder ergänzend zu anderen Behandlungsmetho-
den (z.B. vor einer geplanten Operation oder im Rahmen einer Radio- 
oder Chemotherapie), oder sie ersetzt andere Behandlungen. 
 

Alternativen: 
 

Je nach Art der Grundkrankheit: Bestrahlung und/oder Chemothera-
phie, oder Operation. 
 

Verlauf des  
Eingriffes: 
 

Eine Radioembolisation umfasst einen ersten Eingriff zur Planung  
sowie einen oder zwei therapeutische Folgeeingriffe. Der Ablauf der 
Eingriffe ist jedoch weitgehend identisch.übereinstimmend.  
Nach lokaler Betäubung wird in der Leiste ein dünner Plastikschlauch 
(Katheter) in die Arterie eingeführt und unter Röntgenkontrolle zur Le-
berarterie (A.hepatica) vorgeschoben. Über diesen Katheter kann in 
einem 1.Eingriff (Planung und Vorbereitung des 2. Eingriffes) eine ar-
terielle Gefässdarstellung der Leber gemacht werden. Gleichzeitig 
können einzelne Arterien, welche eine Radioembolisation verhindern 
könnten, verschlossen werden. Abschliessend werden kleine, 
schwach radioaktive Partikel gespritzt. Unmittelbar danach erfolgen 
nuklearmedizinische Aufnahmen (Szintigraphie). Aufgrund dieses Pla-
nungseingriffs kann dann entschieden werden, ob eine Radioemboli-
sation möglich ist.  
Nach ca. 2 Wochen erfolgt dann der 2. Eingriff. Hierbei werden über 
den Katheter die radioaktiv beladenen Kügelchen direkt in die den 
Tumor versorgenden Arterienäste eingespritzt. Im Anschluss daran 
werden nochmals nuklearmedizinische Aufnahmen gemacht. Nach der 
Untersuchung werden Sie noch während einiger Stunden im Spital 
überwacht. In vielen Fällen können Sie noch am gleichen Tag nach 
Hause entlassen werden. 
  

Risiko und  
Komplikationen: 

Grundsätzlich kann bei keinem medizinischen Eingriff Risikofreiheit 
garantiert werden. Das Risiko im Fall der Radioembolisation hängt in 
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 erster Linie von der vorbestehenden Leberfunktion und der Tumorver-
teilung ab. Falls in Ihrem Fall spezielle Risiken bestehen, wird der Arzt, 
der den Eingriff durchführt, Sie darauf ansprechen. Schwerwiegende 
oder bleibende Nebenwirkungen sind bei Radioembolisationen un-
wahrscheinlich. Trotzdem kann es in seltenen Fällen trotz aller Vor-
sichtsmassnahmen sein, dass radioaktive Kügelchen in andere Gefäs-
se und Organe (z.B. Darm oder Lunge) kommen und ggf. eine medi-
kamentöse Therapie oder einen chirurgischen Folgeeingriff nötig ma-
chen. Je nach vorbestehender Leberfunktion kann eine vorüberge-
hende oder selten eine bleibende Leberfunktionsstörung auftreten. Ein 
Bluterguss an der Einstichstelle kann gelegentlich vorkommen; 
schwerwiegende Nachblutungen sind sehr selten. Selten können 
Überempfindlichkeitsreaktionen gegen die verwendeten Kontrastmittel 
auftreten. Teilen Sie uns daher bitte mit, wenn bei früheren Röntgen-
untersuchungen mit Kontrastmittel Hautausschläge, Juckreiz oder an-
dere Reaktionen aufgetreten sind, so dass gegebenenfalls eine Vorbe-
reitung eingeleitet werden kann.  
 

Folgen: 
 

Abhängig von der Art, der behandelten Region und des Krankheits-
prozesses können Schmerzen und/oder Fieber, Müdigkeit und Appe-
titverlust auftreten. Hiergegen erhalten Sie ggf. Medikamente. Der Er-
folg der Radioembolisation hängt von Ihrer Grunderkrankung ab und 
ist oft eng mit der Gesamtbehandlung verbunden.  
 

Skizze und/oder Notizen der Ärztin/des Arztes zum Aufklärungsgespräch  
 
(z.B. Notwendigkeit und Dringlichkeit der Behandlung, individuelle risikoerhöhende Umstände, 
besprochene Operationserweiterung etc.)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Informationsblatt auf der Vorderseite besprochen und Unklares erklärt 
 

Datum:                                         Zeitpunkt:                                     Dauer des Gesprächs:  
 
_______________                     _______________                        _______________ 
 
Vollmacht: 
Frau / Herr Dr. ....................................... hat mit mir anhand der Hinweise im Informationsblatt und 
der Ergebnisse der Voruntersuchungen ein abschliessendes Aufklärungsgespräch geführt. Ich 
habe die Erläuterungen verstanden und konnte alle mich interessierenden Fragen stellen.  

 
Ich bin deshalb mit dem geplanten Eingriff einverstanden, ebenso wie mit den besprochenen 
Änderungen und Erweiterungen, die sich während des Eingriffs als erforderlich erweisen. 

 
Ort und Datum:                             Patientin / Patient:                           Ärztin / Arzt: 
 
_______________                        _______________                          _______________ 


