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Patienten-Informationsblatt zum ärztlichen Aufklärungsgespräch  
 

Perkutane Gallengangsableitung (PTCD) 
 
Persönliche Angaben (Patientenkleber) 
 
Name, Vorname ____________________________ 
 
Geburtsdatum ______________________________ 
 
 
Sehr geehrter Patientin, sehr geehrter Patient 
 
Dieses Merkblatt informiert Sie über den bei Ihnen geplanten Eingriff. Bitte lesen Sie es aufmerk-
sam durch, damit Sie dem zuständigen Arzt gegebenenfalls zusätzliche Fragen stellen können. 

 
Notwendigkeit und  
Art des Eingriffes: 
 

Bei den bisherigen Untersuchungen wurde bei Ihnen eine Verengung/ 
ein Verschluss oder ein Leck der Gallengänge festgestellt. Bei einer Ver-
engung wird die Galle zurückgestaut, was zu verschieden Beschwerden 
führen kann (Gelbsucht, Juckreiz, Leberfunktionsstörung, Infektion, Gal-
lensteine, Koliken). Bei einem Leck kann die Galle in den Bauchraum 
oder das Operationsgebiet fliessen und eine Entzündung verursachen. 
Durch eine direkte Punktion des Gallengangsystems durch die Leber 
unter Röntgenkontrolle kann der Abfluss wiederhergestellt bzw. ein Leck 
abgedichtet werden. 
 

Alternative: 
 

Der Abfluss der Galle in den Darm kann auch durch eine offene Bauch-
operation oder durch Endoskopie (Instrument zur Darmspiegelung) wie-
der hergestellt werden. Dies ist nach bestimmten Operationen jedoch 
nicht immer möglich. 
 

Verlauf des  
Eingriffes: 
 

In der Regel wird keine Narkose benötigt, und die Untersuchung kann mit 
lokaler Betäubung und nach Gabe eines Schmerz- und Schlafmittels in 
die Vene durchgeführt werden. Nach Punktion eines Gallengangs mit 
einer dünnen Nadel wird ein Röntgenkontrastmittel eingespritzt, wel-
chesdie Gallengänge sichtbar macht. Nachfolgend wird ein dünner Plas-
tikschlauch durch die Verengung oder über das Leck hinweg bis in den 
Dünndarm vorgeschoben. Möglicherweise muss dieser Plastikschlauch 
für einige Tage, in bestimmten Fällen auch über mehrere Wochen blei-
ben. Falls sich Steine innerhalb der Gallengänge angesammelt haben, 
müssen diese entfernt werden. Möglicherweise muss die Verengung mit 
einem Ballon aufgedehnt werden. Oft kann ein kleines Plastikröhrchen 
oder eine metallene Gefässwandstütze (Stent) eingeführt werden, wel-
ches die Verengung offenhält und den Gallenabfluss in den Darm ge-
währleistet. Je nach Situation des Abflusshindernisses kann die Behand-
lung auf zwei Seiten (rechter und linker Gallengang) erforderlich sein.  
 

Erfolgsaussichten 
und Folgen: 
 

In der Regel kann der Abfluss der Galle in den Darm wiederhergestellt 
werden, ohne dass eine längerdauernde Ableitung nach aussen notwen-
dig ist: Juckreiz, Gelbsucht und Fieber gehen dann zurück. Das langfris-
tige Ergebnis hängt aber von Ihrer Grundkrankheit ab. In seltenen Fällen, 
z.B. bei fortgeschrittener Verschlusskrankheit, kann die innere Ableitung 
auch gar nicht möglich sein, so dass der äussere Plastikschlauch liegen 
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bleiben muss. In diesem Fall muss dann im Abstand von einigen Wochen 
der Schlauch gewechselt werden, damit er nicht verstopft. 
 

Risiko und  
Komplikationen: 
 

Grundsätzlich kann bei keinem medizinischen Eingriff Risikofreiheit ga-
rantiert werden. Insgesamt ist diese Behandlung weniger belastend als 
eine Operation. Da gestaute Gallengänge oft von Bakterien besiedelt 
sind, kann im Laufe der Behandlung eine Infektion auftreten. Zur Vor-
beugung erhalten Sie daher ein Antibiotikum während des Eingriffs. Das 
Risiko einer bedeutsamen Blutung oder Infektion, eines Gallelecks oder 
anderer schwerwiegender oder gar lebensbedrohlicher Komplikationen 
ist gering. Selten können Überempfindlichkeits-Reaktionen gegen die 
verwendeten Kontrastmittel auftreten. Teilen Sie uns bitte daher mit, 
wenn bei früheren Röntgenuntersuchungen mit Kontrastmitteln Hautaus-
schläge, Juckreiz oder andere Reaktionen aufgetreten sind, damit gege-
benenfalls eine Vorbereitung eingeleitet werden kann. 
 

 
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:  
 
_______________                     _______________                        _______________ 
  
 
Visum Ärztin/Arzt:                   _______________ 

 
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: 
 
_______________                        _______________                          _______________ 


