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Patientinnen-Informationsblatt zum ärztlichen Aufklärungsgespräch  
  

Therapeutischer Gefässverschluss (Embolisation) der Gebärmutter  
  
 
Persönliche Angaben (Patientenkleber) 
 
Name, Vorname ____________________________ 
 
Geburtsdatum ______________________________ 
 
 
Sehr geehrte Patientin 
 
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: 
 

Für Ihre Gebärmuttererkrankung ist eine Embolisationsbehandlung 
vorgesehen. Diese besteht darin, die zuführenden Blutgefässe der 
Gebärmutter (Uterus) von innen her zu verschliessen. Die Embolisati-
onsbehandlung ist entweder ergänzend zu anderen Behandlungsme-
thoden (zum Beispiel vor einer geplanten Operation oder im Rahmen 
einer Tumorbehandlung) vorgesehen oder sie ersetzt eine andere Be-
handlung (zum Beispiel bei Myomen der Gebärmutter). 
 

Alternativen: 
 

Je nach Art der Grundkrankheit besteht alternativ die Möglichkeit eines 
chirurgischen Eingriffes oder einer medikamentösen Therapie. 
 

Verlauf des  
Eingriffes: 
 

Nach örtlicher Betäubung wird in der Leiste eine Hohlnadel in die Arte-
rie eingeführt und dann eine dünne Plastiksonde unter Röntgenkon-
trolle an den gewünschten Ort vorgeschoben. Während des Eingriffes 
wird sorgfältig darauf geachtet, dass so wenig Röntgenstrahlung wie 
möglich benutzt wird. Die Sonde dient dazu, Kontrastmittel zur Sicht-
barmachung der Gefässe zu injizieren um anschliessend das Emboli-
sationsmittel genau applizieren zu können. Das Kontrastmittel kann 
ein Hitzegefühl verursachen. Unmittelbar nach der Embolisation kön-
nen Schmerzen und Übelkeit auftreten; dagegen erhalten Sie  ent-
sprechende Schmerzmedikamente. Diese könnensowohl über die Ve-
ne wie auch mittels einer dünnen Nadel direkt vor der Wirbelsäule ap-
pliziert werden. Am Ende der Untersuchung wird die Sonde zurückge-
zogen und die Punktionsstelle wird abgedrückt, bis es nicht mehr blu-
tet. Danach besteht strikte Bettruhe für mehrere Stunden. 
 

Risiko und  
Komplikationen: 
 

Grundsätzlich kann bei keinem medizinischen Eingriff Risikofreiheit 
garantiert werden. In den meisten Situationen bei Embolisationen im 
Bereich der Beckenorgane sind schwerwiegende oder bleibende Ne-
benwirkungen sehr selten. Trotzdem kann es in seltenen Fällen zum 
unerwünschten Verschluss von Gefässen kommen z. B. der Eierstock-
Arterie, was zu einer verfrühten Menopause führen kann. Eine kleine 
Anzahl der Patientinnen muss aufgrund von Infektionen mittels Anti-
biotika behandelt werden. Selten muss aufgrund einer Verletzung die 
Gebärmutter trotzdem entfernt werden. 
Ein Bluterguss an der Einstichstelle kann gelegentlich vorkommen, 
schwerwiegende Nachblutungen sind sehr selten. Selten können 
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Überempfindlichkeits-Reaktionen gegen die verwendeten Kontrastmit-
tel auftreten. Teilen Sie uns daher bitte mit, wenn bei früheren Rönt-
genuntersuchungen mit Kontrastmitteln Hautausschläge, Juckreiz oder 
andere Reaktionen aufgetreten sind, damit gegebenenfalls eine Vor-
bereitung eingeleitet werden kann. 
  

Folgen: 
 

Abhängig vom Krankheitsprozess können Schmerzen, Übelkeit und 
Fieber auftreten, vor allem in den ersten 48 Stunden. Der Erfolg der 
Embolisationsbehandlung hängt von Ihrer Grunderkrankung ab. 
 

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: 
 
_______________                        _______________                          _______________ 


