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Patientinnen-Informationsblatt zum ärztlichen Aufklärungsgespräch 

 

Embolisation der Vena ovarica 
 
Persönliche Angaben (Patientenkleber) 
 
Name, Vorname ____________________________ 
 
Geburtsdatum ______________________________ 
 
 
Sehr geehrte Patientin 
 
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: 
 

Sie leiden unter einer Venenerweiterung (Varize) im kleinen Becken, d. h. 
einer Venenerweiterung im Bereich der Gebärmutter, Eierstöcke und ggf. 
auch der Schamlippen. Ihr behandelnder Arzt hat für Sie die transvenöse 
Behandlung vorgesehen. Diese Behandlung kann ambulant unter örtlicher 
Betäubung durchgeführt werden und hinterlässt keine Narbe. 
 

Alternative: 
 

Die Alternativmethode ist die eine offene Operation. 
 

Verlauf des 
Eingriffes: 
 

Den Zugang zu den Venen des kleinen Beckens erreicht man durch Punk-
tion einer Leistenvene nach örtlicher Betäubung. Unter Röntgenkontrolle 
wird eine dünne Plastiksonde (Katheter) bis in die erweiterte Vene vorge-
schoben. Während des Eingriffes wird sorgfältig darauf geachtet, dass so 
wenig Röntgenstrahlung wie möglich benutzt wird. Durch die Sonde wer-
den Mittel zur Verödung oder zum Verschluss der Vene eingespritzt bzw. 
eingeführt. Es ist möglich, dass Sie - bedingt durch das verwendete Kon-
trastmittel - ein Hitzegefühl im Körper spüren. Am Ende der Untersuchung 
wird die Sonde entfernt und die Punktionsstelle wird abgedrückt, bis es 
nicht mehr blutet. Im Anschluss an die Behandlung muss für 1-2 Stunden 
Bettruhe eingehalten werden.  
 

Erfolgsaussichten: 
 

Wenn diese Behandlung aufgrund von Schmerzen durchgeführt wird, 
kann in 80-90% von einer deutlichen Schmerz-Reduktion nach diesem 
Eingriff ausgegangen werden. 
 

Risiko und  
Komplikationen: 
 

Risikofreiheit kann bei keinem medizinischen Eingriff garantiert werden. 
Selten tritt nach einer Venenpunktion ein Bluterguss in der Nähe der 
Punktionsstelle auf, der manchmal etwas schmerzhaft sein kann. Selten 
können Überempfindlichkeitsreaktionen gegen das verwendete Kontrast-
mittel auftreten. Teilen Sie uns daher bitte mit, wenn bei früheren Rönt-
genuntersuchungen mit Kontrastmitteln Hautausschläge, Juckreiz oder 
andere Reaktionen aufgetreten sind, damit gegebenenfalls eine Vorberei-
tung getroffen werden kann. 
 

Folgen: 
 

Relativ rasch nach der Untersuchung sollten Sie einen deutlichen Rück-
gang der varizenbedingten Beschwerden bemerken. In seltenen Fällen 
können sich die behandelten Venen verhärten und während einigen Wo-
chen leicht schmerzhaft sein. Noch seltener sind vorübergehende Len-
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denschmerzen.  
 

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: 
 
_______________                        _______________                          _______________ 


