Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
bei Ihnen wurde mit den bisherigen Untersuchungen ein auffälliger Befund festgestellt, der momentan noch
weiter unklar ist. Es soll deshalb unter Bildkontrolle (Ultraschall) aus diesem Herd Gewebe entnommen
werden.
Nach örtlicher Betäubung wird eine Hohlnadel bis zu dem fraglichen Herd vorgeschoben. Durch Ultraschall
wird dieser Vorgang ständig kontrolliert. Über die liegende Nadel werden dann einzelne Gewebsstückchen
aus dem betreffenden Herd entnommen. Dies ist in der Regel weitgehend schmerzlos. Nach der
Gewebeentnahme wird die Nadel wieder gezogen und ein kleiner Druckverband angelegt.
Der Eingriff wird bei uns nur von Ärzten durchgeführt, die große Erfahrung auf diesem Gebiet haben.
Unerwünschte Wirkungen sind selten. An der Punktionsstelle kann ein Bluterguss auftreten, der aber
normalerweise harmlos ist. Eine Infektion durch den Stichkanal ist extrem selten. Mit dem derzeitigen
Verfahren soll eine Verschleppung von Tumorzellen weitgehend ausgeschlossen werden. Bei der Punktion
der Brust sind keine weiteren Komplikationen bekannt.
Wenn alle Ihre Fragen im Gespräch mit dem Arzt ausreichend geklärt werden konnten, dürfen wir Sie
bitten, diesen Vordruck zu unterschreiben, da wir ohne diese Einverständniserklärung eine Biopsie nicht
vornehmen dürfen.
Bitte bringen Sie am Untersuchungstag folgende Laborwerte (Gerinnungswerte) mit:
Quick, Thrombozyten, PTT
Wenn Sie bitte beim Hausarzt die Laborwerte erfragen bzw. bestimmen lassen.
Einverständniserklärung:
Name:

Vorname:

Geb.-Datum:

Pat.-Nr.:

Ich konnte alle Fragen in einem Gespräch mit dem Arzt vor der Biopsie stellen und fühle mich ausreichend
aufgeklärt. Ich habe mir meine Entscheidung gründlich überlegt und willige in die Mammastanzbiopsie unter
Ultraschallsicht ein.
Eine Kopie des unterschriebenen Aufklärungsbogens wurde mir ausgehändigt.
Anmerkungen zum Aufklärungsgespräch:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Rosenheim, den _______________
_______________________________
Unterschrift Patient

___________________________________
Unterschrift Arzt

Aufgrund der Befundkonstellation habe ich auf die Bedenkzeit von 24 Stunden vor dem Eingriff
verzichtet.
Rosenheim, den _______________
_______________________________
Unterschrift Patient

___________________________________
Unterschrift Arzt
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