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Klinik / Praxis: Patientendaten:

Der Eingriff ist vorgesehen am (Datum):

  ORTH-48

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Sie leiden an Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule, die sich auf Grund Ihrer Krankheitsgeschichte, der bildgebenden Befunde und 
einer evtl. Probeinjektion auf die kleinen Wirbelgelenke (Facettengelenke) zurückführen lassen. Da sich die Beschwerden mit anderen 
Maßnahmen nicht genügend beeinflussen lassen, hat Ihnen Ihre Ärztin/Ihr Arzt (im Weiteren Arzt) einen Eingriff zur Verödung der 
Nerven (Denervation) der Wirbelgelenke vorgeschlagen. 
Diese Informationen dienen zur Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit dem Arzt. Im Gespräch wird Ihnen Ihr Arzt die Vor- 
und Nachteile des geplanten Verfahrens gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über Ihre Risiken aufklären. Er wird Ihre 
Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre Einwilligung in die Ihnen vorgeschlagene 
Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens.

URSACHEN DER BESCHWERDEN
An der Wirbelsäule sind die 24 Wirbel untereinander über die 
Bandscheiben und die paarig angeordneten kleinen Wirbel-
gelenke (Facettengelenke) beweglich miteinander verbunden. 
Durch Abnutzung kann in den Facettengelenken eine schmerz-
hafte Arthrose entstehen. Die Schmerzen entstehen dabei in 
der Gelenkkapsel, die etwa 1,5 cm groß ist, und werden durch 
kleine Nerven in das Schmerzzentrum in Gehirn geleitet. 

BEHANDLUNGSMÖGLICHKEITEN
Diese Kapselnerven haben keine weitere Funktion, so dass mit 
einer Verödung dieser Nerven die Schmerzweiterleitung unter-
brochen und somit eine Schmerzbesserung erzielt werden kann. 
Hierfür werden die verantwortlichen Nerven mit Medikamenten 
(z. B. Ethylalkohol), Hitze (z. B. Hochfrequenztherapie), Kälte (z. B. 
Kryotherapie) oder Laser verödet. Die Gelenkkapseln werden je-
weils von 2 Nerven versorgt, die beide behandelt werden müssen.

ABLAUF DER BEHANDLUNG
Die Behandlung kann ambulant erfolgen. Der Eingriff wird in 
der Regel in örtlicher Betäubung durchgeführt, eine Narkose ist 
nicht notwendig. Unter Kontrolle eines bildgebenden Verfahrens 
(Röntgendurchleuchtung, CT oder MRT) werden die betroffenen 
Wirbelgelenke dargestellt. Nach Markierung der Punktionsstelle 
wird die Haut desinfiziert und eine dünne Hohlnadel (Kanüle) unter 
Bildkontrolle bis an das Facettengelenk herangeführt. Um die Loka-
lisation zu überprüfen, kann über die Nadel etwas Kontrastmittel 
eingespritzt werden. Liegt die Nadel korrekt, werden dann mit 
der ausgewählten Behandlungsmethode die betroffenen Nerven 
verödet. Bei der Behandlung ist ein Kribbeln oder ein leichter 
Schmerz, ähnlich Ihrem gewohnten Schmerzmuster, möglich. 
Dann wird die Gegenseite genauso behandelt. Sind mehrere Wir-
bel betroffen, werden die Nerven an 4 oder 6 Facettengelenken 
verödet. Am Ende der Behandlung wird die Hohlnadel entfernt 
und die Punktionsstellen werden mit Pflastern versorgt. Die 

Behandlung dauert meist zwischen 20 und 60 Minuten. 
Bei Ihnen ist folgende Therapie vorgesehen:
Denervation mit  Medikamenten  Hitze
  Kälte  Laser

Es wird folgendes bildgebendes Verfahren eingesetzt:
 Röntgendurchleuchtung    CT    MRT

ERWEITERUNGSMÖGLICHKEITEN
Manchmal ist eine Hitze- oder Kältebehandlung nicht mög-
lich, dann kann auf eine medikamentöse Therapie ausgewichen 
werden.
Um einen erneuten Eingriff zu einem späteren Zeitpunkt zu ver-
meiden, können Sie Ihre Einwilligung zu möglichen Erweiterungs-
maßnahmen schon jetzt erteilen.

Wirbelsegmente: 

Wirbel

Facettengelenk

Kanüle

Dornfortsatz

Nerven
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ALTERNATIV-VERFAHREN
In vielen Fällen kann durch Medikamente, physikalische Maß-
nahmen und Krankengymnastik eine Besserung der Wirbelsäu-
lenbeschwerden erreicht werden.   
Eine Versteifung der Wirbelgelenke ist mit einer größeren ope-
rativen Maßnahme verbunden.
Ihr Arzt bespricht mit Ihnen die Vor- und Nachteile der vorge-
schlagenen Behandlung. Unter Berücksichtigung Ihrer Schmerzen 
wählt er die für Sie am besten geeignete Methode aus.

ERFOLGSAUSSICHTEN
Durch die Verödung der Nerven an den Gelenkkapseln kann 
eine deutliche Schmerzbesserung oder Schmerzfreiheit erreicht 
werden. Allerdings ist auch ein Versagen der Methode möglich, 
da bei einer Arthrose der Wirbelgelenke auch andere Anteile 
des Bewegungssegmentes, z. B. die Bandscheibe, mitbetroffen 
sein können. Dadurch verursachte Schmerzen werden mit der 
Denervation nicht beeinflusst. 
Der Körper hat zudem die Fähigkeit, zerstörte Nerven neu zu 
bilden. So kann es möglich sein, dass die Schmerzen nach ein 
oder zwei Jahren erneut auftreten und der Eingriff wiederholt 
werden muss. 
Ihr Arzt wird Ihnen erläutern, welches Behandlungsergebnis in 
Ihrem Fall zu erwarten ist.

ABLAUF DER BEHANDLUNG
Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und des Pflege-
personals. Falls nichts anderes angeordnet, beachten Sie bitte 
folgende Verhaltenshinweise: 

Vorbereitung: 
Bringen Sie bitte evtl. vorhandene frühere Röntgen-/CT-/MRT-
Aufnahmen mit.
Medikamenteneinnahme: Teilen Sie Ihrem Arzt mit, welche 
Medikamente Sie regelmäßig einnehmen oder spritzen (insbe-
sondere blutgerinnungshemmende Mittel wie Aspirin® (ASS), 
Marcumar®, Heparin, Plavix®, Ticlopidin, Clopidogrel, Eliquis®, 
Lixiana®, Xarelto®, Pradaxa® und metforminhaltige Medika-
mente, sog. „Biguanide“, bei Diabetikern) oder unregelmäßig 
in den letzten 8 Tagen vor dem Eingriff eingenommen haben 
(z. B. Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol). Dazu gehören 
auch alle rezeptfreien und pflanzlichen Medikamente. Ihr Arzt 
informiert Sie, ob und für welchen Zeitraum Sie Ihre Medikamente 
absetzen müssen.
Nachsorge: 
Eventuell nach der Behandlung auftretende Schmerzen lassen 
sich mit Medikamenten gut lindern. 
Durch die Punktion können vorübergehende Schwellungen, 
Blutergüsse und Rötungen auftreten. Es ist daher sinnvoll, für 
1 bis 2 Tage eine starke Belastung der Wirbelsäule zu vermeiden.
Im Falle eines ambulanten Eingriffs müssen Sie von einer er-
wachsenen Person abgeholt werden. Da Ihr Reaktionsvermögen 
durch die Gabe von Schmerz- und/oder Beruhigungsmitteln 
eingeschränkt sein kann, dürfen Sie, wenn nichts anderes an-
geordnet wird, für 24 Stunden nach dem Eingriff nicht aktiv 
am Straßenverkehr teilnehmen (auch nicht als Fußgänger), keine 
gefährlichen Tätigkeiten ausüben und sollten keine wichtigen 
Entscheidungen treffen. 
Bei zunehmenden starken Schmerzen und Schwellun-
gen, Überwärmung und Rötung im Bereich der Punk-
tionsstellen, Fieber, Brustschmerzen oder Atem-/
Kreislaufbeschwerden informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt 
oder die Klinik. Diese Beschwerden können auch noch Tage nach 

dem Eingriff auftreten und erfordern eine sofortige ärztliche 
Abklärung!

RISIKEN, MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND  
NEBENWIRKUNGEN

Die Methode der Facettendenervation gilt als risikoarm. Dennoch 
sind Komplikationen trotz sorgfältiger Anwendung der Methode 
möglich. Kommt es zu Komplikationen, können diese zusätzliche 
Behandlungsmaßnahmen oder Operationen erfordern und im 
Extremfall auch im weiteren Verlauf einmal lebensbedrohlich 
sein oder bleibende Schäden hinterlassen. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir Sie aus rechtlichen Gründen über alle be-
kannten eingriffsspezifischen Risiken informieren müssen, auch 
wenn diese z. T. nur in Ausnahmefällen eintreten. Ihr Arzt wird 
im Gespräch auf Ihre individuellen Risiken näher eingehen. Sie 
können aber auch auf eine ausführliche Aufklärung verzichten. 
Überspringen Sie dann diesen Risiko-Abschnitt und bestätigen 
Sie dies bitte am Ende der Aufklärung.
Schädigungen von Haut, Weichteilen, Nerven oder Ge-
fäßen durch die Punktion und lokale Therapie sind möglich. 
Taubheitsgefühl, Lähmungen und Schmerzen können die Folgen 
sein. Meist sind diese vorübergehend. Selten kommt es zu dau-
erhaften Nervenschäden oder Absterben von Gewebe und es 
können Narben zurückbleiben. 
Blutergüsse (Hämatome) an den Punktionsstellen oder deren 
Umgebung können harte, schmerzhafte Schwellungen bilden. 
Meist verschwinden sie auch ohne Behandlung nach Tagen oder 
Wochen.
Sollten größere Gefäße verletzt werden, kann es zu Blutungen 
kommen. Bei sehr starken bzw. nicht kontrollierbaren Blutungen 
kann ein operativer Eingriff zur Blutungsstillung erforderlich 
werden. In Ausnahmefällen kann bei hohen Blutverlusten eine 
Übertragung von Fremdblut/-bestandteilen (Transfusion) not-
wendig werden. Dadurch kann es sehr selten zu Infektionen z. 
B. mit Hepatitis-Viren (Leberentzündung), äußerst selten mit HIV 
(AIDS), BSE-Erregern (Hirnerkrankung) oder anderen gefährlichen 
– auch unbekannten – Erregern kommen. Auch ein Lungenödem 
mit Lungenversagen, eine Verschlechterung der Nierenfunktion 
oder andere gefährliche Immunreaktionen können ausgelöst 
werden. 
Durch eine Nervenverletzung, einen Bluterguss oder eine 
Infektion kann es zu vorübergehenden oder bleibenden Ner-
venlähmungen (im Extremfall bis zur Querschnittslähmung) 
kommen. 
Sollte der Rückenmarkskanal verletzt werden, dann kann es 
zum Verlust von Rückenmarkswasser (Liquor) kommen. 
Gelegentlich kommt es dadurch zu starken Kopfschmerzen. 
Meist vergehen diese nach einiger Zeit durch viel Trinken, durch 
Medikamente und Bettruhe. 
Bei einer Punktion im Bereich der Brustwirbelsäule kann es zu 
einer Verletzung des Brust-/Rippenfells (Pleura) mit der 
Folge des Eindringens von Luft oder Blut in den Brustraum und 
Verdrängung der Lunge (Pneumothorax) kommen. Zur Verbes-
serung der Atmung kann das Anlegen einer Drainage notwendig 
werden. 
Infektionen äußern sich in Schwellung, Rötung, Schmerzen, 
Überwärmung der Haut und Fieber. In den meisten Fällen sind In-
fektionen mit Antibiotika gut behandelbar. Eine Knocheninfektion 
kann eine operative Behandlung erfordern. In Ausnahmefällen 
kann sich infolge einer Infektion eine Hirnhautentzündung 
(Meningitis) entwickeln. Dauerhafte Hirnschäden können die 
Folge sein. Eine nicht beherrschbare Infektion kann zu einer 
lebensgefährlichen Blutvergiftung (Sepsis) führen.  
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Allergische Reaktionen, z. B. auf Medikamente oder La-
tex, können zu Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen, Übel-
keit und Husten führen. Schwerwiegende Reaktionen wie z. B. 
Atemnot, Krämpfe, Herzrasen oder lebensbedrohliches 
Kreislaufversagen sind selten. Dann können u. U. bleibende 
Organschäden wie Gehirnschäden, Lähmungen oder dialyse-
pflichtiges Nierenversagen eintreten. 

Die Strahlenbelastung bei einer Behandlung unter CT- oder 
Röntgenkontrolle wird so gering wie möglich gehalten. Über 
Spätfolgen liegen jedoch keine sicheren Daten vor. Besteht eine 
Schwangerschaft, kann es zur Schädigung des ungeborenen 
Kindes kommen.

Allergie/Überempfindlichkeit?   ja    nein
 Medikamente,  Lebensmittel,  Kontrastmittel, 
 Jod,  Pflaster,  Latex (z.B. Gummihand-

schuhe, Luftballon),  Pollen (Gräser, Bäume), 
 Betäubungsmittel,  Metalle (z. B. Juckreiz durch 

Metallbrillengestell, Modeschmuck oder Hosennieten).

Sonstiges: 

Herz-/Kreislauf-/Gefäß-Erkrankungen?   ja    nein
 Herzinfarkt,  Angina pectoris (Schmerzen im Brustkorb, 

Brustenge),  Herzfehler,  Herzrhythmusstörungen, 
 Herzmuskelentzündung,  Herzklappenerkrankung, 
 Luftnot beim Treppensteigen,  Herzoperation (ggf. 

mit Einsatz einer künstlichen Herzklappe, Herzschritt-
macher, Defibrillator),  hoher Blutdruck,  nied-
riger Blutdruck,  Schlaganfall,  Krampfadern,  

 Venenentzündung. 

Sonstiges: 

Stoffwechsel-Erkrankungen?  ja    nein
 Diabetes (Zuckerkrankheit),  Gicht. 

Sonstiges: 

Neigung zu Wundheilungsstörungen,  
Abszessen, Fisteln, starker Narben- 
Bildung (Keloide)?   ja    nein

Infektionskrankheiten?  ja    nein
 Hepatitis,  Tuberkulose,  HIV. 

Sonstiges: 

Nicht aufgeführte akute oder  
chronische Erkrankungen?  ja    nein

Bitte kurz beschreiben: 

Angaben zur Medikamenteneinnahme: 
Benötigen Sie regelmäßig blutgerinnungshemmende  
Mittel oder haben Sie in der letzten Zeit (bis vor 8 Tagen)  
welche eingenommen bzw. gespritzt?  ja    nein

 Aspirin® (ASS),  Brilique®,  Clopidogrel,  Efi-
ent®,  Eliquis®,  Heparin,  Iscover®,  Marcumar®, 

 Plavix®,  Pradaxa®,  Ticlopidin,  Xarelto®.

Sonstiges: 

Wann war die letzte Einnahme?

Nehmen Sie andere Medikamente ein?  ja    nein
Wenn ja, bitte auflisten: 

(Auch rezeptfreie Medikamente, natürliche oder pflanzliche Heilmittel, Vitamine, etc.)

Wurde bei Ihnen schon einmal eine Denervation  
der Facettengelenke durchgeführt?  ja    nein

Sind Sie schwanger?     nicht sicher  ja    nein

Rauchen Sie?   ja    nein
Wenn ja, was und wie viel täglich?

Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen vor:

Bluterkrankung/Blutgerinnungsstörung?   ja    nein
 Erhöhte Blutungsneigung (z.B. häufiges Nasen-

bluten, verstärkte Nachblutung nach Operationen, 
bei kleinen Verletzungen oder Zahnarztbehandlung), 

 Neigung zu Blutergüssen (häufig blaue Flecken, 
auch ohne besonderen Anlass)

Gibt es bei Blutsverwandten Hinweise auf  
Bluterkrankungen/Blutgerinnungsstörungen?  ja    nein

Blutgerinnsel (Thrombose)/ 
Gefäßverschluss (Embolie)?  ja    nein

 Geschlecht:  m /  w, Alter:  Jahre, Gewicht:  kg, Größe:  cm

Fragen zu Ihrer Krankengeschichte (Anamnese)
Bitte beantworten Sie vor dem Aufklärungsgespräch die folgenden Fragen gewissenhaft und kreuzen Sie Zutreffendes an. Es ist 
selbstverständlich, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Anhand Ihrer Informationen kann der Arzt das Eingriffsrisiko in 
Ihrem speziellen Fall besser abschätzen und wird ggf. Maßnahmen ergreifen, um Komplikationen und Nebenwirkungen vorzubeugen.

Wichtige Fragen für ambulante Eingriffe
Wer wird Sie abholen, sobald Sie entlassen werden?

Name und Alter des Abholers

Wo sind Sie in den 24 Stunden nach dem Eingriff erreichbar?

 
Straße, Hausnummer            PLZ, Ort

 
Telefonnummer                                        Name und Alter der Aufsichtsperson

Wer ist Ihr überweisender/weiter betreuender Arzt/Hausarzt?

 
Name                                                    Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort                                                    Telefonnummer
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 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kopie dieses 
Aufklärungsbogens an folgende E-Mail-Adresse gesendet wird:

 
 E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Uhrzeit

 

Unterschrift Patientin / Patient / Betreuer  

Kopie:  erhalten 

  verzichtet  
  Unterschrift Kopieerhalt/-verzicht

Ärztl. Dokumentation zum Aufklärungsgespräch
Wird vom Arzt ausgefüllt

Über folgende Themen (z. B. mögliche Komplikationen, die sich 
aus den spezifischen Risiken beim Patienten ergeben können, 
nähere Informationen zu den Alternativmethoden, Erfolgsaus-
sichten) habe ich den Patienten im Gespräch näher aufgeklärt:

Denervation mit
 Medikamenten  Hitze
 Kälte  Laser

Es wird folgendes bildgebendes Verfahren eingesetzt:
 Röntgendurchleuchtung    CT    MRT

Fähigkeit der eigenständigen Einwilligung:
 Die Patientin/Der Patient besitzt die Fähigkeit, eine eigenstän-
dige Entscheidung über die empfohlene Behandlung zu treffen 
und ihre/seine Einwilligung in den Eingriff zu erteilen.

 Die Patientin/Der Patient wird von einem Betreuer mit einem 
die Gesundheitssorge umfassenden Betreuerausweis oder einer 
Vertrauensperson mit einer Vorsorgevollmacht vertreten. Dieser 
ist in der Lage, eine Entscheidung im Sinne des Patienten zu 
treffen.

 Betreuerausweis  Vorsorgevollmacht   
 Patientenverfügung    liegt vor.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Ablehnung des/der Patienten/in
Frau/Herr Dr.  hat mich umfassend über den 
bevorstehenden Eingriff und über die sich aus meiner Ablehnung 
ergebenden Nachteile aufgeklärt. Ich habe die diesbezügliche 
Aufklärung verstanden und lehne die mir vorgeschlagene Behand-
lung ab.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift Patientin / Patient / Betreuer / ggf. des Zeugen

Erklärung und Einwilligung der Patientin/des Patienten
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Kästchen an und bestätigen 
Sie Ihre Erklärung anschließend mit Ihrer Unterschrift:

 Ich bestätige hiermit, dass ich alle Bestandteile der 
Patientenaufklärung verstanden habe. Diesen Auf-
klärungsbogen (4 Seiten) habe ich vollständig gelesen. Im 
Aufklärungsgespräch mit Frau/Herrn Dr.  
wurde ich über den Ablauf der geplanten Behandlung, deren 
Risiken, Komplikationen und Nebenwirkungen in meinem 
speziellen Fall und über die Vor- und Nachteile der Alternativ- 
methoden umfassend informiert.

 Ich verzichte bewusst auf eine ausführliche Aufklä-
rung. Ich bestätige hiermit allerdings, dass ich von dem be-
handelnden Arzt über die Erforderlichkeit der Behandlung, 
deren Art und Umfang sowie über den Umstand, dass die 
Behandlung Risiken birgt, informiert wurde. 

Ich bin damit einverstanden, dass eventuell Medizinproduktebe-
rater oder medizinische Kollegen des behandelnden Arztes bei 
der Behandlung anwesend sind.
Ich versichere, dass ich keine weiteren Fragen habe und 
keine zusätzliche Bedenkzeit benötige. Ich stimme der 
vorgeschlagenen Denervation der Wirbelgelenke zu. 
Die Fragen zu meiner Krankengeschichte (Anamnese) habe ich 
nach bestem Wissen vollständig beantwortet. 
Ich versichere, dass ich in der Lage bin, die ärztlichen Verhaltens-
hinweise zu befolgen.
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