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Klinik / Praxis: Patientendaten:

Der Eingriff ist vorgesehen am (Datum):

  ORTH-49

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, liebe Eltern,
Sie haben einen Termin für eine ambulante Vorstellung in Ihrer orthopädischen Praxis vereinbart. 
Um Ihnen vorab Informationen über mögliche diagnostische und therapeutische Maßnahmen zu geben, lesen Sie bitte dieses 
Informationsblatt sorgfältig durch. Sie können damit sich und der orthopädischen Praxis eine zügige Bearbeitung Ihres orthopädi-
schen Problems erleichtern. Diese Informationen dienen zur Vorbereitung für das Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt (im 
Weiteren Arzt). Im Gespräch wird Ihnen Ihr Arzt die Vor- und Nachteile der geplanten Maßnahme gegenüber Alternativmethoden 
erläutern und Sie über die Risiken aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend 
können Sie Ihre Einwilligung in die vorgeschlagene Untersuchung/Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie 
des ausgefüllten und unterzeichneten Bogens. 

VORBEREITUNG DES ARZTBESUCHS
• Machen Sie sich schon im Vorfeld Gedanken, welche Fragen 

von Ihrem Arzt beantwortet werden sollen. In der Aufregung 
werden häufig wichtige Fragen vergessen. Machen Sie sich 
evtl. schriftliche Notizen.

• Welches gesundheitliches Problem liegt konkret vor?
• Haben schon Voruntersuchungen stattgefunden? Bringen Sie 

bitte vorhandene Unterlagen mit.
• Welche Therapien sind mit welchem Erfolg durchgeführt wor-

den? Berichten Sie auch über eine Eigenbehandlung wie z. B. 
mit Medikamenten.

• Achten Sie für die Untersuchung auf Körperhygiene. 

AN DER ANMELDUNG
• Nehmen Sie Ihren Termin pünktlich wahr, um Wartezeiten zu 

vermeiden.
• Legen Sie Ihre Versichertenkarte vor, um aufwendige Nach-

fragen zu vermeiden.
• Berücksichtigen Sie, dass andere Patienten gelegentlich, je 

nach Dringlichkeit, vorgezogen werden können.

VORSTELLUNG BEIM ARZT
• Bitte beantworten Sie die Fragen zur Vorgeschichte Ihrer 

Probleme (Anamnese) gewissenhaft.
• Bei der körperlichen Untersuchung werden Sie aufgefordert, 

Kleidungsstücke abzulegen. 
Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, welche zusätzlichen diag-
nostischen Maßnahmen sinnvoll sind:
• Blutentnahmen sind zur Abklärung von Entzündungen oder 

Stoffwechselproblemen notwendig.
 Für die Blutentnahme wird eine Vene (selten eine Arterie) 

meist im Arm-/Handbereich punktiert. Gelegentlich bereitet 

die Punktion Schwierigkeiten, sodass ein weiterer Versuch 
notwendig werden kann. Folge einer Gefäßpunktion kann 
die Entwicklung eines Blutergusses (Hämatom) sein. Ein sorg-
fältiger Druck auf die Punktionsstelle bis zum Stillstand der 
Blutung ist deshalb notwendig. 

 • Bei Gelenkproblemen kann eine Gelenkpunktion als di-
agnostische Maßnahme oder zur Entlastung des Gelenkes 
notwendig werden. 

 Unter sterilen Bedingungen wird das betroffene Gelenk punk-
tiert, Gelenkflüssigkeit zur Diagnostik und/oder Entlastung 
entnommen und bei Bedarf ein Medikament eingespritzt. 
Bei möglichen Nachblutungen kann eine Entlastungspunktion 
notwendig werden.

• Zur weiteren Abklärung von Sehnen-/Muskel-/Gelenk-/ oder 
Gefäßproblemen kann Ihr Arzt eine Ultraschalluntersu-
chung durchführen. 

 Über einen Schallkopf werden Schallwellen ausgesendet und 
deren Reflexion an Gewebeschichten auf einem Monitor 
dargestellt. Zur besseren Leitung der Schallwellen wird auf 
der entsprechenden Körperregion ein Gel aufgebracht. Die 
Untersuchung gilt als risikofrei.

• Bei Problemen im Knochen-/Gelenkbereich kann auch eine 
Röntgenuntersuchung notwendig werden. 

 Die Strahlenbelastung wird dabei so gering wie möglich ge-
halten. Um Zweituntersuchungen zu vermeiden, sollten Sie 
Befunde oder Originalbilder einer vorherigen Röntgenunter-
suchung bei dem Arztbesuch mitbringen. Bitte halten Sie auch 
Ihren Röntgenpass mit Informationen über Voruntersuchungen 
bereit. Mit modernen Röntgengeräten sind Folgeschäden 
nicht zu erwarten, nur bei häufig wiederholten Röntgenun-
tersuchungen sind über gelegentliche Schäden z. B. am Kno-
chenmark berichtet worden. Im Falle einer Schwangerschaft 
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(oder der Möglichkeit einer Schwangerschaft) müssen Sie 
Ihren behandelnden Arzt informieren.

• Zur erweiterten Diagnostik zählen Computertomographie, 
Kernspintomographie oder Szintigrafie. 

 Ihr Arzt wird unter Beachtung der möglichen Strahlenbelas-
tung sowie des diagnostischen Mehrwertes sorgfältig die 
Notwendigkeit dieser Untersuchungen abwägen. Über spe-
zielle Risiken dieser Untersuchungsmethoden wird Sie der 
durchführende Radiologe aufklären.

Ihr Arzt wird mit Ihnen besprechen, welche zusätzlichen thera-
peutischen Maßnahmen sinnvoll sind.
• Die Chirotherapie/Osteopathie ist eine erfolgreiche Me-

thode zur Behandlung von Gelenk-/Weichteilproblemen. 
 Sie gilt als komplikationsarm. An der Wirbelsäule können 

selten bei drohendem oder bekanntem Bandscheibenvorfall 
die Symptome verschlechtert werden, auch mit Entwicklung 
von Gefühlsstörungen und Lähmungen. Bei entsprechender 
Neigung zu Gefäßschwäche kann es in sehr seltenen Einzel-
fällen, besonders im Bereich der Halswirbelsäule, zu einer 
Schädigung der Gefäßinnenhaut kommen. Dadurch kann sich 
ein Blutgerinnsel (Thrombus) bilden, das einen lebensbedro-
henden Schlaganfall auslösen kann.

• Eine Injektionsbehandlung unter die Haut oder in die Mus-
kulatur wird häufig zur Lösung von Verspannungen eingesetzt. 

• Bei Bedarf kann in die Vene eine Verweilkanüle eingesetzt 
werden, über die Medikamente oder Infusionen eingebracht 
werden können. Sollte das eingespritzte Medikament in das 
umliegende Gewebe laufen, können lokale Entzündungen 
oder ein Absterben von Gewebe (Nekrose) auftreten.

 • Wird zur Behandlung orthopädischer Probleme ein fester 
Verband oder ein Gipsverband notwendig, beachten Sie 
bitte ein paar Vorsichtsmaßnahmen:

 Es kann zu Schwellungen kommen, die auch unter Hochlage-
rung des Beines/Armes nicht zurückgehen. Mögliche Durch-
blutungsstörungen erkennen Sie am Blau- oder Weißwerden 
von Fingern oder Zehen. Einen möglichen Druck auf Nerven 
erkennen Sie an Missempfindungen (Kribbeln unter dem Gips) 
oder Schwäche von Fingern und Zehen. Bei Kleinkindern muss 
eine Bewegungsreaktion nach Berührungsreizen zu erkennen 
sein. Ein zu starker Druck kann zur Hautschädigung führen, 
erkennbar an örtlichem, zunehmendem Schmerz. Im Zweifels-
fall muss der Verband entfernt werden, wenden Sie sich dann 
bitte an Ihren Arzt oder den ärztlichen Notdienst. 

VERHALTEN NACH DEM ARZTBESUCH
• Wurden beim Arztbesuch Beruhigungsmittel oder eine lokale 

Betäubung gegeben, ist das Reaktionsvermögen evtl. einge-
schränkt. Sie müssen dann von einer erwachsenen Person 
abgeholt werden. Sorgen Sie für eine ebenfalls erwachsene 
Aufsichtsperson zu Hause für 24 Stunden bzw. für den von 
Ihrem Arzt empfohlenen Zeitraum. Sie dürfen für 24 Stunden 
auch nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen (auch nicht 
als Fußgänger), keine gefährlichen Tätigkeiten ausüben und 
sollten keine wichtigen Entscheidungen treffen.

• Fragen Sie bei Verbänden über die Dauer der Behandlung. Ist 
zur Abnahme ein erneuter Arztbesuch notwendig?

• Fragen Sie nach Einschränkungen der Belastung oder einer 
Sportausübung.

• Fragen Sie, wie lange und in welcher Dosierung eventuell ver-
ordnete Medikamente eingenommen werden müssen sowie 
nach deren möglichen Nebenwirkungen.

• Vere inbaren  S ie  be i  Bedar f  g le i ch  e inen  neuen 
Vorstellungstermin.

RISIKEN, MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND  
NEBENWIRKUNGEN

Es ist allgemein bekannt, dass jede medizinische Maßnahme 
Risiken birgt. Kommt es zu Komplikationen, können diese zu-
sätzliche Behandlungsmaßnahmen oder Operationen erfordern 
und im Extremfall auch im weiteren Verlauf einmal lebens-
bedrohlich sein oder bleibende Schäden hinterlassen. Bitte 
haben Sie Verständnis, dass wir Sie aus rechtlichen Gründen über 
alle bekannten spezifischen 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.
Infektionen, z. B. nach Punktionen, sind in den meisten Fällen 
mit Antibiotika gut behandelbar. Knochen- oder Gelenkinfekti-
onen können zu einer Gelenkversteifung führen. Eine ausge-
prägte Infektion kann eine operative Behandlung erfordern. Eine 
nicht beherrschbare Infektion kann bis hin zu einer lebensge-
fährlichen Blutvergiftung (Sepsis) führen.
Allergische Reaktionen, z. B. auf Medikamente oder Latex, 
können zu Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen, Übelkeit und 
Husten führen. Schwerwiegende Reaktionen wie z. B. Atemnot, 
Krämpfe, Herzrasen oder lebensbedrohliches Kreislaufver-
sagen sind selten. Dann können u. U. bleibende Organschäden 
wie Gehirnschäden, Lähmungen oder dialysepflichtiges Nieren-
versagen eintreten.
Durch Blutergüsse (Hämatome) können sich harte, schmerzhaf-
te Schwellungen bilden. Meist verschwinden sie ohne Behand-
lung, selten ist eine weitere Behandlung notwendig. 
Schädigungen von Haut, Weichteilen bzw. Nerven, z. B. 
durch Einspritzungen, Blutergüsse, Spritzenabszess, Desinfekti-
onsmittel oder einen Gipsverband, sind möglich. Taubheitsgefühl, 
Lähmungen und Schmerzen können die Folgen sein. Meist sind 
diese vorübergehend. Selten kommt es zu dauerhaften Nerven-
schäden oder Absterben von Gewebe und es können Narben 
zurückbleiben.
Es können sich Blutgerinnsel (Thromben) bilden und einen 
Gefäßverschluss verursachen. Die Gerinnsel können auch ver-
schleppt werden und die Blutgefäße anderer Organe verschließen 
(Embolie). Dadurch kann es z. B. zu Schlaganfall, dialyse-
pflichtigem Nierenversagen oder Lungenembolie mit 
bleibenden Schäden kommen. 
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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 Risiko in 
Ihrem speziellen Fall/im speziellen Fall Ihres Kindes besser abschätzen und wird ggf. Maßnahmen ergreifen, um Komplikationen und 
Nebenwirkungen vorzubeugen.

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,  Thrombose,  Embolie. 

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, 
 Efient®,  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.)

Sind Sie schwanger?     nicht sicher  ja    nein

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

Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen 
oder Anzeichen dieser 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

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 Arzt/Hausarzt/weiter betreuender Arzt?

 
Name                                                    Straße, Hausnummer

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

 
 E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Uhrzeit

 

Unterschrift Patientin / Patient  / Eltern* / Betreuer /Vormund  

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, Informationen zu 
den Alternativmethoden, Erfolgsaussichten) habe ich den Patienten im 
Gespräch näher aufgeklärt:

 Die Patientin/Der Patient ist volljährig und besitzt die Fähig-
keit, eine eigenständige Entscheidung über die empfohlene 
Behandlung/Untersuchung zu treffen und ihre/seine Einwilli-
gung in das Verfahren zu erteilen.

 Die/Der Minderjährige verfügt über hinreichende Einsichts- 
und Urteilsfähigkeit, weshalb ihre/seine Zustimmung/Ableh-
nung und die der Eltern/des Vormunds eingeholt wird.

 Die Patientin/Der Patient wird von einem Betreuer mit einem 
die Gesundheitssorge umfassenden Betreuerausweis oder 
einer Vertrauensperson mit einer Vorsorgevollmacht bzw. das 
Kind von seinen Eltern/einem Elternteil oder einem Vormund 
vertreten. Diese sind in der Lage, eine Entscheidung im Sinne 
des Patienten/des Kindes zu treffen.

 Betreuerausweis  Vorsorgevollmacht   
 Patientenverfügung           liegt vor.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Ablehnung des Patienten/der Patientin
Die Ärztin/der Arzt  hat mich umfassend 
über die bevorstehende Maßnahme und über die sich aus meiner 
Ablehnung ergebenden Nachteile aufgeklärt. Ich habe die dies-
bezügliche Aufklärung verstanden und lehne die vorgeschlagene 
Maßnahme ab.

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift Patientin / Patient / Eltern* / Betreuer / Vormund / 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 Aufklä-
rungsbogen (4 Seiten) habe ich vollständig gelesen. Im Aufklä-
rungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt  
wurde ich über den Ablauf der geplanten Maßnahme, 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 der Ärztin/
dem Arzt  über die Erforderlichkeit der 
Maßnahme, deren Art und Umfang sowie über den Umstand, 
dass die Maßnahme Risiken birgt, informiert wurde. 

Ich versichere, dass ich keine weiteren Fragen habe und 
keine zusätzliche Bedenkzeit benötige. Ich stimme der 
vorgeschlagenen Maßnahme zu. Die Fragen zu meiner 
Krankengeschichte (Anamnese) habe ich nach bestem Wissen 
beantwortet.
Im Falle einer Wahlleistungsvereinbarung (sog. Chefarztbehand-
lung) erstreckt sich die Einwilligung auch auf die Durchführung 
der Maßnahmen durch die in der Wahlleistungsvereinbarung 
benannten ständigen ärztlichen Vertreter des Wahlarztes.
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