Internistische Praxis
Endokrinologische Praxis
Diabetlogische Schwerpunktpraxis

Aufklärungsbogen zur Punktion der Leber
Liebe Patientin, lieber Patient,
bei Ihnen liegt eine Erkrankung der Leber vor, die weiter abgeklärt werden soll. Es ist daher
vorgesehen, ein kleines Stück Lebergewebe mit einer Nadel zu entnehmen, um es dann direkt
unter dem Mikroskop untersuchen zu können. Dies kann dann wertvolle Hinweise auf die Art
Ihrer Erkrankung oder ihres Stadiums geben. Dies ist für die weitere Therapie sehr wichtig.
Punktion
Der Patient liegt zur Leberpunktion auf der Untersuchungsliege. Mit Hilfe einer
Ultraschalluntersuchung wird die zu untersuchende Region genau eingestellt, die
Punktionsstelle auf der Haut markiert sowie der Stichkanal vermessen. Nach Desinfektion der
Haut und nach örtlicher Betäubung wird eine Hohlnadel an der eingezeichneten Stelle in die
Leber vorgeschoben und dabei ein kleiner Gewebszylinder entnommen.
Mögliche Komplikationen
Risikofreiheit kann kein Arzt für seine Maßnahmen garantieren. Selbst kleine Zwischenfälle
können, wie jeder weiß, bei einer Verkettung unglücklicher Umstände zu schwerwiegenden
Folgen führen. In der Regel handelt es sich bei einer Leberpunktion um einen
komplikationsarmen Eingriff. Selten kann es durch Verletzung eines Blutgefäßes oder der
Gallenblase zu einer Blutung in die Bauchhöhle bzw. zu einer Bauchfellentzündung
kommen. Dies würde dann eine Klinikeinweisung notwendig machen und im Extremfall
zu einer Operation führen. Gelegentlich wird durch die Reizung des Bauchfells oder durch
Überempfindlichkeit auf das Betäubungsmittel ein Kreislaufkollaps ausgelöst.
Verhalten vor dem Eingriff
Wenn die Punktion um 14.00 Uhr oder Später erfolgt, darf noch gefrühstückt werden bzw. bis
ca. 8.30 etwas gegessen werde. Danach bitte nichts mehr essen und trinken!!
Verhalten nach dem Eingriff
Nach der Punktion sollten Sie ca. 1/2 Stunde auf der rechten Seite liegen, und mit der flachen
Hand die Punktionsstelle komprimieren. Anschließend halten Sie sich noch für ca. 2 Stunden
in der Praxis auf. Zum Ausschluss möglicher Komplikationen wird nach der Punktion nochmals
eine Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes durchgeführt.
Es können nach der Punktion noch leichte ziehende Schmerzen im Punktionsbereich auftreten.
Bitte verlangen Sie dann ein Schmerzmittel. Nach der Punktion sollten Sie sich zu Hause
aufhalten.
Bitte fragen Sie mich, wenn Sie etwas nicht verstanden haben oder mehr über den Eingriff wissen
möchten.
Erklärung
Herr Dr. v. Lucadou hat mit mir heute anhand des Merkblattes ein Aufklärungsgespräch geführt,
bei dem ich alle mich interessierende Fragen stellen konnte. Ich habe keine weiteren Fragen
und benötige keine weitere Überlegensfrist. Ich willige hiermit in den vorgeschlagenen Eingriff
sowie notwendige Folge- und Nebeneingriffe ein.

Datum: ____________________		

Patient: ____________________________________

Dr. med. Armand v. Lucadou
Internist
Hepatologie
Onkologie
Gibitzenhofstraße 37
90443 Nürnberg
Tel
Fax
Web

+49 (0) 911 480 9590
+49 (0) 911 418 49042
internisten-nbg.de

