springer.com
P. Buser, H.-R. Zerkowski, H.-H. Osterhues, W. Brett, S. Osswald, M. Pfisterer

Kardiologie und
Kardiochirurgie
Series: Empfehlungen zur Patienteninformation
Kurze verständliche Patienteninformation
Kopierfreundliche Spiralheftung
Praktische Alternative zu Einzelbroschüren
Patienten und ihre behandelnden Ärzte werden zunehmend zu Partnern im diagnostischen und
therapeutischen Prozess. Viele Herzerkrankungen lassen sich inzwischen besser diagnostizieren
und sehr gut behandeln. Die Diagnostik mit modernen Geräten wird jedoch komplizierter und
die Behandlungsverfahren werden oft nebenwirkungsreicher. Eine gute Information des
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Patienten fördert das Verständnis für die verschiedenen Maßnahmen. Aufklärung und Wissen
um die Zusammenhänge erleichtern das Einhalten der ärztlichen Anordnungen, nehmen die
Angst vor notwendigen Eingriffen und lassen Risiken und Komplikationen schneller erkennen.
Die Empfehlungen zur Patienteninformation sind bewusst kopierfreundlich gestaltet. So kann
der Arzt begleitend zum ärztlichen Aufklärungsgespräch dem Patienten einzelne Kapitel zur
Lektüre mitgeben. Der Patient hat die Chance, die Informationen aus dem Gespräch
nachzulesen, zu überdenken und gezielt nachzufragen. Nur ein informierter und aufgeklärter
Patient ist ein zufriedener Patient.
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