Leitfaden für das Gespräch mit Ihrem Arzt

Die Aortenklappenstenose wartet nicht, und Sie sollten das auch nicht tun!
Eine möglichst frühzeitige Diagnose und die Prüfung aller verfügbaren
Behandlungsoptionen sind wichtige Schritte für den Schutz Ihrer Gesundheit.
Es ist wichtig, dass Sie Ihren Arzt umgehend informieren, wenn Sie eines oder mehrere dieser Symptome
bemerken oder sich bestehende Symptome verschlimmern.
Bei mir wurde eine Aortenklappenstenose diagnostiziert

Ich habe die folgenden Symptome bemerkt (alle Zutreffenden ankreuzen):
Schmerzen oder Engegefühl in der Brust
Kurzatmigkeit
Benommenheit oder Schwindelgefühl
Ohnmachtsanfälle
Herzklopfen
Geschwollene Fußknöchel oder Füße
Schwierigkeiten beim Gehen kurzer Strecken
Schneller oder unregelmäßiger Herzschlag
Ich kann sportliche Aktivitäten, die noch vor sechs Monaten kein Problem waren, nicht mehr ausüben
Bitte geben Sie eventuelle weitere Symptome an, die Sie bemerken:
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Ihr Arzt muss wahrscheinlich mehr über die Symptome wissen, die bei Ihnen auftreten, und wie sie sich
eventuell in den letzten sechs Monaten verändert oder verschlimmert haben. Bitte eine Antwort ankreuzen:
Bei mir sind keine Symptome aufgetreten
Bei mir sind Symptome aufgetreten und gleich geblieb
Bei mir sind Symptome aufgetreten und in den letzten sechs Monaten schlimmer geworden
Welche Aktivitäten konnten Sie vor sechs Monaten noch machen, die Sie heute nicht mehr schaffen?

Welche Medikamente nehmen Sie derzeit ein, und aus welchem Grund?

Wichtige Fragen an Ihren Arzt
Bei Ihrem Arztbesuch ist es wichtig, dass Sie auch kleinere Symptome oder Veränderungen in Ihrer tägliche
Routine erwähnen, denn diese können ein Hinweis auf eine Aortenklappenstenose oder eine
Verschlimmerung Ihrer Aortenklappenstenose sein.
Nachfolgend finden Sie noch weitere Fragen, die Sie Ihrem Arzt eventuell stellen können. Indem Sie mit dem
Arzt über die Antworten sprechen, tragen Sie dazu bei, dass Sie eine frühzeitige Diagnose und die optimale
Behandlung erhalten.
•

Bei mir treten eines oder mehrere der Symptome einer Aortenklappenstenose auf. Was soll ich tun?

•

Wie wird die Aortenklappenstenose diagnostiziert?

•

Welche Arten von Untersuchungen müssen für eine Diagnose durchgeführt werden?

•

Wenn bei mir eine Aortenklappenstenose festgestellt wird, wie oft muss ich zu
Nachsorgeuntersuchungen gehen?

•

Wenn ich eine schwere Aortenklappenstenose habe, welche Behandlungsoptionen stehen mir zur
Verfügung?

•

Welche Arten von Tests müssen durchgeführt werden, um die beste Behandlungsoption für mich zu
finden?

•

Kommt bei mir möglicherweise eine Transkatheter-Aortenklappenimplantation (TAVI) infrage?

•

Soll ich ein spezialisiertes Herz-Team aufsuchen, das alle Behandlungsoptionen für die
Aortenklappenstenose prüfen kann, die für mich infrage kommen?
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Haben Sie noch weitere Fragen an Ihren Arzt? Schreiben Sie sie hier
auf:

Eine möglichst frühzeitige Diagnose und die Prüfung aller verfügbaren Behandlungsoptionen für die
Herzklappenerkrankung sind wichtige Schritte für den Schutz Ihrer Gesundheit. Auf
www.NeueHerzklappe.de finden Sie weitere Informationsmaterialien, die Sie beim Gespräch mit Ihrem Arzt
unterstützen und Ihnen helfen, sich auf die Besuche bei Ihrem Behandlungsteam vorzubereiten.
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