
Was Sie am heuti gen 
Aufnahmetag erwartet:

▪   Messen von Gewicht, Länge, Blutdruck und 
Temperatur

▪   Pfl egeanamnese
▪   Urinstatus
▪   Narkoseaufk lärung (vorher den grünen Bogen  

schon ausfüllen)
▪   Ärztliche Untersuchung, med. Anamnese
▪   Infusion legen mit Blutentnahme
▪   Röntgen
▪   Aufk lärung für Operati on/Herzkatheter

Falls Sie das erste Mal zu uns kommen, zeigen und 
erklären wir Ihnen die Gegebenheiten auf unserer 
Stati on.
Für die Aufk lärungen sollten beide Elternteile 
anwesend sein – falls dies nicht möglich ist, brauchen 
wir eine Einverständniserklärung.
Es wird ein langer und anstrengender Tag für Sie und 
ihr Kind – bitt e sprechen Sie sich mit uns ab, wenn 
Sie essen gehen möchten.

Kontakt

Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin
Kinderkardiologie Station 33
Hoppe-Seyler-Straße 1
72076 Tübingen
www.medizin.uni-tuebingen

Universitätsklinik für Kinder- 
und Jugendmedizin

Infoblatt für Patienten und 
Eltern zur Pflege vor und nach 
einer Elektrophysiologischen 
Untersuchung (EPU)



Lieber Patient, liebe Eltern,

mit diesem Informationsblatt wollen wir Sie auf die 
PFLEGERISCHEN/ÄRZTLICHEN ASPEKTE vor und 
nach einer EPU hinweisen. Gern stehen wir Ihnen  
jederzeit für weitere Fragen zur Verfügung.

Am Tag vor dem Eingriff

▪   Die Leisten sollten beidseitig frei sein, d. h. bei 
Säuglingen keine Cremes verwenden und bei  
Jugendlichen bzw. bei jungen Erwachsenen müssen 
die Leisten rasiert sein (eventuelle Brustbehaarung 
ebenfalls).

▪   Bitte vorhandenen Nagellack entfernen; 
Schmuck entfernen.

▪  Nüchternzeit ist ca. 4:00 Uhr.

▪   Ab dieser Zeit, oder spätestens ab morgens, wird 
eine Infusion angehängt.

▪   Über Nacht ist eine Monitorüberwachung  
notwendig.

▪  Aufklärungsgespräche für EPU und ggf. Narkose.

Die Katheterlabore befinden sich in der medizinischen 
Klinik auf Ebene 3 oder im Kinderkatheterlabor im  
8. Stock. Wir bringen Sie/Ihr Kind dorthin und selbst-
verständlich ist eine Begleitung bis zur Untersuchung 
möglich.

Am Tag des Eingriffs

▪   Vor dem Eingriff erhalten Sie/Ihr Kind bei Bedarf 
ein Beruhigungsmittel. Bitte vorher noch einmal auf 
die Toilette gehen.

▪   Nach der Untersuchung ist eine engmaschige  
Monitorüberwachung notwendig sowie eine  
regelmäßige Fußpuls- und Verbandskontrolle.

▪   Wegen der Nachblutungsgefahr kommt ein  
Druckverband und/oder ein Sandsack auf die  
punktierte Stelle.

▪   Während dieser Zeit ist flaches Liegen von  
großer Wichtigkeit (venöse Punktion = 6 Std.,  
arterielle Punktion = 12 Std. Bettruhe.

▪   Urinausscheidung muss demzufolge im Bett  
mit Topf/Urinflasche erfolgen.

▪   Ist man wieder richtig wach, darf schluckweise  
Tee oder Wasser getrunken werden.  
Wird dies gut vertragen steht einem normalem 
Essen nichts im Wege.

▪   Bei Schmerzen/Unruhe werden  
dementsprechend Medikamente verabreicht  
(Infoblatt SCHMERZTHERAPIE).

Am Tag danach

▪   Morgens findet ein Verbandswechsel statt  
und nach arterieller Punktion das erste Aufstehen  
mit unserer Hilfe.

▪   Entlassung ist heute oder morgen geplant,  
vorher wird ein EKG geschrieben.

Es ist unser Anliegen, den Krankenhausaufenthalt  
so angenehm wie möglich zu gestalten und wir  
freuen uns auf ein gutes Miteinander mit Ihnen!
Falls es noch Fragen oder Anregungen gibt:  
Bitte wenden Sie sich jederzeit an uns!

Wir wünschen Ihrem Kind und Ihnen alles Gute!

Ihr Team der Station 33


