
         
 

Infoblatt für Eltern und Patienten zur Pflege vor und nach 
Herzkatheter- Untersuchung/Behandlung 

 
Liebe Eltern, lieber Patient, 
mit diesem Informationsblatt wollen wir Sie auf die PLEGERISCHEN ASPEKTE  vor und 
nach der Herzkatheteruntersuchung hinweisen. Selbstverständlich stehen wir Ihnen jederzeit 
für weitere Fragen zur Verfügung! 
 
Am Tag vorher (d.h. am Aufnahmetag): 

- Die Leisten sollten beidseits frei sein, d.h. bei Säuglingen keine Cremes verwenden 
und bei Jugendlichen müssen die Leisten rasiert sein 

- Bitte keinen Nagellack verwenden 
- Über Nacht wird ihr Kind am Monitor überwacht 

 
Das Herzkatheterlabor befindet sich auf der gleichen Etage wie unsere Station. Selbst-
verständlich dürfen sie ihr Kind bis dorthin begleiten. 
 
Am Herzkatheter – Tag 

- Ihr Kind muss nüchtern sein, meist ab 0 oder 2 Uhr  
- Ab der Nüchternzeit oder spätestens ab morgens bekommt ihr Kind eine Infusion 
- Vor der Untersuchung bekommt ihr Kind ein Beruhigungsmittel (Tablette oder Saft) 
- Nach der Untersuchung wird ihr Kind am Monitor überwacht, darüber hinaus erfolgt 

eine engmaschige Blutdruck-, Fußpuls- und Verbandskontrolle. 
- Wegen der Nachblutungsgefahr muss ihr Kind ruhig und flach liegen bleiben               

(ca. 6-12 Std.) zusätzlich werden Sandsäcke auf den Verband gelegt. 
- deshalb darf es auch nicht zur Toilette aufstehen (größere Kinder bekommen eine 

Urinflasche oder einen Topf) 
- Wenn ihr Kind wieder richtig wach ist, darf es Tee oder Wasser trinken und dann 

auch wieder essen. 
- Bei Unruhe oder Schmerzen bekommt ihr Kind selbstverständlich Medikamente 

(siehe auch „Infoblatt SCHMERZTHERAPIE“) 
- Eventuell braucht ihr Kind noch einige Zeit eine Infusion 
- Eventuell sind noch weitere Blutentnahmen nötig 
- Es kann sein, dass ihr Kind nach der Untersuchung in ein anderes Zimmer kommt 
- Die Untersuchung dauert ca. 2-4 Stunden, in dieser Zeit steht Ihnen das 

Elternzimmer zur Verfügung. 
 
Am Tag nach der Untersuchung: 

- Morgens findet ein Verbandswechsel statt 
- Dann darf ihr Kind wieder aufstehen ( das 1.Mal mit Hilfe) 
- In der Regel wird ihr Kind am 2.Tag nach der Untersuchung entlassen 

 
 
Es ist unser Anliegen, Ihnen den Krankenhausaufenthalt so angenehm wie möglich zu 
gestalten und wir freuen uns auf ein gutes Miteinander! 
Falls Sie noch Fragen oder Anregungen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden! 
 
 
Wir wünschen Ihrem Kind und Ihnen alles Gute! 
 

 



Ihr Team von Station 33 


