
 

 Erwachsen! Und jetzt?
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Wer sind meine Ansprechpartner*innen? 

Prof. Dr. Markus Schwerzmann 
Leitender Arzt 
ACHD-Sprechstunde
E-Mail: markus.schwerzmann@insel.ch 

Dr. Elena Elchinova
Oberärztin
ACHD-Sprechstunde und Herz-MRI
E-Mail: elena.elchinova@insel.ch

Dr. Fabienne Schwitz
Oberärztin 
ACHD-Sprechstunde
E-Mail: fabienne.schwitz@insel.ch 

Corina Thomet 
Pflegeexpertin NP 
Transitionssprechstunde 
E-Mail: corina.thomet@insel.ch 

Sekretariat
Zuständig für allgemeine Fragen 
oder Termin-Fragen
E-Mail: zah@insel.ch 
T 031 632 78 59 

Kann ich meine Ansprechperson direkt kontaktieren? 
Ja, jederzeit. Die entsprechenden E-Mail-Adressen sind 
neben dem Bild aufgeführt. 

Telefonisch erreichst du uns von Mo-Fr über unser  
Sekretariat. Am Wochenende und nachts kann der ärzt-
liche Dienst Kardiologie unter T 031 632 50 00 oder  
T 031 632 21 11 erreicht werden. 

Zusätzlich steht dir bis zur ersten Kontrolle auf der  
Erwachsenenkardiologie dein Team der Kinderkardiologie 
als Ansprechperson zur Verfügung. Wir hoffen, dass der 
Wechsel zur Erwachsenenabteilung eine positive Erfah-
rung für dich wird!

 

Inselspital 
Kardiologie Zentrum für angeborene Herzfehler 
CH-3010 Bern 
www.insel.ch 
www.ang-herzfehler.ch



Wir haben diese Broschüre geschrieben, um dir zu  
zeigen, welche Veränderungen dich beim Wechsel von 
der Kinderkardiologie zur «ACHD-Kardiologie» erwar-
ten. 

Die Abkürzung ACHD steht für Adult Congenital Heart 
Disease und ist der englische Begriff für Erwachsene mit 
angeborenem Herzfehler. Auf Deutsch gibt es leider keine 
tolle Bezeichnung für diese Spezialisierung. Nachfolgend 
möchten wir dir einige der häufig gestellten Fragen gerne 
beantworten: 

Warum werde ich neu von ACHD-Kardiolog*innen  
betreut?  
Mit dem Erwachsenenalter ändern sich der Lebensstil 
und das Gesundheitsbewusstsein. Die Erwachsenen- 
kardiolog*in ist  besser vertraut mit den Bedürfnissen Er-
wachsener als die Kindermedizin.

Welche Untersuchungen werden durchgeführt, wenn 
ich zur Nachkontrolle komme und wie viel Zeit muss 
ich einplanen?  
Bei der Nachkontrolle werden Grösse, Gewicht, Sauer-
stoffsättigung und Blutdruck gemessen. Zudem werden 
Herz und Lungen abgehört. Häufig werden ein Herz- 
ultraschall und ein EKG durchgeführt. Je nachdem ent-
scheidet sich dein ärztliches Fachpersonal für zusätzliche 
Untersuchungen. In der Regel musst du 2 bis 3 Stunden 
für die Untersuchungen einplanen. Der ungefähre Zeit-
aufwand steht auf dem Aufgebot. 

Wo befindet sich die Erwachsenenkardiologie im  
Inselspital? 
Die Mehrzahl der kardiologischen Untersuchungen, die 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem 
Herzfehler benötigen, werden direkt im Zentrum für an-
geborene Herzfehler durchgeführt. Dies kennst du ja be-
reits. Bestimmte Untersuchungen (z.B. eine Schritt- 
macherkontrolle, ein Herz-MRI oder eine Spiro-Ergomet-
rie) finden andernorts statt. Auf dem Aufgebot, das du vor 
jeder Kontrolle erhältst, ist alles beschrieben. 

Soll ich allein oder kann ich mit meinen Eltern zur  
ersten Nachkontrolle auf die Erwachsenenkardiologie 
kommen? 
Das darfst du selber bestimmen. Gerne sehen wir dich 
allein oder zusammen mit deinen Eltern. Bei der ersten 
Visite lernst du deine Kardiolog*in kennen. Wir stellen 
dir Fragen, um zu erfahren, wie es dir zur Zeit im Alltag, 
beim Sport und in der Ausbildung oder im Beruf geht, 
welche Medikamente du einnimmst und was allgemein 
deine Ziele sind. 

Werden meine Eltern weiterhin mit der Ärzt*in disku-
tieren können, auch wenn ich alleine bei den Untersu-
chungen sein möchte? 
Ja. Manchmal finden es Eltern schwierig, vor der Unter-
suchungstüre zu warten oder dich alleine in die Nach-
kontrolle gehen zu lassen. Sie haben aber immer die 
Möglichkeit, die Ärzt*in zu sprechen, am besten am 
Ende der Untersuchungen. Falls du alleine kommen 
möchtest, können sich deine Eltern anschliessend bei 
Fragen gerne telefonisch oder per E-Mail an uns wen-
den. 

Was mache ich, wenn ich die Ärzt*in etwas fragen will, 
was meine Eltern nicht wissen sollten?  
Du kannst jederzeit alleine mit uns diskutieren. Was im-
mer du uns sagst, wird nicht an deine Eltern ohne deine 
Erlaubnis weitergetragen. Für wichtige Behandlungsent-
scheide müssen wir aber eventuell deine Eltern mit ein-
beziehen. 

Muss ich etwas zur Visite mitbringen? 
Ja. Schreib doch bitte deine Fragen auf, die du uns stel-
len willst – häufig vergisst man sie in der «Hitze des Ge-
fechtes». Nützlich ist auch, eine Liste deiner aktuellen 
Medikamente mitzubringen.

Weiss das ACHD-Teamüber meine Krankengeschichte 
und frühere Operationen genug Bescheid?  
Ja. Alle wichtigen Informationen aus der Kinderkardiologie 
werden der Erwachsenenkardiolog*in übergeben. Wir 
haben eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Team 
der Kinder- und Erwachsenenkardiologie. 

Blutabnahmen, andere Analysen und wissenschaftliche 
Studien 
In bestimmten Situationen wird im Rahmen der Nach-
kontrolle auch eine Blutentnahme zur weiteren Dia- 
gnostik durchgeführt. Wir führen nur Untersuchungen 
durch, die zur besseren Diagnose oder Therapie für dich 
notwendig sind. Das Inselspital Bern ist ein Universitäts-
spital. Das heisst, dass du unter Umständen auch einmal 
angefragt wirst, ob du an einer wissenschaftlichen Stu-
die mitmachen würdest. Ziel dieser Studien ist, ein bes-
seres Verständnis für deinen Herzfehler zu erlangen oder 
eine Verbesserung der Behandlung zu erreichen. Eine 
Teilnahme ist immer völlig freiwillig. 

Datenschutz 
Die Daten über dich werden in deinem elektronischen 
Dossier gespeichert und sind nur dem behandelnden  
Betreuungsteam zugänglich. Falls Daten zu wissenschaft-
lichen Zwecken ausgewertet werden, werden diese Daten 
anonymisiert. Es dürfen keine Patientennamen veröffent-
licht werden.  

Weitere Informationen 
Wir hoffen, die vorliegende Broschüre wird dir beim 
Wechsel auf die Erwachsenenkardiologie nützlich sein. 
Falls weitere Fragen aufkommen, wende dich doch ein-
fach an uns. Weitere Informationen zu deinem Herzfehler, 
zum Zentrum und seinen Mitarbeitenden findest du auf 
dem Internet unter: www.ang-herzfehler.ch


