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Sehr geehrte Patientin, 
Sehr geehrter Patient, 

bei Ihnen ist eine Magnetresonanztomographie (MRT)  
oder auch Kernspintomographie genannte Untersuchung 
vorgesehen. Bitte lesen Sie diesen Aufklärungsbogen aus-
führlich durch und beantworten Sie die Fragen auf der 
Rückseite. 

↗ Was ist Magnetresonanztomographie (MRT)? 

Die MRT ist ein diagnostisches Verfahren zur Darstellung 
von Struktur und Funktion von Organen und Gewebe. Das 
kernspintomographische Bild entsteht aus dem gezielten 
Zusammenwirken eines starken Magnetfeldes mit Radio-
wellen. Dieses ermöglicht je nach medizinischer Fragestel-
lung eine detaillierte, kontrastreiche Darstellung von Orga-
nen und Gewebe sowie eine besondere Abgrenzbarkeit 
krankhafter Prozesse. Es wird keine ionisierende 
(radioaktive) Strahlung verwendet. Die Untersuchung ist 
schonend und schmerzfrei. Nach aktuellen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen besteht durch eine MRT-Untersuchung 
kein Gesundheitsrisiko, wenn Sie keinerlei metallische  
Gegenstände im oder am Körper tragen. 

↗ Was muss man vor der Untersuchung beachten? 

Entfernen Sie bitte alle metallischen Gegenstände von Ih-
rem Körper (Brille, Haarklammern, Uhren, Schmuck, Pier-
cings, herausnehmbarer Zahnersatz, Hörgeräte usw.), da 
diese vom Magnetfeld angezogen werden können, Sie ge-
fährden und die Untersuchung stören können. 

↗ Wie läuft die Untersuchung ab? 

Wir begleiten Sie in den Untersuchungsraum und werden 
Sie dort auf der Untersuchungsliege bequem positionieren. 
Je nach Untersuchung müssen zusätzliche Empfangsanten-
nen in der Nähe der zu untersuchenden Region ange-
bracht werden. Sie werden im Anschluss in den MR-
Scanner gefahren. Bis auf Untersuchungen des Kopfes und 
der oberen Extremität liegen Sie bei den MRT Untersu-
chungen in unserem Haus in der Regel mit den Füßen zu-
erst im Magneten, der Kopf bleibt frei und liegt häufig au-
ßerhalb des Magneten. Sprechen Sie uns bitte an, wenn 
Sie unter Angst in der Enge leiden. Unsere Mitarbeiter sind 
geschult im Umgang mit dieser Problematik und helfen 
Ihnen bei der Bewältigung dieser Untersuchung. Sie stehen 
während der Untersuchung in ständiger Beobachtung und 
können sich mit einer Notfallklingel bemerkbar machen.  

Die eigentliche MR-Messung erkennen Sie an einem lau-
ten Klopfgeräusch, gegen das Sie von uns Gehörschutz 
erhalten. Vermeiden Sie jede Bewegung während der 
Messung, da dies zu Bildartefakten führt und die Unter-
suchungsdauer stark verlängert. Im Regelfall ist die Un-
tersuchung nach 30 Minuten beendet. 

Bei vielen Fragestellungen ist es notwendig ein spezielles 
MR-Kontrastmittel zu geben, um die Aussagekraft der 
Untersuchung zu erhöhen. Dieses Kontrastmittel wird 
über eine Armvene injiziert und besteht aus einer stabi-
len Gadoliniumverbindung. Das Kontrastmittel wird im 
Körper nicht verstoffverwechselt und vollständig über 
die Nieren bzw. die Leber ausgeschieden. Bei Nieren-
funktionseinschränkungen muss die Kontrastmittelgabe 
im Einzelfall entschieden und gegebenenfalls einge-
schränkt werden. Da das Kontrastmittel kein Jod enthält, 
ist eine Gabe auch bei Schilddrüsenerkrankungen (z.B. 
Schilddrüsenüberfunktion) möglich. Das MR-
Kontrastmittel ist gut verträglich und kann auch bei Un-
verträglichkeit von Röntgen-Kontrastmittel eingesetzt 
werden. 

↗ Was passiert nach der Untersuchung? 

Nach der Untersuchung können Sie sich in der Kabine 
wieder anziehen, erhalten kurz darauf von uns eine CD 
mit Ihren Untersuchungsdaten und können dann die 
Praxis verlassen. Die Diagnose ist nicht sofort nach der 
Untersuchung verfügbar. Unsere Radiologen müssen 
zunächst das umfangreiche Bildmaterial sichten und ge-
gebenenfalls mit Ihren Voruntersuchungen vergleichen. 
Danach erstellen sie den Befund für Ihren überweisen-
den Arzt. Sollten sich Befunde ergeben, die unmittelbare 
Behandlungskonsequenzen nach sich ziehen, informie-
ren wir Sie oder behandelnde Ärzte umgehend.  

↗ Wann darf keine MRT Untersuchung  
     durchgeführt werden? 

Wenn Sie einen Herzschrittmacher oder eine Stimulati-
onssonde tragen, sprechen Sie uns im Vorfeld bitte un-
bedingt darauf an. Ebenso auf metallische Gegenstände 
in Ihrem Körper wie Metallsplitter oder Clips , welche 
sich durch das starke Magnetfeld lösen und Verletzun-
gen auslösen können. Eine Untersuchung ist nur unter 
besonderen Umständen möglich. Weisen Sie uns bitte 
bei der Anmeldung darauf hin. 

Bitte Blatt wenden und ausfüllen  
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Vorname:  

  

Name:  

Geburtsdatum:  

Ist bei Ihnen eine Kontrastmittelunverträglichkeit bekannt? □ ja         □ nein 

Leiden Sie an einer Nierenerkrankung/Nierenfunktionsstörung?  □ ja         □ nein 

Sind bei Ihnen sonstige Fremdmaterialien im Körper vorhanden (Prothesen, Gefäß-Clips/ -Coils) □ ja         □ nein 

     Wenn ja, von wann und in welcher Körperregion?  

Tragen Sie einen Herzschrittmacher oder eine mechanische Herzklappe?  □ ja         □ nein 

Tragen Sie bioelektrische Implantate (z.B. Cochleaimplantat, Stimulationssonde)?  □ ja         □ nein 

Sind Sie in den letzten 6 Wochen in der zu untersuchenden Region operiert  worden?  □ ja         □ nein 

Haben Sie lose Metallteile wie Granatsplitter im Körper?  □ ja         □ nein 

Tragen Sie nicht entfernbaren Schmuck wie Piercings?  □ ja         □ nein 

 Wenn Sie eine dieser Fragen im Kasten mit „Ja“ beantwortet haben,  

melden Sie sich bitte umgehend beim Patientenservice! 

wird vom Prüner Gang ausgefüllt 

Datum, Uhrzeit, Unterschrift Untersuchender Arzt 

Einwilligungserklärung 

□ Ich werde alle Metallgegenstände ( z.B. Uhren, Schmuck, Piercings, Schlüssel, Taschenmesser, Münzen, Hörgerät,       

 herausnehmbare Zahnprothesen ) außerhalb des Untersuchungsraums in meiner Kabine lassen. 

□ Ich bin über die geplante Untersuchung ausführlich informiert worden, habe keine weiteren Fragen, fühle mich   

 ausreichend aufgeklärt (siehe Patienteninformation auf der Rückseite) und willige nach ausreichender Bedenkzeit  
     in die geplante Untersuchung einschließlich eventueller Kontrastmittelgabe ein. 

GFR: ____________________ ml/min  KREA: ____________________mg/dl       vom: _____________ 

□  Nierenfunktionswerte liegen nicht vor und Patient/in willigt einer Kontrastmittelgabe ein.  

       Anamnestisch besteht keine Nierenfunktionsstörung. 

□  lineares KM     □  Gadotersäure (0,5 mol/l)      □  Gadubutrol ( 1 mol/l) 
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