
Gab es ein auslösendes Ereignis Ihrer Beschwerden (z.B. Unfall, Sturz, OP, Neuerkrankung)?  □ ja         □ nein      

A 
 

Name Vorname 

Größe                     cm           Gewicht                     kg Beruf 

Geschlecht  Alter 

WWW.PRUENERGANG.DE 

Sind bei Ihnen chronische Infektionskrankheiten (z.B. HIV, Hepatitis, MRSA) bekannt ? □ ja         □ nein      

Wurde bei ihnen eine bösartige Erkrankung (Krebs) diagnostiziert? □ ja         □ nein 

     Wenn ja, welcher Art: 

Ist bei Ihnen Fremdmaterial in der Untersuchungsregion vorhanden? □ ja         □ nein 

     Wenn ja, welches: 

Sind Sie an der zu untersuchenden Region operiert worden?  □ ja         □ nein 

      Wenn ja, wann und warum: 

Hatten Sie eine auswärtige radiologische Untersuchung für den Untersuchungsbereich? □ ja         □ nein 

     Wenn ja, wann und wo? 

Wurden Sie schon mal im MVZ Prüner Gang untersucht? □ ja         □ nein 

Frauen: Könnten Sie schwanger sein?  □ ja         □ nein 

Vorgeschichte und derzeitige Beschwerden 

A 

Bitte Rückseite auch ausfüllen  

Pat- ID _______________ 
wird vom Prüner Gang ausgefüllt 
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keine  

Schmerzen 

stärkste 

vorstellbare  

Schmerzen 

Markieren Sie die Schmerzintensität auf der Skala!  Markieren Sie den Schmerzursprung! 

Schildern Sie bitte Ihre Beschwerden/ auslösendes Ereignis: 

rechts links 



 

Vorname  

  

PLZ Wohnort  

Mobil 

 

Krankenversicherung (für die heutige Untersuchung) 

□ Gesetzlich       □ Selbstzahler      □ Privat      □ Berufsgenossenschaft     □ Sonstiges:  

Krankenkasse: 

Bei Privat: Tarifart:  Beihilfe:   nein □    ja □ 

Persönliche Daten 

Name  

Geburtsdatum  

Straße Nr  

Festnetz 

Email 

Überweiser (erhält automatisch einen Befund) 

Überwiesen von ( Bitte Adresse angeben): 

 

□ ambulant  /  □ stationär ( welche Station) 

Weitere Befundkopie an:  

 

 

WWW.PRUENERGANG.DE 

AnmV1_2016 

B 

□ Ich bestätige die Richtigkeit der obigen Angaben. 

□ Zukünftig bin ich mit der Übermittlung meiner Aufnahmen und Befunde an weitere nicht genannte Ärzte  

     einverstanden, wenn diese Unterlagen für meine Weiterbehandlung angefordert werden. 

□ Ich bin mit der Verwendung meiner Daten in anonymer Form für wissenschaftliche  

     Auswertungen einverstanden. 

Patientenunterschrift / Erziehungsberechtigte(r)                                            Datum 

X                        



Patienteninfo CT 
 

WWW.PRUENERGANG.DE 

Sehr geehrte Patientin, 
Sehr geehrter Patient, 

bei Ihnen ist eine Computertomographie (CT) Untersuchung 

vorgesehen. Bitte lesen Sie diesen Aufklärungsbogen ausführlich 

durch und beantworten Sie die Fragen auf der Rückseite. 

↗ Was ist Computertomographie ? 

Die Computertomografie ist neben der Ultraschalluntersu-

chung und der Magnetresonanztomographie eine der Säulen 

der medizinischen Diagnostik. Mit einer Untersuchungsdauer 

von wenigen Sekunden bis einigen Minuten ist es eine sehr 

zügige Methode und wird daher häufig in der Notfalldiagnostik 

eingesetzt.  Die Methode verwendet Röntgenstrahlen, welche 

den Körper auf einer Spiralbahn „durchleuchten“. Die Abschwä-

chungsprofile werden von einer Vielzahl von Detektoren regis-

triert und von einem sehr leistungsfähigen Computer zu Grau-

wertbildern zusammengesetzt. 1979 wurden der Physiker A.M. 

Cormack und der Ingenieur Sir G.N. Hounsfield für die Entwick-

lung dieser Methode mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Es ist 

trotz vieler Weiterentwicklungen im Bereich der 3-

dimensionalen Bildgebung bis heute die einzige Methode die 

ein geometrisch verzerrungsfreies Abbild der anatomischen 

Strukturen wiedergibt. 

↗ Was muss man vor der Untersuchung beachten? 

Untersuchungen des Kopfes (Schädel und Gehirn) sowie der 

Bandscheiben und Skelettanteile bedürfen in der Regel keiner 

besonderen Vorbereitung. Für Untersuchungen des Bauches 

und Beckens werden meist 1-2 Liter Flüssigkeit zum Trinken 

gereicht, um im Bild den Magen-Darm-Trakt besser abgrenzen 

zu können.  Außer für spezielle Magenuntersuchungen brau-

chen Sie nicht nüchtern kommen, eine leichte Kost ist sogar 

empfehlenswert.  

Im Falle einer Kontrastmittelgabe benötigen wir noch die Blut-

werte TSH und GFR/Kreatinin, welche Sie bei ihrem Hausarzt 

anfordern können. 

↗ Wie läuft die Untersuchung ab? 

Legen Sie sich bequem auf die Untersuchungsliege und folgen 

Sie den Anweisungen unserer medizinisch technischen radiolo-

gischen Assistenten (MTRA). Wir begleiten Sie durch die Unter-

suchung. 

↗ Was ist bei Kontrastmittelgabe zu beachten ? 

Bei bekannter Allergie gegen Jod oder Röntgenkontrast-

mittel dürfen Sie nur unter besonderen Vorsichtsmaßnah-

men und in dringenden Ausnahmefällen Röntgenkontrast-

mittel erhalten. Weisen Sie uns bitte darauf hin, wenn bei 

Ihnen andere Allergien, Zuckerkrankheit, Erkrankungen des 

Knochenmarks oder eine Schädigung der Nieren bekannt 

sind. In diesen Fällen ist eine Kontrastmittelgabe eventuell 

nicht angeraten.  

Auch bei nicht bekannter Allergie können gelegentlich leich-

tere Reaktionen auf die Kontrastmittelgabe -- wie z.B. Nies- 

und Juckreiz-- auftreten, die normalerweise keiner weiteren 

Behandlung bedürfen. Extrem selten sind unvorhersehbare, 

schwere allergische Reaktionen bis hin zum Schock, die eine 

Krankenhausbehandlung erforderlich machen können. Wir 

sind auf diese Situation vorbereitet und können im Notfall 

gezielt helfen. 

Wenn sie metforminhaltige Tabletten gegen erhöhten Blut-

zuckerspiegel nehmen, sollten Sie diese 48 Stunden vor und 

nach Kontrastmittelgabe absetzen. Besprechen Sie dies im 

Vorfeld bitte mit ihrem Hausarzt . 

↗ 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 Pra-

xis verlassen. Die Diagnose ist nicht sofort nach der Un-

tersuchung verfügbar. Unsere Radiologen müssen zu-

nächst das umfangreiche Bildmaterial sichten und erstel-

len darauf hin den Befund, welchen sie Ihren überweisen-

den Arzt übermitteln. 

Bitte beachten Sie, dass Sie nach einer Kontrastmittelgabe 

möglichst viel trinken ( Wasser oder Tee) um die Kontrast-

mittelausscheidung zu beschleunigen. 

↗ Wann darf keine CT Untersuchung  

     durchgeführt werden? 

Auf Grund der Strahlenexposition darf eine CT Untersuchung 

bei Schwangen und bei Patienten unter 18 Jahre nur nach 

medizinisch extrem notwendiger Indikation durchgeführt 

werden.  

Bitte Blatt wenden und ausfüllen  

PatinfoCTv3_2015 
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Vorname  

  

Name  

Geburtsdatum  

Patientenaufklärung CT 

Bitte geben Sie frühere Röntgen-, CT- oder nuklearmedizinische Untersuchungen an  

und geben Sie ihren Röntgen-Pass ab. 

 

Ist bei Ihnen eine Strahlentherapie oder Behandlung mit radioaktiven Substanzen  

durchgeführt worden? Wenn ja, welche?  □ ja  □  nein 

 

Haben Sie in den letzten zwei Wochen Kontrastmittel für eine Röntgenuntersuchung  

des Magens oder Darms erhalten? □ ja  □  nein 

Ist bei Ihnen eine Allergie gegen ein jodhaltiges Kontrastmittel bekannt? □ ja  □  nein 

Neigen Sie zu Asthma oder Heuschnupfen?  □ ja  □  nein 

Sind sonstige Allergien bekannt? Wenn ja: welche? □ ja  □  nein 

Ist bei Ihnen eine Schilddrüsen-Überfunktion bekannt?  □ ja  □  nein 

Nehmen Sie metforminhaltige Tabletten gegen erhöhten Blutzuckerspiegel (Diabetes)?  □ ja  □  nein 

Einwilligungserklärung 

□ Ich bin über die geplante Untersuchung ausführlich informiert worden, fühle mich ausreichend aufgeklärt und  

      willige nach ausreichender Bedenkzeit in die geplante Untersuchung ein. 

□ Ich stimme einer eventueller Kontrastmittelgabe zu. 

□ Ich habe keine weiteren Fragen und benötige kein zusätzliches Arztgespräch. 

wird vom Prüner Gang ausgefüllt 

Datum, Uhrzeit, Unterschrift Untersuchender Arzt 

GFR: ______ KREA: ______ vom: _________                                                           KM:    □ Optiray  □ Iopathek  □Uni-Lux 

TSH:_______ 

CT 

Patientenunterschrift / Erziehungsberechtigte(r)                                            Datum 

X                        


