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Mein Kind soll zum MRT, was nun?

Tipps und  
Informationen 
für Eltern und

Kinder

MRT-Untersuchungen bei Kindern erfolgen 

nach Vereinbarung, bevorzugt in unserer 

Kindersprechstunde am Abend. 



 Sehr geehrte Eltern!

Sie haben mit Ihrem Kind einen Termin zu einer  

MR-Untersuchung. Um sowohl für Sie und  

Ihr Kind als auch für uns diese Untersuchung  

so angenehm und stressfrei wie möglich zu  

gestalten, möchten wir Sie über unsere  

Untersuchungsmethode informieren  

und Ihnen 

Möglich keiten zeigen, wie Sie Ihr 

Kind unterstützen können, diese  

Untersuchung schnell und ange-

nehm zu über stehen. 

Unsere Kinder bleiben nicht allein: Der Eisbär 

ist immer dabei.



Die MRT-Untersuchung wird ganz ohne Beruhigungsmedi-

kamente bzw. Betäubungsmittel durchgeführt. Aus diesem 

Grund haben Sie einen Termin am Abend in unserer extra 

eingerichteten Kindersprechstunde. Wir haben die Erfah-

rung gemacht, dass die Kinder meist so müde sind, dass 

eventuelle ‚Widerstände‘ schnell erlahmen. Viele Kinder 

schlafen während der Untersuchung auf Grund der Müdig-

keit und der Monotonie der Untersuchungsgeräusche ein 

und liegen somit sehr ruhig. Grund-

sätzlich können Sie sich mit Ihrem 

Kind zusammen in das Gerät legen, 

sofern Sie keinen Herzschritt macher 

oder Metallimplantate mit Micro-

chips tragen oder schwanger sind. 

Sie müssten sich dann auch bis auf 

die Unterwäsche entkleiden. 

Die Untersuchungsdauer liegt im Durchschnitt bei  

15 Minuten, sofern Ihr Kind still liegt. Selbstverständ-

lich kann es bei komplizierteren Fragestellungen auch länger dauern. 

Die Untersuchungsmethode

Das Abenteuer beginnt:  

Über den Kopfhörer kann  

Alex Musik hören…

Es darf auch gelacht werden.  

Ina und Alex lassen sich  

erklären, wie die Untersuchung  

funktioniert…



Sie können Ihr Kind am besten vorbereiten, indem Sie ihm die Untersuchung vorher 

 erklären. Beschreiben Sie ihm die Röhre, die ja sehr hell und ‚freundlich‘ ist. Vermeiden 

Sie Worte wie ‚Platzangst‘, denn Kinder sind eher neugierig und können mit solchen 

Begriffen noch gar nichts anfangen. Vielleicht üben Sie mit Ihrem Kind zu Hause das 

ruhige Liegen. Sie können aber auch gerne etwas früher zu uns kommen und Ihrem 

Kind anhand eines speziellen Bilderbuches, das wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, 

zeigen, wie das MRT-Gerät aussieht und wie die Untersuchung abläuft. 

Ihr Kind kann zur Unterstützung gerne ein Lieblingsstofftier, ein ‚Schnuffeltuch‘ oder 

einen Schnuller mitnehmen. Es ist fast alles erlaubt, sofern es nicht zu groß ist oder  

Metall enthält ! Da die Unter suchung sehr laut ist („wie auf einer Baustelle“), bekommt 

Ihr Kind einen Kopfhörer, über welchen es 

Musik oder eine Geschichte hören kann. 

Bringen Sie also vielleicht eine  schöne CD 

mit, das kann beruhigen, aber auf  jeden 

Fall ist das Liegen dann nicht so langweilig. 

Am besten ist es aber, wenn Ihr Kind zur 

Untersuchung müde ist.

Alex ist nicht allein, der Eisbär ist dabei…

Tipps für Eltern mit Kindern,
die älter als 1 Jahr sind



Für Eltern mit Babys ist es empfehlenswert, die Kinder möglichst erst kurz vor der  

Untersuchung zu füttern, so schlafen sie dann zur Untersuchung. Manchmal ist es 

aber auch vorteilhafter, dem Kind erst während der Messungen eine Flasche (mit Tee, 

Milch o.ä.) zu geben, wenn es bei solchen Gelegenheiten gerne einschläft. 

Sollten Sie Ihr Kind stillen, können Sie gerne unseren 

‚Sono-Raum‘ benutzen, dort sind Sie ungestört. In  

dem Raum steht auch eine Wiege, in die Sie Ihr Kind  

legen können. 

Die Untersuchung Ihres Kin-

des erfolgt in Unterwäsche/

Body, da die Kinder häufig 

während der Untersuchung 

stark schwitzen. Bitte ach-

ten Sie darauf, dass die Kleidung metallfrei ist. Auch Sie  

als Elternteil müssen sich entsprechend metallfrei (in Un-

terwäsche und ohne Schmuck) dazulegen. Vor der Unter-

suchung muß auf jeden Fall auch noch die Windel Ihres 

Kindes gewechselt werden.

Paula und Mieke finden es auf 

der Liege richtig gemütlich…

Tipps für Eltern mit Babys

Ina hat mal ausprobiert, wie  

einfach die Untersuchung ist…



Zu guter Letzt 

Da Untersuchungen mit Kindern nicht 

ganz so planbar sind wie bei Erwach-

senen, bitten wir um Verständnis,  

wenn es zu Wartezeiten kommt.  

Aber wir werden uns auch für Ihr Kind 

alle Zeit nehmen, die es braucht und 

werden nach der Untersuchung den 

Befund mit Ihnen besprechen. 

Sollten Sie noch irgendwelche Fragen 

oder Sorgen bezüglich der Untersu-

chung haben, können Sie uns gerne anrufen. Und falls Sie oder Ihr Kind sich den 

Kernspin tomographen vorher anschauen möchten, sind Sie herzlich dazu eingeladen.

So geht es am leichtesten: Die Mami kann  

mit in die Röhre und Beistand leisten.
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