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Patientendaten/Aufkleber

Die Untersuchung erfolgt

D mit Kontrastmittel

D ohne Kontrastmittel

Zu untersuchende Körperregion:

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Eltern,
Ihnen/Ihrem Kind wurde eine Kernspintomografie (MRT)
vorgeschlagen, weil diese Untersuchung mit hoher Wahr
scheinlichkeit dazu führt, eine Erkrankung genauer zu diag
nostizieren oder sogar ausschließen zu können. Dieser Auf-
klärungsbogen dient der Vorbereitung des Aufklärungsge
sprächs mit der Ärztin/dem Arzt (im Folgenden nur Arzt).
Bitte lesen Sie ihn aufmerksam vor dem Gespräch durch
und füllen Sie den Fragebogen gewissenhaft aus.

Was ist eine Kernspintomografie?
Bei der Kernspintomografie (MRT) werden mithilfe eines
Magnetfelds Radiowellen erzeugt, auf bestimmte Körperbe
reiche geschickt und die entstehenden Echosignale gemes
sen. Ein Computer erstellt daraus Querschnittsbilder der un
tersuchten Körperregion. So können krankhafte Verände
rungen (z.B. ein Bandscheibenvorfall, Brusttumor, Gehirn
veränderungen, Gefäßerkrankungen u.a.) exakt nachgewie
sen werden, ohne Röntgenstrahlen zu benutzen. Die MRT
kann ggf. sogar eine Gewebeentnahme oder Operation er
sparen und sie erlaubt eine Verlaufskontrolle nach einer
Operation, Strahlenbehandlung oder Chemotherapie.
Die Magnet-Resonanz-Angiografie (MRA) ermöglicht die
Untersuchung von Blutgefäßen, die Magnet-Resonanz-
Spektroskopie (MRS) Stoffwechselprodukte zu analysieren
und mengenmäßig zu erfassen. Beide Untersuchungen er
folgen mit dem gleichen Gerät wie die MRT, spezielle Com
puterprogramme ermöglichen die Darstellung dieser Kör
perstrukturen. Bei der Magnet-Resonanz-Spektroskopie
(MRS) werden allerdings keine Bilder aufgenommen, son
dern sogenannte Spektren, die in Form von Zacken die Ver
teilung bestimmter Stoffe im Körper widerspiegeln.
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Ihr Arzt wird Sie informieren, welche Untersuchung geplant ist.

Wie erfolgt die Untersuchung?

Je nach Gerätetyp und Untersuchungsziel werden Sie in der
Regel im Liegen langsam in eine ca. 60 bis 80 cm große Öff
nung des röhrenförmigen Magneten (Kernspintomografen)
hineinbewegt (s. Abb.). Bitte bleiben Sie in der Ihnen ange
wiesenen Stellung und verschränken (überkreuzen) Sie Ar
me und Beine nicht (durch künstliche „Induktionsschleifen"
kann es sonst u.U. zu lokalen Hautverbrennungen kom
men)! Bei Untersuchungen von Kopf und Halswirbelsäule
schließen Sie bitte während der Einstellprozedur die Augen,
damit diese nicht vom Positionslaser des Kernspin-Geräts
getroffen werden. Während der Untersuchung bitte voll-

Abb.: Lagerung für die Untersuchung von Kopfund Oberkörper
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R 20 Kernspintomografie (MRT/MRS/MRA)

kommen ruhig bleiben und gleichmäßig atmen (besonders
bei Untersuchungen im Brustbereich). Über Monitore sieht
Sie das Personal und kann Ihre Reaktionen verfolgen. Es be
steht außerdem Sprechkontakt. Auch können Sie jederzeit
signalisieren, wenn es Ihnen nicht gut gehen sollte. U.U.
wird in besonderen Fällen am Finger schmerzfrei eine
Messsonde befestigt, um während der Untersuchung zuver
lässig die Sauerstoffsättigung im Blut und die Pulsfrequenz
zu überwachen (Pulsoximetrie). Die durchschnittliche Un
tersuchungszeit liegt bei etwa 20 - 40 Minuten. Laute Klopf
geräusche während der Untersuchung rühren von den
elektromagnetischen Schaltungen her und sind völlig nor
mal. In der Regel erhalten Sie Ohrstöpsel und/oder Kopfhö
rer, ggf. mit Musikuntermalung, über die Sie Atemkomman
dos (z.B. „einatmen", „ausatmen") erhalten.

Bei Neigung zu Platzangst oder Panikattacken kann vorab
ein Beruhigungsmittel verabreicht werden. Da die geringste
Bewegung Bildstörungen verursacht und die genaue Beur-
teilbarkeit der Bilder einschränkt, kann die Untersuchung -
auch insbesondere bei (Klein-)Kindern - ggf. in Narkose er
folgen. Es gibt auch „offene" Kernspintomografen und Gerä
te, die einen erweiterten Zugang und kürzere Magnetröhren
haben. Über die Vor- und Nachteile und die lokale Verfüg
barkeit wird Sie Ihr Arzt gerne informieren.

In manchen Fällen ist es notwendig, spezielle Kontrastmit
tel (z.B. Gadolinium) zu verabreichen (oral oder intravenös),
um bestimmte Strukturen besser beurteilen zu können.

Alternative oder ergänzende Untersuchungen
Alternativ oder ergänzend zur Kernspintomografie können
auch Untersuchungen mit Röntgenstrahlen (z.B. Röntgen
untersuchung, Angiografie, Computertomografie), Ultra
schall (Sonografie), Radioisotopen-Untersuchung (Szinti-
gramm) oder eine Spiegelung (Endoskopie) infrage kom
men. Ihr Arzt wird Sie über die Alternativen informieren,

falls diese für Sie geeignet sind, und Ihnen erläutern, warum
er in Ihrem Fall die Kernspintomografie empfiehlt.

Ist mit Komplikationen zu rechnen?

Trotz aller Sorgfalt kann es zu - u.U. auch lebensbedrohli
chen - Komplikationen kommen, die weitere Behandlungs
maßnahmen/Operationen erfordern. Die Häufigkeitsanga-
ben sind eine allgemeine Einschätzung und sollen helfen,
die Risiken untereinander zu gewichten. Sie entsprechen
nicht den Definitionen für Nebenwirkungen in den Beipack
zetteln von Medikamenten. Vorerkrankungen und individu
elle Besonderheiten können die Häufigkeiten von Kompli
kationen wesentlich beeinflussen. Zu nennen sind:

Sehr selten im geschlossenen Kernspintomografen erst
mals Auftreten einer noch unerkannten Furcht vor en

gen Räumen (Klaustrophobie) und/oder Panikattacken,
die fortan u.U. immer wieder auftreten.

Haut-/Gewebe-/Nervenschäden durch eingriffsbeglei
tende Maßnahmen (z.B. intravenöse Injektionen) sind
selten. Mögliche, u.U. dauerhafte Folgen: Schmerzen,
Entzündung, Absterben von Gewebe, Venenreizung/-
entzündung, Narben sowie Empfindungs-, Funktions
störungen, Lähmungen.

Selten behandlungsbedürftige Infektionen an der Ein
stichstelle. Extrem selten kommt es durch Keimstreuung
zu einer schwerwiegenden Blutvergiftung (Sepsis), die
u.U. stationär mit Antibiotika behandelt werden muss.

Bei der maschinellen Einspritzung des Kontrastmittels
mithilfe eines Injektors kann es selten durch Fehllage
der Kanüle zu einer Verletzung der Vene kommen, wo
durch Kontrastmittel in die Weichteile austritt (Parava-
sat), was zumeist harmlos ist. Größere Kontrastmittel-
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Paravasate können selten entzündliche Gewebereaktio

nen verursachen, sehr selten ist ein operative Entlas
tung der Injektionsstelle notwendig.

Allergie/Unverträglichkeit (z.B. auf Beruhigungs-/Kont-
rastmittel) kann zu einem akuten Kreislaufschock füh
ren, der intensivmedizinische Maßnahmen erfordert.

Sehr selten sind schwerwiegende, u.U. bleibende Schä
den (z.B. Organversagen, Hirnschädigung, Lähmungen).

Extrem selten kann es bei Patienten mit gestörter Nie
ren- oder Leberfunktion zu einer schwerwiegenden,
nicht behandelbaren Bindegewebserkrankung (neph
rogene systemische Fibrose; NSF) durch das MRT-Kont-
rastmittel (Gadolinium) kommen. In der Folge können
auch die inneren Organe geschädigt werden, die Gelen
ke an Beweglichkeit verlieren und die Krankheit kann
u.U. tödlich verlaufen. Falls Sie ein Nieren- oder Leber

leiden haben oder bei Ihnen bereits eine Nieren- oder

Lebertransplantation durchgeführt wurde, teilen Sie
dies deshalb unbedingt dem Arzt mit!

Bei mehrfachen Untersuchungen mit gadoliniumhalti-
gen Kontrastmitteln kann es auch zu geringen Ablage
rungen im Gehirn kommen, die jedoch bisher keine be
kannten gesundheitlichen Risiken beeinhalten.

Hautreizungen, Schwellungen oder Wärmegefühl
durch metallhaltige Farbstoffe in (Permanent-)Make-up
oder Tätowierungen.

Leichte bis mäßige Kopfschmerzen, die meist von
selbst wieder abklingen.

Extrem selten Ohrgeräusche (Tinnitus), die in der Regel
nach der Untersuchung wieder abklingen, extrem selten
aber auch bleiben können.

Im Falle einer Schwangerschaft besteht im Frühstadium
das Risiko einer Schädigung des ungeborenen Kindes. Des
halb sollte eine Kernspintomografie in den ersten 3 Mona
ten einer Schwangerschaft möglichst nicht erfolgen.

Melden Sie plötzliches Unwohlsein (z.B. Juckreiz, Niesreiz,
Schwindel, Herzrhythmusstörungen, Kopfschmerzen, Übel
keit, Atembeschwerden, Durchfall, Schmerzen) während/
nach der Untersuchung oder in den Tagen danach bitte so
fort dem Arzt!

Worauf ist zu achten?

Vor der Untersuchung

Bitte legen Sie vorhandene medizinische Ausweise/Pässe
(z.B. Marcumar-, Allergie-, Schrittmacher-, Diabetikeraus
weis, Röntgenpass etc.) und Voraufnahmen (Röntgenbilder,
Kernspin-/Computertomogramme, Mammogramme) vor
sowie bei Metall-Implantaten jedweder Art möglichst die
Firmenbeschreibung.

Ein Herzschrittmacher ist keine generelle Kontraindikation
für eine Kernspintomografie. In Abstimmung mit Ihrem
Kardiologen wird der Arzt entscheiden, ob die Kernspinto
mografie bei liegendem Schrittmacher durchgeführt wer
den kann. Sprechen Sie ihn hierauf an, wenn Sie Schrittma
cherträger sind.

Wenn vom Arzt nicht anders mitgeteilt, lassen Sie vor einer
ambulanten Untersuchung wegen der evtl. Gabe von gado-
liniumhaltigem Kontrastmittel in jedem Fall bei Ihrem Arzt
(Hausarzt, Internist) den Kreatininwert bestimmen und
bringen diesen bitte zur Untersuchung mit. Die Kernspinun-
tersuchung der Brustdrüse (MRM) muss bei Frauen im ge
bärfähigen Alter zwischen dem 7. und 12. Zyklustag (1. Zy
klustag = 1. Tag der Monatsblutung) durchgeführt werden,
um falsche Untersuchungsergebnisse möglichst zu vermei
den.






