Klinikeindruck/Stempel

R6
proCompliance

Arthrographie/Arthro-CT/-MRT

Patientendaten/Aufkleber

Kontrastmitteluntersuchung von Gelenken mittels
☐ Röntgen
☐ Computertomographie (CT)
☐ Kernspintomographie (MRT)

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Ihnen wurde zur Abklärung Ihrer Beschwerden eine Arthrographie bzw. Arthro-CT/-MRT empfohlen. Dieser Aufklärungsbogen soll das bevorstehende Aufklärungsgespräch
vorbereiten und die aufklärungsrelevanten Punkte dokumentieren. Bitte lesen Sie ihn aufmerksam durch und füllen
Sie den Fragebogen gewissenhaft aus.

Zu untersuchendes Gelenk:
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M

Nach Entfernen der Nadel wird ein elastischer Verband angelegt.

lenkes, meist vorübergehend, u.U. auch dauerhaft. Der
Verlust der Gliedmaße ist dabei nicht ausgeschlossen.
•

Welche Alternativen gibt es?
Gelenke können auch durch eine Ultraschalluntersuchung,
eine Kernspintomographie ohne Kontrastmitteleinspritzung

Extrem selten Weichteil-, Kapsel-, Bänder-, Knorpeloder Nervenverletzungen durch das Einführen der Hohlnadel, die eine Behandlung erfordern. Unter Umständen
kommt es zu bleibenden Beschwerden (Schmerzen,
Funktionsstörungen, Lähmungen).
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•

Vorübergehendes Druckgefühl, Schmerzen, wenn Luft
oder Kontrastmittel in die das Gelenk umgebenden
Weichteile austritt.

•

Kleine Blutergüsse an der Punktionsstelle, die harmlos
sind und meist keiner Behandlung bedürfen.

•

Haut-/Gewebe-/Nervenschäden durch eingriffsbegleitende Maßnahmen (z.B. Einspritzung vom örtlichen Betäubungsmittel) sind sehr selten. Mögliche, u.U. dauerhafte Folgen: Schmerzen, Entzündung, Absterben von
Gewebe, Narben sowie Empfindungs-, Funktionsstörungen, Lähmungen.

•

•

•

Allergie/Unverträglichkeit (z.B. auf das Kontrast- oder
örtliche Betäubungsmittel) führt extrem selten zu akutem Kreislaufschock, der intensivmedizinische Maßnahmen erfordert. Äußerst selten sind schwerwiegende, u.U. bleibende Schäden (z.B. Organversagen, Hirnschädigung, Lähmungen).
Extrem selten durch das Röntgenkontrastmittel bei
schon vorab bestehenden Störungen der Niere bzw.
Schilddrüse eine Verschlechterung der Nierentätigkeit
(bis hin zum dialysepflichtigen Nierenversagen) bzw.
eine Überfunktion der Schilddrüse (im Extremfall thyreotoxische Krise). Meist sind diese Störungen durch Infusionen bzw. Medikamente gut behandelbar, zumal
nur wenig Kontrastmittel verwendet wird.
Sehr selten kann das für die Kernspintomographie
(MRT) verwendete Kontrastmittel bei Patienten mit gestörter Nieren- oder Leberfunktion zu einer schwerwiegenden, nicht behandelbaren Bindegewebserkrankung
(nephrogene systemische Fibrose; NSF) durch das MRTKontrastmittel (Gadolinium) kommen. In der Folge können auch die inneren Organe geschädigt werden, die
Gelenke an Beweglichkeit verlieren und die Krankheit
tödlich verlaufen. Falls Sie ein Nieren- oder Leberleiden
haben oder bei Ihnen bereits eine Nieren- oder Lebertransplantation durchgeführt wurde, teilen Sie dies deshalb unbedingt dem Arzt mit.
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auch längere Untersuchungszeiten oder wiederholte Untersuchungen möglich sind.
Im Falle einer Schwangerschaft besteht das Risiko einer
Schädigung des ungeborenen Kindes durch die Röntgenstrahlen. Auch eine Kernspintomographie sollte in den ersten 3 Monaten einer Schwangerschaft möglichst nicht erfolgen. Teilen Sie deshalb bitte dem Arzt unbedingt mit, falls
Sie schwanger sind oder auch nur den Verdacht hegen!
Über Risiken und mögliche Komplikationen in Ihrem speziellen Fall klärt Sie Ihr Arzt im Gespräch näher auf.
Bitte fragen Sie im Aufklärungsgespräch nach allem, was
Ihnen wichtig oder noch unklar erscheint.

Worauf ist zu achten?
Vor der Untersuchung
Wird der Eingriff in Narkose durchgeführt, werden Sie
durch den Anästhesiearzt über die Verhaltensmaßnahmen
vor und nach der Untersuchung gesondert informiert.
•

Lassen Sie bitte Ihren Kreatininwert, und bei Röntgenund CT-Untersuchung auch den Schilddrüsenwert
(TSH), vom Hausarzt bestimmen und bringen Sie das
Ergebnis zur Untersuchung mit.

•

Nehmen Sie Medikamente nur in Absprache mit dem
Arzt ein. Dazu gehören insbesondere blutgerinnungshemmende Medikamente (z.B. Marcumar®, Aspirin®,
Plavix® u.a., auch naturheilkundliche Präparate wie Ginseng), und bei Diabetikern metforminhaltige Medikamente. Fragen Sie Ihren Arzt, ob – und wenn ja für
welchen Zeitraum – Sie Ihre Medikamente absetzen
müssen.
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Abb. 1: Einspritzen von Kontrastmittel ins Abb. 2: Einspritzen von Kontrastmittel ins Abb. 3: Einspritzen von Kontrastmittel ins KnieSchultergelenk
Handgelenk
gelenk

R 6 · 04/2014v6re · 06/2017 · Seite 2/4

Bitte, soweit vorhanden, bei Metall-Implantaten jedweder
Art möglichst die Firmenbeschreibung mitbringen.
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•

Geldbeutel, lose Geldmünzen, Brieftasche inkl. Scheckkarten (Magnetstreifen werden gelöscht!);

•

Metallteile an der Kleidung (z.B. Gürtelschnallen), Kleidungsstücke mit einem Reißverschluss, Metallknöpfen
oder Ähnlichem (z.B. Metallverschluss am BH) dürfen
nicht getragen werden;

•

herausnehmbarer Zahnersatz, Zahnspangen;

•

Akupunkturnadeln, Hörhilfe; Cochlea-Implantate im Innenohr können durch die Kernspintomographie beschädigt werden.

Informieren Sie bitte den Arzt bzw. das medizinische Personal unbedingt, wenn Sie Tätowierungen am Körper tragen.

3. Besteht eine Allergie wie Heuschnupfen oder al- ☐ n ☐ j
lergisches Asthma oder eine Unverträglichkeit
bestimmter Substanzen (z.B. Medikamente, Latex, Desinfektionsmittel, Betäubungsmittel,
Röntgenkontrastmittel, Jod, Pflaster, Pollen)?
Wenn ja, welche?
4. Besteht eine Allergie/Unveträglichkeit gegen ☐ n ☐ j
Jod-haltige Medikamente, Pencillin?
5. Besteht bei Ihnen oder in Ihrer Blutsverwandt- ☐ n ☐ j
schaft eine erhöhte Blutungsneigung wie z.B.
häufig Nasen-/Zahnfleischbluten, blaue Flecken,
Nachbluten nach Operationen?
6. Besteht/Bestand eine Infektionskrankheit ☐ n ☐ j
(z.B. Hepatitis, Tuberkulose, HIV/AIDS)?

Nach der Untersuchung
•

Trinken Sie viel (z.B. Tee, Mineralwasser), damit das
Kontrastmittel schnell ausgeschieden wird.

•

Belassen Sie bitte entsprechend den Angaben des Arztes
einen etwaigen Verband.

•

Belasten Sie das betreffende Gelenk etwa 2 Stunden
nicht stark.

•

Vermeiden Sie Gelenkbelastungen durch sportliche Aktivität (z.B. Joggen, Golf u.ä.) für die erste Woche nach
dem Eingriff.

•

Informieren Sie bei Schwellungen und Schmerzen am
untersuchten Gelenk oder Störungen Ihres Allgemeinbefindens (z.B. Juck- oder Niesreiz, Erbrechen, Augenbrennen, Fieber) unverzüglich den Arzt oder das Pflegepersonal!

•

Arthrographie/Arthro-CT/-MRT

Wenn ja, welche?
7. Besteht eine Stoffwechselerkrankung (z.B. Zu- ☐ n ☐ j
ckerkrankheit, Gicht)?
Wenn ja, welche?
8. Besteht/Bestand eine Schilddrüsenerkrankung ☐ n ☐ j
(z.B. Überfunktion, Unterfunktion, Kropf)?
Wenn ja, welche?
9. Besteht/Bestand eine Erkrankung der Leber, ☐ n ☐ j
Gallenblase/-wege (z.B. Entzündung, Fettleber,
Zirrhose, Gallensteine)?

10. Besteht/Bestand eine Erkrankung oder Fehl- ☐ n ☐ j
bildung der Nieren bzw. Harnorgane (z.B.
Nierenfunktionsstörung, Nierenentzündung,
Nierensteine, Blasenentleerungsstörung)?
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Bitte fragen Sie Ihren Arzt nach einer eventuellen, vorübergehenden Einschränkung Ihrer Straßenverkehrstauglichkeit. In diesem Fall lassen Sie sich nach der Untersuchung bitte von einem Erwachsenen abholen.
Führen Sie in den ersten 24 Stunden nach der Untersuchung kein Kraftfahrzeug oder Zweirad, unterlassen Sie
gefährliche Tätigkeiten, treffen Sie keine wichtigen Entscheidungen und trinken Sie keinen Alkohol.
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Pradaxa®,

Eliquis®,

®

®

®

Lixiana®,

Heparin], Schmerzmittel, Herz-/Kreislauf-Medikamente, Hormonpräparate, Schlaf- oder Beruhigungsmittel, Antidiabetika [v.a. metforminhaltige])?

Wenn ja, welche?
2. Werden pflanzliche Mittel/Ergänzungspräpa- ☐ n ☐ j
rate eingenommen (z.B. Johanniskraut, Gingko, Vitamine)?
Wenn ja, welche?

Wenn ja, welche?

[z.B. Cochlea-Implantat], Intraport, Tätowierungen, Permanent Make-up)?
Wenn ja, welche?
Wenn ja, in folgender Körperregion:
15. Besteht eine bösartige Bluterkrankung (z.B. ☐ n ☐ j
Plasmozytom)?
Wenn ja, welche?

R6

Arthrographie/Arthro-CT/-MRT

Seite 4/4

16. Wurde schon einmal eine Untersuchung (z.B. ☐ n ☐ j
Röntgenaufnahme, Computer- oder Kernspintomographie) mit Kontrastmittel durchgeführt?
Wenn ja, traten Nebenwirkungen (z.B. Kreis- ☐ n ☐ j
laufreaktionen, Schock, Hautausschlag o.Ä.)
auf?
Wenn ja, welche?
17. Wurde schon einmal eine bildgebende Unter- ☐ n ☐ j
suchung (einschließlich Röntgenaufnahme,
Computer- oder Kernspintomographie) des
jetzt zu untersuchenden Gelenkes durchgeführt?
Wenn ja, wann (Jahr) und wo?

18. War das zu untersuchende Gelenk früher ent- ☐ n ☐ j
zündet oder verletzt?
19. Wurde das zu untersuchende Gelenk bereits ☐ n ☐ j
operiert?
Wenn ja, welche Operation wurde durchgeführt und
wann (Jahr)?

Nur im Fall einer Ablehnung
Ich willige in die vorgeschlagene Untersuchung nicht
ein. Ich habe den Aufklärungsbogen gelesen, verstanden und wurde nachdrücklich über die sich daraus ergebenden möglichen Nachteile (z.B. Fortschreiten der
Erkrankung bis hin zur Versteifung des Gelenkes) aufgeklärt.

Zusatzfrage bei Frauen
☐n ☐j
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Arztanmerkungen zum Aufklärungsgespräch
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Pa
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(z.B. individuelle Risiken und mögliche Komplikationen, Nebeneingriffe, Folgemaßnahmen, besondere Fragen des Patienten, mögliche
Nachteile im Falle einer Ablehnung/Verschiebung der Untersuchung, Gründe des Patienten für die Ablehnung, Feststellung der
Einsichtsfähigkeit Minderjähriger, gesetzliche Vertretung, Betreuungsfall, Bevollmächtigter, Gesprächsdauer)

ggf. Zeuge

Ärztin/Arzt

Bedenkzeit in die geplante Untersuchung ein. Mit
während der Untersuchung erforderlichen Nebenund Folgemaßnahmen bin ich ebenfalls einverstanden.

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin/Patient

Ärztin/Arzt
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1. Könnten Sie schwanger sein?

