
1.  Sind Sie Träger eineS HerzScHriTTmacHerS, neUrOSTimULaTOrS Oder einer m Ja m nein 
mediKamenTenPUmPe? (Wenn Ja, zUTreFFendeS UnTerSTreicHen)

2.   Tragen Sie ein HörgeräT? (Sie müSSen dieSeS Für die UnTerSUcHUng HeraUSneHmen) m Ja m nein

3.   Tragen Sie eine HeraUSneHmbare zaHnPrOTHeSe Oder zaHnSPange? 
(zaHnPrOTeSe mUSS Je nacH UnTerSUcHUng HeraUSgenOmmen Werden) m Ja m nein

4.   Sind Sie am KOPF Oder am Herzen OPerierT WOrden? m Ja m nein  
Wenn Ja, WO Und WaS? 

5.   beFinden SicH in iHrem KörPer mediziniScHe imPLanTaTe Oder meTaLLTeiLe? 
m geLenKPrOTHeSen m geFäSScLiPS Oder -cOiLS 
m ScHraUben m STenTS 
m HerzKLaPPen m cHOcHLeaimPLanTaT (imPLanTierTeS HörgeräT) 
m recOrder m VenTricULO-PeriTOneaL-SHUnT

6.  Haben Oder HaTTen Sie FrüHer eine meTaLLSPLiTTerVerLeTzUng (z.b. aUge)? m Ja m nein

7.   Sind bei iHnen aLLergien beKannT? m Ja m nein  
m Wenn Ja, WeLcHe? 

8.  gab eS bei FrüHeren mrT-UnTerSUcHUngen KOnTraSTmiTTeLreaKTiOnen? m Ja m nein

9.  Leiden Sie an einer nierenerKranKUng Oder einScHränKUng der nierenFUnKTiOn? m Ja m nein

10.  Leiden Sie an diabeTeS? m Ja m nein

11.   Haben Sie eine TäTOWierUng Oder ein PermanenT-maKe-UP? m Ja m nein 
(Wenn Ja, zUTreFFendeS UnTerSTreicHen)

12.  Haben Sie PLaTzangSTgeFüHLe? m Ja m nein

13.   gibT eS gründe, WeSHaLb Sie nicHT Längere zeiT STiLLLiegen 
Können (z.b. STarKe erKäLTUng, ziTTern, STarKe ScHmerzen)? m Ja m nein  
m Wenn Ja, WeLcHe? 

14.  Für Frauen: 
 beSTeHT die mögLicHKeiT einer ScHWangerScHaFT? m Ja m nein

 STiLLen Sie zUrzeiT? m Ja m nein

VOrname:  name: 

gebUrTSdaTUm:  geWicHT in Kg:  gröSSe in cm: 
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bitte wenden

bei Fragen Und UnKLarHeiTen Wenden Sie SicH biTTe JederzeiT an UnSer FacHPerSOnaL.  

ICH HaBe DIe FraGen VerSTanDen SOWIe WaHrHeITSGeTreu BeanTWOrTeT unD BIn MIT Der  
DurCHFüHrunG Der unTerSuCHunG eInVerSTanDen.

daTUm:  UnTerScHriFT PaTienT/in: 

BITTe auSGeFüllT an DaS InSTITuT Für raDIOlOGIe SenDen: 
e-maiL: radiOLOgie.andreaSKLiniK@HirSLanden.cH Fax: +41 41 784 05 99

PraxiS:  zUWeiSende/r arzT/ärzTin: 

WIr bItten sIe, folgende fragen geWIssenHaft und KorreKt zu beantWorten:



InformatIon zur magnetresonanztomografIe 

die magnetresonanztomografie oder Kernspintomografie oder magnetic resonance ist ein bildgebendes diagnose- 
verfahren. es werden Schnittbilder in verschiedenen ebenen der zu untersuchenden Körperregion angefertigt. im  
gegensatz zu röntgenuntersuchungen werden jedoch keine röntgenstrahlen angewendet.

Die Mr-untersuchung ist daher mit keiner schädlichen Strahlenbelastung verbunden!

die diagnostischen informationen werden von im Körper angeregten Wasserstoffatomen gewonnen. die anregung erfolgt 
in einem sehr starken magnetfeld mittels Hochfrequenzimpulsen, die radiowellen ähnlich sind.

die vom Körper ausgesandten sehr schwachen Signale werden von hochempfindlichen antennen (= Spulen) registriert 
und mittels grossrechenanlage zu einem bild rekonstruiert.

Sie werden zur Untersuchung aufgerufen. besonders wichtig ist, dass sowohl alle datenträger, z.b. Kreditkarten,  
sowie auch alle metallischen gegenstände, z.b. Halsketten, Ohrclips, Piercings, Haarspangen usw., entfernt werden.  
ihre Wertsachen können Sie in der Umkleidekabine einschliessen.

Für Frauen:
Falls Sie eine Spirale zur Verhütung haben, empfehlen wir eine Lagekontrolle beim gynäkologen nach der mrT-Untersuchung.

Wir bitten Sie, den aufgeführten Fragenkatalog gewissenhaft zu beantworten.

Für die Untersuchung werden Sie auf dem Untersuchungstisch so bequem wie möglich gelagert und anschliessend in das 
röhrenförmige Untersuchungsgerät eingefahren. in manchen Fällen werden zur anhebung des bildkontrasts, vor oder 
während der Untersuchung, injektionen mit Kontrastmittel in die armvene verabreicht. das Kontrastmittel (gadolinium) 
wird in der regel gut vertragen.

Während der Untersuchung, die etwa 30 bis 60 minuten dauert, sollten Sie entspannt und ruhig liegen. Während der 
messung sind relativ laute, klopfende geräusche hörbar, die zur bildgebung notwendig sind.

es ist sehr wichtig, dass Sie sich während der Messung nicht bewegen.

bei Untersuchungen des Kopfes bitten wir Sie, den Kopf nicht zu bewegen, nicht zu sprechen und auch die gesichts- 
muskeln nicht zu bewegen. Sollten Probleme auftreten, können Sie jederzeit über die installierte gegensprechanlage
Kontakt mit uns aufnehmen.

Wenn Sie weitere Informationen wünschen, geben Ihnen unsere Mitarbeitenden gerne auskunft.
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