
1.  Haben Sie ScHon einmal Röntgen-KontRaStmittel eRHalten? m Ja m nein 

Wenn Ja, tRaten dabei UnveRtRäglicHKeiten aUf? m Ja m nein

2. leiden Sie an alleRgien? m Ja m nein 

 Wenn Ja, an WelcHen?  

 

3.  iSt eine ScHilddRüSenübeRfUnKtion beKannt? m Ja m nein

4. leiden Sie an eineR deR folgenden eRKRanKUngen: m Ja m nein 

 m ScHWeRe HeRZeRKRanKUng? m alleRgiScHeS aStHma? 

 m neURodeRmitiS? m PlaSmoZYtom? 

 m PHäocHRomoZYtom? m lebeRKRanKHeiten?

5. neHmen Sie eineS deR folgenden mediKamente: m Ja m nein 

 m betablocKeR? 

 m geRinnUngSHemmeR (maRcUmaR, SintRom, aSPiRin)? 

 m metfoRminHaltige diabeteS-mediKamente, inteRleUKine, inteRfeRone?

6. leiden Sie an diabeteS? m Ja m nein

7. beSteHt bei iHnen eine StöRUng deR nieRenfUnKtion? m Ja m nein

8. beSteHt bei iHnen eine anStecKende KRanKHeit? m Ja m nein

9. 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: 

InformatIonsbogen Ct 
ComPUtertomografIe
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WIr bItten sIe, folgende fragen geWIssenHaft Und KorreKt ZU beantWorten:

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: 

bitte wenden



InformatIonsbogen ComPUtertomografIe

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 

Sie sind für eine computertomografie (ct) in unserem institut angemeldet worden. dieses merkblatt informiert Sie über die 
geplante Untersuchung. 

Wie funktioniert Ct? 
die ct ist ein radiologisches Schnittbildverfahren, das mit Röntgenstrahlen arbeitet und dünne Schnittbilder in allen 3 Raum- 
ebenen ermöglicht. 

Untersuchungsablauf 
Sie liegen auf einer speziellen liege, die sich durch die öffnung des geräts bewegt. Um eine optimale bildqualität zu garantieren, 
müssen Sie möglichst still liegen und gegebenenfalls die luft anhalten. dazu werden ihnen über die gegensprechanlage genaue 
atemkommandos gegeben. Zu ihrer Sicherheit halten wir stets blickkontakt mit ihnen und Sie haben die möglichkeit, jederzeit 
über die gegensprechanlage Kontakt mit uns aufzunehmen. die Untersuchung dauert, je nach Körperregion, 5 bis 20 minuten. 

Wozu Kontrastmittel? 
Röntgenkontrastmittel erlauben eine bessere differenzierung anatomischer Strukturen. Sie helfen, krankhafte Prozesse von 
normalem gewebe zu unterscheiden, und ermöglichen eine funktionsbeurteilung der dargestellten organe. 

Venöses Kontrastmittel: Während der ct-Untersuchung kann ein jodhaltiges Kontrastmittel (Km) in die vene verabreicht werden. 
Orales Kontrastmittel: bei Untersuchungen des bauchraumes ist es notwendig, ein Kontrastmittel 1 Stunde vor beginn der 
Untersuchung zu trinken. Je nach fragestellung kann es zusätzlich einen einlauf in den enddarm geben. 

mögliche nebenwirkungen/Komplikationen 
•  Die heutigen Kontrastmittel sind sehr gut verträglich und eine allergische reaktion ist sehr selten. Schwere, behandlungsbe- 

dürftige Reaktionen (Rötungen und Quaddelbildung an Haut- und Schleimhäuten, ödeme von gesicht und Rachen-Kehlkopf- 
bereich, verengung der luftwege, epileptische anfälle) sind äusserst rar, können aber nicht vollständig ausgeschlossen werden. 
in solchen fällen wäre eine intensivmedizinische behandlung nötig. Wenn bei ihnen nach dem verlassen des instituts eine 
ungewöhnliche Hautreaktion oder Kreislauf- und/oder atemstörungen auftreten, melden Sie dies bitte unverzüglich unserem 
Personal oder ihrem Hausarzt.

•  In seltensten Fällen kann es zu einer Herz-Kreislauf-Beteiligung mit möglichen bleibenden, hauptsächlich neurologischen 
beeinträchtigungen kommen. 

•  Leichte Beschwerden wie Wärmegefühl und metallischer Geschmack sind normal und klingen nach der anwendung rasch 
wieder ab.

• Als Folge der Einlage der Verweilkanüle in eine Vene kann eine lokale Infektion auftreten. 
•  Bei inkorrekter Lage der Kanüle ist es möglich, dass das Kontrastmittel neben das Gefäss in die umgebenen Weichteile gelangt. 

dies kann Schmerzen und eine entzündung hervorrufen. 

nach der Untersuchung 
nach beendigung der Untersuchung sollten Sie reichlich trinken, da das Kontrastmittel anschliessend über die nieren mit dem 
Urin ausgeschieden wird. das getrunkene (orale) Kontrastmittel kann zu leichtem durchfall führen. 

ihre üblichen tätigkeiten werden durch diese Untersuchung nicht beeinträchtigt.
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