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Kernspintomographie (Magnetresonanz-Tomographie, MRT) 
 

 

 

 
3-D-Herz-Darstellung mit Aortenbogen 

 

 

Liebe Patientin, lieber Patient, bei 

Ihnen soll eine Magnetresonanz-

Tomographie (MRT, auch Kernspinto-

mographie) des Herzens bzw. der Ge-

fäße durchgeführt werden. 

Die Magnetresonanz-Tomographie ist 

eine Methode, die die unterschiedliche 

Magnetisierbarkeit menschlicher Ge-

webe ausnutzt, um hochwertige Bilder 

einzelner Organe oder ganzer Körper-

regionen anzufertigen. 

Mit modernen MRT-Geräten können 

Ort, Ausdehnung und Ursache einer 

Erkrankung häufig wesentlich besser 

dargestellt werden, als das mit her-

kömmlichen Röntgenuntersuchungen 

oder Ultraschall möglich ist. 

Während der Untersuchung liegen Sie auf der Untersuchungsliege mit einem Teil Ihres Körpers 

in einer Röhre, die zu beiden Seiten offen ist. Die klopfenden Geräusche, die durch das schnelle 

An- und Abschalten der Magnetspulen entstehen, können Sie während der Untersuchung hören. 

Um Ihnen die Untersuchungszeit im MR zu erleichtern, erhalten Sie eine milde Sedierung zum 

Entspannen. Ferner erhalten Sie einen Kopfhörer, gerne auch mit Musikeinspielung. Die Untersu-

chung dauert zwischen ca. 20 und 30 Minuten, dabei bleiben Sie bitte so ruhig wie möglich liegen. 

Während der gesamten Untersuchung besteht Sichtkontakt zu Ihnen, jederzeit auch gegensei-

tiger Sprechkontakt sowie permanente Monitorüberwachung. 
 

Risiken und Nebenwirkungen sind bei den zur Patientenuntersuchung eingesetzten MRT-Scannern 

bisher nicht bekannt, die Magnetfelder belasten den Körper nicht. Manchmal ist es notwendig, 

ein nicht jodhaltiges Kontrastmittel über eine Armvene zu geben. Wie bei jedem Kontrastmittel 

können selten Nebenwirkungen auftreten, die der anwesende Arzt behandelt. 
 

Da sich das Herz schnell bewegt, sind auch atemangehaltene Messungen notwendig (dabei bitte 

auf Anforderung für ca. 10-20 Sekunden, z.T. auch 30 Sek. die Luft anhalten). Falls Sie die Luft 

einmal nicht mehr anhalten können, bitten wir Sie einmal durchzuatmen, um dann wieder die Luft 

anzuhalten.  

 
Patientenaufkleber 



         Mail: pilz@khagatharied.de 

 

Bei der Untersuchung zur Erfassung von Durchblutungsstörungen des Herzens bekommen Sie 

während der Untersuchung ein Medikament verabreicht, das einer kurzen körperlichen Belastung 

gleichkommt. Während dieser Zeit kann ein Wärmegefühl auftreten, manchmal auch ein Engege-

fühl im Hals oder Brustkorb oder Kopfschmerzen. Dies ist eine normale Wirkung des Medika-

ments und endet in der Regel innerhalb weniger Minuten. 

 

Metallteile können im Magnetfeld zu Störungen führen. Wir bitten Sie deshalb, vor Betreten des 

Untersuchungsraumes folgende Gegenstände abzulegen: 

- Schmuck (z.B. Uhren, Ohrringe, Ketten, Ringe), Brille, Hörgeräte, Metallteile an der Klei-

dung, Karten mit Magnetstreifen (z.B. Scheck-, Kredit-, Telefon-, Versicherungskarten), 

Schlüssel, Münzen, Haarspangen, Schreibgeräte wie Kugelschreiber oder sonstige Gegen-

stände, die Metall enthalten. 

 

Bitte beantworten Sie auch folgende Fragen sorgfältig und fragen Sie bitte ggfs. bei einem un-

serer Ärzte oder Assistenten nach: 

1. Tragen Sie einen Herzschrittmacher, Defibrillator?   ja   nein   

2. Haben Sie in Ihrem Körper Metallteile (z.B. Metallprothesen, Gefäßclips, Insulin-/  

 Zytostatikapumpen, Granatsplitter etc ?)    ja   nein  

 Wenn ja, welche: _________________________________________________  

3. Wurden Sie bereits einmal operiert: 

a) Kopf / Hals/ Innenohr      ja   nein   

b) Herz / Gefäße       ja   nein  

c) Bandscheibe        ja   nein  

4. Haben Sie bekannte Allergien?     ja   nein  

5. Haben Sie Lungenerkrankungen (z.B. Asthma, Emphysem)?   ja   nein  

6. Haben Sie Nierenerkrankungen (z.B. Niereninsuffizienz)?  ja   nein  

7. Könnten Sie schwanger sein?      ja   nein  

8. Tragen Sie eine Spirale?      ja   nein  
 

    Körpergröße ___________________ cm 

    Gewicht      ___________________ kg 
 

9. Welche der folgenden, sogenannten „Gefäßrisikofaktoren“ sind bei Ihnen bekannt? 

a) Waren oder sind Sie Raucher ? Seit wann nicht mehr:_____ ja   nein  
b) hoher Blutdruck oder nehmen Sie Medikamente dafür? ja   nein  

c) Sind Sie zuckerkrank ?     ja   nein  
d) hohe Blutfette (Cholesterin); Medikamente dafür?  ja   nein  
e) Haben Sie direkte Familienangehörige, die herzkrank sind oder waren? 

(z. B. Herzinfarkt, Ballondilatation)    ja   nein  
 

Ich wurde anhand dieses Merkblatts über die bevorstehende Untersuchung und ihre möglichen 

Risiken aufgeklärt. Alle darüber hinausreichenden, mich noch interessierenden Fragen wurden 

beantwortet. Ich bin damit einverstanden, dass die erhobenen Befunde in anonymisierter Fas-

sung zur Beurteilung der Methode sowie zur Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen 

ausgewertet können. Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen, ohne dass mir hierdurch 

eine Benachteiligung meiner Diagnostik oder Therapie entsteht.  

Hiermit willige ich in die Untersuchung ein: 

 

________________  ______________________________________________ 

          Datum    Unterschrift der Patientin / des Patienten bzw. des Betreuers 


