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Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
 
Sie sind zu einer Knochenszintigraphie bei 
uns angemeldet. Dieses ist ein nuklear 
medizinisches Verfahren zur Darstellung des 
Knochenstoffwechsels. Das Ziel ist hierbei 
meist das Auffinden von Knochen-
entzündungen oder Metastasen bei bös-
artigen Tumorerkrankungen 

 

Allgemeiner Untersuchungsablauf 
Es werden Ihnen radioaktiv markierte 
Verbindungen in einer sehr geringen Menge 
in die Armvene gespritzt, die sich dann in 
Ihrem Knochensystem ablagern und 
Veränderungen des Knochenstoffwechsels 
bildlich darstellen. Das Präparat sendet, 
aufgrund seiner Radioaktivität, Strahlung aus, 
die wir mit Hilfe einer speziellen hoch 
auflösenden Gammakamera aufnehmen und 
mit einem Computer dann in Bildern 
darstellen können. 
Bei einigen Fragestellungen kann es sein, 
dass direkt nach der Injektion Aufnahmen 
gemacht werden, um die Durchblutung des 
betreffenden Knochenbereiches besser zu 
erfassen. Bei den meisten Fragestellungen 
sind diese Frühaufnahmen jedoch nicht 
erforderlich. Nach der Injektion bzw. den 
Frühaufnahmen müssen 2 Stunden vergehen 
bevor die Knochenaufnahmen (Spät-
aufnahmen) angefertigt werden können. 
Dabei müssen Sie 30 bis 45 Minuten absolut 
ruhig liegen. Während der erwähnten 
zweistündigen „Einwirkzeit“ sollten Sie so viel 
wie möglich trinken (min. 1-2 Liter, so wird die 
Substanz am schnellsten abgebaut). 

 

Welche Risiken bestehen 
Wie bei jeder Injektion oder auch Blut-
entnahme kann es an der Einstichstelle zu 

lokalen Hautreaktionen, Gefäß- und/oder 
Nervenläsionen kommen. 
Wir führen die Untersuchung der Knochen 
szintigraphie mit der geringst möglichen 
Menge eines kurzlebigen Radionuklids durch. 
Die Radioaktivität wird innerhalb von wenigen 
Tagen vollständig wieder abgebaut. Somit ist 
die Strahlenexposition gering. Wenn Sie 
einen Röntgenpass besitzen, bitten wir um 
Vorlage. Falls nicht, können wir Ihnen gerne 
einen solchen ausstellen. 
 

Was ist zu beachten? 
Eine spezielle Vorbereitung für diese 
Untersuchung ist nicht notwendig. Es ist nicht 
erforderlich nüchtern zu sein und 
Medikamente können wie gewohnt 
eingenommen werden. 
 Sollte eine Schwangerschaft bestehen 

oder gestillt werden, muss uns das vor der 
Untersuchung mitgeteilt werden. 

 Patienten sollten nach einer nuklear-
medizinischen Untersuchung engen 
Körperkontakt zu Kindern meiden. 

 Nach der Untersuchung sollten die 
Patienten viel trinken, um die 
Strahlenexposition so gering wie möglich 
zu halten. 

 
 
 
 

Für die Untersuchung bitten wir Sie, 

den folgenden Fragebogen  

möglichst genau zu beantworten. 

 

 

 Bitte wenden! 
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Vorname / Nachname: ____________________________________________________________________ 
 

Geb.-Datum: _________ Körpergewicht (kg): ________ Körpergröße (m): ________ 
 

1. Wegen welcher Beschwerden wird die Untersuchung durchgeführt? 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Hatten Sie bereits einmal eine nuklearmedizinische Untersuchung?  ⃝ ja  ⃝ nein 

 Wenn ja, wann? ______________________________________________________________ 

 Wo? ______________________________________________________________ 

 Welches Organ? ______________________________________________________________ 

3. Liegt bei Ihnen eine Krebserkrankung vor?  ⃝ ja  ⃝ nein 

 Wenn ja, welche? ______________________________________________________________ 

 Seit wann? ______________________________________________________________ 

4. Haben Sie Rheuma oder eine andere entzündliche Gelenkerkrankung?  ⃝ ja  ⃝ nein 

Wenn ja, welche? ______________________________________________________________ 

5. Sind bei Ihnen Knochenbrüche oder Knochenerkrankungen bekannt?  ⃝ ja  ⃝ nein 

Wenn ja, welche? ______________________________________________________________ 

6. Haben Sie Metall, Fremdkörper oder sonstige medizinische Hilfsmittel im  
oder am Körper? (z.B. künstliche Gelenke, Herzschrittmacher)  ⃝ ja  ⃝ nein 

Wenn ja, was? ______________________________________________________________ 

7. Hatten Sie bereits CT- oder MRT-Untersuchungen?  ⃝ ja  ⃝ nein 

 Wenn ja, wo? ______________________________________________________________ 

 Wann? ______________________________________________________________ 

8. Haben Sie Allergien?   ⃝ ja  ⃝ nein 

Wenn ja, wogegen? ______________________________________________________________ 

9. Haben Sie ansteckende Erkrankungen, z.B. HIV, Hepatitis, TBC?  ⃝ ja  ⃝ nein 

10. Für Frauen im gebärfähigen Alter - Sind Sie schwanger?  ⃝ ja  ⃝ nein 
 Stillen Sie?   ⃝ ja  ⃝ nein 

11. Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass bei Bedarf Voraufnahmen 
 bei anderen Ärzten eingeholt werden dürfen  ⃝ ja  ⃝ nein 

 
Einwilligungserklärung 

Ich versichere sämtliche Fragen nach bestem Wissen beantwortet zu haben. Ich bin ausführlich über die bevorstehende Untersuchung informiert. 
Ich habe keine weiteren Fragen und willige hiermit nach ausreichender Bedenkzeit in die angeordnete Untersuchung ein. Ich habe die 
Patienteninformation (Version 2.07.2018) zum Datenschutz gelesen und bin mit allen Punkten einverstanden. 
 
Sofern Sie eine Kopie dieser Unterlage wünschen, dann sprechen Sie bitte unsere Mitarbeiter an. 
 
 

Northeim, den   ________________    ______________________________________ 
Datum      Unterschrift Patient(in) / gesetzl. Vertreter(in) 

Nur vom zuständigen Arzt auszufüllen 
Anmerkungen bei z.B. individuellen Risiken und möglichen Komplikationen / Nachteile im Falle einer Ablehnung oder Verschiebung der  
Untersuchung, spezifische Nebenwirkungen, Alternativen.  

_______________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

Northeim, den  ____________________     _______________________________________ 
  Datum       Unterschrift Arzt (Ärztin) 


