MRT Untersuchung (Kernspin)

Liebe Eltern,
wenn Ihr Kind eine MRT-Untersuchung bei uns bekommt müssen Sie bitte folgendes zu Ihrem Termin mitbringen:








EINweisungsschein (rosa „Verordnung von Krankenhausbehandlung“ von Ihrem Kinderarzt)
Kreatininwert (Blutentnahme bitte mit Ihrem Kinderarzt organisieren, Blutwert muss vor der Untersuchung
feststehen)
Aktuelles Gewicht
DVD (*Lieblingsfilm zur Unterhaltung Ihres Kindes)
Bitte achten Sie bei der Bekleidung Ihres Kindes darauf, dass Sie keine Sachen mit Metall, Pailletten oder
Glitzerfäden anziehen. Möglichst nur ein T-Shirt und eine leichte Stoffhose.
Ihr Kind soll bitte auch ungeschminkt zu uns kommen, da Schminke oft Glitzerpartikel enthält.

Bitte kommen Sie auf Grund der Vorbereitung ca. 30-45 Min vor dem Termin zu uns ins Haus.

Gesetzlich Versicherte melden sich bitte zunächst beim Info Point in der Eingangshalle für die Erfassung der
Aufnahmedaten an und kommen danach zu uns in die Radiologie.
Privat Patienten melden sich bitte direkt in der Radiologie an.

Vor der Untersuchung bekommen Sie einen Aufklärungsbogen für die MRT-Untersuchung zum Ausfüllen und
unser/e Radiologe/in steht Ihnen für weitere Nachfragen zur Verfügung.

Kontrastmittel spritzen wir nur bei Bedarf, jedoch bereiten wir unsere Patienten für den Fall entsprechend vor. Das
bedeutet wir legen Ihrem Kind einen kleinen Zugang in eine Armvene, über den wir bei Bedarf das Kontrastmittel
spritzen. Bei jüngeren und ängstlichen Kindern kleben wir daher vor der Untersuchung ,,EMLA´´ Pflaster auf die
Ellenbeugen zur lokalen Betäubung. Sie können sich auch bei Ihrem Kinderarzt 2 EMLA Pflaster mitnehmen und diese
1 Stunde vor Ihrem MRT Termin selbst aufkleben.

Eine MRT Untersuchung dauert ca. 20-45 Minuten. Bei Kombinationsuntersuchungen z.B. Kopf und Wirbelsäule oder
beide Knie vereinbaren wir auf Grund der Untersuchungslänge in der Regel zwei Termine.

Wenn bei der Terminvergabe schon feststeht, dass sicher kein Kontrastmittel benötigt wird, werden wir Sie darauf
hinweisen, dass Sie keinen Kreatininwert benötigen.

*Bitte mitbringen, wir können aus urheberrechtlichen Gründen nichts bereitstellen)

