Etichetta paziente

Informazione ai pazienti.
Esame in risonanza magnetica
intestino tenue
Gentile Paziente,
Il suo medico le ha prescritto un esame in risonanza
magnetica (MRI) all’intestino tenue da effettuare
nel nostro istituto. Troverà qui di seguito alcune
informazioni sull’esame ai cui verrà sottoposto.
La preghiamo di leggere attentamente queste
informazioni per i pazienti.
La preparazione
Durante il giorno prima dell’esame la preghiamo
di mangiare solo del cibo leggero, mentre per
il giorno dell’esame deve digiunare nelle 4 ore
precedenti l’esame. Può bere senza limitazione,
ma solo bibite non gassate.
Lo svolgimento dell’esame
Nel corso della giornata dell’esame, riceverà nel
nostro istituto una soluzione da bere. Questo
liquido serve a contrastare l’intestino per l’esame
in risonanza magnetica. L’esame inizierà 60 minuti
dopo aver cominciato a bere la soluzione.
Immediatamente prima dell’esame, le sarà appli
cato un accesso venoso tramite il quale le sarà
somministrato il mezzo di contrasto ed un medica
mento per calmare il movimento intestinale.

L’esame in risonanza magnetica durerà circa
45 minuti. Nella maggior parte dei casi l’esame è
terminato. In casi particolari può essere necessario
fare ulteriori misurazioni in risonanza magnetica
un po‘ più tardi.
Prima e durante l’esame il personale di Radiome
dica resta a sua completa disposizione per ogni
domanda.
Possibili reazioni secondarie
Le reazioni secondarie sono molto rare.
Tra queste: allergie al mezzo di contrasto

Per ulteriori domande si rivolga al nostro personale.
Confermo di avere capito e preso atto delle
informazioni elencate.

Luogo, data:
Firma del paziente:
Firma del TRM:
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Etichetta paziente

Patienteninformation MR –
Untersuchung Dünndarm
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient
Sie sind von Ihrer/m Ärztin/Arzt für eine Untersu
chung des Dünndarms im MR (Magnetresonanzt
omographie) angemeldet. Nachfolgend finden
Sie einige Informationen zu dieser Untersuchung.
Wir bitten Sie, die ausführliche Patienten
information gewissenhaft zu lesen.
Die Vorbereitung
Am Tag vor der Untersuchung sollten Sie nur leichte
Kost zu sich nehmen. Am Tag der Untersuchung
selbst sollten Sie mindestens 4 Stunden vorher
nüchtern sein. Sie können jedoch Flüssigkeit zu
sich nehmen, allerdings sollten sie kohlensäurehal
tige Getränke meiden.
Der Untersuchungsablauf
Am Tag der Untersuchung werden Sie in unserem
Institut eine spezielle Trinklösung zur Einnahme
erhalten. Diese Trinklösung hilft, den Darm für
die anschließende MR – Untersuchung zu kontras
tieren. Die Untersuchung selbst wird 60 Minuten
nach Beginn der Einnahme dieser Trinklösung
begonnen. Unmittelbar vor der Untersuchung
erhalten Sie einen venösen Zugang, worüber Kont
rastmittel und ein Medikament zur Beruhigung
der Darmtätigkeit verabreicht wird. Die MR –
Untersuchung selbst dauert etwa 45 Minuten.
In den meisten Fällen ist anschließend die

Untersuchung abgeschlossen. In speziellen Fällen
kann es aber nötig sein, dass zusätzliche Messun
gen zu späteren Zeitpunkten nötig sind.
Vor und während der Untersuchung steht Ihnen
unser Radiomedica Team für zusätzliche Fragen
gerne zur Verfügung.
Mögliche Nebenwirkungen
Nebenwirkungen sind sehr selten. Darunter fallen:
Allergien auf Lokalanästhetikum, Kontrast- und
Desinfektionsmittel sowie Blutergüsse und Ent
zündungen im Verlauf des Stichkanals.

Für weitere Fragen können Sie sich jederzeit an
unser Radiomedica Team wenden.
Ich bestätige, obige Informationen verstanden
und zur Kenntnis genommen zu haben.
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Unterschrift MTRA:
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