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Datum
____________________________________

Unterschrift
__________________________________

(Bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten)

Wichtig: Vor Beginn der Untersuchung müssen Sie alle losen metallischen Gegenstände 
ablegen.  Dazu  zählen  auch  Haarspangen,  herausnehmbare  Zahnprothesen,  Schmuck, 
Brille, Schlüssel, Uhren, Hörgeräte, Mobiltelefone sowie Scheck- oder Kreditkarten.

Die Informationen auf der Rückseite dieses Fragebogens habe ich gelesen und verstanden.

1.  Sind bei Ihnen schon einmal Röntgenuntersuchungen
 durchgeführt worden?  ja  nein 
  
  ► Wann? ___________________________

  ► Durch wen? ___________________________

  ► Welche? ___________________________

2. Bei Frauen: Sind Sie schwanger? Ist eine Schwangerschaft möglich? ja  nein 

3.  Ist bei Ihnen eine Tumorerkrankung bekannt? ja  nein 
 Wenn ja,
  ► Welche? ___________________________

4.  Wurden Sie strahlentherapeutisch behandelt? ja  nein 

5.  Verfügen Sie über einen Röntgenpass? ja  nein 

6.  Sind oder waren Sie Raucher? ja  nein 
 Wenn ja, wie lange ist das her?
 ___________________________________________________

Falls Sie noch keinen Röntgenpass besitzen, stellen wir Ihnen gerne einen aus.

     Name:           Vorname:       TelefonNr.:

     Strasse/Haus-Nr.:        PLZ/Ort:      Geb.-datum:

Anamnese (Krankheitsvorgeschichte) für den Strahlenschutz
Für den reibungslosen Ablauf der Untersuchung bitten wir Sie, uns noch einige Fragen zu beantworten:



HEIDENHEIM Strahlenschutz
Aufklärung und Anamnese  

Wichtige Informationen zum Strahlenschutz

Fragen und Antworten zum Strahlenschutz

In der Röntgendiagnostik und Nuklearmedizin, nicht jedoch in der Magnetresonanztomographie 
(MRT), kommt ionisierende Strahlung zum Einsatz. Dabei versucht man, die notwendige Belas-
tung so gering wie möglich zu halten. Jeder radiologischen und nuklearmedizinischen Untersu-
chung geht daher eine so genannte rechtfertigende Indikation voraus. Dies bedeutet, dass der
durchführende Arzt überprüfen muss, ob eine ausreichende Begründung für die Anwendung von 
Strahlen am Patienten gegeben ist. Mit moderner Technik und engmaschigen  Qualitätskontrollen 
sorgt die moderne Radiologie in diesem Bereich für ein hohes Maß an Sicherheit.

Wie hoch liegt der Anteil der medizinischen Belastung an der Gesamtbelastung
durch Strahlung?
Die Belastung der Durchschnittsbevölkerung durch medizinische Strahlung liegt bei einem An -
teil von etwa 40% der Gesamtbelastung, also bei ca. 2 mSv (Millisievert) pro Jahr. Dies ist aber 
ein rein theoretischer Mittelwert – er besagt, dass der Durchschnittsbürger der Bundesrepublik 
medizinischer Strahlung in der Summe von etwa vier Aufnahmen der Lendenwirbelsäule jährlich 
ausgesetzt ist.

Ab wann darf eine Röntgenuntersuchung wiederholt werden?
Hierfür gibt es keine Mindestzeit. Theoretisch kann eine Aufnahme sofort wiederholt werden - 
manchmal ist dies auch notwendig, da trotz sorgfältiger Vorbereitung die Untersuchung  technisch 
unzureichend sein (z.B. durch Verwackeln) und somit keine Diagnose gestellt werden kann. Bei 
vielen Erkrankungen, z.B. einem Knochenbruch oder einer Lungenentzündung, kann eine kurz-
fristige Wiederholung notwendig sein, um die Stellung der Bruchstücke oder den Verlauf einer 
Therapie zu überwachen. Wie bei jeder Untersuchung gilt auch für die  Wiederholungsaufnahme: 
Sie muss indiziert und gerechtfertigt sein, Nutzen und Risiko müssen individuell abgewogen 
werden.

Wenn schon geröntgt werden muss - kann die Belastung reduziert werden?
Eine Grundforderung des Strahlenschutzes besagt, dass die Dosis stets so gering wie möglich
gehalten werden muss. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, müssen neben der Verwen-
dung eines modernen Röntgengerätes auch die Einstellungen am Gerät selbst sorgfältig vorge-
nommen werden. So wird der Bildausschnitt so klein wie möglich gehalten (man spricht hier von 
Einblendung) und geeignete Filter zur weiteren Abnahme der Belastung durch Strahlung vorge-
schaltet. Nicht auf der Untersuchung abgebildete Körperteile werden vor Strahlung geschützt       
(z.B. durch eine Bleischürze).
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