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Ihr Arzt hat Sie zu einer Computertomografie überwiesen. 
Das Gerät ist in einem großen Ring installiert, durch den eine Liege mit Ihnen fährt. 
Es ist genügend Platz für Ihren Körper. Der Kopf liegt, wenn er nicht selbst untersucht werden soll, 
außerhalb dieses Ringes. Wichtig ist, dass Sie ruhig liegen und die Atemkommandos, die Sie über 
einen Lautsprecher hören, beachten. 
Für einige Untersuchungen im Bauchbereich bekommen Sie zur besseren Markierung des Darmes 
ein Kontrastmittel zu trinken. Dieses muss sich über einen ausreichenden Zeitraum im Darm 
verteilen. Beachten Sie daher eine Dauer der Untersuchung von bis zu 1 bis 2 1/2 Stunden. 
Bei einigen Erkrankungen ist es nötig, Gefäße oder Organe noch besser sichtbar zu machen oder 
ihre Durchblutung zu beurteilen. Dafür bekommen Sie ein wasserlösliches, jodhaltiges Kontrastmittel 
in eine Armvene gespritzt. Die Entscheidung über die Notwendigkeit wird manchmal erst im Verlauf 
der Untersuchung gefällt, manchmal aber gleich zu Beginn 
Das Kontrastmittel wird fast vollständig über die Nieren ausgeschieden. Darum muss Ihre 
Nierenfunktion (Kreatinin-Wert) im Normbereich sein. 
Die Kontrastmittel, die zugeführt werden, sind zum Teil jodhaltig. Bei einer bestehenden 
Schilddrüsenüberfunktion ist diese zusätzliche Jodgabe nicht günstig, deshalb ist der TSH - 
Blutwert notwendig. 
Wenn Sie Diabetiker sind und ein metforminhaltiges Medikament einnehmen, melden Sie sich bitte 
noch einmal umgehend bei uns. Bitte beantworten Sie alle Fragen auf der Rückseite und sprechen 
Sie uns an, wenn Sie etwas nicht verstanden haben. 
Für diese Kontrastmittelinjektion benötigen wir 2 aktuelle Laborwerte, die Sie zur 
Untersuchung bitte mitbringen müssen, das sind der TSH- Wert und der Kreatinin-Wert, diese 
Werte dürfen nicht älter als 6 Monate sein! 
 
Bitte erfragen Sie diese Werte bei Ihrem überweisenden Arzt oder beim Hausarzt. 
 

    UNTERSUCHUNGSVORBEREITUNG: 
 

Bitte mindestens 3 Stunden vor der Untersuchung nichts mehr essen, trinken ist erlaubt. 
Die Kontrastierung des Darmes und die Verträglichkeit der Kontrastmittel ist besser, wenn der 
Magen leer und der Darm nicht überfüllt ist, aber bringen Sie ihren Kreislauf nicht durch längeres 
Hungern oder Dursten in Schwierigkeiten. 
Während der intravenösen Kontrastmittelinjektion ist ein Hitzegefühl im Körper, vom Kopf bis zur 
Blase, normal, welches schnell wieder vorbei geht. 
Da wir das Untersuchungsrisiko für Sie so gering wie möglich halten möchten, verwenden wir das 
modernste Kontrastmittel, bei denen allergische Reaktionen selten sind. 
Während der Untersuchung sind wir in Ihrer unmittelbaren Nähe. Bitte teilen Sie uns mit, was sie 
beunruhigt, insbesondere, wenn Sie folgende Symptome verspüren: Nies- oder Juckreiz, 
Quaddelbildung, Husten, Atemschwierigkeiten, Schwindel, Übelkeit. 
 

Nach der Kontrastmitteluntersuchung sollten Sie viel trinken, dies fördert die 
Ausscheidung des Kontrastmittels. 

 
Falls Voraufnahmen oder Befunde vorhanden sind, bringen Sie diese bitte mit ! 

 

BITTE BRINGEN SIE EIN GROSSES HANDTUCH MIT ! 
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