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ergÄNzeNde uNTersuchuNgeN

ergänzende untersuchungen
Die Nuklearmedizin verfügt über sehr aussagekräftige 
Untersuchungsmethoden, kann in manchen Fällen jedoch 
Fragen offenlassen, die eine weitere Abklärung durch 
ergänzende Verfahren notwendig machen (z.B. Computerto-
mographie, Kernspintomographie).

Vernetzte kompetenzzentren
Für Ihre bestmögliche Versorgung bieten wir Ihnen an 
unseren standortübergreifenden fachlichen Kompetenzzen-
tren das gesamte Spektrum der modernen Radiologischen 
Diagnostik.

die radiologie - bestens versorgt mit modernster 
Technik, fachlicher kompetenz und persönlicher Beratung. 
denn wertvolles gehört in gute hände.

welche Vorbereitung ist notwendig?
Eine besondere Vorbereitung ist bei den meisten Untersu-
chungen nicht erforderlich. In speziellen Fällen werden wir 
Sie bei der Terminvergabe über die notwendigen Maßnah-
men informieren.

was sie zur untersuchung mitbringen sollten
Befundberichte und Bilder bestehender Voruntersuchungen 
(z. B. Röntgen, Kernspintomographie, Computertomographie, 
Ultraschall) können bei der Befundung hilfreich sein und 
sollten, wenn möglich, vorliegen. 

gründe die untersuchung nicht durchzuführen
Prinzipiell kann jeder Patient untersucht werden. Bei 
Schwangerschaft und während der Stillzeit sollte die  
Untersuchung nicht durchgeführt werden.

weiTerführeNde iNformaTioNeN 

sie haben fragen?  
sprechen sie uns an.  
wir sind gerne für sie da!

VerNeTzTe 
KOMPETENZZENTREN
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lungenperfusionsszintigramm
bei Verdacht auf lungenembolie, z.B. durch vollständigen 
bzw. teilweisen Arterienverschluss oder zur Funktionskon- 
trolle nach Operationen 

skelett
zur Abklärung von Knochenschmerzen, von Schmerzen 
nach Implantation einer Gelenkprothese oder auch zur  
Frage, ob Krebserkrankungen Metastasen in den  
Knochen gesetzt haben

Nieren
zur (Früh-) Erkennung von Nierenfunktionsstörungen  
(getrennt für die rechte und linke Niere) und zur  
Beurteilung des harnabflusses

radiosynoviorthese (rso)
Therapiemethode zur lokalen Behandlung chronisch  
entzündlicher Gelenkerkrankungen durch radioaktive  
Strahlung 

weiTere aNweNduNgsgeBieTe  wisseNswerTes zur uNTersuchuNg

dauer der untersuchungen
Die Untersuchungsdauer ist unterschiedlich. während bei 
der Schilddrüsenszintigraphie mit 30 Minuten gerechnet wer- 
den darf, kann sich eine Nebenschilddrüsenuntersuchung 
auf bis zu 4 Stunden erstrecken. Manche Abläufe erfordern 
mehrere Aufnahmen zu verschiedenen Zeitpunkten und 
führen zu einer entsprechenden Verlängerung der Untersu-
chungszeit. wir informieren Sie darüber selbstverständlich 
bei der Terminvereinbarung.

mögliche Begleiterscheinungen
Bei den verwendeten Substanzen sind in der Regel keine 
Nebenwirkungen zu erwarten. Die ohnehin schwach radi-
oaktiven Substanzen bauen sich aufgrund ihrer sehr kurzen 
halbwertszeit innerhalb weniger Stunden ab und werden 
rasch über die Nieren aus dem Körper ausgeschieden.  
Eine gesundheitsschädigende wirkung für Mensch und 
Umwelt besteht daher nicht. Durch die Optimierung der 
Kameratechnik und die weiterentwicklung der verwendeten 
Kontrastmittel liegt die Strahlenbelastung der häufigsten 
Nuklearmedizinischen Untersuchungen unterhalb der  
jährlichen natürlichen Strahlenbelastung.

sehr guTe  
BIlDQUAlITäT

iNdiViduell  
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UNTERSUChUNGEN

früherkeNNuNg  
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STöRUNGEN

miNd. 30 miN.  
UNTERSUChUNGSZEIT

amBulaNTe  
UNTERSUChUNG

guT VerTrÄgliche 
UND SPARSAME  

MEDIKATION

methode
In Abhängigkeit von der Untersuchung werden spezifische 
Kontrastmittel mit schwach radioaktiv markierten Substanzen 
über die Armvene verabreicht. Diese reichern sich nach kur- 
zer wartezeit im Körper an und geben bestimmte Signale ab. 
Mit einem hochempfindlichen Doppelkopf-Kamerasystem 
werden diese Signale präzise erfasst und zu Bildern, den 
sogenannten Szintigrammen, verarbeitet. 

anwendungsgebiete
Mit der Szintigraphie wird neben der anatomischen  
Darstellung vor allem die Funktionsfähigkeit der Organe 
festgestellt. Darüber hinaus liefert sie weitere präzise  
Informationen, z.B.: 

schilddrüse
Nachweis und Beurteilung von autonomen (heißen) Knoten, 
Entzündungen und Tumoren (kalte Knoten) der Schilddrüse

Nebenschilddrüsen (epithelkörperchen)
Aufsuchen von gutartigen Gewebeanreicherungen und 
krankhaften Knoten

herz
zur Abklärung einer eingeschränkten Sauerstoffversorgung 
des herzmuskels aufgrund einer Erkrankung der herzkranz-
gefäße (koronare herzkrankheit) 

meThode & aNweNduNgsgeBieTe 
der sziNTigraPhie
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erfahruNg uNd komPeTeNz iN der 
NuklearmediziNischeN diagNosTik 

Die Nuklearmedizinische Diagnostik umfasst zahlreiche 
Untersuchungsverfahren, die unter Anwendung schwach 
radioaktiver Stoffe eine funktionelle Diagnostik des Stoff-
wechsels von Organen und Gewebe ermöglichen. 
Die herausforderung besteht in der Zusammenführung  
der Modalitäten, der Beurteilung des Erscheinungsbildes  
von Organen in der konventionellen Radiologischen Diag-
nostik und der Funktion der Organe in der Nuklearmedizin.  
Daher sind alle unsere Nuklearmedizinischen Experten auch  
erfahrene Fachärzte/-ärztin für Diagnostische Radiologie. 

unser spezialistenteam für Nuklearmedizin: 
Dr. med. Ernst habersbrunner, Dr. med. Sigrid Kellner, Dr. 
med. Jan Schneider-Eicke und Dr. med. Thomas winter.  
wir setzen unsere Kompetenz und Erfahrung jeden Tag  
für Ihre Gesundheit ein.

erfahreNe  
SPEZIAlISTEN

moderNsTe  
TEChNIK

freuNdliches uNd 
EINFühlSAMES TEAM

1 2 3

1  Durchblutungsaufnahme des herzmuskels 
2  Funktionsaufnahme des herzmuskels 
3  Schilddrüsenszintigraphie mit kaltem Knoten links oben


