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                             FM Einverständniserklärung zur 
Myokardszintigraphie 

 

1. Patienteninformation 
 
Ihr behandelnder Arzt hat Sie zur Durchführung einer Myokardszintigraphie überwiesen. Wir bitten Sie, die 
nachfolgenden Informationen sorgfältig durchzulesen und anschließend die Fragen zu beantworten. 
 

Was ist eine Szintigraphie? 
Eine Szintigraphie ist ein nuklearmedizinisches Untersuchungsverfahren, bei dem Ihnen eine radiomarkierte 
Substanz zumeist in eine Armvene gespritzt und deren Verteilung in Ihrem Körper nach einer bestimmten 
Verteilungszeit untersucht wird. Diese Verteilung kann mit einem Messgerät, einer sog. Gammakamera, 
dargestellt werden, wobei – je nach Szintigraphie – ein oder zwei Messeinheiten (Detektoren) den zu 
untersuchenden Körperabschnitt aus einer oder mehreren Richtungen aufnehmen. Die 
Untersuchungsprotokolle sind dabei abhängig von der verabreichten Substanz sehr unterschiedlich (siehe 
folgenden Abschnitt). 
 

Wie läuft die Myokardszintigraphie ab?  
Die Myokardszintigraphie dient der Abklärung von Durchblutungsstörungen des Herzmuskels. Die 
Untersuchung wird in der Regel an zwei Tagen innerhalb einer Woche durchgeführt und besteht aus einer 
etwa zwei Stunden dauernden „Belastungsuntersuchung“ am Tag 1 (Szintigraphie nach vorheriger 
Belastung auf dem Fahrradergometer oder nach Medikamentengabe) und einer „Ruheuntersuchung“ am 
Tag 2 (Szintigraphie ohne vorherige Belastung), für die etwa eineinhalb Stunden zu veranschlagen sind. Vor 
Untersuchungsbeginn wird mit Ihnen über den Ablauf der Untersuchung und über mögliche Nebenwirkungen 
gesprochen sowie Ihre für die Untersuchung relevante Krankengeschichte erhoben. 
 
Belastungsuntersuchung: Zunächst wird Ihnen eine Infusionsnadel in eine Armvene gelegt. Sofern keine 
Gegenanzeigen bestehen, erfolgt die Belastung mit einem Fahrradergometer und nur im Ausnahmefall 
durch eine Medikamenten-Gabe (Adenosin). Hierzu nehmen Sie auf dem Fahrradergometer Platz und 
werden mit EKG-Elektroden zur Überwachung Ihrer elektrischen Herzaktivität versehen. Dann beginnt die 
Untersuchung mit einer geringen Belastungsstufe, die innerhalb von fünf Minuten schrittweise unter 
Blutdrucküberwachung bis zu einem für die Szintigraphie notwendigen Belastungsniveau gesteigert wird 
(abhängig von Ihrer Herzfrequenz). Nach Erreichen der höchsten bzw. ausreichenden Belastungsstufe wird 
Ihnen eine radiomarkierte Substanz (Technetium-Sestamibi) in die Armvene gespritzt. Jetzt müssen Sie 
unbedingt die maximale Belastung noch für ein bis zwei Minuten fortsetzen, da erst jetzt die 
durchblutungsabhängige Verteilung der injizierten Substanz in Ihrem Herzmuskel erfolgt. Anschließend 
treten Sie noch ein bis zwei Minuten mit einer niedrigen Belastung auf dem Fahrradergometer weiter, 
währenddessen wir Ihre Erholungsphase im EKG und über Blutdruckmessungen verfolgen. 
Sollte eine Belastung mit dem Fahrradergometer aus irgendwelchen Gründen nicht möglich sein, erfolgt – 
sofern auch hier keine Gegenanzeigen bestehen – eine medikamentöse Belastung (Adenosin). Hierzu wird 
Ihnen nach Anlage der EKG-Elektroden eine auf Ihr Körpergewicht bezogene Menge Adenosin kontinuierlich 
über 6 Minuten in die Armvene gespritzt. Genau zur Hälfte dieser Zeit, also nach 3 Minuten, wird Ihnen 
zusätzlich die bereits erwähnte radiomarkierte Substanz (Technetium-Sestamibi) in die Armvene verabreicht.  
Jetzt beginnt unabhängig von der Belastungsart eine einstündige Pause, bevor die eigentlichen 
Herzaufnahmen mit einem Messgerät (Gammakamera) durchgeführt werden. Zur Hälfte der Pause, also 
etwa 30 Minuten nach der Belastung, sollten Sie unbedingt eine fettreiche Mahlzeit zu sich nehmen, welche 
z.B. aus einem Brötchen mit Käse oder Salami oder aber auch aus Vollmilchprodukten bestehen kann. 
Diese Mahlzeit hat den Sinn, eine unspezifische Aufnahme der radiomarkierten Substanz in den 
Oberbauchorganen zu minimieren und somit die Bildqualität zu erhöhen. Nach der Pause werden Sie in 
Rückenlage auf dem Kameratisch gelagert. Für die nächsten etwa 20 Minuten werden zwei quadratische 
Messeinheiten (Detektoren) Ihren Brustbereich umfahren und die Verteilung der injizierten Substanz in Ihren 
Herzmuskel abbilden. Während der Aufnahme sind Sie ständig unter Sichtkontrolle durch unsere 
medizinischen Assistenten. Bewegungen während der Aufnahme sollten Sie unbedingt vermeiden, da es 
sonst zu Störungen der Bildqualität kommt. Mit der Entfernung der Injektionsnadel endet dann der erste 
Untersuchungstag. 
Ruheuntersuchung: Dieser Untersuchungsteil beginnt mit einer erneuten Injektion der radiomarkierten 
Substanz (Technetium-Sestamibi) in die Armvene. Es folgt wiederum eine einstündige Pause einschließlich 
zwischenzeitlicher fettreicher Mahlzeit. Das folgende Aufnahmeprotokoll gleicht der 
Belastungsuntersuchung. 
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Welche Nebenwirkungen können auftreten? 
 
An der Einstichstelle kann es – wie bei jeder normalen Blutentnahme auch – gelegentlich zu einem kleinen 
Bluterguss oder einer Nachblutung kommen. Häufiger tritt dies bei der Einnahme von Medikamenten zur 
Blutverdünnung (z.B. Marcumar®) auf. Andere Komplikationen im Bereich der Injektionsstelle wie z.B. 
Infektionen oder Nervenverletzungen sind außerordentlich selten. 
 
Die Myokardszintigraphie wird in der Regel sehr gut vertragen. Gelegentlich kann nach der Injektion der 
Substanz ein vorübergehender metallischer Geschmack im Mund auftreten. Eine Unverträglichkeitsreaktion 
auf die in die Armvene applizierte radiomarkierte Substanz (Technetium-Sestamibi), die sich in 
Schleimhautschwellungen wie bei einem Schnupfen, in Luftnot wie bei einem Asthmaanfall, in juckenden 
Hautauschlägen, in Beschwerden des Magen-Darm-Traktes (z.B. Übelkeit, Erbrechen) oder sehr selten als 
eine lebensbedrohliche Kreislaufreaktion (anaphylaktischer Schock) äußern kann, ist in der Regel nicht zu 
erwarten. 
Auch eine mögliche Fehlinjektion in das Gewebe um die Armvene zieht aufgrund der kurzen Zerfallszeit und 
der geringen Substanzmenge in der Regel keine Komplikationen nach sich, sehr selten können in diesem 
Fall lokale Entzündungen auftreten.  
Durch die Injektion der radiomarkierten Substanz werden Sie einer geringen Strahlenbelastung ausgesetzt 
(bei einer normalen Erwachsenendosis beträgt die effektive Dosis bis zu 8,1 mSv für das Zwei-
Tagesprotokoll), die etwa dem 3-4fachen der natürlichen jährlichen Strahlenbelastung in Deutschland durch 
die Umwelt entspricht. 
 
Im Rahmen der Belastung auf dem Fahrradergometer können abhängig von Ihrem Gesundheitszustand 
Beschwerden wie Luftnot, Brustschmerzen, Herzrhythmusstörungen, Blutdruckveränderungen (meist 
Anstieg) oder eine Muskelerschöpfung in den Beinen auftreten. Wie bei fast jeder medizinisch notwendigen 
diagnostischen Maßnahme ist eine lebensbedrohliche Komplikation (z.B. ein Herzinfarkt) möglich, jedoch 
unwahrscheinlich.  
Im Falle einer medikamentösen Belastung am ersten Untersuchungstag können durch die Gabe von 
Adenosin folgende Nebenwirkungen mit den angegebenen Häufigkeiten auftreten: 
-  Rötung und Wärmegefühl im Gesicht und Oberkörper (40%) 
-  Brustschmerzen und Luftnot (35%) 
-  Kopfschmerzen und Übelkeit (15%) 
-  Schwindel (10%), Blutdruckabfall (5%) 
-  Selten: Herzrhythmusstörungen wie AV-Block 
-  Sehr selten: Herzkreislaufstillstand und Verengung der Atemwege 
Sowohl für die Belastung auf dem Fahrradergometer als auch mit dem Medikament Adenosin gibt es fest 
definierte Abbruchkriterien der Untersuchung bei gesundheitsgefährdenden Hinweisen (z.B. im EKG). 
 
 
 
Wir hoffen, Sie durch diese Informationen ausführlich aufgeklärt zu haben. Sollte Ihnen dennoch etwas 
unklar sein, wenden Sie sich bitte mit Ihren Fragen an unser medizinisches Fachpersonal. 
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2. Patientenfragebogen 
 
Name:_________________________ Vorname: ___________________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________ 
 
Bitte beantworten Sie folgende Fragen durch Ankreuzen bzw. Ausfüllen: 
 

1) Ist bei Ihnen eine Erkrankung der Herzkranzgefäße (KHK) bekannt?   Nein       Ja 

 

2) Sind bei Ihnen folgende Erkrankungen bekannt oder schon einmal aufgetreten? 

  - Asthma oder chronische Bronchitis (COPD)?  Nein       Ja 

  - Herzrhythmusstörungen              Nein       Ja 

  - Herzinfarkt                Nein       Ja 

  - Herzmuskelentzündung (Myokarditis)             Nein       Ja 

  - Herzklappenerkrankung        Nein       Ja 

  - Bluthochdruck         Nein       Ja 

  - Niedriger Blutdruck        Nein       Ja 

  - Beinvenenthrombose?        Nein       Ja 

  - Lungenembolie?         Nein       Ja 

  - Schlaganfall?         Nein       Ja 

 
3) Wurde bei ihnen schon einmal eine Herzkatheter-Untersuchung durchgeführt? 

 Nein       Ja 

4) Sind Sie schon einmal am Herzen operiert worden?  Nein       Ja 

 

5) Haben Sie einen Herzschrittmacher?    Nein       Ja 

 
6) Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten gegen bestimmte Substanzen bzw. 

Medikamente bekannt?        Nein       Ja 

Wenn ja, welche? 
______________________________________________________________________ 
 

7) Nehmen regelmäßig Medikamente ein?   Nein       Ja 

Wenn ja, welche? 
 ______________________________________________________________________ 
 
Bei Einnahme eines Betablockers: Haben Sie die Einnahme des Betablockers in den 

letzten zwei Tagen pausiert?        Nein       Ja 
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8) Haben Sie in den letzten 12 Stunden koffeinhaltige Getränke (z.B. Kaffee, Tee, Kakao) 

zu sich genommen?        Nein       Ja 

 
9) Sind Sie in der Lage, eine körperliche Belastung auf dem Fahrradergometer 

durchzuführen?       Nein       Ja       Weiß nicht 

 

10) Für Frauen im gebärfähigen Alter: Sind Sie schwanger?  Nein       Ja 

Stillen Sie gerade?   Nein       Ja 

3. Einverständniserklärung 
 
 
Nachname:______________________ Vorname: ___________________________ 
 
Geburtsdatum: ___________________ 
 
 
Notizen zum Gespräch (vom Arzt / von der Ärztin auszufüllen): 
Es wurde im Rahmen der spezifischen Aspekte der diagnostischen Maßnahme 
insbesondere auf folgenden Aspekt hingewiesen: 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
Einverständniserklärung (Bitte ankreuzen!) 

  Einwilligung in die Untersuchung: Mit der vorgeschlagenen Durchführung der 

Szintigraphie erkläre ich mich einverstanden. Ich hatte Gelegenheit, Fragen zu stellen, die 
zu meiner Zufriedenheit beantwortet wurden und habe keine weiteren Fragen mehr. 

  Ablehnung der Untersuchung: Die Durchführung der vorgeschlagenen Szintigraphie 

lehne ich nach ausführlicher Aufklärung ab. Über die möglichen Risiken nicht erkannter 
Erkrankungen bin ich mir bewusst und aufgeklärt worden. 
 
 
_______________________________  _________________________________  
Unterschrift Patient/Erziehungsberechtigter/Vormund  Unterschrift des Arztes 

 
Eine Kopie der Einverständniserklärung habe ich erhalten, diese stimmt mit dem Original 
überein. 
 
_______________________________  _________________________________ 
Unterschrift Patient/Erziehungsberechtigter/Vormund  Ort/Datum 
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