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kooperationspartner für die Behandlung
von Brustkrebspatientinnen in den 
Bereichen radiologie und nuklearmedizin 
am zertifizierten Brust-Zenrum Donau-Riß
frauenklink Biberach, frauenklinik ehingen.

• für diese nuklearmedizinische untersuchung müssen sie nicht nüchtern  
 sein. Werden am selben Tag weitere Untersuchungen durchgeführt,  
 sind ggf. andere Anweisungen für Sie bindend!

• sie erhalten eine spritze in die armvene mit einem an das radioaktive  
 Technetium gebundenen arzneimittel, ggf. mit gleichzeitigen  
 frühaufnahmen, abhängig von der fragestellung/Beschwerden.

• Die einlagerungszeit des radiopharmakons ist abhängig von alter,  
 größe, gewicht und beträgt 3–4 stunden.

• ab 15 minuten nach der injektion bis zu den aufnahmen sollten sie,  
 zeitlich verteilt, 1,5 liter flüssigkeit trinken. Wir bieten Wasser aus  
 dem spender an, ansonsten bringen sie ihr getränk mit.

• sie sollten öfters zur Toilette gehen.

• Der aufenthalt in der praxis ist an das nuk-Wartezimmer gebunden.

• planen sie großzügig 4–5 stunden für diese untersuchung ein.

• nach abschluss der untersuchung sollten sie über den Tag verteilt  
 viel trinken, damit die ausscheidung gewährleistet ist und die  
 strahlenbelastung so gering wie möglich gehalten wird.

• Ebenso empfehlen wir an diesem Tag den Kontakt mit Schwangeren  
 und Kindern zu meiden.

Bitte bringen sie Befunde oder voruntersuchungen (szintigramme,  
röntgenbilder, cT/mrT-Bilder) zum vergleich/Beurteilung mit.

Wir hoffen, ihnen hiermit einen Überblick über den ablauf und ihre  
verweildauer während der untersuchung gegeben zu haben.

falls sie noch fragen haben, wenden sie sich an das Team der  
nuklearmedizin. 
Tel. 07391 - 77 08 24

Ihr Termin in Ehingen uhrzeit
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