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Name: _______________________________  Geburtsdatum: _____ . _____ . _____                
 
 
 
Untersuchungstermin: _____ . _____ . _____ 
 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  
Bei Ihnen besteht die Indikation zu einer sogenannten MR - Arthrografie des ______ 
Hüftgelenks.  
Dabei handelt es sich um eine spezielle Form der MRT, bei der man vor der 
eigentlichen MRT- Untersuchung unter Röntgenkontrolle und sterilen Bedingungen eine 
Kontrastmittellösung in das Gelenk appliziert. 
 
Es ist mittlerweile durch viele Studien belegt, dass durch diese Art der Untersuchung 
spezielle Verletzungsmuster oder sonstige krankhafte Veränderungen im Gelenk 
signifikant besser erkannt werden können. Dies gilt vor allem für Veränderungen an der 
Gelenkpfanne (dem sogenannten Labrum), am Gelenkknorpel und der Konfiguration 
des Oberschenkelhalses. Mögliche krankhafte Veränderungen an diesen Strukturen 
haben unter Umständen für Sie erhebliche therapeutische Konsequenzen und sollten 
daher bestmöglich dargestellt und klassifiziert werden.  
 
Bei dieser Methode handelt es sich um ein sehr risikoarmes Verfahren. Wie allerdings 
bei jedem ärztlichen Eingriff bestehen jedoch auch immer mögliche Risiken bzw. 
Nebenwirkungen. 
  
Obwohl unter sterilen Bedingungen gearbeitet wird, können potenziell Keime in das 
Gelenk gelangen und dort zu einer Infektion führen (bakterielle Arthritis). Dies könnte 
im schlimmsten Fall zu einer Zerstörung des Gelenks, Einsteifung oder aber auch zu 
einer Prothesenimplantation führen. Das Risiko einer solchen Infektion ist jedoch 
äußerst gering und liegt laut Literaturangaben bei etwa 1:30.000.  
 
Des Weiteren könnte es zu einer Verletzung eines Blutgefäßes kommen. Da wir jedoch 
sehr dünne Nadeln für die Punktion verwenden ist das Risiko einer relevanten Blutung 
nahezu ausgeschlossen. Auch eine dauerhafte Verletzung von Nerven oder Strukturen 
im Gelenk wären zwar potenziell möglich, sind aber in der einschlägigen Fachliteratur 
noch nie beschrieben worden.  
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Bei der Einbringung des Kontrastmittels in das Hüftgelenk entsteht in der Regel ein 
Druckgefühl. Dies ist normal, wird sogar erwünscht, da erst dann gewährleistet ist, 
dass sich eine ausreichende Flüssigkeitsmenge im Gelenk befindet. Schmerzen sollten 
Sie keine haben. Bitte melden Sie sich sofort, wenn der Eingriff schmerzhaft oder in 
sonst einer anderen Form für Sie unangenehm ist.  
 
Unmittelbar im Anschluss an die Kontrastmitteleinbringung in das Gelenk erfolgt die 
eigentliche MRT-Untersuchung.  
 
Die Kontrastmittellösung wir in der Regel innerhalb von zwei Stunden nahezu komplett 
resorbiert und über die Nieren ausgeschieden. Da in dieser Zeit eine 
Bewegungseinschränkung des Gelenks möglich ist, dürfen Sie nach der Untersuchung 
kein motorisiertes Fahrzeug führen. 
  
Notizen/ Fragen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wurde über die Art der Untersuchung, die Notwendigkeit des Eingriffs und den damit 
verbundenen möglichen Komplikationen (Infektion mit anschließender Gelenksteife, 
Lähmungen durch Verletzung von Nerven, Blutung durch Verletzung von Gefäßen, 
Schädigung des Gelenkknorpels mit Verschlimmerung des bestehenden Leidens) 
eingehend von  
 
 
Dr. med. ........................... aufgeklärt.  
 
 
Mir ist bekannt, dass ich nach der Untersuchung aus Sicherheitsgründen weder ein 
motorisiertes Fahrzeug noch ein Fahrrad führen darf, da die Beweglichkeit im 
Hüftgelenk durch die örtliche Betäubung eingeschränkt ist.  
eingeschränkt ist.  
 
 
Trier, den ....................  
 
 
 
................................................... Unterschrift des Patienten  
 
 
 
................................................... Unterschrift des Arztes  


