
Aufklärungsbogen und Einverständniserklärung für Facetteninfiltrationstherapie 
(FIT) und für periradikuläre Infiltrationstherapie (PRT) Stand 10/09

Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient,

Ihr behandelnder Arzt hat Sie zu einer FIT/PRT an uns überwiesen. Bei dieser Maßnahme wird 
unter CT-Kontrolle ein Schmerzmittel sowie ein Cortisonderivat in den Bereich der kleinen 
Zwischenwirbelgelenke bzw. an den Nervenaustrittskanal injiziert. Bitte helfen Sie uns, 
eventuelle Risiken zu vermeiden, indem Sie uns die folgenden Fragen beantworten: 

(Zutreffendes bitte ankreuzen) JA NEIN

1. Nehmen Sie blutverdünnende Medikamente (ASS, [ ] [ ] 
    Marcumar, Heparin) oder besteht bei Ihnen eine 
    Blutgerinnungsstörgung?

2. Ist bei Ihnen ein Diabetes (Zuckerkrankheit) bekannt? [ ] [ ]

3. Besteht bei Ihnen eine Kontrastmittelunverträglichkeit? [ ] [ ]

4. Besteht bei Ihnen eine Schilddrüsenüberfunktion? [ ] [ ] 

5. Sind Sie schwanger? [ ] [ ]  

Trotz größter Vorsicht können Risiken, die mit dieser Punktion verbunden sind, nicht mit letzter 
Sicherheit ausgeschlossen werden. 
Diese sind:

- Möglichkeit einer Infektion der Weichteile, des Knochens sowie des Rückenmarks oder der
  Rückenmarkshäute. 
- Verletzung von Blutgefäßen mit Ausbildung eines Blutergusses.
- Nervenverletzungen mit entsprechenden Lähmungen, die in der Regel aber rasch wieder
  abklingen. 
- Verletzung der Rückenmarkshäute mit eventuellem Ausbilden einer Liquorfistel. 
- Allergische Reaktionen gegen die angewandten Medikamente, im extremsten Fall mit
  lebensbedrohlichem Schock. 
- Ggf. Anstieg des Blutzuckerspiegels. 

Der betreuende Arzt wird vor der Untersuchung noch mit Ihnen sprechen.
 
Mir wurde erklärt, dass Komplikationen nur sehr selten eintreten. 
Eine Garantie für den gewünschten Erfolg kann nicht übernommen werden. Alle von mir 
gestellten Fragen wurden von dem aufklärenden Arzt in mir verständlicher Weise beantwortet. 
Ich bin mit der Durchführung der vorgeschlagenen Maßnahme einverstanden. 
Ich werde nach der Untersuchung 30 min. in der Praxis verbleiben. 
Ich werde am heutigen Tage keinerlei Fahrzeuge (PKW, Fahrrad etc.) führen. 

Bitte behalten Sie diesen Fragebogen bei sich, bis Sie aufgerufen werden! 

Name:________________________________________   Geb.Datum:________________

Datum:__________ Unterschrift:___________________


