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Patientenaufklärung / Einwilligung 
 
 

 Ultraschalldiagnostik 
 

 Kontrastmittel Sonographie 
 
 
Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient, 
 
für die Abklärung Ihrer Beschwerden bzw. für die genauere Beurteilung der bereits bekannten oder vor-
beschriebenen Veränderung an den inneren Organen soll eine Ultraschalluntersuchung mit Kontrastmit-
telapplikation erfolgen. Bei einer Ultraschalluntersuchung wird mit Hilfe von Ultraschallwellen ein anato-
miegleiches Abbild von Organen erzeugt. Nach mehreren Jahrzehnten der klinischen Anwendung sind 
bisher keine störenden Faktoren durch den Ultraschall bekannt. Gegenüber der Röntgendiagnostik ist es 
eine strahlenfreie Untersuchungsmethode. Sie ist in der Regel auch schmerzfrei und nur mit geringer 
Vorbereitung durchführbar. Wichtig ist lediglich die Kooperation, insbesondere bei der Lagerung und den 
Atembewegungen während der Untersuchung. Bei bestimmten Fragestellungen kann durch die ergän-
zende Kontrastmittelapplikation ein weiterer, wertvoller Informationsgewinn erzielt werden. Die Kontrast-
mittelgabe erfolgt ähnlich wie bei der Angiographie, CT oder MRT über einen venösen Zugang, in der 
Regel eine Flexüle in der Armvene. Im Vergleich zu den Kontrastmitteln in der Röntgendiagnostik oder 
MRT ist das Kontrastmittel im Ultraschall besser verträglich. Eine Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit 
besteht durch das Kontrastmittel nicht. 

Ablauf der Untersuchung 

Zunächst erfolgt üblicher Weise eine Darstellung, wie bei einer normalen Ultraschalluntersuchung. Wurde 
die günstige Lagerung und Zugänglichkeit zum Befund festgelegt, erfolgt über die Armvene die Gabe des 
Kontrastmittels. Über eine vorher gelegte Flexüle an der Armbeuge oder am Handrücken wird das vorher 
zubereitete Kontrastmittel indiziert. Wenn notwendig, kann auch zu einem späteren Zeitpunkt eine weite-
re Menge appliziert werden. Insgesamt sind aber nur geringe Kontrastmittelmengen bis ca. 8 ml notwen-
dig. Wie üblich wird bei der Untersuchung der Schallkopf auf die zu untersuchende Region aufgesetzt. 
Die Ankopplung erfolgt mit dem Ultraschallgel. Der Arzt kann im s. g. Echtzeitmodus die Organe und 
deren Veränderungen darstellen und beurteilen. Über die Blutgefäße gelangt das Kontrastmittel in alle 
Körperabschnitte und somit auch in die interessierende Region. Durch das Kontrastmittel werden die 
Signale, die für eine Bilderstellung notwendig sind, verstärkt. Diese Kontrastverstärkung hält für einige 
Minuten an. In dieser Zeit können spezielle Ultraschall-Softwareprogramme absolviert werden.  
 

Woraus besteht ein Ultraschallkontrastmittel? 

Das Ultraschallkontrastmittel ist eine Lösung aus mikroskopisch kleinen Gasbläschen, von durchschnitt-
lich nur 2,5 µm Größe. Diese Mikrobläschen sind so klein, dass sie auch die Lungengefäße passieren 
können. Erfolgt die Injektion über eine Vene, gelangen diese Bläschen mit dem Blutstrom zum Herzen, 
passieren die Lunge und gelangen danach über das linke Herz zu den einzelnen Organen und Körperab-
schnitten. Nach wenigen Minuten verlieren die Mikrobläschen ihre Stabilität und die darin enthaltene Luft 
wird über die Lunge abgeatmet. Im Gegensatz zu anderen Kontrastmitteln erfolgt keine wesentliche Aus-
scheidung über die Nieren oder den Darm. Das in unserer Praxis verwendete Kontrastmittel SonoVue® 
enthält als Gas in den Mikrobläschen Schwefelhexafluorid (SF6), ein ungiftiger Stoff, wie er auch in ande-
ren Bereichen der Medizin verwendet wird. Die Hülle der Mikrobläschen besteht aus Phospholipiden. Die 
Ausscheidung dieser Stoffe erfolgt durch den Körper praktisch ohne Mühe. 

Welches Risiko hat Ultraschallkontrastmittel? 

Das Ultraschallkontrastmittel hat eine sehr gute Verträglichkeit. Nebenwirkungen sind selten. Sie sind vor 
allem nicht schwerwiegend oder anhaltend. Zurückbleibende Schäden sind nicht zu erwarten. Gelegent-
lich beschreiben die Patienten ein Wärmegefühl, leichte Kopfschmerzen, geringe Übelkeit und Gesichts-
röte. Auch Geschmacksempfindungen sind bekannt. In seltenen Fällen kann es auch zu einer  
Überempfindlichkeitsreaktion kommen. Auf solche Veränderungen, mit Hautrötungen, reduziertem Herz-
schlag und Blutdruck, bis hin zu den sehr seltenen, lebensbedrohlichen anaphylaktischen Schock sind wir 
vorbereitet. Wenn bei Ihnen bereits Überempfindlichkeitsreaktionen bekannt sind, teilen sie uns dies bitte 
mit.  
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Fragebogen  
 

Bitte beantworten Sie uns folgende Fragen sorgfältig, damit wir ein mögliches Risiken besser einschät-
zen können. Zutreffendes bitte ankreuzen bzw. ergänzen.  

 
 
Ist bei Ihnen eine Allergie (z.B. Heuschnupfen, Asthma) oder Unverträglichkeit von Lebensmitteln, Me-
dikamenten, Pflaster, Latex, etc. bekannt? 
 
  nein   ja, und zwar  _______________________________________________________ 
 
Gab es in der Vergangenheit schon Unverträglichkeitsreaktionen auf die  Gabe von Arzneimitteln (z.B. 
Röntgenkontrastmittel, Antibiotika, Infusionslösungen, etc.)? 
 
  nein   ja, und zwar  _______________________________________________________ 
 
Ist bei Ihnen eine Herzerkrankung bekannt ?  
 
  nein   ja, und zwar  _______________________________________________________ 
 
Leiden Sie an Bluthochdruck (Hypertonie)? 
 
  nein   ja, und zwar  _______________________________________________________ 
 
Sind bei Ihnen schwere Erkrankung der Atemwege (z.B. akutes Atemnotsyndrom) oder eine pulmonale 
Hypertonie bekannt?  
 
  nein   ja, und zwar  _______________________________________________________ 
 
Sind Sie schwanger oder stillen Sie gerade?  
 
  nein   ja                   _______________________________________________________ 
 

Einverständniserklärung 

 
Herr/Frau Dr.  ............................................................ hat mich in einem Gespräch umfassend aufgeklärt. 
Etwaige Fragen wurden mir dabei beantwortet. Den Fragebogen habe ich nach bestem Wissen beant-
wortet. Eine zusätzliche Überlegungsfrist ist nicht erforderlich. 
 
 Ich habe noch folgende zusätzliche Fragen:  

 
___________________________________________________________________________ 

 
 Nach gründlicher Überlegung willige ich in die vorgeschlagene Ultraschalluntersuchung unter Ver-

wendung des Ultraschallkontrastmittels SonoVue® ein 
 
Falls Sie bestimmte Maßnahmen ablehnen, bitte bezeichnen: 
 
___________________________________________________________________________ 

 
 Ich willige in die vorgeschlagene Untersuchung nicht ein 
 

 Ich habe eine Kopie des Aufklärungsbogens, gemäß § 630 e, Abs. 2  Satz 2 BGB erhalten 
 

 Ich verzichte auf die Aushändigung einer Kopie dieser Aufklärung  
 
 
 
_________________________  _________________________  _________________________ 

Ort, Datum Patientin / Patient Ärztin / Arzt    

 


