
Patientenname: 

 

geb. am: 

 

 

Merkblatt 
 

zum Aufklärungsgespräch mit dem Arzt/ 

der Ärztin über die 

Periradikuläre Therapie 

(PRT) 
 

 

Bitte informieren Sie sich! 

 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

für die Behandlung ihrer Schmerzen sind nach 

unserer bisherigen Kenntnis Abnutzungs-

veränderungen an der Wirbelsäule sowie an den 

kleinen Gelenken der Wirbelkörper 

verantwortlich. Wir vermuten, dass diese 

Veränderungen die Nerven dieser Region in 

Mitleidenschaft ziehen, was zur Ausstrahlung 

der Schmerzen in andere Regionen führt. 

Zur Behandlung ist die Injektion eines 

speziellen Medikamentes unter 

computertomographischer Kontrolle geplant. 

Diese Therapiemaßnahme bedarf ihrer 

Einwilligung. 

Damit sie sich entscheiden können, unterrichten 

wir sie in diesem Merkblatt über Art, 

Bedeutung und etwaige Komplikationen dieses 

kleinen Eingriffs. Soweit sich aus diesem 

Merkblatt oder aus anderen Informationen noch 

Fragen ergeben sollten, können diese durch den 

Arzt, der die Untersuchung bei ihnen 

Durchführung wird, beantwortet werden. 

 

Untersuchung 

Nach der Lagerung im Computertomographen 

und der genauen Ortung der Nervenregion 

durch mehrere Computertomographiebilder 

erfolgt die Markierung der Punktionsstelle. Mit 

einer Kanüle wird die Region, in der sich der 

Nerv befindet, punktiert. Da es sich um eine 

sehr dünne Kanüle handelt (ähnlich wie bei der 

Akupunktur), kann üblicherweise auf eine 

örtliche Betäubung verzichtet werden. Ist eine 

Wiederholung der Therapie zu einem späteren 

Zeitpunkt notwendig, kann eine örtliche 

Betäubung erfolgen, sollten sie bei der ersten 

Behandlung Schmerzen empfunden haben. Wir 

bitten sie deshalb, Schmerzempfindungen 

während der Behandlung dem Arzt mitzuteilen. 

Befindet sich die Kanüle an der gewünschten 

Stelle, erfolgt zunächst eine Probeinjektion von  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrastmittel zur Darstellung, wie sich die 

Flüssigkeit in dieser Region verteilt. Soweit die 

Position nicht korrigiert werden muss, erfolgt 

unmittelbar danach die Injektion des 

Wirkstoffes Triamzinolon. 

Soweit im Einzelfall notwendig, erfolgt eine 

abschließende Computertomographie-

Darstellung zur Kontrolle des 

Injektionsergebnisses. Mitunter wird aus 

Strahlenschutzgründen durch den Arzt auf eine 

zusätzliche Kontrolle verzichtet, wenn die 

Injektion reibungslos durchgeführt werden 

konnte. 

 

Mögliche Komplikationen 

Eine Risikofreiheit kann kein Arzt für seine 

Maßnahmen garantieren. Selbst kleine 

Zwischenfälle können, wie jeder weiß, bei einer 

Verkettung unglücklicher Umstände zu 

schwerwiegenden Folgen führen. 

Ernste Komplikationen wie z. B. Blutung, 

Infektion, Verletzung von Organen, oder gar 

Pneumothorax (Luftansammlung im 

Brustfellraum), die eine weitere Behandlung 

notwendig machen, sind bei diesem Eingriff 

sehr selten. Als sehr selten wird auch über das 

Auftreten einer bleibenden Querschnitts-

lähmung berichtet. Eine kurze Benommenheit 

kann evtl. dann auftreten, wenn das örtliche 

Betäubungsmittel direkt in ein Blutgefäß 

gelangt.  

Um das Risiko möglichst gering zu halten, 

bitten wir Sie, folgende Fragen zu beantworten: 

1.  Leiden Sie an einer der folgenden Krankhei-

ten? 

 

 

Haut (Rücken)

Wirbelsäule mit 
austretenden Nerven

Schematische Darstellung 
der Injektion



 

(Bitte wenden.) 

a) vermehrte Blutungsneigung  

   nein     ja 

  

b) Herzerkrankung   

   nein     ja 

 

c) Allergie (z. B. Heuschnupfen, Asthma, 

Röntgen-Kontrastmittel) 

   nein     ja 

 

2. Wurden Sie bereits früher einmal im 

selben Körperbereich geröntgt?    

   nein     ja 

 

Wenn ja, wann?...................................... 

 

Wo (Arzt, Klinik)?................................. 

 

................................................................

. 

3. Ist bei Ihnen in der nächsten Zeit eine  

nuklearmedizinische 

(strahlenmedizinische)      Untersuchung 

geplant?  

   nein        ja 

 

4. Für Frauen im gebärfähigen Alter: 

Besteht die Möglichkeit einer 

Schwangerschaft? 

   nein     ja 

 

5. Haben Sie ein Röntgennachweisheft 

(Röntgenpass)? 

   nein     ja 

 

Wenn ja, bitte das Röntgennachweisheft dem 

Arzt vorlegen. 

 

 

Voraussetzung für den Erfolg einer PRT 

Um die periradikuläre Therapie mit Erfolg 

durchzuführen und ihre Beschwerden zu 

vermindern, bedarf es einer vertrauensvollen 

Zusammenarbeit. Teilen sie uns  mit, wenn im 

Verlauf der Behandlung Besonderheiten 

auftreten. Da die statische Belastung der 

Wirbelsäule, insbesondere bei adipösen 

Patienten, eine wesentliche Ursache der 

Beschwerden darstellt, ist in vielen Fällen eine 

Gewichtsreduktion erforderlich. Nach der 

Erfassung des evtl. Übergewichtes durch unser 

Praxispersonal verlangen wir bei einer 

Fortführung der Therapieserie eine 

Gewichtsreduktion von 2 kg bis zum nächsten 

Punktionstermin. 

Des Weiteren ist es wichtig, dass sie wissen, 

das eine erneute PRT nur bei weiterhin 

anhaltenden oder erneut auftretenden 

Beschwerden durchgeführt werden soll. Sollten 

sie erfolgreich beschwerdearm oder 

beschwerdefrei sein, ist eine wiederholte 

Punktion nicht erforderlich. Rufen sie uns in 

diesem Fällen an und vereinbaren sie einen 

späteren Termin. Eine neue PRT wird 

durchführt, wenn die Beschwerden wieder 

auftreten oder wieder zunehmen.  

Eine leichte Beschwerdezunahme nach der 

ersten Punktion einer Therapieserie kann 

vorkommen, sollten die Beschwerden jedoch 

länger anhaltend sein oder später im Verlauf 

einer Therapieserie auftreten, informieren sie 

uns bitte. 

 

 

Nach der Untersuchung 

Um eine möglichst hohe Konzentration des 

gespritzten Medikamentes an der 

Punktionsstelle zu erreichen, muss der Patient 

nach der Injektion möglichst lange liegen. 

Bewegungen jeglicher Art, insbesondere der 

Wirbelsäule, führen dazu, dass sich das 

Medikament in die Umgebung verteilt und 

damit der Erfolg vermindert wird. 

Durch im Einzelfall dem Kontrastmittel oder 

dem Medikament  beigemischtes 

Betäubungsmittel können eine Taubheit oder 

andere Empfindungsstörungen im Bereich der 

jeweiligen Extremität für ein bis zwei Stunden 

nach der Injektion auftreten. Das kleine Pflaster 

auf der Punktionsstelle können sie nach 12 

Stunden wieder entfernen. 

 

Ich habe den Inhalt des Aufklärungsblattes 

verstanden und keine weiteren Fragen. 

Ich bin mit der Untersuchung einverstanden. 

 Ich habe eine Kopie des Aufklärungs-

bogens, gemäß § 630 e, Abs. 2  Satz 2 

BGB erhalten 

 

 Ich verzichte auf die Aushändigung 

einer Kopie dieser Aufklärung  
 

................................................................................ 

Unterschrift des Patienten 

Radiologische Praxis Senftenberg 
Dr. med. K.-G. Karich – FA für Radiologische Diagnostik 

Dr.-D.-Erxleben-Str. 2 a 

01968 Senftenberg 

Tel: (03573) 8 09 55 00 


