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MODULO INFORMATIVO, QUESTIONARIO ANAMNESTICO 

E CONSENSO INFORMATO 
 

 

 

Nota informativa relativa all’esame RM: 

La risonanza magnetica è una tecnica di indagine diagnostica che utilizza un campo magnetico 
e onde di radiofrequenza. In alcuni casi può essere necessaria la somministrazione di un mezzo 
di contrasto, generalmente ben tollerato (sostanze con proprietà paramagnetiche). In caso di 
reazione avversa la struttura garantisce l’adeguata assistenza medica. 
 
L’esame RM non comporta rischi biologici rilevanti in assenza di controindicazioni e viene svolto 
in accordo alle norme e agli standard di sicurezza. È comunque prudente e sconsigliabile 
effettuare l’indagine nel primo trimestre di gravidanza. 
Nel corso dell’esame RM è molto rara l’insorgenza di reazioni avverse come, senso 
di surriscaldamento in alcune parti del corpo, contrazione involontaria o la sensazione 
di pulsazione in alcuni muscoli. 
 

 

Esecuzione dell’esame: 

I pazienti possono essere sottoposti all’esame RM solo previa completa esclusione di tutte le 
controindicazioni presenti nel questionario anamnestico e nel modulo di consenso informato 
precedentemente compilato.  
 
Per effettuare l’esame il paziente deve togliere eventuale trucco, tutti gli oggetti metallici o 
ferromagnetici, protesi dentarie e apparecchi per l’udito, lenti a contatto e occhiali, spogliarsi ed 
indossare l’apposito camice monouso e indossare le cuffie o i tappi per le orecchie, forniti dagli 
operatori. 
 
La durata media dell’esame è di circa 30 minuti. Durante l’acquisizione delle immagini sarà 
presente un forte rumore dovuto alla particolarità tecnica dell’apparecchiatura RM ed è 
necessario mantenere l’immobilità. In alcune modalità d’esame è prevista, ove possibile, la 
collaborazione del paziente. 
Il paziente è sempre in contatto vocale con gli operatori sempre presenti in sala comando. In caso 
di insorgenza di sintomi avversi o malori di qualsiasi genere è opportuno avvertire quanto prima 
il personale. 
 

 



 

 

COGNOME: _______________________________  NOME: __________________________________ 

DATA DI NASCITA: ____________________  ALTEZZA: _______________  PESO: ______________ 

Questionario anamnestico 

Esso ha lo scopo di accertare l’assenza di controindicazioni all’esame RM e deve essere compilato prima 
dell’indagine. Risposte affermative ad uno o più quesiti possono comportare l’impossibilità di esecuzione 
dell’esame. 
 

• Ha già eseguito esami RM?       SÌ NO 

• Ha avuto reazioni allergiche al mezzo di contrasto per RM?  SÌ NO 

• Soffre di claustrofobia?        SÌ NO 

• Ha mai lavorato come saldatore, tornitore o carrozziere?  SÌ NO 

• Ha mai subito traumi da esplosioni, incidenti di caccia o stradali? SÌ NO 

• È in stato di gravidanza?       SÌ NO 

• Ha subito interventi chirurgici?      SÌ NO
 Se SÌ quali? _______________________________________ 

• È portatore di: 
Pacemaker, valvole cardiache, Stents, defibrillatori impiantati  SÌ NO 
Schegge o frammenti metallici       SÌ NO 
Sistemi bioelettrici (pompe farmacologiche e neuro stimolatori) SÌ NO 
Clips Vascolari         SÌ NO 
Apparecchi acustici o impianti uditivi      SÌ NO 
Cataratta o protesi del cristallino, lenti a contatto     SÌ NO 
Protesi dentarie o impianti dentari      SÌ NO 
Spirale o IUD         SÌ NO 

• È affetto da anemia falciforme. (Malattia genetica del sangue)   SÌ NO 

• È portatore di piercing o tatuaggi?      SÌ NO 
 

Per effettuare l’esame occorre togliere: trucco, lenti a contatto, apparecchi acustici, protesi dentarie, 
fermagli, occhiali, gioielli, orologi, portafogli, carte magnetiche, chiavi, eventuali oggetti metallici. Indossare 
le cuffie o inserire i tappi per le orecchie. 
___________________________________________________________________________________ 
Preso atto delle risposte fornite dal paziente ed espletata l’eventuale visita medica AUTORIZZA 
l’esecuzione dell’esame RM. 
 

Firma del Medico Responsabile       Data 

 

IL PAZIENTE 
Ritiene di essere stato sufficientemente informato sui rischi e le controindicazioni dell’esame RM e di aver 
collaborato alla compilazione del questionario, ed acconsente all’esecuzione dell’esame RM. 
 
Firma del paziente (*)        Data 

 

(*) In caso di paziente minorenne è necessaria la firma di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci 



 

 

SCHEDA DI CONSENSO INFORMATO 
ALL’USO DI MEZZO DI CONTRASTO (MDC) IN R.M. 

 
A volte, per effettuare l’esame di RMN, occorre l’iniezione endovenosa di un mezzo di contrasto 
paramagnetico (Gadolinio). Il suo uso è sufficientemente sicuro, tuttavia, come per tutti i farmaci, può 
esservi qualche rischio di reazione allergica. Il personale è addestrato a rispondere a qualunque situazione 
di emergenza possa accadere.  
      
Controindicazioni e precauzioni d’uso: 
(situazioni nelle quali il MdC non deve essere somministrato o somministrato con particolare cautela): 
 

• Allattamento: anche se non esistono informazioni del tutto certe sembra che il mezzo di contrasto venga 
eliminato nel latte e pertanto è consigliabile sospendere l'allattamento per almeno 24 ore dopo l'esame; 

• Allergie (rinite, orticaria, allergia alimentare, allergia ai metalli, asma allergico, ipersensibilità ai mezzi 
di contrasto paramagnetici); 

• Gravi disfunzioni renali; gravidanza 
 

Effetti collaterali e reazioni avverse 

      Il mezzo di contrasto può raramente provocare alcune reazioni avverse che vengono classificate come 
lievi (nausea, vomito, prurito), moderate (vomito profuso, orticaria diffusa, edema facciale, 
broncospasmo) e sono in genere risolte con semplici provvedimenti terapeutici. Rarissimamente, si 
possono verificare reazioni severe (shock ipotensivo, edema polmonare, arresto cardio-respiratorio). 

 
 
 Pertanto io ______________________________________     nato il    ___________________________  
 

 
acconsento               non acconsento               a sottopormi alla eventuale iniezione di mezzo di contrasto. 
 
Portare con sé il giorno dell’esame: 

• Esami di laboratorio (creatinina e VFG) 

• Tutta la documentazione in possesso (esami lab., TC, RM, Ecografie, RM ecc…) 

• DIGIUNO DA 4-6 ore 
 

Per il medico curante: 

Prevenzione della Fibrosi Nefrogenica Sistemica (NSF) da MDC con GADOLINIO:  
Sulla base della Anamnesi e/o Laboratorio (Creatinina + eGFR) può essere esclusa una insufficienza 
renale grave (GFR< 30 ml/min/1,73 m2) o media (GFR 30-59ml/min1,73m2). 
 
 
                          SÌ                NO   
 
         
Data ____ /____ /_____  Firma del paziente (*) _____________________________________ 
 
 

Firma e timbro del medico prescrivente _______________________ 
 



 

 

MR 20 Ver.13, del 30/06/2022 

 
INFORMATIONSBLATT, ANAMNESE FRAGEBOGEN 

UND ZUSTIMMUNG 
 

 

Informationen über die MRT-Untersuchung 

Die Magnetresonanztomographie ist eine diagnostische Untersuchung die durch ein 
magnetisches Feld und durch Radiofrequenzwellen realisiert wird. In manchen Fällen ist die 
Verabreichung eines Kontrastmittels (Substanz mit paramagnetischen Eigenschaften) von Nöten, 
welches normalerweise sehr gut vom Körper toleriert wird. In Fällen von 
Unverträglichkeitsreaktionen wird die sachgemäße Betreuung durch die medizinischen 
Assistenten vor Ort garantiert.  
Die MRT-Untersuchung beinhaltet keine relevanten biologischen Risiken bei Fehlen von 
Kontraindikationen und wird mit Beachtung der Sicherheitsnormen und Sicherheitsstandards 
durchgeführt. Es ist allerdings nicht ratsam die Untersuchung im ersten Trimester einer 
Schwangerschaft durchzuführen.  
Das Auftreten von Unverträglichkeitsreaktionen ist während der MRT-Untersuchung sehr selten 
wie, Erwärmungsgefühl, unwillkürliche Kontraktionen und Pulsationsgefühle einiger Muskeln. 
 
 
Durchführung der MRT-Untersuchung  

Die Patienten können nur zur MRT-Untersuchung zugelassen werden, wenn alle möglichen 
Kontraindikationen durch die Beantwortung des weiter unten beigefügten Anamnese 
Fragebogens ausgeschlossen werden konnten.  
 
Für die Untersuchung muss der/die Patient/in ungeschminkt erscheinen, alle metallischen oder 
ferromagnetischen Gegenstände, Zahnprothesen, Hörgeräte, Linsen oder Brillen müssen 
abgelegt werden. Der/Die Patient/in muss sich ausziehen und bekommt von den Technikern 
einen Einwegkittel und  Kopfhörer oder Ohrstöpseln bereitgestellt.  
Die durchschnittliche Dauer der Untersuchung beträgt circa 30 Minuten. Während der 
Bilderhebung sind laute Geräusche zu hören, die mit der speziellen Technik des MRT-Gerätes 
zusammenhängen. Es ist wichtig während der Untersuchung ruhig zu bleiben und sich nicht zu 
bewegen. In manchen Untersuchungsschritten ist es nötig, dass der/die Patient/in wenn möglich 
mit dem Techniker-Team kooperiert. 
 
Der/Die Patient/in ist in ständigem Sprachkontakt mit den ausführenden Technikern. In Fällen 
des Auftretens von unerwarteten Symptomen oder Beschwerden jeglicher Art ist es wichtig sich 
sofort an das Personal zu wenden.  
 
 



 

 

NACHNAME: ____________________________ VORNAME: ________________________________  

GEBURTSDATUM: ____________________ GRÖSSE: _____________ GEWICHT: _____________ 

Anamnese Fragebogen             

Dieser Fragebogen hat die Aufgabe mögliche Kontraindikationen für die MRT-Untersuchung 
auszuschließen und muss vor der Untersuchung ausgefüllt werden.  
 

• Haben Sie schon einmal eine MRT-Untersuchung durchgeführt?   JA     NElN 

• Haben Sie schon einmal allergische Reaktionen auf Kontrastmittel  
für MRT-Untersuchungen gezeigt?        JA     NElN  

• Leiden Sie an Klaustrophobie / Platzangst?       JA     NElN 

• Haben Sie jemals als Schweißer, Dreher oder Karrosseriebauer gearbeitet?  JA     NElN 

• Sind Sie schwanger?          JA     NElN 

• Haben sie sich jemals einem chirurgischen Eingriff unterzogen?  JA     NElN 
Wenn JA welchem? _____________________________________ 

• Sind Sie Träger von: 
Schrittmacher, Herzklappen, Stents, kardialer Defibrillator    JA     NEIN 
Splitter oder metallische Objekte        JA     NEIN 
Bioelektrischen Systemen (Pharmakologische Pumpen, oder Neurostimulatoren)  JA     NEIN 
Gefaßclips           JA     NEIN 
Akustische Geräte, Hörgeräte        JA     NEIN 
Katarakt oder Linsenprothesen, Kontaktlinsen     JA     NEIN 
Zahnprothesen oder Zahnimplantate       JA     NEIN 
Metallischen Prothesen (Fixateur der Wirbelsäule, Schrauben, Nägel, Drähten etc.)  JA     NEIN 
Spiralen oder IUD          JA     NEIN 

• Leiden Sie an Sichelzellenanämie? (genetische Krankheit des Blutes)   JA     NEIN 

• Sind Sie Träger von Piercings oder Tatoos?      JA     NEIN 
 

Um die Untersuchung durchzuführen müssen Sie folgende Gegenstände ablegen:  
Schminke - Kontaktlinsen - Hörgeräte - Zahnprothesen - Spangen - Brillen - Schmuck - Uhren - 
Brieftaschen / Geldbörsen - Magnetkarten - Schlüssel - andere bekannte metallische Objekte. Ohrschutz 
(Kopfhörer oder Ohrstöpsel) anziehen. 
______________________________________________________________________________ 
DER VERANTWORTLICHE ARZT FÜR DIE UNTERSUCHUNG  
Ist in Kenntnis über die Antworten des Patienten und schließt eine eventuelle medizinische Visite aus 
und AUTORISIERT damit die Durchführung der MR-Untersuchung  

 
Unterschrift des verantwortlichen Arztes      Datum  
 
_____________________________________________________________________________ 
DER PATIENT  
Bestätigt, dass er genügend und angemessen über die Risiken und Kontraindikationen der MRT-
Untersuchung aufgeklärt wurde, den Fragebogen gewissenhaft und in bestem Wissen ausgefüllt hat und 
mit der Ausführung der Untersuchung einverstanden ist.  

 
Unterschrift des Patienten (*)       Datum  
 
 
(*) Bei minderjährigen Patienten ist die Unterschrift beider Elternteilen oder eines Erziehungsberechtigten Pflicht. 



 

 

EINVERSTÄNDNISSERKLÄRUNG FÜR DIE INJEKTION 
VON KONTRAST-MITTEL BEI DER RM-UNTERSUCHUNG 

 
 

Es kommt gelegentlich vor, dass man vor der MR- Untersuchung ein paramagnetisches Kontrastmittel 
(Gadolinium) intravenös einspritzen muss. 
Es handelt sich um eine ziemlich sichere Substanz, aber, wie bei allen Medikaments ist jedoch eine 
allergische Reaktion nicht immer auszuschließen. Das Personal des Institutes Bonvicini ist auf jede 
Notfallsituation vorbereit.  
 
Nebenwirkungen: 

Das Kontrastmittel kann in seltenen Fällen leichte (Erbrechen, Übelkeit, Juckreiz, ...), mäßige 
(andauerndes Erbrechen, Gesichtsödem, Ausschlag, Spasmen) oder starke (Lungenödem, Herz-
Atemstillstand, anaphylaktischer Schock) Nebenwirkungen hervorrufen. Besondere Aufmerksamkeit ist, 
bei Allergien, Stillen, Schwangerschaft und Nierenerkrankungen erforderlich. 
 
 
Sollte eine intravenöse Spritze mit einem Kontrastmittel notwendig sein,  
 
erkläre ich _____________________________________________ geboren am ____ /____ /________  
 
       
mich damit einverstanden              nicht einverstanden         Bei der Untersuchung mitnehmen: 
 

• Laboruntersuchungen (Kreatinin und VFG) 

• Alle Unterlagen der vorherigen Untersuchungen (Blutanalysen, CT, Ultraschall, MRI usw) 

• !!!  NÜCHTERN seit 4-6 Stunden 
 
 
Für den behandelnden Arzt: 
 
Vorsorge der Nephrogenen Systemischen Fibrose (NSF) bei Kontrastmittelanwendung mit Gadolinium: 
Auf Grund der Anamnese und/oder der Laboruntersuchung (Creatinin + eGFR) kann eine 
Niereninsuffizienz (hochgradig: GFR< 30 ml/min/1,73 m2) oder mäßiggradig: GFR 30-59ml/min1,73m2) 
ausgeschlossen werden. 
 
                              JA      NEIN  
 
 
 
Datum ___/___/____    Unterschrift des Patienten (*) ______________________________ 
 

Unterschrift und Stempel des Arztes ________________________ 
 
 
 
 

(*) Bei minderjährigen Patienten ist die Unterschrift beider Elternteilen oder eines Erziehungsberechtigten Pflicht. 

 


