Patienteninformation
Ihr nächster Termin bei
uns- die Ersteinstellung
1.3.3
Liebe Patientin, lieber Patient,
die angefertigten Schnittbilder mit dem Computertomographen (CT) dienen zur
Erstellung eines nur für Sie passenden, also ganz individuellen, Bestrahlungsplanes.
Wenn Sie zu Ihrem nächsten Termin – der Ersteinstellung – wieder zu uns kommen,
werden vor der Freigabe der Bestrahlung die errechneten Daten ganz genau und
wiederholt durch den behandelnden Arzt, Physiker und MTRA geprüft. Für Sie stellt
sich der Ablauf am Tag der Ersteinstellung wie folgt dar:
• Wir rufen Sie in eine Kabine, geben Ihnen Ihre folgenden Termine und
erklären Ihnen noch einmal kurz und zusammengefasst, wie die Behandlung
im Einzelnen abläuft.
Anschließend entkleiden Sie den Körperbereich, der bestrahlt werden soll und
warten, bis wir Sie persönlich abholen.
Wir bemühen uns, immer an Ihrer Kabinentür einmal zu klopfen, bevor wir
diese öffnen.
• Sie werden von einer/einem MTRA in den Bestrahlungsraum begleitet. Der
Lagerungstisch ist bereits speziell für Sie vorbereitet worden und wir helfen
Ihnen beim Hinlegen. Es sind zum Lagern in der Regel 2 MTRA bei Ihnen.
Im Bestrahlungsraum gibt es Kameras und eine Gegensprechanlage, damit
wir Sie die ganze Zeit auch von unserem Schaltraum aus sehen
und hören können. Denn wenn im Raum bestrahlt wird oder Aufnahmen
gemacht werden, verlassen wir kurz den Bestrahlungsraum.
• Wir richten Sie nun auf dem Lagerungstisch richtig aus, wie es der
Bestrahlungsplan vorgibt. Hierzu fassen wir Sie immer wieder kurz an und
drehen Sie leicht hin und her. Bitte versuchen Sie nicht uns dabei behilflich zu
sein, sondern bleiben Sie am besten „ganz schwer“ liegen.
Da es manchmal nur um Millimeter geht und Sie nicht genau wissen, wieviel
wir Sie in welche Richtung bewegen wollen, helfen Sie uns so am meisten.
Wenn Sie wie vorgegeben liegen, dann ist es für Sie und uns das
Allerwichtigste, dass Sie sehr ruhig liegen bleiben.
Bitte atmen Sie ganz normal, sprechen Sie möglichst nicht und
versuchen Sie Ihren Körper zu entspannen.
• Die MTRA verlassen nun den Bestrahlungsraum und es wird eine
Positionsaufnahme angefertigt. Nun geschieht eine kleine Weile für Sie
erkennbar nichts. In dieser Zeit bewerten Arzt und MTRA die Aufnahme und
passen letzte Details an. Unter Umständen bemerken Sie, dass sich der
Tisch, auf dem sie liegen, für wenige Millimeter bewegt. Manchmal kommen
wir auch zu Ihnen in den Raum und nehmen diese Anpassung dort direkt vor.
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• Nach der Optimierung Ihrer Position wird die Bestrahlung durchgeführt.
Danach kommen wir zu Ihnen und bringen notwendige Markierungen auf Ihrer
Haut oder Ihrer Maske an, evtl. werden noch Fotos von Ihnen gemacht.
• Erst jetzt dürfen Sie sich wieder etwas bewegen. Sie sollten aber mit dem
Aufstehen warten, bis wir es Ihnen sagen und Ihnen helfen. Der Tisch befindet
sich zur Behandlung in etwa 1,50 Meter Höhe und Sie könnten sich verletzen.
•

Wir begleiten Sie wieder aus dem Behandlungsraum zurück in Ihre Kabine
und beantworten nun gern noch Fragen. Sie sollten ab diesem Zeitpunkt
darauf achten, dass Sie die aufgebrachten Striche erhalten und die Haut
pflegen, wie es in dem Merkblatt erklärt wird, welches Sie im Vorfeld beim CTTermin oder der Aufklärung vom Arzt erhalten haben.
Der heutige Termin ist für Sie nun beendet und Sie können nach Hause
gehen.

Bitte zögern Sie nicht uns bei Fragen zu kontaktieren!
Wir geben Ihnen gern Auskunft und wir freuen uns, wenn wir Ihnen helfen können!

Ihr Team des MVZ- Lörrach
Röntgenstraße 10
79539 Lörrach
Tel: 07621/ 420 520
E-Mail: mvz@mvz-loerrach.de
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