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Wie Sie von uns bereits informiert wurden, ist bei Ihnen ein stationärer Aufenthalt in einem, aus Strahlenschutzgründen speziell ausgestatteten Zimmer der Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin
erforderlich. Um eine erfolgreiche Behandlung zu gewährleisten und
Ihren Aufenthalt möglichst optimal gestalten zu können, bitten wir
Sie, die nachfolgenden wichtigen Informationen genau durchzulesen
und sich an die Anleitung zu halten.

Kontakt
Netzwerk Radiologie Nuklearmedizin
Standort Kantonsspital St.Gallen
Tel. +41 71 494 22 84
nuklearmedizin@kssg.ch
www.netzwerk-radiologie.ch

Strahlenschutzzimmer
Stationärer Aufenthalt

Während Ihres Aufenthaltes ist Besuch
erlaubt, jedoch für maximal 30 Minuten.
Besucher müssen einen Mindestabstand
von einem Meter zu Ihnen einhalten
und auf jeglichen Körperkontakt verzichten. Für Schwangere und Personen unter
18 Jahren gilt ein Besuchsverbot.
Bitte bringen Sie alle persönlichen Arzneimittel mit, die Sie zurzeit benötigen.
Diese können Sie nach Verordnung des
Nuklearmediziners während des Aufenthaltes selbstständig weiter einnehmen. Im Weiteren notieren Sie bitte alle
Arzneimittel, die Sie in den vergangenen
sechs Wochen vor der Hospitalisation
eingenommen haben sowie die Untersuchungen, die in dieser Zeit durchgeführt
worden sind.
 ährend Ihres Aufenthaltes sind Sie nicht
W
bettlägerig. Wir empfehlen, möglichst
bequeme Kleider zu tragen (z.B. Trainingsanzug, Hausdress etc.).
Während des Spitalaufenthaltes dürfen
Sie das Zimmer aus Strahlenschutzgründen nicht verlassen. Ausnahmen sind nur
mit ausdrücklicher Genehmigung eines
Nuklearmediziners gestattet.
Für Ihren Zeitvertreib während des
Aufenthaltes können Sie selbstverständlich Literatur, Tablet, Laptop etc. mitbringen.

Das Zimmer ist mit Telefon, Radio und
Fernsehen und einem WLAN-Netz ausgestattet. Weiter stehen Dusche / WC und
Lavabo sowie ein kleiner, im Nachttisch
integrierter Kühlschrank zur Verfügung.
Die Essenszeiten sowie die Menüwahl
können sie mit dem Pflegepersonal besprechen. Mineralwasser, Oragensaft
sowie Heisswasser für Tee oder Kaffee
steht ihnen immer in ausreichender
Menge im Zimmer zur Verfügung.

S ollten Sie für eine Radiojodtherapie
einer Schilddrüsenerkrankung zu uns
kommen, informieren Sie den zuständigen
Nuklearmediziner unbedingt, wenn sie
jodhaltige Arzneimittel (auch Augentropfen oder homöopathische Präparate) einnehmen, jemals Cordarone (Amiodarone)
eingenommen haben oder in den vergangenen Monaten Röntgenuntersuchungen
mit Kontrastmitteln erhalten haben.
Darüber hinaus sollten Patienten, die für
eine Schilddrüsenbehandlung eintreten,
schilddrüsenspezifische Arzneimittel

(Euthyrox, Eltroxin, Thybon, Novothyral,
Neo-Mercazole, Propycil) in der Regel
pausieren. Bitte nehmen Sie diese Arzneimittel nur nach Rücksprache mit Ihrem
behandelnden Nuklarmediziner ein.
Das für Ihre Therapie eingesetzte radioaktive Medikament wird zum grossen
Anteil auf natürliche Weise via Nieren und
Magen-Darm-Trakt ausgeschieden. Somit
sind Abwasser von Dusche, Lavabo und
Toilette radioaktiv belastet und müssen
separat gesammelt werden. Aus diesem
Grund bitten wir Sie, möglichst sparsam
mit dem Wasser umzugehen.
Um eine unnötige Strahlenbelastung des
Pflegefach- und Reinigungspersonals
zu vermeiden, bitten wir Sie, folgende
Punkte zu berücksichtigen:
Eine Pflegefachperson wird sich in jedem
Dienst (mindestens dreimal täglich) nach
Ihrem Befinden erkundigen, sie darf
sich dabei aber nur eine begrenzte Zeit
im Zimmer aufhalten. Wenn immer möglich sollen Sie sich deshalb selbstständig
anziehen und Ihre Körperpflege ohne
Hilfe durchführen. Selbstverständlich
können Sie sich bei Problemen jederzeit
an das Pflegefachpersonal wenden.
Auch das Reinigungsteam wird das
Zimmer während Ihres Aufenthaltes nur

eingeschränkt reinigen können. Ihr Bett
müssen Sie aus den genannten Gründen
selber machen.

Sammeln Sie die Zeitungen und Zeitschriften an einem separaten Ort, wie
zum Beispiel auf dem Fenstersims.

Bei Bedarf können Sie beim Pflegefachpersonal frische Wäsche verlangen. Bitte
benützen Sie die Toilette nur sitzend und
schliessen Sie den Toilettendeckel vor
dem Spülen. Damit vermeiden Sie eine
radioaktive Verschmutzung des Bodens
durch Spritzer.

Sie werden täglich von einer Ärztin /
einem Arzt der Nuklearmedizin besucht.
Bitte wenden Sie sich bei Problemen
an sie / ihn oder an das Pflegefachpersonal der Station.

Papiertaschentücher müssen nach
Gebrauch sofort im Abfalleimer entsorgt
werden.
Zeitungen und Zeitschriften sind selten
durch radioaktives Jod verschmutzt
und sollten deshalb nicht zusammen
mit Papiertaschentüchern etc. entsorgt
werden.

Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe
und wünschen Ihnen einen guten
Aufenthalt.

