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Aufklärung Röntgen-Reizbestrahlung 
 
Name: 

                   

Geburtsdatum: 

                        

 

Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient, 
 

nachdem bei Ihnen die bisherige 
Behandlung einer degenerativen 

Gelenkerkrankung offensichtlich nicht den 

gewünschten Erfolg gebracht hat, können 

wir mit der Röntgenreizbestrahlung (auch 
„Orthovolttherapie“ genannt) versuchen, die 

Beschwerden zu beseitigen, zumindest 

jedoch zu lindern. Es handelt sich dabei um 

eine seit vielen Jahren bewährte Therapie. 

 
In Abhängigkeit davon, welches Gelenk oder 

welche Gelenkregion behandelt werden soll, 

erfolgt die Therapie über ein oder zwei 
Bestrahlungsfelder. Dabei werden die 

begleitenden entzündlichen Veränderungen 

und die damit verbundenen Schmerzen 

beeinflusst. Die ursprünglichen 
Verschleißreaktionen können wir mit dieser 

Behandlung nicht beseitigen. 

 
Die Behandlung erstreckt sich über vier 
Wochen; dabei bekommen Sie pro Woche 
zwei Bestrahlungen. Diese dauern jeweils 12 
Sekunden.  
 
Die Behandlung ist nicht schmerzhaft, die 

Strahlen sind nicht zu spüren und werden in 

einer niedrigen Dosierung verabreicht.  

Lokal wird eine positive, schmerzlindernde Wirkung 

hervorgerufen, am übrigen Körper treten aber keine 
schädlichen Nebenwirkungen auf, zumal die besonders 

empfindlichen Körperregionen durch eine Bleischürze 

während der Bestrahlung abgedeckt werden. Durch die 
Behandlung gibt es für Sie keine besonderen 
Einschränkungen oder Maßregeln zu beachten. Die Wirkung 

tritt in der Regel erst nach einigen Wochen ein! 

 

Bitte beantworten Sie nun noch die folgenden 
Fragen: 
 

Ist schon einmal eine Bestrahlung 
vorgenommen worden? 

�Nein   

�Ja 

Wenn ja: Wo? Wann? Warum? 

________________________________________

__________________________ 

_________________________________ 

  

Wie wurden Ihre aktuellen Beschwerden 

bisher behandelt? 

________________________________________

__________________________ 

_________________________________ 

  

Könnten Sie schwanger sein? �Nein   

�Ja 

 

Einverständniserklärung 
 

Ich habe keine weiteren Fragen und benötige keine zusätzliche Überlegungsfrist. Ein Duplikat dieser 
Aufklärung wurde zur Verfügung gestellt. Ich willige hiermit in die vorgeschlagene Behandlung ein. 
 

Mit der Weitergabe der Untersuchungsergebnisse auch an andere  ���� einverstanden 
mich behandelnde Ärzte, die diese Ergebnisse anfordern, bin ich  ���� nicht einverstanden 
 
 

Datum:                                 Unterschrift des Patienten / ges. Vertreters:                                         Arzt: 
 
 
 
Bestrahlungsplanung: 
����  RECHTS ����  LINKS ________________________________  Tiefe___________mm     Tubus: ����  A       ����  B       ����  C 


