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Information zur Orthovolttherapie
Termine:


bei der Orthovolttherapie handelt es sich um eine Schmerzbehandlung mit
Röntgenstrahlen, aus diesem Grund wird die Therapie erst ab einem Alter
von 40 Jahren durchgeführt



vorgesehen sind bis zu 3 Behandlungsserien mit je 6 Bestrahlungen



es wird 2 x wöchentlich behandelt, entweder
Montag + Mittwoch oder
Dienstag + Donnerstag
in der Zeit von 7:30 Uhr bis 8:45 Uhr



nach der 1. Serie erfolgt eine 2-monatige, nach der 2. Serie eine 3-monatige
Pause



neue Termine erhalten sie am letzten Tag der laufenden Serie von uns

zu beachten ist:


der zu bestrahlende Hautbereich sollte sorgfältig gereinigt sein. Das
Bestrahlungsareal wird mit einem wasserfesten Stift angezeichnet. Diese
Markierung ist notwendig, damit das Bestrahlungsfeld für die jeweilige
Bestrahlung korrekt eingestellt werden kann. Daher ist es wichtig, dass
Sie die Markierung auf Ihrer Haut nicht entfernen (nur vorsichtig
waschen, nicht eincremen) und gegebenenfalls nachzeichnen.



bitte verzichten Sie während ihrer Termine bei uns, auf das Tragen von
enganliegender Kleidung sowie Kompressionsstrümpfen und
Strumpfhosen



4 Wochen vor der Behandlung, während der Therapie und in den
Bestrahlungspausen dürfen, um Entzündungen zu vermeiden, im
Bestrahlungsgebiet keine Injektionen durchgeführt und keine
medizinischen Salben aufgetragen werden
- bitte wenden -



bei Patienten mit einem Fersensporn wird das Tragen einer
Fersensporneinlage empfohlen



während der Behandlung kann es anfangs zu einer Zunahme der
Beschwerden kommen



die Wirkung der Therapie kann häufig erst in den Bestrahlungspausen
eintreten



falls die Schmerzen vollständig verschwunden sind, wird nach Ende einer
Serie nicht weiter behandelt oder eine neue Serie begonnen, die Therapie ist
dann beendet



der Fersensporn bleibt bestehen, da es sich nur um eine Schmerztherapie
handelt, die Fersensporneinlagen sollten deshalb auch bei Schmerzfreiheit
weiter getragen werden



wurde bereits früher in der Behandlungsregion eine Bestrahlung (oder
Tumorbestrahlung) durchgeführt, bitte melden



zu bestrahlende Körperregionen:
1. Schulter
2. Ellenbogen
3. Handgelenk
4. Daumensattelgelenk
5. Mittelhand
6. Hüfte
7. Knie
8. OSG
9. Mittelfuß
10. Achillessehne
11. Ferse



für zusätzliche Fragen oder auch spezielle Terminanfragen stehen wir Ihnen
jederzeit zur Verfügung

Ihr Team der radiologischen Gemeinschaftspraxis

