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IVU – intravenöse Urographie 
 
Was ist eine IVU? 
Eine intravenöse Urographie (IVU) ist eine röntgenologische Darstellung der Nieren und der ableitenden  
Harnwege mittels intravenös gespritzten Kontrastmittels. Die IVU kommt heute nur noch selten zum Einsatz, 
v.a. bei Steinleiden, zur Abklärung von Blut im Urin und häufigen Harnwegsinfekten.  
 
Wie wird eine IVU durchgeführt? 
Die erste Röntgenaufnahme des Bauches wird ohne Kontrastmittel angefertigt. Dadurch können verkalkte Steine 
in den Nieren und Harnleitern erkannt werden. 
Die/der Fachfrau/-mann für medizinisch-technische Radiologie (MTRA) legt Ihnen einen kleinen Katheter in die 
Armvene, über diesen das Kontrastmittel gespritzt wird. 
Dieses Kontrastmittel wird über die Nieren ausgeschieden und so kontrastieren sich Nierenbecken, Harnleiter 
und Harnblase. 
Nach Kontrastmittelgabe werden abhängig von der Fragestellung mehrere Aufnahmen in Rückenlage, manchmal 
auch in Schräglage, in Bauchlage, im Stehen und nach dem Wasserlösen angefertigt. 
Falls eine verzögerte Ausscheidung vorliegt, meist bei Steinleiden, werden Spätaufnahmen nach mehreren Stun-
den nötig. Die MTRA entfernt den Venenkatheter am Ende der Untersuchung. 
Die MTRA steht immer in Kontakt mit dem Radiologen, welcher die Röntgenbilder beurteilt und Ihrem Arzt be-
richtet. 
Eine einfache IVU dauert ca. 60 Minuten. Bei speziellen Fragestellungen, die Zusatzaufnahmen erfordern, kann 
die IVU länger dauern. 
Wenn eine schwere Abflussstörung, z.B. bei einem Harnleiterstein vorliegt, ist die Kontrastmittel-Ausscheidung 
oft verzögert, so dass die Untersuchung sich über viele Stunden erstrecken kann. In diesem Fall sind Sie meist 
als stationärer Patient bei uns und dürfen zwischen den Aufnahmen, welche in Abständen von 1 bis mehreren 
Stunden angefertigt werden, wieder auf die Station. 
 
Wie bereite ich mich auf die Untersuchung vor? 
Vor Untersuchungen, bei denen Kontrastmittel gespritzt wird, sollen Sie bitte 4 Stunden nüchtern sein.  
Informieren Sie die MTRA über bekannte Allergien, insbesondere auf Kontrastmittel.  
Teilen Sie uns unbedingt mit, falls bei Ihnen eine Schwangerschaft vorliegen könnte, ob Schilddrüsenprobleme 
oder eine Nierenfunktionsstörung bekannt sind. 
 
Mögliche Komplikationen: 
An der Einstichstelle können ausnahmsweise lokale Komplikationen, wie ein kleiner Bluterguss oder eine Ge-
websschädigung durch das Kontrastmittel auftreten, die aber nur selten eine besondere Behandlung benötigen. 
Sie werden vor der Untersuchung von der MTRA über Risikofaktoren befragt. Die wichtigsten Risikofaktoren 
sind: 
 Frühere Reaktion auf ein Kontrastmittel 
 Schwere Allergien allgemein 
 Niereninsuffizienz (eingeschränkte Nierenfunktion) 
 Hyperthyreose (Schilddrüsenüberfunktion) 
 Einnahme von Beta-Blockern und Medikamenten gegen Diabetes 
 Multiples Myelom 
Die modernen Kontrastmittel sind im Allgemeinen sehr gut verträglich, Kontrastmittelunverträglichkeiten kom-
men nur selten vor. Während der Kontrastmittelgabe verspürt der Patient ein Wärmegefühl und gelegentlich 
einen metallischen Geschmack im Mund. In Ausnahmefällen kommt es während oder nach der Gabe von Kon-
trastmitteln zu einer allergischen Kontrastmittelreaktion. 
Bei einer Allergie auf Kontrastmittel, Medikamente, Lebensmittel etc. kommt es in leichten bis mittelschweren 
Fällen zu Hautausschlag, Jucken, Niesen, Übelkeit, Schwindel oder ähnlichen Symptomen. Diese sind durch Me-
dikamentengabe behandelbar. 
Schwere Kontrastmittelreaktionen mit Erbrechen, Bronchospasmus (Verkrampfung der Bronchien) und Herz-
Kreislauf- Problemen sind extrem selten und erfordern eine intensivmedizinische Behandlung. 
Falls Sie während der Kontrastmittelgabe oder auch später eine Nebenwirkung verspüren, melden Sie uns das 
bitte sofort. 


