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Patientenaufkleber

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Der nachfolgende Aufklärungsbogen soll Sie über die geplante Magens,iegelung
( Gastroskopie/ÖGD ) informieren und Ihnen verdeutlichen, wie diese Untersuchung durchgefühft
wird. Die Vorraussetzung zur Magenspiegelung ist, dass Sie den Bogen aufmerksam gelesen
haben und Ihre Einwilligung per Unterschrift geben. Aber selbsWerständlich stehen wir Ihnen für
alle weiteren Fragen persönlich zur Seite!

Die Magenspiegelung

Die endoskopische Untersuchung des oberen VerdauungstraKes beginnt, wenn Sie entspannt
auf der linken Seite liegen. Vorab wird der Rachen durch ein leichtes Betäubungsmittel,
welches im Mund versprüht wird, beruhigt. Man gibt Ihnen nun einen so genannten ,,Beißring]'
zwischen die Zähne, damit Sie das empfindliche Instrument nicht aus VersÖhen beschädigen
können. Nachdem die Arztin das Endoskop durch den Beißring in den unteren Rachen

eingeführt hat, wird man Sie zum Schlucken auffordern: so gelangt das Gerät in die
Speiseröhre. Die Untersuchung kann nur durchgeführt werden, wenn der Magen entfaltet ist.

Aus diesem Grund wird Luft in Ihren Magen eingeblasen. Dass dabei natürlich überflüssige
Luft auf dem Weg durch die Speiseröhre wieder entweicht, Sie also ,,rülpsen", sollte Sie aber
nicht stören; dies ist ein unwillkürlicher, nicht steuerbarer Reflex, den die untersuchende
Arztin und ihre Helferinnen kennen!
Die Arztin schiebt nun das Instrument zunächst bis in den Zwölffingerdarm vor, beim
Zurückziehen kann sie dann alle Wandteile des Verdauungstraktes genau betrachten. Falls

erforderlich, können wir bei auffälligen Bezirken Gewebeproben entnehmen, welche zur
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Begutachtung in ein Labor eingeschicK werden und somit einen genaueren Befund ergeben.
In den meisten Fällen wird darüber hinaus eine Gewebeprobe entnommen, welche dann u.a.

auf Helicobacter pylori getestet wird.

Dieses BaKerium kommt bei einem Grossteil der Weltbevölkerung im Magen vor und
verursacht keine Beschwerden. Bei einigen Menschen kann es jedoch Magenschmerzenl-
erkrankungen hervorrufen, Die Arztin entfernt das Endoskop wie auf dem Hinweg und
betrachtet beim Zurückziehen nochmals alle Gewebeoberflächen.
Wenn die örtliche Betäubung im Rachenraum nachlässt, d.h. nach ca. 2 Stunden, dürfen Sie
wieder essen und trinken.

Eine Spritze zur Beruhigung?

Sollten Sie sich dazu entscheiden, sich eine Betäubungsspritze vor dieser Untersuchung geben
zu lassen, müssen wir Sie über Folgendes aufklären:

Durch die Wirkungsinhalte der Beruhigungsspritze ( Midazolam oder Propofol )kann es in
seltenen Fällen zu medikamentösen Nebenwirkungen wie Verlangsamung der Atmung ( Atem-
Depression ) oder Abfall des Blutdruckes ( Hypotension ) kommen. Diese Nebenwirkungen
können in seltenen Fällen eine weiterführende Behandlung wie z.B. Unterstützung der
Atmung durch Geräte oder mechanische Unterstützung des Herz-Kreislaufsystems erforderlich
machen. In sehr seltenen Fällen kann es auch zu meist nicht langfristigem Gedächtnisverlust
( Amnesie ) kommen.

Wir machen ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Sie sich für den Fall einer solchen
Sedierung am Tage der Untersuchung nicht selbst mit Fortbewegungsmittel aller Art
fortbewegen dürfen. Bitte kümmern Sie sich deshalb frühzeitig darum, dass Sie ein
Angehöriger/Beka n nter
( evtl. auch mit dem Taxi ) nach der Untersuchung abholt und nach Hause begleitet.

Bis 24 Stunden nach der Untersuchung besteht keine Geschäftsfähigkeit, das Führen von
schweren Geräten oder die Teilnahme am Straßenverkehr ist zu unterlassen!

Ich bin heute detaillieft und ausführlich über die im Rahmen der Endoskopie gegebene
Sedierung ( InjeKion mit beruhigender oder Schlafzustand auslösender Wirkung ) aufgeklärt
worden. Des Weiterefi bin ich darüber informieft worden, dass ich mich am Tage der
Untersuchung bis zum nächsten Morgen in häuslicher Umgebung aufhalten muss oder im
Falle des Verlassens dieser Umgebung begleitet werden muss.

Datum Unterschrift des Patienten

Unterschrift Arztin/Arzt

Vorbereitung

Beachten Sie bitte folgende Vorbereitungsmaßnahmen :

Am Vortag der Untersuchung dürfen Sie ab 19.00 Uhr nichts mehr essen und ab 22.00 Uhr
nichts mehr trinken. Damit Sie für die Untersuchung nüchtern sind. Wir können diese sonst
nur sehr erschwert oder gar nicht durchführen! Nehmen Sie Ihre Medikamente am
Untersuchungstag bitte erst nach der Gastroskopie und den zwei Stunden Wartezeit ein! Bitte
informieren Sie uns, wenn Sie blutverdünnende Medikamente einnehmen ( wie z.B.

ASS/Aspirin, Marcumar o.ä. )

- -2-



Spritzen Sie Insulin?

Erkundigen Sie sich bitte vorab bei Ihrem Hausarä, ob und wieviel Insulin Sie an diesem
Morgen spritzen sollen, gerne dürfen Sie sich auch bei uns danach erkundigen. Falls Sie
rauchen, Verzichten Sie bitte nach Möglichkeit vor der Untersuchung darauf!

Komplikationen?!

Komplikationen bei/nach der endoskopischen Untersuchung des oberen VdrdauungstraKes
sind sehr selten. Mit ernsten Zwischenfällen ist nur bei einer von zehntausend
Untersuchungen zu rechnen. Verletzungen der Organe durch das Instrument stellen heute
eine Rarität dar, dennoch kann es immer zu Ausnahmefällen kommen. Über folgende Risiken
möchten wir Sie aufklären. Folgende Komplikationen können eintreten:

ab Einführung in den Mund passiert ) im Rahmen der Spiegelung und ggfs. Entnahme
von Gewebeproben kommen. Desweiteren können Blutungen nach Entnahme von
Proben auftreten, welche aber im Bedarfsfall noch während der Untersuchung
medikamentös gestillt werden können, in aller Regel aber so minimal sind, dass sie von
selbst wieder abklingen. Es kommt nur gelegentlich zu einer Perforation (Durchbruch),
welche zu einer sofortigen operativen Behandlung führt und wie beijeder Operation
Folgeerkrankungen mit sich führen kann wie z.B. bakterielle Entzündungen.

einer allergischen ReaKionen kommen, die durch die im Rahmen der Endoskopie
gegebenen Medikamente oder durch das Material des Endoskopes und der benutzen
medizinischen Geräte ausgelöst werden können.
Selten bzw. sehr selten kann die AtemfunKion beeinträchtigt werden oder
Herz-Kreislaufstörungen ( mit allen Folgeschäden ) auftreten.

kommen ( Prothesen oder Teilprothesen bitten wir herauszunehmen! ) wie z.B.
Zahnbeschädigungen und/oder Abbruch.

leichtem Husten, Heiserkeit oder Schluckbeschwerden kommen. Durch die
eingebrachte Luft während der Untersuchung kann es zu vermehrten Blähungen
kommen. Diese Nachwirkungen sind aber ungefährlich und lassen nach kurzer Zeit
wieder nach.

Bitte denken Sie daran, dass in allen Notfallsituationen sofort die notwendige medizinische
Maßnahme erfolgt.

Sollten dennoch nach einer Gastroskopie akute Beschwerden/Schmerzen auftreten,
benachrichtigen Sie bitte direkt Ihren Hausarzt oder melden sich in unserer Praxis.
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Noch einige wichtige Fragen ja nein I

? Könnte eine Schwangerschaft vorliegen? tr tr

? Sind Sie schon mal am Magen-Darm-Trakt/Speiseröhre tr tr
operiert worden?

? Reagieren Sie auf etwas allergisch? tr tr

? Ist eine Herz-Kreislauferkrankung bekannt? tr tl

? Müssen Sie Medikamente zur Blutverdünnung tr tr
einnehmen?

? Sind sonstige Bluterkrankungen bekannt oder tr tr
neigen Sie zu starken Blutungen?

? Ist bei Ihnen eine chronische Erkrankung wie HIV/Aids tr tr
Hepatitis, Epilepsie o.ä. bekannt?

? Tragen Sie eine Zahnprothesefleilprothese oder tr tr
haben lockere Zähne?

? Besitzen Siesinen Heaschrittmacher/Defibrillator tr tr
oder andere Metallimplantate?

? Sind andere chronische Erkrankungen bekannt? tr tr

Haben Sie jetzt noch Fragen?
Dann sprechen Sie uns bitte auf alle Unklarheiten und Fragen an die Sie geklärt I
wissen möchten!

Ei nverstä nd n iserklä ru ng

Ich bin umfassend und ausreichend über die vorgesehene Gastroskopie, die
Entnahme von eventuellen Gewebeproben und mögliche Komplikationen aufgeklärt
worden. Ich willige in die geplante Endoskopie und deren mögliche
Neben-oder Folgemaßnahmen ein.

Unterschrift des Patienten
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Unterschrift Arztin/Arzt


