
 

	  

	  Vorbereitung	  zur	  Magenspiegelung	  	  	  

	  (Gastroskopie)	  	  	   	  
	  

	   	  
 

meDicum	  –	  Ihr	  Medizinisches	  Zentrum	  

1020	  Wien	  *	  Fanny-‐Mintz-‐Gasse	  3	  Top	  101	  

T.	  01	  212	  30	  05	  	  F.	  01	  212	  30	  05	  77	  office@medicum.at	  *	  www.medicum.at	  

Montag	  bis	  Mittwoch	  von	  15:00	  bis	  19:00	  Uhr;	  Donnerstag	  13:00	  bis	  19:00	  Uhr	  

und	  nach	  telefonischer	  Vereinbarung	  

	  

Liebe	  Patientin,	  lieber	  Patient!	  

Mittels	  einer	  Magenspiegelung	  kann	  man	  wertvolle	  Informationen	  über	  Ihren	  Magen	  und	  dessen	  Schleim-‐

haut	  gewinnen.	  Eines	  Endoskops	  (ein	  dünnes,	  schlauchartiges	  und	  biegsames	  optisches	  Instrument)	  wird	  

durch	  den	  Mund	  in	  	  betäubten	  Rachen	  eingeführt.	  Mit	  Hilfe	  dieser	  Instrumente	  kann	  der	  Arzt	  die	  Schleim-‐

haut	  auf	  einem	  Bildschirm	  sorgfältig	  betrachten	  und,	  falls	  notwendig,	  Gewebsproben	  entnehmen.	  Dies	  ist	  

für	  Sie	  schmerzlos.	  

	  

Vor	  der	  Magenspiegelung	  erhalten	  Sie	  einen	  Aufklärungsbogen,	  den	  Sie	  bitte	  sorgfältig	  durchlesen	  und	  

diesen	  anschließend	  unterschreiben.	  Vor	  der	  Untersuchung	  können	  Sie	  noch	  offene	  Fragen	  oder	  besondere	  

Anliegen	  mit	  dem	  untersuchenden	  Arzt	  besprechen.	  

	  

Falls	  Sie	  eine	  leichte	  Narkose	  wünschen,	  können	  Sie	  diese	  vor	  der	  Untersuchung	  erhalten.	  	  In	  diesem	  Fall	  

müssen	  Sie	  eine	  Begleitperson	  organisieren	  und	  auch	  zu	  Hause	  für	  Betreuung	  sorgen.	  Sie	  dürfen	  wenigs-‐

tens	  bis	  zum	  nächsten	  Morgen	  nicht	  aktiv	  am	  Straßenverkehr	  teilnehmen.	  

Vorbereitung	  zur	  Magenspiegelung	  

	  

FALLS	  SIE	  MEDIKAMENTE	  ZUR	  BLUTVERDÜNNUNG	  (z.B.	  Thrombo	  ASS;	  Marcumar	  oder	  Plavix,	  etc.)	  

EINNEHMEN,	  BESPRECHEN	  SIE	  DIES	  BITTE	  RECHTZEITIG	  MIT	  DEM	  BEHANDELNDEN	  ARZT.	  

	  

Bitte	  nüchtern	  kommen!	  (Der	  Magen	  muss	  für	  die	  Untersuchung	  vollständig	  leer	  sein.)	  

✔	  6	  Stunden	  vor	  der	  Untersuchung	  keine	  Speisen	  	  

✔	  2	  Stunden	  vor	  der	  Untersuchung	  keine	  Getränke	  

Bitte	  nur	  ein	  leicht	  verdauliches	  Frühstück	  zu	  sich	  nehmen.	  

(KEINE	  Milchprodukte	  und	  kernhaltige	  Nahrungsmittel)	  

	  

Notwendige	  Medikamente	  können	  mit	  etwas	  Wasser	  eingenommen	  werden.	  	  

Sind	  Sie	  Diabetiker,	  sollten	  Sie	  auf	  Unterzuckerungssymptome	  achten	  und	  Traubenzucker	  bereithalten.	  

(Antidiabetika-‐Einnahme	  oder	  Insulin-‐Gabe	  besprechen	  Sie	  bitte	  mit	  Ihrem	  Hausarzt	  oder	  mit	  Ihrem	  be-‐

handelnden	  Arzt.)	  

	  

Nach	  der	  Untersuchung	  müssen	  Sie	  ca.	  eine	  Stunde	  (bis	  die	  Betäubung	  des	  Rachens	  nachlässt)	  mit	  der	  

Einnahme	  von	  Flüssigkeit	  oder	  Nahrungsmittel	  warten,	  weil	  die	  notwendigen	  Schluckreflexe	  nicht	  ausrei-‐

chend	  funktionieren.	  

	  

Leichter	  Druck	  im	  Halsbereich	  nach	  der	  Untersuchung	  ist	  völlig	  harmlos	  und	  verschwindet	  von	  selbst.	  

Vermehrte	  Luft	  im	  Magenbereich	  kann	  durch	  einfaches	  »Rülpsen«	  beseitigt	  werden	  

	  


