Patienten-Information
Zur Magen-Spiegelung
Ösophago-Gastroduodenoskopie

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
mit den folgenden Informationen möchten wir für Sie den Ablauf der bei Ihnen geplanten
Magenspiegelung erleichtern.
Bei der Magenspiegelung handelt sich um eine schonende endoskopische RoutineUntersuchung, bei der der obere Verdauungstrakt bis zum Zwölffingerdarm mit einem
optischen, weichen schlauchartigen Gerät (Endoskop) untersucht wird. Dabei besteht auch die
Möglichkeit, Gewebeproben zu entnehmen, die dann zur weiteren Analyse und Abklärung
eingeschickt werden.
Die Untersuchung selbst dauert nur 3 bis 4 Minuten. Nach der Untersuchung erhalten sie ein
Abschlussgespräch und einen schriftlichen Befund für ihren Hausarzt. Das Ergebnis der
Gewebe-Untersuchung folgt in getrennter Post an Ihren Hausarzt.
Rechnen Sie insgesamt mit einem Aufenthalt von etwa einer Stunde in unserer Praxis.
Sie erleichtern uns die Einschätzung Ihrer Beschwerden, indem sie den einen Fragebogen zu
Ihrem Beschwerdebild ausfüllen und hierbei insbesondere auf Ihre Medikamenten-Einnahme
achten.
Mit dem „Aufklärungs-Bogen“ liefern wir Ihnen die Fakten für die aus medizin-juristischer Sicht
notwendige Aufklärung über die Untersuchung. Gerne erläutern wir Ihre Fragen im Vorgespräch
unmittelbar vor der Untersuchung.
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Wichtige Hinweise:
•

Ihr Untersuchungstermin ist am: _____________ um ______________.

•

Vor der Untersuchung müssen Sie nüchtern sein!

•

Sie dürfen die letzte feste Nahrung zu sich nehmen bis 6 Stunden vor der Untersuchung
das heißt bis spätestens___________Uhr.

•

Sie dürfen das letzte Getränk bis 3 Stunden vor der Untersuchung zu sich nehmen, das
heißt bis spätestens ____________ Uhr.

•

Bitte denken Sie daran: falls Sie bei der Untersuchung ein Medikament zur Beruhigung
(„Schlafspritze“) erhalten möchten, für die anschließende Heimfahrt einen Fahrer oder
Begleitung zu organisieren! Gerne rufen wir Ihnen ein Taxi. Die selbstständige Teilnahme
am Straßenverkehr ist nicht möglich, auch nicht als Fußgänger, Radfahrer oder ohne
Begleitung mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

•

Marcumarpatienten: Marcumar muss vor der Untersuchung mindestens 1 Woche vor dem
Termin abgesetzt werden. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Hausarzt. Für Rückfragen
stehen wir zur Verfügung.

•

Medamente wie ASS, Aspirin, Iscover oder Plavix können weiter eingenommen werden.
Bei einer Kombination dieser Präparate nehmen Sie bitte vorab telefonisch Rücksprache mit
uns. Auch alle andere Medikamente können bis 3 Stunden vor der Untersuchung
eingenommen werden.

Praktischer Hinweis:
Die Praxis liegt an der Grevener Strasse auf Höhe Hausnummer 89-91 zwischen folgenden
Orientierungspunkten: einem hohen roten Industrie-Schornstein und einem auffälligen
vorspringenden, mit Goldblech verkleideten Gebäudeelement.

Die Zufahrt zur Praxis erfolgt durch den Germania-Campus über den DORPAT-Weg.
von der Grevener Straße aus.
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Parkplätze finden Sie:
•

entlang der Grevener Straße: dann Zugang zur Praxis über die Hof-Zugänge (15 m)

•

auf den insgesamt 850 Parkplätzen des Germania-Campus über den Dorpatweg
1. oberirdische grosse Parkflächen zwischen und hinter den Gebäudekomplexen
des Campus (50 bis maximal 250 m Fußweg)
2. im Innenhof direkt vor unserem Praxiseingang (20 Stellplätze)
3. in den beiden Tiefgaragen auf dem Gelände des Germania-Campus

Bitte beachten Sie auch die Informationen auf unserer Web-Site www.gastro-muenster.de.
Nehmen Sie bei Fragen oder Problemen (0251-2846680) Kontakt mit uns auf.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Information bei der notwendigen Vorbereitung behilflich zu sein.

Ihr Praxisteam

.
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