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Aufklärungsbogen:
Magenspiegelung mit Durchführung
BRAVO-Kapsel-pH-Metrie

einer

Bitte halten Sie vor der Untersuchung eine zwölfstündige Nüchternphase ein.
Am Morgen der Untersuchung sollten keine Medikamente eingenommen
werden. Im Rahmen der Magenspiegelung wird ein Endoskop vorsichtig in die
Speiseröhre, den Magen und bis in den oberen Zwölffingerdarm eingeführt.
Sämtliche einsehbaren Schleimhautabschnitte werden genau beurteilt. Bei
Auffälligkeiten oder bestimmten Fragestellungen (z.B. Vorliegen einer
Bakterienbesiedlung im Magen) können Gewebeproben entnommen werden.
Hiervon merken Sie nichts.
Gegen Ende der Untersuchung wird die BRAVO-Kapsel mit einer Sonde neben
dem Endoskop in die Speiseröhre eingeführt. Die optimale Position der Kapsel
ist 6 cm oberhalb des Mageneinganges. Durch Sog wird ein kleines Stück
Schleimhaut in die Kapsel eingesaugt und mit einem kleinen Metallstift
verankert. Die Kapsel löst sich von der Sonde und verbleibt für mindestens 48
Stunden in der Speiseröhre. Fortan wird jede Änderung des Säuregehaltes (pHWert) registriert. Zudem haben Sie die Möglichkeit, über spezielle Tasten
anzugeben, wann Sie stehen bzw. liegen, wann Sie Ihre Mahlzeiten zu sich
nehmen und ob Beschwerden aufgetreten sind. Dies erklären wir Ihnen
detailliert vor der Untersuchung. Sie sollten sich während der 48-stündigen
Aufzeichnungsdauer genau so verhalten wie sonst im Alltag auch: die
Ernährung sollte normal weitergeführt werden, Arbeit und Sport wie gewöhnlich
durchgeführt werden. Nach 48 Stunden finden Sie sich erneut in der Praxis ein
und die Aufzeichnung wird beendet. Die Daten werden auf den PC übertragen
und ausgewertet. Das Ergebnis liegt spätestens am Folgetag vor. Hierauf kann
Ihnen eine klare Behandlungsempfehlung gegeben werden.
Bei jeder endoskopischen Untersuchung mit oder ohne Entnahme von
Gewebeproben besteht ebenso wie bei der Durchführung einer BRAVO-KapselpH-Metrie theoretisch die Gefahr einer Verletzung der Magen-, Speiseröhrenoder Zwölffingerdarmwand. Diese Verletzung kann eine Nachblutung und – im
schlimmsten Fall – eine Operation nach sich ziehen. Die Wahrscheinlichkeit
einer solch schweren Verletzung ist äußerst gering. In unserer eigenen
Erfahrung gab es bislang keine Probleme.

Um die Gefahr einer Nachblutung zu minimieren, sollten Sie folgendes
beachten:
Sollte bei Ihnen eine Marcumar- oder Coumadin-Therapie durchgeführt werden,
muss diese mindestens 7 Tage vor Untersuchung beendet werden. Der QuickWert sollte bei mindestens 60% liegen. Wir bitten Sie, den aktuellen Quick-Wert
am Untersuchungstag mitzubringen. Eine ASS-Medikation ist unbedenklich,
lediglich die Kombination von ASS mit Clopidogrel (Plavix, Iscover) sollte
verhindert werden. Bitte sprechen Sie uns rechtzeitig auf Ihre Medikamente an.
Da beim Anbringen der BRAVO-Kapsel keine starken Würgebewegungen der
Speiseröhre vorliegen sollten, ist die Durchführung einer leichten Sedierung
mittels „Schlafspritze“ empfehlenswert. Bitte beachten Sie, dass Sie nach einer
solchen Schlafspritze den ganzen Tag nicht aktiv am Straßenverkehr (Auto,
Fahrrad, Motorrad etc.) teilnehmen, keine Verträge unterschreiben und keine
gefährlichen Maschinen bedienen dürfen. Gerne können wir Ihnen eine
Arbeitsunfähigkeits-Erklärung für den Untersuchungstag ausstellen. Bei
Zuwiderhandlung gegen diese Anweisung behalten wir uns strafrechtliche
Schritte vor.
Im Falle einer möglichen Schwangerschaft sollte die Kapselendoskopie nicht
durchgeführt werden.

Liegen bei Ihnen Allergien gegenüber bestimmten Medikamenten vor?

Nein O

Ja O
Wenn ja, welche? _________________________________

Liegt bei Ihnen eine erhöhte Blutungsneigung vor (Schnell blaue Flecken am
Oberkörper/Rücken nach Stoßen, verlängerte Menstruationsblutung, häufiges
Nasenbluten)?

Nein O

Ja O

Sind Sie zuckerkrank bzw. liegt ein Diabetes mellitus vor?

Nein O

Ja O
Falls ja, welche Medikamente nehmen Sie ein (Insulin?)
___________________________________________

Kann eine Schwangerschaft zum jetzigen Zeitpunkt sicher ausgeschlossen
werden?

Nein O

Ja O

Ich bestätige hiermit, dass ich die Informationen über die Durchführung einer
Magenspiegelung mit BRAVO-Kapsel-pH-Metrie ausführlich gelesen und
verstanden habe. Ich wurde ausführlich mündlich durch Frau/Herrn Dr.
____________________ über die Untersuchung, ihre Risiken und alternative
Behandlungsmöglichkeiten aufgeklärt. Meine Fragen wurden mir vollständig
beantwortet. Ich bin einverstanden mit der Durchführung einer
Magenspiegelung mit einer leichten Sedierung (Schlafspritze) und der
Durchführung einer BRAVO-Kapsel-pH-Metrie. Ich versichere, dass ich am
heutigen Tag nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen werden.

_________________

____________________________

Ort, Datum

Unterschrift Patient/gesetzl.Vertreter

_________________________
Unterschrift Arzt

