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Gastroskopie 
 
Die Gastroskopie ist eine Spiegelung von Speiseröhre, Magen und Teilen des Zwölffingerdarmes. Sie 
ermöglicht einen genauen Einblick auf die Schleimhaut dieser Teile des oberen Magendarmtraktes 
und ermöglicht Gewebeproben zu entnehmen. 
 
Voraussetzung 
 
Sie sollten für diese Untersuchung nüchtern sein, das heisst 6 Stunden vor der Untersuchung nichts 
mehr essen und trinken. Sollten Sie Schwierigkeiten haben dies einzuhalten, dann nehmen Sie bitte 
mit uns Kontakt auf. 
Medikamente können mit einem Schluck Wasser jederzeit eingenommen werden. Falls Sie Diabetiker 
sind besprechen Sie die Vorbereitung mit Ihrem Hausarzt oder mit uns. 
 
Ablauf 
 
Nach einem Gespräch mit Dr. Hediger erhalten Sie eine Kanüle in die Vene, über die falls gewünscht 
ein Schlafmittel (Propofol) gespritzt werden kann. Um Sie während dieser Zeit umfassend zu 
überwachen, wird Ihnen ein Messgerät für den Sauerstoffgehalt des Blutes an den Finger angelegt. 
Zusätzlich erhalten Sie Sauerstoff über die Nase. 
Nachdem sie eingeschlafen sind, wird mittels eines beweglichen Schlauches mit einer 
Bildübertragung auf einen Monitor die Schleimhaut der Speiseröhre, des Magens und des 
Zwölffingerdarmes genau inspiziert. Das schlauchförmige Gerät wird dazu über den Mund in die 
Speiseröhre, den Magen und den Zwölffingerdarm vorgeschoben. 
Die Untersuchung dauert ca 15 Minuten.  
 
Weitere Untersuchungs- und Therapiemöglichkeiten 
 
Durch das eingeführte Gerät (Endoskop) können über einen Kanal verschiedene Hilfsgeräte eingeführt 
werden. Dazu gehören Zangen um Gewebeproben (schmerzlos) zu entnehmen, Schlingen um 
Gewebe abzutragen oder Clips um blutende Gefässe zu stoppen. Auch kann mittels Injektionsnadeln 
die Schleimhaut unterspritzt werden, ebenfalls zur Blutstillung. Alle diese Eingriffe sind schmerzlos, da 
die Schleimhaut nicht schmerzempfindlich ist. 
 
Nach der Untersuchung: 
 
Im Anschluss an die Untersuchung wachen Sie sofort auf, können aber noch ein bisschen Müde sein. 
Deshalb besteht die Gelegenheit noch einen Moment auszuschlafen. 
Sie werden, sobald Sie gut wach sind, über die Untersuchungsresultate informiert. 
 
Da Sie während 6 Stunden kein Auto selber lenken dürfen (Schlafmittel), sollten Sie entweder mit 
den öffentlichen Verkehrsmittel anreisen oder sich nach der Untersuchung abholen lassen. 
 


