
Klinik/Praxis

Diomed

Röntgenkontrastuntersuchung des
Magen-Darm-Trakts
(Magen-Darm-Passage/MDP)

RD 19

Patientenname und -adresse

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Eltern,
bei Ihnen bzw. Ihrem Kind ist eine Röntgenkontrastunter-
suchung des Magen-Darm-Trakts (MDP) vorgesehen. Dieser
Aufklärungsbogen dient der Vorbereitung des Aufklärungs-
gesprächs. Bitte lesen Sie ihn vor dem Gespräch aufmerksam
durch und füllen Sie den Fragebogen gewissenhaft aus.

Sinn und Zweck der Untersuchung
Mit der Röntgenkontrastuntersuchung des Magen-Darm-
Trakts (MDP) können der obere Verdauungstrakt (Speise-
röhre, Magen und Zwölffingerdarm) und etwaige krankhaf-
te Veränderungen (z.B. Störungen der Magen-Darm-Passa-
ge, Entzündungen, Geschwüre und Tumoren), die u.a. zu
Symptomen wie Bauchschmerzen, Durchfall und Erbrechen
führen können, dargestellt werden. Sie ist somit eine wich-
tige diagnostische Hilfe zur Beurteilung Ihrer Beschwerden.

Durchführung der Untersuchung
Die Untersuchung wird auf einem kippbaren Untersu-
chungstisch vorgenommen.
Während Sie den Kontrastmittelbrei trinken, beobachtet die
Ärztin/der Arzt auf dem Röntgenmonitor die Passage des
Kontrastmittels durch die Speiseröhre, die Füllung des Ma-
gens, die Bewegung der Magenwände und den Weitertrans-
port in den Zwölffingerdarm.
Das für die Untersuchung vorgesehene Kontrastmittel ha-
ben wir im Kästchen angekreuzt:

☐ Barium-Kontrastmittel werden zur Untersuchung bei
Funktionsstörungen des Magens (Sodbrennen, Krämp-
fe), Magenschleimhautentzündungen, Geschwüren, Tu-
moren, Aussackungen der Magenwände (Divertikel)
oder Fremdkörpern verwendet.

☐ Wasserlösliche jodhaltige Kontrastmittel werden zur
Untersuchung der genauen Lage eines Magen- oder

Darmdurchbruchs oder einer geplatzten Naht nach ei-
ner Operation verwendet. Bei Verdacht auf einen Darm-
verschluss (Ileus) wird das wasserlösliche anstelle des
bariumhaltigen Kontrastmittels eingesetzt.

Zur Darstellung der Schleimhautoberfläche, die bei Entzün-
dungen verändert ist, wird zusätzlich ein gasbildendes Pul-
ver verabreicht. Das Kontrastmittel legt sich dann wie ein
feiner Belag auf die Schleimhaut und lässt ihre Konturen
plastisch hervortreten (Doppelkontrast-Technik).
Um Speiseröhre, Magen und Dünndarm möglichst gut zu
entfalten und störende Bewegungen (Peristaltik) dieser Or-
gane für mehrere Minuten auszuschalten, kann es notwen-
dig sein, ein Medikament (z.B. Buscopan®) in eine Vene ein-
zuspritzen.

 

Abb.: Leber, Magen, Dünn- und Dickdarm im Überblick
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Nacheinander werden, unter Umständen nach längeren
Pausen, mehrere Röntgenaufnahmen angefertigt.

Alternativen
Kommen anstelle der Röntgenuntersuchung andere Unter-
suchungsmethoden (z.B. Ultraschall, Gastroskopie, Biopsie,
Nuklearmedizin, Kernspintomografie oder Computertomo-
grafie) ernsthaft in Betracht, werden wir Sie im Aufklä-
rungsgespräch über deren Vor- und Nachteile, unterschied-
liche Belastungen und Risiken im Einzelnen informieren.

Risiken und mögliche Komplikationen
Trotz aller Sorgfalt kann es zu – u.U. auch lebensbedrohli-
chen – Komplikationen kommen, die weitere Behandlungs-
maßnahmen/Operationen erfordern. Die Häufigkeitsanga-
ben sind eine allgemeine Einschätzung und sollen helfen,
die Risiken untereinander zu gewichten. Sie entsprechen
nicht den Definitionen für Nebenwirkungen in den Beipack-
zetteln von Medikamenten. Vorerkrankungen und individu-
elle Besonderheiten können die Häufigkeit von Komplikati-
onen wesentlich beeinflussen.

• Tritt bei bereits bestehenden, nicht bekannten Verlet-
zungen der Magen- oder Darmwände Barium-Kont-
rastmittel in den Bauchraum aus, kann es zu einer
Bauchfellentzündung (Barium-Peritonitis) kommen.
Diese seltene, aber lebensgefährliche Komplikation
kann eine Operation mit Eröffnung des Bauchraums er-
fordern. Wenn bereits vor der Untersuchung ein erhöh-
tes Perforationsrisiko besteht, z.B. nach einer Operation,
Gewebeprobeentnahme oder wenn bereits eine Perfo-
ration vermutet wird, wird die Untersuchung mit jod-
haltigem Kontrastmittel durchgeführt. Hierdurch wird
das Risiko einer Peritonitis deutlich vermindert.

• Ist der Darm bereits verengt oder verschlossen (Ileus),
kann das Kontrastmittel vom Darm nicht weitertran-
sportiert werden. Dadurch kann sich das Krankheitsbild
verschlimmern.

• Extrem selten kann es durch wasserlösliches jodhalti-
ges Kontrastmittel zu Flüssigkeits- und Elektrolytver-
schiebungen und dadurch zu krampfartigen Durchfäl-
len, zu einem lebensgefährlichen Darmverschluss und
bei kreislaufschwachen oder herzkranken Patienten zu
Kreislaufproblemen kommen. Nicht wasserlösliche
Kontrastmittel führen selten zu Verstopfungen.

• Bei bariumhaltigem Kontrastmittel treten extrem selten
Magen-Darm-Krämpfe, Tinnitus und Schwitzen auf.

• Gelangt barium- oder wasserlösliches Kontrastmittel
ausnahmsweise in die Lunge, kann es zu Bronchitis,
Lungenentzündung oder Wasseransammlung in der
Lunge (Lungenödem) kommen.

• Wird ein Medikament zur Entfaltung von Speiseröhre,
Magen und Dünndarm sowie zur Ausschaltung der Pe-
ristaltik eingespritzt, kann vorübergehende Mundtro-
ckenheit oder Beschleunigung der Herzfrequenz die
Folge sein. Extrem selten kommt es zu einem akuten
Glaukomanfall (Augeninnendruckerhöhung) bei nicht
behandeltem Grünen Star. Bei Männern können Harn-
verhaltungen nach der Untersuchung auftreten; sie
klingen jedoch von selbstr wieder ab.

• Doppelkontrastuntersuchungen verursachen durch die
Einnahme des gasbildenden Pulvers häufig ein Völlege-
fühl.

• Bei Allergie oder Überempfindlichkeit (z.B. auf das
wasserlösliche Kontrastmittel, Inhaltsstoffe des Barium-
kontrastmittels, Medikamente, Betäubungs-, Schmerz-,
Desinfektionsmittel, Latex) können ein akuter Kreislauf-
schock sowie vorübergehend Schwellung, Juckreiz, Nie-
sen, Hautausschlag, Schwindel oder Erbrechen und ähn-
liche leichtere Reaktionen auftreten. Schwerwiegende
Komplikationen im Bereich lebenswichtiger Funktio-
nen (Herz, Kreislauf, Atmung, Nieren) und bleibende
Schäden (z.B. Organversagen) sind sehr selten. Falls bei
Ihnen Allergien bekannt oder bei früheren Untersu-
chungen mit Kontrastmitteln Zwischenfälle aufgetreten
sind, kann eine medikamentöse Vorbereitung (Kortison
und/oder Antihistaminika) erforderlich sein.

• Bei entsprechender Veranlagung kann durch wasserlös-
liche jodhaltige Kontrastmittel eine Schilddrüsenüber-
funktion (Hyperthyreose) ausgelöst werden, die u.U.
medikamentös behandelt werden muss. Vorüberge-
hend kann es zu Blutdruckschwankungen oder Störun-
gen der Nierenfunktion kommen, die meist unbemerkt
bleiben. Bleibende Nierenschäden, die eine Dialysebe-
handlung erfordern können, sind selbst bei vorgeschä-
digten Nieren selten.

• Die Kontrastmittel werden mit dem Stuhl ausgeschie-
den. Bei einer durchgebrochenen Magen- oder Darm-
wand werden wasserlösliche jodhaltige Kontrastmittel
aufgenommen und über die Nieren mit dem Harn aus-
geschieden.

• Auch vorbereitende, begleitende oder nachfolgende
Maßnahmen (z.B. Medikamente zur Beschleunigung
oder Verlangsamung der Magen-Darm-Passage) sind
nicht völlig frei von Risiken. So können z.B. Infusionen
oder Injektionen gelegentlich Infektionen (Spritzenabs-
zesse), örtliche Gewebeschäden (Nekrosen) und/oder
Venenreizungen/-entzündungen sowie vorübergehen-
de, sehr selten auch bleibende Nervenschädigungen
(Schmerzen, Lähmungen) verursachen.

• Infektionen sind selten. Extrem selten kommt es durch
Keimstreuung zu einer schwerwiegenden lebensgefähr-
lichen Blutvergiftung, die dann stationär mit Antibiotika
behandelt werden muss.

• Die Indikation zur Röntgenkontrastuntersuchung des
Magen-Darm-Trakts wird nur von einem Arzt mit der
erforderlichen Fachkunde im Strahlenschutz gestellt
und nur dann, wenn der höhere Informationswert das
geringe Strahlenrisiko eindeutig übersteigt.

Bitte unbedingt beachten! Sofern ärztlich nicht
anders angeordnet!
Vor der Untersuchung
Bitte bringen Sie frühere Röntgen-, Computertomografie-,
Kernspintomografie- und Dopplerultraschallbefunde der
Körperregion mit, die behandelt werden soll, sowie folgen-
de angekreuzte Blutwerte:
☐ Kreatinin
☐ T₃
☐ T₄
☐ TSH
☐ Andere:

 

Legen Sie bitte vorhandene medizinische Ausweise/Pässe
(z.B. Marcumar-, Allergie-, Schrittmacher-/Implantat-, Dia-
betikerausweis, Röntgenpass etc.) vor.
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Bitte geben Sie im Fragebogen alle Medikamente (auch
pflanzliche und rezeptfreie) an, die Sie einnehmen. Der be-
handelnde Arzt wird dann entscheiden, ob und wann diese
Medikamente abgesetzt bzw. durch ein anderes Mittel er-
setzt werden müssen. Dazu gehören insbesondere blutge-
rinnungshemmende Medikamente (z.B. Marcumar®, Aspi-
rin®, Plavix®) und, bei Diabetikern, Medikamente mit dem
Wirkstoff Metformin.

Am Vortag der Untersuchung
Für eine erfolgreiche Untersuchung sollte der Magen leer
sein.
Nur leichte, nicht blähende Kost, aber reichlich trinken (z.B.
Tee, Obstsaft, Mineralwasser, Brühe, aber keinen Alkohol,
keine Milch).

Am Tag der Untersuchung
Bis zur Untersuchung nichts mehr essen und nicht mehr
rauchen!
Bis 2 Stunden vor der Untersuchung dürfen Sie noch klare
Flüssigkeit (Tee, stilles Mineralwasser) trinken.

Nach der Untersuchung
Eine ballaststoffreiche Ernährung und reichliches Trinken
(z.B. Tee, Mineralwasser, Saft) beschleunigen die Ausschei-
dung des Kontrastmittels. Selten kann ein Abführmittel not-
wendig werden. Vereinzelt, häufiger nach Untersuchung
mit wasserlöslichem Kontrastmittel, kann die Darmentlee-
rung bereits sehr plötzlich direkt nach Abschluss der Unter-
suchung einsetzen.

Nach einer ambulanten Untersuchung
Wurde Ihnen ein Beruhigungsmittel oder ein Medikament
zur Magen- und Darmruhigstellung gespritzt, müssen Sie
sich von einer erwachsenen Person abholen lassen, da Sie
wegen der Nachwirkungen erst nach ca. 2 Stunden wieder
aktiv am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Sie dürfen in
dieser Zeit auch nicht an schnell laufenden Maschinen ar-
beiten, keine gefährlichen Tätigkeiten ausüben, keinen Al-
kohol trinken und keine wichtigen Entscheidungen treffen.
Informieren Sie bei Beschwerden, z.B. Übelkeit, Durchfall,
Unwohlsein, Hautausschlag, Schmerzen, Fieber (über
38 °C) oder Schüttelfrost, bitte sofort die Ärztin/den Arzt
(siehe Klinik-/Praxisstempel), auch wenn diese Beschwer-
den erst einige Tage nach der Untersuchung auftreten. Ist
sie/er nicht erreichbar, dann rufen Sie bei erheblichen Be-
schwerden bitte den Notarzt.

Ort, Datum, Uhrzeit

Ärztin/Arzt
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Patientenname und -adresse
Magen-Darm-Passage/MDP

Diomed

Fragebogen (Anamnese)

RD 19

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen sorgfältig, damit wir etwaigen Risiken besser vorbeugen können. Zutreffendes bitte ankreuzen,
unterstreichen bzw. ergänzen. Bei Bedarf helfen wir Ihnen gerne beim Ausfüllen.

Alter:   Jahre • Größe:   cm • Gewicht:   kg
Geschlecht:  

n = nein/j = ja
1. Werden regelmäßig oder derzeit Medikamente einge-

nommen (z.B. gerinnungshemmende Mittel [z.B. Mar-
cumar®, Aspirin®, Plavix®, Xarelto®, Pradaxa®, Eliquis®,
Lixiana®, Heparin], Schmerzmittel, Herz-/Kreislauf-Me-
dikamente, Hormonpräparate, Schlaf- oder Beruhi-
gungsmittel, Antidiabetika [v.a. metforminhaltige])?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
 

2. Werden derzeit Mittel eingenommen, die die Darm-
trägheit beeinflussen?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

3. Besteht/Bestand eine Herz-Kreislauf-Erkrankung
(z.B. Herzfehler, Herzklappenfehler, Angina pectoris,
Herzinfarkt, Schlaganfall, Rhythmusstörungen, Herz-
muskelentzündung, hoher Blutdruck)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

4. Befinden sich Implantate im Körper (z.B. Schrittma-
cher/Defibrillator, Gelenkendoprothese, Herzklappe,
Stent, Metall, Kunststoffe, Silikon)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

5. Besteht/Bestand eine Atemwegs-/Lungenerkrankung
(z.B. Asthma bronchiale, chronische Bronchitis, Lungen-
entzündung, Lungenblähung)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

6. Besteht/Bestand eine Erkrankung oder Fehlbildung
der Nieren bzw. Harnorgane (z.B. Nierenfunktions-
störung, Nierenentzündung, Nierensteine, Blasenent-
leerungsstörung)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

7. Bestehen sonstige gut- oder bösartige Erkrankungen,
die die Nierenfunktion beeinträchtigen können (z.B.
Plasmozytom)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

8. Besteht/Bestand eine Schilddrüsenerkrankung (z.B.
Überfunktion, Unterfunktion, Kropf)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

9. Ist demnächst eine Untersuchung, Operation oder
Radiojodtherapie der Schilddrüse geplant?

☐ n  ☐ j

10. Besteht bei Ihnen oder in Ihrer Blutsverwandtschaft ei-
ne erhöhte Blutungsneigung wie z.B. häufig Nasen-/
Zahnfleischbluten, blaue Flecken, Nachbluten nach
Operationen?

☐ n  ☐ j

11. Besteht eine Stoffwechselerkrankung (z.B. Zucker-
krankheit, Gicht)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

12. Besteht eine Augenerkrankung (z.B. Grauer Star, Grü-
ner Star/Glaukom)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

13. Besteht/Bestand eine Erkrankung des Verdauungs-
systems (z.B. Speiseröhre, Magen, Bauchspeicheldrü-
se, Darm)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

14. Kam es schon einmal zu Blutungen, Durchfällen oder
schwarzem Stuhl?

☐ n  ☐ j

15. Besteht eine Autoimmunerkrankung? ☐ n  ☐ j

16. Besteht/Bestand eine Infektionskrankheit (z.B. Hepa-
titis, Tuberkulose, HIV/AIDS)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

17. Bestehen weitere Erkrankungen? ☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
 

18. Wurde schon einmal im Magen-Darm-Trakt ge-
röntgt?

☐ n  ☐ j

19. Wurde schon einmal eine Spiegelung im Magen-
Darm-Trakt durchgeführt?

☐ n  ☐ j

20. Wurde bereits im Magen-Darm-Trakt operiert? ☐ n  ☐ j

21. Wurde bereits eine Kontrastmitteluntersuchung
durchgeführt?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, traten dabei Nebenwirkungen auf? ☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?
 

22. Besteht eine Allergie wie Heuschnupfen oder allergi-
sches Asthma oder eine Unverträglichkeit bestimmter
Substanzen (z.B. Medikamente, Latex, Desinfektions-
mittel, Betäubungsmittel, Röntgenkontrastmittel, Jod,
Pflaster, Pollen)?

☐ n  ☐ j

Wenn ja, welche?

23. Regelmäßiger Tabakkonsum? ☐ n  ☐ j

Wenn ja, was und wie viel?

24. Regelmäßiger Alkoholkonsum? ☐ n  ☐ j

Wenn ja, was und wie viel?

Zusatzfragen bei Frauen

1. Könnten Sie schwanger sein? ☐ n  ☐ j

2. Stillen Sie? ☐ n  ☐ j

3. Wann war der 1. Tag der letzten Regelblutung?
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Vermerke der Ärztin/des Arztes
 
Name

 zum Aufklärungsgespräch

Erörtert wurden vor allem: Zweck der Untersuchung, Wahl des
Verfahrens und dessen Durchführung, Vor- und Nachteile gegen-
über anderen Methoden, Risiken und mögliche Komplikationen, ri-
sikoerhöhende Besonderheiten, eventuelle Neben- und Folgeein-
griffe, Verhaltenshinweise vor und nach der Untersuchung sowie
(bitte hier insbesondere individuelle Gesprächsinhalte, z.B. die Ab-
lehnung einzelner Maßnahmen, Feststellung der Einsichtsfähigkeit
Minderjähriger, gesetzliche Vertretung, Betreuungsfall, Bevoll-
mächtigter, und ggf. spezielle Vermerke sowie die Gesprächsdauer
dokumentieren):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Folgende Untersuchung ist vorgesehen:
Röntgen-Kontrastuntersuchung des Magens (Magen-Darm-
Passage) mit einem

☐ Barium-Kontrastmittel

☐ wasserlöslichen jodhaltigen Kontrastmittel

☐ ggf. auch mit einem Medikament zur Entfaltung von
Speiseröhre, Magen, Dünndarm und zur Ausschaltung
der Peristaltik.

Vorgesehener Untersuchungstermin:  
Datum

Nur im Fall einer Ablehnung
Ich willige in die vorgeschlagene Untersuchung nicht
ein. Ich habe den Aufklärungsbogen gelesen, verstan-
den und wurde nachdrücklich darüber aufgeklärt,
dass sich dadurch Diagnose und Behandlung einer et-
waigen Erkrankung erheblich verzögern und erschwe-
ren können, mit nachteiligen Folgen für meine Ge-
sundheit.

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin/Patient/Eltern*

ggf. Zeuge

Ärztin/Arzt

Einwilligung
Den Aufklärungsbogen habe ich gelesen und verstan-
den. Ich konnte im Aufklärungsgespräch alle mich in-
teressierenden Fragen stellen. Sie wurden vollständig
und verständlich beantwortet. Ich fühle mich ausrei-
chend informiert, habe mir meine Entscheidung
gründlich überlegt und benötige keine weitere Über-
legungsfrist.
Ich willige in die vorgeschlagene Untersuchung ein.
Mit der Schmerzbetäubung sowie mit medizinisch er-
forderlichen Neben- und Folgeeingriffen bin ich eben-
falls einverstanden. Den Fragebogen (Anamnese) habe
ich nach bestem Wissen ausgefüllt. Die Verhaltenshin-
weise werde ich beachten.

Ort, Datum, Uhrzeit

Patientin/Patient/Eltern*

Ärztin/Arzt

 
* Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zu-

gleich, dass ihm das Sorgerecht allein zusteht oder dass er im Einver-
ständnis mit dem anderen Elternteil handelt. Bei schwereren Eingriffen
sollten grundsätzlich beide Eltern unterschreiben.
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