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Sie möchten einen Termin zum H2-Atemtest vereinbaren?
ــــ" ا ــــ رو#$% ــــ *)('ــــ&ر+,- .ــــ ون أ)ــــ12% 3(ــــ4أ
Lieber Patient, liebe Patientin,
ــــ
ا
 ــــ،
ــــ ي ا ــــ
damit der Test reibungslos ablaufen und ein aussagekräftiges Ergebnis erzielt werden kann, ist es
wichtig, dass Sie einige Punkte beachten. Diese Liste soll Ihnen dabei behilflich sein. Alle weiteren
Rückfragen können wir bei der Terminvergabe klären.
Im Sinne eines optimalen Ablaufs bitten wir Sie, 10 Minuten VOR dem vereinbarten Termin bei uns zu
sein.
?>ـــ ا =<ـــ;ط
أن ـــ ا،BـــC  اDـــE ،يFـــG لF IـــE ن ذوFـــL ? وأنF>ـــM Nـــ;ر ?ـــPQRS اBـــQ TQـــU.هWھ
Y ذ ـــTـــZ ةI ;\ـــE نFـــL ـــ م أنZ ا <;^ ـــ. I ــF  اWــR أI; =ــCU  أن `_ــDــL \ــ;راتbQcd اeــf.
eــgEh ـ اء اjSـ ;ن اk eــj أDE, eـــPG ;`Iا =ـــF`ـــFL  أنBـــL=E Fj  `ـــ10 lـــbQ  اI ـــF  اDـــE l^;ـــGد
nـــoZ .
Mit freundlichem Gruß
ـــ;تorQ  اsـــE
Labor Dr. Krause & Kollegen MVZ GmbH

WICHTIG
Bei Kindern mit einem Gewicht unter 25 kg benötigen wir eine genaue Gewichtsangabe. Sie
sollten bitte zeitnah vor der Untersuchung gewogen werden.
زنFـــ• ا ـــr ــ;لbط€ 25 ــ;ج لQr` ‚ــfƒPــــ
Vorbereitung auf den Test:

;? زنF ــــ. „ ــــG •ــــGF? …ــــrb  اeــــPG ــــ;لbطhــــ م وزن اZ .

 ;)('ـــــــ&ر2 ا (=<ـــــــ
Diese Medikamente dürfen in den letzten 7 Tagen vor Ihrem Termin nicht
eingenommen werden:
&و ــ& )ــ;ل$% ح,HــI- 2 ــJ Kــ1دوMه ا. ھــ7 ـــ+,H  اP'ـــQ ـــ&م1أ:
Antibiotika ــــ;داتال
 ــــ اFoU (z. B. gegen Bronchitis, Blasenentzündung etc.),
Magensäureblocker ـــkF r ـــ;ت ا‰PgE (z.B. Omeprazol, Pantoprazol, etc.).
•

Diese Medikamente dürfen in den letzten 3 Tagen vor Ihrem Termin nicht
eingenommen werden:
ــ&ول$% ح,HــI- 2 ــJ Kــ1دوMه ا. ھ& );لھــ3 ـــ+,H  اP'ـــQ ـــ&م1أ:
Magen- Darm-Mittel >ــ;ءEة أI(أدو ـ ا >ــz. B. gegen Verstopfung\ــ;كEd اIــk, Durchfall ;لCــcdا,
Sodbrennen ـــG r  اetc.)
•

WICHTIG: Sollten Sie momentan oder auch regelmäßig andere Medikamente einnehmen, können wir
bei der Terminvereinbarung klären, ob diesbezüglich etwas zu beachten ist. Nehmen Sie Ihre
Medikamente mit, um diese direkt im Anschluss an den Test einnehmen zu können.
اWــC? Fــ;ھE I ــF  اIــ• =ــkF` ==ــ; أنL ،ــ ىR =ــ;ول أدو ــ أB•ــQ=E eLــ; او ?_ــo ;U YــE Z eھــ
صFا ’‘ـــ. دوh اY>ــE  ـU;“ــــ ةأPE ــــ;رPQRSــــ;ء اCQ` اIــــ; ?>ــــC  =;وso‰Q\ــــ
ــــL  ــــ.
Für Diabetiker: Beim H2-Atemtest wird als Testsubstanz ein Kohlenhydrat auf nüchternen Magen
zugeführt. Abhängig von der individuellen Funktion des Darms kann dadurch ein Blutzucker-Anstieg
hervorgerufen werden. Bitte besprechen Sie unbedingt mit Ihrem behandelnden Arzt das BlutzuckerManagement in der Vorbereitungsphase und im Verlauf des Tests. Bringen Sie Ihre Medikamente
(insbesondere Insulin) mit. Ein Blutzucker-Messgerät steht zur Verfügung.
Yا \ـــ
ري ـــ: راتIـــoھF? f eL “ـــTـــZ ـــ;رPQRSاد اFـــE  ـــ ودDojروIـــoC ـــ— اb= ـــ;رPQR إI=ـــ
;ر™ ـš ةI>ــE TZ (l  ا ـــTـــZ ). DــــE „P\ــــQ  أنDــــL >ــــ;ءEd  د ــــb ــــ اboظF  اTــــZ  ــــ;دQ d;?
مI ا ــLــc sš ــ; ?ــC NR. ; ـــU ـــš مI ا ـــLـــc o?اIـــQ ;? œ ;ـــ„ ا >ـــoP‰  اPـــR أYZ ـــš DـــE
ـــ;رPQRS\ـــ;ر اE ـــšا •;ھ ـــ و. Y>ــE YــQ  ــ أدوU ( أDo F`\ــــhــــ اM;R). ـــšFQE Lـــ;س ا \ـــoG ـــ;زCj.
• Folgende Untersuchungen dürfen in den letzten 7 Tagen vor dem Test nicht
durchgeführt worden sein:
 )ـــ;ل الKY,HـــI- 2 ـــJ K[ـــ&ت ا (& ـــ,=#  ا7  ا*)('ــــ&رP'ــــQ ــــ&م1أ:
Verfahren mit Darmreinigung: Darmspiegelung, Einläufe, Klistiere
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>ــ;ءEh اŸــo•= sــE ــ اءjإ: oj <=ــــ “ــــU ، o=•ــــ
Bitte beachten Sie folgende Punkte am Vor- bzw. am Untersuchungstag:
_=ــــ# م ا,ــــ1 ــــ&ء$a وأP'ــــQ Kــــ&ط ا (& ــــc$  اd إ ــــf('ــــ4 اgh<ــــi ــــVortag:
م,ـــ1 P'ـــQ
12 Stunden vor dem Termin nicht mehr essen, möglichst nur noch Leitungs- oder stilles Wasser
trinken
12 ــ;ء ــ;ديE  “ ـ بƒ<ــš eــfhع اF =ــE I ــF  اeــPG ;ــc.
•

Achtung: Mahlzeiten später als die Mittagszeit (ca. 12.00 Uhr) des Vortages dürfen keine
Kohlenhydrate enthalten, z.B. Nudeln, Reis, Kartoffelprodukte-auch Chips oder Pommes-, Brot,
Süßigkeiten, panierte Fleisch- oder Fischprodukte etc. Auf blähende Speisen (Kohl, Hülsenfrüchte
etc.), größere Mengen frisches Brot und größere Mengen Obst sollten Sie grundsätzlich am Vortag
verzichten.
Sie dürfen essen: Fisch natur, Fleisch natur, Tofu natur, Schinken fettarm, Schnittkäse lactosefrei, in
geringen Mengen: Tomaten, gedünstete Karotten, Avocado, Spargel, Zucchini, Gemüse- o.
Hühnerbrühe.
…ـــrb  اDـــE مF ـــeـــPG اءIـــ¢ ـــ اPjي وFـــQr d ا ـ ا \ــ; ( •ـــ„ أنFU 12)  ;تF ا =_ــــTــــZ (
 و`ـــL>E, رز, —Poــــ أو “ــــoZ<E ;;طــــ‰?, PــR,  أوPـــ;ت ا ’ـــQb? Tـــ‰¢E Y ـــc  أوBـــr  ـــ;تFZU
Dـــor‰ ا...) ــــ;تR;bQ`£ PPط> ــــ ا \ــــh اD=;ء ــــ¢Qــــcd( و •ــــ„ اDــ‰P  ـ اš  )™ــ;زاتeــgE (
فFــــbZ ا, ƒoP` ـــــــG,  ـــــF<?ـــ )اتfاFb ـــ;زج أو ا‰  اP ا ’ـــDـــE  ةoـــPf ـــ;تo fو.
=ــــ;ولQ? •  \ــــ: >ـــoP طY ـــc, >ـــoP طBـــr , >ــــoP طFــــšF , DھIـــ ا ـــZoZG ’ـــ;دš, DـــP•  اsـــ‰G
B ــ;ط‰  اDــE eــoZ< ــ اš زFــfN = و ــ اE,  ا •ـــ رl^;ـــGور, ـــ;دوfFšأ, e™;رP“ـــ, ;ــcFf, \ــ;ء ا ’ ــ;ر أوU
;جjI ا.
Untersuchungstag:
_=ـــ# م ا,ـــ1
Zähne nur ohne Zahnpasta putzen
نF>•ـــE ونIـــ=;ن ?ـــcd اŸـــo•= .
nicht rauchen (mindestens 6 Std. vor der Untersuchung)
DoRIـــQ م اI ـــ.
keine Bonbons, Kaugummis etc.
ـــLZ d وf;Lـــc d.
keine Medikamente (wenn möglich)
DــLE أدو ــ إذا أd.
bitte 10 Minuten vor dem vereinbarten Termin eintreffen
 بI ـــF  اeـــPG <ـــ;ءZ  ا10 l^;ــــGد
Untersuchungsdauer:

ص دة
Lactose:
Fructose:
Glucose:
Lactulose:
Sorbit:

3
3
3
3
3

ا:

Std.
Std.
Std.
Std.
Std.

Für jeder Test wird ein separater Termin im Abstand von mindestens 1 Tag vereinbart.
D ;?ـــIـــUم واF ـــD ـــe <ـــd  ةQـــb? e‘ـــb=E I ـــFE

ـــZ ـــ;قb d اBـــQ ، ـــ;رPQR اeـــL
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So läuft der Test ab:
•

•

 ا*)('ـــ&ر3(ـــ1 ا.ـــkھ
Je nach Test bekommen Sie ein Glas mit dem entsprechenden, in Wasser aufgelöstem
Substrat zu trinken.
‚ــE ــ;دةE DــE ــ;سf TــZ نFZ‘ــr ــ;رPQR إeــf I_ـــ ب?>ــZ ـــ ا ـــ;ءš ـــZr=E Pـــc;=E ذ ـــ
In bestimmten Intervallen pusten Sie in ein Gerät, welches den H2-Gehalt in Ihrer Atemluft
ermittelt. Zusätzlich werden wir beim Lactosetest Blutzuckermessungen aus Ihrem Finger
durchführen.
ــ;ز اC• ــ اš نF’ــb= دةIــrE  اتQــš ــšاءFــ ھــš DojروIــoC ى اFــQrE D ــŸ_ــL يWــ
BL\ــــــb= .BL>PـــM إDـــE زFـــQfN ـــ;ر اPQR إIم =ـــI ا ـــLـــc —o<=ـــc Y ذ ـــT إا ـــš;ـــkS;?
Achtung: Da Sie während des Tests immer wieder längere Pausen haben, bitten wir Sie
darum, sich etwas Lesestoff (für Kinder Spielzeug) etc. mitzunehmen.
('ــــــ&ه4ا: <ـــ اءةZ ادFـــE Y W ـــBـــL مIـــ;ر `<ـــPQRS=ـــ;ء اª;ت أU اQـــc اTن ـــFZ‘ـــrQc BـــL`h
ــــ;ل أ >ــــ;بbط€Z و.

So erreichen Sie uns:
&4ــــ وl%
Labor Dr. Krause & Kollegen MVZ GmbH, Steenbeker Weg 23, 24106 Kiel

(Abteilung: Verwaltung, 1. OG)
Tel.: 0431/ 22 010-200 (Mo.-Fr.: 6:45 – 15:15 Uhr)
Ihr Termin bei uns:
;= I ـــBfI ـــFE
Am:
ـš
Um:
ـš
Wichtige Mitteilung:

Uhr

;م ھ&م+إ
Wir sind bemüht, unsere Wartezeiten so kurz wie möglich zu halten und reservieren unsere Termine
genau passend für Sie. Eine kurzfristigen Absage oder ein Nichterscheinen hat zur Folge, dass in
dieser Zeit kein anderer Patient die Möglichkeit hat, einen Atemtest durchführen zu lassen.
Do ‘ــــU Dـــr`, „ـــc;=E ;`I ـــFE •ـــUـــ;ن وLESر اI ا ?<ـــo‘ـــG ;•;ر`ـــQ`ـــ• إGن وFـــL  أنBــL . إن
ـــ اءjـــ إo`;LE إnـــ— ـــo ـــRأ
ـــE •ـــ ?ـــ«نoQ=  اnر ـــF ـــr م اI ة أو ـــo‘ـــG ةIـــE eـــPG I ـــF ;ءا¢ إ
•ـــGF ا اWـــC? ـــ;رPQRSا
Bitte unterstützen Sie uns bei der Optimierung der Wartezeiten und sagen Sie Ihren Termin
mindestens 24 Std. vorher ab, falls Sie diesen nicht wahrnehmen können.
eـــPG BfI ـــFE اFـــ¢ •ـــ;ر و أQ`Sـــ• اG وDo\ـــr
ـــš ;`ـــF  ادBLZ ـــš DـــE 24 ــ;لU  ـš eــGd اTــZ
;c
رF ــــــr ن اF>o‰Q \ــــــd.
Da die Krankenkassen nur erbrachte Leistungen bezahlen, stellen wir Ihnen nach §611 ff, insb. §615
S.1 BGB, 20,-€ pro Termin in Rechnung, für den Fall, dass Sie einen Termin weniger als 24 Std.
vorher absagen oder gar nicht erscheinen.

ا د

طا د

د

نا

 ن ا,م

!

" و20 ل ا ' ء ا و! د دة
ورو
 ا*ل ن24  ! او ! دم ا " ور:
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(Abteilung: Verwaltung, 1. OG)
Tel.: 0431/ 22 010-200 (Mo.-Fr.: 6:45 – 15:15 Uhr)
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