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Magen-Darm-Passage (Magenentleerungsszintigraphie)  

mit 99mTc-Schwefelkolloid 

Untersuchung der Magenentleerungszeit 

 

Im Rahmen verschiedener Erkrankungen kann es zu einer verzögerten (z. B. bei Diabetes 

mellitus oder Magenausgangsstenose) oder beschleunigten Magenentleerung (z. B. „Dumping-

Syndrom“ nach einer Magen-OP, florides Ulkus) kommen. Durch Gabe eines schwach 

radioaktiv markierten Frühstücks, kann mit Hilfe einer empfindlichen Kamera der Transport 

der Nahrung durch den Magen bildlich dargestellt werden und so eine 

Magenentleerungsstörung diagnostiziert werden. 

 

Terminvereinbarung und Ansprechpartner 

Ein Termin für eine Magen-Darm-Passage (Magenentleerungsszintigraphie) kann telefonisch 

unter 0251/ 83-47370 vereinbart werden. Unter 0251/ 83-44750 beantworten wir Ihnen gerne 

spezielle fachliche Fragen. 

 

Vorbereitung auf  die Untersuchung 

Für die Untersuchung ist es erforderlich vollständig nüchtern zu erscheinen, das heißt 8 

Stunden vor der Untersuchung bis zum Untersuchungsende keine Flüssigkeit, feste Nahrung 

oder Nikotin zu sich zu nehmen. 

 



Medikamente, die die Magenentleerung (sog. Prokinetika) beeinflussen, sollten vor der 

Untersuchung pausiert werden. Zu welchem Zeitpunkt ggf. einzelne Medikamente abgesetzt 

werden sollten, um ein optimales und aussagekräftiges Untersuchungsergebnis zu erzielen, 

besprechen wir individuell mit der Patientin oder dem Patienten bei der Vereinbarung des 

Untersuchungstermins. Die übrigen Medikamente können in der Regel wie gewohnt 

eingenommen werden. Bei Diabetikern kann eine Insulingabe, sofern erforderlich, nach der 

Testmahlzeit erfolgen. 

 

Ablauf der Untersuchung 

Zunächst erfolgt ein Gespräch mit einer Ärztin oder einem Arzt, in dem Vorerkrankungen 

sowie bisherige Untersuchungen und Therapien erfragt werden und zudem der 

Untersuchungsablauf genau erklärt wird. Die Patientin oder der Patient bekommt nun eine  

Testmahlzeit, bestehend aus einer Scheibe Graubrot mit Marmelade sowie gebratenem 

Eiweiß und Wasser. Das Eiweiß wurde zuvor mit einem schwach radioaktiven Arzneimittel 

(99mTc-Schwefelkolloid) markiert. Die Patientin oder der Patient sollte das Frühstück 

innerhalb von 20 Minuten zu sich nehmen. Bis zum Ende der Untersuchung sollte die 

Patientin oder der Patient keine weitere feste oder flüssige Nahrung zu sich nehmen und 

weiterhin Nikotinkarenz wahren. Unmittelbar nach Einnahme des Frühstücks werden die 

ersten Bilder mit einer empfindlichen Kamera (Gammakamera) -in der Regel in sitzender 

Position- aufgezeichnet. So können die Verteilung und der Transport der Testmahlzeit 

(ähnlich eines Films) sichtbar gemacht, der im Magen verbliebene Anteil der Aktivität 

gemessen und auf diese Weise Magenentleerungsstörungen diagnostiziert werden. In der 

Regel sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Fragestellung zunächst kontinuierliche, 

dynamische Aufnahmen mit einer Dauer von bis zu 2 Stunden notwendig, gefolgt von 

statischen  Aufnahmen 2 und 4 Stunden nach Einnahme der Testmahlzeit. Um eine gute 

Bildqualität zu erzielen, sollte sich die Patientin oder der Patient während der Untersuchung 

nicht bewegen. 

Für die Untersuchung sollten etwa 5 Stunden Zeit eingeplant werden. In Abhängigkeit vom 

Untersuchungsumfang und Patientenaufkommen kann es jedoch zu zeitlichen Abweichungen 

kommen. Zum Zeitvertreib während der Wartezeiten kann gerne Lektüre mitgebracht werden. 

 

Mögliche Risiken und Komplikationen. 

Nennenswerte, häufiger auftretende Nebenwirkungen des verwendeten radioaktiven 

Arzneimittels sind nicht bekannt. Die Untersuchung ist mit einer geringen 



Strahlenexposition verbunden, die etwa der Hälfte der jährlichen natürlichen 

Strahlenexposition in Deutschland (~ 2.1 mSv pro Jahr) entspricht. 

 

Befundmitteilung 

Der schriftliche Befund der Untersuchung wird dem überweisenden Arzt oder der 

überweisenden Ärztin in den folgenden Tagen zugesandt. 


