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Untersuchungsablauf  Leberbiopsie 
 
 
Bei Ihnen soll eine Gewebeprobe aus der Leber entnommen werden, um die Natur bzw. das 
Ausmaß Ihrer Lebererkrankung weiter abklären zu können. 
Oftmals ist eine Laboruntersuchung  hierfür nicht ausreichend. In diesem Fall bietet diese 
Untersuchung die richtige Grundlage, um eine optimale Behandlung einleiten zu können und 
ein Höchstmaß  an Sicherheit bezüglich Ihrer Leber zu bekommen. 
Damit Sie sich richtig vorstellen können, wie dies bei uns in der Praxis funktioniert, erhalten 
Sie nachfolgend einige Erläuterungen: 
 
Besonders wichtig ist, dass Sie nüchtern zu uns kommen. Das heißt sie dürfen zwölf Stunden 
vor der Untersuchung nichts mehr essen. Das Trinken kleiner Mengen ist noch bis zu vier 
Stunden vor der Untersuchung möglich! 
 
Bevor Sie in den Untersuchungsraum hineingerufen werden, ist es vorteilhaft, noch einmal 
die Blase zu entleeren, da Sie nach der Untersuchung mind.3 Stunden liegen bleiben sollten 
und in dieser Zeit nicht die Toilette aufsuchen können. 
 
Im Untersuchungsraum werden wir zunächst mit dem Ultraschallgerät die exakte Lage der 
Leber bestimmen und den geeigneten Ort für die Gewebsentnahme festlegen. 
Dann wird unter sterilen Bedingungen nach einer örtlichen Betäubung die Biopsienadel 
(Menghininadel) vorsichtig eingeführt und Sie werden gebeten, eine zuvor geübte 
Atemposition einzunehmen und dann den Atem anzuhalten. Daraufhin wird die Biopsienadel 
sehr schnell ein circa 1-2 cm langes Stück in die Leber eingeführt und sofort wieder 
herausgezogen. In der Nadel befindet sich dann der Biopsiezylinder, der zur Untersuchung 
durch das Mikroskop eingeschickt wird. 
 
Das Gewinnen der Gewebsprobe dauert nur wenige Sekunden und ist in der Regel 
schmerzlos. Sie können höchstens einen sehr kurzen und kleinen Stich beim  Einführen der 
Nadel in die Leber verspüren. Auch nach der Untersuchung werden Sie in der Regel 
beschwerdefrei sein. 
 
Allerdings müssen Sie zur Sicherheit und Vorbeugung von Komplikationen nach der 
Gewebeentnahme circa drei Stunden in der rechten Seitenlage liegen bleiben. Unter der 
Entnahmestelle wird ein Sandsack untergelegt. 
 
Während der Ruhezeit nach der Punktion können Sie sich entspannen und etwas lesen oder 
schlafen. Wir kommen in regelmäßigen Abständen zu Ihnen und erkundigen uns nach Ihrem 
Befinden und messen den Blutdruck und den Puls. 
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Zum Abschluss erfolgt eine Ultraschallverlaufskontrolle der Leber und Sie haben es 
überstanden! 
 
Sie sollten in den kommenden zwei Tagen keinen relevanten Sport einplanen, das Pflaster 
kann am folgenden Tag entfernt werden! 
 
Das Ergebnis der Gewebeanalyse liegt uns am folgenden Werktag vor. In der Regel werden 
Sie einen Abschlussbesprechungstermin vereinbaren, bei dem wir das Gesamtergebnis und 
die eventuellen Behandlungskonzepte gemeinsam erörtern können! 
 
Eine Leberbiopsie kann nur nach einem ausführlichen mindestens 24 Stunden zuvor erfolgten 
Aufklärungsgespräch durchgeführt werden. In diesem Gespräch werden Ihnen der Nutzen und 
die Risiken der Untersuchung nochmals eingehend erläutert. 
 
Wir wünschen Ihnen einen guten Ablauf der Untersuchung  und vor allem ein gutes Ergebnis! 
 
Ihr Praxisteam 
 


