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Untersuchungsablauf  H2-Atemtest 

 
 
 
Bei Ihnen soll ein oder mehrere H2 (Wasserstoff) Atemtests durchgeführt werden. 
Diese Atemteste gehören zu den Funktionstests in der Magen/Darmheilkunde. Mit ihnen 
lassen sich Nahrungsmittelunverträglichkeiten ausschließen bzw. nachweisen 
(Milchzucker=Laktose, Fruchtzucker=Fruktose, Süßstoff=Sorbit). 
 
Hierbei handelt es sich nicht um Krankheiten im eigentlichen krankmachenden Sinne. Es 
entstehen allerdings zum Teil heftige Beschwerden durch nicht aus dem Darm aufgenommene 
Zuckerstoffe, die die Lebensqualität zum Teil erheblich negativ beeinflussen können. Ist es 
nach einem solchen Test bekannt, um welcherlei Unverträglichkeit es sich handelt, dann 
lassen sich die Beschwerden durch eine einfache Nahrungsveränderung (s. Merkblatt Laktose-
und Fruktosemalabsorption) ohne weitere Medikamente beheben! 
Weiterhin lässt sich die Geschwindigkeit des Nahrungsbreitransportes vom Mund zum 
Beginn des Dickdarmes (orozökale Transitzeit) sowie eine bakterielle Fehlbesiedlung des 
Dünndarmes nachweisen bzw. ausschließen. 
 
Diese Atemteste sind sehr hilfreich, um Beschwerden wie zum Beispiel chronische 
Durchfälle, Blähungen, Bauchkrämpfe, Stuhlgangsunregelmäßigkeiten etc. weiter abzuklären. 
 
Das Testprinzip besteht darin, dass wir in der Atemluft Wasserstoff nachweisen, der im Falle 
einer Nahrungsunverträglichkeit von den Darmbakterien gebildet wird und dann über die 
Lunge und die Atemluft „abgeraucht“wird. Dabei steigt der gemessene H2-wert im Verlauf 
der Untersuchung im falle einer Unverträglichkeit um mehr als 20 ppm im Vergleich zu dem 
Ausgangs-nüchternwert an. 
 
Damit wird auch verständlich, warum der Test unter einer laufenden Antibiotikatherapie 
keine brauchbaren Ergebnisse liefert (keine Bakterien zur Wasserstoffbildung vorhanden 
durch die Antibiotikatherapie). 
 
Ebenso werden die Ergebnisse durch vorherige Nahrungszufuhr sowie Rauchen oder 
Zähneputzen verfälscht, so dass Sie hierzu ganz nüchtern kommen sollten! 
Jeder Test dauert leider mindestens zwei Stunden Zeit, manchmal auch noch eine halbe 
Stunde länger. Das liegt nicht an unserer Langsamkeit, sondern daran, dass die Passagezeit im 
Darm für die verschiedenen Zuckersorten 2 Stunden beträgt, und dadurch die Testzeitdauer 
vorgegeben ist. Wir können leider auch nicht verschiedene Zuckersorten in einer 
Untersuchung gleichzeitig testen, da das Ergebnis sonst nicht mehr auf einen bestimmten 
Zucker zurückzuführen ist, so dass wir in diesem Falle gar kein verwertbares Ergebnis hätten. 
Jeder Atemtest braucht also 2 Stunden und jede Zuckersorte muss extra auf ihre 
Verträglichkeit getestet werden. Daran lässt sich leider nichts ändern! 
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Sie können sich während der Testdurchführung etwas Nettes zum Lesen mitbringen und die 
Zeit im Wartezimmer oder im Sommer auf der Terrasse zubringen! 
 
Bezüglich der weiteren Informationen verweisen wir auf unser Merkblatt H2-Atemtest! 
 
Leider können wir aus Kapazitätsgründen nur maximal sieben Tests am Tag durchführen, so 
dass die Terminvereinbarung gelegentlich etwas Vorlaufzeit benötigt. Wir bitten Sie hierfür 
um Verständnis.  
 
Wir möchten Sie außerdem noch bitten, falls sich in der Wartezeit auf die Tests bei Ihnen 
etwas ergeben sollte, weswegen Sie den Untersuchungstermin nicht mehr wahrnehmen wollen 
oder können, dies uns rechtzeitig im Sinne der anderen wartenden Patienten mitzuteilen! Für 
dringende Fälle haben wir eine Warteliste, über die wir dann Patienten kurzfristig 
benachrichtigen können, falls auf diese Art ein Untersuchungstermin frei wird! 
 
Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Untersuchungsablauf und vor allem ein Ergebnis, 
welches Ihnen helfen kann, im Alltag deutlich beschwerdeärmer zu leben! 
 
Ihr Praxisteam 
 
 


