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Oraler Glukosetoleranztest (oGTT) in der
Schwangerschaft
Sehr geehrte Patientin,
bei Ihnen wurde bereits ein Diabetesscreening durchgeführt. Da das Ergebnis bei diesem
Screening auffällig war, ist es nun notwendig einen weiteren Test durchzuführen, den oralen
Glukosetoleranztest, kurz oGTT. So können wir bei einem eventuell aufgetretenen
Schwangerschaftsdiabetes alles für Sie und das Baby Sinnvolle tun.
Bitte beachten Sie folgende Punkte, um ein sicheres Untersuchungsergebnis zu erhalten:
1. Sie sollten in den letzten drei Tagen nicht erbrochen haben und keinen Durchfall
gehabt haben. Außerdem sollten Sie am Untersuchungstag keine Erkältung und kein
Halsweh haben.
2. In den letzten drei Tagen vor dem Test halten Sie sich an Ihre normale Ess- und
Trinkgewohnheiten mit ausreichenden Kohlenhydraten.
3. Am Tag vorher setzen Sie sich keiner außergewöhnlichen Belastung aus.
4. Am Vorabend bitte ab 22:00 Uhr nichts mehr essen und trinken. Sie sollen vor dem
Untersuchungsbeginn acht Stunden nüchtern sein.
5. Bitte vor dem Test keine Eisen- oder Magnesiumtabletten, kein Cortison, keine
Schilddrüsenmedikamente und keine wehenhemmenden Mittel einnehmen. Alle
anderen gewohnten Medikamente können Sie mit Wasser einnehmen.
6. Schlafentzug verfälscht die Ergebnisse. Wenn Sie an den zwei Tagen vor dem Test
weniger als insgesamt 12 Stunden geschlafen haben, sagen Sie uns dies bitte bevor
wir den Test durchführen.
7. Im Labor wird Ihnen aus der Vene ein wenig Blut abgenommen.
8. Anschließend bekommen Sie eine gesüßte Flüssigkeit, die nach Johannisbeersaft
schmeckt zu trinken. Diese müssen Sie langsam innerhalb von 5 Minuten trinken.
Nach 60 und nach 120 Minuten wird Ihnen noch mal Blut abgenommen.
9. Vor und während des Tests dürfen Sie sich nicht anstrengen und auch nicht rauchen,
außerdem dürfen Sie weder etwas essen noch trinken. Es ist daher notwendig, dass
Sie sich während des gesamten Zeitraums von zwei Stunden in unseren
Räumlichkeiten aufhalten.

Wenn Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns.
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