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HP-NACHWEIS AUS DEM STUHL 
 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient! 
 
Helikobakter pylori (Hp) ist ein Bakterium, das bei vielen Menschen im Magen lebt. Es ist 
eine der Hauptursachen für Magenbeschwerden bzw. für die Geschwürskrankheit und es ist 
unbehandelt ein Dauerleiden. Daher wird eine Hp-Infektion in der Regel behandelt und zwar 
so, dass das Bakterium ausgerottet wird (Eradikationstherapie). Die Einnahme der 
Medikamente sind zwar nicht schmerzhaft, aber im Allgemeinen mehr oder weniger 
unangenehm und man muss sie als gute, aber "bittere" Medizin sehen. 
 
Die Behandlung ist im Prinzip kompliziert und gelingt auch nicht immer vollständig. Daher 
muss der Therapieerfolg im Anschluss an die Behandlung überprüft werden. Das geschieht 
acht Wochen nach dem Ende der Eradikation.  
 
Zur Überprüfung ist entweder eine Endoskopie mit Gewebeentnahme und histopathologischer 
Untersuchung notwendig oder Ihr Arzt entscheidet, dass auf die Endoskopie vorerst verzichtet 
werden kann. 
 
Für diesen Fall ist der Hp-Stuhltest (Hp-SA) entwickelt worden.  
Er ist ein sehr fortgeschrittenes und äußerst zuverlässiges immunologisches Verfahren und 
überdies für Sie in der Anwendung einfach und sehr bequem. 
 
Und so geht das vor sich:  
1. Ganz wichtig: Vor der Stuhluntersuchung dürfen 8 Wochen lang keine Antibiotika und 

Säurehemmern eingenommen werden (sonst entstehen falsche Ergebnisse). 
2. Sie erhalten von uns oder ihrem Arzt ein Stuhlröhrchen.  
3. Füllen Sie das Stuhlgefäß mit dem am Deckel befestigten Löffel bitte maximal zur Hälfte 

an. 
4. Beschriften Sie bitte das Stuhlröhrchen. 
5. Bringen Sie bitte das Stuhlröhrchen direkt ins HZL Nussdorf. 
6. Füllen Sie bitte den im HZL Nussdorf erhältlichen Fragebogen aus.  
 
Das Ergebnis der Untersuchung geht an Ihren behandelnden Arzt. Wenn auch Sie eine Kopie 
haben möchten, teilen Sie uns das bitte bei der Abgabe mit.  
 
Der Test ist eine Privatleistung und kostet € 52.  
Bitte klären Sie, ob die Kosten von Ihrer Krankenkasse übernommen werden. 
 
 

Ihr Pathologe und das HZL-Nussdorf-Team wünschen Ihnen baldige Genesung! 

 
 


