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Hilft Ihnen, Ihre Lebensqualität wiederzugewinnen, wenn Sie
unter chronischer, hartnäckiger Übelkeit oder unter Erbrechen
infolge einer Gastroparese leiden und die Symptome nicht mit
Medikamenten behandelt werden können.

Ihr Arzt hat festgestellt, dass die Enterra™-Therapie zur Behandlung
Ihrer gastroparesebedingten Symptome wie chronische Übelkeit oder
Erbrechen infrage kommt. Dieser Leitfaden wurde verfasst, damit Sie das
Enterra™-Therapiesystem besser verstehen und um zu beschreiben, wie
es funktioniert und wie man damit lebt. Falls Sie Fragen haben, die in
dieser Broschüre nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an Ihren
Arzt. Er kennt Ihren persönlichen Krankheitsverlauf und kann Ihnen die
benötigten detaillierten Informationen geben.

Die Enterra™-Therapie hilft:
I hre Symptome – Übelkeit und Erbrechen – zu lindern oder ganz zu unterdrücken
Ihre Lebensqualität zu verbessern
Die Anwendung von künstlicher/parenteraler Ernährung und Medikamenten zu
reduzieren oder ganz einzustellen
Die Anzahl von Krankenhausaufenthalten zu verringern oder sie überflüssig zu
machen
Die Blutzuckereinstellung zu verbessern, falls Sie Diabetiker sind
Wieder an Gewicht zuzulegen

Gastroparese
Gastroparese (Magenlähmung) ist eine
Erkrankung des Magens, bei der die Nahrung
deutlich langsamer als normal verdaut wird
und sich der Magen nicht richtig entleeren
kann. Die Auswirkungen einer Gastroparese
auf das körperliche Wohlbefinden können
verheerend sein, wie Sie wahrscheinlich
schon erlebt haben. Sie kann chronische
Übelkeit und Erbrechen verursachen und
zu Unterernährung und Entgleisungen des
Blutzuckerspiegels führen. Doch auch Ihr
emotionales Wohlbefinden ist betroffen
– die mit der chronischen Übelkeit
und Erbrechen einhergehenden
Unannehmlichkeiten wirken sich sehr
stark auf Ihre Lebensqualität, Ihre
familiären und privaten Beziehungen
und auf gesellschaftliche Aktivitäten aus.

Elektrische Gastrostimulation bei Gastroparese (Enterra™-Therapie)
Der Enterra™-Neurostimulator ist ein kleiner
Schrittmacher, der – üblicherweise im unteren
Bauchbereich – unter der Haut implantiert
wird. Zwei Elektroden werden in die äußere
Wand des Magens eingesetzt und dann an
den Magenschrittmacher angeschlossen.
Dieser Eingriff wird unter Vollnarkose im
Rahmen eines kurzen Krankenhausaufenthaltes
durchgeführt. Der Magenschrittmacher gibt
über die Elektroden rund um die Uhr schwache
elektrische Impulse ab, um die Nerven und die

glatte Muskulatur des unteren Magenbereichs
zu stimulieren. Nach der Implantation
stellt Ihr Arzt mithilfe eines externen ArztProgrammiergeräts Ihren Magenschrittmacher
ein und passt die Stimulation so an, dass sie
Ihnen maximale Linderung verschafft. Die
Anpassung der Stimulation erfordert keinen
operativen Eingriff. Ihr Arzt kann die Stimulation
jederzeit anpassen oder deaktivieren.

Der Enterra™
Neurostimulator

Magen

Elektroden

Wenn Sie weitere
Informationen zu dem
Eingriff wünschen,
wenden Sie sich bitte
vertrauensvoll an Ihren
Arzt.

Nach dem Eingriff Befolgen Sie in der Erholungsphase bitte die Anweisungen Ihres Arztes. Vermeiden Sie das
Heben schwerer Gegenstände oder Aktivitäten, die mit übermäßigem oder wiederholtem Biegen, Verdrehen,
Springen oder Strecken des Körpers verbunden sind. Bei derartigen Bewegungen könnten Ihre Elektroden
beschädigt werden oder ihre Lage verändern. Sie sollten die Stimulation als solche nicht verspüren.
Möglicherweise kommt es nicht sofort zu einer
Verbesserung Ihrer Symptome und der Nutzen
der Stimulationstherapie stellt sich erst mit einer
gewissen Verzögerung ein. Es gibt keine Regel, wie
lange es dauert, bis Sie sich besser fühlen. Es kann
mehrere Tage oder Wochen dauern. Manchmal kann
es sogar erforderlich sein, die Enterra™-Therapie mit
einer Ernährungsumstellung und medikamentösen
Behandlung zu kombinieren, um Ihre Symptome
wirksam zu lindern. Ihr behandelnder Arzt wird Sie
nach der Implantation des Magenschrittmachers
weiter betreuen und bei Bedarf zusätzliche
Therapien verordnen. Von Ihrem Arzt erhalten Sie
auch einen Patientenausweis, dem Informationen
zu Ihrem Enterra™-System und die Kontaktdaten
Ihres Arztes entnommen werden können. Führen
Sie diesen Ausweis immer bei sich, genauso wie dies
auch andere Patienten tun, denen beispielsweise
ein Herzschrittmacher implantiert wurde. Sie

können ihn auch an Sicherheitsschleusen (z. B. in
Flughäfen) oder Warensicherungssystemen (z. B.
in Kaufhäusern) vorzeigen, um derartige Systeme
umgehen zu können. Ihr Arzt wird Ihnen auch die
Bedienungsanleitung zu Ihrem Magenschrittmacher
aushändigen.

Leben mit Ihrem Enterra™Magenschrittmacher
Der Magenschrittmacher verfügt über eingebaute
Funktionen, die ihn weitestgehend vor
elektromagnetischer Interferenz (EMI) schützen,
die die Stimulation beeinträchtigen oder gar
unterdrücken könnte. Die meisten elektrischen
Geräte, die Sie im Alltag benutzen oder in deren
Nähe Sie kommen, sind grundsätzlich sicher und
werden die Funktion Ihres Schrittmachers nicht
stören.

Sicherheitsschleusen an Flughäfen
Wenn Sie an einem Flughafen die
Sicherheitsschleuse passieren müssen, zeigen Sie
den Patientenausweis zu Ihrem Gerät und bitten
Sie um eine Möglichkeit, die Schleuse umgehen zu
dürfen, sofern dies möglich ist. Solche Schleusen
können die Funktion Ihres Schrittmachers
beeinträchtigen oder auf dessen Metallgehäuse
ansprechen.

Warensicherungssysteme
Wenn Sie sich einem Warensicherungssystem – z.
B. in Kaufhäusern, Bibliotheken oder anderen
öffentlichen Gebäuden – nähern, kann es sein,
dass diese Systeme auf das Metallgehäuse Ihres
Schrittmachers ansprechen. Tragen Sie daher
immer den Patientenausweis zu Ihrem Medtronic
Magenschrittmacher bei sich und zeigen Sie ihn den
Sicherheitsmitarbeitern, um passieren zu dürfen.

Nach und nach können Sie – nach Anweisung des Arztes und je nachdem, wie
Sie sich fühlen – allmählich wieder zu Ihrem normalen, vor der Implantation
gewohnten Lebensstil zurückkehren.

In Kliniken und anderen medizinischen
Einrichtungen
Konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie sich einem
medizinischen, zahnmedizinischen oder chirurgischen Eingriff
unterziehen. Vergessen Sie niemals, behandelnde Ärzte und
medizinisches Personal darauf hinzuweisen, dass Sie ein medizinisches
Implantat tragen, und Ihren Patientenausweis vorzulegen.

Kontraindikationen
Besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt, wenn bei Ihnen eine MRTUntersuchung (Magnetresonanztomografie, Kernspinuntersuchung)
durchgeführt werden soll, denn Patienten mit einem implantierten
Magenschrittmacher (Neurostimulator) dürfen den dabei
entstehenden starken elektromagnetischen Feldern nicht ausgesetzt
werden.
Die Diathermie (Anwendung von Hitze zur Therapie oder
während einer Operation) ist verboten, da die bei der
Diathermie freigesetzte Wärme über das implantierte System
weitergeleitet werden kann und Gewebeschädigungen
verursachen kann. Außerdem kann sie Bestandteile des
Neurostimulationssystems beschädigen.
Weisen Sie bitte behandelnde Ärzte und
medizinisches Personal immer darauf hin, dass Sie
einen Magenschrittmacher tragen, und legen Sie
Ihren Patientenausweis vor.

Häufig gestellte Fragen zur Enterra™-Therapie

Werden durch die Enterra™-Therapie meine
Symptome – Übelkeit und Erbrechen –
verschwinden?
Den Ergebnissen klinischer Studien zur Enterra™Therapie zufolge zeigten die meisten Patienten eine
deutliche Linderung ihrer gastroparesebedingten
Symptome wie Übelkeit und Erbrechen.

Wie groß ist der Enterra™Magenschrittmacher?
Er ist 60 mm lang, 55 mm hoch und 10 mm dick.
Er wiegt 42 Gramm.

Können andere Menschen sehen, dass ich
einen Magenschrittmacher habe?
Ihr behandelnder Arzt wird versuchen,
den Magenschrittmacher kosmetisch
ansehnlich und so zu platzieren,
dass es für Sie beim Sitzen, Stehen
etc. am bequemsten ist. Je nach

Körperbau und falls Sie schlank sind, kann es
allerdings sein, dass der Schrittmacher als kleine
Beule unter Ihrer Haut sichtbar ist.

Ist die Operation mit Schmerzen verbunden?
Die Implantation wird unter Vollnarkose
durchgeführt. Wie nach jedem operativen
Eingriff, sind geringe Schmerzen unmittelbar
nach dem Eingriff normal. Gegebenenfalls wird
Ihr behandelnder Arzt Ihnen ein geeignetes
Schmerzmittel verordnen.

Welche Komplikationen sind mit der
Enterra™-Therapie verbunden?
Zusätzlich zu den Risiken, die mit jeder
Magenoperation verbunden sind, gehören zu
den häufigsten Komplikationen, die bei der
elektrischen Gastrostimulation auftreten können:
Infektionen, Perforation der Magenwand,
Migration/Erosion des Schrittmachers, Schmerzen

an der Implantationsstelle und Ausbleiben der
therapeutischen Wirkung.

Wie fühlt sich die Stimulation an?
Sie sollten die Stimulation durch den Enterra™Magenschrittmacher nicht verspüren. Auch wenn
sie nichts verspüren, funktioniert der Schrittmacher.
Wenn Sie jedoch eine ungewöhnliche oder
unangenehme Stimulation im Bauchbereich
wahrnehmen, setzen Sie sich mit Ihrem Arzt in
Verbindung.

Werde ich den Magenschrittmacher ein- und
ausschalten können?
Nein. Nur Ihr Arzt kann den Schrittmacher mithilfe
eines externen Arzt-Programmiergeräts ein- und
ausschalten.

Verursacht der Schrittmacher irgendwelche
Geräusche?
Nein.

Wann werde ich eine Verbesserung bei meinen Symptomen feststellen? Die Verbesserung der Symptomatik
kann sich allmählich einstellen oder sofort eintreten. Die Geschwindigkeit, mit der es zu einer Verbesserung
kommt, ist von Patient zu Patient verschieden.
Wenn ich die Stimulation nicht verspüre, wie
kann ich mich dann vergewissern, dass das
System richtig funktioniert?

Wird die Enterra™-Therapie zu einer
Einschränkung meiner normalen Aktivitäten
führen?

Ihr behandelnder Arzt kann durch einen Test mit dem
Arzt-Programmiergerät feststellen und bestätigen,
dass das System ordnungsgemäß funktioniert. Dieser
Test wird im Rahmen einer Nachuntersuchung
ambulant durchgeführt. Wenn das System nicht mehr
ordnungsgemäß funktioniert, könnten Sie eventuell
feststellen, dass Ihre Symptome wieder zurückkehren.

Generell nicht. Je nachdem, wo der Schrittmacher
implantiert wurde, könnte das Gerät allerdings
starke Biegebewegungen des Körpers behindern.
Besprechen Sie sich hinsichtlich Ihrer körperlichen
Aktivitäten bitte mit Ihrem Arzt und fragen Sie ihn,
inwiefern diese Ihren Schrittmacher beeinflussen
könnten.

Können die Parameter verändert werden,
wenn es nach ein paar Wochen durch die
Therapie nicht zu einer Verbesserung bei mir
kommt?

Darf ich tauchen?

Ja, Ihr behandelnder Arzt kann die
Stimulationsparameter mithilfe des externen
Programmiergeräts so einstellen, dass Ihre
Beschwerden bestmöglich gelindert werden. Da es
aber keine Regel gibt, wie lange es dauert, bis Sie
sich besser fühlen, und weil es mehrere Tage oder
Wochen dauern kann, wird Ihr Arzt die Einstellungen
in den ersten drei Monaten nach der Implantation
normalerweise nicht verändern.

Kann ein Mikrowellenherd oder ein
Induktionskochfeld die Funktion meines
Enterra™-Magenschrittmachers stören?

Ja, das können Sie, aber nicht tiefer als zehn Meter.
Besprechen Sie die Auswirkungen des hohen Drucks
bitte mit Ihrem Arzt, bevor Sie tauchen.

Nein.

Kann ein Mobiltelefon die Funktion meines
Enterra™-Magenschrittmachers stören?
Nein, aber halten Sie ein Mobiltelefon mindestens
zehn Zentimeter von dem Schrittmacher entfernt.

Kann ein Computer die Funktion meines
Enterra™-Magenschrittmachers stören?
Nein.

Wird es zu Problemen kommen, wenn
ich durch Sicherheitsschleusen und
Diebstahldetektorsysteme gehe?
Wenn Sie eine Sicherheitsschleuse (z. B an Flughäfen)
passieren müssen, zeigen Sie den Patientenausweis
zu Ihrem Gerät und bitten Sie darum, die Schleuse
umgehen zu dürfen, da sie die Funktion Ihres
Schrittmachers stören oder der Detektor auf das
Metallgehäuse Ihres Schrittmachers ansprechen
könnte. Die Sicherheitsmitarbeiter des Flughafens
können eine Sicherheitskontrolle vornehmen, ohne
dass Sie durch die Detektoren gehen müssen.
Wenn Sie sich einem Warensicherungssystem – z.
B. in Kaufhäusern, Bibliotheken oder anderen
öffentlichen Gebäuden – nähern, kann es sein,
dass diese Systeme auf das Metallgehäuse Ihres
Schrittmachers ansprechen. Tragen Sie daher
immer den Patientenausweis zu Ihrem Medtronic
Magenschrittmacher bei sich und zeigen Sie ihn den
Sicherheitsmitarbeitern, um passieren zu dürfen.

Kann die Enterra™-Therapie bei
einer Schwangerschaft angewandt
werden?
Die Undenklichkeit der Enterra™-Therapie
während einer Schwangerschaft oder
Geburt ist nicht erwiesen. Wenn Sie
erfahren oder den Verdacht haben, dass
Sie schwanger sind, besprechen Sie
dies bitte mit Ihrem Arzt.

Wie oft sollte mein Arzt
den Magenschrittmacher
kontrollieren?
Ein typisches Schema für eine
Verlaufskontrolle beinhaltet
eine Untersuchung unmittelbar
nach der Implantation und
Nachuntersuchungen nach einem,
drei und sechs Monaten. Danach
sollte zur Kontrolle ein Besuch pro
Jahr bei Ihrem Arzt ausreichen. Je
nach Ihrer persönlichen Situation
kann es allerdings sein, dass Ihr Arzt
Sie öfter oder seltener sehen möchte.

Wie viele Patienten haben
bislang von der Enterra™Therapie profitiert?
Bislang wurden über 3000
Patienten weltweit erfolgreich
mit dieser Therapie behandelt.

Wie soll ich mich verhalten, wenn sich meine
Übelkeit und das Erbrechen wieder einstellen?

für einen Eingriff zum Austausch des Schrittmachers
festlegen.

Es kann Phasen geben, in denen bei Ihnen
übermäßiger Brechreiz und Erbrechen erneut
auftreten. Seien Sie nicht beunruhigt, wenn Sie ein
Wiederaufkommen der Symptome spüren. Die
Symptome könnten auf andere gesundheitliche
Probleme zurückzuführen sein und sollten nach
Abklärung und entsprechender Behandlung wieder
abklingen.

Kann die Batterie des Schrittmachers
wiederaufgeladen werden?

Ein Wiederauftreten der Symptome könnte auch
auf ein Problem mit dem implantierten System
hindeuten oder es könnte daran liegen, dass die
Batterie leer ist. Besprechen Sie dies bitte auf jeden
Fall mit Ihrem Arzt, lassen Sie Ihr Gerät untersuchen
und sich entsprechend behandeln.

Wenn die Batterie Ihres Schrittmachers leer wird,
wird Ihr behandelnder Arzt disen entnehmen und
einen neuen implantieren. Während dieses Eingriffs
wird sich der Arzt auch darüber vergewissern, dass
die implantierten Elektroden auch mit dem neuen
Schrittmacher ordnungsgemäß funktionieren.
Dieser Eingriff wird im Rahmen eines kurzen
Krankenhausaufenthaltes durchgeführt.

Wie lange hält die Batterie meines
Magenschrittmachers?
Das hängt von Ihren Stimulationseinstellungen ab.
Einige Patienten brauchen eine höherfrequente oder
stärkere Stimulation, wodurch die Batterie schneller
verbraucht wird, andere wiederum benötigen eine
schwächere Stimulation. Die Lebensdauer der Batterie
beträgt circa acht Jahre.

Was geschieht, wenn die Batterie des
Schrittmachers leer wird?
Wenn die Batterie leer wird, kann das System Ihre
Symptome nicht mehr wirksam lindern und sie treten
möglicherweise wieder auf. Ihr Arzt wird den Zeitplan

Nein. Wenn die Batterie leer wird, muss der gesamte
Schrittmacher mitsamt der Batterie ausgetauscht
werden. Die Elektroden werden allerdings nicht
gewechselt und bleiben an ihrem Platz.

Wie wird der Schrittmacher ausgetauscht?

Kann ich von den Vorteilen der Enterra™Therapie profitieren, obwohl ich bereits
einen Herzschrittmacher oder einen anderen
Neurostimulator trage?
Ja, das können Sie, aber das sollten Sie ausführlich
mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin besprechen. Er
oder sie wird festlegen, an welcher Stelle der
Magenschrittmacher am besten implantiert werden
sollte und wird jedes einzelne System sorgfältig
programmieren, um den therapeutischen Nutzen
jedes Geräts zu optimieren.

Der Enterra™ Magenschrittmacher
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