
 

EinvErständnisErklärung

Persönliches AufklärungsgesPräch mit ihrem hAusArzt bzw.
untersucher vor der dickdArmsPiegelung
sollten sie noch offene fragen haben, so wenden sie sich bitte an ihren hausarzt bzw. ihren untersucher in der internistischen 
Praxis. der Arzt, der die koloskopie durchführt, wird sie vor der untersuchung noch einmal gezielt darauf ansprechen. sollten sie 
bedenken haben, so können sie die dickdarmspiegelung selbstverständlich jederzeit absagen, auch noch am selben tag.

einverständniserklärung des PAtienten:

name, vorname

das persönliche Aufklärungsgespräch fand statt mit   (Arzt)

am    , um     uhr:

bemerkungen des Arztes:

a)  ich wurde von meinem Arzt über die geplante dickdarmspiegelung umfassend informiert. ich wurde ferner darauf hin-

gewiesen, dass ich von der behandlung auch jetzt noch zurücktreten kann. ich habe keine weiteren fragen und möchte  

die untersuchung durchführen lassen: 

c Ja  c nein

b)  ich wurde über die besonderen risiken der Polypenabtragung (Polypektomie) aufgeklärt und wünsche die Polypen-

abtragung: 

c Ja  c nein

c)  ich wurde über die besonderen risiken der sedierung (beruhigungsspritze) aufgeklärt und wünsche eine sedierung: 

c Ja  c nein

falls ja, versichere ich hiermit, dass ich nicht selbst mit einem fahrzeug (fahrrad, Auto etc.) nach hause fahren werde,  

sondern eine sichere heimfahrt bereits organisiert habe.

datum unterschrift des Patienten unterschrift des Arztes



 

risikEn dEr BEhAndlung

informAtionen zu risiken der behAndlung:

WElchE komplikAtionEn könnEn AuftrEtEn?

1.  verletzung der darmwand (Perforation): extrem selten, tritt bei ca. 1 von 10.000 bis 20.000 untersuchungen auf. 
behandlung: operation.

2.   Blutung nach Entnahme von gewebeproben: extrem selten, tritt praktisch nur unter gestörter blutgerinnung auf 
(medikamente: Ass, Plavix, marcumar etc., schwere lebererkrankungen). behandlung: meist durch injektion über  
das endoskop möglich.

3.  störungen von Atmung, herz und kreislauf: diese können nach gabe der „beruhigungsspritze“ bei schweren Atem-
wegs-, lungen- bzw. herzerkrankungen auftreten. vorbeugung: laufende messung von sauerstoff und Puls (Pulsoxymetrie). 
dadurch kann ein risiko rechtzeitig erkannt und behandelt werden.

4. störungen durch die „Beruhigungsspritze“ nach der untersuchung (siehe sedierung).

BittE unBEdingt BEAchtEn!

zur beurteilung der risiken benötigt der Arzt folgende informAtionen.

lEidEn siE untEr EinEr dEr folgEndE ErkrAnkungEn?

schwere lungenkrankheiten, Asthma, Allergien c Ja       c nein

schwere herz-, herzklappenerkrankungen c Ja       c nein

Übertragbare infektionskrankheiten (z. b. gelbsucht / hepatitis, tuberkulose, hiv) c Ja       c nein

störung der blutgerinnung c Ja       c nein

medikamentenunverträglichkeit c Ja       c nein

störung des stoffwechsels (z. b. diabetes, Über-/unterfunktion der schilddrüse) c Ja       c nein

sonstige krankheiten (bitte hier eintragen und dem untersucher mitteilen!):

BEstEht EinE schWAngErschAft? c Ja       c nein

nEhmEn siE rEgElmässig mEdikAmEntE Ein? (BittE mEdikAmEntEnlistE mitBringEn!)

Ass / Aspirin / Plavix etc. c Ja       c nein

marcumar * c Ja       c nein

sonstige medikamente, insbesondere solche, die die blutgerinnung hemmen  c Ja       c nein

mEdikAtion

AsA-klAssifikAtion  durch dEn BEhAndElndEn ArZt AusZufÜllEn

AsA 1 c  AsA 2 c AsA 3 c AsA 4 c

*   hinweis: gerinnungshemmende medikamente (z. b. Ass, Aspirin, iscover, Plavix etc.) bitte eine woche vor der untersuchung nach rücksprache mit ihrem hausarzt 
absetzen. marcumar muss, soweit vertretbar, unter Überwachung ihres hausarztes ca. eine woche vor der untersuchung abgesetzt werden, unter ersatzweiser 
behandlung mit heparin-injektionen subkutan (ziel: Anhebung des Quick-wertes auf 65 bis 70%).

• Bitte beachten Sie, dass Sie nach einer Sedierung nicht mehr selbst Auto fahren dürfen!

•  Bringen Sie bitte vorsorglich kein Geld und keine Wertsachen zur Untersuchung mit! 

Wir übernehmen keine Haftung für abhanden gekommene Wertsachen.

• Vergessen Sie bitte nicht die Versichertenkarte und den Überweisungsschein!



sehr geehrte patientin, sehr geehrter patient,
die spiegelung des dickdarms ermöglicht der ärztin/ 
dem Arzt (im folgenden nur Arzt) die ursache ihrer be- 
schwerden genauer feststellen zu können. es ist wichtig, 
krankhafte veränderungen im darm (z. b. entzündungen, 
blutungsquellen, Polypen und tumore) möglichst früh zu 
erkennen, um für sie die wirksamste behandlungsmaß-
nahme wählen zu können. vor der untersuchung haben 
sie die möglichkeit in einem persönlichen gespräch mit 
ihrem Arzt über die notwendigkeit und durchführung der 
geplanten maßnahmen zu sprechen. die vorliegende 
schriftliche Patienteninformation erläutert ihnen vorab die 
wichtigsten Aspekte der behandlung und bereitet das 
persönliche Aufklärungsgespräch vor. Bitte lesen sie das 
informationsblatt aufmerksam durch und bringen sie 
es zu ihrem nächsten termin wieder mit.

WAs gEschiEht BEi dEr dickdArmspiEgElung?
das zur spiegelung verwendete untersuchungsinstrument 
(koloskop) ist ein schlauchförmiges, biegsames gerät.  
es wird vom After aus bis zum obersten Abschnitt des 
dickdarms (zökum) vorgeschoben (Abb. 2) und ggfs. 
auch in den unteren bzw. endteil des dünndarms (ter-
minales ileum). zur entfaltung des darms wird etwas luft 

eingegeben, damit die 
eventuell vorliegenden 
krankhaften veränderun-
gen besser erkannt werden 
können. die von einer fern-
sehkamera in der koloskop-
spitze aufgenommenen 
bilder werden auf einen 
bildschirm übertragen 
(video-koloskopie).  

falls erforderlich, können mit einer kleinen zange  
(Abb. 1) gewebeproben (Biopsien) zur feingeweb- 
lichen untersuchung (histologie) entnommen werden.  
dieser vorgang ist schmerzfrei.

WArum könntEn siE EinE dickdArmspiEgElung  
Als unAngEnEhm EmpfindEn?
der dickdarm verläuft bei jedem menschen unter-
schiedlich in kurven und schlingen, die beim vorschie-
ben des koloskops vorübergehend durch die einge-
blasene luft gedehnt werden. dadurch kann die 
spiegelung selbst als unangenehm und schmerzhaft 
empfunden werden. deshalb erhalten sie bei bedarf 
eine „beruhigungsspritze“ (sedierung), die eine problem-
lose untersuchung ermöglicht (siehe innenseite: sedierung).

giBt Es AndErE untErsuchungsmEthodEn fÜr  
dEn dickdArm?
die von ihrem Arzt empfohlene darmspiegelung ist in  
der heutigen zeit eine risikoarme untersuchungsmethode, 
die routinemäßig in den Praxen durchgeführt wird. in 
seltenen fällen können körperliche begebenheiten 
(knickbildung im darmverlauf) oder technische Probleme 
des koloskops (störungen) das gelingen der untersuch-
ung verhindern, so dass ein anderes untersuchungs-
verfahren erforderlich wird. mit untersuchungen wie 
röntgenverfahren, ultraschall und kernspintopographie 
können veränderungen des verdauungstraktes sichtbar 

gemacht werden. diese verfahren sind angenehm, 
weisen jedoch zum teil eine belastung mit röntgen-
strahlen auf und die möglichkeit zur Abtragung von 
Polypen ist nicht gegeben. Auf wunsch klärt sie ihr Arzt 
über diese Alternativmethoden gerne näher auf.

pAtiEntEninformAtion 
dickdArmspiEgElung (koloskoPie, ileokoloskoPie)
zur vorbereitung des Persönlichen AufklärungsgesPrächs mit dem Arzt

BittE lEsEn siE diEsEs fAltBlAtt AufmErksAm und BringEn siE Es Zum vErEinBArtEn tErmin WiEdEr mit.

Abb. 2Abb. 1



 

WorAuf ist vor dEr spiEgElung Zu AchtEn?
um den dickdarm genau beurteilen zu können, muss 
dieser gründlich gereinigt werden. bitte befolgen sie 
hierzu die Anweisungen hinsichtlich des essens und 
trinkens sowie zur darmreinigung genauestens. meiden 
sie körnerhaltige nahrungsmittel (z. b. vollkornbrot, kiwi, 
trauben) bereits einige tage vor der untersuchung. durch 
die Abführmaßnahmen kann die wirksamkeit von einge-
nommenen medikamenten aufgehoben oder einge-
schränkt sein. dies gilt auch für die „Pille“ zur empfängnis-
verhütung. medikamente sollten nur in Absprache mit 
dem Arzt (z. b. rheumamittel; dosisanpassung insulin bei 
diabetikern) verwendet werden. falls vom Arzt nicht 
anders angeordnet und medizinisch vertretbar, sollten 
medikamente, wie z. b. Aspirin, mindestens 5 tage vor 
dem eingriff abgesetzt werden. falls sie andere blut-
gerinnungshemmende medikamente (z. b. marcumar, 
heparin) einnehmen bzw. spritzen, teilen sie dies ihrem 
Arzt mit.

WEitErE informAtionEn Zur sEdiErung
bei bedarf erhalten sie vor der koloskopie eine „beruhi-
gungsspritze“ (sedierung), die zu einer entspannung und 
schmerzbefreiung führt. die untersuchung wird dadurch 
als angenehm beurteilt. haben sie eine beruhigungs-
spritze erhalten, müssen sie beachten, dass ihr reak-
tionsvermögen für längere zeit beeinträchtigt ist. sie 
dürfen deshalb danach kein fahrzeug lenken, nicht 
am verkehr teilnehmen, keine maschinen bedienen 
und keine tätigkeit ausführen, bei denen sie sich oder 
andere personen gefährden könnten, und zwar bis zum 
nächsten morgen. sie sind in dieser zeit auch nicht ge-
schäftsfähig. sollten sie dennoch aus wichtigen gründen 
mit dem Auto angereist sein, bitten wir sie, zu ihrer 
eigenen sicherheit den Autoschlüssel an der Aufnahme 
abzugeben. nach der untersuchung ist es am besten, 

wenn sie von einer 
Begleitperson ab-
geholt werden, um 
komplikationen durch 
störungen vor allem 
der orientierung und 
des gleichgewichts 
zu vermeiden 
(sturzgefahr!).  

falls sie mit dem taxi nach hause fahren, bitten sie den 
taxifahrer, sie bis zu ihrer wohnungstüre zu begleiten. 
nach der untersuchung werden sie evtl. kurzfristig mit 
einem sicherheitsgurt gegen die möglichkeit der selbst-
gefährdung durch unkontrolliertes Aufstehen geschützt. 
bitte entscheiden sie, ob sie eine sedierung wünschen.

pAtiEntEnAufklärung polypEnABtrAgung 
(polypEktomiE)
fast jeder darmkrebs entwickelt sich aus gutartigen 
vorstufen, sog. Polypen (Adenome). wenn diese recht-
zeitig abgetragen werden, kann darmkrebs verhindert 
werden. die Abtragung erfolgt mit einer drahtschlinge 
(Abb. 3), durch die elektrischer strom geleitet wird. sehr 
kleine Polypen, sog. Polypenknospen oder sehr flache 
Polypen sind für die schlingenabtragung nicht geeignet. 
sie werden mittels Argon-Plasma-koagulation (Argon-
beamer) durch verschorfung beseitigt. diese maßnahmen 
können auch noch mehrere tage bis zu zwei wochen 
nach dem´eingriff zu folgenden komplikationen führen:

 1.  verletzung der darmwand: selten, bei ca. 1 von  
500–1000 Polypenabtragungen;  
behandlung: operation.

 2.  blutung: bei etwa 1 von 150–250 Abtragungen; 
behandlung: einspritzung von medikamenten über 
das koloskop in die blutungsstelle. Anlegen von 
kleinen metallklammern über das koloskop (endo-
clips). gelegentlich stationäre krankenhausaufnahme 
mit evtl. bluttransfusion erforderlich. durch bluttrans-
fusionen sind sehr selten Übertragungen von infek-
tiösen erkrankungen möglich. extrem selten ist eine 
operation zur blutstillung erforderlich.

nach einer Polypenabtragung dürfen sie für 48 stunden 
nur klare flüssigkeit zu sich nehmen. gerinnungshemm-
ende medikamente müssen in Absprache mit ihrem 
hausarzt für weitere 14 tage nach einer Polypenent-
fernung weggelassen werden. bei schmerzen oder 
Abgang von blut müssen sie unverzüglich den Arzt ver-
ständigen bzw. das nächste krankenhaus aufsuchen.

Abb. 3

BittE lEsEn siE diEsEs fAltBlAtt AufmErksAm und BringEn siE Es Zum vErEinBArtEn tErmin WiEdEr mit.
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dickdArmspiEgElung (koloskoPie, ileokoloskoPie)
zur vorbereitung des Persönlichen AufklärungsgesPrächs mit dem Arzt
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