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Patientenaufklärung über die  
Coloskopie (Spiegelung des Dickdarms) und  
gegebenenfalls Polypektomie (Polypenabtragung) 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die geplante Dickdarmspiegelung informieren. Diese 
Untersuchung ist notwendig, um die Ursache Ihrer Beschwerden festzustellen und krankhafte Veränderungen 
Ihres Dickdarms frühzeitig zu erkennen. Falls wir Veränderungen entdecken, kann eventuell in gleicher 
Sitzung eine Behandlung erfolgen. Statt einer Darmspiegelung ist auch eine Untersuchung mit 
Röntgenkontrastmittel oder eine Computertomographie möglich. Diese Untersuchungen brauchen ebenfalls 
eine Vorbereitung und es besteht der Nachteil der fehlenden Behandlungsmöglichkeit in gleicher Sitzung. 
Deswegen empfehle ich Ihnen, eine Darmspiegelung durchführen zu lassen. Sie gibt Aufschluss darüber, ob 
Entzündungen, Engstellen und Blutungsquellen im Darm vorhanden sind. Auch sehr kleine Veränderungen 
können erkannt werden.  

Zur Dickdarmspiegelung (ca. 80 cm) muß der Darm entleert werden und gereinigt sein. Das erreichen Sie 
durch Trinken von abführenden Flüssigkeiten. Wir geben Ihnen ein Abführmittel mit. Je besser die 
Abführmaßnahmen durchgeführt werden, desto besser ist die Sicht bei der nachfolgenden Darmspiegelung. 
Bitte beachten Sie folgende Punkte: 

 

Vorbereitung 
Am Tag vor der Untersuchung dürfen Sie mittags noch ein leichtes Mittagessen zu sich nehmen. (z. B. 
Kartoffeln, Ei, Nudeln, Suppen). Bitte verzichten Sie, auch 2 Tage vorher, auf ballaststoffreiche Kost (z. B. 
rohes Gemüse, roher Salat, Erbsen, Bohnen). Anschließend beginnen Sie mit den Abführmaßnahmen 
(derzeit je nach Mittel entweder 4 oder 2 Liter). Dazu nehmen Sie die Hälfte der Abführlösung im Laufe des 
Mittags zu sich. Bitte trinken Sie zusätzlich reichlich klare Flüssigkeit (zwei bis drei Liter leichten Tee o.ä.), so 
spülen Sie den Darm gut durch. Ab dem Beginn der Abführmaßnahmen dürfen Sie keine feste Nahrung mehr 
zu sich nehmen. Erlaubt sind weiterhin Mineralwasser, Tee und Kaffee, klare Brühe, Limonade o. ä., 
Zuckerzusatz ist erlaubt, Milch allerdings nicht. Bitte stellen Sie sich darauf ein, dass Sie im Laufe der 
Abendstunden durchfallartige Stuhlentleerungen haben werden. Das wird sich die Nacht hindurch fortsetzen. 
Zum Schluss werden es gelblich-grünliche flüssige Stuhlentleerungen sein. Am Morgen der Untersuchung 
nehmen Sie den Rest des Abführmittels ein, und trinken Sie bitte weiterhin viel Flüssigkeit. Ein zusätzlicher 
Einlauf ist nicht erforderlich. Während der gesamten Abführmaßnahmen dürfen Sie jederzeit alle notwendigen 
Medikamente einnehmen. Nach einer vorherigen Absprache mit Ihrem Hausarzt könnten Sie ev. auf die 
Einnahme von Acetylsalicylsäure (z.B. Aspirin, ASS 100 ect.) 1 Woche lang verzichten. 

Bitte kommen Sie dann pünktlich zu Ihrem Termin in die Praxis. 

Auch wenn der Analbereich sich leicht entzündet und schmerzt, bitte benutzen Sie keine Salbe, da die Optik 
des Coloskopes dadurch beeinträchtigt wird! 

Sollte es bei den oben genannten Maßnahmen Probleme geben, melden Sie sich bitte umgehend in der 
Praxis. 
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Untersuchung 
Während der ungefähr 20-minütigen Darmspiegelung in unserer Praxis liegen Sie auf einer 
Untersuchungsliege auf der linken Seite. Wenn Sie es wünschen, können wir Ihnen ein 
Beruhigungsmedikament injizieren, Sie werden dann während der gesamten Untersuchung schlafen. Bitte 
beachten Sie, dass Sie in diesem Fall nach der Untersuchung einige Zeit brauchen, um das Medikament 
wieder abzubauen. In keinem Fall dürfen Sie an diesem Tag arbeiten oder ein Fahrzeug führen. Unerlässlich 
ist in diesem Fall dann eine Begleitperson für den Heimweg! Die Medikamentengabe ist jederzeit auch noch 
während der Untersuchung möglich. Sollten Sie keine derartige Medikation wünschen, können Sie die 
Untersuchung am Bildschirm mit verfolgen.  

Achtung: die Begleitperson muß bitte bereits zum Untersuchungsbeginn anwesend sein, sonst können wir 
keine „Beruhigungsspritze“ geben (ein Taxi allein reicht in keinem Fall aus!). 

Der Arzt führt ein biegsames Endoskop über den After in den Dickdarm ein. Durch Einblasen von Luft 
entfaltet sich der Dickdarm, es entsteht ein Gefühl von Blähungen. Die Untersuchung wird den gesamten 
Dickdarm spiegeln. Sollten sich Veränderungen zeigen, können wir jederzeit eine Gewebeprobe entnehmen. 
Bei sogenannten Gewebewucherungen (Polypen) können diese sofort mit Hilfe einer elektrischen Schlinge 
entfernt werden. Das verursacht keine Schmerzen. Diese Polypenabtragung ist äußerst sinnvoll, weil sie zur 
Früherkennung einer Erkrankung beiträgt. Unter Umständen kann ein größerer Eingriff vermieden werden. 
Die entsprechende Probe schicken wir dann an ein Institut zur weiteren Untersuchung. Patienten mit einer 
privaten Krankenversicherung erhalten darüber eine gesonderte Rechnung. Nach der Untersuchung bleiben 
Sie bitte noch etwa 30 Minuten zur Beobachtung in der Praxis (bei Polypenabtragung länger). Nach der 
Untersuchung dürfen Sie sofort wieder normal essen und trinken. 

Wenn wir bei der Darmspiegelung eine Gewebeprobe entnommen und zur weiteren Untersuchung 
eingeschickt haben, erhält Ihr Hausarzt nach ungefähr zwei Wochen das Ergebnis. Hat die Darmspiegelung 
einen unauffälligen Befund ergeben, schicken wir Ihrem Hausarzt sofort einen Bericht.  

(mehr Informationen/Bilder/Erklärungen und Videos auch auf unserer Internet-Seite und auf facebook!) 

 

Risiken/Komplikationen 
Die Spiegelung des Dickdarms ist ein risikoarmes Routineverfahren. Trotz größter Sorgfalt kann es in 
seltenen Fällen dennoch zu Komplikationen kommen. Hier sind insbesondere zu nennen: Verletzungen der 
Darmwand, Blutungen, Infektionen, durch das Beruhigungsmedikament verursachte Kreislaufstörungen, 
Beeinträchtigungen der Atemfunktion oder Allergien. Die meisten Komplikationen lassen sich innerhalb der 
Praxis beherrschen. Sehr selten sind die Verletzungen so stark, dass eine Notoperation notwendig wird. 
Unter Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen treten die genannten Komplikationen außerordentlich selten auf. 

Wenn Sie weitere Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an. Wir sind jederzeit gerne bereit, weitere Auskunft 
zu geben. 

Der Arzt wird den obengenannten Eingriff nur vornehmen, wenn Sie Ihr Einverständnis dazu gegeben haben. 

Ich bin mit der geplanten Coloskopie und der gegebenenfalls erforderlichen Polypektomie einverstanden. 
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