
                                                                                                                     

Coloskopie (Spiegelung des Dickdarmes)          (Untersuchung am Vormittag) 

 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

bei Ihnen soll eine Coloskopie durchgeführt werden. 

Diese Untersuchung wird an dem mit Ihnen vereinbarten Termin durchgeführt. Bezüglich der 
Untersuchung sind einige Punkte zu beachten, die im Weiteren ausgeführt werden: 

 

Vorbereitung:  

Zur Untersuchung muss der Dickdarm gesäubert sein. Aus diesem Grund sind abführende Maßnahmen 
notwendig.  

Hierfür werden auf dem Markt verschiedene Präparate mit unterschiedlicher Reinigungskraft 
angeboten. Es gilt: Je sauberer der Darm, desto angenehmer und aussagefähiger die 
Untersuchung. Aus diesem Grund verwenden wir ein Präparat mit einer hohen Reinigungskraft. Das 
Ihnen verordnete Präparat heißt Moviprep. Die Packung enthält zwei große Beutel mit der Bezeichnung 
A und zwei kleine Beutel mit der Bezeichnung B. Geben Sie einen Beutel A und einen Beutel B 
zusammen in ein Gefäß und lösen Sie dieses Pulver in 1 Liter lauwarmen Wasser auf. Trinken Sie am 
Tag vor der Untersuchung nachmittags 1 Liter Moviprep, am besten in einem Zeitraum von 1 Stunde. 
Trinken Sie zusätzlich 0,5 - 1 Liter klare Flüssigkeit Ihrer Wahl (z.B. Wasser, Obstsäfte ohne 
Fruchtfleisch, limonadenartige  Getränke oder Tee). Am Untersuchungstag trinken Sie dann einen 
weiteren Liter Moviprep in der gleichen Art und Weise wie am Vortag. Eine zusätzliche 
Flüssigkeitszufuhr von mindestens 0,5 Liter hilft; den Darm weiter zu säubern. Die Einnahme sollte ca. 
2 Stunden vor dem Untersuchungstermin beendet sein.  

Sollten Sie die Flüssigkeitsmenge nicht bewältigen können, kann als Ersatz das Präparat Fleet zur 
Darmreinigung verwendet werden. Das Präparat besteht aus 2 kleinen Flaschen mit Flüssigkeit, die Sie 
am Tag vor der Untersuchung trinken müssen. Bei dieser Art der Darmvorbereitung dürfen Sie am Tag 
vor der Untersuchung keine feste Nahrung zu sich nehmen. Anstelle dessen trinken Sie morgens um 7 
Uhr eine der beiden Flaschen aufgelöst in einem Glas kaltem Wasser und trinken Sie ein zweites volles 
Glas kaltes Wasser nach. Die 2. Flasche trinken Sie in gleicher Art und Weise um 19 Uhr. Zusätzlich 
müssen Sie am Vortag der Untersuchung so viel klare Flüssigkeit (sh. oben) wie möglich trinken, um 
eine optimale Darmreinigung zu erzielen. Sie sollten auf eine Flüssigkeitszufuhr von mindestens 2 Liter 
kommen.  

Für beide Vorbereitungen (Moviprep bzw. Fleet) gilt, dass Sie die letzte Mahlzeit ca. (1-) 2 Stunden vor 
Beginn der abführenden Maßnahmen zu sich nehmen sollten. Während der abführenden Maßnahmen 
nur klare Flüssigkeiten trinken und die nächste feste Mahlzeit erst nach Beendigung der Untersuchung 
zu sich nehmen sollten. 

Tipps:  

Die Lösung schmeckt den meisten Patienten gekühlt am besten. 

Bitte essen Sie ca. 3 Tage vor der Untersuchung keine körnerhaltigen Lebensmittel (z. B. 
Körnerbrötchen, Körnerbrot, Weizenkleie, Leinsamen) mehr, da diese Körner die Untersuchung 
erschweren können. 

Medikamente, die etwa 1 Stunde vor bis 1 Stunde nach dem Trinken der Spüllösung eingenommen 
werden, können vermindert wirksam sein.  

 

Untersuchung: 

Die Untersuchung wird in unserer Klinik/MVZ in der Regel mit einer  Sedierung „Schlafspritze“ 
durchgeführt. Während und nach der Untersuchung erfolgt dann eine Überwachung durch eine 



anwesende Krankenschwester, durch speziell ausgebildetes Assistenz-Personal, den Arzt und 
entsprechende technische Geräte (Pulsschlag, Blutdruck, Sauerstoffgehalt des Blutes, ggf. auch EKG).  

 

Im Rahmen der Untersuchung wird – was fast in allen Fällen möglich ist – der Dickdarm mindestens bis 
zur Einmündung des Dünndarmes in den Dickdarm ausgespiegelt. Sichtbare Polypen („kleine 
Gewächse“ der Dickdarmschleimhaut) werden, soweit dies endoskopisch möglich ist, im gleichen 
Untersuchungsgang entfernt (nähere Erläuterungen finden Sie auch in dem mitgegebenen 
Aufklärungsbogen). Risikoreichere Polypenentfernungen werden nicht automatisch durchgeführt, 
sondern es wird das weitere Vorgehen nach der Untersuchung mit Ihnen besprochen. 

Eine Erweiterung von Engstellen des Darmes oder Einlegen eines Stents, wie in dem Aufklärungsbogen 
beschrieben, findet bei der Erst - Coloskopie nicht statt.  

Auf Wunsch kann die Untersuchung auch ohne „Schlafspritze“ durchgeführt werden. Sie müssen dann 
allerdings mit gelegentlich auftretenden Unannehmlichkeiten rechnen. 

 

Nachsorge:  

Nach der Untersuchung werden Sie weiter überwacht, bis die Schlafspritze abgeklungen ist. Dies dauert 
in der Regel 15 – 45 Minuten, gelegentlich auch länger.  Bitte bringen Sie eine Begleitperson mit bzw. 
hinterlassen uns eine Telefonnummer, die wir anrufen können, damit sie in Begleitung sicher nach 
Hause kommen. Auch hier sollten Sie noch für einige Std. nicht allein sein. Durch die Schlafspritze (im 
Regelfall Propofol) dürfen Sie in den nächsten 12 Std. nicht aktiv im Straßenverkehr teilnehmen, keine 
Maschinen bedienen und keine Dokumente unterschreiben. Sollte ein anderes „Schlafmittel“ verwendet 
werden (sehr selten), kann sich der obengenannte Zeitraum auf 24 Std. erweitern. Sie werden dann 
hierüber informiert. Es wird Ihnen bzw. Ihrer Begleitung nach der Untersuchung noch ein 
entsprechendes Schreiben mit weiteren Einzelheiten mitgegeben. 

 

Laboruntersuchung: 

Um Polypen während der Untersuchung gleich abtragen zu können, ist es notwendig, Informationen 
über Ihre Blutgerinnung zu besitzen. Hierfür wird Ihnen ggf. vor Untersuchung Blut abgenommen und 
falls notwendig die entsprechenden Tests durchgeführt. Für uns ist wichtig, ob Sie blutverdünnende 
Mittel einnehmen. Sollte es sich hierbei um Marcumar oder die neuen „Marcumarersatzmittel“ handeln, 
sollten Sie vorher mit dem Hausarzt oder mit mir besprechen, ob diese weiter eingenommen werden 
dürfen. Da die „Marcumarersatzmittel“ zwar in der Wirkung dem Marcumar gleichen, aber nicht in den 
Routinelaboruntersuchungen nachgewiesen werden können, sollten Sie ihre Medikamentenliste auch 
überprüfen. Die zurzeit verfügbaren Präparate aus dieser Gruppe (auch NOAK, neue orale 
Antikoagulatien genannt) heißen Xarelto, Pradaxa, Eliquis und Lixiana. Sicherlich werden noch weitere 
Medikamente in nächster Zeit auf den Markt kommen, so dass bei Unsicherheit eine Absprache vor der 
Untersuchung zu empfehlen ist.  

 

Lesen Sie sich bitte neben diesem Zettel die ebenfalls mitgegebenen Aufklärungsbögen und das 
Informationsblatt des Abführmittels sorgfältig durch. Hierdurch erhalten Sie zusätzliche Informationen 
und Erklärungen. Unklarheiten bzw. weitere Fragen Ihrerseits werden wir in einem persönlichen 
Gespräch erörtern. Rufen Sie hierzu das Sekretariat der Inneren Klinik unter der Tel.-Nr. 04491/940845 
oder in Ostrhauderfehn unter der Tel.-Nr.:  04952- 890860 an. Auch besteht noch die Möglichkeit, am 
Untersuchungstag Fragen zu klären.  

 

Mit freundlichem Gruß                                                Farid A. Jamai 


