Patienteninformation

Merkblatt zur Darmspiegelung
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
Sie haben mit uns einen Termin zur Darmspiegelung
vereinbart. Bitte beachten Sie im Vorfeld folgende
Hinweise:

• Bitte bringen Sie einen aktuellen
Überweisungsschein mit. Wir können keine
Praxisgebühr entgegennehmen.
• Über die Untersuchung müssen Sie aufgeklärt
werden. Bitte kommen Sie eine Woche vor
der Untersuchung in der Zeit zwischen 12
Uhr und 13.00 Uhr oder zwischen 16 Uhr
und 18.00 Uhr zu uns. Wenn Sie eine
Lesebrille benötigen, bringen Sie diese bitte
mit. Wenn Sie einen Dolmetscher benötigen,
bringen Sie diesen bitte mit.
• An diesem Termin klären wir Sie über die
Untersuchung auf und geben Ihnen alle
Informationen über die Vorbereitung auf die
Untersuchung einschließlich der Einnahme
der Abführmittel. Außerdem nehmen wir Ihnen
Blut ab.
• Für den Untersuchungstag erhalten Sie eine
Krankmeldung.
• Bitte planen Sie drei bis vier Stunden Zeit
nach Ihrem Untersuchungstermin ein – für
den Fall, dass die Darmreinigung noch nicht
ganz ausreichend war oder Sie im Anschluss
an die Untersuchung länger ausschlafen.
Häufig ist die Untersuchung auch schneller
beendet.
• Wenn Sie eine Schlafspritze wünschen,
können Sie nach der Untersuchung nicht
mehr selbst Auto fahren und sollten abgeholt
werden. Derjenige, der Sie bringt und abholt,
muss in der Zwischenzeit nicht warten. Wir
geben gerne telefonisch Bescheid, sobald er
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oder sie Sie abholen kann. Bitte geben Sie
uns am Untersuchungstag die Telefonnummer
an, die wir anrufen sollen, damit Sie abgeholt
werden.
• Nach der Untersuchung sollte bei Ihnen zu
Hause jemand für Sie erreichbar sein, falls Sie
sich nicht wohlfühlen.
• Wenn Sie Medikamente gegen hohen
Blutzucker (Diabetes) oder Marcumar
einnehmen, halten Sie bitte Rücksprache mit
Ihrem Hausarzt. Marcumar muss vor der
Untersuchung meist über zehn Tage lang
abgesetzt werden. Der Quick-Wert muss bei
70 Prozent liegen.
• ASS (zum Beispiel Herz-Ass, Godamed) sollte
zehn Tage vor der Untersuchung abgesetzt
werden. Dies gilt allerdings nicht, wenn Sie
bereits einen Herzinfarkt oder einen
Schlaganfall hatten.
• Bitte informieren Sie uns, wenn Sie einen
Herzpass oder einen Allergiepass haben.
• Bitte lassen Sie Kontaktlinsen und
Wertgegenstände zu Hause.

Weitere Fragen klären wir gerne mit Ihnen
zusammen.

