
 

Wichtige Informationen zur Darmspiegelung 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

Bitte beachten Sie: 

 

• Blutverdünnende Medikamente wie ASS, Plavix, Marcumar und andere sollten vor der 

Darmspiegelung abgesetzt werden. Bitte besprechen Sie dies mit Ihrem Hausarzt und ge-

ben Sie unserem Praxispersonal Bescheid. 

 

• Informieren Sie uns über Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen. Durch die Darm-

reinigung können Medikamente aus dem Darm herausgespült werden und damit unwirk-

sam werden. 

 

• Sollten Sie z. B. eine Antibaby-Pille einnehmen, beachten Sie bitte, dass es durch die Ab-

führmaßnahmen zu einer ungenügenden Wirksamkeit kommen kann. Nehmen Sie die 

Pille aber dennoch weiterhin regelmäßig ein. 

 

• Bitte teilen Sie uns mit, wenn Sie an einer Nierenerkrankung leiden. In diesem Fall erhal-

ten Sie ein anderes Abführmittel. 

 

• Für eine Darmspiegelung ist es wichtig, dass der Darm gründlich gereinigt ist. Sie erken-

nen das daran, dass der Darminhalt in der Toilette völlig klar und allenfalls noch gelblich 

gefärbt ist. Wenden Sie sich bitte an die Praxis, falls dies bei Ihnen nicht der Fall sein sollte. 

 

• Falls mit der Vorbereitung etwas nicht klappen sollte (z.B. Erbrechen), melden Sie sich 

bitte so früh wie möglich telefonisch bei uns in der Praxis oder kommen Sie gleich um 

7.30 Uhr und wir helfen Ihnen bei der Vorbereitung weiter. 

 

• Tragen Sie lockere und bequeme, weite Kleidung (keine engen Jeans). 

 

• Falls Sie eine Sedierung wünschen, kommen Sie zur Untersuchung nicht mit dem eigenen 

Fahrzeug (Auto, Fahrrad, etc.). Nach einer Sedierung (Beruhigungsspritze) ist Ihre Fahr-

tauglichkeit am Untersuchungstag nicht mehr gewährleistet. Sie müssen nach der Unter-

suchung für eine weitere Stunde in der Praxis bleiben und sich von einer Begleitperson 

oder einem Taxi abholen lassen. 

 

• Für den Untersuchungstag wird Ihnen, falls nötig, eine Krankmeldung ausgestellt. 



 

 

• Das Untersuchungsergebnis wird Ihrem Hausarzt mitgeteilt. Vereinbaren Sie deshalb in  

ca. 14 Tagen bei Ihrem Hausarzt einen Termin. 

 

• Bitte lassen Sie Wertgegenstände zu Hause. Die Praxis übernimmt keine Haftung bei  

Verlust. 

 

• Falls Sie keine anderslautenden Empfehlungen bekommen, können Sie nach der Unter-

suchung wieder essen und trinken – zunächst aber keine blähenden Nahrungsmittel 

und keine kohlensäurehaltigen Getränke. Blähungen sind nach der Untersuchung häu-

fig und klingen nach einigen Stunden ab. 

 

• Da eine Darmspiegelung sehr unterschiedlich lange dauern kann (15-60 Minuten), kann es 

zu Terminverzögerungen kommen. Bitte planen Sie deshalb ausreichend Zeit ein. 

 

• Falls Sie den Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir um telefonische Benachrich-

tigung unter der Tel.-Nr.  (0841) 99 355 422. 


