Colonoskopie am…….......................................………. um…….........................................Uhr
Bitte bestätigen Sie 4 Tage vor der Untersuchung Ihren Termin telefonisch unter der Nummer
01/31 572 31 oder per Mail ordination@zim9.at.
Sollte keine fristgerechte Bestätigung des Termins Ihrerseits erfolgen, wird der Termin
unsererseits storniert. Bei einer nicht fristgerechten Absage des Termins bzw für den Fall
des Nichterscheinens zum vereinbarten Termin sind wir leider gezwungen Ihnen einen
Betrag in Höhe von EUR 70,00 in Rechnung zu stellen.
Allgemeines:
•

Um Ihnen eine sichere und qualitativ hochwertige Colonoskopie zu ermöglichen, ist es wichtig,
dass Sie sich genau an die folgende Vorbereitung halten. Nur so kann eine aussagekräftige
Colonoskopie durchgeführt werden und es besteht die Gewissheit, dass Polypen (aufgrund von
Stuhlresten) nicht übersehen werden.

•

Wenn Sie zu höhergradiger Verstopfung neigen, teilen Sie uns dies bitte rechtzeitig mit.

•

Ab einem gewissen Grad der Verunreinigung müssen wir zu Ihrer Sicherheit die Untersuchung
abbrechen!

•

Wichtige Medikamente, die Sie regelmäßig einnehmen müssen, z. B. Blutdruckmittel, sollten
unbedingt auch am Untersuchungstag eingenommen werden.

•

Bitte lesen Sie sich das mitgegebene Patientenaufklärungsblatt durch und beantworten Sie alle
Fragen. Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Seite.

Falls Sie sich eine Sedierung (Schlafspritze) wünschen:

•

o bringen Sie bitte unbedingt das 2. ausgefüllte Informationsblatt "Sedierung" und
o eine Begleitperson mit. Ohne Begleitperson oder Abholung kann zur Ihrer eigenen
Sicherheit leider keine Sedierung erfolgen.

•

Das Lenken von Fahrzeugen ist nach einer Sedierung 24 Stunden untersagt!

•

Nach einer Sedierung müssen Sie 30 Minuten nach der Untersuchung zur weiteren
Überwachung in der Ordination verweilen.

Einnahme von "MoviPrep":
Der Erfolg der Darmspiegelung hängt maßgeblich von Ihrer Vorbereitung zuhause ab.

•

Bitte trinken Sie viel Flüssigkeit (mind. 2 Liter pro Tag). Empfehlenswert sind (Mineral-)Wasser,
Früchte- oder Kräutertee.

•

Bitte denken Sie daran, dass die Einnahme vom MoviPrep in zwei Schritten erfolgen muss:
o die erste Dosis am Vortag der Untersuchung (ab 18 Uhr)
o die zweite Dosis am Tag der Untersuchung und zwar zumindest fünf Stunden vor
der Untersuchung. Die Einnahme von MoviPrep muss drei Stunden vor der
Untersuchung beendet sein.

•

Beginn am Vortag der Untersuchung um 18 Uhr:
MoviPrep (Beutel A+B) in 1 Liter Flüssigkeit auflösen und innerhalb von 1 Stunde trinken
(250ml je 1/4 Std.). Sollte sich Übelkeit bemerkbar machen, machen Sie eine Pause und
fahren erst fort, wenn diese abgeklungen ist.
Zusätzlich oder nach dem Medikament sollten Sie 1 Liter Wasser bzw. Tee (Früchte- oder
Kräutertee) trinken!

•

Am Tag der Untersuchung in der Früh erneut die o.g. Prozedur durchführen, sodass Sie
mindestens 3 Stunden vor der Untersuchung mit der Einnahme von MoviPrep fertig sind.

• Die Darmreinigung ist optimal, wenn beim Stuhlgang nur mehr klare Flüssigkeit (evtl. gelblich
gefärbt) abgeht. Wenn Sie das Gefühl haben, dass es nicht geklappt hat, so können Sie nach
Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Ärztin zusätzlich am Untersuchungstag 2 Einläufe (YalKlistier)	
  verwenden.	
  

Tipp zur Geschmacksverbesserung: Spülflüssigkeit in den Kühlschrank stellen, eventuell mit
Himbeersirup mischen und kühl trinken.

Ernährung:

• Bitte achten Sie besonders auf Ihre Ernährung in den Tagen vor der Untersuchung. Wir haben
einige allgemeine Empfehlungen für Sie in untenstehender Abbildung zusammengestellt.	
  	
  

	
  

	
  
•

Bitte meiden Sie Milchprodukte mindestens 12 Stunden vor der Untersuchung.

•

Zusammengefasst sind erlaubt: Nudeln, Reis, Erdäpfel, Weißbrot, alle klaren Suppen.

•

Am Untersuchungstag: Am Tag der Colonoskopie müssen Sie nüchtern sein. Sie dürfen
2 Stunden vor der Untersuchung auch nichts mehr trinken!

•

Bitte beachten Sie, dass Sie bei einer zusätzlich geplanten Gastroskopie 4 Stunden vor
der Untersuchung nichts mehr trinken dürfen.

