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Was Sie schon immer über die Darmspiegelung 
wissen wollten:

Die Darmspiegelung ist sicher. 
Der Arzt (Gastroenterologe), der sie durchführt, muss bestimmte Qualitätskriterien erfüllen und sich 
zertifizieren lassen. Fragen Sie in der Arztpraxis nach dem Zertifikat!
 
Die Darmspiegelung ist schmerzfrei. 
Schmerzen bei der Darmspiegelung waren gestern. Heute erhält der Patient eine kleine Schlafspritze 
und spürt von der Untersuchung überhaupt nichts.
  
Die Vorbereitung ist ganz einfach. 
Nur bei einem sauber gespülten Darm kann der Arzt alle Unregelmäßigkeiten der Schleimhaut erkennen und
evtl. vorhandene Polypen entfernen. Am Tag vor der Untersuchung werden 2 Liter einer neutral-schmeckenden 
Spülflüssigkeit getrunken.
     
Die Darmspiegelung dauert etwa 20 Minuten. 
Sie können sich eine Kurzschlafspritze geben lassen und die Untersuchung verschlafen, oder Sie können sie 
auf dem Bildschirm live mit verfolgen. Der Einblick in den eigenen Darm ist faszinierend. 

Die Darmspiegelung bietet Sicherheit für 10 Jahre. 
Wenn keine Polypen entdeckt werden, können Sie sich mit der nächsten Vorsorgedarmspiegelung 
10 Jahre Zeit lassen.
  
Die Darmspiegelung rettet Leben. 
Sie bietet die einzigartige Möglichkeit, Polypen zu entdecken, bevor sie zu Krebs entarten, und Darmkrebs im 
Frühstadium zu erkennen, in dem er oft vollständig geheilt werden kann.
   
Das Endoskop ist ein technisches Wunderwerk. 
Die Darmspiegelung wird mit einem Endoskop (Koloskop) durchgeführt. Im fingernagelbreiten Ende eines sehr 
dünnen Schlauchs, durch den Licht- und Übertragungskabel laufen, sitzen eine winzige Kamera, eine ebenso 
winzige Lichtquelle und eine kleine Drahtschlinge zum Abtragen der Polypen.

Was passiert bei der Darmspiegelung? 
Während der Patient in entspannter Seitenlage liegt, führt der Arzt das Endoskop in den Darm ein und schiebt 
es vorsichtig bis in die Höhe des Blinddarms. Beim Zurückziehen untersucht er dann die Darmschleimhaut 
Zentimeter für Zentimeter auf evtl. vorhandene Unregelmäßigkeiten. Sind Polypen vorhanden, werden diese 
mit der Schlinge abgetragen. 

Koloskopie 
des Dickdarms

Entspannte Körperhaltung 
während der Koloskopie

Übertragung der 
Aufnahme des 
Videoendoskops
auf den Monitor

Dauer ca. 
15 - 20 min.
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Schematische Darstellung
eines Videoendoskops

des Endoskops
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