
 
 

 

 

 

 

Infoblatt zur Terminierung einer Darmspiegelung (Koloskopie) 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 
Name, Vorname:  _______________________________________________________ 
 

Sie möchten eine Darmspiegelung (Koloskopie) in unserer Praxis vereinbaren. Es handelt sich hierbei 
um eine effektive, sichere und strahlungsfreie Untersuchungs-Methode, des unteren Magen-Darm-
Trakts (Dickdarm und letzter Abschnitt des Dünndarms). 
 

Damit die Untersuchung komplikationsfrei durchgeführt werden kann und aussagekräftige Ergebnisse 

erbringt, müssen Sie vorab einige Dinge beachten. Hierzu erhalten Sie später einen ausführlichen 
Aufklärungsbogen, der Ihnen alle Informationen zur Untersuchung geben wird. Lesen Sie diesen 
bitte durch und füllen ihn für das Vorgespräch aus. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass eine 
Endoskopie mit Sedierung nur erfolgen kann, wenn eine Begleitperson für den Heimweg zur Verfügung 

steht.  
 
Untersuchungstermin:  __________________     Uhrzeit:   _____________________ 
 

Vor und nach der Spiegelung ist ein persönliches Arztgespräch vorgesehen. Hier haben Sie 

Gelegenheit Fragen zu stellen und sich den Befund erläutern zu lassen. Das Vorgespräch kann direkt 
am Untersuchungstag oder an einem gesonderten Termin wahrgenommen werden. Bestehen unklare 
Beschwerden, komplexe Vorerkrankungen oder nehmen Sie blutverdünnende Medikamente ein, sollte 
das Vorgespräch spätestens 1 Woche vor der Untersuchung erfolgen. Bei jedem Patienten werden wir 
vorab eine Blutentnahme durchführen, um ein Blutbild und den Gerinnungsstatus zu erheben. 
 

Sie haben sicher verfolgt, dass die Bundesregierung zum 25.01.16  eine Termingarantie für 
Facharzttermine eingeführt hat. Wir haben daher die Organisation gestrafft und ein Bestell-System 
implementiert. Dies bedeutet, dass der vereinbarte Termin ausschließlich für Sie reserviert ist. Daraus 
folgt, dass Sie Ihren vereinbarten Termin pünktlich wahrnehmen oder frühzeitig absagen müssen 
(spätestens 48 Stunden vor Termin). Nur auf diese Weise können wir ggf. den freiwerdenden Termin 
einem anderen Patienten anbieten und die Wartezeiten insgesamt reduzieren. Bei fehlender oder 
verspäteter Absage werden wir nach §615, BGB eine Kostenpauschale (50€) in Rechnung stellen.  
 

Bestätigung: 
Ich habe das Infoblatt gelesen und bestätige hiermit den oben vereinbarten Termin. Es handelt sich 
um eine verbindliche Vereinbarung. Eine Stornierung erfolgt nach oben genannter Regelung. 
 
 

Mainz,                                                                                                                                        . 
Ort             Datum                 Unterschrift Patient           

 

Ich wünsche das persönliche Aufklärungsgespräch:  O am Tag der Untersuchung 
        O am Tag der Blutabnahme 
 

 

Bitte geben Sie diesen Bogen nach der Durchsicht an der Anmeldung ab, damit wir den 
Koloskopie-Termin im EDV-System bestätigen, den Aufklärungsbogen aushändigen und ggf. 
einen Termin für das Vorgespräch vereinbaren können. 

 
Vielen Dank. 
 
Ihr Team der Internistenpraxis Mainz 

 
 

           (Stand: März 2016) 


