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Spiegelung von Mast- und/oder Dickdarm

Rektosigmoidoskopie, Kolo-/Ileoskopie,
ggf. mit Polypektomie

Endo 8

Patientenname und -adresse

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
sehr geehrte Eltern,

um etwaige Erkrankungen im unteren Verdauungstrakt ab-
zuklären, wird der Mastdarm und s-förmige Dickdarm (Rek-
tosigmoidoskopie) oder der gesamte Dickdarm (Koloskopie)
sowie, falls erforderlich, der Endabschnitt des Dünndarmes
(Ileoskopie) gespiegelt. Die Untersuchung dient auch spezi-
ell zur Krebsvorsorge. Dieser Aufklärungsbogen soll das
Aufklärungsgespräch vorbereiten. Bitte lesen Sie ihn vor
dem Gespräch aufmerksam durch und füllen Sie den Frage-
bogen gewissenhaft aus.

Die Spiegelung

Da die Untersuchung u.U. schmerzhaft sein kann, erhalten
Sie in der Regel ein Beruhigungsmittel (Sedierung) und/oder
ein Schmerzmittel. Auf Wunsch wird die Spiegelung auch in
Kurznarkose durchgeführt, bei Kindern meist in Narkose.
Über die Verfahren der Kurznarkose und Narkose sowie de-
ren Risiken werden Sie gesondert aufgeklärt.

Um die Sicht zu verbessern, wird in den Darm Luft eingebla-
sen. Für die Untersuchung führt der Arzt ein dünnes, biegsa-
mes optisches Instrument (das Endoskop) durch den After
ein und schiebt es durch den Darm bis zum gewünschten
Abschnitt vor, ggf. bis in den Endabschnitt des Dünndarmes
(siehe Abb. 1). Mit Zusatzinstrumenten (z.B. Biopsiezange,
Elektroschlinge) entnimmt er ggf. Gewebeproben. Falls nur
der After und Enddarm untersucht werden sollen, wird ge-
legentlich auch ein starres Endoskop benutzt.

In manchen Fällen kann zusätzlich ein Farbstoff aufgesprüht
werden (sog. Chromoendoskopie), um v.a. schwer sichtbare
Veränderungen besser zu erkennen. Manchmal muss bei
der Koloskopie die Lage des Endoskops mittels Röntgen-
durchleuchtung kontrolliert werden. Puls, Blutdruck, Sauer-
stoffsättigung und im Einzelfall EKG können bei Bedarf
während des Eingriffs fortlaufend registriert werden.

Die Spiegelung dauert bis zu 20 Minuten, im Einzelfall (z.B.
bei Polypenabtragung) auch länger.

Polypenabtragung

Polypen sind i.d.R. gutartige Wucherungen der Schleimhaut,
die meist keine Beschwerden verursachen. Sie können aber
bluten und je nach Art und Größe bösartig werden. Bei der
Spiegelung entdeckte Polypen werden möglichst in dersel-
ben Sitzung, z.B. mit der Elektroschlinge (siehe Abb. 2), oder
in Ausnahmefällen mit Laser- oder Hitzesonde (Argon-Plas-
ma-Koagulation) entfernt. Bei flachen Polypen spritzt der
Arzt häufig Medikamente in die umliegende Schleimhaut
ein, um die Polypen zunächst anzuheben, und trägt sie dann
anschließend in einem oder mehreren Stücken ab.

Die entnommenen Polypen werden feingeweblich unter-
sucht. Nach dem Ergebnis entscheidet sich, ob weitere Maß-
nahmen (z.B. erneute Endoskopie oder ein operativer Ein-
griff) erforderlich sind.

Alternativmethoden

Unter Umständen kommen für die Untersuchung anstelle
der Spiegelung andere Methoden in Betracht, z.B. bildge-
 

Abb. 1: Koloskopie
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bende Verfahren wie Röntgen-Kontrast-Untersuchung,
Computertomografie inklusive virtueller Koloskopie und
Kapselendoskopie, Kernspintomografie oder auch Ultra-
schall. Diese Verfahren sind zwar weniger unangenehm, je-
doch können der Verdauungstrakt i.d.R. nicht direkt be-
trachtet, keine Gewebeproben entnommen und keine Be-
handlungsmaßnahmen vorgenommen werden. Auch be-
steht bei den bildgebenden Verfahren teilweise eine Belas-
tung durch Röntgenstrahlen. Alternativ zur endoskopischen
Abtragung von Polypen ist ein chirurgischer Eingriff mög-
lich. Über dessen Vor- und Nachteile, insbesondere das er-
höhte Eingriffsrisiko, sowie über die Vor- und Nachteile der
verschiedenen Untersuchungsverfahren, ihre unterschiedli-
chen Belastungen, Risiken und Erfolgsaussichten, werden
wir Sie im Aufklärungsgespräch näher unterrichten.

Risiken und mögliche Komplikationen

Trotz aller Sorgfalt kann es zu – u.U. auch lebensbedrohli-
chen – Komplikationen kommen, die weitere Behandlungs-
maßnahmen/Operationen erfordern. Die Häufigkeitsanga-
ben sind eine allgemeine Einschätzung und sollen helfen,
die Risiken untereinander zu gewichten. Sie entsprechen
nicht den Definitionen für Nebenwirkungen in den Beipack-
zetteln von Medikamenten. Vorerkrankungen und individu-
elle Besonderheiten können die Häufigkeiten von Kompli-
kationen wesentlich beeinflussen.

• Komplikationen wie Durchstoßung (Perforation) der
Darmwand und Verletzungen benachbarter Gewebe-
strukturen und Organe (z.B. Milz) oder eine Verletzung
des Schließmuskels mit dem Endoskop sind selten,
selbst bei krankhaften Veränderungen im Bauchraum,
die die Darmbeweglichkeit einschränken. Manchmal
führen solche Verletzungen erst nach einigen Tagen zu
Beschwerden. Ist die Darmwand sehr dünn (z.B. durch
ein Geschwür), so kann sie durch das Einblasen von Luft
einreißen und zu einem Darmdurchbruch führen. Durch
das Eintreten von Bakterien in den Brust- und Bauch-
raum kann es zu einer lebensgefährlichen Mittel-, Rip-
pen- oder Bauchfellentzündung (Peritonitis) kommen,
die weitere Behandlungsmaßnahmen (z.B. Antibiotika-
gabe), ggf. eine erneute Endoskopie, u.U. auch eine Ope-
ration, ggf. mit Anlegen eines künstlichen Ausgangs, er-
forderlich machen kann.

• Vor allem bei erhöhter Blutungsneigung können gele-
gentlich stärkere Blutungen auftreten (z.B. nach Gewe-
beentnahme oder Polypenabtragung). In der Regel las-
sen sie sich durch die Gabe blutstillender Medikamente
bzw. Anwendung von Hitze oder Klammern (die später
spontan mit dem Stuhl ausgeschieden werden) zum
Stillstand bringen. Selten werden ein operativer Eingriff
und/oder eine Bluttransfusion erforderlich. Bei einer
Fremdblutübertragung ist das Infektionsrisiko (z.B. mit

 

Abb. 2: Polypenabtragung

Hepatitis, AIDS) äußerst gering. Eine Nachuntersuchung
zum Ausschluss übertragener Infektionen kann u.U.
empfehlenswert sein. Ob und wann dies der Fall ist, be-
sprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt.

• Allergie/Unverträglichkeit (z.B. auf Latex, Betäubungs-/
Narkosemittel, Farbstoffe bei der Chromoendoskopie,
Medikamente, Desinfektionsmittel) kann zu einem aku-
ten Kreislaufschock führen, der intensivmedizinische
Maßnahmen erfordert. Sehr selten sind schwerwiegen-
de, u.U. bleibende Schäden (z.B. Organversagen, Hirn-
schädigung, Lähmungen).

• Infektionen, u.U. mit Fieber, die meist antibiotisch gut
behandelbar sind, können auftreten. Eine Keimausbrei-
tung in die Blutbahn bis hin zur lebensbedrohlichen
Blutvergiftung (Sepsis) oder Herzinnenwandentzün-
dung (Endokarditis) und andere schwerwiegende Infek-
tionen (z.B. Entzündung von Darmschleimhaut oder Di-
vertikeln), die eine intensivmedizinische Behandlung
erfordern, sind selten.

• An der Abtragungsstelle von Polypen kann ein Ge-
schwür entstehen, das jedoch in der Regel keiner spezi-
ellen Behandlung bedarf, aber zu Engstellen führen
kann. Narbige Engstellen, die unter Umständen länger
dauernde Beschwerden verursachen, sind selten und
können meist endoskopisch gedehnt werden. Nur sehr
selten wird ein operativer Eingriff erforderlich.

• Nach der Untersuchung können vorübergehend Blä-
hungen sowie rasch abklingende schmerzhafte Darm-
verkrampfungen auftreten, die in der Regel keiner Be-
handlung bedürfen.

• Haut-/Gewebe-/Nervenschäden durch die Lagerung
während des Eingriffs und andere eingriffsbegleitende
Maßnahmen (z.B. Einlauf, Einspritzungen, Desinfektio-
nen, Laser, elektrischer Strom) sind selten. Mögliche, u.U.
dauerhafte Folgen: Schmerzen, Entzündungen, Abster-
ben von Gewebe, Narben sowie Empfindungs-, Funkti-
onsstörungen, Lähmungen (z.B. an den Gliedmaßen).

• Medikamente zur Sedierung/Kurznarkose bzw. Schmerz-
ausschaltung können selten Atemstörungen und Blut-
druckabfall verursachen, dies kann i.d.R. durch die Gabe
von Sauerstoff, Medikamenten und Flüssigkeit behoben
werden. In seltenen Fällen kann jedoch eine intensivme-
dizinische Behandlung und vorübergehende künstliche
Beatmung notwendig sein. Sehr selten können die Medi-
kamente unbeabsichtigt von einem Tiefschlaf in eine
Narkose münden und zu Bewusstlosigkeit, Atemstill-
stand und Herz-Kreislauf-Versagen führen. Es muss dann
sofort eine künstliche Beatmung und intensivmedizini-
sche Behandlung erfolgen.

Die Strahlenbelastung durch die Röntgenstrahlen mit mo-
derner Technik ist gering. Der Arzt ordnet eine Röntgenun-
tersuchung nur dann an, wenn der erwartete Nutzen die ge-
ringfügige Strahlenbelastung rechtfertigt.

Bitte fragen Sie im Aufklärungsgespräch nach allem, was
Ihnen unklar und wichtig erscheint.

Erfolgsaussichten

Die Spiegelung sowie die feingewebliche Untersuchung
evtl. entnommener Gewebeproben ermöglichen es dem
Arzt, krankhafte Veränderungen mit hoher Sicherheit zu er-
kennen. Werden Polypen entfernt, stellt dies oft die endgül-
tige Behandlung dar, jedoch kann der Erfolg nicht garantiert
werden. Zur Abtragung vieler Polypen sind oft mehrere Be-
handlungen erforderlich. Auch können sich an derselben
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Stelle wieder Polypen bilden, weswegen endoskopische
Kontrolluntersuchungen in bestimmten Abständen nötig
sind und ggf. erneute Behandlungen erforderlich werden.
Falls bösartige Veränderungen vermutet oder durch die
feingewebliche Untersuchung bestätigt werden, können
weitere operative Eingriffe mittels Bauchschnitt notwendig
werden.

Liegen körperliche Besonderheiten (z.B. Knickbildung im
Darm) oder technische Probleme (z.B. Störung des Endo-
skops) vor, ist es manchmal nicht möglich, die Spiegelung
durchzuführen. Dann muss der Eingriff ggf. wiederholt oder
eine andere Methode gewählt werden.

Bitte unbedingt beachten! Sofern ärztlich nicht
anders angeordnet!

Vor der Spiegelung

Bitte legen Sie einschlägige Unterlagen wie z.B. medizini-
sche Ausweise/Pässe (Marcumar®, Allergie, Röntgen, Im-
plantate etc.), Befunde und Bilder – soweit vorhanden –
vor.

Bitte informieren Sie uns über alle Medikamente (auch
pflanzliche und rezeptfreie), die Sie einnehmen. Der behan-
delnde Arzt wird dann entscheiden, ob und wann diese Me-
dikamente abgesetzt bzw. durch ein anderes Mittel ersetzt
werden müssen; dazu gehören insbesondere blutgerin-
nungshemmende Medikamente (z.B. Marcumar®, Aspirin®,
Plavix®, Pradaxa®, Xarelto®, Eliquis®, u.a., Heparin). Für Dia-
betiker empfiehlt sich in der Regel die Reduzierung der
üblichen Dosis. Weisen Sie den Arzt ausdrücklich darauf
hin, dass Sie Diabetiker sind, damit die Untersuchung mög-
lichst früh am Tag vorgenommen wird.

Um den Darm untersuchen zu können, muss er sauber sein.
Sollen nur Mastdarm und s-förmiger Dickdarm untersucht
werden, wird der Mastdarm durch einen Einlauf (Klistier)
gereinigt. Zur Untersuchung des gesamten Darmes erhalten
Sie 1–2 Tage vorher ein Abführmittel zur völligen Darment-
leerung und/oder Erwachsene sowie ältere Kinder am Vor-
tag und am Untersuchungstag eine Spüllösung (Lavage). Das
heißt, Sie müssen 2–3 Liter einer abführenden Flüssigkeit
trinken, im Einzelfall auch mehr oder weniger. Bitte beach-
ten Sie jeweils genau die Anwendungshinweise, die Sie da-
zu erhalten.

Abführmittel und Lavage können die Wirkung der „Pille“
beeinträchtigen. Zur Empfängnisverhütung empfehlen sich
daher bis zur nächsten Regelblutung zusätzliche Maßnah-
men. Verzichten Sie bereits einige Tage vor dem Eingriff auf
körnerhaltige Nahrungsmittel (z.B. Kiwi, Weintrauben, Voll-
kornbrot).

Nach der Spiegelung

Bitte eine Stunde lang nichts essen und trinken. Wurde(n)
ein oder mehrere Polypen abgetragen, kann eine längere
Nüchternphase nach dem Eingriff erforderlich sein. Der Arzt
wird Ihnen dies mitteilen.

Halten Sie sich unbedingt an die Verhaltensregeln Ihres Arz-
tes, insbesondere bei der Wiedereinnahme blutgerinnungs-
hemmender Mittel.

Schmerzhafte Blähungen durch Restluft im Darm können
durch Körperbewegung gemindert werden.

In der Regel kann der Eingriff ambulant durchgeführt wer-
den. Haben Sie ein Betäubungs-, Beruhigungs- oder
Schmerzmittel erhalten, oder wurde der Eingriff in Kurz-
narkose durchgeführt, müssen Sie sich von einer erwachse-
nen Begleitperson abholen lassen, da das Reaktionsvermö-

gen noch eingeschränkt sein kann. Abhängig von Art und
Dosierung der verabreichten Medikamente und der körper-
lichen Verfassung entscheidet der behandelnde Arzt über
den Zeitpunkt der Entlassung und wird Ihnen mitteilen, ob
zu Hause eine Betreuungsperson notwendig ist. Sie dürfen
in der Regel 24 Stunden lang nicht aktiv am Straßenverkehr
teilnehmen. Auch sollten Sie in dieser Zeit keinen Alkohol
trinken, keine gefährlichen Tätigkeiten ausüben und keine
wichtigen Entscheidungen treffen.

Wurden Polypen abgetragen, kann noch nach Tagen, in Aus-
nahmefällen bis zu 2 Wochen, eine Blutung auftreten. Auch
eine Perforation, also ein Loch an der Abtragungsstelle des
Polypen, kann noch nach Tagen auftreten und sich in der
Regel in akut einsetzenden heftigen Bauchschmerzen äu-
ßern.

Bei Unwohlsein (z.B. Schwindel, Übelkeit), Fieber über
38 °C, anhaltenden oder plötzlich eintretenden Bauch-
schmerzen oder Blutungen bitte sofort den Arzt verständi-
gen, auch wenn diese Beschwerden erst einige Tage nach
dem Eingriff auftreten!

Nach einer Polypenentfernung müssen Sie regelmäßig
nachuntersucht werden, damit eine mögliche Neubildung
von Polypen rechtzeitig erkannt und behandelt werden
kann.

Ort, Datum, Uhrzeit

SIGN_START_01_01|{"text_key":"infoteil__Aerztin_Arzt", "role":"MEDIC", "role_text_key":"Unterschrift__Aerztin_Arzt", "signature_type":"MISC", "icon":"signature_arzt.svg", "liability":"OPTIONAL"}|SIGN_END
U_info_arzt
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Patientenname und -adresse
Koloskopie, ggf. mit Polypektomie

Diomed

Fragebogen (Anamnese)

Endo 8

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen sorgfältig, damit wir etwaigen Risiken besser vorbeugen können. Zutreffendes
bitte ankreuzen und unterstreichen bzw. ergänzen. Bei Bedarf helfen wir Ihnen gerne beim Ausfüllen.

Alter:   Jahre • Größe:   cm • Gewicht:   kg

Geschlecht:  

n = nein/j = ja

1. Werden regelmäßig oder derzeit Medikamente
eingenommen (z.B. gerinnungshemmende Mit-
tel [z.B. Marcumar®, Aspirin®, Plavix®, Xarelto®,
Pradaxa®, Eliquis®, Lixiana®, Heparin], Schmerz-
mittel, Herz-/Kreislauf-Medikamente, Hormon-
präparate, Schlaf- oder Beruhigungsmittel, Anti-
diabetika [v.a. metforminhaltige])?

 n   j

Wenn ja, welche?
 

2. Besteht eine Allergie wie Heuschnupfen oder al-
lergisches Asthma oder eine Unverträglichkeit
bestimmter Substanzen (z.B. Medikamente, La-
tex, Desinfektionsmittel, Betäubungsmittel,
Röntgenkontrastmittel, Jod, Pflaster, Pollen)?

 n   j

Wenn ja, welche?

3. Besteht/Bestand eine Infektionskrankheit
(z.B. Hepatitis, Tuberkulose, HIV/AIDS)?

 n   j

Wenn ja, welche?

4. Besteht bei Ihnen oder in Ihrer Blutsverwandt-
schaft eine erhöhte Blutungsneigung wie z.B.
häufig Nasen-/Zahnfleischbluten, blaue Flecken,
Nachbluten nach Operationen?

 n   j

5. Besteht/Bestand eine Herz-Kreislauf-Erkran-
kung (z.B. Herzfehler, Herzklappenfehler, An-
gina pectoris, Herzinfarkt, Schlaganfall, Rhyth-
musstörungen, Herzmuskelentzündung, hoher
Blutdruck)?

 n   j

Wenn ja, welche?

6. Besteht/Bestand eine Atemwegs-/Lungener-
krankung (z.B. Asthma bronchiale, chronische
Bronchitis, Lungenentzündung, Lungenblä-
hung)?

 n   j

Wenn ja, welche?

7. Besteht eine Stoffwechselerkrankung (z.B. Zu-
ckerkrankheit, Gicht)?

 n   j

Wenn ja, welche?

8. Besteht/Bestand eine Muskel- oder Skeletter-
krankung (z.B. Muskelschwäche, Gelenkerkran-
kung, Osteoporose)?

 n   j

Wenn ja, welche?

9. Besteht/Bestand eine Erkrankung des Nerven-
systems (z.B. Lähmungen, Krampfleiden [Epi-
lepsie], chronische Schmerzen)?

 n   j

Wenn ja, welche?

10. Befinden sich Implantate im Körper (z.B.
Schrittmacher/Defibrillator, Gelenkendoprothe-
se, Herzklappe, Stent, Metall, Kunststoffe, Sili-
kon)?

 n   j

Wenn ja, welche?

11. Wurde schon einmal im Magen-Darm-Trakt
geröntgt?

 n   j

Wenn ja, wann und wo?
 

12. Wurde früher schon einmal eine endoskopi-
sche Untersuchung/Behandlung durchge-
führt?

 n   j

Wenn ja, gab es dabei Komplikationen?  n   j

Wenn ja, welche?
 

13. Ist die Analregion (z.B. After) besonders
schmerzempfindlich oder bestehen Hämor-
rhoiden?

 n   j

14. Wurde schon einmal eine Operation durchge-
führt?

 n   j

Wenn ja, welche/wann?
 

15. Regelmäßiger Tabakkonsum?  n   j

Wenn ja, was und wie viel?

16. Regelmäßiger Alkoholkonsum?  n   j

Wenn ja, was und wie viel?

Zusatzfragen bei Frauen

1. Könnten Sie schwanger sein?  n   j

2. Wann war der 1. Tag der letzten Regelblutung?
 

E
n

d
o

 8
 · 

0
5

/2
0

1
6

v6
 · 

D
at

ei
: 

2
1

.0
3

.2
0

1
8

 · 
D

ru
ck

: 
2

4
.0

5
.2

0
1

8
/1

5
:1

0
 U

h
r 

· S
ei

te
 5

/6



Vermerke der Ärztin/des Arztes

 
Name

 zum Aufklärungsgespräch

Erörtert wurden: Notwendigkeit/Dringlichkeit des Eingriffs, Wahl
des Verfahrens, Vor- und Nachteile gegenüber anderen Methoden,
mögliche Polypenabtragung, eventuelle Entnahme von Gewebepro-
ben, Risiken und mögliche Komplikationen, risikoerhöhende Beson-
derheiten, mögliche Neben- und Folgeeingriffe, Erfolgsaussichten,
Verhaltenshinweise vor und nach dem Eingriff sowie (bitte v.a. in-
dividuelle Besonderheiten, z.B. Ablehnung einzelner Maßnahmen,
Feststellung der Einsichtsfähigkeit Minderjähriger, gesetzliche Ver-
tretung, Betreuungsfall, Bevollmächtigter und ggf. spezielle Ver-
merke oder z.B. die Gesprächsdauer dokumentieren):

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASA-Klassifikation:
(Einteilung nach Risikoprofil des Patienten)

 ASA 1  ASA 2  ASA 3  ASA 4  ASA 5

Folgende Untersuchung ist vorgesehen:

Spiegelung von Mastdarm und s-förmigem Dickdarm

Spiegelung des gesamten Dickdarmes sowie ggf. des
Endabschnitts des Dünndarmes

einschließlich einer eventuellen Entnahme von Gewebe-
proben und/oder Polypenabtragung.

Vorgesehener Termin des Eingriffs:  
Datum

Nur im Fall einer Ablehnung

Ich willige in die vorgeschlagene Untersuchung/
Behandlung nicht ein. Ich habe den Aufklärungsbogen
gelesen, verstanden und wurde nachdrücklich darü-
ber aufgeklärt, dass die erforderliche Abklärung einer
etwaigen Erkrankung mithilfe eines anderen Verfah-
rens vorgenommen werden sollte, da sonst eine u.U.
schwerwiegende Erkrankung nicht rechtzeitig erkannt
wird und deren gezielte Behandlung sich erheblich
verzögern und erschweren kann.

Ort, Datum, Uhrzeit

SIGN_START_02_01|{"text_key":"ablehnung__Patientin_Patient_Eltern", "role":"PATIENT", "role_text_key":"Unterschrift__Patientin_Patient_Eltern", "signature_type":"REFUSAL", "icon":"signature_patient.svg", "liability":"OBLIGATORY", "hint":"/t0-dokument/dokuteil/elternpassus"}|SIGN_END
U_abl_pat_elt

Patientin/Patient/Eltern*

SIGN_START_02_02|{"text_key":"ablehnung__Zeuge", "role":"WITNESS", "role_text_key":"Unterschrift__Zeuge", "signature_type":"REFUSAL", "icon":"signature_gruppe.svg", "liability":"OPTIONAL"}|SIGN_END
U_abl_zeug

ggf. Zeuge

SIGN_START_02_03|{"text_key":"ablehnung__Aerztin_Arzt", "role":"MEDIC", "role_text_key":"Unterschrift__Aerztin_Arzt", "signature_type":"REFUSAL", "icon":"signature_arzt.svg", "liability":"OBLIGATORY"}|SIGN_END
U_abl_arzt

Ärztin/Arzt

Einwilligung

Den Aufklärungsbogen habe ich gelesen und verstan-
den. Ich konnte im Aufklärungsgespräch alle mich in-
teressierenden Fragen stellen. Sie wurden vollständig
und verständlich beantwortet. Ich fühle mich ausrei-
chend informiert, habe mir meine Entscheidung
gründlich überlegt und benötige keine weitere Über-
legungsfrist.

Ich willige in die vom Arzt vorgesehene Untersu-
chung ein.

Mit der Schmerzbetäubung und sich erst während des
Eingriffs als medizinisch notwendig erweisenden Än-
derungen oder Erweiterungen des vorgesehenen Ein-
griffs (Polypenabtragung, Entnahme von Gewebepro-
ben) sowie mit medizinisch erforderlichen Neben-
und Folgeeingriffen bin ich ebenfalls einverstanden.

Den Fragebogen (Anamnese) habe ich nach bestem
Wissen ausgefüllt. Die Verhaltenshinweise werde ich
beachten.

Ort, Datum, Uhrzeit

SIGN_START_03_01|{"text_key":"einwilligung__Patientin_Patient_Eltern", "role":"PATIENT", "role_text_key":"Unterschrift__Patientin_Patient_Eltern", "signature_type":"APPROVAL", "icon":"signature_patient.svg", "liability":"OBLIGATORY", "hint":"/t0-dokument/dokuteil/elternpassus"}|SIGN_END
U_ein_pat_elt

Patientin/Patient/Eltern*

SIGN_START_03_02|{"text_key":"einwilligung__Aerztin_Arzt", "role":"MEDIC", "role_text_key":"Unterschrift__Aerztin_Arzt", "signature_type":"APPROVAL", "icon":"signature_arzt.svg", "liability":"OBLIGATORY"}|SIGN_END
U_ein_arzt

Ärztin/Arzt

 
* Unterschreibt ein Elternteil allein, erklärt er mit seiner Unterschrift zu-

gleich, dass ihm das Sorgerecht allein zusteht oder dass er im Einver-
ständnis mit dem anderen Elternteil handelt. Bei schwereren Eingriffen
sollten grundsätzlich beide Eltern unterschreiben.
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