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Rektoskopie  
 
 
Sehr geehrte(r) Patient(in), 
 
falls bei Ihnen die Spiegelung des Enddarms geplant ist, sind nachfolgende Informationen sicherlich interessant. 
 
 
Vorbereitung  
 
Zur Darmreinigung brauchen Sie ein Klistier. Dies ist ein kleiner wässeriger Einlauf, den Sie sich bitte 
frühestens 1 Stunde vor dem Untersuchungstermin zu Hause selbst verabreichen. Sie brauchen lediglich die 
Schutzkappe abzuziehen und den darunter befindlichen Applikator in den After wie ein Fieberthermometer 
einzuführen. Pressen Sie dann den gesamten Inhalt der Flasche in den Darm. Halten Sie sich in der Nähe des 
Toilettenbeckens auf und so lange es geht an. Nach dem Gang auf die Toilette machen Sie sich wieder frisch, 
nun ist der Darm für die Spiegelung gesäubert.  
 
 
Durchführung 
 
Die Rektoskopie dauert ca. 3-5 Minuten. Es wird ein starres Metallrohr in den After eingeführt und durch dieses 
(sogenannte Rektoskop) die Beurteilung von bis zu 30 cm des Enddarms ermöglicht. Während dieser Eingriffs 
liegen Sie in Rückenlage auf einer Untersuchungsliege. Die Beine liegen erhöht und gespreizt in Halterungen. 
Vor jedem der kleinen Untersuchungsschritte sagt man Ihnen, was gemacht wird. Zunächst wird die Afterregion 
(Analregion) betrachtet, dann wird der Enddarm mit dem Finger ausgetastet. Erst mit dem Proctoskop, dann mit 
dem Rektoskop wird der Darm und der Übergangsbereich zur Außenhaut betrachtet. Durch das Einblasen von 
Luft entfaltet sich der Darm, und die Schleimhaut kann besser beurteilt werden. Sollten während der 
Untersuchung Schmerzen auftreten, so können Sie dies mitteilen, da Sie bei der Untersuchung wach sind. Ich 
werden dann geeignete Maßnahmen ergreifen, um die Beschwerden zu verringern. Schmerz- oder 
Beruhigungsmittel sind nur in Ausnahmefällen erforderlich. Es reicht meist aus, die Lage des Rectoskopes zu 
verändern. 
Auf einer nur kleinen Grundfläche sitzende Polypen können bei der Rektoskopie mittels einer Schlinge 
abgetragen werden. Es besteht die Möglichkeit, aufgetretene Blutungen sofort bei der Rektoskopie zum 
Stillstand zu bringen. 
 
Bei Durchführung unter Nakose 
Wenn Sie infolge der Erkrankung, zur Vermeidung unnötiger Schmerzen eine Vollnarkose bekommen, sind Sie 
während der Untersuchung nicht bei Bewusstsein. Der Anästhesist bespricht mit Ihnen alles erforderliche 
hinsichtlich der Narkose. Während Sie dann „schlafen“, entspricht der weitere Ablauf dem ohne Nakose. 
 
 
Komplikationen  
 
Im allgemeinen ist die Enddarmspiegelung ein risikoarmes Verfahren. Trotzdem kann es in seltenen Fällen zu 
Komplikationen kommen.  
 

• Äußerst selten kommt es zu Verletzungen der Wand des Enddarmes; Es wurde auch schon mal über 
eine Verletzung des Schließmuskels mit unfreiwilligem Stuhlabgang (Inkontinenz) berichtet.  

 
• Bei der Entnahme von Gewebeproben kann es äußerst selten zu stärkeren Blutungen kommen. Meist 

können diese Blutungen gleich bei der Untersuchung zum Stillstand gebracht werden.  
 

• Sollten Medikamente zur Beruhigung oder Blutstillung zur Anwendung kommen, so kann  
es in seltenen Fällen zu Überempfindlichkeitsreaktionen bis hin zum Atem- und Herzkreislaufstillstand 
kommen. Eine sofortige medikamentöse Behandlung kann aber schnell durch den anwesenden Arzt 
eingeleitet werden.  

 
• Äußerst selten ist eine Keimverschleppung bis hin zur Blutvergiftung.  
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Grafische Darstellung 
einer Rektoskopie. 
 

 
 
 
Nach der Untersuchung  
 
Nach der Untersuchung werde ich Ihnen anhand der gefertigten Bilder den Befund erklären und gemeinsam mit 
Ihnen eine Therapiestrategie entwickeln. 
Die Luft, die bei der Untersuchung in den Darm eingebracht wird, kann kurze Zeit danach manchmal mit 
entsprechendem Geräusch, jedoch in der Regel geruchlos abgehen. 
Als Narkosepatient bleiben Sie nach der Untersuchung  zur Erholung  noch mindestens 2 Stunden bei uns in der 
Praxis. Sie erhalten alle notwendigen Medikamente, damit Sie rasch wieder fit sind. Das weitere Vorgehen hängt 
vom erhobenen Befund ab und wird mit Ihnen individuell besprochen. 
 
Sollten zu einem späteren Zeitpunkt nach der Untersuchung und nach dem Verlassen unserer Praxis Schmerzen, 
Übelkeit, Blutabgang oder andere Beeinträchtigungen des Befindens auftreten, suchen Sie bitte unverzüglich 
einen Arzt auf. Falls Sie bei der Untersuchung Schmerz- oder Beruhigungsmittel erhalten haben, so beachten Sie 
bitte, dass Sie für einen Zeitraum von 24 Stunden nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen dürfen. Außerdem 
besteht für diesen Zeitraum nur eine eingeschränkte Geschäftsfähigkeit. 
 
 
 
 
 
 
Bitte beachten: 
Dieses Dokument dient als Informationsblatt. 
Als Patient wird mit Ihnen vor einer Untersuchung ein individuelles Aufklärungsgespräch geführt. Dabei können 
Sie auch alle interessierenden Fragen stellen. 
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