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Patientenangaben 
 

PatTitel PatVorname PatNachname, PatGeburtsDatum(1) PatPLZ PatOrt, 
PatStrasse  

 PRAXIS 

Überweisung zur Kapselendoskopie aufgrund: 

□ Obskure gastrointestinale Blutung 

□ Offenkundige gastrointestinale Blutung 

□ Anämie 

□ Chronische Diarrhoe 

□ Unerklärte Bauchschmerzen  

□ Auffälliger Röntgenbefund 

□ Andere:………………………………………. 

□ Zöliakie 

□ Morbus Crohn 

□ Familiäre Polyposis 

□ Intestinaler Tumor 

□ Intestinale Ischämie 

Gastrointestinale medizinische Historie:  

□ Intestinale Blutungen 

□ Anämie 

□ Gewichtsverlust 

□ Bauchschmerzen 

□ Chronische Diarrhoe 

□ Andere:…………………………………………… 

□ Chronische Verstopfung 

□ Zöliakie in der Familie 

□ Morbus Crohn in der 
Familie 

□ Polyposis in der Familie 

□ Langzeitgebrauch von 
NSAR 

Vorhergehende Diagnostik: 
 Anzahl der 

Untersuchungen 
Diagnostischer 
Befund? 

□ Koloskopie 

□ Gastroskopie 

□ Push-Enteroskopie 

□ Barium Röntgen 

□ Abdominal-Röntgen 

□ CT 
 

 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

□ Ja 

□ Ja 

□ Ja 

□ Ja 

□ Ja 

□ Ja 

□ Nein 

□ Nein  

□ Nein 

□ Nein 

□ Nein 

□ Nein 
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Patienten-Aufklärung über die Anwendung 
der PillCam® Kapsel-Endoskopie 

 
 
BriefAnrede 
 
bei Ihnen wird eine endoskopische Untersuchung durchgeführt. Dies geschieht 
mit Hilfe einer kleinen Endoskopie-Kapsel, die etwas größer als eine 
Vitamintablette ist. Diese kann mit etwas Wasser problemlos geschluckt werden. 
Die Untersuchung verläuft in der Regel schmerzfrei. 
 
Nach dem Mittagessen am Tag vor der Kapsel-Endoskopie dürfen Sie nur noch 
trinken (Fruchtsäfte, Wasser, Tee, etc.). Am Abend vor der Kapsel-Endoskopie 
essen oder trinken Sie nichts mehr, außer bei der Einnahme nötiger 
Medikamente, die Sie mit einem Schluck Wasser einnehmen können. Nehmen 
Sie um 18.00h bitte die Prepacol-Flüssigkeit ein und um 20.00h die vier 
Tabletten mit zumindest 200ml klarer Flüssigkeit- je mehr davon, desto besser. 
(Unter der Hand: Bier in vernünftigen Mengen ist möglich…) Am Morgen um 6h 
dann bitte zumindest ein Liter der mitgegebenen Flüssigkeit- bitte kalt auflösen 
und schnell trinken- ggf. Nase zuhalten…. Verzichten Sie 24 Stunden vor der 
Kapsel-Endoskopie auf das Rauchen (und lassen Sie es dann vielleicht ganz 
sein…)  
 
Die Kapsel wird dann am Morgen des Untersuchungstages unzerkaut 
eingenommen und durch die normale Bewegung des Magen-Darm-Traktes durch 
die Speiseröhre, den Magen, Dünndarm und Dickdarm transportiert. Die Kapsel 
enthält eine winzige Kamera. Diese nimmt während des Transports zu jeder Zeit 
zwei Bilder pro Sekunde auf. Die Bilder werden über Sensoren an einen 
tragbaren Empfänger (Rekorder) gesendet, den Sie während der Untersuchung 
mit sich tragen. Während dieser Zeit können Sie Ihrer normalen Beschäftigung 
(z.B. Hausarbeit, Büro) nachgehen, solange diese keinen starken körperlichen 
Einsatz erfordert. Einschränkungen ergeben sich lediglich dadurch, dass das 
System nicht wasserdicht ist. Während Sie den Rekorder tragen, dürfen Sie 
deshalb nicht duschen, baden oder schwimmen. 
 
Nach etwa 7 bis 8 Stunden hat die Kapsel den Darm in der Regel passiert. Der 
Arzt nimmt Ihnen dann die Sensoren und den Rekorder wieder ab. Die Kapsel ist 
ein Einmalartikel und wird auf natürlichem Wege durch Ihre Darmbewegung 
ausgeschieden. 
Der Arzt schließt den Rekorder an einen Computer an, um den Film auszuwerten. 
Ein spezielles Computerprogramm stellt alle Bilder so dar, dass Auffälligkeiten 
genau festgestellt werden können. Damit kann gegebenenfalls eine gezielte 
Therapie eingeleitet werden. 
 
 

 
PATIENT 
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Der Dünndarm lässt sich bisher mit der herkömmlichen Endoskopie nur schwer 
untersuchen. Da er mehrere Meter lang ist und sehr gewunden verläuft, sind zur 
Dünndarmspiegelung spezielle Endoskope erforderlich und die Untersuchung ist 
in der Regel besonders langwierig und unangenehm.Mögliche Komplikationen: 
 
Bisher hat die Einnahme der Kapsel zu keinerlei schwerwiegenden 
Komplikationen geführt. Keine der Kapseln ist während der Passage gebrochen 
oder wies einen Defekt an der Hülle auf. Die Batterien in der Kapsel enthalten 
keine gefährlichen Schwermetalle. 
 
Mit Komplikationen ist nach bisherigem Wissensstand nur zu rechnen, wenn eine 
Verengung im Magen-Darm-Trakt die Passage der Kapsel nicht erlaubt oder 
wenn vor der Einnahme auf die Kapsel gebissen wurde. 
Mit einer geringen Wahrscheinlichkeit von weniger als 1% besteht die 
Möglichkeit, dass die Kapsel nicht auf natürlichem Wege ausgeschieden wird. In 
diesem Falle muss die Kapsel eventuell endoskopisch oder chirurgisch entfernt 
werden. Uns ist bisher kein diesbezüglicher Eingriff bekannt. 
 
Selbstverständlich sollten Sie nicht zögern, uns anzurufen unter der Nummer 
827-2031. Private Tel-Nummer Dr. Boekstegers: 443950. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Mit besten wünschen für Ihre Gesundheit 
 
Das Praxisteam 
 
 

 
 
 
PATIENT 
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Vorteile: 
 

 

 
PATIENT 
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Einwilligung 
in die Durchführung der PillCam® Kapsel-Endoskopie 

 
Hiermit bestätige ich, PatVorname PatNachname, dass ich über das Verfahren der 
PillCam® Kapsel-Endoskopie unterrichtet wurde. Über Art, Zweck und Hergang der 
Untersuchung, sowie über die wesentlichen Vor- und Nachteile und Risiken, auch im 
Vergleich zu anderen Methoden der Untersuchung und zum Unterlassen dieser 
Untersuchung wurde ich hinreichend informiert. Insbesondere ist mir bekannt, dass es in 
seltenen Fällen zu einem Steckenbleiben der PillCam® Kapsel im Magen-Darm-Trakt 
kommen und in diesem Fall evtl. eine Operation notwendig werden kann. Ich bin auf 
mögliche körperliche/seelische/berufliche Komplikationen durch diese Untersuchung 
hingewiesen worden. Besondere Probleme bei mir kamen ausführlich zur Sprache.  
Mir wurde ausreichend Bedenkzeit gegeben. Meine Fragen wurden beantwortet. Eine 
Aufklärung über weitere Einzelheiten erfolgte, soweit ich es wünschte.  
Ich versichere, dass ich in der Krankenvorgeschichte alle mir bekannten Leiden und 
Beschwerden genannt habe.  
Ich erkläre mich mit der vorgesehenen PillCam® Kapsel-Endoskopie einverstanden. 
Mir ist bekannt, dass ich vor der Untersuchung mindestens 10 Stunden weder essen noch 
trinken darf, sowie erst 2 Stunden nach Beginn der Untersuchung trinken und nach 4 
Stunden etwas essen soll. Außerdem wurde ich darüber informiert, dass ich während der 
Untersuchung nicht duschen oder baden und keine schweren körperlichen Tätigkeiten 
verrichten darf. Sollte es nach der Einnahme der PillCam® Kapsel zu Bauchschmerzen, 
Erbrechen oder anderen Beschwerden kommen, werde ich meinen behandelnden Arzt sofort 
kontaktieren.  
Anmerkungen z.B. besondere Risiken:……………………………………………………… 
 
……………………………………………………..……………………………………………………………… 
 
ICH HABE… 

• Einen Herzschrittmacher   O nein  O ja  
• Schluckbeschwerden    O nein  O ja 
• Bekannte Verwachsungen   O nein  O ja 
• Zahlreiche Bauch-Voroperationen  O nein  O ja 
• Schwere Darmträgheit   O nein  O ja 
• Bekannte Dünndarm-Divertikel  O nein  O ja 
• Diabetische Darmträgheit   O nein  O ja 

Ich nehme ein 
• Aspirin      O nein  O ja 
• Markumar     O nein  O ja 
• Clopidrogel (Plavix, Iscover)  O nein  O ja 

 
Ich bin darüber Informiert, dass 14 Tage nach der Kapseleinnahme keine Kernspin-
Untersuchung (MRT) unternommen werden darf ( ggf. muss vorher ein Röntgenbild 
angefertigt werden, um die seltene Möglichkeit eines Verbleibes der Kapsel im Darm 
auszuschließen) und werde auch vor späteren Kernspin-Untersuchungen meinen 
behandelnden Arzt auf die Kapsel-Untersuchung hinweisen. 
 
Essen, Tagesdatum  
Unterschrift des Patienten:  

…………………………………………………………………. 
PatNachname PatVorname  

Praxis/ Fotokopie an Pat.  
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Wir dürfen Sie bitten, nachfolgend aufgeführten ABLAUF zu befolgen:  
 

Am Tag vor der Kapsel-Endoskopie  
 

1. Ein eiweißarmes Mittagessen (Nudelgericht) sollte die letzte substantielle Mahlzeit vor der 
Untersuchung sein! 
 

16.00 Uhr:  Einnahme d. Prepacol-Lösung in 70 ml Wasser. Danach min. ½ l Tee trinken. 
 
18.00 Uhr:  1 Liter der Spüllösung Moviprep möglichst kalt trinken (Beutel A+B = 1 Liter) 

(Einige Tipps: die Lösung sollte möglichst schnell getrunken werden, sollte kühl sein, 
z. B. aus undurchsichtigem Becher trinken und ggf. die Nase zuhalten, spätestens 
innerhalb von 30 Min. muss die Lösung getrunken sein). 

 

20.00 Uhr:  Einnahmen der 4 Tabletten Prepacol mit mindestens ½ Liter Tee oder  
Wasser. Es können auch klare kalorienhaltige Lösungen getrunken werden (unter der 
Hand: Bier ist in vernünftigem Umfang möglich). 

 

Vorsicht:  Bis 24 Uhr können diese Abführmaßnahmen bereits wirken.  
2. Verzichten Sie 12 Stunden vor der Kapsel-Endoskopie auf das Rauchen, da Rauchen zusätzlich die 

Darmperistaltik anregt.  
 

Am Tag der Kapsel-Endoskopie 
 

1. Am Untersuchungstag: 
Der letzten Liter Spüllösung muss bitte 3 Std. vor der Untersuchung getrunken werden (Moviprep 
Beutel = 1 Liter) so dass noch genug Zeit zum Abführen verbleibt. 
Auch jetzt gilt: Sie können gesüßten Tee oder andere klare Flüssigkeit in unbegrenzten Mengen zu 
sich nehmen; hier bei wäre es gut, wenn auch einige Kalorien zugeführt werden  
- hier empfiehlt sich sehr eine klare („gekörnte“) Brühe. Jedoch sollten Sie 2 Stunden vor  
der Untersuchung nichts mehr trinken. 

2. In unserer Arztpraxis wird ein Gürtel an Ihrem Bauch befestigt und mit dem Given®DataRecorderTM 
verbunden, den Sie um die Hüfte tragen. Sie erhalten dann die Anweisung, die SB2-Kapsel 
einzunehmen, bzw. zu schlucken. 
Hierzu bekommen Sie von uns „einen großen Schluck“ Wasser, in dem sich noch 30 Tropfen 
MCP und einen Portion Entschäumer (Lefax) befinden. 

3. Nach der Einnahme der SB2-Kapsel dürfen Sie 2 Stunden nichts essen oder trinken. Nach 2 Stunden 
können Sie Wasser trinken, nach 4 Stunden einen leichten Imbiss zu sich nehmen. Nach Abschluss 
der Untersuchung können Sie zu Ihrer normalen Ernährung zurückkehren. 
 

4. Während der Kapsel-Endoskopie sollten Sie sich nicht in der Nähe starker elektromagnetischer 
Strahlungsquellen, wie z.B. einem Gerät zur Kernspintomographie oder einem 
Amateursprechfunkgerät aufhalten.  

5. Gelegentlich können einige Bilder durch Interferenzen mit elektromagnetischen Wellen (z. 
B. ausgehend von Amateurfunksendern, Kernspintomographen etc.) verloren gehen. In 
seltenen Fällen kann dies dazu führen, dass die Kapsel-Untersuchung wiederholt werden 
muss. In einem solchen Fall werden wir Sie anweisen, für die Dauer der Untersuchung 

diesbezüglich gefährdete Orte zu meinen, um ein nochmaliges Auftreten dieses Problems zu 
vermeiden.  

6. Die Kapsel-Endoskopie dauert ungefähr 8 Stunden. Während dieser Zeit dürfen Sie den Gürtel oder 
das SensorArrayTM keinesfalls entfernen oder die Geräte voneinander trennen. Vermeiden Sie jegliche 
stärkere körperliche Aktivität, beugen oder bücken; vermeiden Sie plötzliche Bewegungen oder 
Schläge auf den Datenrekorder oder den Batteriesatz. Setzen Sie diese Gegenstände nicht Stößen, 
Erschütterungen oder direkter Sonneneinstrahlung aus, denn dabei können Informationen verloren 
gehen. Da der Rekorder eigentlich ein kleiner Computer ist, sollte er mit größtmöglicher Sorgfalt 
behandelt werden.  

7. Überprüfen Sie während der Kapsel-Endoskopie alle 15 Minuten, ob das kleine grün-blaue Licht an der 
Oberseite des DataRecorderTM zweimal pro Sekunde blinkt. Sollte es aufhören zu blinken, notieren Sie 
bitte die Uhrzeit und kontaktieren Sie Ihren Arzt. Notieren Sie bitte auch Zeitpunkt und Art anderer 
Ereignisse, wie z. B. Essen, Trinken  und ungewöhnliche Empfindungen. Geben Sie diese Notizen dann 
später zusammen mit der Ausrüstung Ihrem Arzt.  

8. Geben Sie die gesamte Ausrüstung so bald als möglich in unserer Arztpraxis zurück. Wir werten dann 
die Aufzeichnung in stundenlanger Befundung aus. 
 

9. Die SB2-Kapsel ist ein Einmalartikel und wird auf natürlichem Wege durch die Darmbewegung 
ausgeschieden. Wenn Sie die Ausscheidung der Kapsel nicht eindeutig bestätigen können und nach 
der Prozedur unerklärliche Übelkeit, Bauchschmerzen oder Erbrechen entwickeln, sollten Sie Ihren 
Arzt zur Beurteilung und möglicherweise Röntgen-Untersuchung des Bauches konsultieren.  
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PatTitel PatVorname PatNachname, PatGeburtsDatum(1)  
aus PatPLZ PatOrt, PatStrasse   
PatPriKassenName  
 

 Ablauf Pill Cam Erledigt: 

1. Aufklärung durch einen Arzt 
 

 

2. Fragebögen +Einverständniserklärung ausgefülltdurch Patient 
 

 

3. Abführmittel Standartschema ausgeben 
 

 

4. Fragebögen in EDV eingeben: Rubrik „PHM“   

 
Vorbereitung am Tag der Untersuchung: 
 
Immer darauf achten, dass der Rekorder aufgeladen ist 
 
5. Patient wird im Pill Cam System aufgenommen (Stammdaten/  

Ch.Nr der Kapsel/ Grund der Untersuchung) 
 

6 Patient wird verkabelt 
 

 

7. Wasser mit 20 Tropfen MCP und einer kleine Menge Endoparactol 
bereitstellen 

 

8. Handschuhe anziehen, Kapsel aus der Sicherung entnehmen. 
Überprüfen ob der Rekorder die Kapsel erkannt hat  (Rekorder blinkt 
blau wenn Kapsel erkannt wurde)Kapsel dem Patienten anreichen 
oder direkt in den Mund legen 

 

9. Patient schluckt die Kapsel und trinkt das Glas Wasser hinterher 
 

 

10. USB-Kabel-Verbindung zwischen Laptop und Rekorder herstellen U, 
Einschalten, mit Eingabe-Pen auf „rapid realtime„ tippen:Video 
erscheint 

 

11. Patient nach ca. acht Stunden zurück in die Praxis.  
Erneut Verbindung mit Laptop herstellen: Kapsel im Colon? 

 

12. Das Elektrodenkabel vom Rekorder trennen bevor er in die  
Abladestation gestellt wird. Achtung: Sonst Datenverlust !! 

 

13. „Video abladen“  
 

 

14. Ziffernkette „Kapsel am Tag d. Auswertung“ setzen.  
Kontrolle! 

 

15. EINSCANNEN selber! Von Einverständnis-Bogen und diesem 
Ablaufbogen 

 

 
 

 
 
 
 
PRAXIS 


