
 

 

 

 

 

 
 

 
Für Ihre Behandlung ist ein Arzneimittel zur Inhalation (Einatmung) vorgesehen, das in verschiedenen europäischen 
Ländern seit vielen Jahren mit großem Erfolg eingesetzt wird. Auch in Deutschland steht dieses Arzneimittel jetzt 
unter dem Handelsnamen LIVOPAN

®
 zur Verfügung. 

 
LIVOPAN

®
 besteht zu gleichen Teilen aus Sauerstoff und Distickstoffmonoxid (Lachgas). Letzteres wird seit über 

100 Jahren erfolgreich in der Medizin und Zahnmedizin eingesetzt. Das ausgewogene Verhältnis der beiden Be-

standteile garantiert eine gute Sauerstoffzufuhr bei gleichzeitiger Schmerzausschaltung (Analgesie) und Ver-

minderung von Angstgefühlen (Sedierung). Sie werden dabei zunehmend ruhiger und möglicherweise kurzfristig 
schläfrig, bleiben aber immer ansprechbar.  
 
Bereits nach wenigen Atemzügen beginnt das eingeatmete Mittel zu wirken. Es entfaltet seine volle Wirksamkeit 

nach etwa drei Minuten. Ebenso schnell klingt die Wirkung des Arzneimittels wieder ab, wenn die Inhalation 

beendet wird. Sie dürfen am Ende der Untersuchung – etwa 30 Minuten nach Anwendungsende - problemlos 

aktiv am Straßenverkehr teilnehmen – Sie benötigen also keinen Fahrdienst und dürfen tun, was Sie wol-

len! 
 
In seltenen Fällen kann es während der Behandlung zu unerwünschten Wirkungen kommen, die aber meist schnell 
wieder verschwinden: Schwindelgefühl, Benommenheit, Übelkeit und Erbrechen, deutlich spürbare Veränderungen 

der Wahrnehmung (wie ein kurzer „Rausch“). Das Mittel wird bei unerwünschten Wirkungen sofort abgesetzt. Sie 

werden sich innerhalb weniger Minuten völlig erholen! 
 
Vor der Behandlung wird Ihnen die Funktion des Mundstücks oder der Maske und die richtige Atmung genau er-

klärt. Während der Verabreichung werden Sie ständig überwacht (Pulsoxymetrie).  Die Dosierung des Arznei-

mittels bestimmen Sie selber!  
 
Im Aufklärungsgespräch sollten Sie nach allem fragen, was Ihnen wichtig oder noch unklar erscheint. Wir beant-
worten Ihre Fragen gern. 

 

Einwilligungserklärung  
zur Anwendung der inhalativen Schmerztherapie mit LIVOPAN

® 
Über das Verfahren zur Schmerzausschaltung mittels des inhalativen Arzneimittels LIVOPAN

®
 sowie die erforderli-

chen Begleitmaßnahmen hat mich 
 
                                            Frau/Herr ........................................................... 
 
in einem Aufklärungsgespräch ausführlich informiert. Dabei konnte ich alle mir wichtig erscheinenden Fragen über 
Art und Bedeutung des Verfahrens, über die in meinem Fall vorliegenden speziellen Risiken und die damit verbun-
denen, möglichen Komplikationen stellen. 

Ich habe keine weiteren Fragen mehr, fühle mich genügend informiert und willige hiermit nach angemesse-

ner Bedenkzeit in das vorgeschlagene Verfahren zur Schmerzausschaltung für den geplanten Eingriff ein. 

 
Eine Kopie der Patienteninformation und dieser Einwilligungserklärung ist mir ausgehändigt worden. 
 
Ort,  den …………………….. 
 
 
 
 
__________________________________________________________ 
Unterschrift der Patientin/des Patienten/der Eltern* bzw. des gesetzlichen Betreuers 

 

Aufklärungsinformation 
über die Anwendung des inhalativen Analgetikums LIVOPAN

® 
bei  

KOLOSKOPIE (Dickdarmspiegelung) 
Dr., Ort 

Tel.:  


