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Der Termin für Ihre Kapselendoskopie ist:

Weitere Hinweise:
Bitte halten Sie sich genau an die Anweisungen 
Ihres Arztes. Nur auf diesem Weg kann bei der 
Kapselendoskopie ein optimales Ergebnis er- 
zielt werden. Für eine erfolgreiche Untersuchung 
muss der Dickdarm vollständig sauber sein.
 
 
       
       Dr. Johannes Albrecht Moslehner 
       - Internist - 
       Gesundeitszentrum MED-VITAL 
       Marchstrasse 3 A-6353 
       Going am Wilden Kaiser 
       Telefon: +43(5358)43255

Wie wird die Kapsel ausgeschieden 
und spüre ich dies?
Die PillCam® Videokapsel ist ein Einmalprodukt, das 
mit der natürlichen Darmbewegung ausgeschieden 
wird. Schmerzen oder Unbehagen sind dabei in der 
Regel nicht zu erwarten.

Welche Komplikationen können bei 
der Kapselendoskopie auftreten?
Komplikationen können zwar auftreten, sie sind je-
doch selten, wenn die Untersuchung von erfahrenen, 
speziell dafür geschulten Ärzten durchgeführt wird. 
Ein mögliches Risiko besteht darin, dass die Kapsel 
den Darm aufgrund einer Verengung nicht passieren 
kann. Daher ist es sehr wichtig, die Anzeichen mögli-
cher Komplikationen früh zu erkennen. Wenn Sie nach 
der Untersuchung Fieber bekommen, an Schluckbe- 
schwerden oder zunehmenden Brust- oder Bauch-
schmerzen leiden, wenden Sie sich bitte sofort an 
Ihren Arzt.
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WICHTIGER HINWEIS: Diese  Broschüre  enthält  nur  allgemeine  Informationen und  
ist keine Grundlage für die Diagnose oder Behandlung eines bestimmten Einzelfalles. 
Es ist daher sehr wichtig, dass Sie Ihren individuellen Behandlungsplan mit Ihrem 
Arzt besprechen.

Was geschieht nach der
Kapselendoskopie?
Am Ende der Untersuchung werden der Datenrekorder 
und das Sensorenfeld wieder entfernt. Die während 
der Untersuchung aufgenommenen Bilder werden 
anschließend auf einen Computer übertragen, auf 
dem der Arzt sie betrachten kann. Nach Einnahme 
der Kapsel bis zu ihrer Ausscheidung sollten Sie 
sich keiner medizinischen Untersuchung mit einer 
Magnetresonanztomographie (MRT) unterziehen und 
sich nicht in der Nähe eines MRT-Gerätes aufhalten.

Wie erfahre ich die Ergebnisse
der Kapselendoskopie?
Nachdem Sie die Geräte abgegeben haben, verarbei-
tet ein Computer die Daten aus dem Datenrekorder 
und erstellt ein Farbvideo der Bilder, die die Kapsel 
von Ihrem Dickdarm aufgenommen hat. Nachdem der 
Arzt sich dieses Video angesehen hat, wird er mit Ih-
nen die Ergebnisse besprechen.

Wie bereite ich mich auf die
Untersuchung vor?
Ein vollständig sauberer Dickdarm ist notwendig, um opti-
male Bilder für eine erfolgreiche Untersuchung zu bekom-
men. Vor der Untersuchung erhalten Sie vom Arzt deshalb 
Hinweise zur Vorbereitung, die auch eine spezielle Diät und 
Abführmittel umfassen können. Bitte informieren Sie Ihren 
Arzt im Voraus über alle Medikamente, die Sie einnehmen, 
da deren Dosierung für die Untersuchung möglicherweise 
verändert werden muss. Informieren Sie Ihren Arzt auch 
darüber, ob Sie einen Herzschrittmacher oder andere elek-
tromedizinische Geräte implantiert haben sowie über er-
folgte Operationen im Bauchraum, Schluckbeschwerden 
oder zurückliegende Obstruktionen/Verengungen im  
Magen-Darm-Trakt.

Was erwartet mich während der
Dickdarm-Kapselendoskopie?
Zur Vorbereitung auf die Untersuchung befes-
tigt der Arzt oder eine Arzthelferin zunächst ein 
Sensorenfeld mit Hilfe von Klebehüllen auf Ihrem 
Bauch. Anschließend wird die Videokapsel mit Was-
ser geschluckt und passiert so den Verdauungstrakt 
auf völlig natürliche Weise. Dabei überträgt sie 
Videobilder an einen Datenrekorder, den Sie eng 
an der Taille mit sich führen. Die Übertragung der 

Daten endet, wenn die 
Kapsel aus dem Körper 
ausgeschieden wird bzw. 
automatisch nach spä-
testens 10 Stunden. Alle 
wichtigen Anweisungen 
für den Untersuchungs-
zeitraum erhalten Sie 
von Ihrem Arzt.

Um Ihren Gesundheitszustand genauer 
zu untersuchen, möchte Ihr Arzt eine Un-

tersuchung des Dickdarms durchführen.
Durch diese Kapselendoskopie mit der  

PillCam® COLON Videokapsel erhält der Arzt 
exakte Bilder Ihres Dickdarms. Die vorliegende 

Broschüre informiert Sie über alle wichtigen 
Aspekte und gibt Ihnen Antworten auf häufig 
gestellte Fragen. 
Wenn Sie weitere Informationen benötigen,  
wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder an das 
medizinische Personal.

Was ist eine Dickdarm-
Kapselendoskopie?
Durch eine Kapselendo-
skopie mit der PillCam® 
COLON Videokapsel kann 
der Arzt Ihren Dickdarm 
genau untersuchen. Sie 
erhalten hierzu vom Arzt 
eine Videokapsel, die Sie 
anschließend schlucken. 
Die Videokapsel verfügt 
über eine Kamera und eine Lichtquelle und nimmt 
nach dem Schlucken Bilder Ihres Dickdarms auf. 
Während der Untersuchung, die bis zu zehn 
Stunden dauern kann, können Sie sich völlig frei 
bewegen. Die Videokapsel sendet kontinuierlich 
Bilder an einen Datenrekorder, den Sie eng an 
der Taille tragen, während sich die Kapsel 
durch Ihren Körper bewegt. Anschließend kann 
Ihr Arzt die Bilder auf einem Videomonitor 
betrachten und analysieren.


