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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient 

 

Bei Ihnen ist eine Defäkographie geplant. Es handelt sich hierbei um eine Röntgenuntersu-

chung, bei welcher der Entleerungsvorgang des Enddarmes im Röntgenbild dargestellt wird. 

Für die Untersuchung ist es notwendig, den Enddarm mit einer Kontrastmittelpaste zu füllen. 

 

Da der Dünndarm, je nach Lage im Bauch, auch zu Problemen bei der Entleerung führen kann, 

ist es notwendig, dass Sie bereits 1 Stunde vor der eigentlichen Untersuchung kommen. Zu 

Anfang dieser Stunde trinken Sie ca. 2dl Kontrastmittel (eine milchige Flüssigkeit). Dadurch wird 

der Dünndarm bei der Röntgenuntersuchung sichtbar. 

 

Anschliessend werden Sie in den Untersuchungsraum gebracht und noch einmal kurz zu Ihren 

Beschwerden befragt. Der Arzt/die Ärztin wird den Enddarm mit dem Finger untersuchen und 

nachfolgend ein kleines Darmrohr einführen, über welches der Enddarm mit der Kontrastmittel-

paste gefüllt wird. Während dieses Teils der Untersuchung liegen Sie auf dem Untersuchungs-

tisch. Anschliessend müssen Sie sich auf einen Toiletten-ähnlichen Hocker setzen. 

 

Um die Muskulatur des Beckenbodens beurteilen zu können, werden zunächst Funktionsauf-

nahmen gemacht. Dabei werden Sie angehalten, einerseits die Beckenbodenmuskulatur zu-

sammenzukneifen und nachfolgend auch zu pressen, jedoch noch ohne den Stuhl (Kontrastmit-

telpaste) zu entleeren. Erst danach werden Sie aufgefordert, den Enddarm möglichst vollstän-

dig zu entleeren. Je nach Situation und Untersuchungsresultat wird der Arzt/die Ärztin nach 

erfolgter Entleerung nochmals den After und Enddarm untersuchen. 

 

Am Schluss der Untersuchung erhalten Sie von uns einen Waschlappen und ein Handtuch, 

damit Sie sich auf der Toilette noch von allfälligen Kontrastmittelresten sauber machen können. 

 

Uns ist bewusst, dass diese Untersuchung für Sie vielleicht unangenehm ist. 

Wir können Ihnen aber versichern, dass diese Untersuchung bei uns zur täglichen Routine ge-

hört und für die Diagnose Ihrer Beschwerden wichtig ist. 

 

Uns ist wichtig, dass Sie ohne Angst zur Untersuchung kommen. Daher unsere Bitte an Sie: 

Wenn Sie noch weitere Fragen haben, stellen Sie diese unmittelbar vor der Untersuchung an 

den Fachmann/die Fachfrau für Radiologie oder den Röntgenarzt/die Röntgenärztin, die die 

Defäkographie bei Ihen durchführen wird. 

 


