
 

 
 

 

Prästationärer Sprechstundentermin in der Gastroenterologie 
 
Liebe Patientin, lieber Patient, 
Sollten Sie bei uns einen prästationären Sprechstundentermin haben, möchten wir Ihnen mit der vorliegenden 

Information den Ablauf Ihres Termins bzw. der anstehenden Termine vereinfachen (Bitte rechnen Sie damit, dass 

es zu Wartezeiten kommen kann): 

 

Prästationärer Sprechstundentermin: Ansprechpartnerinnen Fr. Draeger, Fr. Stresow, 030/36501 699 

 12:30 Uhr Haupthaus (Haus 13): mit Einweisungsschein. Hier erfolgt die Aufnahme und Sie erhalten eine 

rote Mappe  

 wenn ausschließlich ein Ultraschall oder ein Gespräch geplant ist, können Sie direkt in das 
Haus 14 gehen  

 13:00 Uhr Ambulantes Aufnahmezentrum (Haus 12, EG rechts): wenn eine endoskopische Untersuchung 

oder eine Organpunktion geplant ist, erfolgt hier die Laborabnahme und Aushändigung der 

Aufklärungsbögen. 
 

 14:00 Uhr Haus 14, Station 9 (Erdgeschoss)  bitte warten Sie im Wartebereich des Stationstresens auf 

Ihren Sprechstundentermin – Sie werden aufgerufen. 

 Die rote Mappe von der Aufnahme nehmen Sie bitte zu dem Termin mit und lesen im Warteberich bitte 

schon die Aufklärungsbögen.  

 Bitte halten Sie ihren Medikamentenplan und ggf. Vorbefund bereit 

 Sprechstunde: hier erfolgt die ärztliche Klärung der notwendigen diagnostischen und/oder 

therapeutischen Schritte. Zudem erfolgen die notwendigen ärztlichen Aufklärungen.  

 Steht eine Koloskopie an, erhalten Sie Abführmittel und eine schriftliche Aufklärung über die 

Anwendung der Abführmittel. Wenn Sie wollen, können Sie auch ein Video zum Abführen und zu Fragen 

der Ernährung vor einer Koloskopie ansehen. 
 

 Folgeterminvereinbarung: 

 Der Folgetermin (wenn noch nicht vereinbart) wird am Tresen der Station 9 im Anschluss vereinbart 

(Haus 14, Erdgeschoss, Station 9) 

 Bitte dort die rote Mappe abgeben, damit sie beim Folgetermin bereits vorliegt. 

 Wenn Sie die Aufklärungsbögen mitnehmen wollen, lassen Sie sich bitte am Tresen der              Station 

9 eine Kopie aushändigen  
 

Aufnahme zum Untersuchungstermin: 
 Sie kommen nüchtern und (bei geplanten Koloskopien) bereits abgeführt in unser Krankenhaus. Eine erneute 

Einweisung ist nicht notwendig. 

 08:30 Uhr:  Station 9 (Haus 14, Erdgeschoss): Ansprechpartnerinnen Fr. Wenzel, Fr. Klein, 030/36501 1090 

 Ihre Akte ist bereits im Stationssekretariat. 

 Sie melden sich am Stationstresen und erhalten ein Bett. 

 Im Laufe des Tages erfolgt die Untersuchung. 

 Bei Magenspiegelungen und Endosonographien (endoskopischer Ultraschall) kann in der Regel am 

gleichen Tag die Entlassung erfolgen. 

 Bei Dickdarmspiegelungen (Koloskopie) ist häufig eine Entlassung am gleichen Tag wieder möglich.  

 Sollten Sie eine Sedierung während der Untersuchung erhalten haben und am gleichen Tag wieder 

entlassen werden, müssen Sie sich abholen lassen und dürfen nicht selber fahren! 

 Sind größere Polypen entfernt worden oder Punktionen erfolgt, werden Sie in aller Regel eine Nacht bei 

uns bleiben und am Folgetag wieder entlassen werden können. 

 Bitte bringen Sie zur Sicherheit Ihre Medikamente mit, damit diese in jedem Fall vorhanden sind! 

 


