
Pulver zur Herstellung einer Lösung zum Einnehmen PEG 3350, 
Natriumascorbat, Natriumsulfat, Ascorbinsäure, Natriumchlorid 
und Kaliumchlorid

Darmreinigung mit PLENVU®

Ihre Ärztin/Ihr Arzt hat Ihnen für die bevorstehende  
Untersuchung eine Darmreinigung mit Plenvu verordnet. 

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der 
Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, und nehmen Sie es immer 
genau wie in der Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung 
Ihres Arztes oder Apothekers bzw. Ihrer Ärztin oder Apothekerin ein.  
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder 
Apotheker bzw. Ihre Ärztin oder Apothekerin.

Inklusive Tricks zur Einnahme und Tipps
der Psychologin Mag. Dr. Birgit Hladschik-Kermer, MME!



Eine Darmspiegelung (Koloskopie) stellt eine wichtige Vorsorgeuntersuchung zur Gesunderhaltung Ihres 
Darms dar. Denn Darmkrebs entsteht in mehr als 90 % aller Fälle aus zunächst gutartigen Darmpolypen, die 
erst im Laufe von Jahren zu einem bösartigen Tumor mutieren. Die Zeitspanne zwischen dem Auftreten 
erster Polypen bis zu einer möglichen bösartigen Entartung beträgt im Durchschnitt zehn Jahre. Die 
konsequente Entfernung der gutartigen Darmpolypen im Rahmen einer regelmässigen Darmspiegelung 
könnte somit rund 90 % der Darmkrebsfälle verhindern. 

Daher: Regelmässig zur Darmspiegelung!

Darmkrebs durch Vorsorgeuntersuchungen vorbeugen!

Für eine „sanfte Koloskopie“ wird ein venöser Zugang in der Armbeuge gelegt, und Sie bekommen ein 
Medikament, das Sie in einen „Dämmerschlaf“ versetzt. 

Sie spüren während und nach der Koloskopie nichts.  
Sobald Sie „schlafen“, wird über den After mit einem flexiblen Endoskop der gesamte Darm untersucht.  
Wenn Polypen gefunden werden, werden diese abgetragen. Die Untersuchung dauert ca. 20–30 Minuten.  
In der Regel können Sie etwa eine Stunde danach wieder nach Hause gehen.  

Wenn keine Polypen gefunden wurden, sollte die nächste Koloskopie  
in zehn Jahren erfolgen.  

Der Ablauf einer Darmspiegelung

ab 50

•  Empfohlen wird eine Darmspiegelung für darmgesunde Personen 
ab einem Alter von 50 Jahren im Abstand von etwa zehn Jahren. 

•  Bei familiärer Vorbelastung bzw. bei Vorliegen einer chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung sollte schon früher mit den 
Vorsorgeuntersuchungen begonnen werden.  
 
Besprechen Sie dies am besten mit Ihrem Hausarzt!

Falls Polypen gefunden und abgetragen werden,  
verkürzt sich das Intervall je nach Grösse und  
Anzahl der Polypen meist auf drei bis  
zehn Jahre.  

Dies wird Ihr Arzt mit Ihnen besprechen!



Plenvu ist ein Pulver zur Herstellung einer Darmspüllösung:

• Von Plenvu genügt bereits ein geringes Trinkvolumen (1 Liter) zur Darmreinigung. 

• Das Fruchtaroma der Plenvu-Lösungen erleichtert das Trinken zusätzlich.

•  Ein weiterer zusätzlicher Liter frei wählbarer klarer Flüssigkeit (z. B. Wasser, Tee, klare Brühen oder Säfte 
ohne Fruchtfleisch) unterstützt die vollständige Reinigung des Darms.

Was bewirkt Plenvu?

Die gewünschte Wirkung ist wässriger Stuhlgang, denn nur so kann der Darm komplett  
geleert werden, was für die Darmspiegelung sehr wichtig ist. Sie werden daher während  
der Vorbereitung mit Plenvu mehrmals die Toilette aufsuchen müssen. 

Das ist normal und weist darauf hin, dass die Plenvu-Lösung wirkt.

 

Die Vorteile für Sie: 

•  In Wasser aufgelöst und getrunken spült Plenvu Ihren Darm sauber.

•  Durch die effiziente Darmreinigung mit Plenvu erhält Ihr Arzt freie Sicht im Darm –  
die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Darmspiegelung.

•  Für Sie bedeutet das eine bessere und genauere Diagnose!

Die Darmreinigung war erfolgreich,  
wenn die letzten Stuhlgänge nur noch  
aus klarer gelblicher Flüssigkeit bestehen.

Darmreinigung mit PLENVU®

Vor der Koloskopie muss der Darm vorbereitet werden. Das bedeutet, er muss 
komplett geleert werden. Denn nur bei einem vollständig leeren Darm 
hat der Arzt eine gute Sicht auf die Darmschleimhaut. Diese untersucht  
er, um selbst kleine Gewebeveränderungen im Darm erkennen zu  
können. Um den Darm gründlich zu reinigen, ist das Einnehmen  
eines Darmreinigungspräparats wie Plenvu erforderlich.

Darmreinigung vor Koloskopie unbedingt erforderlich!



Zeitraum der Darmreinigung:

 
Empfohlen: Zusätzlich zu den Plenvu-Lösungen sollten Sie im Zeitraum  
der Darmreinigung mindestens einen weiteren Liter klare Flüssigkeit, die  
Ihnen gut schmeckt, zu sich nehmen: Getränke wie Wasser, klare Suppen,  
klare Säfte (ohne Fruchtfleisch) oder hellen Tee (z. B. Kamillentee)

Trinken Sie keinen Alkohol, keine Milch, keine rot oder violett gefärbten Getränke  
(z. B. schwarzer Johannisbeersaft) oder Getränke, die Fruchtfleisch enthalten.

Während der Darmreinigung

x

Bitte beachten:
Medikamente (z. B. Herztabletten, Blutverdünnungsmittel, Diabetes-Medikamente, 
Verhütungsmittel) werden möglicherweise bei der Darmreinigung ausgespült und 
können daher nicht wie gewohnt wirken. Besprechen Sie dies vorab mit Ihrem Arzt. 

Tage 3 und 2 vor der Untersuchung:

 
Nicht empfohlen:  kernhaltige Lebensmittel  

z. B. Kiwis, Tomaten, Weintrauben und Vollkornbrot

Tag 1 vor der Untersuchung:

 
Empfohlen:  leichtes Frühstück und leichtes Mittagessen,  

z. B. Cremesuppe, Naturjoghurt, helle Nudeln  
oder Fisch

Ernährung vor der Darmreinigung

x

MITTAGS

MORGENS Die Einnahme jeglicher Flüssigkeiten sollte  
2 Stunden vor der Untersuchung beendet werden.

Das leichte Mittagessen muss mindestens  
3 Stunden vor der Einnahme der ersten  
Dosis Plenvu beendet sein.



Die Darmreinigung mit Plenvu kann auf verschiedene Arten erfolgen. 

Ihr Arzt wählt die für Sie optimale Anwendung und händigt Ihnen  
die richtige Einnahmeanleitung dazu aus. Bitte folgen Sie dabei  
genau den Anweisungen. 

Egal, welche Einnahme-Art Sie befolgen:

Plenvu sorgt bei richtiger Anwendung für eine  
effektive Darmreinigung und damit für eine erfolgreiche 
Darmuntersuchung mit präziser Diagnose und Behandlung! 

Verschiedene Einnahme-Arten von PLENVU®

Eine regelmässige Darmspiegelung ist sehr wichtig und mittlerweile auch nicht mehr schmerzhaft. 

Die Vorbereitung darauf – Stichwort Darmentleerung – ist allerdings nicht die angenehmste Prozedur. Doch 
ohne einen gereinigten Darm ist eine Koloskopie nun einmal nicht möglich. Daher müssen wir unserer 
Darmgesundheit zuliebe die Darmreinigung auf uns nehmen. Und wenn man ein paar Tricks beachtet,  
ist das Ganze auch gleich weniger schlimm.

Das Fruchtaroma von Plenvu macht für viele das Trinken schon einmal angenehmer.  
Manchen schmeckt die Trinklösung dennoch nicht oder zumindest nicht sehr gut.  
Doch auch in diesem Fall können Sie selbst etwas tun, um die Situation für Sie angenehmer zu gestalten:

Tricks bei der Einnahme von PLENVU®

Geteilte Einnahme
Video:

Einnahme am Vorabend
Video:              

Einnahme am Morgen
Video:

Lange genug anrühren:  
Rühren Sie Plenvu mindestens 8 Minuten an, 
bis sich das Pulver komplett aufgelöst hat.

Einmal zubereitet, kann Plenvu sofort getrunken 
oder im Kühlschrank abgedeckt bis zu 24 Stunden
aufbewahrt werden.8 MINUTEN



Beim Trinken Pausen machen:  
Auf keinen Fall sollten Sie die Lösung schnell austrinken, damit Sie es „rasch hinter sich haben“.  
Die Folge könnte sein, dass Ihnen übel wird. 

Wichtig: Leeren Sie das Glas nicht in einem Zug, sondern schluckweise und langsam. 
Trinken Sie abwechselnd einen Schluck Plenvu und  
einen Schluck einer anderen klaren Flüssigkeit wie Wasser,  
klaren Apfelsaft oder hellen Tee. 

Motivieren Sie sich selbst: „Ich tue dies für die Gesundheit meines 
Darmes. Es geht vorbei, und meinem Darm tue ich damit Gutes.“ 

Nach jedem Wort nehmen Sie einen Schluck der Trinklösung (eventuell 
abwechselnd mit einem anderen Getränk, siehe vorigen Tipp). Selbst 
bei diesem schluckweisen Trinken sollten Sie nicht das ganze Glas auf 
einmal leeren, denn:  

 
Lassen Sie sich mind. 1 Stunde Zeit um Plenvu und die  
zusätzliche klare Flüssigkeit aufgeteilt zu trinken.

TIPP

Trinken Sie Plenvu bevorzugt gekühlt: So ist der Geschmack weniger intensiv  
(aber Achtung: Plenvu nicht unter Kühlschranktemperatur trinken, da dies zu Übelkeit führen kann).  

 
Vor Plenvu warmen Tee trinken, um den Magen „vorzuwärmen“ bzw. schluckweise warmen Tee 
zwischen den Plenvu-Schlucken zu sich nehmen.

 
Mit Strohhalm oder aus der Trinkflasche trinken:  
So umgeht man die Geschmacksnerven!

 
Für einen angenehmen Geschmack im Mund sorgen: In den „Trinkpausen“ können Sie Kaugummi 
kauen, Menthol-Zuckerln oder Zitronen- bzw. Orangenscheiben lutschen. 

 
Herbe Geschmacksnoten einbauen: Manche können Plenvu aufgrund der Süsse nicht so gut trinken. 
Wenn auch Sie es eher nicht so süss mögen, können Sie versuchen, herbe Teesorten wie z. B. Grünen 
Tee, Melissen-, Ingwer- oder Zitronentee etc. dazuzutrinken. Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie unter Umständen auch während der Nacht noch  

das eine oder andere Mal auf die Toilette müssen. Wann immer Sie sich durstig fühlen, 
auch während der Nacht, trinken Sie ausreichend klare Flüssigkeit, das ist wichtig  
für Ihr Wohlbefinden und fördert die Darmreinigung zusätzlich.

✌

✌



Überlegen Sie für sich, warum Sie diese Untersuchung machen. 

Was wollen SIE damit erreichen? Vielleicht möchten Sie einfach sicher sein, dass alles in 
Ordnung ist, oder Sie möchten wissen, woher etwaige Beschwerden stammen? 

Nach der Untersuchung werden Sie mehr Gewissheit haben. Denken Sie an dieses Gefühl der 
Gewissheit oder Erleichterung nach der Untersuchung. Malen Sie sich dieses schöne Gefühl in 
allen Farben aus, und denken Sie daran, wenn Sie mit der Einnahme von Plenvu starten.

Sie haben im Leben schon viele schwierige Dinge gemeistert. 

Die Darmreinigung ist nur eine weitere Herausforderung, die Sie ebenfalls gut  
meistern werden. Denken Sie daran, was Sie schon alles geschafft haben, und an  
das angenehme Gefühl, wenn Sie eine Hürde genommen haben.

Weitere psychologische Tipps, wie Sie die Darmreinigung gut meistern

TIPP

von Psychologin Mag. Dr. Birgit Hladschik-Kermer, MME

Überlegen Sie sich, was Sie in den Tagen nach der Untersuchung machen werden.  
Denken Sie sich eine Belohnung für sich aus, auf die Sie sich freuen können. 

Falls Ihnen die Einnahme schwerfällt, lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf 
etwas Angenehmes. Hören Sie Musik, legen Sie schöne Bilder bereit, die Sie mit 

angenehmen Gefühlen verbinden.

Wir können unsere Wahrnehmung steuern. Konzentrieren Sie sich beim Trinken der 
Lösung ganz bewusst auf Ihre Atmung. Beobachten Sie, wie der Atem in den Körper 

hineinfliesst und wieder hinaus. Wenn es für Sie angenehm ist, hören Sie dabei Musik, 
die Ihnen gefällt. So lenken Sie sich selbst von dem Geschmack der Lösung ab.

✌

TIPP

✌ ✌
✌

✌
TIPP



Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker oder mit dem medizinischen Fachpersonal, bevor Sie Plenvu einnehmen. 
Über das Vorliegen folgender Umstände müssen Sie Ihren Arzt in Kenntnis setzen, bevor Sie Plenvu einnehmen: 

•  wenn Sie Schwierigkeiten oder Beschwerden beim Schlucken von Flüssigkeiten haben und diese gegenfalls 
eindicken müssen

• wenn Sie Refluxbeschwerden haben (Aufstossen durch Rückfluss von Mageninhalt in die Speiseröhre)
• wenn Sie an einer Störung der Nierenfunktion leiden
•  wenn Sie an Herzschwäche, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzrhythmusstörungen oder Herzklopfen leiden oder 

Arzneimittel gegen diese Erkrankungen einnehmen
• wenn Sie an einer Schilddrüsenerkrankungen leiden
• wenn Sie an Flüssigkeitsmangel leiden
•  wenn Sie an Magen/-Darmbeschwerden oder an einem akuten Schub einer schweren chronisch-entzündlichen 

Darmerkrankung (Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa) leiden
•  wenn Sie an Glucose-6-Phosphatdehydrogenase-Mangel (G6PD) leiden, einer Erkrankung, die rote Blutkörperchen 

zerstört
• wenn Sie einen hohen oder niedrigen Salzspiegel haben (z. B. Natrium, Kalium)
• wenn Sie eine phenylalaninarme Diät halten
• wenn Sie eine andere Erkankung haben.

Bei Patienten mit Bewusstseinsstörungen darf Plenvu nur unter ärztlicher Aufsicht angewendet werden. Wenn bei  
Ihnen während der Einnahme von Plenvu zur Darmvorbereitung plötzliche Bauchschmerzen oder rektale Blutungen 
auftreten, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt oder begeben Sie sich unverzüglich in ärztliche Behandlung.

Kinder und Jugendliche
Plenvu wird nicht für die Anwendung bei Kindern unter 18 Jahren empfohlen.

Warnhinweise und Vorsichtsmassnahmen

Eine Darmreinigung vor einer Darmspiegelung ist von grosser Bedeutung.

Nur ein sauberer Darm ermöglicht eine klare Sicht auf die Darminnenwand, was wichtig für eine 
präzise Diagnose und Behandlung ist.

Mit den Plenvu-Trinklösungen gelingt eine effiziente Darmreinigung.

Sie sollten sich am Tag nach der Untersuchung schonen, denn aufgrund einer möglicherweise 
unruhigeren Nacht und der Untersuchung selbst werden Sie vermutlich müde sein.

Das sollten Sie bedenken

Falls Sie am Tag der Untersuchung ein Beruhigungsmittel bzw. eine Narkose 
erhalten, dürfen Sie nicht Auto fahren. Lassen Sie sich bitte abholen, und fragen 

Sie Ihren Arzt, ob zu Hause eine Aufsichtsperson erforderlich ist. Auch wenn Sie 
sich unwohl fühlen bei dem Gedanken, nach der Untersuchung allein zu sein, sollten 
Sie einen Verwandten oder Freund bitten, bei Ihnen zu bleiben.

i

i
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