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Informationen zur Online-Registrierung vor einer Darmspiegelung im Kantonalen Screening-Programm 
 

 

Bei Ihnen ist eine Darmspiegelung geplant. Nach unseren Informationen könnten Sie diese voraussichtlich im Rahmen des 

kantonalen Darmkrebs-Screening-Programmes durchführen lassen.  

 

>> Damit Ihre Darmspiegelung über das Programm erfolgt, müssen Sie sich zwingend vor der 

Untersuchung online registrieren unter https://www.screening-be.ch/registrierung.  

 

>> Starten Sie den Registrierungsvorgang bitte mindestens 10 Tage vor Ihrer geplanten 

Darmspiegelung. 

 

 

Wer kann am Programm teilnehmen? 

Zur Teilnahme am Screening-Programm müssen folgende Bedingungen erfüllt sein, die Sie hier bitte nochmals überprüfen: 

- Sie wohnen im Kanton Bern; 

- Sie sind im Alter von 50-69 Jahren; 

- Sie haben im Moment keine abklärungsbedürftigen Bauchbeschwerden; 

- Sie hatten innert der letzten 10 Jahre keine Darmspiegelung. 

 

Wer übernimmt die Kosten der Darmspiegelung im Programm? 

Im Programm werden 90% der Kosten durch Ihre Grundversicherung übernommen – ohne Berücksichtigung der Franchise. Die 

Franchise-befreite Abrechnung kann nur dann erfolgen, wenn Sie sich vor der Darmspiegelung online registriert haben. Es 

müssen dafür alle oben erwähnten Bedingungen erfüllt sein, insbesondere darf nur einmal alle 10 Jahre eine Darmspiegelung 

erfolgen und Franchise-befreit abgerechnet werden. Wenn Sie Hilfe benötigen beim Registrieren, wenden Sie sich gerne an 

screening-be@klbb.ch oder 031 529 36 40. 

 

Können im Programm zusätzliche Kosten entstehen? 

Es ist wichtig, dass der Darm bei der Untersuchung gut gereinigt ist. Falls eine Darmuntersuchung bei ungenügend gereinigtem 

Darm wiederholt werden muss, kann nur eine der beiden Untersuchungen Franchise-befreit abgerechnet werden. Die andere 

wird normal über die Krankenversicherung abgerechnet: der Betrag der innerhalb der Franchise liegt, muss dann wie üblich 

bezahlt werden. Für die Vorbereitung zur Darmspiegelung mit den Abführmitteln befolgen Sie bitte genau die Anleitung Ihrer 

Magendarm-Spezialistin oder Ihres Magendarm-Spezialisten. Wenn nach der Darmspiegelung weitere Abklärungen nötig 

wären, finden diese ebenfalls ausserhalb des Programms statt. 

 

Ich kann oder will nicht am Programm teilnehmen 

Wenn bei Ihnen eine oder mehrere der oben aufgeführten Bedingungen nicht erfüllt sind, wird die Darmspiegelung ganz normal 

ausserhalb des Programmes stattfinden. Auch dann übernimmt die Krankenversicherung die Kosten der Untersuchung, stellt 

aber den Betrag der in die Franchise fällt sowie den Selbstbehalt in Rechnung. Falls Sie unsicher sind, ob Sie teilnehmen 

möchten/können, besprechen Sie das Vorgehen direkt mit Ihrer Magendarm-Spezialistin/Ihrem Magendarm-Spezialisten.  

 

>> Wenn Sie teilnehmen möchten und können, dann machen Sie die Registrierung am besten gleich jetzt auf 

https://www.screening-be.ch/registrierung.  
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