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Merkblatt für Patienten q nach Dickdarmspiegelung, q nach Polypen-Abtragung
Liebe Patientin, lieber Patient, 

bei Ihnen wurde eine Spiegelung des gesamten Dickdarms durchgeführt. Die Passage der 
Darmkurven und die Notwendigkeit eines guten Überblicks über alle Schleimhautareale er-
fordern das Einblasen ausreichender Luftmengen, im Interesse einer guten Aussage. Lei-
der kann diese Luft instrumentell nicht entfernt werden, so dass bei Ihnen ein individuell
unterschiedlich starker Druck im Bauch und auch sogar manchmal starke Schmerzen, wie 
bei sehr starken Blähungen, auftreten können. Mit dem langsamen Entweichen der Luft 
verschwinden diese Symptome sukzessive wieder. Manchmal können sie aber leider auch 
viele Stunden anhalten, trotz körperlicher Bewegung + Nahrungsaufnahme. Sollten Sie 
damit nicht klar kommen, dürfen Sie wieder kommen, damit wir den Bauch ansehen, und 
beurteilen, und Ihnen ggf. auch ein Schmerzmittel verabreichen können. Bei alternativer 
Verwendung von Kohlendioxid, anstatt von Luft, sind diese Nebenwirkungen nahezu kein 
Thema mehr. 
Viel Luft im Bauch kann vorübergehend, durch Dehnung und Reizung des vegetativen 
Nervensystems, individuell unterschiedlich, auch zum Auftreten von Übelkeit und/oder 
von Kollapsneigung führen !  Verantwortlich ist die Empfindsamkeit Ihres „Vagusnerven“ .

bei Ihnen wurde evtl. auch an einer oder an mehreren bestimmten Stellen im Dickdarm 
während der heute durchgeführten Darmspiegelung mit einem biegsamen optischen In-
strument (Endoskop) eine wahrscheinlich gutartige Geschwulst (Polyp/Adenom) gesichtet. 
Sehr kleine, also Knospen, werden dann meist sofort mit einer kleinen Zange entfernt.

Da ein solcher Polyp auch einmal bösartig werden kann, wurde er über das eingeführte 
Endoskop gleich mit einer Drahtschlinge eingefangen und elektrisch mit Hochfrequenz-
strom abgetragen (Polypektomie) und dabei die Gewebebasis gleichzeitig verschorft. 

Der abgetragene Polyp wird in der Regel während der Untersuchung geborgen und im An-
schluss zur feingeweblichen Untersuchung (Histologie) zu einem Spezialisten (Pathologe) 
eingeschickt. 
Unter Umständen kann es an der Abtragungsstelle zu Nachblutungen oder zu lokalen Rei-
zungen des Bauchfells mit Schmerzen kommen. Sehr selten ist auch eine (nicht sofort bei 
der US erkennbare) komplette Wandverletzung des Darmes möglich, die verzögert heftige 
Schmerzen und eine schwerwiegende Entzündung ausserhalb des Darms auslösen kann. 
Deshalb sollten Sie 24 h lang nach der Untersuchung

Ø Auf ausreichende Trinkmenge und auf Kost achten, die den Stuhl weich hält; 
Ø bewusst Salz-haltiges essen + trinken (Gemüsebrühe, Mineralwässer)
Ø Keine sehr schweren körperlichen Arbeiten (z.B. Kisten tragen) verrichten; 
Ø Den Stuhl auf Blut beobachten – kleinere Blutauflagerungen sind jedoch nicht be-
sorgniserregend; 
Ø Wenn Sie bisher Aspirin (ASS), ein anderes Blutverdünnungsmittel oder Marcumar 
eingenommen haben, sollten Sie in der Regel nun noch eine Woche pausieren; fragen Sie 
aber den untersuchenden Arzt (ggf. auch ihren Hausarzt) noch einmal, wann Sie mit der 
erneuten Einnahme wieder beginnen sollen. 

Bitte kommen Sie jedoch unverzüglich in die Praxis, oder begeben Sie sich außerhalb 
unserer Erreichbarkeits-Zeiten in das nächste Krankenhaus, wenn

Ø Sich größere Blutablagerungen im Stuhl finden !
Ø Der Stuhl richtig schwarz ist (Teerstuhl) !
Ø Sehr starke Bauchschmerzen (neu) auftreten, oder sich noch vorhandene Bauch-
schmerzen zunehmend verstärken. Dies kann selten erst viele Stunden später sein !!

!
weiter auf S. 2
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Außerhalb unserer Praxiszeiten können Sie versuchen, mich über mein Handy zu erreichen, 
die Nummer lautet: 0171 46 36 252

Ihrem Hausarzt geht in ein bis zwei Wochen ein Arzt-Brief zu, in dem ich das Ergebnis der endoskopischen und 
der feingeweblichen (histologischen) Untersuchung mitteilen, und Ihnen einen Zeitpunkt für eine eventuell er-
forderliche Nach- oder Kontroll-Untersuchung empfehlen werde 

Falls Gewebeproben oder Polypenknospen mit der Zange entnommen wurden, oder ein Polyp mit der Schlinge 
entfernt wurde, so wird dieses Gewebe regelhaft immer zur feingeweblichen (histologischen) Untersuchung ein-
geschickt. 
Sofern sich dann herausstellt, dass ein Adenom vorliegt, was in 80-90 % der Fälle so ist, so besteht ein Kon-
troll-Bedarf. Das ist die Gewebeveränderung, die sich dann auch über mehrere Schritte zum bösartigen Tumor 
weiter entwickeln kann (aber nicht zwangsläufig muss !).

Wird bei einer Darmspiegelung ein Adenom (klein oder groß) entdeckt und entfernt, so besteht in den Folgejah-
ren ein statistisch deutlich erhöhtes Risiko, dass an anderer Stelle neue aufwachsen, oder winzige, die bei der 
Erst-Untersuchung noch nicht zu erkennen waren, weiter wachsen. 

Je nach objektiver abschließender Befundlage und Einschätzung des Untersuchers, sollte deshalb eine Kontroll-
Spiegelung, die solche Dinge erkennen lässt, erfolgen. Die Abstände reichen von einem Jahr bis zu fünf Jahren, 
in der Regel werden Abstände von drei und fünf Jahren empfohlen (Leitlinie der Fachgesellschaft). 

Der Kontroll-Bedarf nach einer Adenom-Entfernung setzt somit auch die 10 Jahres-Regel-Kontrolle 
bei unauffälligem Befund außer Kraft. 

Vereinbarung / Verhalten / Befunde nach der Spiegelung vom: ___/ ___/ ___/  /___:___ Uhr

q Ab sofort (Regel) Essen + Trinken ! q Kreislauf stabil; 

q komplett nüchtern für ______ Stunden q aktive Verkehrstauglichkeit (z.B. Autofahren):

q nur Trinken (nichts essen !) bis Rückruf q  am Morgen des Folgetages  //      q  in 12 h

q morgen vormittag Rückruf über Befinden q ab sofort  //          q in 6 h             q in 24 h

>>> Schnell-Info’s für den weiterbehandelnden Arzt, ersetzt nicht den Arztbrief (der folgt !)

q  mit Beruhigungsspritze (Sedoanalgesie) q  ohne Beruhigungsspritze (Sedoanalgesie)

q  ohne Komplikation q  mit Komplikation:

q  diagnostische Koloskopie q  therapeutische Koloskopie

q  Polypektomie mit Biopsiezange (bei kleinen) q  Polypektomie mit Schlinge
linkes 
Colon

rechtes 
Colon

>> Wiederaufnahme einer vorbestehenden, Gerinnungs-hemmenden Medikation mit:

ASS 100 (oder ähnlich) q  sofort q  nach 5 - 7  Tagen q q
Clopidrogel (oder ähnlich) q  sofort q  nach 5 - 7  Tagen q q
Marcumar q  sofort q  nach 5 - 7  Tagen q q
NM-Heparin q  sofort q solange Quick > 40 % q q
Pradaxa q  sofort q nach 1 q, nach 2 Tagen q nach    Tagen q
Xarelto q  sofort q nach 1 q, nach 2 Tagen q nach    Tagen q
Eliquis q  sofort q nach 1 q, nach 2 Tagen q nach    Tagen q
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