
 
 

  

 

Sehr geehrte(r) Patient(in) 
 
Bei Ihnen wird eine Darmspiegelung durchgeführt 
 
Wie geht es danach weiter? 

 Nach der Untersuchung werden Sie in unserer Endoskopie überwacht, bis Sie richtig wach und 
reaktionsfähig sind. Rechnen Sie mit einem Mindestaufenthalt von 2-3 Stunden. 

 Sie dürfen wegen der Beruhigungsspritze für 24 Stunden nicht Auto fahren, Maschinen bedienen oder 
aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Daher sollte Ihre Rückkehr nach Hause vor der Untersuchung 
geregelt sein: eine Begleitperson fährt Sie nach Hause oder begleitet Sie im Taxi. 

 Nach der Untersuchung sollten Sie sich ausruhen. Reduzieren Sie Ihre Tätigkeiten an diesem Tag auf ein 
Minimum.  

 Sie können nach der Untersuchung in der Regel sofort wieder alle Nahrungsmittel zu sich nehmen. Falls 
ein Polyp abgetragen wurde s. Empfehlungen unten. Alkohol sollte am Untersuchungstag generell 
vermieden werden. 

 Da der Darm vollständig entleert ist, kann die Normalisierung der Darmtätigkeit und des Stuhlgangs einige 
Tage dauern. 

 
Was tun wenn ein Polyp abgetragen wurde?  

 Sollte ein Polyp (gutartige Tumorvorstufe) festgestellt werden, wird der Polyp mit Hilfe einer über das 
Endoskop eingeführten Drahtschlinge umfasst und anschließend unter Verwendung von Hochfrequenz-
Schneidestrom abgetragen. Dabei wird gleichzeitig die Polypenbasis verschorft und koaguliert, sodass am 
Ende der Untersuchung keine Blutung besteht.  

 Wie bereits im Aufklärungsgespräch erwähnt, kann es an der Polypenabtragungsstelle in seltenen Fällen 
jedoch auch trotz initial fehlender Blutung im Verlauf zu einer Nachblutung oder zu einer lokalen Reizung 
des Bauchfells kommen. 

 Deshalb sollten Sie in den ersten 24 Stunden nach der Untersuchung 
o auf eine ausreichende Trinkmenge achten, 
o eine Kostform wählen, die Ihren Stuhl weich hält (flüssige oder breiige Kost) 
o keine schweren körperlichen Tätigkeiten (z.B. Kistentragen) ausführen, 
o Ihren Stuhl sorgfältig bezüglich Blutungszeichen beobachten. 
o Sollten Sie bisher Aspirin, Marcumar oder andere Blutverdünnungsmittel eingenommen 

haben, sind diese in der Regel für eine weitere Woche zu pausieren (bitte setzen Sie sich 
diesbezüglich auch mit Ihrem Hausarzt oder mit uns in Verbindung) 

 Im Falle von Darmblutungen oder Schmerzen, also wenn  
o sich wiederholt größere Blutauflagerungen im Stuhl zeigen 
o der Stuhl schwarz wird (Teerstuhl) 
o Sie Kreislaufprobleme bekommen 
o sehr starke Bauchschmerzen neu auftreten oder sich bereits vorhandene Bauchschmerzen 

zunehmend verstärken 
kommen Sie bitte nach vorherigem Anruf (0201/84717.0) unverzüglich ins unsere Praxis bzw. gehen Sie 
außerhalb unserer Erreichbarkeitszeiten in unser kooperierendes Krankenhaus (Evangelisches 
Krankenhaus Mülheim, Wertgasse 30, 45468 Mülheim a.d.R., Tel.: 0208/309.0 – hier sind wir an 7 
Tagen in der Woche 24 h für Sie da!). 


