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Sehr geehrter Patient/ sehr geehrte Patientin! 
 
 
Bei Ihnen wurde heute im Dickdarm ein Polyp abgetragen, und zwar an folgender 
Stelle:  
 
........................................................................................................................................ 
 
Der Eingriff birgt gewisse Risiken in sich, auf die wir Sie noch einmal besonders 
aufmerksam machen wollen: 
1. Es kann zu einer Blutung aus der Abtragungsstelle des Polypen kommen;  Sie 
erkennen dies in der Regel am Abgang von hellem Blut aus dem After, gelegentlich 
kann es auch zu einer Schwarzfärbung des Stuhlganges kommen. 
2. Es kann zu einem Einriss des Darmes an der Abtragungsstelle des Polypen 
kommen; diese Komplikation macht sich durch starke Schmerzen im Bauch, 
Stuhlverhalt und Fieber bemerkbar.  
 
Wenn Sie irgendeine dieser Veränderungen bei sich bemerken ( das Auftreten dieser 
Komplikationen kann sich auch erst nach 3 bis 4 Tagen einstellen, Blutungen auch 
noch nach Wochen), setzen Sie sich bitte mit uns  oder Ihrem Hausarzt in 
Verbindung. Unsere entsprechenden Telefon-Nummern finden Sie oben angegeben. 
In der Regel sind die genannten Komplikationen bei direkter Reaktion gut zu 
beherrschen, üblicherweise wird allerdings eine stationäre Aufnahme im 
Krankenhaus erfolgen. 
 
Bitte achten Sie in den nächsten Tagen bewusst auf die o.g. Symptome; setzen Sie 
Ihren Darm, der ja durch den Eingriff geschwächt ist, nicht zusätzlich unter Druck, 
d.h. vermeiden Sie in den nächsten Tagen stark blähende Speisen ( Zwiebeln, 
Bohnen , Kohl), nehmen Sie genügend Flüssigkeit zu sich und heben Sie nicht 
extrem schwer. Reisen in medizinisch schlecht versorgte Gegenden sollten 
vermieden werden. 
  
Das Ergebnis der Gewebeuntersuchung des Polypen können Sie in der Regel nach 
2 bis 3 Tagen bei uns abfragen; wir werden Sie bei einem weiter 
behandlungsbedürftigem Befund auf jeden Fall unterrichten.  In Abhängigkeit von der 
Gewebeuntersuchung wird auch der Zeitrahmen für eine Kontroll-Untersuchung des 
Darmes ( in der Regel nach 3 bis 5 Jahren ) festgelegt. 
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