
 

Overwegstraße 1 

58644 Iserlohn 

02374 / 44 64 

 

Verhalten nach Ihrer  

Koloskopie 

Bei Ihnen wurde/n im Rahmen der Koloskopie 

 ... ein Polyp / mehrere Polypen im _______________________ entfernt. 

 ... ein oder mehrere Clips appliziert. In diesem Fall sollte bei Ihnen in den 

kommenden 14 Tagen keine Kernspintomographie (MRT) durchgeführt werden. 

 ... Gewebeproben entnommen. 

Essen und Trinken 

 ... dürfen Sie sofort wieder. 

 ... dürfen Sie nach 2 Stunden. 

Im Falle einer Sedierung („Schlafspritze“) 

... sind Sie für 24 Stunden fahruntüchtig und dürfen nicht aktiv am Straßen-

verkehr teilnehmen. Sie dürfen ebenfalls nicht ohne Begleitung den Öffent-

lichen Personennahverkehr benutzen!  



Übermittlung der Befunde 

 Sie können sich gern im Rahmen unserer Telefonsprechstunde nach den Er-
gebnissen erkundigen, und zwar am  

  ____________ zwischen _____________ und ____________Uhr. 

 Sie haben zur Besprechung der Befunde einen Termin erhalten: 

  ____________________ um _____________________Uhr. 

 Die Befunde werden Ihrem Hausarzt bzw. dem überweisenden Arzt per Fax 
mitgeteilt. 

  Die Ergebnisse der Probeentnahmen erhalten wir nach 7 Tagen vom Patho-
logen und leiten sie an Ihren Hausarzt bzw. den überweisenden Arzt per Fax 
weiter. 

 

Beschwerden nach der Untersuchung 

• Die während der Untersuchung applizierte Luft geht in der Regel innerhalb 

einiger Stunden wieder ab.  

• Wenn Proben entnommen oder Polypen entfernt wurden, können beim 

ersten Stuhlgang geringe Mengen Blut mit abgehen. 

• Sollten stärkere Probleme auftreten(anhaltenden Bauchschmerzen, Abgang 

größerer Mengen Blut auch nach einigen Tagen), setzen sie sich bitte um-

gehend mit uns in Verbindung: 

• Sie erreichen uns montags bis freitags von 7:30 bis 13:00 Uhr sowie montags, 

dienstags und donnerstags von 15:00 bis 18:00 Uhr in der Praxis unter 

(02374) 4464. 

• Mittwochs und freitags nachmittags erreichen Sie einen Arzt unter der 

Handy-Nummer ________________ . 

• Sollte wider Erwarten - etwa aufgrund technischer Probleme - unter beiden 

Telefonnummern niemand zu erreichen sein, rufen Sie bitte den Notarzt 

unter 112 an oder wenden Sie sich an das nächstgelegene Krankenhaus. 


