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EMPFEHLUNGEN NACH CHOLEZYSTEKTOMIE 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

nachdem Ihnen an unserer Abteilung die Gallenblase operativ entfernt wurde und nun die 
Entlassung aus dem Spital vorgesehen ist, ergeben sich üblicherweise einige Fragen. Mit 
diesem Informationsblatt möchten wir die häufigsten dieser Fragen beantworten und Ihnen 
für die nächste Zeit einige Empfehlungen geben. 

Die Hautnähte oder Klammern sollten 10 Tage nach der Operation beim Hausarzt entfernt 
werden (9. – 12. Tag nach der Operation falls der 10. Tag auf einen Feiertag oder ein Wo-
chenende fällt).  

Duschen ist ab dem 1. Tag nach der Operation möglich. Lassen Sie einfach Wasser über 
die Wunde laufen, trocknen Sie sich im Wundbereich vorsichtig ab und anschließend können 
Sie ein ganz normales Pflaster über die Wunde geben. Wenn die Haut gut verschlossen ist, 
können Sie das Pflaster aber auch weglassen. Mit Vollbädern sollten Sie etwa 2 Wochen 
nach Nahtentfernung, mit Saunagängen 3Wochen zuwarten, um ein Aufweichen der Wunde 
zu vermeiden. 

Körperliche Schonung, vor allem der Verzicht auf sportliche Aktivitäten und das Vermeiden 
von schwerem Heben ist bei der minimal invasiven Operationstechnik mit nur kleinen Stichen 
durch die Bauchdecke nur sehr kurz erforderlich. Nach 1 - 2 Wochen können Sie wieder zur 
normalen Aktivität zurückkehren, sollte dies noch nicht beschwerdefrei möglich sein, ist na-
türlich eine weitere Schonung sinnvoll. Auch sportliche Maximalbelastungen der Bauchdecke 
sollten zur Vorbeugung eines Narbenbruches für etwa 4 Wochen vermieden werden. 

Bezüglich der Ernährung ist festzuhalten, dass Sie nach Entfernung der Gallenblase als 
gallegesund gelten. Sie werden merken, dass die zuvor bestehenden Beschwerden ver-
schwunden sind. Eine spezielle Diät ist nicht erforderlich, jedoch können vor allem in der 
ersten Zeit nach Entfernung der Gallenblase beim Verzehr von großen Fettmengen Verdau-
ungsbeschwerden auftreten. Bei manchen Patienten tritt auch eine, zumeist vorübergehen-
de, Unverträglichkeit einzelner Speisen auf. Typischerweise: Zwiebel, Kaffee, fettreiche oder 
blähende Speisen... Sie werden dies merken und sollten diese Speisen vorübergehend eher 
meiden. 

Wenn der Verlauf bis zur Nahtentfernung problemlos ist, sind keine weiteren Kontrollen oder 
Nachbehandlungen notwendig. 

Wir hoffen, mit diesen Informationen, die auftretenden Fragen weitgehend beantwortet zu 
haben. Sollten in Ihrem Fall noch weitere Fragen und Probleme bestehen, bitten wir Sie, sich 
an den Hausarzt zu wenden. In speziellen Fällen ist natürlich auch eine Kontrolle in unserer 
Ambulanz nach Terminvereinbarung möglich. 
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