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EMPFEHLUNGEN NACH MAGENOPERATION 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

nachdem Sie an unserer Abteilung am Magen operiert wurden und nun die Entlassung aus 
dem Spital vorgesehen ist, ergeben sich üblicherweise einige Fragen. Mit diesem Informati-
onsblatt möchten wir die häufigsten dieser Fragen beantworten und Ihnen für die nächste 
Zeit einige Empfehlungen geben.  

Die Klammern oder Nähte sollten, sofern noch vorhanden, 9 - 12 Tage nach der Operation 
beim Hausarzt entfernt werden. 

Sobald die Mobilisation möglich ist, ist Duschen nach der Operation erlaubt. 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 Naht- bzw. Klammerentfernung, mit Saunagängen 3 Wochen zu-
warten, 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 Sti-
chen durch die Bauchdecke bis 2 Wochen postoperativ erforderlich, nach offenen Operati-
onstechniken ist das Vermeiden von schwerem Heben für 4 Wochen notwendig. Sportliche 
Maximalbelastungen der Bauchdecke sollten zur Vorbeugung eines Narbenbruches für etwa 
6 Wochen vermieden werden.  

Bezüglich der Ernährung empfehlen wir Ihnen, 5 – 8 Mal täglich kleinere Nahrungsportionen 
zu essen. Der Genuss von größeren Mengen zuckerhaltiger Speisen kann Durchfälle und 
Schweißausbrüche auslösen und sollte unterlassen werden. In den ersten Wochen nach 
Operation sollten blähende Speisen vermieden werden, eine spezielle Diät ist nicht notwen-
dig.  
Eine Gewichtsabnahme in den ersten 3 Monaten kann durchaus noch auftreten, sollte je-
doch in keinem Fall bewusst herbeigeführt werden.  
Nach Entfernung des ganzen Magens ist zur Vermeidung einer Blutarmut die Verabreichung 
eines Vitamin-B12-Komplexes alle 3 Monate über den Hausarzt notwendig.  
Eine Kontrolle nach 3 Monaten in unserer Spezialambulanz ist zur Erhebung des Ernäh-
rungsstatus notwendig. Sollten zwischenzeitlich Probleme auftreten, können Sie uns jeder-
zeit nach Terminvereinbarung in der Ambulanz kontaktieren.  

Sollte die Magenoperation aufgrund eines Tumorleidens erfolgt sein, ist häufig eine weitere 
Tumortherapie notwendig, welche an unserer Internen Abteilung durchgeführt wird. Entspre-
chende Termine werden in üblicher Weise vor der Entlassung vereinbart und Ihnen mitge-
teilt. Bei frühen Tumorstadien wird nur eine Nachsorge durchgeführt, auch diesbezüglich 
werden Sie entsprechend vor der Entlassung informiert und Sie erhalten Termine für die 1. 
Nachsorgeuntersuchungen. Auch diesbezüglich können Sie sich mit Fragen jederzeit an uns 
wenden.  

Sollte im Bereich der Wunde eine schmerzhafte Rötung, Überwärmung oder ein Nässen 
auftreten oder sich bei Ihnen Fieber bzw. starke Bauchschmerzen entwickeln, ist eine sofor-
tige Vorstellung im Krankenhaus oder beim Hausarzt wichtig.  
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Wir hoffen, mit diesen Informationen die auftretenden Fragen weitgehend beantwortet zu 
haben. Sollten in Ihrem Fall noch weitere Fragen oder Probleme bestehen, bitten wir Sie, 
sich an den Hausarzt zu wenden, in speziellen Fällen ist natürlich auch eine Kontrolle in un-
serer Ambulanz nach Terminvereinbarung möglich.  

 

Das Team der Chirurgie Ried im Innkreis 
 

 


