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EMPFEHLUNGEN NACH NARBENBRUCHOPERATION 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

nachdem bei Ihnen an unserer Abteilung ein Narbenbruch operativ versorgt 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, anschließend können Sie 
ein ganz normales Pflaster über die Wunde geben. Wenn die Haut gut verschlossen ist, kön-
nen Sie das Pflaster aber auch weglassen. Mit Vollbädern sollten Sie etwa 2 Wochen nach 
Naht- bzw. Klammerentfernung, mit Saunagängen 3 Wochen zuwarten, um ein Aufweichen 
der Wunde zu vermeiden. Im Einzelfall wird Ihnen ein Bauchmieder für 2 Wochen nach der 
Operation empfohlen werden, wobei es genügt, dieses nur untertags zu tragen.  

Körperliche Schonung, vor allem der Verzicht auf sportliche Aktivitäten und das Vermeiden 
von schwerem Heben ist nach Narbenbruchoperationen ratsam.  Nach 14 Tagen postopera-
tiv ist üblicherweise bei Beschwerdefreiheit ein langsam und schrittweise durchgeführter Be-
lastungsaufbau möglich. Bei offener Narbenbruchversorgung werden das weitere postopera-
tive Vorgehen und der schrittweise durchzuführende Belastungsaufbau jeweils individuell mit 
dem Patienten besprochen.  

Grundsätzlich besteht jedoch nach Operationen von Narbenbrüchen genauso wie nach Na-
belbruchoperationen eine erhöhte Rezidivneigung, d.h. dass an derselben Stelle ein Bruch 
wiederauftritt. Um dieses Risiko zu minimieren, ist eine ausreichend lange körperliche Scho-
nung wichtig, um eine ungestörte Narbenbildung im Operationsgebiet zu ermöglichen. Bis 
die Narbenbildung abgeschlossen ist, ist ein Zeitraum von 5 – 6 Wochen zu veranschlagen. 
Für diese Zeit sollten starke Belastungen der Bauchdecke, wie sie bei schwerem Heben oder 
Pressen auftreten, möglichst hintangehalten werden.  

Sollte im Bereich der Wunde eine schmerzhafte Rötung, Überwärmung, ein Nässen auftre-
ten oder sich bei Ihnen Fieber bzw. starke Bauchschmerzen entwickeln, ist eine sofortige 
Vorstellung im Krankenhaus oder beim Hausarzt wichtig.  

Wenn der Verlauf nach Klammernahtentfernung problemlos ist, sind üblicherweise keine 
weiteren Kontrollen oder Nachbehandlungen notwendig.  

Wir hoffen, mit dieser Information die auftretenden Fragen weitgehend beantwortet zu ha-
ben. 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 unserer 
Ambulanz nach Terminvereinbarung möglich.  

Das Team der Chirurgie Ried im Innkreis 
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