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Sehr geehrte Patientin,

Sie haben bei uns eine Inkontinenz- oder Senkungs- 
operation erhalten. Dabei haben wir ein Band,  
ein Implantat oder eigenes Gewebe benutzt, um  
eine Senkung der Scheide oder einen Urinverlust  
zu beheben.

Für den anhaltenden Erfolg dieser Maßnahme  
ist es wichtig, dass Sie einige Dinge beachten:

▸  Sie sollten sich nach der Operation schonen,   
auch wenn Sie entlassen worden sind.

▸  Trinken Sie ausreichend und entleeren Sie die  
Blase regelmäßig (ca. alle drei bis vier Stunden). 
Wenn Sie das Gefühl haben, die Blase nicht  
vollständig entleeren zu können, versuchen  
Sie es nach einer kurzen Pause erneut, vielleicht  
in einer etwas anderen Sitzposition.

▸  Sorgen Sie für regelmäßigen Stuhlgang, ohne  
dabei pressen zu müssen.

▸  Eine dauerhafte lokale Östrogentherapie wird  
nach einer Implantat-Einlage empfohlen, sofern 
keine medizinischen Gründe dagegen sprechen.

▸  Wir empfehlen, längere Fahrten oder einen  
Aktiv-Urlaub ca. sechs Wochen lang zu vermeiden.

Sollten Sie Probleme oder Fragen aufgrund  
der durchgeführten Operation haben,  
vereinbaren Sie bitte einen Termin im Sekretariat 
der gynäkologischen Ambulanz unter der 
Telefonnummer 0221 / 104-1160

Antworten auf häufig gestellte Fragen:

▸  Wann darf ich wieder baden und schwimmen?

  Nach ca. sechs Wochen

▸  Wann darf ich wieder Sport treiben und Fahrrad fahren?

  Fahrradfahren ist nach etwa sechs Wochen wieder 
möglich, ebenso wie die Ausübung von Sport.  
Ein Gewichttraining sollte unterbleiben, ebenso sind 
Sportarten wie Tennis und Joggen eher ungünstig.

▸  Wann darf ich wieder Geschlechtsverkehr haben?

  Nach sechs bis acht Wochen, wenn die primäre 
Wundheilung abgeschlossen ist

▸  Wann darf ich wieder in die Sauna? 

  Nach ca. sechs Wochen

▸  Wann darf ich wieder Tampons benutzen?

  Nach sechs bis acht Wochen, jedoch nicht,  
wenn Blutungen oder Ausfluss bestehen

▸  Wie schwer darf ich nach der Operation tragen?

  Sie sollten sechs Wochen das Heben unterlassen 
(nicht mehr als zwei kg), danach langsam  
steigern, jedoch nicht mehr als fünf bis 15 kg.

▸  Wie lange bin ich ungefähr arbeitsunfähig? 

  Nach Bandeinlage ca. zwei Wochen, nach  
Kolposuspension ca. drei bis vier Wochen, nach  
Deszensus-Operation ca. vier bis sechs Wochen.

Wir wünschen Ihnen  
weiterhin eine gute Genesung.


