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ÄRzte#op-vorbereitung

gut informiert Der Termin einer geplanten Opera-
tion rückt näher. Nebst Sorge treten für viele Patienten 
Fragen auf: Wie bereite ich mich und meinen Körper am 
besten vor? Was ist zu vermeiden? Wir haben beim Ex-
perten Priv. Doz. Dr. Christopher Gonano nachgefragt. 

Darauf sollten sie vor 

einer geplanten op achten

die Richtige

auf 
den Eingriff

Vorbereitung
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E
in so genannter „Routineein-
griff“ ist für betroffene Patien-
ten alles andere als Routine. Ei-
ne Operation bereitet immer 
Sorgen. Entsprechend dazu stel-

len sich meist viele Fragen: Wie kann ich 
mich vorbereiten? Kann ich etwas tun, um 
Risiken zu minimieren? Muss ich auf mei-
ne Ernährung achten? Welche Medika-
mente muss ich absetzen? 

die Absprache mit Ihrem behandeln-
den Arzt, Ihrer Ärztin bleibt der wichtigs-
te Eckpfeiler der Vorbereitung und kann 
auch durch die beste Eigenrecherche nicht 
ersetzt werden. Jeder Erkrankungsfall ist 
hoch individuell und muss als solcher eva-
luiert werden – von geschulten Medizi-
nern. Bei der ersten Informationseinho-
lung sind wir jedoch gerne behilflich. Wir 
haben uns vom Facharzt für Anästhesio-
logie und Intensivmedizin und Spezialis-

ten für Schmerztherapie, Priv. Doz. Dr. 
Christopher Gonano, aufklären lassen. 

  
Lebensstil als gesunde Basis
Die beste Vorbereitung auf einen chirur-
gischen Eingriff ist ein gesunder Körper 
und Lebensstil. „Soweit Sie keine anderen 
Anweisungen von Ihrem Operateur erhal-
ten, kann, unter Einhaltung der Nüchtern-
heitsgrenzen, vor dem Eingriff normal ge-
gessen werden“, so Dr. Gonano. „Am Vor-
abend der OP empfehle ich eine ausgewo-
gene, leicht verdauliche Mahlzeit, die zu 
einer angenehmen Nachtruhe verhilft.“ In 
den Tagen vor der Operation sollten Sie 
Ihrem Körper gesundes und gewohntes 
zuführen. Experimente, die Ihre Verdau-
ung stören können, sollten jetz nicht sein. 
Dr. Gonano: „Auch vor zu viel Milch und 
Milchprodukten am OP-Tag warne ich 
meine Patienten. Milch darf bis maxi- 

l Kein Alkohol, kein Nikotin: Die 

Genussmittel bergen hohes Risiko, 

besonders vor einem Eingriff.

l Keine Experimente:  In den Tagen 

vor der OP sollten Sie ausgewogen 

und gewohntes essen und keinen 

stark belastenden Sport treiben.

l Hygiene: Eine gründliche Dusche 

vor der OP ist vorausgesetzt, zu-

sätzlich können antiseptische Rei-

nungsmittel verwendet werden.

l Keine Rasur: Operationsareale 

nicht selbstständig rasieren – 

Wundinfektionen drohen!

l Krankheit: Sie sollten möglichst 

fit sein. Zeichnet sich eine Erkran-

kung ab, sollten Sie unbedingt ärzt-

liche abklären, ob der OP-Termin 

verschoben werden muss. (Kann 

auch bei Schnupfen nötig sein!)

l Medikamente: Manche Medika-

mente können mit der Blutgerin-

nung oder der Narkose interagie-

ren. Klären Sie unbedingt ärztlich 

ab, welche Präparate Sie einneh-

men dürfen und welche nicht!

❯❯	Darauf sollten 
Sie achten:
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gut gEplant Aufklärungs-
gespräche und die Beantwortung 

von Patientenfragen bilden die 
Basis einer guten Vorbereitung.



risiken Jeder chirurgi-
sche Eingriff ist mit Risi-
ken verbunden. Gezielte 
Maßnahmen können 
diese minimieren.
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ÄRzte#op-vorbereitung
wichtig: Stellen 
Sie fRagen
Keine falsche Scheu. Fragen 
Sie ruhig mehrfach nach, wenn 
Sie bestimmte Abläufe der OP 
nicht verstehen und klären Sie 
Unsicherheiten mit Ihrem Be-
handlungsteam ab.

Bei der Einnahme von Arzneimitteln gilt Vorsicht!

abSprache enorm wichtig 
Kommunikation Besprechen Sie laufende 
medikamentöse Therapien unbedingt mit 
Ihrem behandelnden Arzt oder Ihrer Ärz-
tin. Am besten fragen Sie auch nochmal 
beim Operateur, der Opera-
teurin nach. Je nach Art des 
Eingriffs können die ärztli-
chen Empfehlungen mitun-
ter stark variieren. In den Ta-
gen vor der OP eingenom-
men, können auch „harmlo-
se“ Arzneimittel hochge-
fährlich werden.

Schmerzmittel 
Keine Kleinigkeit Viele 
Menschen greifen bei klei-
nen Wehwechen, wie  etwa 
Kopf- oder Rückenschmer-
zen schnell zu Schmerzmitteln. Doch seien 
Sie vorsichtig! In den Tagen oder Wochen 
vor dem chirurgischen Eingriff müssen 
Schmerz- und Grippemittel meist vermie-
den werden. „Aspirin oder Thomapyrin 
und auch hochdosierte Vitamin-C-Präpa-
rate können die Blutgerinnung negativ be-
einflussen“, so Priv. Doz. Dr. Christopher 
Gonano. Halten Sie also unbedingt ärztli-
che Rücksprache vor der Einnahme.

„blutverDünner“
Kontrolle „Eine weitere heikle Medikamen-
tengruppe sind die der ‚Blutverdünner‘“, 
weiß Dr. Gonano. „Sowohl jene, die ge-
schluckt werden als auch solche die ge-

spritzt werden.“ Zu der oral 
eingenommenen Gruppe 
zählen etwa Marcoumar, 
Clodiprogel, Xarelto oder 
Pradaxa. Häufige gespritzte 
Blutverdünner sind beispiels-
weise Lovenox oder Fragmin. 

weitere meDikamente
Fallbezogen Orale Antidiabe-
tika wie Metformin und be-
stimmte Antidepressiva (ir-
reversible Monoaminoxida-
sehemmer und Lithium)  soll-
ten nach Rücksprache eben-

falls vor dem Eingriff abgesetzt werden.

nahrungSergänzung 
Nicht ohne Absprache Auch bestimmte 
Nahrungsergänzungsmittel können ein Ri-
siko für einen chirurgischen Eingriff dar-
stellen: „Wir wissen etwa, dass Mittel mit 
Knoblauch, Ginko oder Ginseng mit Anäs-
thetika interagieren oder die Blutungszeit 
verlängern können“, so Dr. Gonano.  

vorsicht: meDikamente

priv. Doz. Dr. 
ChristophEr 
gonano Facharzt 
für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin; 
Spezialist für 
Schmerztherapie; 
schmerzordination.at

mal sechs Stunden vor der OP konsum-
miert werden.“ Alkohol ist spätestens am 
Tag der geplanten Operation strengstens 
verboten. Ebenso sollten Zigaretten tun-
lichst vermieden werden. „Rauchen er-
höht die Wahrscheinlichkeit eines lebens-
bedrohenden Blutgerinnsels sowie das 
Infektionsrisiko. Auch die Sauerstoffauf-
nahme im Blut wird erschwert“, so der 
Mediziner. „Erfolgt der Rauchstopp nur 
zwei Tage vor der Operation, verbessert 
sich die Sauerstofftransportfähigkeit des 
Blutes bereits entscheidend.“ Gegen leich-
te bis mittlere sportliche Belastung ist 
nichts einzuwenden, sehr hohe Belastung 
oder extremer Ausdauersport sollten in 
den Tagen vor der Operation jedoch ver-
mieden werden. 

Wichtige Hygieneregeln
Eine gründliche Körperpflege und Du-
sche vor dem OP-Termin sind wichtige 
Vorbereitungsmaßnahmen seitens der 
Patienten. Spezielle, antiseptische Reini-
gungsmittel aus der Apotheke können 
Keime und Erreger in der Hautflora dras-
tisch reduzieren – und damit das Risiko 
für gefährliche, postoperative Wundin-
fektionen und andere Komplikationen. „Je 
nach hausinternen Standards werden ent-
sprechende Seifen und Shampoos auch im 
Krankenhaus zur Verfügung gestellt“, er-

lebensstil als 
vorbereitung
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klärt Dr. Gonano. Auf keinen Fall sollten 
Sie eigenständig das zu operierende Areal 
rasieren. Dadurch können kleine Verlet-
zungen und Keim-Eintrittsstellen entste-
hen. Die kosmetische Pflege sollte bei ei-
nem Minimum gehalten werden: „Am 
Operationstag sollten keine Hautcremes 
verwendet und kein Make-up aufgetragen 
werden“, so der Mediziner.

Risiken Medikamente & Erkrankung
Vorsicht ist bei der medikamentösen The-
rapie geboten: Sprechen Sie sämtliche Me-
dikamenteneinnahmen unbedingt schon 
länger vor dem Termin mit Ihrem Be-
handlungsteam ab. Je nach individuellem 
Fall kann eine Vielzahl an Arzneimitteln 
und Nahrungsergänzungen auf die Blut-
gerinnung wirken und mit Anästhetika 
interagieren (s. Kasten S. 28). Halten Sie 
vor Einnahme von Schmerzmitteln & Co. 
deshalb dringend Rücksprache! „Erkran-
kungen müssen unbedingt beim Behand-
lungsteam gemeldet werden, da sie das 
Immunsystem schwächen und ein Risiko 
darstellen können.“ Ansonsten empfiehlt 
der Profi, möglichst informiert und ent-
spannt ins Rennen zu gehen: „Löchern Sie 
Ihr Behandlungsteam mit Fragen, melden 
Sie Bedenken und versuchen Sie, vor der 
OP möglichst zu entspannen.“

Sabrina FreunDlich 

RauchStopp & alKoholveRbot 
bitte nicht. Rauchen schadet der Gesundheit 
langfristig. Spätestens zwei Tage vor dem OP-Ter-
min sollte der strenge Rauchstopp erfolgen.  Alko-
hol muss spätestens am OP-Tag vermieden werden.

die Richtige eRnÄhRung
leichte Kost. Sofern es keine konkreten ärztlichen 
Anweisungen gibt, kann eine normale, aber mög-
lichst ausgewogene und leicht verdauliche Kost 
aufgenommen werden. Bitte keine Experimente!

SpoRtliche 
aKtivitÄt
in bewegung. Sport in 
leichter und mittelstarker 
Intensität kann prinzipiell 
bis knapp vor der OP aus-
geübt werden, vor allem 
von Geübten. Zu vermei-
den sind Trainings unter 
sehr hoher Belastung und 
das Ausüben neuer oder 
tendenziell verletzungsan-
fälliger Sportarten.

lebensstil als 
vorbereitung


