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LIEBER PATIENT, LIEBE ELTERN,

in unserer Klinik ist eine Beschneidung vorgenommen worden. In diesem Merkblatt beantworten wir die  

häufigsten Fragen. Sollten darüber hinaus Fragen oder unklare Situationen entstehen, sollte stets nochmals 

ein Arzt befragt werden.

Brauche ich einen Verband?
Bei Erwachsenen und großen Kindern ist ein Verband für einen Tag üblich, am Tag nach der OP sollte er  

entfernt und die Wunde kontrolliert werden. Bei kleineren Kindern rutscht ein Verband aber oft ab, sodass 

darauf verzichtet wird. Die Wunde sollte lediglich mit etwas Mull geschützt werden. Übrigens ist es nicht 

schlimm, wenn der Verband von selbst abfällt, bevor ein Arzt ihn abnehmen konnte (z. B. im Schlaf). 

Wie kann ich die Wunde schützen?
Im Handel gibt es spezielle Schutzkappen, die die Hose vom Penis fernhalten können. Meistens reicht es 

aber, eine weite Unterhose (Boxershorts) zu tragen und vor allem zu Hause viel Luft dran zu lassen.

Darf ich duschen?
Ja, unbedingt. Ab dem ersten Tag nach der OP ist duschen erlaubt und erwünscht um die Wunde sauber zu 

halten. Baden und schwimmen sollte aber drei Wochen unterlassen werden. 

Brauche ich Salben oder Medikamente? 
Bei Wundschmerzen sollte sofern verträglich Ibuprofen (Nurofen) eingenommen werden. Die Dosis ist alters-

abhängig und kann bei Entlassung erfragt werden. Am Penis selbst kann die Eichel mit Bepanthen gecremt 

werden, da sie oft empfindlich ist. 2 x täglich Sitzbäder mit Kamillosan oder lokale Anwendung mit handels-

üblichen Kamilleteebeuteln (kalt!) können eine Entzündung verhindern.

Wann darf ich mich wie wieder belasten?

Eine Woche lang sollte sich der Patient schonen, (überwiegend still spielen), dann kann der Kindergarten/die 

Schule wieder besucht werden. Auf Sport sollte allerdings mindestens drei Wochen verzichtet werden.  

Der kontrollierende Arzt entscheidet, wann Sport wieder möglich ist.

Wer kontrolliert meine Wunde?

Die Wundkontrolle und evtl. Entfernung des Verbandes erfolgt am 1. Tag nach der OP beim niedergelassenen 

Urologen. Dieser vereinbart weitere Kontrollen, in der Regel nach einer Woche oder nach Bedarf. Eine Entfer-

nung der Fäden ist nicht erforderlich. Bei besonderen Fragestellungen kann er unser Team wieder mit einbinden.
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