
Patienteninformation

Allgemeine Verhaltensweisen mit frischen Narben
(hier CTS-Narbe als Beispiel):

-frische Narben sollten etwa ein halbes bis ein Jahr keinen starken Temperatur-
  reizen ausgesetzt werden. Intensive Sonnen- und UV-Bestrahlung, Solarium,
  Saunabesuche und Kälte können das neue, besonders empfindliche Gewebe 
  in seiner Narbenbildung negativ beeinflussen und die Regeneration des Gewebes 
  stören. Zudem können unerwünschte Veränderungen der Farbe und der Beschaf-
  fenheit der Haut auftreten. Schützen Sie die Narbe vor Sonneneinwirkung mit 
  einem besonders lichtstarken Präparat.

-nach z.B. CTS-OP: Die Hand sollte, bis zur Fädenentfernung, nachts, und tagsüber
  so oft wie möglich hochgelagert werden, um eine Schwellung zu vermeiden, bzw. 
  zu minimieren.

-Abschwellende und schmerzlindernde Medikamente müssen nach Anweisung 
  vom Arzt eingenommen werden. Ein eingelegter Drainageschlauch wird in der 
  Regel am 1. oder 2. Tag postoperativ entfernt.

-Die Finger, welche nicht im Wundverband eingeschlossen sind, sind regelmäßig 
  (mindestens 5 Mal täglich mindestens je 10x) zu bewegen, auch der Faustschluss 
  ist langsam zu üben sowie das Schulterblattkreisen, um den Lymphabfluss 
  zu verbessern.

-Nach ca. 12 Tagen(abhängig von der angewandten Operationstechnik) werden 
  die Fäden gezogen und am Folgetag ist ein kurzes Duschen und Baden gestattet.

-vermeiden Sie enge oder scheuernde Kleidungsstücke über narbig veränderter Haut. 
  Das Narbengewebe ist empfindlicher als gesunde Haut und kann auf solche 
  Reizungen mit Rötungen und Verhärtungen reagieren.

-Schonen Sie vor allem Narben, die nahe am Knochen liegen.

-Achten Sie darauf, dass Sie das Narbengewebe nicht erneut verletzen. 
  Eine frische Narbe kann beispielsweise beim Sport, durch den Aufprall eines Balls 
  oder ähnlichem, durch Dehnung und Kräftigungsübungen, leicht aufplatzen. 
  Die Heilungschancen sind dann ungünstiger, weil eine bereits geschädigte 
  Haut nicht mehr so gut regenerieren kann.

-Ab der 3. Woche postoperativ kann die Hand zunehmend belastet werden. 
  Die Wiederaufnahme der Arbeit (mit leichten Tätigkeiten) ist gewöhnlich nach 
  spätestens 4 Wochen (schwere Arbeiten nicht vor der 6. Woche) möglich.

-Eine anfängliche Berührungsempfindlichkeit ist normal. Ist die Narbe sehr 
  empfindlich oder verdickt müssen spezielle Therapieverfahren in den Heilungs-
  verlauf einbezogen werden. Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren 
  behandelnden Arzt.


