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Pflegepersonal Krankenhaus  
Behandlungswege 

 t Lagerung:  Die operierte Hand wird bei fast allen Operationen für die Dauer der Hospitalisi-
erung z.B. mit Hilfe eines Infusionsständers auf Herzhöhe hochgelagert und aufgehängt:

 t Hand über Herzhöhe.

 t Ellenbogen in flachen Winkel gebeugt (100-130°), damit der Lymphabfluss nicht beein-
trächtigt wird.

 t Das Gewicht des Unterarms ruht auf einem zusätzlichen Kissen welches unter den Ellenbo-
gen geschoben wird. 

 t Bewegung: Die Bewegung der Hand ist nach der Operation in den meisten Fällen erwünscht. 
Die genauen Angaben zur Bewegung und Belastung, welche sich je nach Krankheit und Oper-
ation unterscheiden, wird nach jeder Operation definiert. 

 t Medikamente: Bitte motivieren Sie die Patienten nach der Operation die Schmerzmedika-
mente spätestens dann einzunehmen, wenn Sie ein leichtes Störgefühl in der Hand bei Na-
chlassen der Anästhesie empfinden. So verhindern Sie «den Schmerzen hinterher zu laufen».

 t Op-Wunde: Der Wundverband wird trocken und sauber gehalten. Der Verbandswechsel (90% 
der Fälle: Bactigras) findet am 1. oder 2. post-operativen Tag im Beisein des Operateurs statt. 

 t Komplikationen: Sollte es nach der Operation trotzt dieser Massnahmen zu Schmerzen, 
welche mit den verordneten Schmerzmitteln nicht gut zu kontrollieren sind, zu starker Schwel-
lung oder zu auffälliger Blässe kommen, trennen Sie die elastische Binde auf der Gegenseite 
des Op-Gebietes bis zur Haut auf und fixieren Sie den Verband mit einer sehr locker ange-
legten Binde wieder. Gibt es keine signifikante und zügige Beschwerdebesserung ist der 
Operateur hinzu zu ziehen. 

 t Vitamin C: Es gibt Hinweise, dass Vitamin C eine prophylaktische Wirkung auf die Entstehung 
eines posttraumatischen oder postoperativen Schmerzsyndroms hat. Daher unterstützen Sie 
bitte die Patienten in der Nahrungswahl einer Vitamin-C reichen Ernährung (PDF Vitamin C) 
auch während der Hospitalisierung.

 t Für alle weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und bin für unsere gemeinsam-
en Patienten telefonisch jederzeit erreichbar (Natel: 079 289 87 40).


