
Operationstermin 
Da der Operationsbeginn wegen Notfäl-
len noch kurzfristig variieren kann, wird 
dieser erst am Vortag nach 16.00 fest-
gelegt. Für die genaue Eintrittszeit ru-
fen Sie daher am Tag vor der Operation 
zwischen 16.00 – 17.30 die Tel. Num-
mer 034 421 25 20 an. Für Eingriffe am 
Montag rufen Sie am Freitag an. 

Vorbereitung zu Hause 
Achten Sie vor dem geplanten Eingriff 
darauf, dass Sie sich nicht an der Hand 
verletzen. Bereits eine kleine Haut-
schürfung kann wegen erhöhter Infek-
tionsgefahr die Operation verhindern. 
Waschen Sie am Vorabend gründlich 
die Hände und nehmen anschliessend 
ein 15-minütiges Handbad mit Seife. 
Bürsten Sie die Fingernägel und 
schneiden sie möglichst kurz. Allfälliger 
Nagellack oder Kunstnägel müssen 
entfernt werden, ebenso wie alle Ringe, 
Piercing und anderer Schmuck.  

Am Operationstag 
Für die Narkose müssen Sie nüchtern 
sein, d.h. Sie dürfen sechs Stunden vor 
Operationsbeginn nichts mehr essen 
und trinken. Dies ist auch dann erfor-
derlich, wenn nur eine örtliche Betäu-
bung vorgesehen ist. Wichtige Medi-
kamente nehmen Sie mit einem 
Schluck Wasser ein, Milch oder Kaffee 
sind nicht zulässig. Essen und trinken 
dürfen Sie dann gleich nach der Opera-
tion. Wenn in der Sprechstunde verein-
bart wurde, dass der Operateur die 
Lokalanästhesie durchführt, müssen 
Sie nicht nüchtern sein. 
Wählen Sie eine Kleidung mit weiten 
Ärmeln. Nach der Operation werden 
Sie einen dicken Verband, ev. mit einer 
Gipsschiene, angelegt bekommen. 
Sie sollten nach der Operation nicht 
selbst Auto fahren. Benützen Sie also 
ein Privatfahrzeug nur, wenn Sie je-

manden haben, der Sie zumindest nach 
Hause fährt. 
Am besten benutzen Sie jedoch ein 
öffentliches Verkehrsmittel. 

Anlaufstelle vor der Operation 
Melden Sie sich zum vereinbarten Zeit-
punkt am Empfang der Klinik. Sie wer-
den dort erwartet und werden weiter-
gewiesen. Sie bekommen eine Mög-
lichkeit Ihre Sachen zu deponieren und 
werden für den Operationssaal vorbe-
reitet. Nehmen Sie nach Möglichkeit 
keine Wertgegenstände mit in die Kli-
nik. 

Wartezeit 
Wegen Notfällen oder nicht genau vor-
aussagbaren Operationszeiten lassen 
sich Wartezeiten im Spital auch bei 
besten Bemühungen nicht zuverlässig 
vermeiden. Planen Sie für eine ev. Ab-
holung genügend Reserve ein. Wir bit-
ten um Verständnis.  

Nach der Operation 
Sie werden informiert, falls Sie nach der 
Operation etwas Besonderes beachten 
müssen und wann Sie zur nächsten 
Kontrolle erscheinen müssen. Sie erhal-
ten ein Schmerzmittel, das Sie nach 
Verordnung, zumindest aber einmal 
abends nach der Operation einnehmen 
sollen. Die Zeit nach der Operation ge-
hört Ihnen, Sie sollen sich um Ihre 
Hand und Ihre Gesundheit kümmern. 
Sie sind nicht arbeitsfähig und sollen 
sich auch keine anderen Aufgaben, 
oder Termine einplanen. 

Hochlagerung 
Das Aufschwellen der Hand ist eine 
normale Erscheinung nach jeder Opera-
tion, wie nach jeder Verletzung auch. 
Sie darf aber nicht längere Zeit beste-
hen bleiben und muss von Anfang an 
behandelt werden.  

Eine lang andauernde Schwellung führt 
immer zu einer Schädigung der Hand. 
Zudem erhöht sich die Gefahr einer 
Wundheilungsstörung oder einer Infek-
tion. 
Als Regel für die Hochlagerung gilt: 
Hand auf Augenhöhe. Die Lagerung 
soll bequem sein, in einer verkrampften 
Stellung kann die Hand schlechter ab-
schwellen. Während der Nacht kann 
die Hand seitlich auf mehreren Kissen 
hochgelagert werden. 

Bewegung 
Bewegung fördert die Blutzirkulation 
und trägt zur besseren Heilung bei. Alle 
Gelenke, die nicht mit einer Schiene 
oder mit einem Gips ruhig gestellt wur-
den, sollen möglichst viel bewegt wer-
den. Das gilt sowohl für die Fingerge-
lenke wie auch für den Ellbogen und 
die Schulter. Im Unterschied dazu dür-
fen aber keine Kraft oder Belastung 
ausgeübt werden. 
Eine Armschlinge ist bequem, soll aber 
so wenig wie möglich und nur ausser 
Haus getragen werden. Die Armschlin-
ge fördert die unerwünschte Auf-
schwellung der Hand und schadet zu-
dem der Schulter. 

Schmerzen 
Kurze Zeit nach der Operation sind 
Schmerzen normal. Nehmen Sie recht-
zeitig das mitgegebene Schmerzmittel. 
Eine zu späte Einnahme hat einen hö-
heren Schmerzmittelkonsum zur Folge. 
Starke Schmerzen, die länger andau-
ern, aber auch Schmerzen, die einige 
Tage nach der Operation neu auftreten, 
deuten auf ein mögliches Problem hin. 
Zögern Sie nicht anzurufen, oder kom-
men Sie am besten gleich in die Praxis. 
Dies gilt besonders, wenn ein Gipsver-
band anliegt. 
Lieber einmal zu viel, als einmal zu we-
nig kontrollieren!

Dr. med. J. Huracek   -   Burgdorf   -   Sept. 2019

Sie sollen ambulant an der Hand operiert werden, d.h. Sie dürfen am Tag der Operation wieder nach Hause gehen. 
Ambulant operiert zu werden bedeutet aber auch, dass die Vorbereitung und die Nachsorge zum Teil auch in Ihrer 
Hand liegen. Nachfolgend erfahren Sie, wie Sie mit korrektem Verhalten zum guten Gelingen beitragen können.
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