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BriefAnrede  
 
Sie wurden von uns an einem Karpaltunnelsyndrom (KTS/CTS) operiert. 
 
Die Nachbehandlung ist im Großen und Ganzen unkompliziert.  
Es gibt jedoch einige Dinge zu beachten.  
 

 
Nachbehandlung nach OP eines Karpaltunnelsyndrom 

 
Die OP wird regelhaft in regionaler Betäubung durchgeführt. Auch wenn nicht mit wesentlichen 
Schmerzen zu rechnen ist, empfehlen wir die Einnahme eines NSAR (IBU 600 od. Diclo 75) sobald 
Sie wieder zu Hause sind und am Abend des OP-Tages. Das beugt nicht nur möglichen Schmerzen 
vor, sondern ist zugleich entzündungshemmend. 
 
Wichtig ist noch am OP-Tag das regelmäßige selbstständige (aktive) Durchbewegen der Finger. Am 
besten immer mal wieder eine Faust machen. Das beugt möglichen Verklebungen der Sehnen und 
deren Gleitgewebe vor. 
 
Die Wunde sollte bis zum Fadenzug (nach 10-14 Tagen) nicht nass werden!!! Sollte dies doch mal 
passieren, wechseln Sie bitte direkt das Pflaster und trocknen die Wunde (Küchenkrepp, Föhn)! 
Der elastische Wickelverband sollte mindestens eine Woche nach OP getragen werden.  
 
Ab dem Tag nach dem Fadenentfernen sollten Sie die Narbe mit Fett (Ringelblumensalbe, Melkfett, 
Vaseline, etc.) mehrmals täglich kräftig Massieren. Am besten von der Handfläche in Richtung Finger 
und wieder zurück. 
 
Bei einem länger bestehenden dauerhaften Taubheitsgefühl (vor OP) kann es auch länger dauern, bis 
das Gefühl zurückkommt. Als Faustregel gilt, solange es weg war, solange braucht es um wieder zu 
kommen. Eine vorbestehende Daumenballenschwäche benötig eine sehr lange Zeit zur Regeneration. 
In lange bestehenden Fällen kann Sie auch dauerhaft bestehen bleiben.  
 
Eine Druckempfindlichkeit der Narbenregion, insbesondere in Richtung Daumen- und Kleinfingerballen 
kann länger bestehen. Sollten nach 8 Wochen noch deutliche Beschwerden bestehen, melden Sie 
sich bitte in der Praxis. Ggf. müssen dann zusätzliche Maßnahmen eingeleitet werden. 

 
 
Wir wünsch Ihnen eine gute und rasche Genesung.   
 
Tagesdatum        Ihr Praxisteam 


