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EMPFEHLUNG NACH CAROTISOPERATION 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

nachdem Sie an unserer Abteilung aufgrund einer Gefäßverengung an der Halsschlagader operiert 
wurden und nun die Entlassung aus dem Krankenhaus vorgesehen ist, ergeben sich üblicherweise 
einige Fragen. Mit diesem Informationsblatt möchten wir die dieser Fragen beantworten und Ihnen für 
die nächste Zeit einige Empfehlungen geben. 

Die Wundheilung am Hals erfolgt üblicherweise sehr schnell. Sollten Fäden an Ihrer Halswunde zu 
sehen sein, können diese ab dem 7. Tag nach der Operation vom Hausarzt entfernt werden. Zumeist 
wird jedoch ein Faden verwendet, der sich selbst auflöst und nicht zu sehen ist. In diesem Fall ist 
natürlich keine Nahtentfernung erforderlich.  

Schmerzen im Wundgebiet sind in der Regel nicht gravierend und sprechen gut auf eine 
vorübergehende Schmerzmitteleinnahme an. Diese sollte nach Absprache mit ihrem Hausarzt 
erfolgen. 

Sehr selten können auch am Hals Wundheilungsstörungen oder Wundinfektionen auftreten. Sollten 
sich entsprechende Zeichen wie verstärkte Schmerzen, Rötung, Schwellung und Überwärmung oder 
Flüssigkeitsabsonderung aus der Wunde zeigen, sollten Sie sich rasch an Ihren Hausarzt wenden 
bzw. an unsere Ambulanz oder Akutaufnahme kommen.  

Bei geschlossener Wunde ist bereits am 1. – 2. Tag nach der Operation Duschen erlaubt. Vollbäder 
oder Saunagänge können zu einem Aufweichen der Wunde führen und sollten auch für 2 – 3 Wochen 
vermieden werden.  

Für die ersten 2 Wochen nach der Operation ist körperliche Schonung ratsam, danach können Sie 
jedoch wieder uneingeschränkt körperlich aktiv sein.  

Der Hautschnitt am Hals führt unweigerlich zum Durchtrennen einzelner sensibler Nerven, die die 
Haut im Bereich des seitlichen Gesichtes, Ohres und Halses versorgen. Dies kann zu einem 
Taubheitsgefühl in diesem Bereich nach der Operation führen. Zumeist bildet sich dieses Problem 
über die nächsten Wochen bis Monate zurück. In geringem Umfang kann diese Situation jedoch 
aufgrund der Nervendurchtrennung dauerhaft bestehen bleiben.  

Nachsorge:  

Nach der erfolgten Operation an der Halsschlagader sind regelmäßige Nachsorgeuntersuchungen 
angezeigt, um ein ev. Neuauftreten einer Engstelle auf der operierten Seite oder, was häufiger der Fall 
ist, das Auftreten einer Engstelle an der Gegenseite rechtzeitig zu erkennen und so wiederum einem 
drohenden Schlaganfall vorbeugen zu können.  Dazu sollten Sie 3 Monate nach der Operation und 
anschließend 1 x im Jahr eine Ultraschall-Untersuchung der Halsschlagadern im niedergelassenen 
Bereich durchführen lassen.  

Um ein weiteres Fortschreiten Ihrer Gefäßerkrankung, welche zum neuerlichen Auftreten von 
Engstellen an den Halsschlagadern sowie auch an anderen Arterien, wie den Herzkranzgefäßen oder 
den Beinarterien, führen,  kann (mit der Konsequenz eines Herzinfarktes oder eines Raucherbeines) 
ist eine konsequente Kontrolle und Behandlung der Gefäßrisikofaktoren extrem wichtig. Entsprechend 
sind Blutdruck, die Blutfette sowie der Blutzucker regelmäßig zu kontrollieren und entsprechend zu 
behandeln. Das Erreichen eines normalen Körpergewichtes, Bewegung und Sport, besonders wichtig  
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ein kompletter Verzicht auf das Rauchen, sind in diesem Zusammenhang dringend anzuraten.  

Eine dauerhafte Hemmung der Blutplättchen und damit eine leichte Blutverdünnung schützt ebenfalls 
sehr wirksam vor Durchblutungsstörungen durch Gefäßverengungen. Daher wird Ihnen in der Regel 
die Einnahme von ASS 100 mg 1 x tgl. verordnet. Gegebenenfalls kann Ihnen auch ein anderes 
Präparat zur Blutverdünnung empfohlen werden.  Als weitere Vorsorge wird auch ein Präparat zur 
dauerhaften Senkung der Blutfette, welches zusätzlich einen starken Schutz vor Durchblutungsstörun-
gen bietet, verordnet. Diese Medikamente sollten Sie dauerhaft einnehmen, da dadurch das Risiko 
des Auftretens von schweren Erkankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall sehr deutlich reduziert 
werden kann.  

Sollten Sie dennoch in Zukunft Symptome eines beginnenden Schlaganfalles wie halbseitige 
Schwäche oder Lähmung, eine Seh- oder Sprachstörung bemerken, sollten Sie sich sofort in ärztliche 
Behandlung begeben. Da in dem Fall, dass tatsächlich ein Schlaganfall vorliegt, nur eine sehr rasche 
Behandlung innerhalb weniger Stunden vor schweren Dauerschäden schützen kann. 

Wir hoffen, mit diesen Informationen die meisten bestehenden Fragen beantwortet zu haben. Sollten 
dennoch weitere Fragen oder Unklarheiten bestehen, bitten wir Sie, sich an unser ärztliches Team 
oder Ihren Hausarzt zu wenden. 

 

Das Team der Chirurgie Ried im Innkreis 

 


