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EMPFEHLUNGEN NACH EINER SCHILDDRÜSENOPERATION 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,  

nachdem Sie an unserer Abteilung an der Schilddrüse operiert wurden und nun die Entlassung aus 
dem Spital vorgesehen ist, ergeben sich üblicherweise einige Fragen. Mit diesem Informationsblatt 
möchten wir die häufigsten dieser Fragen beantworten und Ihnen für die nächste Zeit einige Empfeh-
lungen geben. 

Bei der Schilddrüsenoperation wurde ein Teil oder das komplette Organ entfernt. Die Funktion der 
Schilddrüse besteht in der Bildung von Hormonen, die für viele Funktionen im Körper nötig sind. In 
Abhängigkeit vom Ausmaß des bei Ihnen entfernten Gewebes wird zunächst durch die im Arztbrief 
vorgeschriebene Tabletteneinnahme das Hormon ersetzt. Im Rahmen einer nuklearmedizinischen 
Kontrolle in ca. 6 - 8 Wochen wird die von uns empfohlene Medikation an Ihren persönlichen Bedarf 
angepasst werden. Ob Sie eine lebenslange Tabletteneinnahme benötigen, kann ebenfalls Ihr Nukle-
armediziner im weiteren Verlauf, ca. ½ - 1 Jahr nach der Operation, feststellen. 

Die Hautnähte können ab dem 3. – 4. Tag nach der Operation entfernt werden. Oft erfolgt die Nah-
tentfernung bereits vor der Entlassung. Wenn keine Nähte zu sehen sind, wurde mit einem selbstauf-
lösenden Faden genäht und es ist keine Nahtentfernung nötig. 

Duschen ist ab dem 1. Tag nach der Operation möglich. Lassen Sie einfach Wasser über die Wunde 
laufen, trocknen Sie sich im Wundbereich vorsichtig ab und anschließend können Sie ein ganz norma-
les Pflaster über die Wunde geben. Wenn die Haut gut verschlossen ist, können Sie das Pflaster aber 
auch weglassen. Mit Vollbädern sollten Sie etwa 2 Wochen nach Nahtentfernung, mit Saunagängen 3 
Wochen zuwarten, um ein Aufweichen der Wunde zu vermeiden. Die Narbe sollte im 1. Jahr nach der 
Operation vor zu viel Sonnenlicht geschützt werden, da sie sich sonst dauerhaft dunkel verfärben 
kann. 

Körperliche Schonung ist je nach Ihrem Befinden für 1 - 2 Wochen nach der Operation ratsam. Da-
nach können Sie wieder zur normalen Aktivität zurückkehren.  

Sollte im Bereich der Wunde Rötung oder Nässen auftreten, sich Fieber entwickeln, oder sollte es zu 
einer Schwellung oder Schmerzen kommen, stellen Sie sich bitte umgehend in unserem Krankenhaus 
oder beim Hausarzt vor.  

In Einzelfällen kann ein Kribbeln in Händen, Füßen oder im Gesicht auch nach der Entlassung auftre-
ten. Dies ist Ausdruck eines vorübergehenden Kalziummangels und kann mit Kalzium-
Brausetabletten behandelt werden. Bitte wenden Sie sich bei Auftreten dieser Symptome an Ihren 
Hausarzt oder unsere Spitalsambulanz. 

Sollte bei Entlassung das Ergebnis der pathologischen Gewebeuntersuchung (Histologie) Ihrer 
Schilddrüse noch nicht vorliegen, so erkundigen Sie sich diesbezüglich bitte nach 2 Wochen beim 
Hausarzt oder in unserer Ambulanz. In sehr seltenen Fällen werden hier Tumore entdeckt, die eine 
weitere Behandlung erfordern. In diesem Fall sollte keine Zeit verloren gehen. Normalerweise werden 
Sie jedoch unmittelbar von uns kontaktiert, wenn ein solcher Befund auftritt. 

Wir hoffen, mit diesen Informationen die auftretenden Fragen weitgehend beantwortet zu haben. Soll-
ten in Ihrem Fall noch weitere Fragen und Probleme bestehen, bitten wir Sie, sich an den Hausarzt zu 
wenden. In speziellen Fällen ist natürlich auch eine Kontrolle in unserer Ambulanz nach Terminver-
einbarung möglich. 
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