Informationen und Empfehlungen

Laserung in Narkose

Wundpflege
- Die Umgebung des Hämangioms kann gerötet und geschwollen sein. Diese Schwellung klingt
in der Regel nach 2 – 7 Tagen ab.
- Bei einer Laserung in der Umgebung des Auges kann die Schwellung bewirken, dass das
Auge während 1 – 3 Tagen nicht mehr geöffnet werden kann.
- Bei einer Laserung am oder im Mund kann das Kind eine Trinkunlust zeigen. Sollten diese
Symptome länger andauern, melden Sie sich bei uns.
- Manchmal kann es zu einzelnen Blasenbildungen kommen, die noch vor der Spitalentlassung
eröffnet und desinfiziert werden. Die Wunde muss auch zu Hause täglich 2 - bis 3-mal mit einer Alkohollösung und Wattestäbchen desinfiziert werden.
- Wenn die Wunde trocken ist, muss 2-mal täglich eine Fettcrème zur Hautpflege aufgetragen
und einmassiert werden. Ein Verband ist in der Regel nicht notwendig.
- Vollbäder ohne Zusätze sind zu jeder Zeit erlaubt. Anschliessend sollte die Wunde wieder
desinfiziert werden.
Schmerzen
- Die meisten Kinder haben keine bis sehr wenig Schmerzen, auch wenn die Schwellung
manchmal stark ist.
- Empfindet Ihr Kind Schmerzen im Operationsgebiet, können Sie das mitgegebene Schmer zmittel nach Verordnung verabreichen.
Ernährung nach der Narkose
- Hat das Kind nach der Narkose die Trinkflüssigkeit gut behalten, kann es leichte Speisen zu
sich nehmen. Vermeiden Sie schwere, fetthaltige Speisen, bevorzugen Sie häufigere leichte
Mahlzeiten. Ein Säugling kann wie üblich ernährt werden.
Körperliche Aktivität
- Ihr Kind kann sich völlig normal bewegen.
- Das Baden in öffentlichen Schwimmbädern sollte wegen der Infektionsgefahr bis zum A bschluss der Wundheilung unterlassen werden.
Nachkontrolle
- Ein Termin in unserer Sprechstunde, in der Regel nach 4 – 6 Wochen, wird mit Ihnen vereinbart.
- Sollten Sie aus irgendwelchen Gründen beunruhigt sein oder Probleme auftreten, können Sie
sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen.
→ 07:30 – 17:00 Uhr Telefon 071 243 71 30
→ 17:00 – 07:30 Uhr Telefon 071 243 71 11
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