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EMPFEHLUNG NACH GEFÄßINTERVENTI-
ON/ANGIOGRAPHIE MIT BALLONDEHNUNG ODER 
STENTIMPLANTATION 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

nachdem bei Ihnen aufgrund einer Durchblutungsstörung im Rahmen einer Angiographie 
eine Ballondehnung oder Stentimplantation in eine Schlagader durchgeführt wurde, ist nun 
die Entlassung aus dem Spital vorgesehen.  Üblicherweise ergeben sich für Sie einige Fra-
gen.  

Mit diesem Informationsblatt möchten wir die häufigsten Fragen beantworten und Ihnen für 
die nächste Zeit einige Empfehlungen geben:  

Sollten im Bereich der Punktionsstelle, zumeist in der Leiste, vermehrt Schmerzen oder eine 
Schwellung bzw. sonstige Veränderungen auftreten, ist eine kurzfristige Kontrolle in unserer 
Ambulanz angezeigt. 

Die Gefäßerkrankung, die zu den aktuell behandelten Engstellen in den Schlagadern geführt 
hat, ist eine chronische Erkrankung, die in gewisser Weise in Ihrem gesamten Gefäßsystem 
vorhanden ist (Arteriosklerose). Daher ist es besonders wichtig, das weitere Fortschreiten 
dieser Erkrankung und damit das Neuauftreten von gefährlichen Engstellen in den Schlag-
adern zu verhindern. Dazu sind einige Punkte zu beachten.  

Einige Medikamente können das Risiko von neuen Gefäßengstellen wesentlich reduzieren, 
dazu zählen niedrig dosiertes Aspirin, z. B. ASS oder Thrombo ASS  100 mg sowie ein blut-
fettsenkendes Medikament (Statin). Zumeist wurden Ihnen diese Medikamente zur regelmä-
ßigen Einnahme verordnet. 

Weitere mögliche Risikofaktoren sind Rauchen, erhöhte Blutfettwerte, Übergewicht, wenig 
körperliche Bewegung, falls diese bei Ihnen gegeben sind, sollten sie  jedenfalls behandelt 
oder abgestellt werden. Die Durchblutung in den Beinen können Sie auch aktiv durch regel-
mäßiges Gehen bzw. Laufen verbessern, dadurch wird das Gefäßsystem trainiert und die 
Durchblutung in den Beinen gesteigert.  

Treten dennoch in Zukunft wiederum eine Verschlechterung der Durchblutungssituation und 
Beschwerden neu oder wieder auf, ist jedenfalls eine kurzfristige Vorstellung an unserer Ge-
fäßambulanz notwendig, insbesondere bei einer akuten Durchblutungsstörung, die Sie durch 
starken Schmerz, Kälte und Blässe einer Extremität bemerken, sollten Sie sich sehr rasch in 
ärztliche Behandlung begeben.  Es wird empfohlen, die vor der Entlassung vereinbarten und 
im Entlassungsbericht vermerkten Kontrolltermine einzuhalten. Bei diesen Kontrollen wird 
nach einer Verschlechterung Ihrer Durchblutungssituation gesucht, um diese dann frühzeitig 
wieder behandeln zu können.   

Falls noch weitere Fragen oder Probleme bestehen, können Sie sich natürlich jederzeit an 
unsere Ambulanz oder Ihren Hausarzt wenden.  
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