
Empfehlung nach 
Gefäßbypassoperation 
Patienteninformation 
Version: 002 
Gültig ab: 18.09.2017 
Erstellt: BL Chirurgie 

Abteilung für Allgemein- und  
Gefäßchirurgie 
Leiter: Prim. Dr. Manfred Kalteis 
4910 Ried/Innkreis, Schlossberg 1 
e-Mail: manfred.kalteis@bhs.at  
Tel.: +43 7752 602-1225 
Fax: +43 7752 602-6640  

 

Chi_Merkblatt_Gefäßoperationen  1/2 

 

EMPFEHLUNG NACH GEFÄßBYPASSOPERATION 
 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

nachdem Sie an unserer Abteilung eine Bypassanlage am Bein erhalten haben 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 Empfehlungen geben. 

Die Entfernung der Hautklammern oder Hautfäden ist entweder bereits erfolgt oder ab etwa dem 12. 
Tag nach der Operation beim Hausarzt möglich, sofern die Wunde gut verheilt ist.  

Schmerzen im Operationsgebiet sind in der Regel nicht gravierend und sprechen gut auf eine 
vorübergehende Schmerzmitteleinnahme, welche in Absprache mit ihrem Hausarzt erfolgen sollte, an. 

Geringe Wundheilungsstörungen sind gerade nach Gefäßoperationen relativ häufig (z.B. 
oberflächliche Wundinfektionen, schlecht verheilende Wundränder, Schwellung oder Blutergüsse im 
Wundbereich). In aller Regel heilen diese Veränderungen im Verlauf von weiteren 3 – 4 Wochen 
spontan ab. Genauere Informationen erhalten Sie diesbezüglich von Ihrem betreuenden Facharzt vor 
der Entlassung. 

Ein Nässen aus dem Wundbereich entspricht häufig einer sogenannten Lymphfistel und verschwindet 
ebenfalls fast immer spontan. In all diesen Fällen sollte sie die Wunde jedoch in unserer Ambulanz 
kontrollieren lassen. Zumeist werden diesbezüglich bereits Termine bei Entlassung vereinbart.  

Ein möglicherweise vorhandenes Taubheits- oder Pelzigkeitsgefühl im Narbenbereich oder an der 
Oberschenkelinnenseite ist harmlos und bildet sich meist in der Regel von selbst zurück, das kann 
aber unter Umständen mehrere Monate dauern. Typischerweise  kann noch eine leichte 
Beinschwellung (sogenanntes Lymphödem) bestehen, diese verschwindet meist innerhalb von 3 
Monaten. In hartnäckigeren Fällen kommen Lymphdrainagen und das Tragen eines leichten 
Kompressionsstrumpfes in Frage.  

Vollbäder oder Saunagänge können zu einem Aufweichen der Wunden führen und sollten noch für 
weitere 2 – 3 Wochen vermieden werden. Stärkere körperliche Belastungen sollten Sie für insgesamt 
4 Wochen nach der Operation vermeiden, eine Überbeanspruchung zeigt sich in einer verstärkten 
Schwellneigung des operierten Beines, in diesem Falle sollten Sie sich zurücknehmen und das Bein 
im Sitzen hochlagern.  

Hinweise für den weiteren Verlauf: 

Eine dauerhafte Hemmung der Blutplättchen und damit eine leichte Blutverdünnung ist für die 
Gewährleistung der Durchgängigkeit des Bypasses erforderlich, in der Regel kommt hierfür die 
Einnahme von ASS 100 mg 1 x täglich in Frage, gegebenenfalls kann Ihnen hier auch ein anderes 
Präparat zur Blutverdünnung empfohlen werden.  Als weitere Vorsorge empfehlen wir ein Präparat zur 
dauerhaften Senkung der Blutfette.  

Um ein weiteres Fortschreiten ihrer Gefäßerkrankung und damit einen frühzeitigen Verschluss des 
Bypasses zu verhindern, ist eine konsequente Behandlung der Gefäßrisikofaktoren extrem wichtig. 
Entsprechend sind der Blutdruck, die Blutfette sowie der Blutzucker regelmäßig zu kontrollieren und 
entsprechend zu behandeln. Das Erreichen eines normalen Körpergewichtes, Bewegung und Sport 
sowie, besonders wichtig, ein kompletter Verzicht auf das Rauchen sind in diesem Zusammenhang 
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dringend anzuraten. Soweit dies keine Beschwerden verursacht, sollten Sie viel gehen, da dadurch 
die Durchblutung in den Beinen auf natürliche Weise verbessert wird. 

Sie sollten stets überprüfen, ob der Fuß auf der operierten Seite warm ist.  Auftreten von 
Beschwerden ähnliche denen vor der Operation oder Schmerzen, Kältegefühl oder Taubheitsgefühl 
im Fuß deuten auf einen möglichen Verschluss Ihres Bypasses hin, in diesem Fall bitte unverzüglich 
Ihren Hausarzt oder das Krankenhaus aufsuchen.  

Ambulante Nachkontrollen zur Überprüfung der einwandfreien Bypassfunktion sind 3 Monate 
postoperativ und im weiteren Verlauf jährlich empfohlen.  
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