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EMPFEHLUNG NACH VARIZENOPERATION 

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

nachdem Sie an unserer Abteilung wegen Varizen operiert wurden und nun die Entlassung 
aus dem Spital vorgesehen ist, ergeben sich üblicherweise einige Fragen. Mit diesem Infor-
mationsblatt möchten wir die häufigsten dieser Fragen beantworten und Ihnen für die nächs-
te Zeit einige Empfehlungen geben. 

Bei den meisten Venenoperationen werden Hautwunden im Leistenbereich bzw. am Bein mit 
Nähten verschlossen. Diese Hautnähte sollten 10 Tage nach der Operation beim Hausarzt 
entfernt werden (9. – 12. Tag nach der Operation falls der 10. Tag auf einen Feiertag oder 
ein Wochenende fällt). 

Der bereits im Krankenhaus angelegte Venenkompressionsstrumpf sollte nach der Opera-
tion für eine Woche dauerhaft, d.h. tagsüber und nachts, getragen werden.  

Duschen ist bereits am 1. Tag nach der Operation wieder möglich, wobei der Strumpf kurz 
ausgezogen werden kann. Mit Vollbädern sollten Sie 2 Wochen nach Nahtentfernung, mit 
Saunagängen 3 Wochen zuwarten, um ein Aufweichen der Wunde zu vermeiden. 

Nach der 1. postoperativen Woche ist eine weitere Verwendung des Kompressionsstrumpfes 
nicht mehr zwingend erforderlich. Wir empfehlen zwar den Stützstrumpf noch bis zum Ab-
klingen der Blutergüsse bzw. der Schwellung tagsüber weiter zu tragen. Sollten Sie den 
Strumpf jedoch als unangenehm oder sehr lästig empfinden, kann dieser auch weggelassen 
werden. Es ist dadurch kein wesentlicher medizinischer Nachteil zu erwarten.  

Daneben ist anzumerken, dass auch dauerhaft an Tagen, welche für Ihre Beine eine beson-
dere Belastung bringen, sehr langes Stehen oder ähnliche Belastung zu erwarten sind, das 
Tragen von zumindest leichten Kompressionsstrümpfen empfehlenswert ist. 

Weiters ist an Verhaltensweisen besonders in der ersten Zeit nach der Operation ratsam, 
langes Stehen und Sitzen mit abgewinkelten Beinen zu vermeiden, günstig ist hingegen Lie-
gen mit hochgelagertem Bein, sowie zwischendurch immer wieder kurze Bewegung bzw. 
Spaziergänge. 

Eine spezielle Wundpflege ist in aller Regel nicht erforderlich. Die meist auftretenden flächi-
gen Blutergüsse können mit einer Heparinsalbe, die rezeptfrei in der Apotheke erhältlich ist, 
behandelt werden. 

Die Krankenstandsdauer nach Venenoperation wird in der Regel 1 – 2 Wochen betragen. 
Dies ist jedoch von mehreren Faktoren individuell abhängig, zum Einen von der Ausdehnung 
der Operation und der Blutergüsse nach der Operation, sowie der Wunden, zum Anderen 
von den subjektiven Beschwerden und natürlich auch von der Belastung, die durch die jewei-
lige Arbeit entsteht. Eine eventuell erforderliche Verlängerung des Krankenstandes empfeh-
len wir mit dem Hausarzt z.B. zum Zeitpunkt der Nahtentfernung am 10. Tag nach der Ope-
ration zu besprechen. 

Wir hoffen, mit diesen Informationen die auftretenden Fragen weitgehend beantwortet zu 
haben. Sollten 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 Terminvereinbarung möglich.  
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