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Die Nachbehandlung nach Fussoperationen
Die Operation ist nur ein Teil der ganzen Behandlung. Wesentlich zum Gelingen
trägt die Nachbehandlung bei. Es ist wichtig, dass Sie wissen, was Sie beachten
und eventuell vermeiden sollten.

Verband und Wundpflege
Während der Zeit im Spital wird Ihnen gezeigt, wie die Wunde zu pflegen ist.
Solange die Wunde noch nicht ganz trocken ist (Wundsekret/Blut) sollte der
Verband täglich gewechselt werden. Verwenden Sie keine Salben oder Puder
direkt auf der Wundfläche, solange die Fäden noch nicht entfernt wurden! Eine
Desinfektion ist nicht notwendig. Entfernen Sie immer den ganzen Verband beim
Wechsel. Der neue Verband muss trocken sein und darf nicht verrutschen.
Wenn die Wunde trocken ist, ist ein normales Pflaster (Schnellverband) ausreichend. Eine elastische Binde kann das operierte Areal etwas schützen und
polstern. Die noch vorhandene Schwellung wird dadurch auch reduziert.
Wenn Sie nicht sicher sind, ob alles normal ist, können Sie sich an Ihren Hausarzt
oder direkt an uns wenden.

Schwellung und Schmerzen
Nach einer Operation ist der betroffene Fuss stets mehr oder weniger geschwollen.
Diese Schwellung kann über Wochen (bis zu 6 Monaten) immer wieder auftreten.
Die wirkungsvollste Massnahme ist das Hochlagern des Beines. Es ist sinnvoll, sich
mehrmals am Tag zu bewegen (Gehen, weniger Stehen) aber nur für kurze Zeit.
Wenn der Fuss spannt und zu schmerzen beginnt, ist dies ein Zeichen, das Bein
wieder hoch zu lagern.
Schmerzen im operierten Fuss können aber trotz dieser Massnahmen in den
ersten Tagen und Wochen nach der Operation auftreten. Dagegen können Sie
die von uns mitgegebenen Schmerzmittel einnehmen.

Belastung
Die erlaubte Belastung des Fusses richtet sich nach der durchgeführten Operation.
Zum Schutz und zur Vereinfachung der Mobilität haben Sie einen speziellen Schuh
oder Stiefel erhalten.

Teilbelastung
Der Fuss darf mit etwa 15 Kg belastet werden. Dies entspricht
in etwa dem Gewicht des Beines. Um dies korrekt umsetzen
zu können, werden Sie von unseren Physiotherapeuten und
Physiotherapeutinnen instruiert. Es ist wichtig, dass Sie auch
einige Schritte auf der Treppe selbständig gehen können.
Vollbelastung
Sobald es die Schmerzen zulassen, können Sie den Fuss voll
belasten. Es ist mindestens zu Beginn sinnvoll die Gehstöcke
zur Gangsicherheit zu benutzen.

Körperpflege
Sobald die Hautfäden entfernt sind, können Sie ohne weitere Vorsichtsmassnahmen
duschen und baden. Vorher sollte der operierte Fuss mit einem Plastiksack geschützt
werden.
Wurden bei der Operation Spickdrähte eingebracht, sollten Sie auf das Baden
verzichten. Diese Spickdrähte sind in den Knochen verankert worden und die
Austrittsstelle an der Haut darf nicht zu lange im Wasser bleiben. Nach Entfernen
der Fäden (14 Tage nach der Operation) können Sie aber auch mit den Spickdrähten in den Zehen ohne Risiko duschen, da der Kanal zum Knochen dicht ist.

Thromboseprophylaxe
Die Thromboseprophylaxe beginnt schon während dem Spitalaufenthalt. Je nach
Operation muss diese Prophylaxe weitergeführt werden. In den meisten Fällen
kommen bei uns Clexane 40mg Fertigspritzen zur Anwendung. Sie werden einmal
täglich vom Patienten selbst verabreicht. Sie werden während Ihres Aufenthaltes
von unserem Pflegepersonal instruiert werden.
Wie lange die Spritzen verabreicht werden müssen, hängt von der Operation
und den individuellen Risiken ab und ist bis zu sechs Wochen notwendig.

Arbeitsfähigkeit
Nach einer Operation ist eine Ruhephase wichtig. Wie lange Sie vollständig
arbeitsunfähig sein werden, hängt zum einen von der Art der Operation und
zum anderen von Ihrem Belastungsprofil ab. Es ist meistens auch möglich,
zusammen mit dem Arbeitgeber vorübergehend eine weniger belastende Arbeit
zu finden. So ist eine frühe Wiederaufnahme der Arbeit möglich.
Das Arbeitsunfähigkeitszeugnis, welches Sie von uns erhalten, ist eine vorläufige
Einschätzung. Sollten Sie nach Ablauf dieser Zeit noch nicht in der Lage sein, die
Arbeit wieder aufzunehmen, kann das Zeugnis entsprechend verlängert werden.
Sollte dies der Fall sein melden Sie sich bei Ihrem Hausarzt oder bei uns.
Wenn Sie sich vor Ablauf dieser Zeit bereits wieder voll arbeitsfähig fühlen,
können Sie die Arbeit auch vorher schon wieder aufnehmen.

Autofahren, Transport
Ab wann Sie wieder Auto fahren können, hängt von der Art der Operation ab.
Solange der Fuss nicht voll belastet werden darf, müssen Sie auf das Autofahren
verzichten. Wie weit danach die Fahrtüchtigkeit wieder gegeben ist, liegt im
eigenen Ermessen. Wir empfehlen im Zweifelsfalle oder bei Unsicherheit das
Auto noch stehen zu lassen.

