Getrauen Sie sich, zu fragen

Fragen zur Operation
• Bin ich nach der Operation geheilt? Sind nach der Operation
weitere Behandlungen notwendig?
• Was kann ich von der vorgeschlagenen Operation erwarten?
Kann sie meine Lebenszeit verlängern? Verbessert sie meine
Lebensqualität?
• Welche Alternativen gibt es zur vorgeschlagenen Operation?
• Wie häufig haben die Chirurginnen oder Chirurgen diesen Tumor
schon operiert? Diese Frage ist wichtig, da die Erfahrung der
beteiligten Fachpersonen den Krankheitsverlauf und die Lebensqualität beeinflussen kann.
• Welche Operationsmethode (siehe S. 28 ff.) wird angewendet?
Wieso diese Methode?
• Wie lange muss ich im Spital bleiben oder wie oft muss ich für
ambulante Termine ins Spital kommen?
• Werden die Kosten der Behandlung von der Krankenkasse
übernommen?
• An wen soll ich mich wenden, wenn ich weitere Fragen habe?
Fragen zur Vorbereitung
• Welche Voruntersuchungen sind geplant?
• Bis zu welchem Zeitpunkt vor der Operation darf ich noch essen
und trinken? Was? Was nicht?
• Was kann ich gegen meine Angst vor der Operation tun?
• Bekomme ich vor der Operation ein Beruhigungs- oder Schlafmittel?
• Muss ich Abführmittel einnehmen?

22

Fragen zu den Risiken
• Welche Vor- und Nachteile hat die Operation?
• Welche Komplikationen können während der Operation auftreten?
• Mit welchen Risiken und Nebenwirkungen muss ich rechnen?
Wann ist die Zeit dieser Risiken und Nebenwirkungen vorbei?
• Wie sehe ich nach der Operation aus? Zum Beispiel: Habe ich
Narben? Heilen diese ab?
• Welche Körperfunktionen werden durch die Behandlung beeinträchtigt? Sind die Beeinträchtigungen vorübergehend oder
dauerhaft? Was lässt sich dagegen tun?
• Welche zusätzlichen Beschwerden können auftreten, wenn auch
andere Organe vom Tumor befallen sind oder bei der Operation
verletzt werden?
Fragen zu den Auswirkungen einer Operation
• Werde ich Schmerzen haben? Wie werden diese behandelt?
• Muss ich nach der Operation Blutverdünner (Antikoagulantien)
nehmen?
• Wie wirkt sich die Operation voraussichtlich auf meinen Alltag,
mein Umfeld und mein Wohlergehen aus?
• Was kann es für meine Lebenszeit und meine Lebensqualität
bedeuten, wenn ich auf die Operation verzichte?
Fragen für die Zeit des Austritts
• Welche Unterstützungsmassnahmen, z. B. Spitex oder Nachbarschaftshilfe, sollten für die Zeit nach der Operation organisiert werden?
• Welche Nachbehandlungen sind allenfalls nötig?
• Wann und wo muss ich zur Nachkontrolle nach der Operation?
• Sind ambulante oder stationäre Rehabilitationen geplant?

Operationen bei Krebs
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