Merkblatt zur präoperativen Aufklärung von Patient*innen
Allgemeine Komplikationen während oder nach einer Operation:
Bei jedem operativen Eingriff bestehen allgemeine Gefahren wie zum Beispiel:
— Blutungen während der Operation
— Entzündungen im Bereiche des Wundgebietes und seiner Umgebung
— Nachblutungen im Operationsgebiet
— Schwellungen im Operationsgebiet
— Venenthrombosen und daraus entstehende Lungenembolien
— Schädigungen von Nerven im Bereiche des Operationsgebietes mit nachfolgender Muskel-		
schwäche oder Empfindungsstörung
— Wundheilungsstörungen mit unschöner Narbenbildung
— Allergische Reaktionen (Überempfindlichkeit), z. B. auf Medikamente
— Narkoserisiken bei allen Narkoseformen
— Nach jeder Art von Operation können in seltenen Fällen unklare, eventuell sehr belastende
Schmerzzustände auftreten, die sogar therapieresistent, also bleibend sind
— Fehlfunktion technischer Geräte
— Ein Restrisiko einer Infektion kann nie mit allerletzter Sicherheit ausgeschlossen werden
— Ungewöhnliche Reaktionen des eigenen Körpers
Ihr Arzt/Ärztin tut alles, um den Erfolg der Operation herbeizuführen. Das Resultat einer
Operation kann jedoch nie mit vollständiger Sicherheit vorausgesagt werden. Es kann sogar
gelegentlich eine zweite Operation notwendig werden.

Besonderes:
Besondere Umstände, die erst bei der Operation festgestellt werden, können zu einer Änderung
oder Erweiterung des Eingriffs oder zur Änderung der Narkoseform zwingen. Wir bitten sie, Ihre
Einwilligung für solche unvorhergesehene Ereignisse zu geben, sonst muss unter Umständen die
Operation abgebrochen werden und später ein zweiter Eingriff erfolgen.
Dieses Merkblatt gibt einen allgemeinen Überblick. Es sind hier die bedeutsamen Risiken
aufgeführt. Es gibt jedoch immer sehr seltene Komplikationen, die hier nicht näher erläutert
werden können und oft auch unvorhersehbar sind. Auch die Vorbereitung und Nachbehandlung
einer Operation ist nicht ohne Risiko.
Bitte fragen Sie während des Aufklärungsgespräches mit Ihrem/Ihrer / behandelnden Arzt/
Ärztin / oder seines/ihres Stellvertreters nach allem, was Ihnen wichtig oder unklar erscheint. Auf
Ihren Wunsch dürfen auch Ihre Angehörigen am Gespräch teilnehmen.
Falls Sie nach dem Aufklärungsgespräch keine weiteren Fragen mehr stellen, dürfen wir
annehmen, dass Sie die Aufklärung verstanden und alles Wissenswerte erfahren haben.
Dieses Merkblatt wurde im Hinblick auf eine Operation zur Kenntnis genommen.
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