


Patienteninformation
Aufklärung über hautchirurgische Eingriffe

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient!

Mehr als 95% aller Operationen verlaufen in unserer Ordination völlig komplikationslos! Trotzdem kann auch bei grösstmöglicher Sorgfalt nicht garantiert werden, dass jeder Eingriff problemlos abläuft.

Mögliche allgemeine Komplikationen (unabhängig von der speziellen Art des Eingriffes) sind:

·	Wundinfektionen
Mögliche Symptome hierfür sind zunehmende, eventuell pochende Schmerzen im Operationsgebiet, Rötung, Schwellung und selten auch Fieber.

·	Nachblutungen
Unmittelbar nach der Operation, oder auch mit zeitlicher Verzögerung (bei Nachlassen der Wirkung eines blutungshemmenden Zusatzes zum Lokalanästhetikum) können Nachblutungen auftreten.

·	Sensibilitätsstörungen (im Narbenareal oder dessen Umgebung)
sind Folge einer nicht zu vermeidenden Durchtrennung oberflächlich liegender Hautnerven. In äusserst seltenen Fällen werden auch motorische Nerven durchtrennt, was eine Funktionseinschränkung bestimmter Muskeln zur Folge haben kann.

·	Komplizierte Narbenbildung
Überschiessende (hypertrophe) Narben
In den meisten Fällen entwickeln sich die Narben infolge unserer speziellen plastischen Nahttechnik strichförmig und kaum sichtbar. Es kann sich jedoch je nach individueller Veranlagung in den folgenden Wochen und Monaten eine gerötete, wulstige Narbe entwickeln. Die Dispositition hängt auch von Faktoren, wie Alter (Kinder und jugendliche sind begünstigt), Rasse (häufiger bei Schwarzen), Lokalisation (häufiger im Bereich von Gelenken oder im Bereich des Brustbeines) und Ursache der Wunde (häufiger bei Verbrennungen und Wundinfektionen) abhängt. 
Sollte bei Ihnen eine Wulstnarbe entstehen, so bitten wir Sie, sich erneut an uns zu wenden. Wir verfügen über gute Behandlungsmöglichkeiten. In jedem Fall kann durch tägliches regelmässiges Druck-Massieren (zweimal täglich 1 bis 2 Minuten über mindestens 6 Wochen) mit einem Gleitmittel (es genügt eine einfache Hautpflegecreme) ab der dritten Woche nach der Operation die Rückbildung der derben Narbe beschleunigt werden.

Dellenförmige (atrophe) Narbenbildung
Besonders am Rücken weichen die anfangs schönen Narbenränder nach mehreren Wochen auseinander, d.h. sie werden breit (dehiszent) und die darüber liegende Haut zigarettenpapierartig dünn. Dieser Zustand ist leider irreversibel und auch trotz moderner Nahttechniken nicht vermeidbar. Der Grund dafür ist, dass die Festigkeit des Fadens nach etwa 4 Wochen stark nachlässt, die Lederhaut aber erst nach etwa drei Monaten ihre ursprüngliche Widerstandsfähigkeit wieder gewinnt.




Pigmentverschiebungen
Narben können mit unterschiedlichen Pigmentveränderungen, wie völligem dauerhaften Pigmentverlust oder überschiessender Pigmentierung, besonders nach stärkerer oder zu früher Sonnenebestrahlung, einhergehen.

·	Fadenabstossungsreaktionen
Die in tieferen Hautschichten gesetzten Nähte, die sich gewöhnlich innerhalb von zehn Wochen auflösen, bewirken gelegentlich eine Entzündungsreaktion im Narbengewebe, mit der der Organismus versucht, das Fadenmaterial abzustossen. Dabei können sich mehrere Wochen nach der Operation ein nässender Defekt oder Knötchen im Bereich der Narbe entwickeln. In diesem Fall müssen die Fadenreste vom Arzt entfernt werden.

Neben diesen, bei jeder Operation möglichen Komplikationen gibt es folgende für Ihre Operation typischen Komplikationsmöglichkeiten:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Allgemeine Hinweise
Der postoperative Schmerz ist meist gering. Die Hochlagerung und gegebenenfalls Ruhigstellung operierter Körperteile in den ersten 24 bis 48 Stunden nach dem Eingriff vermindert die Blutungsgefahr sowie die Schwellung und den häufig damit verbundenen Wundschmerz.
Im Falle einer Blutung, heftiger Schmerzen oder sonstiger Probleme bitten wir Sie, uns zu kontaktieren bzw. am Wochenende die Ambulanz des nächstgelegenen Krankenhauses aufzusuchen.

Fragen
Besteht ein bereits bekanntes chronisches Leiden?	........................................................

Nehmen Sie Medikamente zur Blutverdünnung?	........................................................

Haben Sie in den letzten Tagen vor der Operation
Aspirin oder ähnliche Medikamente 
(z.B.Thrombo ASS, Colfarit,.....) eingenommen?	........................................................

Sind bei Ihnen Allergien auf Medikamente bekannt?
(Wenn ja, auf welche?)					........................................................

Besteht eine bekannte Neigung zur Ausbildung
überschiessender Narben?				........................................................


Ich habe den Inhalt dieses Aufklärungsblattes zur Kenntnis genommen, bin auch von Dr. Schäppi mündlich aufgeklärt worden und habe die Möglichkeit gehabt, zusätzliche Fragen beantworten zu lassen.



Dornbirn, den......................................	   .............................................................................
								        Unterschrift
           					  (Bei Minderjährigen des gesetzlichen Vertreters)

	



