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SEHR GEEHRTE PATIENTIN, 
SEHR GEEHRTER PATIENT,

bei Ihnen ist eine Erkrankung festgestellt worden,  
die eine Operation an der Lunge oder anderen Brust-
organen erforderlich macht. Das Ziel dieser Operation 
ist es, Sie dauerhaft von der Erkrankung zu heilen, 
von den Symptomen zu befreien oder durch eine Un-
tersuchung des entnommenen Gewebes eine genaue 
Diagnose zu stellen. 

Gemeinsam mit Ihnen wollen wir alles dafür tun, dass 
die Operation Ihr Allgemeinbefinden so gering wie 
möglich beeinträchtigt und Sie so zügig wie mög-
lich das Krankenhaus wieder verlassen können: In 
Abstimmung mit Ihnen und Ihren Angehörigen ist bei 
einem regelrechten Verlauf eine Entlassung bereits am 
4. bis 7. Tag nach der Operation möglich. 

Eine rasche Genesung nach dem operativen Eingriff 
kann nur mit Ihrer aktiven Mitarbeit gelingen. Daher 
sind wir auf dem Weg zu einer schnellen Erholung auf 
Ihre intensive Mithilfe angewiesen. 

Auf den folgenden Seiten wollen wir Ihnen die Abläufe 
rund um die Operation erläutern. Außerdem wollen 
wir Ihnen zeigen, wie Sie aktiv zu Ihrer rascheren 
Genesung beitragen können. Bitte lesen Sie diese 
Informations broschüre gemeinsam mit Ihren Angehö-
rigen und fragen Sie Ihre Ärzte, wenn Sie etwas nicht 
verstehen. 
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Dieser Text ersetzt nicht die ausführlichen Gesprä-
che, die Ihre behandelnden Ärztinnen oder Ärzte vor 
und nach der Operation regelmäßig mit Ihnen führen 
werden.

Wir wünschen ihnen einen angenehmen Aufenthalt  
in unserer Klinik und eine baldige Genesung!

Ihr Behandlungsteam
der Klinik für Thoraxchirurgie

Kontakt
Chefsekretariat Thoraxchirurgie
Telefon 0981 484-32921
Telefax 0981 484-2501
E-Mail thoraxchirurgie@anregiomed.de

Chefarzt Dr. Viktor Haas
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Die Operationsvorbereitung

Die Vorbereitung auf die Operation ist nicht sehr 
auf wendig, wir bitten Sie jedoch, einige Regeln zu 
befolgen:

Essen und Trinken
Innerhalb der letzten 6 Stunden vor dem Eingriff soll-
ten Sie keine feste Nahrung mehr zu sich nehmen und  
nichts mehr trinken. Vereinfacht heißt das, Sie sollten 
ab 24:00 Uhr des Abends vor der Operation nüchtern 
bleiben.

In Ausnahmefällen dürfen Sie bis 2 Stunden vor dem 
geplanten Eingriff klare Flüssigkeiten wie Wasser, kla-
ren Apfelsaft, schwarzen Kaffee oder Tee trinken. Der 
Anästhesist wird dies im Vorgespräch zur  Narkose-
vor bereitung mit Ihnen besprechen.

Rauchen
Wichtig ist, dass Sie vor dem operativen Eingriff so 
lange wie möglich, mindestens jedoch 12 Stunden 
zuvor, nicht mehr rauchen. 

Körperliche Aktivität
In der Zeit vor der Operation sollten Sie nur zur 
Nachtruhe im Bett liegen. Es ist für den postopera-
tiven Verlauf sehr wichtig, dass Sie vor der Operation 
körperlich aktiv sind, möglichst nicht den Aufzug 
benutzen, sondern versuchen, die Treppen bis zur 
Station zu Fuß zu steigen. Dies ist ein gutes Training 
zur Vorbereitung auf den operativen Eingriff. 

Außerdem erlernen Sie bereits vor der Operation  
spezielle Atemübungen, die Sie nach der Operation 
regelmäßig fortsetzen. Nichtsdestotrotz sollen Sie 
nicht ermüdet in die Operation gehen, sondern Ihre 
körperlichen Aktivitäten so gestalten, dass Sie Er-
schöpfung vermeiden.
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Duschen
Am Abend vor der Operation können Ihnen die 
Pflegekräfte Ihrer Station sagen, um wie viel Uhr am 
nächsten Tag Ihre Operation geplant ist. Sie können 
dann entweder noch am Abend duschen oder sich 
am Morgen der Operation frühzeitig wecken lassen, 
damit Ihnen ausreichend Zeit zur Körperpflege bleibt.

Narkose
Das Narkoseverfahren wird ein Narkosearzt späte-
stens am Tag vor der Operation ausführlich mit Ihnen 
besprechen. Die Kolleginnen und Kollegen der Klinik 
für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin und 
Schmerztherapie stimmen das Narkoseverfahren 
individuell auf jeden einzelnen Patienten ab. 

Schmerzbehandlung
Bei der effektiven Bekämpfung postoperativer 
Schmerzen und der Vermeidung von Stress kommt 
der Auswahl der Narkosetechnik eine besondere 
Bedeutung zu. Die Operation erfolgt immer in Vollnar-
kose. Daneben ist aus ärztlicher Sicht eine zusätzliche 
„lokale Betäubung“ des Brustkorbes durch eine soge-
nannte Periduralanalgesie sehr zu empfehlen. 
Dies gilt sowohl für die „Schlüssellochoperationen“  
durch mehrere 1 bis 2 cm lange Schnitte, wie auch 
für „konventionelle“ Operationen, die durch einen 
etwas größeren Schnitt am Brustkorb vorgenommen 
werden.
  
Für die Periduralanalgesie wird unmittelbar vor der 
Operation ein haarfeines Schläuchlein am Rücken in 
die Nähe der Wirbelsäule angelegt, über das mittels 
einer Pumpe die entsprechenden Nerven kontinu-
ierlich mit Schmerzmitteln umspült werden. Dieser 
Katheter verbleibt nach der Operation für mehrere 
Tage, so dass der Wundschmerz weitestgehend oder 
sogar vollständig ausgeschaltet wird. 
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Zusätzlich werden Sie gut verträgliche Schmerzmittel 
in Form von Tabletten, Zäpfchen oder Tropfen erhal-
ten. Unabhängig davon, ob eine Periduralanalgesie 
erfolgt oder nicht, sollten Sie diese Schmerzmedika-
mente nach der Operation regelmäßig einnehmen, 
auch wenn Sie keine starken Schmerzen verspüren. 
Zu weiteren Einzelheiten der Schmerztherapie befra-
gen Sie bitte auch die Narkoseärzte. 

Übelkeit und Erbrechen
Sollten Sie bei früheren Operationen unter starker 
Übelkeit und Erbrechen in Folge der Narkose gelit-
ten haben, oder falls Sie bei Autofahrten rasch unter 
Übelkeit leiden, informieren Sie darüber bitte den 
Narkosearzt. Durch geeignete Medikamente können 
postoperative Übelkeit und Erbrechen vermieden 
werden.
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Der Operationstag 

Medikamente
Bitte besprechen Sie mit dem Narkosearzt, ob Sie 
Ihre üblichen Medikamente am Operationstag neh-
men sollen.

Der Tag der Operation und der erste Tag danach sind 
für den weiteren Genesungsverlauf von entscheiden-
der Bedeutung. Ihre aktive Mitarbeit entscheidet be-
reits wenige Stunden nach der Operation darüber, ob 
der weitere Verlauf optimal oder verzögert verlaufen 
wird! Die Operation erfolgt in der Regel am Vormittag. 

Wohin nach der OP?
Wenn Sie nach der Operation aus der Vollnarkose 
wieder vollständig erwacht sind, werden Sie aus ei-
nem speziellen Aufwachraum auf die Überwachungs-
station (IMC) oder auf die Intensivstation (IC) verlegt. 

Essen und Trinken
Nachdem Sie aus dem Operationssaal in den Auf-
wachraum verlegt wurden und ausreichend wach 
sind, dürfen Sie bald wieder Wasser, Tee oder Kaffee 
trinken. Auf Station dürfen Sie dann frühzeitig eiweiß-
reiche Trinklösungen und Joghurt zu sich nehmen 
und erhalten bereits am Abend der Operation die 
normale Krankenhauskost.

Die frühzeitige Nahrungszufuhr führt zu einer Sti-
mulation des Verdauungstraktes und vermindert  
das Auftreten von Übelkeitsepisoden. 

Generell ist in dieser Phase nach der Operation 
jedoch die ausreichende Trinkmenge (1.000 bis 
1.500 ml am Tag) von größerer Bedeutung als der 
Verzehr fester Nahrung.
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Schmerzen
Nach der Operation soll das Ausmaß der Wund-
schmerzen soweit wie möglich reduziert werden, 
dazu stehen Tag und Nacht kompetente Fachkräfte 
zur Verfügung. 

Eine vollständige Schmerzfreiheit ist nach einem 
operativen Eingriff nicht immer zu erreichen. Allerdings 
sollten die Schmerzen auf einer Skala von 0 (keinerlei 
Schmerz) bis 10 (größter vorstellbarer Schmerz) nicht 
größer als 5 sein. Wenn Sie stärkere Schmerzen ver-
spüren, wenden Sie sich bitte an das Pflegepersonal. 
Sollte zur Schmerzbekämpfung ein Periduralkatheter 
(siehe oben) angelegt worden sein, so wird die Zufuhr 
des lokalen Betäubungsmittels über den Katheter 
ununterbrochen fortgesetzt. 

Mobilisation
Sie sollten bereits am Nachmittag der Operation zwei 
Stunden außerhalb des Bettes im Stuhl sitzen. Beim 
ersten Aufstehen aus dem Bett werden Ihnen die 
Pflegekräfte gerne behilflich sein. Generell werden Sie 
Frühstück, Mittagessen und Abendessen am Tisch 
sitzend zu sich nehmen.

Die frühzeitige Mobilisation aus dem Bett ist für 
die weitere Heilung und Erholung nach operativen 
Eingriffen von herausragender Bedeutung. 
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Der 1. postoperative Tag  
und die Zeit danach

Überwachung und Schlaf
Regelmäßige Kreislaufkontrollen sind aus Sicherheits-
gründen vor allem am Tag der Operation unumgäng-
lich. In der Nacht nach der Operation sollte jedoch ein 
ungestörter Schlaf von mindestens sechs Stunden 
möglich sein.

Besprechung der Operation
Im Regelfall haben Sie am Morgen nach der Opera-
tion die von der Narkose übriggebliebene Schläfrigkeit 
überwunden. Bei der Morgenvisite werden wir Ihnen 
schildern, wie Ihre Operation verlaufen ist.

Verlegung auf die Normalstation
Nach der morgendlichen Visite wird ein Röntgenbild 
des Brustkorbs angefertigt. Wenn sich hier keine 
Auffälligkeiten zeigen und Ihr Gesundheitszustand es 
zulässt, werden Sie am 1. Tag nach der Operation auf 
die Normalstation zurückverlegt. 

Ein eventuell bei der Operation gelegter Harnblasen-
katheter und ein Großteil der bei der Operation geleg-
ten Venenkanülen werden entfernt.
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Mobilisation
Die Mobilisation kann am 1. postoperativen Tage unter 
Umständen durch den Schlauch, der während der 
Operation in Ihren Brustkorb eingeführt wurde (sog. 
Pleuradrainage), behindert sein. Aus diesem Grunde 
streben wir die möglichst frühzeitige Entfernung dieser 
Drainagen an. 

Auch bei vorhandenen Pleuradrainagen sollten 
Sie sich an diesem Tag normal ankleiden und 
versuchen, sich tagsüber acht Stunden außerhalb 
des Bettes aufzuhalten. 

In der Regel erfolgt diese Mobilisation aus dem Bett 
in einen Stuhl in zweistündigen Intervallen, so dass 
zwischenzeitlich Ruheperioden im Bett eingehalten 
werden können.

Es ist günstiger, wenn Sie sich öfter für eine kurze 
Weile bewegen und anschließend eine Ruhepause 
einhalten, als wenn Sie sich bis zur Erschöpfung 
verausgaben und dadurch lange Erholungspausen 
im Bett benötigen.

Krankengymnastik und Atemtherapie 
Am ersten Tag nach der Operation setzen Sie mit Hilfe 
der Krankengymnasten die Atemübungen fort, die Sie 
vor der Operation erlernt haben. 
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Der weitere Verlauf 

Visiten
Während des gesamten Aufenthaltes finden täglich 
zwei Arztvisiten statt, eine am Morgen und eine am 
Nachmittag.  

Gespräche mit Ihnen / mit Ihren Angehörigen
Während der Visiten haben Sie die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen. Für ausführliche Gespräche lässt 
sich sicher Zeit finden. Wenn Sie oder Ihre Angehöri-
gen Gesprächsbedarf haben, lassen Sie es bitte Ihre 
Ärzte, das Pflegepersonal oder die Sekretärin Frau 
Wiegel (Tel. 0981 484-32921) wissen: Wir werden Zeit 
für Sie finden. 

Wunden
Der weitere postoperative Verlauf wird im Wesent-
lichen von der Heilung der Wunden bestimmt. 

Schmerzen
Der Periduralkatheter wird in der Regel bis zur Ent-
fernung der Pleuradrainagen weiter mit lokalem 
Betäubungsmittel beschickt werden, damit Ihre 
Schmerzen so gering wie möglich sind. Um sicher 
zu gehen, dass Sie auch ohne den Schmerzkatheter 
gut zurechtkommen, wird vor der Entfernung des 
Katheters die Zufuhr der lokalen Betäubungsmittel 
unterbrochen. Der Katheter wird erst entfernt werden, 
wenn Sie mit Schmerztabletten, -tropfen oder -zäpf-
chen nur noch geringe bis mäßige Schmerzen haben.
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Pleuradrainagen
Um Ihre Mobilität so wenig wie möglich zu beein-
trächtigen, benutzen wir kleine tragbare Unterdruck-
pumpen, die das Wundsekret durch die liegenden 
Pleuradrainagen absaugen. Diese Pumpen haben 
einen leistungsfähigen Akku. Damit ist es Ihnen 
möglich, an krankengymnastischen Übungen teilzu-
nehmen, spazieren zu gehen und Toilette bzw. Bad 
aufzusuchen. 

Je nach Fördermenge werden die Pleuradrainagen 
entfernt, zwischenzeitlich wird die Heilung der Lunge 
wenn nötig durch Ultraschall- oder Röntgenunter-
suchungen kontrolliert. Auf jeden Fall erfolgt eine 
Röntgenaufnahme des Brustkorbs nach Entfernung 
der letzten Drainage.

Essen und Trinken
Sie sollten die Nahrung im weiteren Verlauf vollstän-
dig vertragen und die angestrebte Trinkmenge von 
1.500 ml pro Tag leicht erreichen. 

Krankengymnastik und Atemtherapie
Sie erhalten weiterhin Krankengymnastik und Atem-
therapie, jedoch werden Sie mit fortschreitender 
Genesung angehalten, die erlernten Übungen selb-
ständig mehrfach über den Tag verteilt zu wiederho-
len. 

Sie sollten sich normal anziehen und tagsüber 
außerhalb des Bettes aufhalten. Ruhepausen nach 
körperlicher Aktivität sind selbstverständlich gestat-
tet. Weitere Übungen zu Verbesserung der körper-
lichen Aktivität (z. B. langsames Treppensteigen unter 
physio therapeutischer Betreuung) werden in Abhän-
gigkeit von Ihren Fortschritten erfolgen. 
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Nach dem 3. postoperativen Tag sollte es Ihr we-
sentliches Ziel sein, die körperliche Aktivität weiter zu 
steigern und möglichst rasch 80 Prozent Ihres Aktivi-
tätsgrades vor der OP zu erreichen.

Anschlussheilbehandlung / Rehabilitation
Je nach Verlauf und je nach Art der Erkrankung kann 
eine Anschlussheilbehandlung (AHB) oder Reha-Maß-
nahme beantragt werden. Sprechen Sie uns an, damit 
wir unseren Sozaldienst informieren können. Aller-
dings ist die Beantragung einer AHB / Rehabilitation 
oft erst sinnvoll, wenn die feingeweblichen Untersu-
chungsergebnisse der bei der Operation entnomme-
nen Proben vorliegen. 

Entlassung
Bei einem planmäßigen postoperativen Verlauf kann 
die Entlassung aus der stationären Behandlung gegen 
Mittag des 4. bis 7. postoperativen Tages erfolgen.
Die Entlassung kann jedoch aus ärztlicher Sicht nur 
unter folgenden Bedingungen empfohlen werden:

 � Sie sind schmerzfrei oder haben nur geringe 
Schmerzen.

 � Sie können sich ohne Hilfe waschen, ankleiden  
und umhergehen.

 � Sie sind mit der Entlassung aus dem Krankenhaus 
einverstanden.

 � Die Abschlussuntersuchungen geben keinerlei 
Anlass zur Sorge.

Niemals erfolgt eine Entlassung gegen den Willen  
des Patienten.
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Pleuradrainagen
Die Entlassung mit noch vorhandener Pleuradrainage 
ist grundsätzlich möglich, aber seltenen Ausnahmen 
vorbehalten. In der Regel können Patienten frühes-
tens einen Tag nach Entfernung der Pleuradrainage 
entlassen werden.

Transport nach Hause
Falls erforderlich, kann der Transport aus der Klinik 
nach Hause durch unseren Patiententransportservice 
erfolgen. In der Regel werden Sie bei der Entlassung 
gesundheitlich in der Lage sein, von Ihren Angehöri-
gen abgeholt zu werden. 
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Verhaltensmaßregeln für zuhause

Schmerztherapie
Die verordnete Schmerztherapie (in Form von Tropfen, 
Tabletten oder Zäpfchen) sollten Sie auch bei ge-
ringen oder fehlenden Schmerzen mindestens bis 
zum nächsten ambulanten Kontrolltermin regelmäßig 
einnehmen.

Ernährung
Eine spezielle Diät ist nicht erforderlich.

Körperliche Aktivität
In der häuslichen Umgebung sollten die körperli-
chen Aktivitäten beibehalten werden. Sie sollten sich 
möglichst mehr als zehn Stunden täglich außerhalb 
des Bettes aufhalten und sich tagsüber höchstens für 
einen kleinen Mittagsschlaf hinlegen. Entsprechend 
Ihrem Wohlbefinden können Sie die körperlichen Ak-
tivitäten allmählich steigern. Spaziergänge sollten Sie 
zunächst nur in Begleitung unternehmen; wenn sie 
Ihnen gut bekommen, können Sie die Strecken rasch 
ausdehnen.

Weiterbehandlung beim Hausarzt
Bei der Entlassung aus der Klinik erhalten Sie einen 
Brief, in dem der stationäre Aufenthalt für Ihren Haus-
arzt beschrieben ist. Dieser Brief sollte von Ihnen oder 
einem Angehörigen spätestens am Tag nach der Ent-
lassung beim Hausarzt abgegeben werden.
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Kontrolltermin in der Klinik
Vor der Entlassung werden wir einen Termin zur 
ambulanten Wiedervorstellung mit Ihnen vereinbaren. 
Bei dieser Vorstellung werden die Wundverhältnisse 
kontrolliert, ein Röntgen vom Brustkorb durchgeführt 
und überprüft, ob Sie in der häuslichen Umgebung 
zurechtkommen oder ob besondere Probleme nach 
der Operation bestehen. Zudem können Hautfäden 
oder -klammern entfernt werden. 

Falls dies während des stationären Aufenthaltes noch 
nicht möglich war, teilen wir Ihnen außerdem das Er-
gebnis der feingeweblichen Untersuchung mit. Sollte 
die Operation wegen einer bösartigen Erkrankung 
erfolgt sein, besprechen wir mit Ihnen dann auch, ob 
zusätzliche Behandlungsmaßnahmen sinnvoll sind. 
Falls erforderlich, werden Termine bei spezialisier-
ten Ärzten zur Durchführung der Therapie ebenfalls 
vereinbart.

Wundpflege
Nach Entfernen der Hautfäden oder -klammern kön-
nen die Wunden einer normalen Hautpflege unterzo-
gen werden, Sie können sich waschen und duschen 
wie gewohnt. Auf Vollbäder sollten Sie für weitere 
sechs Wochen verzichten. Spezielle „Narbensalben“ 
sind nicht zu empfehlen.

Sport, Sauna, Solarium
Kontaktsportarten und starke Belastung der Brust-
muskulatur (z.  B. durch Hanteltraining) sollten Sie 
in den ersten vier bis sechs Wochen vermeiden. 
Ausdauersportarten wie Joggen, Radfahren oder 
ähnliches sind prinzipiell je nach Ihrem Befinden 
möglich. Eine Überanstrengung sollten Sie in jedem 
Fall  vermeiden. 
Schwimmen und Saunabesuche sind nach sechs 
Wochen wieder erlaubt. Auf den Besuch eines Sola-
riums sollten Sie in den ersten vier Wochen nach der 
Operation verzichten.
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Vorsichtsmaßnahmen
Auch wenn der bisherige Verlauf komplikationslos 
war, können auch noch mehr als eine Woche nach  
einer Operation am Brustkorb Komplikationen auf-
treten. Daher sollten Sie bei neuerlichen oder sehr 
ungewöhnlichen Beschwerden unverzüglich den 
Hausarzt oder die Notfallaufnahme unserer Klinik 
aufsuchen.

Wochentags erreichen Sie uns tagsüber  
unter der Telefonnummer 0981 484-32921.

Bei Rückfragen nachts, an Feiertagen oder am 
Wochen ende lassen Sie sich bitte über die Telefon-
zentrale des Klinikums Ansbach (Tel. 0981 484-0) mit 
dem diensthabenden Thoraxchirurgen verbinden.

Bei Notfällen wie den folgenden suchen Sie bitte 
umgehend die Notaufnahme des Klinikums auf:

 � neu auftretendes Fieber mit oder ohne  
Schüttelfrost

 � neu auftretende Rötung der Wunde,  
eventuell mit Ent leerung von Flüssigkeit

 � neu auftretende Schmerzen in der Wunde  
oder im Brustkorb

 � Bluthusten oder vermehrtes Sekretabhusten

 � neu auftretende Luftnot

 � neu auftretende Kreislaufprobleme (Schwindel, 
Übelkeit, Brechreiz).
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Zusammenfassung

Natürlich trifft der in dieser Broschüre geschilderte 
Verlauf nicht bis zum letzten Satz auf jeden Patienten 
zu. Allerdings ist das erstellte Konzept die Leitschiene, 
an der sich alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wäh-
rend Ihres stationären Aufenthaltes orientieren.

Das gemeinsame Ziel einer möglichst geringen 
Beeinträchtigung des Allgemeinbefindens durch den 
operativen Eingriff kann so bei den meisten Patienten 
erreicht werden.

Nur durch Ihre aktive Mitarbeit kann der postoperative 
Verlauf für Sie so angenehm wie möglich gestaltet 
werden!
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RAUM FÜR NOTIZEN & FRAGEN



Klinikum Ansbach
Klinik für Thoraxchirurgie
Escherichstraße 1
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Telefon 0981 484-32921
Telefax 0981 484-2599
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