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Thoraxchirugie
Ablauf Ihres Aufenthaltes 

im Wilhelm-Anton-Hospital Goch



Vor der Operation
Wesentliche Fragen und Voruntersuchungen

Vor einer Lungenoperation ist die Patientenaufklärung essentiell, die OP selbst muss gut geplant werden.

Folgende Fragen werden Sie beschäftigen:  
was, wann, wo, wie und vor allem warum soll operiert werden?

Zusammen mit dem Arzt muss auch geklärt werden: 

• Muss operiert werden? Profitieren Sie von der Operation? Welche Alternativen gibt es?

• Darf überhaupt operiert werden, d.h., gibt es Gründe, weswegen Sie u. U. eine Operation nicht über-
stehen würden? Welche Probleme können post-operativ auftreten?

• Kann operiert werden? Diese Frage hat mit der technischen Operabilität der Krankheit zu tun.

• Wollen Sie sich überhaupt operieren lassen?

Je nach geplanter Operation helfen die folgenden Untersuchungen uns bei der Abklärung der oben 
genannten Fragen (deutschen Leitlinien folgend) :

• Anamnese, klinische Untersuchung, Blutuntersuchungen und EKG zur Einschätzung Ihres allgemei-
nen Gesundheitszustandes und Ihrer Leistungsfähigkeit.

• Lungenfunktion zur Beurteilung Ihrer Atemreserven. Dies kann das Ausmaß einer Resektion vom 
Lungengewebe erheblich beeinflussen, sogar die Entscheidung für bzw. gegen eine Operation.

• Kontrastmittelverstärkte Computertomografie von Thorax und Oberbauch zur Darstellung 
anatomischer Veränderungen und Bestimmung der technischen Operabilität eines auffälligen Be-
fundes, insbesondere bei Verdacht auf ein Lungenkarzinom. Der Nutzen einer Computertomografie 
überwiegt das relativ geringe Risiko eines strahleninduzierten Schadens. Am besten sollte die Unter-
suchung nicht länger als vier Wochen her sein und vor der Durchführung einer Atemwegsspiegelung 
stattfinden.

• Spiegelung der Atemwege (Bronchoskopie) mit evtl. Probenentnahmen. Ihre Ärzte begutachten 
die großen Luftwege (Luftröhre, Bronchien) und entnehmen gegebenenfalls Gewebsproben. Diese 
Untersuchung ist bei Lungenkrebs unerlässlich.

• Skelett-Szintigrafie, Kernspin-Tomographie des Schädels sowie eine Ultraschall-Untersuchung 
des Bauchraums zum Ausschluss von Metastasen (Tochter-Geschwulste), bei Verdacht auf bösartiger 
Neubildung der Lunge.

• Positronen-Emissions-Tomographie (PET-CT) kann bei der Abklärung von Lungenrundherden mit 
Durchmessern über 10 mm bzw. Lymphknoten- bzw. Fernmetastasen behilflich sein. 

In der Regel sind diese Untersuchungen bereits vorhanden oder werden in unserer Klinik für Pneumolo-
gie/Schlafmedizin im WAH Goch ergänzt. In jedem Fall werden wir alle obenstehenden Fragen vor Ihrer 
stationären Aufnahme in unserer Sprechstunde ausführlich mit Ihnen besprechen. Falls Sie bereits statio-
när aufgenommen wurden, kommen wir in Absprache mit Ihrem behandelnden Arzt/Ärztin zu Ihnen.

Wichtig ist, dass Sie uns die von Ihnen regelmäßig eingenommenen Medikamente auflisten. Manche 
Blutverdünner sind mit einer geplanten Operation nicht kompatibel und müssen für eine bestimmte 
Zeit vor der Operation abgesetzt bzw. durch ein anderes Medikament ersetzt werden. Das aber variiert 
je nach Medikament, Einahme- und OP-Indikation. Sprechen Sie uns an, damit wir für Ihren Fall einen indi-
viduellen Medikamentenplan erstellen können.



Tag der stationären Aufnahme
Sie bzw. Ihr behandelnder Arzt/Ärztin haben mit unserem Sekretariat schon einen Termin zur stationären 
Aufnahme vereinbart. Bitte bringen Sie am Aufnahmetag Folgendes mit:

• Ihre Versichertenkarte 

• Einen Einweisungsschein mit Einweisungsdiagnose 

• Unterlagen von früheren medizinischen Behandlungen, Medikamentenliste sowie vorhandene  
medizinische Pässe bzw. Voruntersuchungen

• Ihre für die Dauer des Aufenthalts nötigen persönlichen Sachen, wobei das Mitbringen von Wert-
gegenständen idealerweise vermieden werden sollte. Dessen Verlust oder Beschädigung können wir 
leider nicht gewährleisten.

In der Regel werden alle nötigen Untersuchungen und Aufklärungen in unserer prästationären Sprech-
stunde erledigt. Sollten aber noch weitere Untersuchungen zur OP-Vorbereitung sowie die anästhesio-
logische Aufklärung anfallen, bitten wir Sie, sich am geplanten Tag Ihrer stationären Aufnahme um 8:30 
Uhr morgens bei unserer Patientenaufnahme im Eingangsbereich des Haupthauses anzumelden. Notfäl-
le verursachen manchmal Wartezeiten, wofür wir Sie um Verständnis bitten. Falls nötig oder von Ihnen 
erwünscht, darf ein Angehöriger die Anmeldung für Sie erledigen.

Wenn nichts anders vereinbart ist, brauchen Sie am Aufnahmetag nicht nüchtern kommen. 

Obwohl Sie bei Ihrem stationären Aufenthalt alle Medikamente von uns bekommen werden, wäre es 
hilfreich, Ihre Medikamente, die Sie zu Hause regelmäßig einnehmen, am Aufnahmetag mitzubringen. 
Dann können wir eine aktuelle Liste Ihrer Medikation erstellen.

Wenn mit Ihnen eine stationäre Aufnahme in unserer Tagesklinik mit Operation am selben Tag abgespro-
chen wurde, dann werden Sie am vorherigen Nachmittag von uns kontaktiert, sodass Ihnen das weitere 
Prozedere mitgeteilt werden kann.

Der Tag vor der Operation
Üblicherweise erfolgt die Operation am Tag nach der stationären Aufnahme. Sollte dies aus irgend-
welchen Gründen anderes geregelt sein, informieren wir Sie natürlich unverzüglich.

Aufklärung über die Operation

Sollte die Aufklärung nicht beim prästationären Gespräch in unserer Sprechstunde erfolgt sein, wird sie 
durch eine:n unserer ärztlichen Kolleg:innen am Aufnahmetag stattfinden.  

Bei dieser Aufklärung müssen alle Ihre Fragen bzw. Sorgen erörtert werden. OP-Verfahren mit den ent-
sprechenden Risiken, Alternativen, mögliche Komplikationen sowie der Verlauf Ihrer Behandlung müs-
sen Ihnen klar und verständlich gemacht werden. Dafür nehmen wir uns Zeit. Scheuen Sie sich nicht uns 
anzusprechen, falls Sie weitere Fragen haben.

Am Spätnachmittag wird unser:e Oberarzt/Oberärztin Sie noch einmal besuchen. Dabei werden alle vor-
liegenden Befunde noch einmal überprüft und mit Ihnen besprochen. Stellen Sie ihm oder ihr Ihre noch 
verbliebenen Fragen. Es hat sich bewährt, Ihre Fragen vor der Aufnahme bzw. nach der o.g. Aufklärung 
auf einem Blatt zu notieren, damit Sie sie am Aufnahmetag nicht vergessen. In jedem Falle dürfen Sie 
oder Ihre Angehörigen jederzeit ein Gespräch mit einem Oberarzt anfordern. Sprechen Sie bitte dement-
sprechend den Stationsarzt/die Stationsärztin oder die Pflegekraft an.

Aufklärung über die Narkose

Manche Operationen (u.a. Thorakoskopie, Pleurodese,Pleura Biopsie, einfache Lungenbiopsie) finden 
durch verschiedene Methoden in Teilnarkose statt, üblicherweise erfolgt eine Operation am Thorax 
jedoch in Vollnarkose.



Operationen an der Lunge weisen Besonderheiten auf, wie zum Beispiel die intra-operative Lungen-
ventilation (d.h. während der Operation wird die operierte Lunge nicht belüftet, solange dieses vom 
Patienten gut verträglich ist). Aus diesem Grund benötigen unsere Anästhesisten spezielle Erfahrungen 
und Kenntnisse. In unserem Haus führen die Kollegen der Anästhesie seit acht Jahren thoraxchirurgische 
Eingriffe aus, sodass mehrjährige Erfahrungen gesammelt wurden. Das Motto „Ihr Schlaf in guten Hän-
den “ ist durch kontinuierliche Weiter- und Fortbildungen sehr passend.

Am Tag vor der Operation wird ein dafür ausgebildeter Anästhesist mit Ihnen die verschiedenen Nar-
kose- sowie Schmerzlinderungsmethoden besprechen und entwickelt mit Ihnen zusammen ein für Sie 
passendes Narkosekonzept. Dabei wird auf Ihr medizinisches Profil und persönliche Wünsche geachtet.

Am Abend vor der Operation

Der Anästhesist wird ein Schlafmittel für die Nacht vor der Operation und ein Beruhigungsmittel für die 
Zeit unmittelbar vor Ihrer Operation (in der Regel in Tabletten-Form) anordnen. Bei Bedarf dürfen Sie 
die Stationspflegekraft früher oder später um die Schlaftablette bitten oder auch komplett darauf ver-
zichten. Da eine Nahrungskarenz von mindestens sechs Stunden vor einer geplanten Operation erforder-
lich ist, bitten wir Sie am Abend vor der Operation etwas Leichtes zu essen und nach Mitternacht nichts 
mehr einzunehmen. Ihre Herz- und Schilddrüsenmedikamente dürfen Sie noch am Tag der Operation mit 
einem Schluck Wasser einnehmen. Wenn Sie unsicher sind, was zu tun ist, sprechen Sie unsere erfahrene 
Stationspflegekraft bzw. den Stationsarzt bzw. die Stationsärztin an.

Sollte sich Ihre Operation wegen eines Notfalls etwas verzögern, wird der/die Stationsarzt/-ärztin Ihnen 
nach Absprache eine intravenöse Flüssigkeit verabreichen.

Bei größeren Eingriffen kann nach der Operation ein Aufenthalt auf der Intensivstation nötig sein, um 
Ihrem Körper bestmöglich bei der Stabilisierung zu helfen. Für diesen Fall bitten wir Sie, am Abend 
vor der Operation nötige persönliche Utensilien (zum Beispiel Kulturbeutel, Rasierapparat oder Brille) 
zusammenzupacken, damit wir sie Ihnen für die Intensivstation mitgeben können. Nachtwäsche, Handtü-
cher und Waschlappen erhalten Sie von uns. Ihr übriges Gepäck sollte in einem Koffer oder einer Tasche 
verstaut sein, die wir für Sie aufbewahren, bis Sie zurückverlegt werden können. Auf der Intensivstation 
bleiben Sie nicht länger als unbedingt notwendig.

Wertsachen sollten Sie Ihren Angehörigen mit nach Hause geben.

Der Tag der Operation
Nachdem Sie früh morgens ein sogenanntes „OP-Flügelhemdchen“ und angepasste Kompressions-
strümpfe erhalten haben, fahren Sie unsere Mitarbeiter in Ihrem Bett zu unserem OP-Trakt im ersten 
Stock und lagern sie über eine spezielle Schleuse auf die OP-Liege. Wenn die Vorbereitungen unserer 
Narkoseärzte im Vorraum abgeschlossen sind, werden Sie in den OP-Saal gebracht, wo Sie das OP-Team 
empfängt. Damit der Chirurg an das Operationsgebiet kommen kann, liegen Sie während des Eingriffes 
auf der Seite. 

Am Ende des Eingriffs legen wir Drainagen in den Brustkorb, damit Blut und Wundsekret abgeleitet wer-
den und die Lunge sich wieder gut entfalten kann. Nach größeren und komplexen Eingriffen werden die 
Patienten für mindestens eine Nacht auf der Intensivstation (Erdgeschoss) überwacht und betreut. Bei 
ausreichender Stabilität der Patienten erfolgt die Rückverlegung auf unsere Normalstation 2A. 

Auf der Intensivstation

Falls Sie auf der Intensivstation liegen, können Sie Ihre Angehörigen selbstverständlich auch dort besu-
chen – allerdings sinnvollerweise frühestens vier bis fünf Stunden nach Operationsende. 

Nach der Operation ist man meist etwas benommen. Deshalb ist es sinnvoll, sich vor einem Besuch tele-
fonisch über den Zustand des operierten Patienten zu erkundigen (Telefon: 02823 891 475). Die offiziel-
len Besuchszeiten auf der Intensivstation sind von 10:00-11:00 und von 15:00-18:00 Uhr.



Nach der Operation
Während sich die Patienten am eigentlichen Operationstag, nach Abklingen der Narkose, meist recht 
wohl und frisch fühlen, kann in den darauffolgenden zwei bis drei Tagen ein Gefühl der Müdigkeit ein-
treten. Diese kurzfristige Erscheinung ist ganz normal. Es handelt sich um eine physiologische Reaktion 
des Körpers auf den operativen Eingriff. Nach zwei bis drei Tagen fühlen sich die Patienten in der Regel 
deutlich besser und kräftiger.

In den Tagen nach der Operation führen wir, je nach Bedarf, Blutuntersuchungen durch und röntgen die 
Lunge. Die Drainagen werden abhängig von Förderung, Fistelung und Lungenentfaltung in den nächsten 
Tagen auf der Station entfernt – eine Narkose ist dafür nicht notwendig.

Zur Vorbeugung einer Venenthrombose, welche zu einer lebensgefährlichen Lungenembolie führen 
könnte, empfehlen die Leitlinien verschiedener deutscher Fach-Gesellschaften nach der Operation die 
tägliche Verabreichung einer Heparin-Spritze, es sei denn, dass keine Kontraindikation besteht.

Je nach Einnahme anderer Medikamente (u.a. Entzündungshemmer, Blutverdünner) empfiehlt sich die 
Verabreichung einer Magenschutz-Tablette.

Hautnähte

Für den Hautverschluss verwenden wir Nahtmaterial, das sich von selbst auflöst, so dass kein Faden ge-
zogen werden muss. 

Physiotherapie

Sehr rasch nach der Operation (meist schon am ersten Tag) beginnt unser Pflegepersonal mit der Mobili-
sierung, unterstützt von den Kollegen der Physiotherapie. Trotz Drainagen und Infusionen wird es für Sie 
möglich sein, aus dem Bett zu kommen und wieder erste Schritte zu machen. Eine frühzeitige Mobilisie-
rung ist entscheidend, um unter anderem der Entstehung einer Thrombose entgegenzuwirken.

Sehr wichtig ist für Sie die Atem-Gymnastik: Unsere erfahrenen Atem-Therapeuten zeigen Ihnen ver-
schiedene Atemtechniken, die vor allem das schmerzarme Abhusten von Sekret unterstützen. Sie erhal-
ten zudem einen sogenannten Kunststoff-Atem-Trainer (Tri-Flow), mit dem Sie regelmäßig (am besten 
jede volle Stunde nach Anleitung) selbst trainieren können, um damit die Entfaltung der operierten 
Lunge zu unterstützen, das Lungenvolumen zu erhöhen und dadurch die Atemfunktion zu steigern.

In Ausnahmefällen, um festes Sekret zu lösen und abzusaugen, kommt eine Bronchoskopie (Spiegelung 
der Luftwege) mit Sekretabsaugung in Frage.

Empfehlung für Raucher: Je eher Sie vor der Operation mit dem Rauchen aufhören, desto mehr 
Zeit hat Ihre Lunge sich zu erholen.

Schmerztherapie

Die regelmäßige Gabe von Schmerzmitteln ist nach Operationen am Brustkorb selbstverständlich (durch 
kontinuierliche Schmerz-Pumpen, Infusionen, Injektionen oder Tabletten). Falls Sie dennoch Schmerzen 
haben sollten, melden Sie sich bitte umgehend beim Pflegepersonal. Es ist nicht notwendig den 
Schmerz auszuhalten. Ihnen wird dann gleich geholfen und die dauerhafte Schmerzmedikation wird 
angepasst. Grundsätzlich gilt: Schmerzmittel in adäquater Form verwendet sind nicht schädlich. Bei 
besonders komplexen Schmerzproblemen steht uns ein Kollege des anästhesiologischen Schmerz-Kon-
sil-Dienstes zur Seite. 

Empfehlung: Warten Sie nicht, bis die Schmerzen unerträglich geworden sind, sondern fordern  
Sie die Verabreichung eines Schmerzmittels an, wenn Sie merken, dass die Wirkung der voran-
gegangenen Medikation nachlässt. 

Drainagen

Die Thorax-Drainagen schützen Sie vor Druck auf der Lunge, der durch angesammelte Flüssigkeit oder 
intrathorakale Luft entstehen kann. In der Regel werden die Drainagen nach 2-3 Tagen postoperativ 
entfernt, was in der Regel auch zu einer Schmerzlinderung führt.



Feingeweblicher Befund

Die Untersuchung des Operationspräparates dauert in der Regel drei bis vier Werktage. Sobald uns der 
Befund schriftlich vorliegt, teilen wir ihn Ihnen und Ihrem Hausarzt unverzüglich mit.

Bei Lungenkrebs besprechen wir Ihren Fall in der fachübergreifenden Tumorkonferenz unseres Hauses, 
an der hochqualifizierte Spezialisten verschiedener Fachkliniken teilnehmen. Dabei erstellen wir gemein-
sam für Sie ein individuelles Behandlungskonzept. Abhängig von der Größe des Tumors, dem Befall der 
Lymphknoten und vorliegenden Begleiterkrankungen wird entschieden, ob eine weitere Behandlung 
wie Chemotherapie oder Bestrahlung oder eine Kombination aus beiden notwendig und sinnvoll ist.

Tag der Entlassung
Entlassungsgespräch 

Am Morgen des Entlassungstages führen wir ein Abschlussgespräch und eine abschließende körperliche 
Untersuchung sowie einen Verbandswechsel durch. 

Entlassungsbrief 

Sie erhalten einen ausführlichen Brief für Ihre:n Hausarzt/ärztin, welcher entscheidende Informationen 
bzgl. Diagnose, Operation, stationären Verlaufs sowie möglichst schon das geplante weitere Prozedere 
beinhaltet. Die empfohlenen Medikamente stehen ebenfalls in diesem Brief.

Medikamente 

Leider dürfen wir Ihnen kein Kassenrezept für Ihre Medikamente schreiben. Wir geben Ihnen aber Ihre 
Tabletten für den Entlassungstag mit. Bitte suchen Sie daher noch am Tag der Entlassung Ihre:n Haus-
arzt/ärztin auf oder sorgen Sie durch einen Ihrer Angehörigen dafür, dass der Brief noch am gleichen 
Tag vorgelegt werden kann, sodass Sie spätestens am darauffolgenden Tag ein Rezept abholen können. 
Wenn Ihr Hausarzt in Urlaub sein sollte, konsultieren Sie die Vertretung oder die ärztliche Bereitschafts-
praxis in Ihrer Umgebung. 

Nach der Entlassung
Kontrolltermin 

Sie erhalten ca. 1-2 Wochen nach der Entlassung einen ambulanten Termin zur Kontrolluntersuchung 
in unserer Oberarzt-Sprechstunde. Falls Sie vorher Probleme mit der Wunde, mit der Atmung oder gar 
Schmerzen haben sollten, melden Sie sich bitte jederzeit bei unserer Notaufnahme telefonisch unter 
02823 891-453. Ein:e diensthabende:r Kollege/in ist Tag und Nacht im Einsatz. 

Schmerzmedikamente 

Die Wundheilung der Brustwand kann nach einer großen Operation bis zu sechs Wochen dauern. In 
dieser Zeit könnte Schmerzen auftreten. Es kann zu Problemen führen, wenn Sie Schmerzmittel nur bei 
Bedarf einnehmen, wenn der Schmerz unerträglich ist. Schmerzmedikamente sollen regelmäßig einge-
nommen werden, damit Sie sich immer in einem schmerzfreien Zustand befinden. Die Schmerzmittel 
sollten postoperativ regelmäßig über mindestens vier Wochen eingenommen werden.  

Körperliche Schonung 

In den ersten sechs Wochen nach der Operation ist schweres Heben nicht ratsam. Auf Kontaktsport und 
anspruchsvolles Training sollte lieber verzichtet werden. Spaziergänge und leichte Gartenarbeiten sind 
durchaus erlaubt. Faustregel: Machen Sie alles, was Sie wollen, aber hören Sie auf, bevor Atemnot und/
oder Schwitzen auftritt.

Flugreisetauglichkeit 

Ein Flugverbot gibt es nicht, wir empfehlen aber, in den ersten sechs Wochen nach einer Lungen-
operation auf Flugreisen zu verzichten. 



Kontakt:
Klinik für Allgemein-, Visceral- und Thoraxchirurgie
Wilhelm-Anton-Hospital Goch
Voßheider Straße 214 - 232 · 47574 Goch

Diensthabender Arzt
Telefon:   02823 891-500

Sekretariat
Susann Neumann
E-Mail:   susann.neumann@kkle.de
Telefon:   02823 891-213
Telefax:   02823 891-215

Sprechstunde
Freitag: 9.00 – 13.30 Uhr 
  oder nach Vereinbarung

Terminvergabe Sprechstunde
Telefon:   02823 891-453
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