
F R A G E N  A N  D E N  E X P L A N T E U R
D i e s e r  F r a g e b o g e n  d i e n t  n u r  a l s  H i l f e s t e l l u n g

www.krank-durch-brustimplantate.com

Sind Sie ein zertifizierter Plastischer Chirurg? Haben Sie eine Kassenzulassung
(können Sie über die Krankenkasse abrechnen?) 

Ich will, dass meine Implantate en bloc entfernt werden. Wie viele Explantationen
haben Sie en bloc durchgeführt? Können Sie mir Fotos von früheren En-Bloc-OPs
zeigen? (Fotos/Videos) sind die einzige Möglichkeit, die OP-Technik zu sehen. Der
Chirurg sollte das Ziel erklären, en bloc zu operieren und falls dies nicht klappt,
sämtliches Kapselgewebe zu entfernen, damit keine Folge-OP durchgeführt
werden muss. 

Klären Sie mit Ihrem Arzt, dass er - wenn Sie dies beauftragen - in jedem Fall
einen CD30-Test auf BIA-ALCL durchführt, auch wenn er dies nicht für nötig hält.
Bei Auffälligkeiten/Verdacht, wie Schwellungen, Serome, und vor allem bei
texturierten Implantaten, sollte der CD30 Test ohnehin durchgeführt werden.
Fragen Sie Ihren Arzt, ob er Flüssigkeit absaugen wird, falls er bei der Explantation
ein Serom/Hämatom entdeckt, zu welcher Pathalogie er verschickt und wie diese
untersucht (s. Blog BIA-ALCL)

Fragen Sie den Arzt, was er bei einer Ruptur machen wird und falls Silikon in die
Lymphknoten (LK) gewandert ist. Wird er die LK vorher per Ultraschall
untersuchen und ggf. befallene Lymphknoten entfernen? Der Umgang mit
befallenen LK ist von Arzt zu Arzt unterschiedlich. Entscheiden Sie mit dem
Operateur, ob bei Befall entfernt werden soll - falls Sie das wünschen. 

Vereinbaren Sie eine detaillierte Film- oder Fotodokumentation (von Ihnen mit
Implantaten, nach Explantation ohne Implantate, auf dem OP-Tisch, Fotos der
Implantate MIT Kapselgewebe vor der Öffnung der Kapseln links und rechts von
Vorder- und Rückseite, Fotos der Implantate mit zugehöriger entfernter Kapsel
mit rechts und links gekennzeichnet) Dies ist inzwischen ein völlig übliches
Procedere!

Bestehen Sie auf die Herausgabe ihrer Implantate und vereinbaren Sie, dass der
Operateur die Kapseln in jedem Fall zur pathologischen Untersuchung schickt. Die
Implantate sollen in 2 Plastiktüten verpackt sein, legen Sie sie ins Eisfach, falls sie
für spätere Untersuchungen bzw. einen Gerichtsfall benötigt werden. 

Wie groß werden die Narben voraus sein?

Welche Fragen sollten dem explantierenden Arzt gestellt werden: 
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Direkte Fragen zur OP: Wie wird das Brustgewebe gereinigt, wenn es mit Silikon
kontaminiert ist? (Spülung, Jet Lavage?) Wird der Arzt Drainagen legen? Für wie
lange? Wer wird die Drainagen entfernen? Was wird der Arzt bei Serom- oder
Hämatombildung tun? (Punktieren? Nach-OP?) Welches Narkosemittel wird bei
der OP verwendet? Welche Nebenwirkungen sind bekannt? Wenn sie MTHFR
positiv sind, wird dies Ihre Narkose beeinflussen? MTHFR positiven Menschen wird
empfohlen, Nitrous Oxide zu verwenden. Werden Ihnen während der OP
Antibiotika verabreicht? Wenn ja, welche? Werden Sie Medikamente gegen
Übelkeit erhalten? Wie wird eine etwaige Blutung während der OP gestillt
werden? Falls Sie eine Blutgerinnungsstörung haben, muss das unbedingt mit
Ihrem Arzt besprochen werden!

Können Sie eine Folgeversicherung über seine Praxis abschließen? Sind
Nachbehandlungen aufgrund Ruptur, Kapselfibrose, Infektion,
Wundheilungsstörung etc. von dieser Versicherung abgedeckt? Wie viele
Folgeuntersuchungen sind geplant? Sind diese im OP-Preis enthalten?

Was passiert mit ihrer geleisteten Anzahlung/Zahlung, wenn sie die OP absagen
oder verschieben? Bis wann können Sie absagen/verschieben?

Welche Wäsche (Kompressionswäsche) wird benötigt, was brauchen Sie zur
Wundversorgung zuhause? Steht er Ihnen zur Verfügung bei Problemen nach der
OP, unter Herausgabe der Mobilnummer?

Werden sie von ihm Antibiotika gegen bakterielle Infektionen bekommen bzw. ein
Antimykotika, falls die Implantate mit Schimmel befallen waren?

Lesen Sie sich vor Unterzeichnung alles in Ruhe durch. Ggf. vereinbaren Sie einen
2. Termin. Wird von Ihnen eine Verschwiegenheitsverpflichtung verlangt (d.h.
sollen Sie sich verpflichten, Fotos, Ergebnisse, Preis, etc. geheim zu halten und
nirgends zu veröffentlichen, suchen Sie sich einen anderen Arzt! 

Vereinbaren Sie die Aushändigung Ihrer vollständigen Patientenakte (OP-Bericht,
Bilder, Testergebnisse) 

Bestehen Sie darauf, dass keinerlei Fremdkörper eingesetzt werden (Mesh,
Klammern, Silikonprodukte – z.B. für eine Straffung) 

Welche Schmerzmittel werden Sie bekommen?
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