
Wir bieten vor und nach einer OP Betroffenen, Angehörigen und Zugehörigen, Beratungen im 

Krankenhaus oder auch im persönlichen Umfeld an. Die Namen und Kontaktdaten unserer 

Patientenberater sind in den meisten Kliniken auf den HNO Stationen hinterlegt! Schauen Sie 

dafür auch hier: Unsere Partner. 

Die Betreuung erfolgt grundsätzlich für alle Betroffene, sofern sie es wünschen. Wir 

verstehen diese Beratung nicht als Ersatz sondern als Ergänzung für das aufklärende Gespräch 

durch den Arzt. Deshalb mischen wir uns grundsätzlich nicht in ärztliche Belange ein Die 

Betreuung wird grundsätzlich mit dem Betroffenen allein, und, wenn gewünscht, mit seinen 

engsten Angehörigen oder Freunden, durchgeführt. Die beratenden Personen sind langjährig 

erfahrene Betroffene, die entsprechende Unterstützung durch den Bundesverband der 

Kehlkopflosen e.V. erhalten. 

a) Betreuung vor der Operation 

Der oder die Betroffene wird in einem sehr vertrauensvollen Gespräch beraten0 

– zu den Besonderheiten der Kehlkopfentfernung 

– zu den Folgen und Möglichkeiten für das Leben und die Stimme nach der Operation 

– zu den Voraussetzungen für die Erreichung eines möglichst normalens Lebens nach der 

Genesungsphase 

Wir wollen offen und ehrlich dem Betroffenen helfen, damit er erkennt, daß diese 

schwerwiegende Operation im Normalfall nicht das Ende eines schönes Lebens bedeutet. Wir 

wollen ihm aber auch deutlich machen, daß ein möglichst wenig belastetes Leben nach der 

Genesungsphase nur mit eigener großer Anstrengung, Ausdauer und der Befolgung einiger 

wichtiger Regeln erreichbar ist. 

b) Betreuung nach der Operation 

Der Betroffene steht bei der Entlassung aus dem Krankenhaus vor einer Vielzahl von Fragen 

und Problemen, von denen er nicht weiß, wie er sie lösen soll. Wir wollen ihm helfen, den 

richtigen Weg zu beschreiten und Fehler, die evtl. zu schweren gesundheitlichen Schäden 

führen können, zu vermeiden. Der Betroffene erhält deshalb von uns Hinweise zum 

allgemeinen Verhalten nach der Entlassung, zur Hygiene, zu Hilfsmitteln, zu Ärzten, zu 

Logopäden, zur Anschlußheilbehandlung usw.. 

Kontaktieren Sie uns gerne direkt, oder über das Kontaktformular! 

 

https://www.kehlkopfoperierteberlin.de/unsere-partner/
http://wordpress.p584451.webspaceconfig.de/ueber-uns/#vorstand
http://wordpress.p584451.webspaceconfig.de/kontakt/

