Welche Voruntersuchungen waren für Dich die unangenehmsten?
Wann hast Du Deine Lunge bekommen?
Gab es Komplikationen während oder gleich nach der OP
Wenn ja, welche?
Wurde der Brustkorb gebrochen oder so was ähnliches?
Beim aufwachen, wurdest Du noch via Tubus beatmet? 
Wenn ja, bist Du daran erschrocken? Wie bist Du damit umgegangen?
Überhaupt, über diese Situation (ausgeliefert sein), wie geht man mit so was um ?
Wie hat man miteinander kommuniziert (falls intubiert) ?
Musstest Du viel Schmerz ertragen oder ging es fast schmerzfrei? 
Wie lange warst Du in der Intensiv Station? 
Wann werden die ersten Schläuche gezogen?
Wann durftest Du das erste Mal was trinken nach der OP ?
Wie viel Tabletten nimmst Du ein?
Wie viel Cortison nimmst Du ein?
Hast Du wegen Cortison Diabetes entwickelt?
Mit was für Nebenwirkungen hast Du gekämpft bzw. kämpfst Du immer noch?
Welche Nebenwirkung macht Dir am meisten zu schaffen?
Wie reagieren Deine anderen Organe auf die vielen Tabletten?
Inhalierst Du noch? Wenn ja, was?
Wie viel Zeit investierst Du Heute für die Therapie? Wie viel Zeit brauchtest Du vor der TX?
Wie merkst Du eine Abstossung? Was wird dann gemacht?
Kann die Lunge u.U. auch einfach plötzlich mit dem atmen aufhören?
Brauchst Du Heute i.V. Therapie? Wenn ja, warum?
Machst Du eine spezielle Diät (z.B. keine Rohkost, alles sollte gekocht werden)? 
Falls sich Dein Körper verändert hat (durch Cortison), wie gehst Du damit um? War das schlimm für Dich?
Wie regelmässig fährst Du in die Klinik?
Wie gehen die Ärzte mit Dir um, wirst Du als Mensch behandelt oder eher als Nummer?
Wie lange dauerte insgesamt Dein Krankenhausaufenthalt?
Hast Du vor der TX Tiere gehabt, hast Du jetzt noch Tiere?
Machst Du Sport, wenn ja, was machst Du?
Wie hat sich so Dein Alltag verändert?
Hast Du noch irgendwelche Schmerzen bzw. Narbenschmerzen?
Abgesehen von der Luft zum Atmen und der Bewegung und somit einer gewissen Freiheit, was hast Du noch als gutes mit der TX erhalten?
Was an Krankheit (zB. Diabetes) und "Wehwehchen" hast Du NEU mit der TX erhalten, die Du aber vorher nicht hattest?
Ist es bei Dir vorgekommen, dass Du nach einer Bronchoskopie mit einem mega Infekt reagiert hast? 
Wie hoch ist der FEV 1 heute?
Wie viel Liter Volumen kann Deine Lunge einatmen?
Wie war dein FEV1 und das Lungenvolumen vor der TX?
Warum hast Du eine LTX gemacht? 
Würdest Du das Ganze noch mal machen?

Bitte mailen an 

admin@transplantationsbegleitung.de

oder senden an

Kerstin Klee
Transplantationsbegleitung e.V.
Kurt-Schumacher-Str. 97
42111 Wuppertal

