Fragen für deine medizinische Zukunft

Wo finde ich einen passenden Arzt?

Wie informiere ich meinen Arzt über
Ösophagusatresie?
Wie informiere ich mich über
Ösophagusatresie?

Was darf ich selbst entscheiden?

Wo erhalte ich Informationen über das
Gesundheitssystem?

Wie wichtig ist lebenslange Nachsorge?

Wie wichtig ist Nachsorge wirklich?

Wo befinden sich die Informationen zu
meiner Krankengeschichte?

Was sind meine Pflichten als
Ösophagusatresie-Patient?
Was sind meine Rechte als ÖsophagusAtresie-Patient?
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sich mit anderen Betroffenen austauschen
KEKS-Hotline
www.orpha.net
www.weisse-liste.de
www.arzt-auskunft.de
NEKS-Flyer
Rücksprache mit der KEKS-Hotline
sich mit anderen Betroffenen austauschen
NEKS-Flyer
Info-Material aus dem Mitgliederbereich auf
www.keks.org
 Hausarzt und andere Ärzte direkt ansprechen
und fragen
 Rücksprache mit der KEKS-Hotline
Als volljähriger Erwachsener darf man alles selbst
entscheiden. Man muss keinen Eingriffen und
Untersuchungen zustimmen, die man nicht will.
 Hausarzt und andere Ärzte direkt ansprechen
und fragen
 sich mit anderen Betroffenen austauschen
 KEKS-Hotline
 www.orpha.net
 www.weisse-liste.de
 www.arzt-auskunft.de
Symptome von Atemwegs- und Speiseröhrenbeschwerden treten im Erwachsenenalter häufig auf.
Auch „stiller“ Reflux kann Atemwege und Speiseröhre
schädigen. Beschwerden treten immer wieder auch
nach jahrelangen Perioden der Beschwerdefreiheit auf.
Nachsorge ist unverzichtbar. Die Gestaltung der
Nachsorge sollte aber dem Betroffenen und seinem Arzt
überlassen werden. Nachsorge beinhaltet aber immer
auch eine regelmäßige Ösophago-Gastroskopie und
pulmologische Untersuchungen.
 Nachuntersuchungsbuch für Kinder
 Nachuntersuchungsbuch für erwachsene
Betroffene
 Arztbriefe
 Patientenakten bei Arzt und in den
Krankenhäusern
Sich immer Kopien der Befunde und Akten geben
lassen!
Das bestimmst Du selbst!
Alle Rechte, die andere Patienten auch haben!
z.B. bestmögliche, gesicherte Versorgung
 Einwilligungsrecht
 Mitbestimmungsrecht
 Informationsrecht

Fragen für deine medizinische Zukunft
Wo informiere ich mich über Spätfolgen
von Ösophagusatresie?

Muss ich meinen Arbeitgeber
informieren?
Muss ich meinem Betriebsarzt Auskunft
geben?

Wozu dient der Notfallausweis?
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Info-Material aus dem Mitgliederbereich auf
www.keks.org
 Hausarzt und andere Ärzte direkt ansprechen
und fragen
 sich mit anderen Betroffenen austauschen
 KEKS-Hotline
der Arbeitgeber muss über die Ösophagusatresie nicht
informiert werden.
Der Betriebsarzt steht gegenüber dem Arbeitgeber
unter Schweigepflicht. Er darf dem Arbeitgeber
gegenüber nur eine Aussage über Deine grundsätzliche
Eignung zur Ausübung des Berufes machen. Einzelheiten
darf er nur weitergeben, wenn er von Dir autorisiert
wurde.
Dem Betriebsarzt muss nicht unbedingt Auskunft
gegeben werden. Aber wenn dem Betriebsarzt keine
Auskunft gegeben wird und es zu einer Schädigung auf
Grund nicht vorhandener Informationen kommt, hast
Du keine Ansprüche an den Arbeitgeber und z.B. die
Unfallversicherung.
Der Notfallausweis enthält die allerwichtigsten
Informationen im Falle eines akuten Notfalls, aber keine
ganz individuellen Einzelheiten zu Deinem Zustand und
Deinen eventuell aktuellen Problemen. Eine englische
Version des Ausweises kann auf Reisen hilfreich sein.

