
Opération planifiée
 Mémento

Chances de succès et risques

Quelle amélioration puis-je escompter après l’opération?

Qu’est-ce que je ne peux pas attendre de cette intervention?

Quels sont les risques liés à l’opération?

Quel est le risque le plus important pour moi selon mon ou ma médecin?

Existe-t-il différentes techniques opératoires? Si oui, lesquelles?

À quelles limitations (douleurs, alitement, etc.) dois-je m’attendre après l’opération?

Que se passera-t-il si je renonce à l’intervention?

L’opération sera-t-elle réalisée en milieu ambulatoire ou stationnaire?

Combien de temps devrai-je rester à l’hôpital après l’opération?

Serai-je ensuite en incapacité de travail? Si oui, pendant combien de temps?

Aurai-je besoin de certains moyens auxiliaires après l’intervention? Si oui, desquels?

Devrai-je suivre certains traitements après l’intervention? Si oui, lesquels et pendant combien de temps?

Questions organisationnelles



Notes

Un deuxième avis médical indépendant et neutre pourrait-il être utile dans ma situation 

(voir www.meinezweitmeinung.ch/fr)?

L’opération est-elle urgente ou peut-elle être reportée?

Existe-t-il d’autres traitements possibles qui n’ont pas recours à la chirurgie?

Quelles sont les chances de succès de ces possibilités de traitement?

Caractère urgent de l’opération et autres méthodes thérapeutiques possibles
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