
 
Operationsverlauf Erica Maria Figueiredo Sena 
 
 
Erica kam als Contergan geschädigtes Kind stark behindert auf die Welt. In einem ersten Schritt 
stellten wir sicher, dass sie eine Beinprothese erhielt, damit sie selbständig gehen konnte. Aufgrund 
ihres deformierten Gesichts hatte sie Beschwerden beim Atmen, Sprechen und Essen. Es war sehr 
schwierig einen Arzt zu finden, der diese grosse Operation durchführen konnte. Nach langer und 
intensiver Suche erhielt ich die Adresse von Frau Dr. Vera Cardim, einer Gesichtschirurgin, die sich 
dazu bereit erklärte das Gesicht von Erica zu operieren. 
 
 
 

    

 
 
 
Sehr geehrte Dr. Vera 
Heute ist es sechs Monate her, dass Sie mich operiert haben. 
Ich hielt es für wichtig, Ihnen mitzuteilen wie es mir in dieser Zeit mit der fortschreitenden Genesung 
ergangen ist. Von der grossen Operation habe ich mich sehr gut erholt. Noch habe ich die 
Sprachsitzungen weitergeführt. Meine Atmung hat sich um 100 Prozent verbessert und auch das 
Augenlied hat seine Funktion stark verbessert. 
Im Anhang sende ich Ihnen einige Fotos von meinem Gesicht, damit Sie die Veränderung abschätzen 
können. Ein Hautspezialist hat mir eine Behandlung des Gesichts mit Rocutane vorgeschlagen. Ich 
bitte Sie mir mitzuteilen, was Sie davon halten, ob das Medikament Konsequenzen hat auf die 
Operation, welche Sie realisiert haben. Ich bin sehr glücklich über das Resultat und den Erfolg und ich 
habe Ihnen Dra. Vera und Ihrer Equipe für die grossartige Arbeit, welche Sie realisiert haben, zu 
danken. Sagen Sie mir anhand der Fotos, ob ich im Moment nach Ihrer Beurteilung im Spital 
vorbeikommen muss.  
Herzlichen Dank für all Ihre Arbeit und die liebevollen Unterstützungen. 
In Erwartung Ihrer Antwort, 
Erica Figueiredo Sena 
 
 

    



    
 
 
Liebe Erica 
Ich bin glücklich über Deine Mitteilung mit den Fotos. Wie hübsch Du bist! 
Es ist für mich gut, zu wissen, dass die Atmung gut funktioniert. Beauftrage jemanden zu kontrollieren, 
ob Du mit offenem Mund schläfst. Wenn es so ist, verschliesse Deine Lippen mit einem kleinen 
Heftpflaster um zu verhindern, dass Du immer mit offenem Mund schläfst, so werden Deine 
Nasengänge offen bleiben. So können wir die Atmung etwas steuern. Rocutane kannst Du ohne 
Problem verwenden. 
Im Moment brauchst Du nicht bei mir zu erscheinen, höchstens wenn ein Problem auftaucht, dann 
meldest Du Dich und wir kombinieren alles. Gestern hat Erich mich getroffen, hat Pralinen mitgebracht 
und herzlich gedankt. Er ist eine wundervolle Person. 
Gott soll Dich immer schützen, Du bist eine grossartige Person und wir stehen immer zur Verfügung. 
Liebe Grüsse an Dich und Deine Mutter.  
Vera 
 
 
Guten Tag, Dr. Vera 
Nossa, ich war schon soooo glücklich, und nach Ihrer Antwort bin ich es noch viel mehr.  
Wie gut ist es, eine solche Nachricht, ein solches Lob zu erhalten. Das ist alles so dank Gott, den 
Bemühungen, der Arbeit und den Verpflichtungen von Erich, von Ihnen Dr. Vera und Ihren Helfern. 
Ich werde immer dankbar sein für alles was für mich getan wurde. Auch denke ich es ist alles gut 
abgelaufen, und ich bin froh, dass ich im Moment nichts Weiteres machen muss. 
Die Vorschläge zur Atmung beim Schlafen werde ich sicher einhalten, werde aber auch weiterhin den 
Kontakt pflegen. Erich ist wirklich ein Engel, er ist wunderbar. 
Noch einmal, ich danke herzlich für alles, vor allem für die entgegengebrachte Liebe! 
Meine Mutter und mein Bruder senden Ihnen eine riesen Umarmung, auch beten wir alle für Sie. 
Dank auch an die Helferinnen Juliana und Thalita und an die ganze Equipe. 
Geht mit Gott 
Erica 
 
 
Guten Abend Erich 
Noch einmal danke ich dir für alle Unterstützung, Zuwendung und Edelmut während der neuen 
Herausforderung im Leben von Erica. 
Am 15. August ging Erica zu einer Sprechstunde mit Dr. Vera, welche, ihr auf sehr liebevolle Art das 
Verfahren des chirurgischen Eingriffes erklärte. Am selben Tag hatte Erica eine Abklärung wegen der 
Muskelfunktionen und des Gehörs bei Dr. Vera. So wurde der Eintritt ins Spital auf den 18. August um 
18 Uhr festgelegt. Dann folgte die normale Orientierung über den Ablauf der Vorgänge am folgenden 
Tag um 07.00 Uhr. 
Erwähnenswert sind die sehr gute Organisation und Struktur des Spitals und die ausgezeichneten 
Kräfte, welche die Equipe von Dr. Vera vervollständigten. Ebenso wunderbar waren die Funktionäre 
des Spitals. Die Dauer der Operation wurde auf 8 Stunden festgelegt. Der Erfolg war wesentlich der 
Professionalität und vor allem der Persönlichkeit von Dr. Vera zu verdanken. 
Wir hegen auch tiefe Gefühle gegenüber den Mitarbeitern ihres Teams. 
Ich möchte hochachtungsvoll meinen demütigen Dank aussprechen an alle Beteiligten und  
natürlich an dich Erich. Du bist eine gütige, immens grosszügige Person mit deinen Helfern. 
Viele Dank. 
 
Hochachtungsvoll 
Gênere Sena (Brunder von Erica, der sie immer begleitet hat) 


