
Merkblatt für ambulante Operationen 
 

 
Bei Ihnen ist eine ambulante Operation in Vollnarkose, im Dämmerschlaf oder Lokalanästhesie 
geplant. 
 
Wenn keine Uhrzeit vereinbart wurde, bitten wir Sie diese am Tag vor der Operation bis 12 Uhr 
telefonisch zu erfragen. 
 
Sollte die Operation in Vollnarkose erfolgen, müssen Sie sich im Vorfeld mit unserem Narkosearzt 
in Verbindung setzen. 
Die Telefonnummer der Anästhesiepraxis erhalten Sie in unserer Praxis. 
 
Bei Kindern bis zum sechsten Lebensjahr ist auch die Vorstellung bei einem mit uns kooperierenden 
Kinderarzt notwendig. 
Die Telefonnummer der Kinderarztpraxis erhalten Sie in unserer Praxis. 
 
Sollten Sie einen gesetzlichen Betreuer haben, sollte dieser an dem Tag des Eingriffs zuverlässig 
telefonsiche zu erreichen sein. 
 
Bedenken Sie bitte, dass bestimmte blutverdünnende Medikamente wie Marcumar, Xarelto oder 
Eliquis nach Absprache mit dem Hausarzt und mit uns vor der Operation abgesetzt werden sollten. 
Aspirin (ASS) kann in der Regel weiter eingenommen werden. 
 
 
Vor dem Eingriff: 
 
 > Bis zu sechs Stunden vor der Anäshesie dürfen Sie noch eine kleine Mahlzeit zu sich 
     nehmen. Danach dürfen Sie nichts mehr essen, nicht mehr rauchen. Bitte achten Sie 
    darauf, dass Ihr Kind keine Bonbons oder Kaugummi kaut. 
 > Bis zu zwei Stunden vor der OP sind noch klare Flüssigkeiten erlaubt. 
  
Aus hygienischen Gründen sollte vor einer Operation eine Ganzkörperreinigung in Form von 
Duschen oder Baden durchgeführt werden. Die Fingernägel sollten angemessen gekürzt, gereinigt 
und ohne Nagellack sein. Außerdem sollten keine Kosmetika aufgetragen werden 
 
Um Unfallgefahren zu vermeisen, sollte jeglicher Schmuck (auch Piercings) abgelegt und zu Hause 
gelassen werden. 
 
Bitte kommen Sie zu jedem Eingriff mit einer Begleitperson. Im Falle einer Behandlung in 
Vollnarkose oder mit dem Dämmerschlaf ist eine 24stündige häusliche Betreuung notwendig. 
 
Damit die Zeit in unserer Praxis so angenehm wie möglich wird, bitten wir Sie ein Spannbetttuch 
und eine Decke mitzubringen. Außerdem sollte Sie sich etwas zu trinken (Tee oder stilles 
Mineralwasser) und ggf. etwas zu lesen mitbringen. Gerne können Sie auch während der 
Behandlung Musik hören, hierzu bringen Sie bitte einen MP3-Player oder Ihr Smartphone mit. 
 
Die Nachbehandlungen werden individuell mit Ihnen besprochen, in der Regel erfolgt jedoch die 
erste in unserer Praxis. 
 
Sollten Sie noch Fragen haben sind wir telefonisch in der Praxis unter 0581 77077 zu erreichen. 
 
 
 
Ihr Praxisteam 


