Schnell und schonend

Wichtig vor der Operation

Wichtig nach der Operation

„Sie müssen operiert werden!“ – Wer hört das schon
gerne. Aber wenn sich ein Eingriff schon nicht verhindern lässt, dann am besten schnell und schonend.
Am besten ambulant. Der Patient kommt nur für die
Operation zum niedergelassenen Facharzt und kann
anschließend wieder in seine gewohnte Umgebung,
um sich dort in Ruhe zu erholen. Lange Krankenhausaufenthalte sind oft nicht nötig. Denn ambulante
Operateure können inzwischen mehrere hundert Eingriffe durchführen – dank neuester Operationstechniken und moderner Anästhesie. Neue und schonende
Narkoseverfahren lassen den Patienten wesentlich
schneller und entspannter aufwachen. Nutzen Sie
diesen Vorteil und erholen Sie sich nach einer Operation zu Hause!

Sie haben sich zusammen mit Ihrem Arzt für einen
ambulanten Eingriff entschieden. Dann sollten Sie un
bedingt an Folgendes denken:

Die Behandlung nach einem ambulanten Eingriff ist
natürlich nicht standardisiert. Dennoch können Sie
sich auf Folgendes einstellen:

3 Im Vorfeld werden ggf. notwendige Voruntersuchun
gen wie Röntgenaufnahmen gemacht. Um Doppel
untersuchungen zu vermeiden, bringen Sie bitte alle
aktuellen Befunde und/oder Aufnahmen mit. Es ist
auch wichtig, Ihren Impfpass oder andere Impfnachweise dabei zu haben.

3 Nach dem Eingriff bleiben Sie für eine bestimmte
Zeit, die sich nach der jeweiligen Operation richtet,
zur Überwachung im Aufwachraum.

3 Für den Eingriff ist es wichtig, dass Ihr Operateur über
alle von Ihnen eingenommenen Medikamente Bescheid weiß. Listen Sie diese zur Vorbesprechung auf.

3 Egal ob Sie eine Lokal-, Regionalanästhesie oder
eine Vollnarkose bekommen haben: Entlassen werden Sie erst, wenn alle Ihre Vitalfunktionen völlig
normal sind.

3 Operateur und Narkosearzt sprechen mit Ihnen über
die Risiken der Operation und über die Art der Narkose.
Anschließend unterschreiben sie mit Ihnen die Einverständniserklärung.
3 Mit dem Operateur legen Sie den Termin für den Eingriff
fest. Er wird Ihnen sagen, was Sie mitbringen müssen.
3 Bitten Sie Freunde oder Verwandte rechtzeitig vor
Ihrem Operations-Termin, Sie am Tag bzw. in der Nacht
nach dem Eingriff zu betreuen.

3 Erst nach einer abschließenden Kontrolle dürfen
Sie dann nach Hause, um sich in Ihrer gewohnten
Umgebung von dem Eingriff zu erholen.

3 Sie erhalten nach dem ambulanten Eingriff eine
Rufnummer, unter der Sie Ihren Operateur bzw.
Anästhesisten jederzeit erreichen können.

