
Operationsbegleitende Patienteninformationen | Ihre Vorbereitung – alles Notwendige auf einen Blick

Beste Praxisorganisation
Kurze Wartezeiten und zügige Terminvergabe – auch online

www.chirurgie-luenen.de

Zur Vorbereitung
Alles Notwendige für Ihren Operationstermin auf einen Blick

Die Operationszeit
Erkundigen Sie sich am Werktag unmittelbar vor Ihrer 
geplanten, ambulanten Operation unter der Rufnummer 

in der Zeit von 9-11 Uhr nach der genauen Operationszeit. 
Denken Sie rechtzeitig daran, die durch uns verschriebenen 
Medikamente und Hilfsmittel zu besorgen.

02306.9781940✆
Operationstag:

Uhrzeit:
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✓Meine Checkliste
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Ich habe alle in dieser Broschüre erläuterten Pra-
xisinformationen zur Operation in intravenöser 
Regionalanästhesie sowie alle aufgeführten Hinweise 
zur Vorbereitung auf die OP und Nachsorge gelesen, 
unterzeichnet und die Broschüre eingepackt

Ich habe kurz vor der Operation gebadet oder ge-
duscht und dabei auf rückfettende Pfl egeprodukte 
und eine Rasur verzichtet

Ich habe eine Wohlfühl-Decke eingepackt und mit 
einem frischen, waschbaren Bettbezug bezogen

Meine gültige Versicherungskarte habe ich eingepackt

Ich habe alle durch die Praxis zuvor verschriebenen 
Medikamente bereits abgeholt und eventuell wie 
verordnet eingenommen

Alltägliche Medikamente habe ich laut Absprache 
und nach Anweisung eingenommen

Verschriebene Hilfsmittel, z.B. Schienen oder Geh-
stützen, sind eingepackt

Ich trage bequeme Kleidung oder habe welche  ein-
gepackt – meinen Schmuck habe ich bereits zu Hause
abgelegt

Ich habe den beiliegenden Anästhesiebogen (Anhang) 
gelesen, unterzeichnet und eingepackt

Ich habe  eine Begleitung für die gesamte Dauer der 
Operation und weitere 24 Stunden danach organisiert

Für den Zeitraum von 48 Stunden nach dem Eingriff  
habe ich an eine alternative Fahrmöglichkeit gedacht 
und – falls nötig – entsprechend organisiert

Ich habe 6 Stunden vor dem Operationstermin weder 
gegessen noch getrunken, ebenso verzichte ich den 
ganzen Tag auf das Rauchen

… zusätzliche Punkte für alle Patienten mit
Operationen in Vollnarkose:

Chirurgie Lünen – A. Gies | Dr. med. M. Zimmermann – Praxis für Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie


