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Richtlinien für das Verhalten vor  ambulanten Narkosen

Bitte beachten Sie zur Vermeidung von Komplikationen die folgenden Punkte:

-> Sie dürfen 6-8 Stunden vor der Operation nichts mehr essen und trinken (Ausnahme: klare
Flüssigkeit wie Mineralwasser ohne Kohlensäure, aber auch Tee darf bis 2 Stunden vor der
Operation getrunken werden).

-> Sie dürfen 6 Stunden vorher auch nicht mehr rauchen.

Sie sollten darüber hinaus ausgeruht zur Operation kommen. Bitte denken Sie auch daran, Armbanduhr,
Ohrringe, Fingerringe, Halsketten sowie künstliche Haarteile abzulegen und Make-up sowie Nagellack
zu entfernen bzw. von vornherein gar nicht zu verwenden. Auch Kontaktlinsen dürfen nicht in den
Augen verbleiben, sondern müssen sicher aufbewahrt werden. Wenn sie mit dem eigenen Auto  zum
Krankenhaus kommen, bedenken Sie bitte, daß Sie nach der Operation nicht in der Lage sein werden,
selbst wieder heimzufahren. Lassen Sie also am besten hinbringen und auch wieder abholen.

Richtlinien für das Verhalten nach ambulanten Narkosen

Um Probleme und Komplikationen nach einer ambulanten Operation zu Hause zu vermeiden, empfiehlt
sich die Beachtung folgender Punkte:

-> Sie werden heute noch etwas müde sein. Gestalten Sie den Rest des Tages deswegen ruhig. Legen
Sie sich hin, üben Sie keine anstrengenden Tätigkeiten aus. Lassen Sie die Nachwirkungen der
Narkose abklingen, bevor sie sich irgendwelchen Arbeiten widmen.

-> Sie dürfen zu Hause trinken. Wird Ihnen auf ein "klares" Getränk (z.B. kohlensäurefreies bzw. -
armes Wasser oder Tee) nicht übel, können Sie auch etwas "Leichtes" (Zwieback, Weißbrot, klare
Suppe) essen. Vertragen Sie auch dies, spricht nichts gegen eine vorsichtige Steigerung bis zur
normalen Nahrungsaufnahme.

-> Lassen Sie sich in den ersten 24 Stunden nach dem Eingriff durch einen Angehörigen, Ihre(n)
Ehegatten/-in bzw. eine anderweitige Vertrauensperson betreuen.

-> Sie dürfen bis zu 24 Stunden nach der Anästhesie kein Fahrzeug steuern oder Maschinen bedienen!

-> Treffen Sie in den nächsten 24 Stunden keine weitreichenden privaten oder geschäftli chen
Entscheidungen!

-> Trinken Sie in den nächsten 24 Stunden keinen Alkohol!

Sie sollten mit uns unter einer der unten aufgeführten Telefonnummern Kontakt aufnehmen, wenn:

• Ihnen ununterbrochen übel ist und Sie sich mehrfach erbrechen müssen,



• Sie unerträgliche Schmerzen haben, die sich nicht mit den mitgegebenen Schmerzmitteln bessern
lassen,

• Sie Fieber über 38,5°C haben,

• der Wundbereich stark anschwillt oder stark gerötet ist,

• Sie Beschwerden oder Probleme haben, die Sie nicht selbst lösen können.

Spezielle Anweisungen

Verband:

Schmerzmittel: Dosierung:

Weiteres:

Selbstverständlich können Sie auch jederzeit bei uns anrufen, wenn Sie eine Frage haben, die nicht durch
die Ihnen mitgegebenen Instruktionen und Informationen beantwortet wird.

Telefonnummern:


