CHECKLISTE

DERMATOCHIRURGISCHE
OPERATION

Sehr geehrte, liebe Patientinnen
und Patienten,

ein Klinikaufenthalt ist ein nicht alltägliches
Ereignis. Damit Sie sich bei uns wohlfühlen
und Ihre Operation in Ruhe vorbereitet werden
kann, haben wir für Sie einige wichtige Informationen zusammengestellt. Bitte lesen Sie
diese aufmerksam durch!
Folgende Unterlagen bitte unbedingt
mitbringen:
Krankenhaus-Einweisungsschein
(Haus-/Facharzt)
Krankenversichertenkarte (falls vorhanden,
auch von Ihrer Privatkasse)
 onstiges (z.B. Allergiepass, Medikamentenliste,
S
ggf. ärztliche (Vor-)Befunde)

Grundsätze für Ihren OP-Tag/stationären
Aufenthalt:
 ie kommen am Vortag der OP zur prä-(vor-)
S
stationären Aufnahme zu uns ins Haus, damit
die anstehende Operation mit Ihnen besprochen
werden kann und wir alle Formalitäten erledigen. Falls nötig, findet vor der OP eine
Rasur durch das Pflegepersonal statt.
 itte duschen Sie vor der OP zu Hause und waB
schen Sie sich Ihre Haare (Keimreduktion).
Nagellack bitte komplett entfernen. Schmuck
(inkl. Uhr) bitte ablegen und zuhause lassen.

 itte verwenden Sie am OP-Tag keine Cremes,
B
Salben, Make up oder sonstige Kosmetika im
geplanten OP-Bereich (bei z.B. Nase im
gesamten Gesicht).
 itte nehmen Sie alle vom Arzt angeordneten
B
Medikamente ein, selbst wenn Sie als “Nüchternpatient” geführt werden.
Dauermedikamente bitte mitbringen.
Wertgegenstände bitte zuhause lassen.
 P-Kleidung und Bademantel werden Ihnen von
O
der Klinik gestellt.
 as feingewebliche Untersuchungsergebnis des
D
operativ entfernten Gewebes liegt frühestens
am Folgetag vor, in einzelnen Fällen auch erst
nach mehreren Tagen. Sie werden so früh wie
möglich darüber informiert.

Grundsätze für Operationen, die nur in
Lokalanästhesie (örtl. Betäubung)
durchgeführt werden:
Vor der OP dürfen Sie wie gewohnt Essen und
Trinken.
Sie dürfen zusätzlich zum OP-Hemd eine eigene
Unterhose und eigene Socken tragen.
Bitte gehen Sie keinesfalls selbständig in die
OP-Abteilung. Sie werden vom Pflegepersonal
hin- und wieder zurückbegleitet.

Grundsätze für alle anderen AnästhesieVerfahren:
Sollte bei Ihnen eine Operation, die zusätzlich zur
örtlichen Betäubung einen Dämmerschlaf oder
mehr erfordert, geplant sein, bitten wir Sie am
Vortag so lange im Haus zu bleiben, bis zusätzlich
zum Operateur auch der Anästhesist mit Ihnen
gesprochen hat.
Bitte beachten Sie auch die Rückseite >>

Bitte beachten Sie:
E
 ssen und Rauchen ist bis Mitternacht oder
max. 6h vor der stationären Aufnahme am
OP-Tag erlaubt.
T
 rinken von klarer Flüssigkeit wie z.B. Wasser,
schwarzem Kaffee oder Tee ist bis 2h vor der
stationären Aufnahme am OP-Tag erlaubt.
 m OP-Tag nehmen Sie angeordnete MedikaA
mente wie besprochen ein.
 usätzlich zum OP-Hemd erhalten Sie aus
Z
hygienischen Gründen eine Einmalunterhose
mit Einlage und einen Bademantel.

Sie werden vom Pflegepersonal in die OPAbteilung hin- und wieder zurückbegleitet.
Gehen Sie keinesfalls nach einer Operation
allein zur Station zurück!
Sollten Sie noch weitere Fragen haben, wenden Sie
sich bitte vertrauensvoll an Ihre betreuende Pflegekraft oder den für Sie zuständigen Stationsarzt.
Ihre Artemed Fachklinik München

