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I n fo r m at i o n
A1

Narkoseart ca. 1 - 3 Stunden in unserem Ruheraum betreut.
Entlassen werden Sie nach einem ärztlichen Gespräch, welches Sie über den Verlauf der Operation
und die erhobenen Befunde informiert.
Eine durchgehende Betreuung bei Ihnen Zuhause bis
24 Stunden nach dem Eingriff muss gewährleistet
sein.
Sie müssen sich abholen lassen oder mit einem Taxi
fahren, da Sie nach einem Eingriff in Vollnarkose
24 Stunden nicht verkehrstüchtig sind.
Die Kontrolluntersuchung übernimmt im Allgemei-

H i e r fi n de n Si e un s :

nen Ihre Frauenärztin oder Ihr Frauenarzt. Eine zeitliche Empfehlung geben wir Ihnen bei dem Entlas-

Schwachhauser Heerstr. 63

sungsgespräch.

28211 Bremen

Bei der Entlassung erhalten Sie die Telefonnummer
der Operateurs, so dass Sie uns in der Nacht nach
dem Eingriff im Notfall erreichen können.

Tel.

0421 - 34 69 064

Fax.

0421 - 34 69 067

U l ri ch B ä h ner

Web.

frauenaerzte-bremen.de

C h ristina D iek m ann

Mail.

info@frauenaerzte-bremen.de

D r . m ed . S tefanie K a m ke

L i e b e Pat ie nti n,

vo r de r O P

A m O p - Tag

Vo r u nters u chu ngen

Sie haben sich entschlossen, einen operativen Ein-

Diese Laborwerte und Befunde benötigen wir nach Einschät-

griff ambulant durchführen zu lassen.

zung Ihrer Frauenärztin oder Ihres Frauenarztes bei Vor

In unserer Praxis steht Ihnen neben modernster
Technik ein Team von erfahrenen Operateuren,
Narkoseärzten/-innen und Pflegepersonal zur Verfügung.
Vor dem Eingriff besprechen wir mit Ihnen alle
offenen Fragen. Wir klären Sie über den Eingriff
und die Narkose auf und führen ggf. notwendige
Untersuchungen durch.
Da Dauer und Umfang operativer Eingriffe nicht immer vorhersehbar sind, kann es trotz guter Organisation für Sie zu Wartezeiten kommen.
Um Wartezeiten zu vermeiden, füllen Sie bitte
vorab die OP-Aufklärung und den Narkose-Frage
bogen aus.
Operationstermine können Sie telefonisch unter
Tel. 0421 - 34 69 064 oder persönlich während
unserer Sprechzeiten vereinbaren.
Die Uhrzeit für Ihre Operation erfahren Sie in der
Woche vor Ihrem Operationstermin. Bitte hinterlassen Sie dazu eine Telefonnummer, unter der wir Sie
erreichen können.

•

sein. D. h. 6 Stunden vorher bitte nicht mehr essen
Auch keine Bonbons lutschen oder Kaugummis kauen

erkrankungen oder wenn Sie über 60 Jahre sind.
•

kleines Blutbild, Thrombozyten

•

Gerinnungswerte (Quick)

•

Kalium, g-GT, Kreatinin

•

EKG

Vor einem Eingriff in Vollnarkose müssen Sie nüchtern

•

Ab 2 Stunden vor der OP dürfen Sie nicht mehr rauchen

•

Bis zu 2 Stunden vorher sind noch klare Flüssigkeiten
in kleinen Mengen erlaubt. D. h. Wasser, Tee oder etwas
Kaffee – ohne Milch und Zucker!

•

Nehmen Sie eventuelle Medikamente morgens am
OP-Tag mit einem kleinen Schluck Wasser ein, wenn
diese nicht wegen des Eingriffs abgesetzt wurden

Diese Untersuchungen lassen Sie bitte von Ihrer/Ihrem Hausoder Frauenärztin/arzt durchführen.

•

Entfernen Sie Nagellack und Make-up

•

Lassen Sie Schmuck und Wertsachen zu Hause

Bei schwerwiegenden Vorerkrankungen, insbesondere Herz-

•

Tragen Sie bequeme Kleidung

oder Lungenerkrankungen sollten Sie vorab mit uns klären,

•

ob ein ambulanter Eingriff möglich ist.
Bei Herz- oder Lungenerkrankungen bringen Sie bitte Befunde der letzten Herzuntersuchung, einen Röntgenbefund der
Lunge und evtl. eine Lungenfunktionsprüfung zum Vorgespräch mit.
Wenn Sie Medikamente nehmen, klären Sie bitte mit uns, ob
Sie diese eventuell für die Operation absetzen müssen. Insbesondere bei Einnahme sogenannter „blutverdünnender”

Duschen oder baden Sie bitte vor dem Eingriff und reinigen vor Bauchspiegelungen gründlich den Bauchnabel

B r in g e n S ie bit te m it :
für sich:

•

T-Shirt oder Nachthemd

•

ggf. einen Bademantel

•

warme Socken

•

und Hausschuhe

Medikamente wie z.B. Marcumar ©, ASS oder Plavix © oder
blutzuckersenkender Medikamente wie Metformin ist die

Rücksprache mit uns wichtig.

I nfo m ieren S ie u ns bitte rechtzeitig:

für uns:

•

Ergebnisse der Voruntersuchungen

•

frühere OP-Berichte

•

Blutgruppenausweis oder Mutterpass bei bestehender
oder gestörter Schwangerschaft

•

wenn Sie OP-Termine nicht einhalten können

•

ggf. Beratungsbescheinigung & Kostenübernahme

•

wenn die Regelblutung unerwartet einsetzt, da

•

bei Eingriffen an der Brust: Mammographiebilder und

•

wenn Sie einen fieberhaften Infekt oder eine

•

Allergiepass

Erkältung haben

•

Medikamentenliste

dann ggf. die Operation verschoben werden muss

-befunde

