Dr. med. B. Schühle
Anästhesist
Schillerplatz 8, Göppingen
Tel: 0172-928 38 61

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
die bevorstehende Augenoperation wird in einer kurzen Vollnarkose durchgeführt.
Damit die Operation für Sie sicher, angenehm und möglichst schonend verläuft, beachten Sie
folgendes:
•
•
•
•
•

•
•

am OP-Tag nichts essen und nicht rauchen, bei Eingriffen am nachmittags 6 Stunden
zuvor weder essen noch rauchen
zwei Stunden vor dem OP-Termin nichts mehr trinken (bis 2 Std. vor dem Eingriff ist
erlaubt: Kaffee/Tee ohne Milch, Wasser)
Kleidung bitte locker, bequem und waschbar (bei Kindern 1x Wechselkleidung)
bitte keinen Schmuck tragen, Kinder sollten keine Strumpfhose oder Body tragen
lassen Sie sich zur OP von der Person begleiten, die Sie nach der Operation wieder
abholt, und stellen Sie die nahtlose häusliche Betreuung für 24 Stunden nach der
Operation sicher
bitte unmittelbar vor der Operation nochmals die Harnblase entleeren
fremdsprachige Patienten erscheinen bitte mit einer Begleitperson, die über
ausreichende Deutschkenntnisse verfügt

Vorbereitung auf die Operation und Narkose:
Ihr Operateur hat Ihnen einen Aufklärungsbogen mit Fragebogen ausgehändigt, bitte füllen Sie
Vorder-und Rückseite des Fragebogens vor dem Operationstag aus. Bei einem Vorgespräch
können wir den Ablauf der Narkose und der Operation besprechen, der Fragebogen gibt uns
wichtige Informationen zur Planung des Narkoseverfahrens. Bitte bringen Sie auch den vom
Hausarzt ausgefüllten Bogen „Operationsvorbereitung“ sowie sämtliche Ihnen von Ihrem
Hausarzt zur Verfügung gestellten Untersuchungsbefunde zur Operation mit.
Ablauf am Operationstag:
Zur Narkosevorbereitung wird Ihnen im Vorbereitungsraum ein Venenzugang gelegt und
Überwachungsgeräte zur Kontrolle von Herz, Kreislauf und Atmung angebracht. Sie werden
dann in den Operationssaal begleitet. Durch die Kanüle im Arm erhalten Sie die
Narkosemedikamente, nach wenigen Augenblicken werden Sie müde und schlafen ein. Der
Narkosearzt bleibt während des Eingriffs an Ihrer Seite. Nach Beendigung der Operation wird
die Narkose ausgeleitet, Sie wachen auf. Wir legen Sie auf eine Liege im Aufwachraum. Wenn
Sie sich wohlfühlen, werden wir Ihnen etwas zu Essen und Trinken anbieten, bald darauf
können Sie die Praxis wieder verlassen.
Die Heimfahrt darf nur mit Begleitung erfolgen, Sie dürfen nicht selbst Auto fahren.
In den ersten 24 Stunden nach der Operation muss eine stetige Betreuung gewährleistet sein,
auch zu Hause muss in dieser Zeit eine weitere Person anwesend sein.
Sollten Probleme auftreten, die Sie auf die Narkose zurückführen, erreichen Sie mich telefonisch
unter 0172-9283861.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!

