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Patienteninformation zum operativen Eingriff

Der bei Ihnen vorgesehene operative Eingriff wird in

Örtlicher Betäubung (Lokalanästhesie)
Dämmerschlaf (Analgosedierung)
erfolgen.

»

Erscheinen Sie freundlicherweise 15 Minuten vor dem Termin in unserer Praxis.

»

Haben Sie bitte Ihre Versichertenkarte dabei.

Was sollten Sie beachten: DÄMMERSCHLAF

»

Es ist zwingend erforderlich, dass Sie von einer volljährigen Begleitperson nach Hause gebracht werden
und auch nach dem Eingriff nicht alleine zu Hause sind.

»
»

Aufgrund der Medikamente sind Sie 24h nicht verkehrstauglich und nicht geschäftsfähig.

»

Sie dürfen bis zu 2 Stunden vor der Operation leichte Mahlzeiten zu sich nehmen und bis zu 30 Minuten
vor dem Eingriff etwas trinken.

»
»
»

Auf den Genuss von Alkohol oder Nikotin sollte vor dem Eingriff verzichtet werden.

»

Tragen Sie bequeme Kleidung und entfernen Sie jeglichen Schmuck im Kopf/Halsbereich. Bitte entfernen
Sie ggf. auch an mindestens einem Finger den Nagellack oder das Gel.

»
»

Bringen Sie sich gerne eine Wolldecke und ggf. eigene Musik mit.

Die Kosten für den Dämmerschlaf werden i.d.R. nicht von den Krankenkassen übernommen.
Die Bezahlung hat am Tag der Operation, vor dem Eingriff, in Bar oder mit Ec- Karte zu erfolgen.

Bitte bereiten Sie sich zu Hause weiche Kost vor, ebenso einen Kühlakku zum Kühlen.
Wenn nicht anders vereinbart, nehmen Sie Ihre üblichen Medikamente wie gewohnt ein und setzen
diese in keinem Fall selbstständig ab.

Wir bitten Sie, Ihre Mobilfunkgeräte vor dem Eingriff auszuschalten und diese mit Ihren persönlichen Sachen
in unserer Praxis zu verwahren. Dazu bekommen Sie von uns entsprechende Behältnisse.

Was sollten Sie beachten: ÖRTLICHE BETÄUBUNG

»
»

Es ist nicht erforderlich, dass Sie nüchtern zum Eingriff erscheinen.

»
»
»

Auf den Genuss von Alkohol oder Nikotin sollte vor dem Eingriff verzichtet werden.

»
»

Bringen Sie sich gerne eigene Musik mit.

Wir raten Ihnen an, dass Sie von einer volljährigen Begleitperson nach Hause gebracht werden und auf
das Führen eines KFZ nach dem Eingriff verzichten.

Bitte bereiten Sie sich zu Hause weiche Kost vor, ebenso einen Kühlakku zum Kühlen.
Wenn nicht anders vereinbart, nehmen Sie Ihre üblichen Medikamente wie gewohnt ein und setzen
diese in keinem Fall selbstständig ab.

Wir bitten Sie, Ihre Mobilfunkgeräte vor dem Eingriff auszuschalten.

Bei Fragen steht Ihnen das gesamte MKG-Team gern zur Verfügung.
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