
Dr. med. K-W. Schomburg
Facharzt f. Anästhesiologie

lnformationen zu Anästhesien und Sedierungen

Sehr verehrte Patientin, sehr verehrter Patient,

bei thnen soll eine ambulante Operation in Narkose oder Sedierung durchgeführt werden.
Als lhre verantwortlichen Narkoseäzte möchten w r lhnen vorab einige wichtige lnformationen gebenl

Vor dem Eingriff muß ein Aufklärungsgespräch stattfinden um uns miteinander bekannt zu machen, lhnen
möglichst d e Angsie zu nehmen und uns über für dle Narkose wichtige Punkte lhrer Krankengeschichte zu
informieren.
Das Aufklärungsgespräch sollte späiestens einen Tag (Bei schwereren Vorerkrankungen möglichst 14
Tage) vor dem Eingriff stattfinden.
D es ist von Montag bis Donnerstag zwischen 13.30 -15.30 Uhr sowie Freitags von 13:30 -14:30 Uhr in der
Paracelsusklinik, Oertzeweg 24 in 30853 Langenhagen möglich
Sie benötigen hierfilr keinen Termin. Bltte teilen Sie beim Eintreffen in der Klinik dem Pförtner rnit, daß Sie
z!m Narkosevorgespräch möchten, dieser regelt alles weite.e. Die Wartezeiten betragen im Duchschnitt
20 - 30 min. ln Ausnahmef.illen (Notfälle) konnen längere Wartezeiten entstehen.

Brlngen Sle zur Operation bzw. zlrm persönlichen Gespräch bitte folgende Unterlagen mit:

- den sorgfältig ausgefüllten Narkoseaufklärungsbogen
- die Befunde der Voru ntersuch u ngen, sofern diese vom Hausarzt durchgefilhrt wurden
- Allergiepaß, l\4utterpaß, Blutspendeausweis, sofern vorhanden
- Name und Dosierung der von lhnen regelmäßig eingenommenen l\,'ledikamente
- Krankenversicherun g-Chipkarte

Bitte unbedingt beachten

Vor dem Eingdtti
Sofern der Arzt nichts anderes anordnet:
- Ab 24.00 Uhr (bzw. mlnd. 6 Std. Vor dem Eingriff) nichis mehr essen ainken oder rauchen I

(auch kein Bonbon, Kaugummi)
- Säuglinge dürfen mindeste.s 4 Std. vor der Narkose nichi mehr gefüttert werden. Als lelzte

Mahlzeit sollte gesr.lßter Tee verabreicht werden
- Teilen S e dem Narkosearzt, mit, wenn Sie innerhalb dieses Zertraumes versehentlich doch

gegessen, getrunken oder geraucht habenl
- Medikamente nur nach Absprache mit dem Narkoseaet einnehmen bzw. absezen.
-' Kontaktlinsen, herausnehmbaren Zahnetsatz. Hörgeräte, Schmuck, künstliche Haarteile vor dem

Eingriff bitte ablegen und sicher aufbewahren. Entfernen Sie bitte auch llrake-up und Nagellack.

Nach ambulant durchgetührten Eingriffen:
Sie müssen nach dem Eingriff mit dem PKW nach Hause gefahren werden und dabei hinten
si2en. Kindern müsssen bei dem Transport durch eine zusätzliche Begleitperson auf dem Rücksitz
betreut werden
Sie dürfen fLlr 24 Stunden nicht Rauchen keinen Alkohol trinken, nichi aktiv am Skaßenverkehr
teilnehmen (auch nicht als Fußgänger) keine l\4aschinen bedienen und keine wichiigen
Entscheidungen keffen. Sie müssen für 24 Std nach dem Elng riff d u rchgehend von einer
volljährigen Person häuslich betreut werden
Bei gesundheitlichen Problemen soll innerhalb kurzer Zeit die Klinik aufgesucht werden können.
lm Notfall können Sie uns über die Zentrale der Paracelsusklinik Tel. 051117794-0 jedezeil
erreichen !
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