PATIENTENINFORMATION
vor operativem Eingriff
Liebe Patientin, lieber Patient,
herzlich Willkommen auf unserer Boardingstation (6C)! Wenn Sie diesen Zettel erhalten, stehen Sie kurz
vor Ihrem geplanten operativen Eingriff. Wir alle wissen, dass dieser Tag mit sehr viel Aufregung, Sorgen
und Ängsten belastet ist. Um Ihnen schon im Vorfeld ein wenig Unterstützung zu bieten, händigen wir
Ihnen diesen
Informationszettel aus.
AM TAG VOR DER GEPLANTEN OPERATION
· Bitte pflegen Sie sich wie gewohnt, jedoch keine Rasur im Operationsbereich.
· Entfernen Sie Nagellack von Händen und Füßen.
· Wenn Ihnen eine Anti-Thrombose-Spritze mitgegeben wurde, verabreichen Sie sich
diese um ca.18.00 Uhr.
· Wenn nichts anderes mit Ihnen besprochen wurde, nehmen Sie bitte keine feste
Nahrung mehr nach 24:00 Uhr zu sich.
· Wenn nichts anderes mit Ihnen besprochen wurde, dürfen Sie bis 5:00 Uhr noch ein
Glas klare Flüssigkeit zu sich nehmen (Wasser, ungesüßten Tee).
· Bringen Sie evtl. einen Prothesenbecher, eine Aufbewahrungsmöglichkeit für Ihr
Hörgerät und ein Brillenetui mit, sowie eine kleine Tasche, in der wir Ihre Sachen
verstauen die Sie am OP-Tag tragen. Das erspart das wühlen im gut sortierten
Koffer. (Es stehen aber auch Patientenbeutel auf Station zur Verfügung).
· Sollte sich die pauschal angegebene Aufnahmeuhrzeit (6:45 Uhr) verändern,
erhalten Sie zwischen 14:30 und 15:30 Uhr einen Anruf.
AM OPERATIONSTAG
· Bitte tragen Sie kein Make-up.
· Nehmen Sie, wie mit dem Narkosearzt besprochen, die eigenen Medikamente zu
Hause ein.
· Bitte kommen Sie nüchtern, das heißt: nicht essen, nicht trinken, kein Kaugummi oder
Bonbons, nicht rauchen.
AUF STATION
· Herzlich Willkommen auf unserer Station! Ihr Zimmer steht für Sie bereit!
· Sie bekommen ein Bett zugewiesen und wir beginnen mit der OP-Vorbereitung.
· Sie erhalten ein Hemd, eine Einmalhose und evtl. Antithrombosestrümpfe.
· Wir legen Ihnen ein Patientenarmband zur Identifikation an. (Bitte wundern Sie sich
nicht, wenn wir Sie nach Namen, Geburtsdaten und Operationsgebiet fragen. Das
dient zu Ihrer und unserer Sicherheit und heißt nicht, dass wir unwissend sind).
· Wenn eine Rasur notwendig ist, wird diese durchgeführt.
· Kurz vor Ihrer Operation verabreichen wir Ihnen die Medikation, die der Narkosearzt
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der Boardingstation
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