
 

Allgemeine Informationen ambulantes Operieren / 
ambulanter Eingriff 

Patienteninformation 
 
 

 
Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
 
sie werden bei uns „ambulant“ operiert oder untersucht. Um ihnen den Aufenthalt so 
angenehm wie möglich zu gestalten, möchten wir sie auf ein paar Punkte hinweisen: 
 
Vor Operation / Untersuchung: 
 
- Lassen sie bitte ihre Wertsachen zu Hause. 
- Ziehen sie sich bitte bequeme Kleidung an, die sie nach dem Eingriff problemlos wieder 

anziehen können, falls sie z.B. eine OP an Arm oder Bein haben 
 
Am Eingriffstag: 
 
- melden Sie sich am Eingriffstag bitte in der Patientenanmeldung (Pforte) 
 Bringen sie bitte ihr Versicherungskärtchen mit 

- melden Sie sich im Anschluss in der ambulanten Einheit (Station B1) 
 
- nach dem Eingriff: zum Ausschlafen kommen sie in die ambulante Einheit.                      

Sind sie ausgeschlafen und wach, bekommen sie zu trinken (Tee, Wasser oder Kaffee) 
und eine Kleinigkeit zu essen (Keks, Zwieback).  
Gerne können sie sich ein Lunchpaket mitbringen. 

 
Allgemeines: 
 
- Können sie den geplanten Termin nicht wahrnehmen, so bitten wir um Absage am 

Vortag bis 15.00 Uhr. 
- Organisieren sie bitte, dass jemand in den nächsten 24 Stunden nach dem Eingriff bei 

Ihnen zuhause ist. 
- Bitte bringen sie eine Telefonnummer mit, wo dann ihre Abholung zu erreichen ist. Wir 

rufen diese an, wenn sie in der Lage sind nach Hause zu gehen. 
- Wir weisen nochmals darauf hin, dass am Eingriffstag auf Grund der Narkotikawirkung 

auf eine aktive Teilnahme am Straßenverkehr verzichtet werden muss!  
 
 
Falls sie Fragen haben, können sie uns gerne unter der Telefonnummer: 05622-997-488 
erreichen. 
 
Ihr Team der ambulanten Einheit 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ihr Termin zur ambulanten Operation / Eingriff:: 
 
Datum:  
 
Uhrzeit: 
 
Wichtiges:  
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