
• Wird eine örtliche Betäubung durchgeführt, können Sie vor Ihrem Termin wie gewohnt essen  
 und trinken, damit Sie die Anästhesie (Spritze) gut vertragen.

• Bei einer Behandlung in Vollnarkose bitte sechs Stunden vor Narkosebeginn nichts essen, trinken. 
 Am Abend vor dem geplanten Eingriff nur noch kleine, leichte Mahlzeiten zu sich nehmen. 

• Am Abend vor oder am Morgen der OP ein Vollbad oder Duschbad nehmen und eine umfassende 
 Mundhygiene betreiben.

• Verzichten Sie auf Make-up, Piercings im Kopf- und Nasenbereich sind zu entfernen, Schmuck 
 bitte ablegen.

• Tragen Sie am OP-Tag bequeme Kleidung und lassen Sie bitte Ihre Wertsachen zu Hause.

• Bei größeren Eingriffen bereiten Sie sich bitte schon zu Hause etwas zur Kühlung vor 
 (Eiswürfel, Kühlakkus, usw.)

• Vermeiden Sie den Genuss von Alkohol 24 Std. vor dem Eingriff und rauchen Sie nicht!

• Nennen Sie uns vor dem Eingriff alle Medikamente und Naturheilmittel, die Sie momentan 
 einnehmen bzw. in der jüngeren Vergangenheit eingenommen haben.

• Verzichten Sie im Vorfeld – das heißt mindestens sieben Tage vorher – auf Schmerzmittel, die  
 Acetylsalicylsäure (ASS) enthalten, zum Beispiel Aspirin®. Wenn Sie regelmäßig ASS oder andere 
 blutverdünnende Mittel einnehmen müssen, etwa aufgrund von Herzerkrankungen, halten Sie mit 
 uns und Ihrem Hausarzt Rücksprache. Setzen Sie diese Medikamente auf keinen Fall selbstständig ab!
 Ist vor dem Eingriff eine prophylaktische Einnahme von Antibiotika nötig, ist es wichtig, dass Sie  
 diese Medikamente wie von uns vorgegeben einnehmen. Dadurch können (selten vorkommende)  
 schwerwiegende bakterielle Infektionen vermieden werden.

Mitzubringen sind:

• Chipkarte, bei Erwachsenen Narkoseauslagen
• Medizinische Befunde
• Allergieausweise o. ä.
• Aufklärungsbogen (OP- und Anästhesiebogen) mit Unterschrift

Falls der Termin nicht eingehalten werden kann, bitten wir um rechtzeitige Information (spätestens  
24 h vorher) an die Praxis. Bei Nichterscheinen müssen wir Ihnen leider die Unkosten in Rechnung 
stellen.

Verhaltensempfehlungen vor einem operativen Eingriff
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