
Ihre persönlIche checklIste 
VOr Der OperAtIOn

Ihre Vorbereitung

m  Rezepte für Medikamente oder Materialien (z.B. Schienen) einreichen,  
welche Sie vor oder nach der Operation brauchen

m  Kontrolltermin beim behandelnden Arzt vereinbaren
m  Einreichung der nötigen Unterlagen an die Klinik 
m  Organisation Fahrdienst
m  Packliste
m  Hörgerät, Brille, Kontaktlinsen
m  nötige Medikamente und Materialien einpacken
m  bequeme Kleidung und Slipper
m  eventuell Geld, Kreditkarte 
m  Lektüre, Musik zur Entspannung

Am eingriffstag

m  duschen
m  kein Make-up und keine Körperpflegeprodukte (Hautlotion) verwenden
m  Nagellack entfernen
m  keinen Schmuck (Ohr- und Fingerringe, Halsketten, Piercings usw.) tragen
m  das Operationsgebiet bitte nicht rasieren oder enthaaren

CHECKLISTE ZUM 
AMBULANTEN EINGRIFF



checklIste für DIe ersten 24 stunDen  
nAch AmbulAnten OperAtIOnen  

m �Sie haben Schmerzmedikamente oder ein Rezept erhalten.

m Ein Folgetermin bei Ihrem Operateur oder Hausarzt wurde bereits abgemacht.

m  Sie haben eine Telefonnummer, welche Sie bei Problemen oder Schmerzen 
nach der Operation wählen können. In erster Linie ist immer Ihr Operateur 
oder Hausarzt Ihre erste Ansprechperson. Sollten beide nicht erreichbar sein, 
dürfen Sie sich in der Anästhesie (via Empfang +41 52 632 19 00) melden.

m  Gehen Sie nur in Begleitung nach Hause. Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht 
alleine sind. Bei behinderten Patienten ist zwecks sicherer Betreuung die 
Begleitung durch zwei Personen nötig.

m  Sie dürfen nicht selbstständig am Strassenverkehr teilnehmen, weder als 
Fussgänger noch als Lenker eines Fahrzeugs. Die Koordination und die 
Aufmerksamkeit können eingeschränkt sein, obwohl die Medikamente rasch 
aus dem Körper eliminiert sind.

m  �Sie sollten keine wichtigen Entscheidungen treffen und keine Verträge 
abschliessen.

Sollten Sie eine Lokalanästhesie oder Regionalanästhesie erhalten haben,  
bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

m  Falls Sie am Tag nach der Operation immer noch Probleme haben, eine 
Gliedmasse zu bewegen, oder falls das Gefühl im betäubten Gebiet nicht 
vollständig zurückgekehrt ist, melden Sie sich bitte bei Ihrem Anästhesiearzt.

 
m  Legen Sie niemals Eis oder Wärme auf das noch betäubte Hautareal.

m  Verwenden Sie keine Gliedmasse, welche noch (teilweise) betäubt ist.

Essen und trinken dürfen Sie uneingeschränkt, sofern Sie von Ihrem Operateur 
keine andere Anweisung erhalten haben.


