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Hinweise zum Ambulanten Operieren 
 
 
Anmeldung:   1. Stock im Neubau, Eingang Herkulesstraße 34, Telefon: (0561) 1002-6140 
 
Anästhesie:  Anmeldung zur Aufklärung unter Telefon: (0561)1002 - 6141. Eine Termin-

vergabe für die Aufklärung ist jederzeit von 10:00 - 16:00 Uhr möglich. Bitte 
bringen Sie den ausgefüllten Anästhesie-Fragebogen dazu mit. Bitte bringen 
Sie außerdem zur Aufnahme Ihre Krankenversicherungskarte, den 
Überweisungsschein, die ausgefüllten Aufklärungsbögen sowie wichtige 
Untersuchungsbefunde, Röntgenbilder etc. Ihres einweisenden Arztes mit. 

 
OP-Tag:  Melden Sie sich bitte zur vereinbarten Uhrzeit im Aufnahmebereich des 

Ambulanten Operierens. Nach der Operation können Sie sich bei uns 
ausruhen, bis Sie sich wieder fit genug fühlen, um nach Hause zu gehen. 
Denken Sie daran, dass Sie nicht selbst Autofahren und auch keine 
Maschinen bedienen dürfen. Lassen Sie sich also abholen, und ruhen Sie sich 
auch zu Hause noch aus. Wir organisieren Ihnen gerne einen vergünstigten 
Taxitransport, wenn Sie keine Abholmöglichkeit haben. 

 
Über die Entlassung entscheidet Ihr Operateur. In der Regel werden Sie nach 
zwei bis vier Stunden wieder nach Hause gehen können. Falls Sie Zuhause 
Fieber oder plötzliche starke Schmerzen, eine Nachblutung oder Luftnot 
bekommen, rufen Sie bitte sofort Ihren einweisenden Arzt oder uns an. Sie 
erreichen uns 24 Stunden unter der Telefonnummer: (0561)1002 - 6325. Die 
Pflegekraft der Aufnahmestation wird Sie an den entsprechenden Arzt weiter 
vermitteln. 

 
Verhinderung:  Sollten Sie Ihren Termin aus dringendem Grund nicht wahrnehmen können, 

rufen Sie uns bitte vorher an - ein anderer Patient kann dann vorgezogen 
werden und ist Ihnen sicher dankbar.  

 
Erkrankung:  Falls Sie plötzlich erkranken, einen Schnupfen oder Husten bekommen 

sollten, dann rufen Sie uns bitte ebenfalls vorher an, damit wir alles weitere mit 
Ihnen besprechen können. Sie wissen: Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen. 

 
Anregungen:  Ihre Anregungen, aber auch ihre Kritik ist uns wichtig - nur so können wir uns 

weiterentwickeln und Ihnen besser helfen. Selbstverständlich freuen wir uns 
auch über ein Lob. 


