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1. Hausarzttermin
Bitte  beiliegenden  Bogen  beim  Hausarzt  abgeben  und  alle  notwendigen  Untersuchungen  (EKG,  La-‐
borwerte,  ggf.  weitere  Untersuchungen)  durchführen  lassen.  Bitte  beachten,  dass  die  Laborwerte  
nicht  älter  als  3  Monate  sein  dürfen.

2. Vorbereitungstermine  in  der  Klinik  (frühestens  7  Tage/spätestens  2  Tage  vor  OP)
2.1. Patientenanmeldung
Bitte  melden  Sie  sich  als  erstes  in  der  Patientenaufnahme  im  Klinikum  (Eingangshalle,  Ebene  
B)   mit   Ihrer   Krankenversichertenkarte   bzw.   Ihren   Versicherungsdaten   und   Ihrem   OP-Datum  
an.  

2.2. Anästhesieaufklärung  (Narkosesprechstunde)
Erst   danach   gehen   Sie   bitte   weiter   zum   Anästhesiegespräch   in   die   Narkosesprechstunde,  
Ebene  B  (Eingangsebene),  Zimmer  B27  –  täglich  von  9.30  –  15.00  Uhr.  Am  Dienstag  muss  mit  
längeren   Wartezeiten   gerechnet   werden,   erfahrungsgemäß   sind   die   kürzesten   Wartezeiten  
freitags  und  täglich  9.30  –  10.30  Uhr  (Rückfragen:  07531  /  801  -  1177).
Wichtig:
  

Bitte   haben   Sie   die   Unterlagen   von   Ihrem   Hausarzt   (Laborblatt,   EKG,   usw.)
und  den  beiliegenden  Narkosebogen  (ausgefüllt!)  dabei!

2.3. Biometrie-Termin  am:    ____________________________      um      ________________  Uhr
Die  Biometrie  findet  in  der  Augenabteilung  im  Klinikum  auf  Ebene  F  in  Zimmer  F65  statt.  Le-‐
sen   Sie   bitte   beiliegendes   Infoblatt   durch   und   bringen   die   Kostenvereinbarung   unterschrie-‐
ben  mit  (Rückfragen:  07531  /  801  -  1827).

Am  OP-Tag  bitte  beachten!!!
-   NICHT  FRÜHSTÜCKEN!  Sie  dürfen  klares  Wasser  bis  2  h  vor  dem  OP-Termin  trinken.
- Keine  Kosmetik  im  Gesicht  anwenden:  NICHT  SCHMINKEN!
- Bitte  mitbringen:
Den  Aufklärungsbogen  bitte  gründlich  lesen,  ausgefüllt  und  mit  Datum  versehen  unter   schrieben  mitbringen.  Bei  zusätzlichen  Fragen  bitte  spätestens  48  Std.  vor  dem  Eingriff
   Rücksprache  mit  der  Praxis  halten.  Vergessen  Sie  bitte  nicht  Krankenversicherungskarte,
   evt. Überweisungsschein,  Befundbericht  behandelnder  Augenarzt,  Befunde  Hausarzt.
- Nach  der  Operation  bieten  wir  Ihnen  Tee/Kaffee  an.  Bitte  bringen  Sie  sich  ein  
   Vesper  mit,  welches  Sie  nach  der  Operation  dann  zu  sich  nehmen  sollten!
- Sofern  nicht  anders  mit  dem  Narkosearzt  besprochen,  nehmen  Sie  bitte  weiter  
   Ihre  regelmäßigen  Medikamente  ein.
- Bitte  organisieren  Sie  eine  Begleitperson  zur  Abholung  und  24h-Betreuung  nach  der  OP.

3. OP-Termine  in  der  Klinik  (Ebene  F,  Zimmer  65)  am:

  

_____________________________      um      _____________  Uhr

NÜCHTERN    (rechts  /  links)

_____________________________      um      _____________  Uhr

NÜCHTERN    (rechts  /  links)
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