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� Dr. Wolff Dr. Ick 

Schi erztherap1e nästhes1e 

PraxlSkllnlk Mühldorf 

Oderstraße 5 - 84453 Mühldorf a.Inn 

Telefon: 08631/ 99 04 56 - Fax: 08631 / 99 04 58 

Was Sie wissen und beachten müssen, damit Narkose und Eingriff 
schonend und sicher verlaufen 

Sie erhalten von der Praxis einen Termin für Ihren Eingriff sowie einen 
Anästhesie-Aufklärungsbogen, den Sie zum Vorgespräch ausgefüllt mitbringen. 
Nehmen Sie ebenso Ihre Krankenkassenkarte und gegebenenfalls die 
Überweisung und Befunde Ihres Hausarztes mit. 

Beim Narkosevorgespräch, das ggf. auch telefonisch stattfindet, können Sie 
nach allem fragen, was Sie im Zusammenhang mit der Narkose interessiert. 
Bitte notieren Sie auf dem Anästhesiefragebogen die Fragen, die Ihnen 
besonders wichtig sind. 
In der Prämedikation wird festgelegt ob weitere hausärztliche Befunde, soweit 
sie noch nicht veranlasst wurden, notwendig sind. 

Am Behandlungstag müssen Sie bei Eingriffen am Vormittag nüchtern bleiben, 
d.h. nichts essen, trinken und nicht rauchen, kein Bonbon, kein Kaugummi etc.

Bei Eingriffen am Nachmittag achten Sie darauf, dass Sie in Absprache mit uns 
6 Stunden vor der Narkose nichts mehr essen und bis zu 2 Stunden vor dem 
Eingriff nur klare Flüssigkeiten - Wasser oder Tee - zu sich nehmen. 

Die Einnahme Ihrer Medikamente besprechen wir ebenfalls am Prä
medikationstermin. Prinzipiell nehmen Sie Ihre üblichen Medikamente am 
Morgen mit einem Schluck Wasser ein. 

Wir bitten Sie den Narkosetermin sieben Tage vor der Operation in Ihrer Praxis 
zu bestätigen und die genaue Uhrzeit zu erfragen. Sollten wir 4 Tage vor der 
Operation keinen AnruffTerminbestätigung Ihrerseits erfahren, wird der 
Operationstermin abgesetzt. 

Kommen Sie ungeschminkt, ohne Nagellack, ohne Schmuck, in lockerer, 
bequemer Kleidung. Kindern bitte keine Strumpfhose oder Body anziehen. 
Bringen Sie sich, bzw. Ihrem Kind eine Decke ggf. ein kleines Kissen, ein 
Kuscheltier und Kindern, die nachts eine Windel tragen auch diese mit. 

Direkt vor dem Eingriff empfiehlt es sich nochmals auf die Toilette zu gehen. 

Nach dem Eingriff wird Ihr Kind bzw. sie noch ca. 2 Stunden überwacht. 
Danach können Sie essen und trinken was Ihnen vom Operateur erlaubt ist. 
Nehmen Sie für Ihr Kind vielleicht etwas Apfelsaft oder eine „Brezen" etc. mit. 
Lassen Sie sich abholen. Die Betreuung über Nacht muss gewährleistet sein . 

In dringenden Fällen erreichen Sie uns am OP-Tag unter: 

0170-7909550 

0151-50845512

0151/53371160

Dr. Wolff 
Dr. lck 
Dr. Köhler 




