Operation
Sehr geehrte/r Patient/in,
Bei uns werden die Operationen ambulant, mit Maskennarkose sowie
auch in örtlicher Betäubung durchgeführt.
Aus organisatorischen Gründen kann es am vereinbarten Operationstag zu einer Verschiebung der Uhrzeit kommen. Wir rufen grundsätzlich immer am Tag vor der OP an um die genaue Uhrzeit abzustimmen. Bitte halten Sie sich den ganzen OP-Tag frei.
Dabei sind einige Dinge vor- und nachher zu beachten.
Vor der Operation:
*Einen Überweisungsschein (Phlebologie) für das jeweils
laufende Quartal mitbringen.
*6 Stunden vor OP kein Essen, keine Milch!!!
*Schluckweise Wasser bis zu 2 Std. vor OP ist erlaubt!!!
*Marcumarabsetzung unter Quickkontrolle durch Hausarzt und ggfl. Umstellung auf Heparin
*Metformin (z.B. Glucophage u.a.) muss 48 Std. vor der Operation abgesetzt werden (bitte fragen Sie
Ihren Hauarzt)
*ASS: Einnahme nach Stent-Implantation, nicht absetzen! (Grundsätzlich werden die ambulanten
Venenoperat
onen frühestens ein Jahr nach einer Stent-Implantation durchgeführt)
*ASS: Einnahme prophylaktisch, 5 Tage vor OP absetzen!
Nach der Operation:
*Begleitperson nach CP erforderlich. Selbstständiges Autofahren oder Alleinfahren mit öffentlichen
Verkehrsmitteln ist am OP-Tag untersagt.
*Kompressionsstrumpf 2 Wochen tragen (1. Woche Tag und Nacht, 2. Woche nur am Tag)
*Zur Thromboseprophylaxe soll auch der zweite Kompressionsstrumpf am nichtoperierten Bein tagsüber
getragen werden.
*Viel gehen
*Nicht schwer heben
*3 Wochen keinen Sport
*Nach 10 Tagen Fädenentfernung, danach kann wieder geduscht werden.
*Baden erst nach 2 Wochen
Verbandswechsel beim Hausarzt oder bei uns am Tag nach der Operation durchführen lassen.
Eine Ultraschalluntersuchung ist einige Wochen nach der Operation erforderlich. Bitte vereinbaren Sei einen
Termin mit uns.
(Wenn bei dieser Untersuchung auch eventuell eine Verödungsbehandlung von Besenreisern erwünscht wird,
dann Kompressionsstrümpfe mitbringen!)
Wir sind jederzeit erreichbar unter der TEL.-NR.

0851/7563598-0
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Praxisteam
Sollten Sie den Termin nicht wahrnehmen können, ersuchen wir Sie um rechtzeitige (1 Woche vorher) telefonische Absage. Sonst müssen wir den Verdienstausfall für das gesamte OP-Team in Rechnung stellen.

