
Informationsblatt nach ambulanten Operationen 

 
Bei Ihnen bzw. Ihrem Kind wurde heute in 
unserer Praxisklinik ein ambulanter operativer 
Eingriff vorgenommen. Bitte beachten Sie nach 
der Operation die folgenden Punkte: 

 

1. Sie werden aus unseren Räumen entlassen, 
sobald dies ärztlicherseits zu verantworten ist(in 
der Regel nach 2-4 Stunden) und Sie sich den 
Heimweg in Begleitung zutrauen. Kleine Kinder 
sollten außer dem Fahrer noch eine zweite 
Begleitperson haben, damit der Fahrer sich ganz 

auf den Verkehr konzentrieren kann. 
 
2.Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie 24 
Stunden nach der Operation keinen Alkohol 
trinken und nicht allein am Straßenverkehr 
teilnehmen (zu Fuß, mit dem Fahrrad oder 
mit dem KFZ) noch sonst gefährliche 

Maschinen bedienen, die Ihre volle 
Reaktionsfähigkeit verlangen. Da Sie in dieser 
Zeit nur beschränkt geschäftsfähig sind, sollten 

Sie keine wichtigen Entscheidungen fällen oder 
Verträge unterschreiben. Kinder dürfen in dieser 
Zeit nicht unbeaufsichtigt bleiben und keine 

Spiele spielen, die Reaktionsschnelligkeit 
erfordern (z.B. Rennen, Toben, Skateboard 
fahren, Klettern, im Hochbett schlafen, o.ä.) 
 
3. Sobald Sie zu Hause eingetroffen sind, dürfen 
Sie leichte Kost zu sich nehmen (bitte nicht 
scharf essen, keine Chips oder Kekse bei Kinder 

wegen der Krümelgefahr)Wenn Sie diese Kost 
vertragen haben, dürfen Sie normal essen und 
(alkoholfreie) Getränke trinken. 
 
4. Ihre täglichen Medikamente nehmen Sie bitte 

wie gewohnt; Zuckerkranke sollten jedoch zur 

Dosierung den Empfehlungen des Narkosearztes 
folgen. 
 
5. Zu Fragen der Bettruhe, der Nachschau, der 

Krankschreibung und spezieller 

Verhaltensmaßregeln (Waschen/Duschen, 
Sport/Schwimmen etc.) fragen Sie und bitte. 
 
6. Nach jeder Operation können gewisse 
Befindlichkeitsstörungen auftreten, die in der 
Regel keiner Behandlung bedürfen (z.B. 

Halsschmerzen, Heiserkeit, allgemeine 
Abgeschlagenheit, Übelkeit, Kreislaufstörungen, 
kleine Nachblutungen, Schwellung oder leichte 
Wundschmerzen, oder bei Kindern kann es zu 
Postoperativen Fieber kommen). Diese 
verschwinden in der Regel innerhalb der ersten 
12-24 Stunden. Falls stärkere Schmerzen zu 

erwarten sind, geben wir Ihnen ein 
Schmerzmittel mit nach Hause. Sollten wider 
Erwarten stärkere Beschwerden auftreten, rufen 

Sie bitte je nach der vermuteten Ursache eine 
der folgenden Telefonnummern an: 
 

Dr. med. H. Petzold 
 
Praxis 0571-………… 
      oder 
Handy 0171 ………… 
 
In dringlichen Situationen erreichen Sie 

darüber hinaus über die Leitstelle der Feuerwehr  
(Tel. 112) einen Krankenwagen oder den 
Notarzt. 
 

 

Wir wünschen Ihnen / Ihrem Kind gute Besserung; 
wenn Sie mit der Behandlung zufrieden waren,  
empfehlen Sie uns bitte weiter, wenn nicht, sagen Sie 
es uns! 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Dr. med. H. Petzold und Praxisteam 


