
 
 
 

Merkblatt  
Ambulante Operation 

in Narkose 
 

Bitte bleiben Sie am Untersuchungstag nüchtern, d.h. nicht essen, nicht trinken, nicht 
rauchen. Notwendige Medikamente können Sie am Untersuchungstag mit etwas Wasser zu 
sich nehmen. 
 
Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie Blut verdünnende Mittel (z.B. ASS, Markumar) einnehmen. 
Es muss im Vorfeld geprüft werden, ob diese ggf. für den Eingriff abgesetzt werden 
müssen. Teilweise ist eine Umstellung auf andere Medikamente erforderlich. Wir werden 
dies im Einzelfall mit Ihnen und Ihrem Hausarzt absprechen. 
 
Wenn eine Narkose vorgesehen ist, müssen Sie eine Begleitperson mitbringen, die während 
der gesamten Zeit in der Praxis bleibt (Zeitaufwand ca. 1-1,5 Stunden). Dieses ist von der 
Gesetzgebung zwingend vorgeschrieben und geschieht zu Ihrer persönlichen Sicherheit! 
 
Bitte tragen Sie während der Untersuchung keinen Schmuck und keine Armbanduhr. Alle 
Wertsachen sollten bei der Begleitperson verwahrt werden. Für abhanden gekommene 
Gegenstände können wir keine Haftung übernehmen! 
 
Verhalten nach der Operation: 
 
Bei proktologischen Operationen verbleibt in der Regel eine offene Wunde. Aus dieser kann 
sich für wenige Tage, aber teilweise auch länger blutiges oder eitriges Sekret entleeren. 
Wir verschreiben Ihnen deshalb Kompressen als Vorlagen. Sie können aber auch Binden o.a. 
verwenden, je nach Menge des Sekretes. 
 
Die Wunde sollte regelmäßig, v.a. nach der Stuhlentleerung, ausgeduscht werden. Zur 
Entspannung können Sie auch Sitzbäder mit klarem Wasser machen. 
 
Auch Schmerzen können natürlich nach der Operation auftreten. In den meisten Fällen sind 
diese gering. Wir verschreiben Ihnen entsprechende Schmerzmittel, die Sie bei Bedarf 
einnehmen sollten. Die Schmerzmittel können in einigen Fällen Magenbeschwerden 
verursachen. In diesem Fall oder bei vor bekannter Empfindlichkeit des Magens sollte 
zusätzlich ein Magenschutzmedikament verschrieben werden. Wir müssen Sie darauf 
hinweisen, dass die Einnahme von Schmerzmitteln die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigen 
kann! 
 
Eine erneute Vorstellung nach dem Eingriff sollte immer innerhalb der ersten Woche 
erfolgen, damit wir den Verlauf beurteilen können. 
 
Sollten vor oder nach der Untersuchung irgendwelche Probleme oder Beschwerden 
auftauchen, so zögern Sie bitte nicht, unverzüglich mit uns Kontakt aufzunehmen. 
 
Unsere Telefon-Nummern:   Praxis: 0201 797977 

Handy: 01777704126 (nur Notfälle!!) 
Mail: darmpraxis-essen@online.de 
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