
 

Ambulante Operationen 

am AOG (Ambulantes Operationszentrum am Margaritenhospital) 

 

Sehr geehrte Patientin,  
sehr geehrter Patient, 

bei Ihnen wurde eine Erkrankung festgestellt, die ambulant durch einen operativen 
Eingriff behandelt werden soll. Dieser wird von mir am Ambulanten Operationszentrum 
des Margaritenhospitals (AOG) durchgeführt. 

Wir haben mit Ihnen bereits einen Operationstermin vereinbart. Zusätzlich bitten wir 
Sie, sich einige Tage vor dem Eingriff bei der Narkoseärztin Dr. Völker zu einem 
Vorgespräch am MGH vorzustellen, wobei auch das Narkoseverfahren festgelegt wird. 
Den Termin für dieses Gespräch vereinbaren wir in der Praxis für Sie. Alternativ 
bekommen Sie eine Telefonnummer, über die Sie diesen Termin selbst organisieren 
können. 

Am vereinbarten Termin findet dann die Operation statt. Von Frau Dr. Völker bzw. 
ihrer Mitarbeiterin Frau Ripper wird Ihnen der genaue Zeitpunkt mitgeteilt, an dem Sie 
am MGH erscheinen müssen. Diesen Zeitpunkt bitten wir Sie genau einzuhalten, da 
mehrere andere Patienten für diesen Tag eingeplant sind. 

Sie müssen am Operationstag nüchtern sein (letzte Mahlzeit am Vortag bis 22 Uhr), 
dürfen aber nach dem Aufstehen einige Schlucke Wasser trinken. Ich bitte Sie auch, am 
Operationstag nicht zu rauchen. Ihre üblichen Medikamente dürfen Sie am Morgen 
einnehmen – in besonderen Situationen (Zuckerkrankheit, Einnahme von 
gerinnungshemmenden Medikamenten) werden wir mit Ihnen den genauen Ablauf 
abstimmen.  

Lassen Sie sich bitte zum Margaritenhospital bringen und kommen Sie nicht mit dem 
eigenen Auto. Nach einer Narkose sind Sie für einige Stunden nicht in vollem Ausmaß 
verkehrstüchtig und wir wollen gerne, dass Sie sicher nach Hause kommen. Sie sollen 
auch dafür sorgen, dass Sie für den Abend und die Nacht nicht alleine sind und Ihnen 
gegebenenfalls jemand zur Seite stehen kann. Sie erhalten zwar genaue Anweisungen 
und ein Schmerzmittel, aber sicher ist sicher.  

Nach dem operativen Eingriff bleiben Sie solange im Aufwachbereich bis Sie wieder 
vollständig wach und schmerzfrei sind und dürfen dann in Begleitung nach Hause 
fahren. Sollten abends oder nachts irgendwelche Probleme auftreten, können Sie sich an 
mich oder Frau Dr. Völker wenden. Eine Telefonnummer werden Sie mitbekommen. 

Am Tag nach der Operation sehen wir Sie am Vormittag zur Nachkontrolle in der 
Praxis, bitte vereinbaren Sie einen Termin. Ich werde dann die Wunde überprüfen, noch 
einmal über die Operation sprechen und eventuell die Schmerzmittelgabe anpassen. Die 



weitere Nachsorge erfolgt nach Ihrem Wunsch dann entweder in unserer Praxis oder bei 
Ihrem Haus- oder Facharzt, der natürlich entsprechend informiert wird. 

Nun wünsche ich Ihnen für den durchzuführenden Eingriff alles Gute. Scheuen Sie sich 
nicht, nachzufragen, wenn irgendetwas unklar ist. Wir werden uns nach bestem Können, 
Wissen und Gewissen um Sie kümmern. 

 

Telefonnummer  OP Zentrum   07171/9123400 

Telefonnummer Praxis    07171/9080910 

 

Ihr Dr. Wiedemann  

	  


