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Net www.ak-augenarzt.de

Liebe Patientin, lieber Patient.
Wir haben für Sie am ________________um________Uhr einen Termin zur Staroperation
des rechten / linken Auges reserviert.
Für das zweite Auge am______________um________Uhr.
Es gibt einige Dinge, die sie vor und nach der Operation beachten sollten:
Vor der Operation:

--Lassen Sie eine Untersuchung beim Hausarzt (prakt. Arzt, Internist
etc.) zur Operationsvorbereitung mit Blutuntersuchung und EKG
(siehe grüner Bogen) durchführen (spätestens jedoch
14 Tage vor der Operation).
--Bringen Sie bitte diese Untersuchungsbefunde und/oder
unseren grünen Bogen ausgefüllt zur Operation mit.
--Sie benötigen für die Operation beider Augen nur eine
Hausarztuntersuchung (diese sollte aber bitte nicht älter als
3 Monate sein).
--Falls möglich bitte Prostatamittel und Antipsychotika (siehe roter
Bogen) langfristig vor der Operation absetzen.
--Beachten Sie bitte jetzt schon unbedingt den roten Bogen
bezüglich frühzeitig abzusetzender Medikamente.

Am Operationstag

--Erscheinen Sie bitte nüchtern zur Operation,
also 6 Stunden vor dem Eingriff nicht mehr essen oder trinken und
nicht rauchen.
--Nehmen Sie Ihre gewohnten Medikamente mit
einem Schluck Wasser wie jeden Tag ein, sofern wir
es nicht anders besprochen haben (siehe roter Bogen).
--Bitte nehmen Sie keine Blutzuckermedikamente ein, spritzen Sie
bitte kein Insulin. Bringen Sie bitte Ihre Insulinspritze oder ihre
Blutzuckermedikamente mit in die Praxis.
--Bringen Sie die Untersuchungsergebnisse vom Hausarzt und die
von Ihnen unterschriebene Einverständniserklärung und unseren
Fragebogen (zu den Vorerkrankungen und Körpermaßen) ausgefüllt
mit.
--Erscheinen Sie bitte ungeschminkt und ohne Gesichtscreme in
bequemer leichter Kleidung zur Operation. Schmuck und
Wertsachen sollten Sie zu Hause lassen.
--Organisieren Sie bitte eine Begleitung/Betreuung für die Fahrt nach
Hause (Sie dürfen nicht selbst fahren) und ggf. auch eine Betreuung
für den Operationstag.

Der 1. Tag nach der Operation:--Bei einer Nachuntersuchung in unserer Praxis oder bei Ihrem
Augenarzt, wird der Augenverband entfernt.
--Die weitere Behandlung erfolgt in Absprache mit uns oder Ihrem
Augenarzt.
Falls Sie noch Fragen zur OP haben oder den OP Termin z.B. wegen einer fieberhaften Erkrankung nicht
wahrnehmen können, rufen Sie uns bitte spätestens 48 Stunden vor dem geplanten OP-Termin an!

Sollten wider Erwarten starke Schmerzen oder andere Probleme nach der Operation
auftreten, wenden sie sich bitte telefonisch an:
Dr. Wehler, Operateur
0171/1438208
Hr. Ansari, Narkosearzt
0177/2760157
Augenärztlicher Notdienst
01805/112060

