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Wiebelskirchen

Elektive

Eingriffe

verschiedenster

Fachrichtungen und Patientengruppen können
heute ambulant durchgeführt werden.
Das gilt nicht nur für Erwachsene sondern
insbesondere auch für Kinder jeglichen Alters.

Für Eltern und Kinder kann somit eine
tolerable

Wartezeit

und

ein

möglichst

zeitsparender Ablauf garantiert werden.

Durch

stationsersetzende

Operationen

können Eltern mit ihrem Kind kurz nach dem
Eingriff wieder nach Hause in eine gewohnte
Umgebung.

Dies

ist

mittlerweile

ein

routinierter Ablauf, welcher den heutigen
Bedürfnissen der Eltern und v.a. des Kindes
jeden Alters gerecht wird.

Ambulante Operationen
In deutschen Krankenhäusern
wurden im Jahr 2015 knapp
zwei Millionen ambulante
Operationen durchgeführt.
Dies entsprach einem Anteil
von 7,1 % an allen 27,7
Millionen
Krankenhausbehandlungen
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Gynäkologie

In

allen

Zahnmedizin

Fachgebieten

Chirurgie

haben

sich

Opthalmologie

Urologie

Dermatologie

die

Operationstechniken und auch die Instrumente
weiterentwickelt, so daß Operationen immer
schonender durchgeführt werden können.

Auch die Vielzahl niedergelassener Operateure
versprechen in Zukunft eine Weiterentwicklung im
stationsersetzenden
Gesundheitswesens!

Sektor

des

Phimosen
Hodenhochstand
Leistenhernie
Schieloperationen
Zahnoperationen
Lasertherapie
uvm…
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Wie läuft eine

Narkose

Eltern können ihre Kinder bis in den
Operationssaal

begleiten.

für mein Kind ab?

So haben

Kinder einen ruhigen Bekannten an Ihrer

Während des Eingriffes ist ihr Kind von

Seite, welcher ein zusätzliches Vertrauen

einem

auch in die Narkoseeinleitung setzt.

überwacht.

Mittels inhalativer Narkoseeinleitung

Auf adäquate Schmerztherapie und

wird Ihr Kind schmerzfrei einschlafen.

Überwachung wird bis zum Ende der

Alternativ kann die Narkose auch über

Behandlung und somit bis zur Entlassung

einen

Priorität gelegt.

venösen

Zugang

eingeleitet

Anästhesieteam

betreut

und

werden. Setzt jedoch die Mitarbeit des
Kindes voraus

Letztlich wird Ihr Kind in Ihrer Nähe
langsam wieder zu sich kommen.
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Schmerzen

nach einer Operation ?

Muss das Sein?

In Zusammenarbeit mit all unseren Operateuren
sind wir bemüht einen stressfreien, angstlösenden
Ablauf zu garantieren!

Oft gestellte Fragen beziehen sich auf die
Schmerzen nach einer Operation. Durch eine
großzügige

Kombination

von

lokaler

Betäubungsverfahren und Allgemeinanästhesie
ermöglicht man ein schmerzfreies Erwachen aus
der Narkose.

Durch eine engmaschige Betreuung nach der
Operation können Patienten individuell, ausgeruht
nach Hause entlassen werden.

Bleiben trotz allem noch Fragen ungeklärt, sind Ihre
Operateure
erreichbar.

und

Anästhesisten

jederzeit
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Der anästhesiologische

Arbeitsplatz
Mittlerweile finden immer modernere
und sehr gut steuerbare technische
Weiterentwicklungen den Einzug in den
ambulanten Bereich.

Unsere

Arbeitsplätze

sind

standardmässig mit allen notwendigen
BeatmungsFachärzte und Fachpersonal begleiten
Ihre Operation oder die Ihres Kindes
von Schnitt bis Naht!

Eine gut eingespielte Kooperation mit
unseren Operateuren fördert ebenso
durch standardisierte Abläufe die
Sicherheit des Eingriffes.

Fragen und Antworten findet man
unter:

und

Überwachungs-

möglichkeiten ausgestattet.
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während einer

Was
kann

Narkose passieren?

„Kein Eingriff ist ohne Risiko“

Auch selbst bei vorerkrankten Patienten ist ein
schwieriger Anästhesiezwischenfall eher selten.

Alle Patienten müssen vor einer ambulanten
Narkose

nüchtern

kommen,

so

dass

dem

Inhalieren von Fremdkörpern vorgebeugt werden
kann.

Sollte ihr Kind oder Sie vor einer Narkose erkrankt
sein, so melden sie sich unverzüglich bei ihrem
Anästhesisten. Dieser kann kurzfristig entscheiden,
welches Vorgehen am sichersten für ihr Kind oder
Sie ist. Im Zweifelsfall werden nach einer akuten
Bronchitis vier bis sechs Wochen keine Termine
vergeben, um die Sicherheit einer Anästhesie zu
gewährleisten.

6h vor einer Narkose nichts
Essen! (keine Milch)
2h vor einer Narkose nichts
trinken! (klare Flüssigkeiten)
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kann ich

Wen

nach einer Operation
erreichen ?

Nach erfolgter Behandlung sind sowohl ihr Operateur als auch wir unter einer
Notfallnummer 24 h erreichbar. Somit haben Sie bei Unklarheiten und ungeplanten
Vorkommnissen professionelle Ansprechpartner!
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Gute

Besserung!

