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Nach der Operation

• Sie werden vorübergehend auf der 
Überwachungsstation (Station 1c) im 1. Stock 
oder im Aufwachraum betreut

• Telefonische Auskünfte können Ihre 
Angehörigen erhalten, abhängig vom OP-
Zeitpunkt,  
frühestens ab ca. 12.00 Uhr, 
unter: Tel.: 04102 / 601 - 2380

• Besuchszeiten: täglich ab 14.00 Uhr 
• Ihre medizinische und pflegerische Versorgung 

steht besonders in den ersten Tagen nach der 
Operation im Vordergrund. Wir empfehlen  
daher, dass Sie Ihre Angehörigen bitten, 
sich an die Besuchszeiten zu halten und 
die Besucherzahl auf max. 2 Personen zu 
beschränken.

Ausdrücklich bitten wir Sie, uns bei Fragen  
anzusprechen.

Das gesamte Team der LungenClinic Gross-
hansdorf wünscht Ihnen alles Gute und baldige 
Genesung!

Hinweise für 
Patient:innen zur  
OP-Vorbereitung



Liebe Patientin, 
lieber Patient,

Am Morgen des OP-Tages

Ihre geplante Operation steht unmittelbar bevor. 
Gerne haben wir für Sie die folgenden Informationen 
zusammengefasst.
Wir möchten Sie bitten, für Ihre bevorstehende OP 
nicht benötigtes Gepäck mit nach Hause zu geben.

Am Abend vor Ihrer Operation sollten Sie bitte 
Folgendes beachten

• Kulturtasche (inkl. z. B. eigene Medikamente, 
Brille, Sprays) und Handy sind mit einem 
Namensetikett zu kennzeichnen. Dieses wird 
Ihnen vom Pflegepersonal überreicht. Legen 
Sie diese Dinge bitte separat, Sie werden sie als 
erstes nach Ihrer OP auf der Überwachungs-
station (Station 1c) brauchen.

• Wir bemühen uns, dass Sie auch nach der OP 
wieder zurück in dasselbe Zimmer kommen. 
Manchmal ist das aus planungstechnischen 
Gründen leider nicht möglich. Daher bitten 
wir Sie, für die erste Nacht nur das Nötigste 
aus Ihrem Koffer zu nehmen und nichts in den 
Schränken zu deponieren. Ihr Gepäck wird von 
uns in einem seperaten Raum eingeschlossen. 
Bitte versehen Sie alles mit einem Namensetikett. 

• Sie dürfen zu Abend essen.
• Ab 24 Uhr dürfen Sie keine Nahrung mehr zu sich 

nehmen, bis 5 Uhr morgens dürfen Sie gerne 
etwas trinken.

• Während unseres Abendrundganges erhalten Sie 
die Utensilien für den OP-Tag: 
OP-Haube, Hemd und einen OP-Slip, 
ggf. Aufbewahrungsbeutel für Zahnprothesen 

• Zur Thromboseprophylaxe wird Ihnen ein 
Medikament gespritzt.

• Wenn nötig wird das OP-Gebiet rasiert.
• Am Abend vor der OP müssen Sie abführen, aus 

diesem Grunde erhalten Sie ein Microklist. 
Auf Wunsch dürfen Sie sich dieses auch selbst 
verabreichen.

• Bitte entfernen Sie Make-Up und ggf. Nagellack 
an Finger- und Fußnägeln.

• Sie werden durch das Pflegepersonal über den 
genauen OP-Termin und den Transport an die 
OP-Schleuse informiert.

• Damit Ihre persönlichen Handtücher und 
Waschlappen trocken verpackt werden können, 
erhalten Sie Klinikwäsche.

• Um ca. 22:00 Uhr erhalten Sie die durch 
den Narkosearzt oder -ärztin verordnete 
Prämedikation oder bei Bedarf eine 
Schlaftablette.

• Sie werden rechtzeitig geweckt und erhalten 
damit genügend Zeit zur Körperpflege. 
Bitte cremen Sie sich nicht mehr ein.

• Ziehen Sie dann die Ihnen am Vorabend 
überreichte OP-Wäsche an.

• Entfernen Sie ggf. Ihre Zahnprothesen und 
legen Sie sämtlichen Schmuck einschl. Ohrringe, 
Piercing etc. ab.

• ca. 45 Minuten vor OP-Beginn erhalten Sie Ihre 
Prämedikation in Form einer Tablette.

• Bitte entleeren Sie zuvor nochmals die Blase und 
stehen dann nicht mehr auf.

• Hörgeräte, falls benötigt, verbleiben bitte im 
Ohr. Im OP werden Sie vor Beginn der Narkose 
gebeten, diese zu entfernen.

• Bitte versäumen Sie nicht, spätestens jetzt die 
Telefonkarte zu entnehmen.


