
 

 

 
 

Patienteninformation – OP-Vorbereitung 
 

 
 
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 
 
mit Ihnen wurde ein Eingriff in der Wolfart-Klinik vereinbart. 
 
Bitte stellen Sie sich zeitnah in der Narkosesprechstunde der Wolfartklinik vor der 
stationären Aufnahme vor (ohne Terminvereinbarung  Mo-Fr  von 08.00 Uhr bis 17.00).  
 
Bitte melden Sie sich am Aufnahmetag zur vereinbarten Zeit an der Rezeption am 
Haupteingang der Wolfartklinik, Gräfelfing, Waldstr. 7.  
 
Präoperative Vorbereitung :  
 

1. Labor mit Blutgerinnung, Elektrolyte u. Blutbild (nicht älter als 4 Wochen) 
2. EKG (Elektrokardiogramm) (älter als 50 Jahre oder eine Herz- oder 

Kreislauferkrankung vorliegt), nicht älter als 6 Monate  
3. Röntgen Thorax (nur bei Herz- und/oder Lungenerkrankungen) 
4. operationsbezogene Befunde bitte mitbringen, ggf. auch schon in die 

Narkosesprechstunde  
 
Bringen Sie bitte den ggf. schon ausgefüllten Anästhesiefragebogen und die Ergebnisse der 
hausärztlichen bzw. internistischen Untersuchung mit.  
 
Medikamenteneinnahme: siehe Informationsblatt „Patienteninformation zur Anästhesie“ der 
WolfartKlinik. 
 
Weibliche Geschlechtshormone (z.B. Pille) sollten rechtzeitig vor der Operation abgesetzt 
werden, da ebenso wie bei starken Rauchern das Risiko einer Thrombose erhöht ist (ggf. 
Rücksprache mit Hausarzt) 
 
Falls Sie Fragen zur Anästhesie haben, nehmen Sie bitte unser Informationsblatt 
„PatientenInformation zur Anästhesie“ der WolfartKlinik zur Hand.  
 
Falls Sie den vereinbarten Termin nicht wahrnehmen können, bitten wir Sie ganz 
dringend diesen sobald als möglich abzusagen, damit keine zusätzlichen Kosten 
entstehen. 
 
Operationstag:   - Kommen Sie zum vereinbarten Termin bitte pünktlich - 

 
- Bitte nicht rauchen, kein Kaugummi oder Bonbon essen. 

 
- Tragen Sie weite und bequeme Schuhe und Kleidung, in die man leicht 

hineinschlüpfen kann. Ideal sind Schuhe, die nicht gebunden werden müssen und 
daher kein tiefes Bücken erfordern. 

 
- Bringen Sie, soweit vorhanden und erforderlich, Ihre Krücken mit (Krücken und 

Schienen, die Sie von uns erhalten, dürfen nicht zurückgegeben werden). 
 

- Bringen Sie bitte alle erforderlichen und ausgefüllten Unterlagen zum Termin mit. 
 
 



 

 

 
 

 
Patienteninformation – Anschlussheilbehandlung 

 
 
auf Grund der bei Ihnen durchzuführenden Operation ist eine Anschlussheilbehandlung in 
einer entsprechenden REHA-Klinik geplant. 
 
Der Sozialdienst der WolfartKlinik wird mit Ihnen telefonisch Kontakt aufnehmen, um vorab 
einen Platz zu reservieren. Sie können bei Bedarf auch selbst mit Frau Bals Kontakt 
aufnehmen (Tel. 089 8587-330). Der Antrag für den Kostenträger wird vom Sozialdienst 
nach stationärer Aufnahme weitergeleitet. Damit die Anschlussheilbehandlung bei dem dafür 
zuständigen Kostenträger beantragt werden kann, bitten wir Sie, folgende Unterlagen am 
Aufnahmetag mitzubringen: 
 

• Versichertenkarte bzw. Versicherungsnummer der Krankenkasse 
 

• Versicherungsnummer des Rentenversicherungsträgers (BfA od. LVA) 
(falls Ihnen dieser nicht bekannt ist, bitte bei der Krankenkasse erfragen)   
 

Falls diese Unterlagen nicht vorliegen, ist ein reibungsloser Ablauf nicht zu gewährleisten. 
 
Die Auswahl der AHB-Kliniken und ambulanten Einrichtungen erfolgt ausschließlich durch 
den zuständigen Kostenträger. Die Wünsche der Versicherten können in diesem Rahmen 
selbstverständlich berücksichtigt werden. 
 

 
 

Abholung der Operationsunterlagen 

 
Falls Sie Ihre Operationsunterlagen noch nicht vollständig erhalten haben, 
nehmen Sie bitte Kontakt auf unter:  
dr.kipping@orthopraxis.de 
 


