Präoperative Anleitung für Patienten
Liebe Patientin, lieber Patient,
bei Ihnen ist eine Operation geplant, bei der dauerhaft ein Implantat in ein Gelenk eingesetzt wird. Um das
Risiko einer Infektion möglichst gering zu halten, möchten wir Ihnen vorab einige Informationen geben:
Bitte duschen Sie am Tag vor der Operation den ganzen Körper gründlich. Beachten Sie dabei besonders
die Schamgegend, die Leisten und die Analfalten. Verwenden Sie zum Waschen einen frischen
Waschlappen und eine Seifenlösung.
Vor dem Anlegen der Kleidung ist es wichtig, dass die Haut vollständig trocken ist.
Falls Ihnen das Duschen zu Hause nicht alleine möglich ist, besprechen Sie das bitte sofort bei der
Aufnahme auf Station mit dem Pflegepersonal. Man wird Ihnen dann selbstverständlich beim Duschen
behilflich sein.
Unterlassen Sie bitte mind. zwei Wochen vor der Operation das Rasieren der Haare rund um das OPGebiet.
Wenn Sie zur Zeit an Ekzemen (Hautausschlag) oder Pilzinfektionen leiden oder in der Nähe des OPGebiets Pickel oder Mitesser haben, melden Sie dies bitte sofort der behandelnden Praxis und warten Sie
damit keinesfalls bis zum Tag der Aufnahme in die Klinik.
Durch die rechtzeitige Meldung ihrerseits haben wir die Möglichkeit, die Infektion rechtzeitig zu bekämpfen
und somit das Infektionsrisiko des OP-Gebietes zu senken.
Am Tag der Operation werden Ihre Haare um das OP-Gebiet in der Klinik mit einem speziellen Gerät
gekürzt. Eine Rasur ist nicht sinnvoll, da sie kleine Hautverletzungen erzeugt.
Anschließend ist es äußerst wichtig, den ganzen Körper nochmals gründlich zu duschen, um vorhandene
Haarreste und Hautschuppen zu entfernen. Nur dann kann eine Desinfektion der OP-Stelle, die im OP
direkt vor der Operation durchgeführt wird, korrekt durchgeführt werden.
Nachdem Sie geduscht haben, wird die Umgebung der OP-Stelle mit einer antiseptischen
(keimreduzierenden) Lösung behandelt. Dieses Mittel ist völlig unbedenklich und trägt in hohem Maße zur
Sterilität bei.

Bitte desinfizieren Sie sich bei Betreten und Verlassen der Klinik die Hände. Bitte desinfizieren Sie Ihre
Hände auch nach jedem Toilettenbesuch.
Ein Händedesinfektionsmittelspender steht direkt am Eingang der Klinik und in den Toiletten zur
Verfügung. Geben Sie diese Information bitte auch an Ihre Besucher weiter.

Noch ein Hinweis:
Die Einhaltung der Hygieneregeln liegt uns sehr am Herzen und sichert in hohem Maße Ihr OP-Ergebnis.
Sollten Sie der Meinung sein, ein Defizit bei der Händedesinfektion des Personals und der Ärzte
festzustellen, sprechen sie dies bitte umgehend an.
Konstruktive Kritik hilft uns, uns weiter zu verbessern.

