
> Information für Patienten

• Starke Schmerzen
• Nachblutungen
• Fieber
• Starke Übelkeit 
• Erbrechen

Operative Tagesklinik 
Klinik für Unfall- und Handchirurgie 
Direktor Prof. Dr. L-J. Lehmann

Edgar-von-Gierke-Straße 2
76135 Karlsruhe
Telefon: 0721/81 08 - 37 54
Fax: 0721/81 08 - 33 72
Email: andrea.vorbach@vincentius-ka.de

Operative Tagesklinik
Die Nachsorge findet in Absprache mit dem Hausarzt 
oder überweisenden Arzt entweder in der Arztpra-
xis oder unserer Ambulanz statt. Es muss für Sie die 
Möglichkeit bestehen, in den ersten Tagen nach dem 
Eingriff Ihren überweisenden Arzt/Hausarzt oder uns 
zu einer Nachuntersuchung aufzusuchen. 

Anfahrt 
Mit dem Auto
Autobahn A5, Ausfahrt „Karlsruhe SÜD“, dann Richtung „Stadt-Mit-
te“, Ausfahrt Nummer 4 bei „ADAC“ und „Europahalle“. Parkplätze 
finden Sie in den Seitenstraßen oder im Parkhaus des ZKM (gebüh-
renpflichtig).

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Ab Hauptbahnhof mit der Straßenbahn Linie 2 bis Haltestelle „ZKM“ 
oder mit der  Linie 1 bis Haltestelle „Landesbausparkasse“. Von dort 
ca. 5-10 Minuten Fußweg bis zur Edgar-von-Gierke-Straße 2. Alter-
nativ mit dem Bus Linie 55 bis zur Haltestelle „Vincentius-Kranken-
haus/Steinhäuserstrasse“.

Das Ärzte-Team der Klinik für Unfall- und Handchirurgie 
steht Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Sollten bei Ihnen zu Hause Komplikationen auftre-
ten, wenden Sie sich unverzüglich an den überwei-
senden Arzt oder melden Sie sich in der zentralen 
Notaufnahme der St. Vincentius-Kliniken in der  
Südendstraße 32.  

Komplikationen können sein:

> Klinik für Unfall- und Handchirurgie 

Nach der Operation



Im Rahmen eines Vorgespräches wird der Narkosearzt 
das Narkoseverfahren mit Ihnen besprechen. Bitte 
beachten Sie die Anweisungen des Arztes bezüglich 
Nüchternheit und Einnahme von Medikamenten.

• Am Vorabend des Eingriffs ab 22 Uhr nichts mehr 
essen und trinken.

• Auch am Morgen des Eingriffs nüchtern bleiben 
(nichts essen, nichts trinken, nicht rauchen, kein 
Kaugummi etc.). 

Wenn Sie sich nicht daran halten, kann dies zur Absa-
ge des Eingriffs führen.

Sehr geehrte Patientinnen,  sehr geehrte Patienten, 

die operative Tagesklinik ist ein Teil der St. Vincen-
tius-Kliniken, in der ambulante Operationen durch-
geführt werden. Das bedeutet: für einen Eingriff in 
die Klinik gehen und in der Nacht desselben Tages 
schon wieder im eigenen Bett schlafen. Das ver-
traute Umfeld ist angenehmer, schafft Ablenkung 
und hilft dabei, rasch wieder gesund zu werden.
Dass ambulantes Operieren immer häufiger möglich 
ist, verdanken wir vor allem neuen, weniger belas-
tenden Operationstechniken und schonenden Nar-
koseverfahren. Dem Operateur steht medizinisches 
Fachpersonal zur Seite und bei Bedarf ein erfahrener 
Narkosearzt, der alle lebenswichtigen Funktionen 
während des Eingriffs und anschließend im Aufwach- 
und Ruheraum bis hin zur Entlassung überwacht.

Technische, personelle und räumliche Ausstattung 
des ambulanten Operationszentrums entsprechen 
modernstem Klinikstandard. 

Bei jeder Operation, und sei sie noch so klein, kann 
es allerdings zu Komplikationen kommen. Oder es 
zeigt sich während des Eingriffs, dass die Erkrankung 
schwerer ist als vorher vermutet. In seltenen Fällen ist 
dann eine stationäre Klinikeinweisung notwendig. Die 
Einbindung der Tagesklinik in das Krankenhaus mit all 
seinen medizinischen Fachrichtungen stellt sicher, als 
Patient in solch einem Fall rasch versorgt zu sein. 

Ihr

Prof. Dr. Lars-Johannes Lehmann
Direktor der Klinik für Unfall- und Handchirurgie

> Wissenswertes

Vor der OP

Bitte erscheinen Sie am Operationstag pünktlich. Eine 
Verspätung kann zur Absage des Eingriffs führen. 

• Falls sich Ihr Gesundheitszustand seit der Vorun-
tersuchung verändert hat (z.B. akute Erkältung, 
Fieber) oder

• Sie 6 Stunden vor dem geplanten Eingriff geges-
sen oder getrunken haben

unterrichten Sie uns sofort, sobald Sie in das ambu-
lante Operationszentrum kommen.

Am Operationstag

• Tragen Sie bitte bequeme Kleidung und Schuhe, 
die leicht an- und auszuziehen ist, möglichst mit 
weiten Ärmeln und Hosenbeinen.

• Bitte auf Make-up, Nagellack und Schmuck 
verzichten.

• Bringen Sie bitte keine Wertsachen oder Geld 
mit in die Klinik.

• Um mögliche Wartezeiten zu überbrücken, lie-
gen Zeitschriften für Sie bereit. Sie können sich 
natürlich auch selbst etwas zu lesen mitbringen.

• Für Ihre Kleidung und Utensilien stellen wir 
Ihnen während der OP einen abschließbaren 
Schrank zur Verfügung. 

• Veranlassen Sie, dass Sie nach der Operation 
abgeholt werden. Wir verständigen auch gerne 
Ihren Abholer über Ihren voraussichtlichen Ent-
lassungszeitpunkt am Operationstag oder rufen 
Ihnen ein Taxi.

• Aus Sicherheitsgründen ist es erforderlich, dass 
Sie zu Hause für die ersten 24 Stunden eine 
geeignete Betreuung haben. Das Krankenhaus 
oder die Praxis des niedergelassenen Arztes 
muss für Sie schnell erreichbar sein.

• Die Reaktionsgeschwindigkeit und das Urteils-
vermögen sind als Nachwirkungen der Nar-
kose eingeschränkt. Sie dürfen daher in den 
folgenden 24 Stunden nicht aktiv am Verkehr 
teilnehmen (auch nicht als Fußgänger), keine 
Maschinen bedienen und keine weitreichenden 
Entscheidungen treffen. Kinder sollten nicht 
ohne Aufsicht spielen.


