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Was geschieht vor, während 
und nach der Operation?

Nach Abschluss der Operation beginnt Ihre Aufwach-
phase. Von diesem Prozess werden Sie hinterher nichts 
mehr wissen. Dies ist eine Nebenwirkung der Narkose. 
Sie werden aus dem Operationssaal in den Umbet-
tungsraum gebracht. Dort werden Sie vom OP-Tisch in 
Ihr Bett umgelagert. 

Je nachdem, wie sich Ihr Gesundheitszustand nach 
dem Eingriff entwickelt, verbringen Sie noch eine 
entsprechende Zeit auf unserer Überwachungsstation.
Wie schon während der Operation werden auch hier 
ständig Ihre Vitalparameter (Blutdruck, Puls, Tempe-
ratur, Sauerstoffsättigung) überwacht. Bei Abwei-
chungen können unsere speziell geschulten Gesund-
heits- und Krankenpfleger umgehend reagieren und 
gegebenenfalls einen Mediziner hinzuziehen. 

Die bereits während der OP begonnene Schmerz-
therapie wird fortgesetzt. Wenn Sie weitestgehend 
schmerzfrei und Ihre Vitalparameter  stabil sind, 
beurteilt ein Arzt des Institutes für Anästhesie- und 
Intensivmedizin, ob Sie wieder auf Ihre Station verlegt 
werden können.

Auf unseren Stationen haben wir an jedem morgen 
eine ärztliche Visite. Hier haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre Fragen an den Arzt zu stellen. Nutzen Sie 
diesen Platz für Notizen, um Ihre Fragen vorher zu 
formulieren. 

Platz für Ihre Notizen:

 

 

 

 

 

 

Fragen an den  
behandelnden Arzt (Visite)

Was geschieht 
nach der Operation?
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eine bevorstehende Operation stellt für viele Menschen 
ein großes gedankliches Hindernis dar. Die Sorge vor dem 
Ausgeliefertsein und dem Unbekannten spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Hinzu kommen die Gedanken um den 
anschließenden Heilungsverlauf und den Konsequenzen 
für die eigene Lebensführung. 

Wir nehmen diese Ängste und Sorgen sehr ernst und 
möchten Ihnen mit diesem Informationsflyer helfen, 
die ein oder andere Frage zu beantworten und Ihnen 
einschätzen zu helfen, was auf Sie zukommen wird. 

Natürlich steht Ihnen unser ärztliches und pflegerisches 
Personal auch für Rückfragen zur Verfügung. Scheuen Sie 
sich nicht! Es gibt keine Frage, die nicht gestellt werden 
dürfte. Eine ausgesprochene Sorge verliert auch oft schon 
durch das verbalisieren einen Großteil ihres Schreckens.

Ihr Leitungsteam der Auguste-Viktoria-Klinik

Sehr geehrte 
Patientinnen und Patienten,

sichern, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
trotz der eingeschränkten Erkennbarkeit Ihrer Mimik, 
Ihnen stets freundlich und zugewandt sind. Lassen  
Sie sich nicht vom Mundschutz täuschen. Dieser dient 
lediglich Ihrer Sicherheit.

Sie werden nun mit dem OP-Tisch in einen weiteren 
Raum geschoben. Wir nennen diesen Bereich Einlei-
tungsraum, hier wird nämlich die Narkose eingeleitet.

Hier werden noch ein paar Kabel an Ihrem Körper  
angebracht. Diese haben die Funktion, ständig alle  
wichtigen Daten zu erheben, die es unseren Ärztinnen 
und Ärzten erlauben, Ihren aktuellen Gesundheits-
zustand genau bestimmen zu können. Wir messen  
den Blutdruck, die Sauerstoffsättigung des Blutes oder 
auch die Herzaktivität.

Danach müssen wir Ihnen ein klein wenig Schmerzen 
bereiten. Wir legen einen venösen Zugang. Über diesen 
Weg können Ihnen während der Operation sehr schnell 
die Medikamente direkt in den Blutkreislauf verabreicht 
werden, die Ihr Körper in diesem Moment benötigt. 
Auch das Narkosemittel wird über diesen Zugang ge-
geben und Sie schlafen ein. Schlafend werden Sie jetzt in 
den Operationsraum gefahren.

Grundsätzlich unterscheiden wir verschiedene Formen 
der Narkose. Bei der Allgemeinanästhesie schalten 
wir während der Operation ihr Bewusstsein aus, 
stellen Schmerzfreiheit her und schaffen optimale 
Bedingungen für die Durchführung des Eingriffes. 
Dazu kombinieren wir Schlaf- und Schmerzmittel und 
setzen bei Bedarf Mittel zur Muskelentspannung ein. 
Bei der  Regionalanästhesie schalten wir die Schmerz-
empfindung in bestimmten Körperregionen wie Arm 
oder Bein durch Gabe von Lokalanästhetika gezielt 
aus, ohne das Bewusstsein zu beeinträchtigen. Häufig 
kombinieren wir die Verfahren, um die postoperative 
Schmerzfreiheit zu optimieren. 

Die genaue Form der Narkose haben Sie zuvor mit 
Ihrem Anästhesisten abgestimmt. Während des 
Eingriffes sind mehrere Menschen im Raum, die sich 
um Sie kümmern. Zum einen ist da der Arzt, der Sie 
operiert. Ihm zur Seite steht ein Assistent. Ein Arzt 
des Institutes für Anästhesie- und Intensivmedizin 
überwacht ständig Ihre Vitalfunktionen (Blutdruck, 
Puls, Temperatur, Sauerstoffsättigung). Außerdem sind 
mehrere Fachkrankenpfleger für den Operationsdienst 
und Anästhesie anwesend. Diese sorgen dafür, dass 
alle nötigen Instrumente und Geräte zum richtigen 
Zeitpunkt verfügbar und einsatzfähig sind.

Sie werden zunächst auf Ihrer Station von der für Sie 
zuständigen Pflegekraft mit einem Patientenhemd und 
einer Netzunterhose versorgt. Danach bringt Sie ein 
Mitarbeiter in den Bereich, in dem Patienten auf die 
eigentliche Operation vorbereitet werden. Wir nennen 
diese Räume Überwachungsstation oder Holdingbereich. 

Hier wird die Körperregion rasiert, die von dem bevorste-
henden Eingriff betroffen ist. Ihr betreuender Narkosearzt 
hat Ihnen ein beruhigendes Medikament verschrieben. 
Das Mittel wird Ihnen hier in Tablettenform gereicht. 
Anschließend helfen wir Ihnen, sich auf den speziellen  
OP-Tisch zu legen und Ihr OP-Hemd auszuziehen. Sie 
erhalten sofort eine vorgewärmte Decke und aus hygie-
nischen Gründe eine Haube für den Kopf. Um einen 
möglichen Sturz auszuschließen, werden Ihre Beine mit 
Schlaufen am OP-Tisch fixiert. 

Hier werden Ihnen auch das erste Mal Menschen in grüner 
Kleidung, mit Haube und mit Mundschutz begegnen. Der 
Mundschutz ist aus hygienischen Gründen notwendig. 
Leider hat er einen Nachteil: Sie können unsere Mitarbeiter-
innen und Mitarbeiter nicht mehr erkennen. Auch wird  
es Ihnen schwer fallen, allein an den Augen zu erkennen, 
ob der Betreffende Sie anlächelt. Wir können Ihnen ver-
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