
 

 

Allgemeine Verhaltensregeln vor einer Anästhesie 

 

Essen und Trinken 

Bis 6 Stunden vor der Narkoseeinleitung kann Nahrung, etwa in Form einer kleinen 

Mahlzeit, z.B. eine Scheibe Weißbrot mit Marmelade, ein Glas Milch, aufgenommen 

werden. 

Klare Flüssigkeiten, die kein Fett, keine Partikel und keinen Alkohol enthalten ( z.B. 

Wasser, fruchtfleischlose Säfte, kohlensäurehaltige Getränke wie Mineralwasser, 

Limonade oder Tee oder Kaffee, ( jeweils ohne Milch ) können in kleinen Mengen 

(ein bis zwei Gläser / Tassen ) bis zu 2 Stunden vor Narkoseeinleitung getrunken 

werden. 

Oral applizierte ( Dauer-) Medikamente und/oder Prämedikationspharmaka können 

am Operationstag mit einem Schluck Wasser bis kurz vor dem Eingriff eingenommen 

werden. 

Neugeborene und Säuglinge können bis 4 Stunden vor der Narkoseeinleitung gestillt 

werden oder Flaschennahrung erhalten. 

Die Postoperativ Zufuhr von Nahrung und Flüssigkeit ist abhängig von Narkose und 

Eingriff.  

 

Rauchen 

Bis 6 Stunden vor der Narkoseeinleitung darf geraucht werden. 

 

Tabletten 

Die Einnahme morgendlicher Tabletten mit wenig Wasser ist erlaubt. Welche Ihrer 

üblichen Medikamente sie einnehmen sollten, besprechen wir im persönlichen 

Prämedikationsgespräch mit ihnen. 

 

 



Absetzen bestimmter Medikamente vor einer Operation 

Es gibt Medikamente, die schon einige Zweit vor der Narkose abgesetzt werden 

müssen. Dazu zählen z.B. gerinnungshemmende Medikamente oder 

blutzuckersenkende  Medikamente. Der Operateur oder der Narkosearzt werden Sie 

darüber informieren. 

Zahnprothesen 

Bitte lassen Sie ggfs. Zahnvollprothesen auf der Station zurück. Bei 

Zahnteilprothesen kann es unter Umständen sinnvoll sein, diese zu belassen. Wir 

werden dieses während des Prämedikationsgespräches individuell mit Ihnen 

besprechen. 

Schminke, Schmuck und Piercing 

Bitte schminken Sie sich ab ( Make-up, Nagellack z. B. ) und lassen Sie alle leicht 

abnehmbaren Schmuckstücke ( z.B. Ohrringe, Fingerringe, Halsketten ) auf der 

Station. Piercings, insbesondere Piercings im Bereich der Zunge müssen unbedingt 

entfernt werden, da diese sonst unbeabsichtigt in die Lunge geraten können und 

unter Umständen nur schwierig wieder geborgen werden können. 

Brillen und Kontaktlinsen 

Brillen sollen nur bei außergewöhnlich starker Fehlsichtigkeit mitgenommen werden. 

Kontaktlinsen dürfen nicht mit in den Operationssaal bzw. Untersuchungsraum 

genommen werden. 

 

 

 


