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Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient, 

 

leider steht Ihnen eine Operation bevor. 

 

Keine Angst – mein gesamtes Team und ich werden uns persönlich dafür einsetzen, sowohl 

Ihren Krankenhausaufenthalt, als auch die Nachbehandlung so kurz und angenehm wie nur 

möglich zu gestalten. 

 

Nachfolgend finden Sie noch einige weitere Informationen über den Organisationsablauf.  

Sollten vor der Operation noch zusätzliche Fragen auftauchen, zögern Sie bitte nicht, an uns 

heranzutreten. 

 

��  Operationsort 
 

   Sanatorium HERA 

   Löblichgasse 14 

   1090 Wien 
 

Anreise 
Falls die Anreise mit dem Auto erfolgt, beachten Sie bitte, dass der gesamte 9. Bezirk eine 

Kurzparkzone ist. Längeres Parken auf öffentlicher Straße ist daher unmöglich. Reisen Sie 

bitte deshalb schon früher an, und kümmern Sie sich für die Dauer Ihres Spitalaufenthaltes 

rechtzeitig um eine entsprechende Parkmöglichkeit. 

Weiters empfehlen wir Ihnen, sich vorab eine Transportmöglichkeit zu organisieren, da das 

Fahren eines Autos direkt nach der Operation nach stationärer Entlassung zumeist nicht 

ratsam ist. 

 

��  Die Operation 

 
Es liegt mir ganz besonders am Herzen, dass alle Unklarheiten für Sie schon vor der 

Operation ausgeräumt sind. Bitte überlegen Sie sich rechtzeitig, ob von Ihrer Seite aus noch 

unbeantwortete Fragen bestehen. In der präoperativen Aufklärung sind Ihre Diagnose, der 

geplante Operationseingriff sowie mögliche Komplikationen und eventuelle postoperative 

Einschränkungen erläutert worden. Bitte bringen Sie den unterschriebenen Revers zur 

Operation mit, ohne diesen kann der geplante Eingriff nicht durchgeführt werden.  

Sollten sich Ihnen noch Fragen stellen, zögern Sie nicht, mein Sekretariat oder mich zu 

kontaktieren. 
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WICHTIG: 
Wenn Sie blutverdünnende Medikamente wie Plavix, Marcoumar, Thrombo Ass, Xarelto 

oder ähnliche einnehmen, müssen diese VOR der Operation abgesetzt werden. Manche 

davon 1 Woche vorher. Dies ist wichtig, da es ansonsten zu einer erhöhten 

Blutungsneigung während und nach der Operation kommen könnte.  

Besprechen Sie dieses bitte unbedingt mit dem Arzt, der Ihnen diese Medikamente 

verordnet hat, und informieren Sie uns. 

 

Aufnahme 
Bitte erscheinen Sie zwischen 7.00 und 8.00 Uhr morgens NÜCHTERN zur stationären 

Aufnahme. Sollte die Operation in der Früh durchgeführt werden, erfolgt die Aufnahme 

bereits am Vortag. 

Nach Betreten des Spitals melden Sie sich bitte beim Portier an, der Sie in die 

Aufnahmekanzlei führen wird. Dort werden alle nötigen Aufnahmeformalitäten geklärt. Bitte 

bringen Sie Ihre E-Card mit. 

 

Einzelzimmer 
Falls Sie den Wunsch haben, in einem Einzelzimmer aufgenommen zu werden, so teilen Sie 

uns dieses bitte zeitgerecht mit. Leider kann Ihnen hier keine Garantie auf Verfügbarkeit 

geben werden, da die Zahl der Zimmer und Betten beschränkt ist. Wir werden uns aber auf 

jeden Fall bemühen, Ihre Wünsche zu erfüllen. 

 

Begleitperson 
Wenn Sie möchten, dass eine Begleitperson mit aufgenommen wird, so geben Sie dies bitte 

rechtzeitig bekannt, damit die Aufnahmekanzlei die dafür notwendige Planung durchführen 

kann. 

Ich bitte um Verständnis, dass dies bei Akutfällen aufgrund von Bettenmangel nicht 

garantiert werden kann. 

Sollte es sich beim Patienten um ein Kind handeln und kein Bett für die Begleitperson 

vorhanden sein, kann die Begleitperson selbstverständlich in einem Schlafsessel beim Kind 

übernachten. 

Nach Abschluss der Aufnahmeformalitäten werden Sie im Anschluss auf die Abteilung 

begleitet, wo Ihnen Ihr Zimmer zugewiesen wird. 

 

Der nächste Schritt ist ein Aufnahmegespräch mit dem Pflegepersonal.  

Bitte geben Sie dabei auch alle speziellen Wünsche, vor Allem in Bezug auf Speisen und 

Getränke bekannt. Der Wunsch nach spezieller Kost aus Glaubensgründen oder bei 

Nahrungsunverträglichkeiten kann selbstverständlich berücksichtigt werden. 
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Interne Freigabe 
Für die Interne Freigabe für die Operation vereinbaren Sie bitte präoperativ einen 

ambulanten Termin im Sanatorium HERA, täglich von 9.00 bis 13.00 Uhr unter der  

Telefonnummer 01 / 31 350 - 45 444 

Es erfolgt eine präoperative Begutachtung durch einen Facharzt für Innere Medizin. Bitte 

bringen Sie relevante bestehende Vorbefunde mit und informieren Sie den Internisten über 

vorliegende Erkrankungen, Allergien, Einnahme von Medikamenten, etc. 

Sämtliche notwendige Befunde wie z.B. die Blutabnahme, Lungenröntgen und ein EKG 

werden im Spital erhoben. 

 

Anästhesie 
Keine Angst vor der Narkose. Der Anästhesist wird Sie vor der Operation auf der Abteilung 

begutachten und das entsprechende Anästhesieverfahren (Vollnarkose oder regionales 

Verfahren) mit Ihnen besprechen und Sie darüber aufklären. 

 

Befunde 
Bitte bringen Sie die von uns beiden unterschriebene Operationseinwilligung, sämtliche von 

mir erhobene Vorbefunde sowie etwaige Röntgen-, MRT- oder CT-Bilder mit. 

 

Rücksicht 
Wir leben in einer Arbeitswelt. Deshalb ist es selbstverständlich, dass Sie benötigte 

Gegenstände wie Laptop, iPad etc. mitbringen können. Es besteht die Möglichkeit einer 

kostenpflichtigen Internetverbindung im Sanatorium HERA. Bitte informieren Sie sich 

diesbezüglich beim Portier. 

Ich bitte Sie, daran zu denken, dass es sich trotzdem um einen Spitalsaufenthalt handelt. 

Nehmen Sie daher bitte auch bei der Planung Ihrer Besuche Rücksicht auf den körperlichen 

und seelischen Zustand Ihrer ZimmernachbarIn. 

 

WICHTIG 
Bitte vergessen Sie nicht, vor dem operativen Eingriff nüchtern zu sein. Sie dürfen mindesten 

6 Stunden vor der Operation keine Nahrung bzw. Flüssigkeit zu sich nehmen. Auch sollten 

Sie nicht rauchen. Notwendige Medikamente können nach Rücksprache mit Ihrem 

Internisten mit einem Schluck Wasser eingenommen werden. 

Sollte Ihnen irrtümlich ein Frühstück angeboten werden, weisen Sie es bitte zurück. Es 

könnte sonst die Operation aus Risikogründen (voller Magen) abgesagt oder verschoben 

werden müssen. 
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��  Die Zeit nach der Operation 

 
Die Visite wird am Tag nach der Operation von mir durchgeführt, der Verband gewechselt 

und etwaige Drainagen (zum Ablauf des Blutes), sofern möglich, entfernt. Die Dauer des 

stationären Aufenthaltes hängt von der Art des Eingriffes, dem Wundgebiet sowie Ihren 

Schmerzen ab.  

Bitte beobachten Sie nach der Entlassung Ihre Wunden und Ihren Allgemeinzustand. Sollte 

es zum Auftreten von Fieber, verstärkten Schmerzen, Rötung oder Überwärmung des 

Operationsgebietes kommen, nehmen Sie bitte sofort mit mir oder meinem Sekretariat 

Kontakt auf. 

 

Meine Mobilnummer: 0664 40 61 431 oder Ordination 01/ 79 666 79 

 

Leider ist manchmal die Zeit nach der Operation mit etwas Schmerzen verbunden. Wir 

werden uns aber bemühen, diese Akutphase so kurz und schmerzarm wie möglich zu halten. 

Sie erhalten bei der Entlassung ein Rezept für eventuell benötigte schmerzstillende 

Medikamente. 

 

Physikalische Therapie 
Diese Therapie ist der ausschlaggebende Teil der Nachbehandlung. Sie beginnt bereits im 

Spital und wird individuell für Sie angepasst. 

 

ATS-Physio 
Für die Zeit nach der stationären Entlassung und für den Fall einer notwendigen Therapie bei 

Verletzungen, die keiner Operation bedürfen, steht Ihnen das Team von ATS-Physiotherapie 

gerne zur Verfügung. 

Termine vereinbaren Sie bitte unter der Tel.-Nr.: +43-1-798 58 98-0 

 

Nahtentfernung 
Die Nähte sollten zwischen dem 10.und 14.Tag nach Ihrer Operation entfernt werden. Bitte 

vereinbaren Sie diesbezüglich und auch für weitere Kontrollen Ihren Termin in meinem 

Sekretariat. 

 

Schienen / Orthesen 
Sollten in der Nachbehandlungsphase Schienen oder sonstige orthopädische Hilfsmittel 

notwendig sein, werden diese entweder bereits während des stationären Aufenthaltes 

angepasst, oder mein Sekretariat steht Ihnen für die Ausstellung eines Verordnungsscheines 

ebenfalls zur Verfügung. 
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Blutverdünnungsmittel 
Wenn Ihre Operation für eine bestimmte Zeit mit der Benützung von Stützkrücken 

verbunden ist oder Sie eine Schiene tragen, müssen in dieser Zeit Blutverdünnungsmittel zur 

Thromboseprophylaxe verabreicht werden. Dies erfolgt in Form einer täglichen Injektion 

unter die Haut. Sie werden während Ihres Spitalsaufenthaltes von den Pflegekräften lernen, 

wie Sie Sich diese Injektion (ähnlich wie ein Diabetiker) völlig problemlos und schmerzarm 

selbst verabreichen können. Bei der Entlassung aus dem Spital erhalten Sie ein Rezept für 

das notwendige Präparat, das Sie in jeder Apotheke besorgen können. 

 

Pflaster 
Besorgen Sie sich dabei auch gleich Pflaster für die Wundpflege, welche selbst gewechselt 

werden dürfen. Ich möchte Sie ausdrücklich darauf hinweisen, dass Duschpflaster 

unmittelbar nach dem Duschen entfernt und gegen normale Pflaster gewechselt werden 

sollten. Die Atmungsaktivität der Duschpflaster ist in den meisten Fällen geringer, sodass es 

unter diesen Pflastern zur Flüssigkeitsansammlung und damit auch zur Vermehrung von 

Bakterien kommen kann. 

 

��  Abrechnung 
Die Abrechnung des stationären Aufenthaltes und der ambulanten Leistung erfolgt mittels 

Direktverrechnung über die KFA. 

 

Zum Abschluss nochmals vielen Dank für Ihr geschätztes Vertrauen! 

Ich darf Ihnen versichern, dass ich alles nur Mögliche dafür tun werde, um Ihnen eine 

optimale Betreuung zukommen zu lassen. 

 
Dr. med. univ. Magdalena Materzok-Weinstabl 


