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Klinik / Praxis    Patientendaten:

am (Datum):

PATIENTENDATEN:

  CH-29

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
bei Ihnen ist die Einlage eines Katheters in die Bauchhöhle geplant, um eine Nierenersatztherapie (Dialyse) über das Bauchfell 
(Peritonealdialyse) durchführen zu können. 
Diese Informationen dienen zur Vorbereitung auf das Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/dem Arzt (im Weiteren Arzt). Im Ge-
spräch wird Ihnen Ihr Arzt die Vor- und Nachteile der geplanten Maßnahme gegenüber Alternativmethoden erläutern und Sie über 
Ihre Risiken aufklären. Er wird Ihre Fragen beantworten, um Ängste und Besorgnisse abzubauen. Anschließend können Sie Ihre 
Einwilligung in die Ihnen vorgeschlagene Behandlung erteilen. Nach dem Gespräch erhalten Sie eine Kopie des ausgefüllten und 
unterzeichneten Bogens. 

GRÜNDE FÜR EINE DIALYSE
Eine der Hauptaufgaben der Nieren ist es, Giftstoffe aus dem 
Blut zu filtern und über den Urin aus dem Körper zu leiten. 
Bei bestimmten Nierenerkrankungen können die Nieren diese 
Aufgabe nur noch teilweise bzw. gar nicht mehr übernehmen. 
Als Folge kommt es zu einer Ansammlung von giftigen Stoff-
wechselprodukten im Blut und damit innerhalb kurzer Zeit zu 
lebensbedrohlichen Störungen des Stoffwechsels (sog. Urämie).
Mit Hilfe einer Nierenersatztherapie (Dialyse) können Giftstoffe 
und überschüssige Wasseransammlungen aus dem Körper ent-
fernt werden. Hierfür wird bei der Peritonealdialyse das Bauch-
fell als Filtermembran verwendet. Das Bauchfell ist eine gut 
durchblutete dünne Schicht, welche die Bauchhöhle und viele 
Organe überzieht. Über einen dünnen Kunststoffschlauch wird 
eine Spüllösung in die Bauchhöhle geleitet, über die das gut 
durchblutete Bauchfell kontinuierlich gespült wird und dadurch 
Schadstoffe aus dem Blut ausgewaschen werden.

ABLAUF DES EINGRIFFS
Die Operation wird in örtlicher Betäubung oder Narkose durch-
geführt, worüber Sie gesondert aufgeklärt werden.

Die Anlage des Dialysekatheters erfolgt mittels Bauchspiegelung 
(Laparoskopie). Bei diesem minimal-invasiven Verfahren bringt 
der Arzt über kleine Schnitte verschiedene Instrumente sowie 
eine Optik in die Bauchhöhle ein. Eventuell vorhandene Verwach-
sungen am Bauchfell sowie Bauchwandbrüche müssen dann 
zunächst behandelt werden. Anschließend führt der Arzt über 
die Instrumente einen dünnen Kunststoffschlauch (Katheter) in 
die Bauchhöhle tief bis ins kleine Becken ein. Der Katheter wird 
am Bauchfell befestigt und meist in der Nähe des Nabels nach 
außen geleitet. Um die Funktion des Katheters zu prüfen, wird 
eine Spülflüssigkeit eingeleitet.
Abschließend werden die kleinen Wunden mit Nähten verschlos-
sen und mit einem Verband versehen. Der Katheter verwächst mit 
der Bauchhaut, sodass die Bauchhöhle gegenüber der Außenwelt 
abgedichtet wird.

DIALYSEARTEN
Zur Durchführung der Bauchfelldialyse stehen verschiedene 
Verfahren zur Verfügung. Ihr Arzt wählt das für Sie am besten 
geeignete System aus und bespricht dieses mit Ihnen näher:

 Kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse (CAPD)
 Bei diesem Verfahren wird die Dialyselösung 3-4 mal täg-

lich ausgewechselt. Dies kann nach einer Einweisung durch 
medizinisch geschultes Personal vom Patienten zu Hause 
durchgeführt  werden. Damit wird eine kontinuierliche Dialyse 
gewährleistet.

 Automatisierte Peritonealdialyse (APD) (auch kontinu-
ierliche zyklische Peritonealdialyse (CCPD) genannt)

 Hierbei erfolgt nach einer Einweisung die Dialyse während des 
Nachtschlafs zu Hause und dauert etwa 8-10 Stunden. Mit 
Hilfe eines Dialysegerätes (sog. Cycler) werden die Austausch-
vorgänge der Dialyseflüssigkeit automatisch durchgeführt. 
Nach Abschluss der Dialyse am Morgen verbleibt ein Teil der 
Spüllösung tagsüber in der Bauchhöhle und wird vor Beginn 
der nächsten Behandlung am Abend ausgetauscht.

 

Katheter

Bauchfell

Dialyseflüssigkeit
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 Intermittierende Peritonealdialyse (IPD)
 Die Dialyse erfolgt hier 3-4 mal die Woche in einem Dialyse-

zentrum und dauert etwa 8 Stunden. Sie wird von medizini-
schem Personal durchgeführt und überwacht. Der Ablauf ist 
daher am ehesten mit der Hämodialyse vergleichbar. 

 Anderes Verfahren:

ALTERNATIV-VERFAHREN
Alternativ können eine Dialyse über ein Dialysegerät außerhalb 
des Körpers (sog. Hämodialyse, Hämofiltration), eine medika-
mentöse Behandlung oder eine Nierentransplantation in Frage 
kommen.
Ihr Arzt erklärt Ihnen gerne die Alternativen und warum er in 
Ihrem Fall eine Bauchfelldialyse empfiehlt.

ERFOLGSAUSSICHTEN
Die Bauchfelldialyse ist ein Verfahren, mit dem die fehlende 
Nierenfunktion in der Regel gut ausgeglichen werden kann. 
Bei chronischem Nierenversagen führt die Dialyse nicht zu einer 
Heilung und muss in der Regel lebenslang durchgeführt werden. 
Eine Heilung wird nur durch eine Nierentransplantation erreicht.

HINWEISE ZUR VORBEREITUNG UND NACHSORGE
Bitte befolgen Sie die Anweisungen des Arztes und des 
Pflegepersonals genauestens. Falls nichts anderes angeordnet, 
beachten Sie bitte folgende Verhaltenshinweise: 
Vorbereitung: 
Medikamenteneinnahme: Teilen Sie Ihrem Arzt mit, welche 
Medikamente Sie regelmäßig einnehmen oder spritzen (insbe-
sondere blutgerinnungshemmende Mittel wie Aspirin® (ASS), 
Marcumar®, Heparin, Plavix®, Ticlopidin, Clopidogrel, Eliquis®, 
Lixiana®, Xarelto®, Pradaxa® und metforminhaltige Medika-
mente, sog. „Biguanide“, bei Diabetikern) oder unregelmäßig 
in den letzten 8 Tagen vor dem Eingriff eingenommen haben 
(z. B. Schmerzmittel wie Ibuprofen, Paracetamol). Dazu gehören 
auch alle rezeptfreien und pflanzlichen Medikamente. Ihr Arzt 
informiert Sie, ob und für welchen Zeitraum Sie Ihre Medikamente 
absetzen müssen.
Wichtige Unterlagen/Ausweise: Bitte zeigen Sie Ihrem Arzt 
vor dem Eingriff alle vorhandenen Gesundheitsausweise, wie 
z. B. einen Allergiepass.
Essen, Trinken und Rauchen: In der Regel darf 6 – 8 Stunden 
vor dem Eingriff nicht mehr geraucht und nichts mehr gegessen 
sowie keine Getränke wie Säfte mit Fruchtmark, Milch, Brühe 
oder Alkohol getrunken werden. Klare Flüssigkeiten in geringen 
Mengen sind bis kurz vor dem Eingriff erlaubt.
Nachsorge: 
Nach der Katheteranlage sollte für einige Tage Bettruhe einge-
halten werden. Fragen Sie hierzu Ihren Arzt.
Die erste Dialyse kann nach 7 bis 10 Tagen erfolgen.
Soll die Dialyse selbstständig zu Hause durchgeführt werden, 
werden Sie vom Pflegepersonal angeleitet. Achten Sie auf 
eine sorgfältige Pflege des Katheters, um Infektionen zu 
vermeiden.
Nach der Katheteranlage sind regelmäßige Kontrolluntersu-
chungen notwendig, bitte nehmen Sie diese gewissenhaft wahr. 
Die Nahtmaterialien werden in der Regel nach 10-14 Tagen 
entfernt. Bei Verwendung selbstauflösender Nahtmaterialien 
kann ein Fadenzug auch entfallen.
Bitte informieren Sie sofort Ihren Arzt oder suchen Sie die Klinik 
auf, wenn es zu Kreislaufproblemen, Unterbauchschmer-
zen, Rötungen oder Blutungen an der Durchtrittsstelle 

des Katheters, zu Fieber, Trübung der Dialyseflüssigkeit 
oder allgemeinem Unwohlsein kommt. Diese Beschwerden 
können auf eine Bauchfellentzündung hinweisen und erfordern 
eine sofortige Abklärung und Behandlung.
Im Falle eines ambulanten Eingriffs müssen Sie von einer 
erwachsenen Person abgeholt werden und dürfen, falls nichts 
anderes angeordnet, für 24 Stunden nach dem Eingriff nicht 
aktiv am Straßenverkehr teilnehmen (auch nicht als Fußgänger), 
keine gefährlichen Tätigkeiten ausüben und sollten keine wich-
tigen Entscheidungen treffen.

RISIKEN, MÖGLICHE KOMPLIKATIONEN UND  
NEBENWIRKUNGEN

Es ist allgemein bekannt, dass jeder medizinische Eingriff Risi-
ken birgt. Kommt es zu Komplikationen, können diese zusätzli-
che Behandlungsmaßnahmen oder Operationen erfordern und im 
Extremfall auch im weiteren Verlauf einmal lebensbedrohlich 
sein oder bleibende Schäden hinterlassen. Bitte haben Sie Ver-
ständnis, dass wir Sie aus rechtlichen Gründen über alle bekann-
ten eingriffsspezifischen Risiken informieren müssen, auch wenn 
diese nur in Ausnahmefällen eintreten. Ihr Arzt wird im Gespräch 
auf Ihre individuellen Risiken näher eingehen. Sie können aber 
auch auf eine ausführliche Aufklärung verzichten. Überspringen 
Sie dann diesen Risiko-Abschnitt und bestätigen Sie dies am 
Ende der Aufklärung.
Verletzungen des Darms oder anderer Organe (z. B. Harnblase, 
Harnleiter, Gebärmutter, Magen, Leber, Nieren, Milz) sind selten 
und kommen vor allem bei starken Verwachsungen vor. Dann 
wird u. U. eine Erweiterung der Operation, evtl. ein Bauchschnitt, 
notwendig und es kann zu einer lebensbedrohlichen Bauchfell-
entzündung (Peritonitis) kommen. Bei Darmverletzungen kann im 
Ausnahmefall auch die Anlage eines künstlichen Darmausgangs 
notwendig werden. Risikosteigernd sind Faktoren wie Überge-
wicht, starke Verwachsungen, Voroperationen, Entzündungen 
oder außergewöhnliche anatomische Verhältnisse.
Blutergüsse (Hämatome) treten häufig auf. Dadurch können 
sich harte, schmerzhafte Schwellungen bilden. Meist verschwin-
den sie auch ohne Behandlung nach Tagen oder Wochen. 
Blutungen werden meist sofort erkannt und gestillt. Nachblu-
tungen können weitere Eingriffe notwendig machen. Bei hohen 
Blutverlusten kann eine Übertragung von Fremdblut/-bestand-
teilen (Transfusion) erforderlich sein. Dadurch kann es sehr 
selten zu Infektionen z. B. mit Hepatitis-Viren (Leberentzündung), 
äußerst selten mit HIV (AIDS), BSE-Erregern (Hirnerkrankung) 
oder anderen gefährlichen – auch unbekannten – Erregern 
kommen. Auch ein Lungenödem mit Lungenversagen, eine 
Verschlechterung der Nierenfunktion oder andere gefährliche 
Immunreaktionen können ausgelöst werden.
Ein undichter Katheter muss abgedichtet werden. Bei einem 
Abknicken bzw. Abreißen des Katheters muss er in einem kleinen 
Eingriff ausgetauscht werden. 
Schädigungen von Haut, Weichteilen bzw. Nerven, z. B. 
durch Einspritzungen, Blutergüsse, Spritzenabszess, Desinfek-
tionsmittel, oder die Lagerung, sind möglich. Taubheitsgefühl, 
Lähmungen und Schmerzen können die Folgen sein. Meist 
sind diese vorübergehend. Selten kommt es zu dauerhaften 
Nervenschäden oder Absterben von Gewebe und es können 
Narben zurückbleiben.
Verwachsungen im Bauchraum können vor allem auftreten, 
wenn bei dem Eingriff Verwachsungen gelöst werden mussten. 
Diese können auch noch nach Jahren Beschwerden, bis hin zum 
Darmverschluss, verursachen und müssen dann operativ behan-
delt werden.
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Narbenbrüche und unnatürliche Verbindungen (Fisteln) zwi-
schen Darm und Bauchwand sind selten, müssen aber operativ 
behandelt werden. Auch ein Bruch der Bauchnaht muss in 
einem Eingriff wieder verschlossen werden.
Infektionen sind in den meisten Fällen mit Antibiotika gut be-
handelbar. Selten ist eine operative Behandlung oder Entfernung 
des Katheters erforderlich. In schweren Fällen kann eine nicht 
beherrschbare Infektion zu einer lebensgefährlichen Blut-
vergiftung (Sepsis) oder Entzündung der Herzinnenhaut 
(Endokarditis) führen.
Kommt es zu einer Infektion des Bauchfells (Peritonitis), 
können der Dialyseflüssigkeit Antibiotika zugesetzt werden. 
Häufigere Bauchfellentzündungen können jedoch zu einer Ver-
schlechterung der Dialyseleistung des Bauchfells führen, sodass 
ggf. auf eine Blutwäsche gewechselt werden muss.
Allergische Reaktionen, z. B. auf Medikamente oder La-
tex, können zu Hautausschlag, Juckreiz, Schwellungen, Übel-
keit und Husten führen. Schwerwiegende Reaktionen wie z. B. 
Atemnot, Krämpfe, Herzrasen oder lebensbedrohliches 
Kreislaufversagen sind selten. Dann können u. U. blei-
bende Organschäden wie Gehirnschäden, Lähmungen oder 
Nierenversagen eintreten. 
Bei verzögerter Wundheilung oder bei zu Wundheilungs-
störungen neigenden Patienten kann es zu schmerzhafter 
und kosmetisch störender Narbenbildung und Wucherungen 
(Keloide) kommen. Bestehende Narben können die Bewegung 
einschränken.
Kommt es durch die Flüssigkeit im Bauch zu einem Bruch (Her-
nie), kann eine Operation notwendig sein.

Es können sich Blutgerinnsel (Thromben) bilden und ei-
nen Gefäßverschluss verursachen. Die Gerinnsel können auch 
verschleppt werden und die Blutgefäße anderer Organe ver-
schließen (Embolie). Dadurch kann es z. B. zu Schlaganfall, 
Nierenversagen oder Lungenembolie mit bleibenden Schä-
den kommen. Werden zur Vorbeugung blutgerinnungshemmende 
Mittel verabreicht, vergrößert sich das Blutungs- bzw. 
Nachblutungsrisiko. Bei Gabe von Heparin kann es zu einer 
schwerwiegenden Immunreaktion (HIT) mit Verklumpen der 
Blutplättchen (Thrombozyten) und Gefäßverschlüssen in Venen 
und Arterien kommen. 
In seltenen Fällen kann es durch die Bauchfelldialyse zu Elektro-
lytverschiebungen (Veränderungen im Mineralstoffhaushalt) 
und dadurch bedingt zu allgemeinem Unwohlsein, Übelkeit, 
Kopfschmerzen oder Krämpfen kommen.

Spezielle Risiken der minimalinvasiven Operation
Das während einer minimalinvasiven Operation in die Bauch-
höhle eingeleitete Gas kann in extrem seltenen Fällen in den 
Brustraum eindringen, die Lunge verdrängen (Pneumothorax) 
und Atemnot auslösen. Die Luft muss durch Punktion oder Legen 
von Drainagen abgesaugt werden. 
Bei Eindringen von Gas in ein Blutgefäß kann es zu einer gefähr-
lichen Gasembolie kommen.
Eine bleibende Darmlähmung, z. B. nach einer Nerven-
verletzung, ist extrem selten.
Das eingeleitete Kohlendioxidgas kann zu einer Übersäuerung 
des Blutes und damit zu einer Belastung des Herzens führen. 
Ein Druckanstieg im Bauchraum oder eine Übersäuerung des 
Blutes kann, insbesondere bei herzkranken Patienten, wegen der 
Belastung der Herz- und Lungentätigkeit ein Wechseln auf eine 
offene Operation oder einen Abbruch der Operation notwendig 
machen.
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Herz-/Kreislauf-/Gefäß-Erkrankungen?   ja    nein
 Herzinfarkt,  Angina pectoris (Schmerzen im 

Brustkorb, Brustenge),  Herzfehler,  Herz-
rhythmusstörungen,  Herzmuskelentzündung, 

 Herzklappenerkrankung,  Luftnot beim Treppen- 
steigen,  Herzoperation (ggf. mit Einsatz einer künst-
lichen Herzklappe, Herzschrittmacher, Defibrillator),  

 hoher Blutdruck,  niedriger Blutdruck. 

Sonstiges: 

Stoffwechsel-Erkrankungen?  ja    nein
 Diabetes (Zuckerkrankheit),  Gicht. 

Sonstiges: 

Schilddrüsenerkrankungen?   ja    nein
 Unterfunktion,  Überfunktion,  Knoten,  Kropf.

Sonstiges: 

Erkrankung des Nervensystems?  ja    nein 
 Lähmungen,  Krampfanfälle (Epilepsie). 

Sonstiges: 

Psychische Erkrankungen  
(z. B. Depression, Persönlichkeits- 
störungen)?  ja    nein

Neigung zu Wundheilungsstörungen,  
Abszessen, Fisteln, starker Narben- 
Bildung (Keloide)?   ja    nein

Blutgerinnsel (Thrombose)/ 
Gefäßverschluss (Embolie)?  ja    nein

Infektionskrankheiten?  ja    nein
 Hepatitis,  Tuberkulose,  HIV. 

Sonstiges: 

Nicht aufgeführte akute oder  
chronische Erkrankungen?  ja    nein

Bitte kurz beschreiben:

Werden regelmäßig blutgerinnungs- 
hemmende Mittel benötigt oder wurden  
in der letzten Zeit (bis vor 8 Tagen)  
solche eingenommen/gespritzt?  ja    nein

 Aspirin® (ASS),  Heparin,  Marcumar®, 
 Plavix®,  Ticlopidin,  Clopidogrel,  Xarelto®, 
 Pradaxa®.

Sonstiges: 

Wann war die letzte Einnahme?

Nehmen Sie andere Medikamente ein?  ja    nein
Wenn ja, bitte auflisten: 

(Auch rezeptfreie Medikamente, natürliche oder pflanzliche Heilmittel, Vitamine, etc.)

Wie hoch ist die tägliche Urinmenge? 

Sind Sie schwanger?   nicht sicher   ja    nein

Rauchen Sie?   ja    nein
Wenn ja, was und wie viel täglich: 

Haben Sie ein Metallimplantat  ja    nein
(z. B. eine künstliche Hüfte)?

Liegen oder lagen nachstehende Erkrankungen vor:

Bluterkrankung/Blutgerinnungsstörung?   ja    nein
 Erhöhte Blutungsneigung (z.B. häufiges Nasen-

bluten, verstärkte Nachblutung nach Operationen, 
bei kleinen Verletzungen oder Zahnarztbehandlung, 
verstärk te oder ver länger te Regelblutung), 

 Neigung zu Blutergüssen (häufig blaue Flecken, 
auch ohne besonderen Anlass)

Gibt es bei Blutsverwandten Hinweise auf  
Bluterkrankungen/Blutgerinnungsstörungen?  ja    nein

Allergie/Überempfindlichkeit?   ja    nein
 Medikamente,  Lebensmittel,  Kontrastmittel, 
 Jod,  Pflaster,  Latex (z.B. Gummihand-

schuhe, Luftballon),  Pollen (Gräser, Bäume), 
 Betäubungsmittel,  Metalle (z. B. Juckreiz 

durch Metallbrillengestell, Modeschmuck oder 
Hosennieten).

Sonstiges: 

Fragen zu Ihrer Krankengeschichte (Anamnese)
Bitte beantworten Sie vor dem Aufklärungsgespräch die folgenden Fragen gewissenhaft und kreuzen Sie Zutreffendes an. Es ist 
selbstverständlich, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden. Anhand Ihrer Informationen kann der Arzt das Eingriffsrisiko in 
Ihrem speziellen Fall besser abschätzen und wird ggf. Maßnahmen ergreifen, um Komplikationen und Nebenwirkungen vorzubeugen.
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 Ich bin damit einverstanden, dass meine Kopie dieses 
Aufklärungsbogens an folgende E-Mail-Adresse gesendet wird:

E-Mail-Adresse

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift Patientin / Patient / Betreuer  

Kopie:  erhalten 

   verzichtet  
             Kopieerhalt/-verzicht 
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Ablehnung
Die Ärztin/Der Arzt  hat mich umfassend 
über die vorgeschlagene Operation und über die sich aus mei-
ner Ablehnung ergebenden Nachteile informiert. Ich habe die 
diesbezügliche Aufklärung verstanden und lehne den Eingriff ab.

Ort, Datum, Uhrzeit

Ablehnung Patientin / Patient / Betreuer / ggf. des Zeugen

EINWILLLIGUNGSERKLÄRUNG
Bitte kreuzen Sie die zutreffenden Kästchen an und bestätigen 
Sie Ihre Erklärung anschließend mit Ihrer Unterschrift:

 Ich bestätige hiermit, dass ich alle Bestandteile 
der Patientenaufklärung verstanden habe. Die-
sen Aufklärungsbogen (5 Seiten) habe ich vollstän-
dig gelesen. Im Aufklärungsgespräch mit der Ärztin/
dem Arzt  wurde ich 
über den Ablauf der geplanten Operation, deren Risiken, 
Komplikationen und Nebenwirkungen in meinem spezi-
ellen Fall und über die Vor- und Nachteile der Alternativ- 
methoden umfassend informiert.

 Ich verzichte bewusst auf eine ausführliche Aufklä-
rung. Ich bestätige hiermit allerdings, dass ich von der Ärz-
tin/dem Arzt  über die 
Erforderlichkeit des Eingriffs, dessen Art und Umfang sowie 
über den Umstand, dass der Eingriff Risiken birgt, informiert 
wurde. 

Ich versichere, dass ich keine weiteren Fragen habe und 
keine zusätzliche Bedenkzeit benötige. Ich stimme dem 
vorgeschlagenen Eingriff zu. Die Fragen zu meiner Kranken-
geschichte (Anamnese) habe ich nach bestem Wissen vollständig 
beantwortet. Ich versichere, dass ich in der Lage bin, die ärztli-
chen Verhaltenshinweise zu befolgen.

Ärztl. Dokumentation zum Aufklärungsgespräch
Wird vom Arzt ausgefüllt

Über folgende Themen (z. B. mögliche Komplikationen, die sich aus den 
spezifischen Risiken beim Patienten ergeben können, nähere Informati-
onen zu den Alternativ-Methoden, mögliche Konsequenzen, wenn die 
Behandlung verschoben oder abgelehnt wird) habe ich den Patienten 
im Gespräch näher aufgeklärt:

Verfahren:
 Kontinuierliche ambulante Peritonealdialyse (CAPD)
 Automatisierte Peritonealdialyse (APD)
 Intermittierende Peritonealdialyse (IPD)
 Anderes Verfahren

Anderes Verfahren:

 Die Patientin/Der Patient besitzt die Fähigkeit, eine eigen-
ständige Entscheidung über die empfohlene Maßnahme 
zu treffen und seine/ihre Einwilligung in das Verfahren zu 
erteilen.

 Die Patientin/Der Patient wird von einem Betreuer mit einem 
die Gesundheitssorge umfassenden Betreuerausweis oder einer 
Vertrauensperson mit einer Vorsorgevollmacht vertreten. Diese 
ist in der Lage, eine Entscheidung im Sinne des Patienten zu 
treffen.

 Betreuerausweis  Vorsorgevollmacht   
  Patientenverfügung           liegt vor. 

Ort, Datum, Uhrzeit

Unterschrift der Ärztin / des Arztes

Wichtige Fragen für ambulante Eingriffe
Wer wird Sie abholen, sobald Sie entlassen werden?

Name und Alter des Abholers

Wo sind Sie in den 24 Stunden nach dem Eingriff erreichbar?

 
Straße, Hausnummer            PLZ, Ort

 
Telefonnummer                                        Name und Alter der Aufsichtsperson

Wer ist Ihr überweisender/weiter betreuender Arzt/Hausarzt?

 
Name                                                    Straße, Hausnummer

 
PLZ, Ort                                                    Telefonnummer
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