Patienteninformation vor Narkosebehandlung
Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,
bei Ihnen ist eine zahnärztliche Behandlung unter Vollnarkose geplant. Zur Vorbereitung der Narkose
sind einige Untersuchungen durch Ihren Arzt erforderlich. Dazu erhalten Sie von uns zwei
Fragebögen, die Sie bitte vom Arzt ausfüllen lassen und uns mindestens drei Tage vor dem
Behandlungstermin zurückreichen. Diese Bögen können Sie auch im Internet downloaden unter
www.dr-spanka.de.
Die ausgefüllten und unterschriebenen Unterlagen reichen Sie bitte an uns zurück oder schicken ein
Fax an Dr. Spanka & Partner 04408 923182.
Für den Narkoseeingriff und die zahnärztliche Behandlung muss uns eine schriftliche Einwilligung des
Patienten bzw. des/der Erziehungsberechtigen vorliegen.
Die Art der Behandlung und der Umfang der zahnärztlichen Maßnahmen werden am NarkoseVorbeitungstermin besprochen. Hier erfolgt die Untersuchung des Patienten. Ggf. sind Röntgenbilder
und Kieferabdrücke erforderlich. Wenn Zahnersatz oder Implantate geplant sind, wird vor der
Behandlung ein Heil- und Kostenplan durch uns erstellt. Informieren Sie sich vor der Behandlung,
welchen Kostenanteil die jeweilige Krankenkasse übernimmt, da wir Sie zwar nach bestem Wissen
gern über die üblichen Erstattungsrichtlinien informieren, jedoch keine Haftung für Erstattungsausfälle
übernehmen können. Bringen Sie bitte vorhandene Röntgenaufnahmen oder vorausgegangenen
Schriftverkehr mit der Krankenkasse mit.
Ferner benötigen wir
o
o

Krankenversichertenkarte oder Versicherungsnachweis
Allergiepass, Röntgenpass (wenn vorhanden)

Stellen Sie bitte sicher, dass – wenn der Patient minderjährig oder behindert ist – der oder die
Erziehungsberechtigte bei der Besprechung des Narkose-Behandlungsplanes anwesend ist. Die
Einwilligung in den Eingriff muss durch eine Unterschrift dokumentiert werden. Sollte es sich um einen
Patienten aus einer Behinderteneinrichtung handeln, bitten wir um rechtzeitige Einholung der
Einwilligung bei der entsprechend erziehungs/- sorgeberechtigten Person.
Nur wenn diese Unterlagen vollständig vorliegen, kann mit der Behandlung begonnen werden.
Vor dem Narkosetermin
o
o
o
o

sechs Stunden vor dem Narkosetermin nichts essen oder trinken
regelmäßig einzunehmende Medikamente nicht absetzen
bei Verhinderung bitte umgehend Termin absagen (Tel. 04408 7477)
organisieren Sie die rechtzeitig Ihre Betreuung und Rückfahrt nach der Narkose

Nach der Narkose
o
o
o
o
o

die Verkehrstüchtigkeit ist eingeschränkt – nicht selbst ein Fahrzeug lenken!
Sie können nach der Narkose trinken, jedoch nicht Kaffee, Tee, Alkohol
in der ersten Stunden nach der Narkose nur weiche Kost zu sich nehmen
bei Nachblutungen aufgerolltes Taschentuch auf die Wunde legen und 30 Min. aufbeißen
bei Schmerzen können Sie ein Schmerzmittel einnehmen und ggf. kühlen

Bei Schwierigkeiten erreichen Sie uns den Telefonnummern 04408 7477 oder 0177 4540617.
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