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Liebe Eltern, 
 
Bei ihrem Kind ist eine Operation in Narkose geplant. Damit Sie eine Vorstellung über den Ablauf 
haben, geben wir Ihnen vorab einige wichtige Informationen. 
Die Operation ist für Sie und Ihr Kind eine belastende Situation. Die Kinder sind gerade in unserer 
ambulanten Einrichtung gut aufgehoben. Um allen Beteiligten Ängste zu nehmen, wollen wir die Zeit, in 
der sie von ihrem Kind getrennt sind, auf ein Minimum reduzieren. Deshalb dürfen sie ihr Kind bis zum 
Einschlafen in den OP begleiten und auch nach der Operation in der Aufwachphase unmittelbar bei 
ihrem Kind verweilen.  
Bei einfach gelagerten Fällen und sofern Sie als Eltern des Patienten einverstanden sind, kann das 
Aufklärungsgespräch zu Auswahl und Details der anästhesiologischen Versorgung am Operationstag 
stattfinden. 
Falls Sie vorab schon Fragen zu ihrer Narkose haben oder einen Termin zum Narkosevorgespräch 
vereinbaren wollen, rufen Sie uns bitte am Werktag vor dem Eingriff zwischen 09 und 13 Uhr unter 
05121- 9129 100 an. 
Bitte bringen Sie die OP- Unterlagen vollständig inkl. der evtl. vom Kinderarzt oder Hausarzt erstellten 
Unterlagen sowie den ausgefüllten Anästhesiebogen mit und vergessen sie auch die 
Versichertenkarte ihres Kindes nicht. 
 
Ihr Kind muss eine bestimmte, dem Alter angepasste Nüchternzeit vor Durchführung einer Narkose 
eingehalten haben. Sollte ihr Kind kurz vor der OP gegessen haben, besteht das Risiko, dass eventuell 
noch vorhandener Mageninhalt in die Luftwege gelangen (sogenannte Aspiration) und so eine schwere 
Lungenentzündung auslösen kann. 
Wir richten uns bei unseren Nüchternheitsgrenzen, die ihr Kind einhalten muss, nach den aktuellen 
wissenschaftlichen Empfehlungen. 
So darf ein Säugling bis 4 Stunden vor Narkosebeginn noch gestillt werden oder Flaschenmilch 
erhalten. Bei Kindern über einem Jahr sollte die letzte Mahlzeit 6 Stunden zurückliegen.  
Klare Flüssigkeiten (Tee, Wasser, Apfelschorle ohne Kohlensäure) können Ihrem Kind sogar noch bis 
zu 1 Stunde vor dem geplanten Eingriff gegeben werden.  
 
Bei kleineren Kindern leiten wir die Narkose üblicherweise über eine Gesichtsmaske ein. Ihr Kind wird 
dabei ein Luft- Sauerstoff- Narkosedampf- Gemisch einatmen, bis es einschläft. Anschließend werden 
wir sie als Eltern ein den Abholbereich begleiten, wo sie sich während des Eingriffs aufhalten können. 
Wir werden nun bei ihrem schlafenden Kind noch eine Venenkanüle anlegen, um weitere Narkose- und 
Schlafmittel sowie Infusionslösung injizieren zu können. 
 
Richten Sie sich auf einen ca. 3 stündigen Aufenthalt bei uns ein. Ihnen steht für die Zeit ihres 
Aufenthalts bei uns ein abschließbarer Schrank zur Verfügung. Für den Verlust von Wertgegenständen 
können wir jedoch keine Haftung übernehmen. 
Bringen Sie bitte für ihr Kind bequeme saubere Hausbekleidung inkl. sauberer Hausschuhe zur OP 
mit, da Sie den OP nicht mit schmutziger Straßenkleidung betreten dürfen. Ideal sind Jogginghose und 
T-Shirt oder Sweatshirt. Wechselbekleidung für die Unterwäsche und bei kleinen Kindern eine Windel 
sind sinnvoll. Verwenden Sie keine engen Kleidungsstücke und möglichst keine Schnürschuhe, die Sie 
nach der Operation wegen des Verbands häufig schlecht wieder anziehen können. Sie dürfen auch 
gerne ein Kuscheltier, Bilderbuch und/ oder ein Spielzeug mitbringen.  
Nach der Operation kann gerne eine Begleitperson im Aufwachraum und Wartebereich bei dem kleinen 
Patienten sein. Sie können in Absprache mit unserem Team auch ein kleines mitgebrachtes Frühstück 
oder ein Getränk geben. 
Wenn wir sicher sind, dass die Narkose ausreichend abgeklungen ist und der Operateur mit ihnen 
gesprochen hat, entlassen wir ihr Kind aus unserer Tagesklinik. 
 
Ihr Kind muss dann in ständiger Begleitung einer erwachsenen Person (im PKW, Taxi  und zu Hause) 
sein. Bitte achten Sie darauf, dass ihr Kind am Tag der Operation nicht unbeaufsichtigt außerhalb der 
Wohnung spielt. Ihr Kind darf am Tag der Operation nicht am Straßenverkehr teilnehmen (z.B. 
Fahrradfahren) 
 
Vielen Dank, Ihr Anästhesieteam  


