Klinik für Orthopädie un
nd
Traumato
ologie
Kantonssp
pital Münsterling
gen
Spitalcampus 1
CH-8596 Münsterlingen
M
Dr. med. Michael
M
Schülerr
Chefarzt
Dr. med. Martin
M
Blay
Leitender Arzt/Stv. Chefarzt

Präop
perative Abklärun
A
ngen –
Empfe
ehlungen
n an uns
sere Zuw
weiser

Dr. med. Wolfgang
W
Sitte
Leitender Arzt
Sekretaria
at +41 (0)71 686
6 20 30
Telefax +4
41 (0)71 686 20 23

Liebe K
Kolleginnen und Kollege
en!

orthopaedie.ksm@stgag.cch
www.stgag
g.ch

Mit diese
en Empfehlungen sollen die prä-, perri- und postoperativen Ab
bläufe vereinhheitlicht und damit
verbesse
ert werden. Ziel
Z ist eine weitere
w
Redu
uktion/Verme
eidung von ku
urzfristigen A
Absagen von
n Operationen
bei nichtt optimal vorb
bereiteten Pa
atienten bei W
Wahleingriffe
en. Hier sind
d wir auf Ihrre Mithilfe an
ngewiesen.
Die notw
wendigen Abkklärungen we
erden im We
esentlichen durch
d
die Dia
agnosen/Nebbendiagnosen der Patienten
bestimm
mt, weniger du
urch die Art des
d Eingriffe
es. Eine möglichst diagno
oseorientiertee präoperativ
ve Abklärung
g
ist rechtzzeitig zur OP
P-Besprechung und -Plan
nung notwendig.

IST-Zusstand
Die Patie
enten ersche
einen am Vortag der OP mit den mitg
gegebenen Unterlagen,
U
fi nden sich vo
ormittags auff
Station e
ein und werd
den dann von
n verschiede nsten Personen/Institutio
onen beurteillt. Bei pathologischen
Untersucchungsbefun
nden wird die
e OP stornierrt, der Patien
nt tritt unverrichteter Dingge aus.
Aus unse
erer Erfahrun
ng sind meis
st pathologiscche Laborwe
erte für diese
e OP-Absageen verantworrtlich:
 e
erhöhtes CR
RP
 A
Anämie
 hoher HbA1cc (>7.5-8%)
eme (bei zuvo
or antikoagulierten Patien
nten)
 sselten Gerinnungsproble
Seltene Gründe für kurzfristige
k
Absagen
A
sind
d:
Akute Erkran
nkung (Erkältung etc.), akkute Zahnpro
obleme
 A
 A
Auffälligkeite
en im OP Ge
ebiet (Ulcerattionen, Pilzerrkrankungen inguinal odeer Fuss…)
Dies ist m
manchmal unabänderlich
h und wird im
mmer wieder vorkommen.

ZIEL
Die Patie
enten werden von Ihnen zur Indikatio
onssprechstu
unde wie gew
wohnt per Faax/Mail zugew
wiesen.
NEU: Be
ei entspreche
enden Vorerk
krankungen bitte mit ents
sprechenden
n Unterlagen :
Labor nicht älter als 2-3 Monate::
mm, CRP, Na
a+/K+, Kreattinin
 Hämatogram
D
mellitus)
 HbA1c (bei Diabetes
A
und bei zu erwarrtendem Bluttverlust >300
0ml, in der R
Regel Prothettik)
 Ferritin (bei Anämie
Albumin/Präalbumin (bei möglichem schlechten Ernährungsz
E
zustand)
 A
 V
Vitamine B6, B12, D (beii möglichem Mangel)
Aktuelle
e Medikamentenliste
relevantte Nebendia
agnosen
Mit unse
erem Aufgebo
ot/Termin de
es Patienten erhalten Sie per Fax ode
er Mail eine LListe der von
n uns zusätzlich
gewünscchten Laborw
werte.
Zur Indikkationssprechstunde solltten diese Un
nterlagen vorrliegen. Wir können
k
dannn sehr genau die möglichen
OP-Term
mine planen bzw. bei noc
ch pathologisschen Werten die gewüns
schten Abkläärungen in Auftrag
A
geben
n.
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