Dr. med. Wolfgang Dietrich
Facharzt für Innere Medizin, Diabetologie

Leopoldstr. 151a
80804 München
Telefon 089 / 45 219 219
Hausärztliche Versorgung, alle Kassen
Diabetes-Schwerpunktpraxis

Informationen zur Operationsvorbereitung
Liebe Patientinnen und Patienten,
in der Regel sind vor Operationen vorbereitende Untersuchungen erforderlich, wie EKG und
Labor. Diese werden entweder vom Hausarzt erbracht oder vom Krankenhaus, in dem die
Operation stattfindet:
-

Hausärzte führen die Operationsvorbereitung für ambulante oder belegärztliche
Operationen durch (d.h. Sie benötigen für die Operation nur einen Überweisungsschein oder erhalten
die Einweisung in das Belegkrankenhaus vom Operateur).

-

Operationen, für die Sie stationär oder tagesstationär aufgenommen werden, müssen
durch das Krankenhaus vorbereitet werden. Der Hausarzt gibt Ihnen, wenn
erforderlich, bereits vorhandene Befunde mit, z.B. fachärztliche Befundberichte (in
diesem Fall benötigen Sie für das Krankenhaus einen Einweisungsschein, der vom Hausarzt oder von
einem Facharzt, der selbst nicht die Operation durchführt, ausgestellt ist).

Die Durchführung und Abrechnung einer Operationsvorbereitung zu Lasten der gesetzlichen
Krankenkasse ist dem Hausarzt für stationäre Aufenthalte nicht erlaubt!
Zur organisatorischen Vereinfachung können Sie dieses Informationsblatt zum ersten Termin
beim Operateur bzw. im Krankenhaus mitnehmen und ausfüllen lassen.
Bitte bringen Sie es ausgefüllt und zusammen mit allen Unterlagen des Operateurs mit,
wenn Sie bei uns zur Operationsvorbereitung erscheinen.
Ihr Praxisteam

(durch das Krankenhaus / den Operateur auszufüllen)

Bei dem Patienten / der Patientin _____________________________, geb. ____________
ist folgende Operation geplant: _____________________ Narkoseform: _______________
Diagnose: ________________________ Operateur: _______________________________
□
□

Es handelt sich um einen ambulanten Eingriff
Es handelt sich um einen belegärztlichen Eingriff

(die erforderlichen Unterlagen für den Hausarzt werden dem Patienten mitgegeben)

□

Es handelt sich um einen stationären / tagesstationären Eingriff

□ Die Operationsvorbereitung incl. Labor/EKG wird im Krankenhaus durchgeführt
□ Die Operationsvorbereitung (Untersuchung, Labor, EKG, ggf. weitere erforderliche
Untersuchungen, z.B. Spirometrie, und Narkosevorbereitungsprotokoll) soll beim
Hausarzt durchgeführt werden. Achtung: Die Abrechnung erfolgt gegenüber dem
Krankenhaus als Auftragsleistung (Rechnungsstellung nach GOÄ bis 3,5/2,5/1,15facher Satz
pers./techn./Labor)

Gültiger Rechnungsempfänger / Stempel:
(muss in diesem Fall angegeben werden)

_________________________________
Name in Blockschrift: _________________, Datum, Unterschrift: ____________________

