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Ich möchte zu Hause  
gesund werden
AXA unterstützt mich bei 
ambulanten Operationen. 
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zur ambulanten Alternative

gesundheitsservice360°



Lieber ambulant –  
eine gute Entscheidung

Viele Operationen stellen heute kein großes Problem dar, vor 
allem sind sie nicht mehr mit mehrtägigen Krankenhausauf-
enthalten verbunden. Die Narkosen sind schonend und viele 
Eingriffe werden so durchgeführt, dass die Heilung schnell 
und einfach ist. Die Risiken sinken also, und oft ist die Wahl 
„lieber ambulant“ genau die richtige. 

Nach einer ambulanten Operation, die von einem erfah-
renen Spezialisten durchgeführt wird, können Sie noch am 
gleichen Tag wieder nach Hause. Im gewohnten Umfeld wer-
den Sie ganz entspannt und schnell wieder gesund. Denn 
hier finden Sie die nötige Ruhe und vermeiden die psychi-
schen Belastungen, die mit einem Krankenhausaufenthalt 
einhergehen können.

?
  Wann ist eine ambulante Operation das 

Richtige für Sie? Was sind Ihre Vorteile?  
Wie verläuft ein ambulanter Eingriff?  
Fragen, die man sich stellt, wenn eine

Operation nötig wird. Hier finden Sie die Antworten.

Kommt eine ambulante  
Operation für mich in Frage?

Fast jeder Mensch wird im Laufe seines Lebens ein paarmal 
operiert. Viele Operationen erfolgen heute fast ausschließ-
lich ambulant. Dazu gehören in erster Linie:

■■ Arthroskopische Eingriffe, z. B. Gelenkspiegelungen, 
Meniskus- und Kreuzband-Operationen

■■ Operationen an Knie, Hand, Fuß, Schulter und  
Sprunggelenk

■■ Korrektur des Hallux valgus

■■ Leistenbruch-Operationen

■■ Operation des Karpaltunnelsyndroms

■■ Tennisellenbogen

■■ Entfernung der Rachenmandeln (Polypen) 

■■ Nasennebenhöhlen-Operationen

50 % aller Routine-Operationen können 
mittlerweile ambulant vorgenommen werden.



Was genau erwartet Sie?

Vor der Operation
Die Entscheidung für einen ambulanten Eingriff fällen Sie 
zusammen mit Ihrem Haus- oder Facharzt. Sie vereinbaren 
beim Spezialisten Ihrer Wahl einen Operationstermin. Spä-
testens dann finden auch die nötigen Voruntersuchungen 
statt, so z. B. Bluttests oder Röntgenuntersuchungen.

Der Operateur und eventuell der Anästhesist klären Sie 
genau über Operation und Narkose auf und informieren Sie 
über die Risiken. Zuletzt unterschreiben Sie eine Einver-
ständniserklärung.

Am Tag der Operation
Sie kommen zu Ihrem Termin in die Praxis oder das OP-Zen-
trum, wo Sie umfassend und individuell vom OP-Team betreut 
werden. Je nach Eingriff und Narkose bleiben Sie nach der 
Operation noch eine Weile unter Beobachtung. 

Nach der Abschlussuntersuchung, bei der der betreuende 
Arzt überprüft, ob auch wirklich alles in Ordnung ist, bekom-
men Sie einen Entlassungsbrief für den weiterbehandelnden 
Arzt und ein Rezept für die notwendigen Medikamente –  
und dann dürfen Sie auch schon wieder nach Hause.

Wieder zu Hause
Nach der Operation sollten Sie auf jeden Fall die Ruhe 
einhalten, die Ihr Arzt Ihnen verordnet hat. Die Kontrolle und 
Nachbehandlung erfolgt dann entweder durch den Operateur 
selbst oder durch den behandelnden Haus- oder Facharzt.

Die Vorteile ambulanter 
Operationen im Überblick

■■ Sie genesen in Ihren eigenen vier Wänden

■■ Sie wählen Ihren Operateur selbst

■■ Sie lernen die Praxisklinik/das OP-Zentrum  
vor dem Eingriff kennen

■■ Sie werden umfassend betreut

■■ Operation und medizinische Versorgung erfolgen  
auf höchstem Krankenhausniveau

TIPP: Sollte aus medizinischen Gründen doch 
einmal eine Übernachtung notwendig sein, werden 
Sie je nach Tarif selbstverständlich komfortabel in 
einem Ein- oder Zweibettzimmer untergebracht.



AXA Krankenversicherung AG, 50592 Köln
www.AXA.de

Haben Sie noch Fragen?

Wünschen Sie weitere Informationen? Haben Sie Fragen 
zu Ihrem Krankheitsbild? Ist bei Ihnen bald eine Operation 
notwendig?  
Die Berater unserer Medizinischen Hotline helfen gerne 
weiter: 0221 148 – 41 444.

Eine aktuelle Übersicht unserer Kooperationsärzte und 
-kliniken finden Sie auf unserer Internetseite  
www.AXA.de/Partnernetze.

Wir sind da, wenn Sie uns brauchen –  
mit dem gesundheitsservice360° von AXA
Präventionsangebote zum Erhalt Ihrer Gesundheit, qualifizierte 
medizinische Beratung rund um die Uhr, umfassende Versor -
gung im Krankheitsfall und Gesund heitsexperten, die sich 
direkt vor Ort kümmern – mit dem gesundheits service360° 
unterstützt AXA Sie bei allen Gesundheitsthemen.
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