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Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor 
Sehr geehrte Frau Kollegin, sehr geehrter Herr Kollege 

Bei Ihrer Patientin / Ihrem Patienten ist ein operativer Eingriff geplant. 
Damit wir perioperativ und während seinem ganzen Aufenthalt bei uns die optimalste und sicherste 
Betreuung bieten können, sind wir auf Ihre möglichst genaue Beschreibung seines 
Gesundheitszustandes angewiesen, da Sie über umfassende Kenntnisse dazu verfügen. 

Wir bitten Sie darum höflich, uns einen Bericht gemäss den folgenden Punkten zukommen zu lassen: 

 Die Diagnose-Liste inklusive allenfalls schon stattgefundenen Eingriffen erlaubt uns eine rasche

Orientierung

 Eine genaue Anamnese hilft uns, gewisse operative und anästhesiologische Risiken im Vorfeld
schon abzuschätzen und allenfalls nötige weitere Berichte einzuholen.

 Die kleine Untersuchung ist grundsätzlich ausreichend, sofern keine relevanten Erkrankungen
der Vitalorgane vorliegen und der BMI unter 30 liegt.

 Bei Vorliegen von spezifischen Vorerkrankungen bitten wir neben den Resultaten der
entsprechenden körperlichen Untersuchung auch um die technischen Untersuchungsresultate
wie allenfalls Labor, EKG, Echokardiographie, Lungenfunktion,Thorax-Röntgen usw.

 Bei einem BMI über 30 bitten wir um Ihr besonderes Augenmerk zur kardio-pulmonalen Situation
(zum Bsp. Vorliegen eines obstruktiven Schlaf-Apnoe-Syndroms OSAS?) sowie zum
Stoffwechsel.

 Die eventuell bisher durchgeführte medikamentöse Behandlung (hier sind zum Bsp.
insbesondere die Angaben zur Behandlung nach Stenteinlage wichtig).

 Ihre abschliessende Beurteilung ist für uns sehr wertvoll, ebenso nehmen wir Ihre allfälligen
Empfehlungen gerne entgegen.

Wir bitten Sie darum, den Bericht inklusive allfälliger zusätzlicher Unterlagen baldmöglichst, spätestens 
aber bis zwei Tage vor dem Operationstermin, an die folgende Adresse zuzustellen: 

oder per E-Mail an: info-winterthur@narkose.ch narkose.ch 
Riedhofstrasse 67
8408 Winterthur

Bitte zögern Sie nicht, uns bei allfälligen Fragen zu kontaktieren. Es ist unser Ziel, mit Ihnen zusammen 
für den Patienten das Beste zu erreichen. 

Freundliche Grüsse und besten Dank für Ihre Bemühungen 

narkose.ch 
Dr. med. Alex Noser, Facharzt FMH für Anästhesiologie 

Für Ihren Hausarzt / Ihren Spezialarzt 
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