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OP-Termine sind ein Spezialf

Günstige Termine für Operationen und riskante Untersuchungen

einer Kombinat ion unterschiedl icher Gesichtspunkte. Je mehr Kr iter ien berück

werden und je höher der Anspruch 

den und desto länger kann sich der Termin verzögern. In Notfäl len hat man keine Wahl, 

dann muss ohne Terminsuche gehandelt  werden. Besteht jedoch die Mögl ichkeit  zu 

nen, ist es sinnvol l – paral lel

an denen verschiedene Gefahren aus Erfahrung wesent l ich geringer sind. 

bisher bewährt;  eine absolute Garantie gibt es jedoch nicht 

müsste ja z.B. noch die Verfassung des Chirurgen berück
 

Um die Kriterien richtig anwenden zu können und unnötige Arbeit zu vermeiden, 

brauche ich folgende Angaben in Stichworten:

 

1. Geburtsdaten  Tag, Monat, Jahr (eventuell Geburtszeit  

    ich die Daten noch nicht habe
 

2. Art der Operation betroffenes Organ
 

3. Dringlichkeit   akutes
 

4. Frühester und spätester Operationstermin

    bzw. gewünschte Periode 

    Entscheidungszeit ,  Second opinion, Wartezeit ,  Urlaub,

    Arbeit ,  Schule
 

5. Wochentage  An welchen 
 

6. Zeitl iche Alternativen 

    Wie lange kann

    Wie weit  kann man auf  den Termin Einf luss nehmen?
 
 

7.  Spital-Aufenthalt  Wie lange ist der Aufenthalt  geplant
 

8. Betäubung  Lokal,
 

9. Anfälligkeiten  Gibt es besondere

    Atmung, Magen

 

Ich danke für Ihre Kooperat ion. Eine klare Aufgabenstel lung und ein einigermaßen gut 

def inierter Zeitrahmen erleichtern die Arbeit ,  halten 

und führen schnel ler zum Ziel

schon vorgegebenen und nicht zu ändernden 

mehrere Dutzend Tageskonstellat ionen geprüf t  werden sol len.
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M E R K B L A T T  –  OP - T E R M I N  

fal l  von Termin-Horoskopen.  

tionen und riskante Untersuchungen

schiedl icher Gesichtspunkte. Je mehr Kr iter ien berück

werden und je höher der Anspruch an die Auswahl desto weniger Daten wer

den und desto länger kann sich der Termin verzögern. In Notfäl len hat man keine Wahl, 

dann muss ohne Terminsuche gehandelt  werden. Besteht jedoch die Mögl ichkeit  zu 

paral lel zu ärzt l ichen Konsultat ionen – ein paar Daten zu suchen, 

schiedene Gefahren aus Erfahrung wesent l ich geringer sind. 

ine absolute Garantie gibt es jedoch nicht 

noch die Verfassung des Chirurgen berücksicht igt werden.

Um die Kriterien richtig anwenden zu können und unnötige Arbeit zu vermeiden, 

brauche ich folgende Angaben in Stichworten: 

Tag, Monat, Jahr (eventuell Geburtszeit  und Geburtsort) fal ls

ich die Daten noch nicht habe 

betroffenes Organ, Art des Eingrif fs 

es oder  chronisches Problem (seit  wann

4. Frühester und spätester Operationstermin 

bzw. gewünschte Periode unter Berücksicht igung von

Entscheidungszeit ,  Second opinion, Wartezeit ,  Urlaub,

Arbeit ,  Schule, Jahreszeit ,  Anwesenheit  des Arztes

An welchen Wochentagen wird überhaupt operiert?

lange kann man warten? 

weit kann man auf  den Termin Einf luss nehmen?

Wie lange ist der Aufenthalt  geplant? W ie lange Reha?

Lokal,  Lumbalanästhesie oder Vol lnarkose?

Gibt es besondere Anfäll igkeiten, z.B. Herz

Atmung, Magen-Darm, Thrombose, Allergien

Ich danke für Ihre Kooperat ion. Eine klare Aufgabenstel lung und ein einigermaßen gut 

def inierter Zeitrahmen erleichtern die Arbeit ,  halten meinen Arbeitsaufwand 

schnel ler zum Ziel.  Es ist ein großer Unterschied, ob bloß zwischen 

und nicht zu ändernden Terminen zu entscheiden ist oder aber 

d Tageskonstellat ionen geprüf t  werden sol len. 

 

tionen und riskante Untersuchungen  ermitt le ich aufgrund 

schiedl icher Gesichtspunkte. Je mehr Kr iter ien berücksicht igt 

Auswahl desto weniger Daten werden gefun-

den und desto länger kann sich der Termin verzögern. In Notfäl len hat man keine Wahl, 

dann muss ohne Terminsuche gehandelt  werden. Besteht jedoch die Mögl ichkeit  zu pla-

paar Daten zu suchen, 

schiedene Gefahren aus Erfahrung wesent l ich geringer sind. Das hat sich 

ine absolute Garantie gibt es jedoch nicht – konsequenterweise 

sicht igt werden. 

Um die Kriterien richtig anwenden zu können und unnötige Arbeit zu vermeiden, 

und Geburtsort) fal ls 

seit  wann?) 

unter Berücksicht igung von 

Entscheidungszeit ,  Second opinion, Wartezeit ,  Urlaub,  

,  Jahreszeit ,  Anwesenheit  des Arztes etc.).  

wird überhaupt operiert? 

weit  kann man auf  den Termin Einf luss nehmen? 

Wie lange Reha? 

Lumbalanästhesie oder Vol lnarkose? 

z.B. Herz-Kreis lauf , 

,  Allergien? 

Ich danke für Ihre Kooperat ion. Eine klare Aufgabenstel lung und ein einigermaßen gut 

meinen Arbeitsaufwand in Grenzen 

s ist ein großer Unterschied, ob bloß zwischen zwei 

Terminen zu entscheiden ist oder aber 
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Zum Auff inden günstiger OP-Termine verwende eine bewährte Kombination 

folgender Kriterien:  

1.  Mondphasen  
Zunehmender / abnehmender Mond, beson-
ders die 2 Tage vor Voll- und vor Neumond.  

2.  Mondstel lung ...  
... in den Zeichen und deren Zuordnung zu 
Körperregionen.  

3.  Biorhythmus  

Besonders die Körper- und die 4. Kurve 
(Summe), Schnittpunkte, Kurvenverlauf 
auch nach der OP.  

4.  Allgemeine Konstel lation  

Allgemeine Konstel lation des OP-Tages, 
falls im Voraus bekannt auch unter Berück-
sicht igung der Tageszeit.  

5.  Individuelle Konstellat ionen  

Insofern ich für den Fragenden schon ein-
mal eine Geburtszeitkorrektur gemacht 
habe, werden auch andere auf dem indivi-
duellen Horoskop basierende innere Uhren 
einbezogen.  

 

 


