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DIE HAUPTSTADT ANASTHESISTEN 

Liebe Patientin, lieber Patient, 

der geplante Eingriff soil in Narkose (Allge

meinanasthesie) erfolgen. Wenn auch andere 

Anasthesieverfahren in Betracht kommen, 

klaren wir Sie in jedem Fall uber die Vor- und 

Nachteile der einzelnen Verfahren auf. Dieser 

lnformationsbogen soil Sie auf das Aufkla

rungsgesprach vorbereiten. 

Narkose 

Die Narkose (Allgemeinanasthesie) schaltet 

Bewusstsein und Schmerzempfinden aus. Der 

Patient befindet sich von Anfang bis Ende 

der Narkose in einem schlafahnlichen Zustand. 

Eingeleitet wird die Narkose, indem die Medika

mente in eine Vene gespritzt werden. Bei langer 

dauernden Eingriffen wird die Einspritzung wie

derholt. Alternativ zur Narkoseeinleitung werden 

gasformige Narkosemittel uber eine Maske, die 

auf Mund und Nase aufliegt, gegeben (Mas

kennarkose). Nachdem Sie eingeschlafen sind, 

werden wir Sie uber einen Beatmungsschlauch, 

der auf dem Kehlkopf aufsitzt (Kehlkopf- oder 

Larynxmaskennarkose) oder in die Luftrohre ein

gefuhrt wird (lntubationsnarkose), mit Sauerstoff 

beatmen. Die Intubation vermindert zudem das 

Risiko, dass Speichel oder Mageninhalt in die 

Lunge flieBt. Zurn Einfuhren des Tubus sind mus

kelerschlaffende Medikamente notwendig, die 

daruber hinaus auch die Operationsbedingungen 

verbessern. 

Eine Kombination der Narkose mit Regionalan-
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lasst sich nicht mit letzter Sicherheit ausschlie

Ben, dass es in seltenen Fallen zu Wachzu

standen und extrem selten auch zu Schmerz

zustanden wahrend der Narkose kommen kann. 

Die nachfo/gend aufgefuhrten Risiken und 

Komplikationen treten insgesamt gesehen 

extrem se/ten auf (bei l 0. 000 Anasthesien gibt 

es maximal einen fo/genschweren Anasthesie

Zwischenfa/1): 

Selten kommt es zu Atembeschwerden oder 

Kreislaufreaktionen (z. B. asthmaahnliche Atem

beschwerden, Blutdruckabfall, Verlangsamung 

des Herzschlages), die sich meist schnell beheben 

lassen. Schwerwiegende Unvertraglichkeits

reaktionen und andere lebensbedrohliche Kom

plikationen, z. B. Herz-Kreislauf- bzw. Atem

stillstand oder Verschluss von BlutgefaBen 

(Embolie) durch verschleppte Blutgerinnsel sind 

selbst bei Patienten mit gesundheitlicher Vorbe

lastung sehr selten. 

Die Intubation/ Anwendung der Larynxmaske 

kann vorubergehend Schluckbeschwerden und 

Heiserkeit verursachen. Sehr selten sind Ver

letzungen in Rachen, Kehlkopf und Luftrohre 

sowie Stimmbandschadigungen mit bleibenden 

Stimmstorungen (Heiserkeit) und Atemnot. 

Zahnschaden oder Zahnverlust sind insbesondere 

bei lockeren Zahnen moglich. 

asthesie kann den Bedarf an Narkosemitteln ver- Bei Eingriffen im Mund-Zahn-Bereich wird die 

ringern, die Aufwachphase verkurzen und eine Intubation durch die Nase vorgenommen. Es 

weitgehend schmerzfreie Zeit nach der Operation kann danach gelegentlich zu Nasenbluten oder 

gewahrleisten. 1st dies vorgesehen, werden wir Geruchsstorungen kommen. AuBerst selten 

Sie daruber gesondert informieren. steigt die Korpertemperatur infolge lebensbe

Risiken und mogliche 

Komplikationen der Narkose 

Der Anasthesist uberwacht die Korperfunktio

nen vor, wahrend und nach der Anasthesie, um 

Risiken und Komplikationen vorzubeugen, die 

sich aus dem Eingriff und dem Betaubungs

verfahren ergeben konnen. Trotz aller Sorgfalt 

drohlicher Stoffwechselentgleisung extrem an 

(maligne Hyperthermie). Eine sofortige medika

mentose und intensivmedizinische Behandlung 

ist dann notwendig. Vorubergehende oder 

bleibende Nervenschaden (z. B. Missempfin

dungen) sowie Blutergusse und lnfektionen 

im Bereich der Einstichstelle der Venenkanule 

(z. B. Spritzenabszess, Absterben von Gewebe), 
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die einer operativen Versorgung bedürfen, sind 

selten. Extrem selten sind bleibende Lähmun-

gen oder Infektionen, die zu einer schweren 

allgemeinen Blutvergiftung (Sepsis) führen. 

Gefühlsstörungen oder Lähmungen an Armen 

und Beinen durch Druck oder Zerrung während 

der Operation lassen sich nicht absolut sicher 

ausschließen; sie bilden sich meist innerhalb 

weniger Monate zurück. Übelkeit und Erbre-

chen sind seltener geworden, lebensbedrohliche 

Zwischenfälle durch Einatmen von Erbrochenem 

sind sehr selten. Selten kommt es zu einem 

krampfartigen Verschluss der Luftwege, der sich 

in der Regel beherrschen lässt.

Neben- und Folgeeingriffe
Vorbereitende, begleitende und nachfolgende 

Maßnahmen (z. B. Überwachungsmaßnahmen, 

Infusionen, das Legen einer Verweilkanüle / 

eines zentralen Venenkatheters, sind nicht frei 

von Risiken. Trotz aller Sorgfalt bei der Herstel-

lung von Fremdblutkonserven, Plasmaderivaten 

und anderen Blutprodukten lassen sich bei ihrer 

Übertragung / Anwendung Risiken von Infek-

tionen nicht sicher ausschließen. Eine Eigenblut-

übertragung vermeidet solche Risiken, eignet 

sich aber nur für bestimmte Operationen und 

einen Teil der Patienten. 

Vor der Operation
 Bis 6 Stunden vorher darf eine Kleinigkeit 

gegessen werden (Scheibe Weißbrot mit Marme-

lade, Glas Milch).

 Ab 6 Stunden vor der OP dürfen Sie nicht 

rauchen und nichts essen (auch keine Bonbons, 

kein Kaugummi, kein Obst, keine Milchpro-

dukte).

 Bis 2 Sunden vorher dürfen 1 bis 2 Gläser 

klare Flüssigkeit (Tee, Wasser), jedoch keine 

Milch und keine trüben Säfte getrunken werden.

 Sagen Sie dem Anästhesisten, wenn Sie doch 

etwas gegessen, getrunken oder geschluckt 

haben. Bei Nichteinhalten der Nüchternheit kann 

die Narkose wegen dann drohender Lebens-

gefahr nicht durchgeführt werden, d. h. die 

geplante Operation muss ausfallen! 

 Wenn Sie regelmäßig Medikamente einneh-

Vor der Operation 

beachten Sie bitte 

unbedingt neben-

stehende Regeln

men, fragen Sie bitte spätestens einen Werktag 

vor dem OP-Termin telefonisch nach, welche 

Medikamente eingenommen werden dürfen / 

sollen. 

 Legen Sie Kontaktlinsen, Zahnregulierungs-

spangen, Ringe, Schmuck, Piercings, Haarteile 

ab. Bitte kommen Sie zum OP-Termin unge-

schminkt! Verwenden Sie keine fetthaltigen 

Gesichtscremes. 

 Direkt vor dem Eingriff entleeren Sie bitte auf 

der Toilette Blase und ggf. Darm. 

Nach dem Eingriff
Bei ambulanten Eingriffen muss der Patient mit 

einer erwachsenen Begleitperson zum Eingriff 

kommen. Eine Begleitperson kann direkt nach 

dem Eingriff, wenn der Patient sich in unserem 

Aufwachraum erholt, beim Patienten sein und 

muss sich in den ersten 24 Stunden nach dem 

Eingriff um die Betreuung des Patienten küm-

mern. Der Operierte darf erst nach der Entlas-

sung durch einen Arzt bzw. die Aufwachraum-

schwester das OP-Zentrum verlassen. Der Patient 

darf 24 Stunden lang nicht aktiv am Straßenver-

kehr teilnehmen, nicht an laufenden Maschinen 

arbeiten, weder Alkohol noch Beruhigungsmittel 

zu sich nehmen und sollte keine wichtigen Ent-

scheidungen treffen.

Der nachfolgende Fragebogen bezieht sich auf 

den Patienten. Bitte füllen Sie den Bogen unbe-

dingt vor dem Aufklärungsgespräch aus. Wir be-

nötigen alle Angaben, um die Anästhesie ganz 

auf Sie abstimmen zu können. Wir unterliegen 

der ärztlichen Schweigepflicht. 

Sie können auch vorab telefonisch Fragen stellen 

und mit uns einen Termin für das Aufklärungsge-

spräch vereinbaren, das spätestens einen Tag 
vor der Operation stattfinden muss. Unter 

Berücksichtigung Ihrer Antworten schlagen wir 

das für Sie günstigste Anästhesieverfahren vor. 

Fragen Sie den Anästhesisten nach allem, was 

Sie im Zusammenhang mit der Anästhesie inter-

essiert. Weitere Informationen finden Sie unter 

www.spreedocs.de/Narkose.
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