
Patientendaten-Etikett Geplante OP

OP-Termin

OP-Ort

Liebe Patientin, lieber Patient, liebe Eltern,
bei Ihnen oder Ihrem Kind soll eine Operation oder medizi-
nische Behandlung durchgeführt werden, die eine Anaesthe-
sie (Schmerzausschaltung) erfordert.

Die moderne Anaesthesie ist - entgegen immer noch verbrei-
teter Ängste - eine sehr komplikationsarme Behandlung, wenn 
alle Beteiligten mögliche Risiken im Vorfeld erkennen und die 
notwendigen Vorsichtsmaßnahmen gewissenhaft beachten.

Im Folgenden werden wir Ihnen Grundsätzliches zum Ablauf, 
zu Auswahl und Risiken der Anaesthesieverfahren schildern. 
Diese Information soll Ihnen die Vorbereitung des Aufklä-
rungsgesprächs und der Voruntersuchung durch Fachärzte 
unserer Praxis erleichtern.

Während dieses Aufklärungsgesprächs können und sollen Sie 
alle Fragen stellen und klären und alle Wünsche äußern, 
die Ihnen wichtig sind, zum Beispiel

zu dem geplanten Anaesthesieverfahren und möglichen •	
Alternativen
zu allen möglichen Nebenwirkungen und Komplikationen•	
zu Ablauf und Verhalten vor, während und nach der An-•	
aesthesie
zu den Behandlungskosten der Anaesthesie•	

bevor Sie die Einwilligung zu dem geplanten Anaesthesiever-
fahren durch Ihre Unterschrift geben.

Den Termin zu Aufklärungsgespräch und Narko-
sevoruntersuchung
vereinbaren Sie bitte unter der oben angegebenen zentralen 
Telefonnummer. Er soll - wenn dies von Ihrer Seite möglich ist 
- mindestens einen Tag und höchstens einen Monat vor dem 
geplanten	OP-Termin	stattfinden.

Zu diesem Termin bringen Sie bitte mit:

den sorgfältig ausgefüllten •	 Anaesthesie-Fragebogen
zur OP erhobene •	 Befunde des Hausarztes und gegeben-
falls wichtige Vorbefunde der Krankengeschichte
etwaige •	 Notfall-, Allergie und Medikamentenausweise
die Krankenversichertenkarte und den Personalausweis•	

Die Aufgaben der Anaesthesie
Für die Schmerzaussschaltung, die Sicherung der lebenswich-
tigen Funktionen wie Herz, Kreislauf und Atmung, und deren 
Überwachung z. B. EKG, Blutdruck, und Sauerstoffgehalt des 
Blutes, die Zufuhr von Flüssigkeit durch Infusionen während 
des Eingriffs, sowie die Betreuung im Aufwachraum, sind die 
Fachärzte für Anaesthesie verantwortlich.

Für die Schmerzauschaltung gibt es verschiedene Verfahren:

Die Allgemeinanaesthesie („Vollnarkose“)
Durch Verabreichen betäubender Medikamente - starke Schlaf- 
und Schmerzmittel - wird ein ruhiger, tiefschlafähnlicher Zu-
stand	erreicht,	in	dem	Bewusstsein	und	Schmerzempfindung	
für die Dauer der Narkose sicher ausschaltet sind. Dabei wird 
die spontane Atmung vorübergehend durch eine manuelle 
und maschinelle Beatmung ersetzt.

Die Narkose wird in der Regel mit der Einspritzung von Nar-
kosemittteln in die Vene begonnen, bei kleinen Kindern auch 
durch Einatmen von Narkosegasen über eine Maske.

Zur Weiterführung der Narkose werden die Narkosemittel wie-
derholt oder kontinuierlich in die Vene nachgespritzt bis die 
Narkose beendet werden soll (total intravenöse Anaesthe-
sie TIVA), oder die intravenösen Narkosemittel werden mit 
Narkosegasen kombiniert (Kombinationsnarkose).

Nach der Art der Hilfsmittel mit denen Sauerstoff und Nar-
kosegase nach der Narkoseeinleitung zugeführt werden, 
unterscheidet man die Maskennarkose, bei der eine Beat-
mungsmaske auf Mund und Nase aufgesetzt wird, von der In-
tubationsnarkose ITN, bei der ein Beatmungsschlauch in 
die Luftröhre eingeführt wird, und der Intubationsnarkose 
mit Larynxmaske ITN-LM. Hierbei kommt ein spezieller 
Beatmungsschlauch zum Einsatz, an dessen Ende sich eine 
kleine	Maske	befindet,	die	 in	den	Rachen	eingeführt	und	auf	
den Kehlkopf aufgesetzt werden.

Als Sedierung („Dämmerschlaf“) wird eine Sonderform 
der Allgemeinanaesthesie bezeichnet, bei der Narkosemittel in 
geringer Menge verabreicht werden, um einen Schlafzustand 
zu	erreichen,	Bewusstsein	und	Schmerzempfinden	zu	dämp-
fen, ohne die spontane Atmung  auszuschalten. Sie kommt auf 
Grund besonderer Gefahren für die Sauerstoffversorgung nur 
in wenigen Fällen in Betracht, bei kurzen, nicht schmerzhaften 
Eingriffen oder in Kombination mit einer örtlichen Betäubung. 
Gelegentlich muss während des Eingriffs von einer Sedierung 
auf eine Vollnarkose gewechselt werden.

Als „Stand-By“ wird die Anwesenheit von Anaesthesisten zur 
Überwachung und gegebenenfalls notfallmäßigen Behand-
lung der lebenswichtigen Funktionen von Herz, Kreislauf und 
Atmung bezeichnet, wenn die Art des Eingriffs oder Vorbe-
funde des Patienten mit besonderen Risiken verbunden sind.

Die Lokal- oder Regional-Anaesthesie
(„örtliche Betäubung“)
Bei manchen Eingriffen ist es ausreichend, die Schmerzaus-
schaltung nur im Operationsbereich vorzunehmen, während 
der Patient wach bleiben oder schlafen kann. Hierzu werden 
lokal wirksame Betäubungsmittel (Lokalanaesthetika) in dieA
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Nähe des zu operierenden Gewebes oder der Nerven, die 
Schmerzen aus dem Operationsgebiet leiten, gebracht, in der 
Regel als Injektion von Spritzen, in manchen Fällen als Trop-
fen oder Creme.

Nach dem Ort, an den das lokale Betäubungsmittel einge-
bracht wird, und der Ausbreitung der Betäubung unterschei-
det man die Lokal-Anaesthesie, bei der nur das eigentliche 
Operationsgebiet direkt betäubt wird, von der Leitungs- oder 
Regional-Anaesthesie, bei der die Nerven zur Versorgung 
einer Körperregion betäubt werden.

Zu der typischen Lokal-Anaesthesie für Augenoperationen 
zählt die Parabulbäranaesthesie PBA, bei der ein lokales 
Betäubungsmittel tief in den Spalt zwischen Augapfel und 
knöcherner Augenhöhle gespritzt wird. Da das Verfahren sehr 
schmerzhaft wäre, wird hierzu in der Regel eine kurze Masken-
narkose durchgeführt. Alternativ kommt eine Intubationsnar-
kose mit Larynxmaske ITN-LM in Betracht, in Einzelfällen kann 
eine lokale Tropfanaesthesie ausreichend sein.

Eine typische Leitungs-Anaesthesie ist der Penis-Wurzel-
Block PWB, der insbesondere zur Schmerztherapie nach Be-
schneidungen bei Kindern eingesetzt wird.

Zur den typischen Regional-Anaesthesien zählen die Plexus-
Anaesthesien,	bei	denen	Nervengeflechte	eines	Arms	in	der	
Achsel oder über den Schlüsselbein, oder eines Beins in der 
Leiste (3-in-1-Block) betäubt werden, sowie die rückenmarks-
nahen Anaesthesien, bei denen die Nerven des Bauches, des 
Unterleibs und beider Beine durch Einspritzen eines lokalen 
Betäubungsmittels in den Rückenmarkskanal (Spinalanaes-
thesie SPA) oder den Raum um den Rückenmarkskanal her-
um (Periduralanaesthesie PDA) betäubt werden.

Die Auswahl der Betäubungsverfahren
Jedes Betäubungsverfahren hat Vor- und Nachteile. Wir bera-
ten Sie und schlagen Ihnen individuell das Verfahren vor, das 
für den vorgesehenen Eingriff an besten geeignet, für den Pa-
tienten am wenigsten belastend und unter Berücksichtigung 
etwaiger Vor- und Begleiterkrankungen am sichersten ist.

Bei manchen Operationen kann eine Kombination mehrerer 
Verfahren vorteilhaft sein. In Ausnahmefällen kann noch kurz 
vor oder während des Eingriffs ein Wechsel des Narkosever-
fahrens notwendig werden.

Nebenwirkungen und Komplikationen
Kein Eingriff ist völlig frei von Risiken. Ernste Komplikationen 
treten während einer Narkose auch bei bestehenden gesund-
heitlichen Störungen sehr selten auf.

Durch eine ununterbrochene Überwachung der Körperfunkti-
onen können wir etwaige Störungen sofort erkennen und qua-
lifizierte	personelle	und	moderne	aparative	Ausstattung	nach	
höchsten Qualitäts- und Sicherheitsstandards behandeln.

Typische allgemeine Nebenwirkungen und Komplikati-
onen, in der Regel harmlos und vorübergehend, sind:

r	 Blutergüsse,	Infektionen	oder	Missempfindungen	im	Be-
reich der Einstichstellen von Kanülen

r	 Juckreiz und Hautauschlag durch allergische Reaktion
r	 Nervenschädigung mit Gefühlsstörungen und Lähmun-

gen durch Druck oder Zerrrung bei der Lagerung

Spezielle Risiken der Allgemeinanaesthesie:

r	 selten Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, Heiserkeit, 
sehr selten Schädigung oder Verlust von Zähnen oder 
Zahnersatz, sehr selten Stimmbandschäden durch den 
Beatmungstubus

r	 selten Erbrechen und Aspiration während der Narkose 
sehr selten mit Lungenentzündung oder bleibender Lun-
genschädigung (wichtig: Einhaltung der Nüchternzeit)

r	 äußerst selten lebensbedrohliche allergische Reaktion, 
Stoffwechselentgleisung oder akuter Temperaturanstieg 
(maligne Hyperthermie) durch Medikamente 

r	 äußerst selten lebensbedrohliches akutes Organversa-
gen (Herz, Kreislauf, Lunge, Leber, Nieren) durch Medi-
kamente oder technische Störungen

Spezielle Risiken der Lokal- / Regionalanaesthesie:

r	 sehr selten Verletzung oder Schädigung von Nerven 
durch Injektionsnadel, Bluterguss, Infektion oder Me-
dikamentenwirkung mit Schmerzen, Gefühlsstörungen 
und äußerst selten bleibenden Lähmungen

r	 äußerst selten Herz-Kreislauf- und Atemversagen oder 
Krampfanfälle durch ungewollte Injektion des lokalen 
Betäubungsmittels in ein Blutgefäß oder unvorhersehbar 
starker Ausbreitung des Medikaments

r	 Spinalanaesthesie SPA und Periduralanaesthesie PDA
häufig	kurzzeitiger	Blutdruckabfall•	
gelegentlich länger anhaltende Kopfschmerzen•	
sehr selten Blasenentleerungsstörung (reversibel)•	
äußerst selten vorübergehende Seh-, Hör- oder Po-•	
tenzsstörung
äußerst selten Rückenmarksschädigung mit Quer-•	
schnittslähmung

r	 Parabulbäranaesthesie PBA
sehr selten Blutdruckabfall, Herzrhythmusstörun-•	
gen,	Herzstillstand	(okulokardialer	Reflex)
äußerst selten Krampfanfall oder Bewußtlosigkeit •	
durch ungewollte Injektion des lokalen Betäubungs-
mittels in den Liquorraum
äußerst selten Sehverlust oder Erblindung durch •	
Bluterguss, Infektion, Gefäßverschluss, Verletzung 
von Sehnen, Nerven oder des Augapfels

Einwilligungserklärung
Die vorstehende schriftliche Aufklärung habe ich voll-
ständig gelesen und verstanden.
Das Merkblatt „Verhaltenshinweise vor und nach Nar-
kosen“ habe ich erhalten und werde die dort genannten 
Empfehlungen befolgen.
Über die Kosten der Behandlung konnte ich mich um-
fassend informieren.
In dem Aufklärungsgespräch mit
wurde ich über die geplanten Anaesthesieverfahren

r	 Allgemeinanaesthesie

r	 Lokal-/Regionalanaesthesie
mögliche Alternativen und eventuell notwendige Abwei-
chungen von den geplanten Maßnahmen ausführlich in-
formiert, hatte ausreichend Bedenkzeit und konnte alle 
mir wichtigen Fragen stellen. Ich fühle mich umfassend 
aufgeklärt und erkläre mein Einverständnis.

r	Als Sorgeberechtigte(r) eines minderjährigen Patienten erkläre ich 
gleichzeitig, mit Wissen und im ausdrücklichen Auftrag aller ge-
meinsam Sorgeberechtigten zu handeln.

r	Als Betreuer des Patienten erkläre ich gleichzeitig, im Besitz einer 
gültigen Betreuungsvollmacht für alle gesundheitlichen Belange 
zu sein.

r Patient(in)    r Mutter    r Vater    r Betreuungsbevollmächtigte(r) 

Schriftliche Vermerke zum Aufklärungsgespräch:

 Ort Datum  Unterschrift FA/FÄin Anaesthesie

Datum Unterschrift


