
Anästhesie bei Erwachsenen und 
Jugendlichen 

(Narkose und/oder Regionalanästhesie) 
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A 1-6 Narkose/Regional a näsrhesie (Erwachsene/Jugendliche) 

Axilläre Annplexusanästhesie 
Bei Eingriffen am Arm oder an der Hand wird das Armner
vengeßecht (der Armplexus) betäubt. Dies geschieht durch 
die Einspritzung eines Betäubungsmittels in die Achselhöh
le (Abb. 1). Dort befinden sich Nerven, die im weiteren Ver
lauf den Arm hinabziehen und bis in die Finger reichen Vor 
der Einspritzung bestimmt der Arzt oft mit UJtraschaIJ und! 
oder einem NervenstimuJator die richtige lage der Injekti
onsnadel dicht an den Nerven Die Nervenstimulation kann 
kurzfristig Muskelzuckungen und unangenehme Empfin
dungen (ElektriSieren) auslösen. 

Periduralanästhesie und Spinalanästhesie 
Diese Verfahren werden bei Eingriffen an Brust, Bauch, Rü
cken, Becken, Leiste und Beinen eingesetzt Der Arzt spritzt 
dabei ein Betäubungsmittel im Bereich der Wirbelsäule ein, 
um schmerzleitende Nerven zu betäuben. die aus dem Rü
ckenmark austreten. 

Periduralanästhesie (PDA): 
Der Arzt führt am Rücken eine Hohlnadel und durch 
diese einen dünnen Katheter bis in den sog. Peridural
raum ein (Abb. 2). Anschließend wird die Nadel ent
fernt und das Betäubungsmittel durch den Katheter ein
gespritzt Je nach Eingriff erfolgt dies in Höhe der Brust
wirbelsäule (thorakale PDA) oder der I..endenwirbel
säule (lumbale PDA). 

Spinalanästhesie: 
Der Arzt führt im Bereich der Lendenwirbelsäule eine 
dünne Nadel durch die harte Rückenmarkshaut in den 
sog. Spinalraum ein. der mit Gehirn-Rückenmark-Flüs
sigkeit gefüHt ist (Abb. 2). Dort wird das Betäubungs
mittel eingespritzt. 

Im Einze1fall können Spinalanästhesie und PDA auch mitei
nander kombiniert werden. 

Weitere Mar~nahm(;\n 
In der Regel gelingt es sehr gut, Schmerzen mit einer Regio
nalanästhesie zu unterdrücken. Im Einzelfall kann es jedoch 
vorkommen. dass die RegionaJanästhesie nicht ausreichend 
wirkt. Der Arzt kann dann Betäubungs- und SChmerzmittel 
nachspritzen. Ist dies nicht möglich, breitet sich die Betäu
bung zu weit aus oder treten Komplikationen auf. muss 
der Eingriff in Narkose fortgeführt werden. 
Zur Schmerzbehandlung nach dem Eingriff kann der Arzt 
einen Katheter (PeriduraJ-, Spinal- oder ArmpJexuskathe
ter) legen oder einen zur Anästhesie verwendeten Katheter 
belassen Hierüber werden Sie ggf. gesondert aufgeklärt. 
Ober vorhersehbare Zusatzmaßnahmen (z.B. das Legen ei
nes zentralen Venenkatheters) wird der Arzt Sie ebenfalls 
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Abb. 1 ~ AXiJläre Plexusanästhesie 

gesondert aufklären. Auch wenn eine ftemdbluttransfu
sion ernsthaft in Betracht kommt. werden Sie über die 
Durchführung und Risiken (z.B. Unverträglichkeitsreaktio
nen. Infelaionen. Z.B. extrem selten Hepatitis oder HIV-In
fektion (SpätfOlge AIDS1. u.U. auch Infektionen mit unbe
kannten Krankheitserregern) sowje über fremdblutsparen
de Maßnahmen gesondert aufgeklärt 

Ist mit Komplikationen zu rechnen? 
Der Arzt sorgt für Ihre Sicherheit. indem er während der 
Anästhesie Ihre wichtigen Körperfunktionen (z.B. Puls, 
BI utdruck, Atmung) überwacht und bei Bedarf unterstützt 
(z.B. durch die Gabe von KreisJaufmitteln). 
Trotz aller Sorgfalt kann es jedoch zu - U.u. auch lebensbe
drohJichen - Komplikationen kommen. die weitere Behand
lungsmaßnahmen/Operationen erfordern. Die Häufigkeits
angaben sind eine allgemeine Einschätzung und sollen hel
fen. die Risiken untereinander zu gewichten Sie entspre
chen nicht den Definitionen für Nebenwirkungen in den 
Beipackzetteln von Medikamenten. Vor- und Begleiterkran
kungen sowie individuelJe Besonderheiten können die Häu
figkeiren von Komplikationen wesentlich beeinflussen. 
Nachfolgend werden Sie informiert. mit welchen Risiken 
die Anästhesieverfahren im Allgemeinen verbunden sind 
- auch wenn einige Komplikationen nur sehr selten oder 
nur vorübergehend auftreten. 
Falls eine Cabe von Medikamenten geplant ist, die sich in der 
Anästhesie bewährt haben, dafür aber nicht formell zugelas
sen sind (Off-Label-Use), wird der Arzt mit Ihnen darüber 
sprechen und Sie über die bekannten Risiken informieren. 
Unbekannte Risiken Jassen sich allerdings nicln ausschließen. 
Unter Umständen besteht auch keine Haftung des Herstellers. 

AJIgemeine Risiken 
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Verletzung von Blutgefaßen durch eine Nadel-. Kanü
len- oder Katheterspitze. Dies kann zu Blutungen und 
Blutergüssen führen. Nur selten ist eine Behandlung 
oder Operation nötig. 
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Abb. 2: SpinaJ-/periduralanästhesie 



Haut-, Gewebe- und Nervenschäden, verursacht durch 
Einspritzungen, Kanülen und Katheter. Auch während 
der Lagerung sind Schäden durch Druck, Zug oder Über
streckung möglich ( .. LagerungsschädenW

). In allen Fällen 
kann es zu Beschwerden wie Schmerzen, Missempfin
dungen, Taubheitsgefühl. Bewegungsstörungen und 
Lähmungen (z.B. von Armen/Beinen) kommen. Diese 
klingen meist innerhalb weniger Monate wieder ab und 
sind nur selten dauerhaft. Hornhautschäden am Auge 
sind aufgrund von SChutzmaßnahmen extrem selten und 
heilen in aller Regel folgenlos ab. 
Infektionen an der Einstichsrelle oder in der Umgebung 
von Nadeln, Kanülen oder Kathetern. Mögliche Folgen 
sind z.B. eine Venenentzündung, ein eitriger Abszess, 
das Absterben von Gewebe sowie Narbenbildung. Sehr 
selten können Infektionen zu einer lebensbedrohlichen 
Blutvergiftung (Sepsis) sowie zu einer Entzündung von 
Organen oder der Herzinnenhaut führen. Eine intensiv
medizinische Behandlung ist dann erforderlich. 
Thrombose/Embolie~ Bilden sich Blutgerinnsel oder 
werden sie verschleppt und verschließen ein Blutgefäß, 
kann dies schwelWiegende Folgen haben (z.B. Lungen
embolie, Schlaganfal1. Herzinfarkt). 
Nebenwirkungen von Medikamenten und al1ergische 
Reaktionen. z.B. auf Betäubungsmiuel. SChmerzmittel. 
andere Medil<amente oder Desinfektionsminel. Sie kön
nen sich z.B. a1s Übelkeit, Erbrechen, Atem- und Kreis
laufprobleme, Juckreiz oder Hautausschlag äußern. 
Schwere Nebenwirkungen und schwere allergische Re· 
aktionen bis hin zum akuten Kreislaufschock oder uner· 
wartet auftretende Komplikationen wie Krämpfe oder 
ein Herz-, Kreislauf-. Atem- und Organversagen sind sel
ten. Sie können aber U.U. schwerwiegende Dauerschäden 
verursachen (z.B. Himschädigung, andere Organschäden. 
Lähmungen). 
Jedes Medilcament hat zudem eigene Risiken. Sehr sel
ten kann es z.B. durch SchmerzmitCel, die Paracetamol 
enthalten. zu Organschäden (Leberschäden) kommen 
oder durch Schmerzminel mit dem Wirkstoff Metamizol 
zu Veränderungen des Blutbilds (z.8. Zu einer lebensbe
drohlichen Verminderung weißer Blutkörperchen (Agra
nulozytose!). Der Arzt wird Sie deshalb gesondert über 
mögliche schwere Nebenwirkungen einzelner, für Sie 
vorgesehener Medikamente, ihI' Nutzen-Risiko-Verhält· 
nis und mögliche Alternativen aufklären. 
Verwirrtheit und Einschränkungen der geistigen Leis
tungsfahigkeit bedingt durch die ungewohnte Umge
bung und die Belastung durch Operation und Anästhe
sie. Solche Zustände treten v.a. bei älteren Menschen 
auf und sind meist nur vorübergehend. Im Einzelfall 
lassen sich allerdings auch anhaltende BeeinträChti
gungen niCht ausschließen. 

Spezielle Risiken der Narkose 
Ein lebensgefährlicher Übertritt von Mageninhalt in 
die Lunge (Aspiration); bei nicht nÜChternen Patienten 
ist dieses Risiko erhÖht. bei nüchternen Patienten sel
ten. Mögliche Folgen sind eine Lungenentzündung, ein 
Lungenabszess, ein akutes Lungenversagen und dauer
hafte LungensC.häden. 
Krampf der Atemwege bei Einführung oder Entfernung 
des Beatmungsschlauchs bzw. seltener der Kehlkopf
maske. In der Regel lässt sich der Krampf rasch durch 
Medikamente beheben. Im Ausnahmefall ist eine inten
sivmedizinische Behandlung nötig. 
Schluckbeschwerden und Heiserkeit durch den Beat
mungsschlauch oder die Kehlkopfmaske. Sie treten 
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i.d.R. nur vorübergehend auf. Bleibende Missempfin 
dungen an der Zunge sind selten. Ebenfalls selten sinl 
Verletzungen von Kiefer. Rachen, Kehlkopf. Luftröhr 
oder Stimmbändern (z.B. Stimmbandlähmung). Dies, 
können u. U. eine Behandlung oder Operation erforden 
und zu Atemnot und dauerhaften Stimmbandschädel 
mit bleibenden Stimmstörungen (Heiserkeit) führer 
Es kann auch zu Schäden an ZähnenjZahnersatz bzV\ 
fest sitzenden Prothesen und zum Zahnverlust kom 
men, v.a. bei lockeren oder kariösen Zähnen. 
Wachzustände während einer Narkose in seltenen Fälle: 
und noch seltener Schmerzwahrnehmungen trotz sorg 
fältiger Narkoseführung. Eventuell können belastend 
Erinnerungen auftreten und eine Behandlung erfordern. 
.. Überhitzung" (maligne Hyperthennie): Sehr seite 
und nur bei einer speziellen genetischen Veranlagun 
kann die Gabe von Narkosegas oder muskelenrspan 
nenden Mitteln zu lebensbedrohlichen Herz-Kreislauf 
Störungen, Atemve1'S«1gen und einem drastische' 
Temperaturanstieg führen. Eine intensivmedizinisch 
Behandlung ist dann erforderlich. 

Risiken aller Regionalanästhesien 
Krampfanfalle. Bewusstlosigkeit und schwerwiegende 
sehr selten auch lebensbedrohliche Herz-Kreislaut 
und Atemstörungen. Sie können auftreten. falls das Be 
[äubungsmittel in den Blutkreislauf gelangt (z.B. b( 
der Einspritzung oder wenn es sehr schnell vom GewE 
be in das Blut übertritt). 
Diese Komplikationen sowie vorübergehende Lähmun 
gen sind auch möglich. wenn sich das Betäubungsmitt( 
bei der Spinalanästhesie zu weit ausbreitet oder bc 
der PDA in den Spinalraum gelangt. Eine intensivmed' 
zinische Behandlung kann in aUen Fällen nötig sein. 
Schlingenbildungen eines regionalen Katheters OdE 
ein Abriss von Katheterteilen in sehr seltenen Fället 
DadurCh kann es Zu Gefaß- und NervenverJetzunge 
kommen. Eine operative Behandlung und/oder die OPE 

rative Entfernung des Katheters/der abgerissenen K~ 
theterteile kann dann nötig sein. 

Spezielle Risiken der axillären Armplexusanästhesie 
Infektion, Verletzung und Schädigung von Armplexu~ 
nerven durch Injektionsnadeln, Entzündungen. Blutel 
güsse/Abszesse oder die eingespritzten Mittel. In dE 
Folge kann es zu Schmerzen, Missempfindungen (z.1 
Kribbeln. Taubheitsgefühl im Arm oder Nacken) un 
Bewegungsstörungen bis hin zu Läbmungen (z.B. Arrr 
lähmungen) kommen. SOlche BeSChwerden klinge 
meist innerhalb einiger Wochen oder Monate wieder a 
und sind nur selten dauerhaft. 

Spezielle Risiken der PDA und Spinalanästhesie 
• Starke Kopfschmerzen sind nach einer Spinalanästh~ 

sie möglich sowie nach einer PDA. bei der unbeabsicl 
tigt die harte Rückenmarkshaut durchstochen wurd 
Sie können i.d.R durch Medikamente behoben werde' 
Fans nicht, hilft fast immer eine spezielle Behandlur 
(Einspritzung von Eigenblut in den Periduralraum). N\ 
im Ausnahmefall können die Kopfschmerzen noch lät 
gere Zeit anhalten (z.B. sehr selten über einige Monate 
Eine Himblutung, eine Ansammlung von Blut ode 
Flüssigkeit unter der das Gehirn umgebenden harte 
Hirnhaut (subdurales Hämatom/Hygrom). eine Hin 
venenthrombose und eventuell nachfolgende daue 
hafte Hirnschäden sind sehr selten Hör- und Sehsti 
rungen können vorübergehend, sehr selten auch daue 
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haft vorkommen. Nach einer PDA treren solche Kompli
kationen nur auf. wenn unbeabsichtigt die harre Rü
ckenmarkshaut durchslOchen wurde. 

lnfe!uionen. VC J'letzullgen und Scll;idigungen VOll Rü 
ckenlllarksnerven oder des l!ückenmarks können 
durch die Injekrionsnadel bzw. den Katheter verursachl 
werden. Zudem können eine Entzündung. ein Abszess 
oder ein ß1ulerguss im Spinal- oder Periduralraum 
Druck auf dJS Rückenmari; oder rlie Rückenmarksner
ven ausüben und dadurch zu Schädigungen führen. 
Eine direkte Verletzung eies Rückenmarks ist bei der 
rhorakalen rDA sehr selren und kann bei der Spina lan
äsrhesie und der lumbalen PDA sogar nahezu ausge
schlossen werden. weil das Betäubungsmitlci Ld.K un
terhalb des Rückenmarks eingespritzt wird. 
In allen Fällen kann es Zu Schmerlen. Missel1lpfimlun
gen lind ßcwegungsstönlllgen bis hin Zu Lähmungen 
(z.B. ßeinlähmungen. srörungen der Blasen- und Dann
entleerung). im Exrremfall aucll Zu einer Querschnirrs
lähmung kommen. Solche Komplikationen treren meist 
nur vorübergehend auf. können in seltenen Fällen aber 
auch dauerhaft sein. 
Eine aufsteigende Infektion kann Zu einer Hirnhau tent
zümlung mit der Gefahr einer dauerhaften Hirnschädi
gung rühren. 

Verletzungen des Rippenfells bei der thOrakalen PDA 
können Zu einem Eindringen von Luft in die Brusthöh
le (Pneumothorax) und dadurch Zu Alemstörungen 
und Schmerzen führen. Die Luft muss dann ggf. abge
saugt werden. 

RückenscIuuerzen mit Ausstrahlung in Gesäß und Bei
ne sind häufig und können mehrere Tage anhalten. 
Chronische Rückenschmerzen sind selten. 

Vorübergehende Störungen der Blasenemleerung 
kommen häufig vor. lassen sich aber durch das kurzzei 
tige Legen eines ß1asenkatheters beheben (dieser kan n 
u.a. zu Blutungen und Harnwegsinfeluen/-verlerzungen 
führen ). Potenzstörungen können ebenfalls eine vorü
bergehende Folge der Betäubung sein. 

Der Arzr wird Sie noch näher über die bei Ihnen bestehen 
den Risiken informieren. Bine rragen Sie im Aufkläru ngsge
spräch nach allem. was Ihnen wichrig oder unklar ist 1 

Verhaltensllinweise 
Bi tte beachten Sie zu Ihrer Sicherh eil unllerlingr fo lgemle 
Hinweise. f,lUS tier J\rl l nichts Jnderes angeordnet hat! 

Vor tler AnJslhcsic 

Wichrige Hinweise Zur NÜCHTERNHEIT: 

ESSEN: Bis G Stumlen vor der Anästhesie dürfen Sie 
noch eine leichte Mahlzeit einnehmen. J\b dann dürfen 
Sie nichts mehr essen (auch kein Kaugummi oA )1 

TRINKEN: 6-2 Slunden vor der Anästhesie dürfen Sie 
nur noch 1- 2 GIJser(fassen Idarer. fertfreier flüss ig
keit ohne feste Bestandteile trinken (z.B. Wasser. Tee). 
aber keine Milch und keinen Alkohol l 

Seite 

Legen Sie birte vorhandene Patienrenausweise (z.B. Marcu
mar-. Diaberi ker-. Schrirrmacher-. Narkose-. Allergieaus
weis) vor. 

Kontaktl insen. herausneh01barer Zahnersatz. Ringe, 
Scl1l1tuck (audt Pierdngs!). künstliche Haarteile etc. müssen 
vor der Anästhesie entfernt werden. Verwenden Sie bitte kei 
ne GesichLScreme und Kosmetika (Make-up. Nagellack erc.) ! 

Nach der Anästhesie 

Sie werden noch so lange überwacht. bis Ihre wiChtigen Kör
perfunkrionen wieder srabi l sind. Eventuell werden Sie auch 
auf einer Wach- oder Intensivsrarion betreut. Um Sie vor Ver
letzungen zu schützen. kann es nötig sein. Ihre Bewegungs
freiheit vorübergehend einzuschränken (z.B. durch Bettgiuer). 

Informieren Sie birte sofort einen Arzr. wenn bei Ihnen Be
schwerden auftreten wie z.B. Atem - oder Kreislaufstörun
gen. Störungen des Bewusstseins, Fieber, Krämpfe, Schmer
zen in tler Brust. Kopf- oder Rückenschmerlen, Übelkeit. 
Erbrechen. Halsschmerzen. Heiserkeit. Sprecll5törungen. 
ScIl luckbesdlwerden. Entzündungen (z,B. im Mund). Prob
leme beim Wasserlassen oder Stuhlgang. Schmerzen. Miss
empfindungen (auch an einer Einstichsrelle). Bewegungs
einschr;inkungen oder Anzeichen von Lähmungen. 

Slehen Sie zunächst nichr allein auf (Sturzgefahr! ). Rauchen 
und das Trinken von Alkol101 ist erst wieder nach 24 Stun
llen bzw. nach dem vom Arzr genannten Zeirraum erlaubrl 

Nehmen Sie Medikamente bitte nur nach ärzrlicher Anwei
sung ein. Bei Frauen. die empfjngnisverl'ülende Mittel 
nehmen. ist die Wirkung der "Pille" nach einer Narkose vo
rübergehend beeil1trächtigt. 

Bine SChützen Sie ggf. noch beräubre Körpertei le vor Schä
digungen (z.B. durch Druck. Hirze oder Kälte). 

Hinweise [ür ambulante Eingriffe 

Nach einem ambulanren Eingriff müssen Sie sich von einer 
erwachsenen Begleitperson abholen lassen. In den ersten 
24 Stunden bzw. für den vom Ara vorgegebenen Zeitraum 
müssen Sie zu Hause von einer erwachsenen Person be
t reut werden. 

Wegen der Nachwirkungen der Medikamente dürfen Sie 
24 Stunden bzw. für den vom Arzt vorgegebenen Zeitraum 
nicht al;liv als Fahrer eines Fahrzeugs. Zweiratls oller als 
Fußg;inger am Straßenverkehr teilnehmen und keine ge
fjhrlichen TOitigkeiten ausführen. Sie sollten in dieser Zeir 
duch keine widltige Entscheidungen treffeu. 

Ergänzungen 

DIe bel den RISIken genannteIl HliutJgflcltsangaflell 
elltsprec/tell IIlcht deli Angaben der Be/packzerte/ VOll 
Medfkamentell. SIe sInd nllr eIne allgemellle EInschützlIng 
und soffeIl he/ren, die Risiken untereIna nder zu gewlclHen. 

Wichtige Fragen 

Iliue informieren Sie unbedingt den Arz t ode r die Mitarbei- Alter: Jahre ' Größe: cm • Gewichr: kg 

ter. falls Sie sich nicht genau an diese Anweisungen gehal- GeschleclH: ________________ _ 
ten haben! 
RAUCHEN erhöht gruIllls;it:dich die IHsiken der Anästhesie 
und operation (z.ll. erhöhte Gefahr von Lungenentzündun
gen. DurchblulUngssLÖrungen. Herz-J( reislauf-Problemen). 

Bi lle geben Sie im Fragebogen alle Medikamente an, die Sie 
einnehmen. Der ArZt wird dann enrscheiden. ob ein Medika
menr abgesem oder durch ein anderes ersetzr werden muss. 

n = nein/j = ja 

1. Beruf: 

2. Bestand in den lemen 4 Wochen ein Infekt 0 n 0 j 
(z.B. Atemwege. Magen-Darm. Harnwege)? 

Wenn ja. welcher? ____________ _ 



3. Besteht/Bestand eine Infektionskrankheit (z.B. 0 n 0 j 
Hepatitis, HIV/AIDS, Hirnhautentzündung, Tu
berkulose)? 

Wennja. welche? ............................... .. 
4. Ist in den letzten Wochen eine andere ärztli- 0 n 0 j 

ehe Behandlung erfolgt? 

Wenn ja. weswegen? .... ___ ......... _ ........... __ ........ _ .... _. __ .. ___ _ 
5. Werden Medikamente eingenommen (z.B. ge- 0 n 0 j 

rinnungshemmende Minel (z.B. Marcumar4, As-
pirin~), Schmerzminel, Antidiabetika I v.a. met
forminhaltigel. Herz-/Kreislauf-Medikamente, 
Hormonpräparate, SChlaf- oder Beruhigungs-
mittel. blutdrucksenkende Mitte!)? 

Wenn ja, welche? ................................................ .. 

6. Wurde schon einmal eine Operation durchge- 0 n Dj 
führt? 

Wenn ja. welche? 

Wenn ja. traten Komplikationen auf? On Oj 

Wenn ja. welche? ................................................................................. " ... _ ....................................................................... . 
7. Wurde schon einmal eine Betäubung dUI'chge- 0 n 0 j 

führt (z.B. Narkose, Regionalanästhesie, örtliche 
Betäubung (z.B. beim Zahnarzt). Sedierung)? 
Wenn ja, welche? ___________ _ 

Wenn ja. gab es dabei Komplikationen? On Dj 

Wenn ja. welche? ........................ _ .. ____ ................. _ ... __ ...... _ ... ____ ._ ... __ ...... _._ .... __ .. __ .. 
8. Besteht eine Neigung zu Übelkeit/Erbrechen? 0 n 0 j 
9. Besteht bei Ihnen eine Veranlagung zu hohem 0 n 0 j 

Fieber bei/nach Narkose (maligne Hyperther-
mie)? 

10. Trat bei BlutsvelWandten bei/nach einer Narko- 0 n 0 j 
se eine maligne Hyperthermie auf? 

11. Ist schon einmal eine Übertragung von Blut/On 0 j 
Blutbestandteilen (Transfusion) erfolgt? 

12. Besteht eine Allergie (z.B. Medikamente [z.B. 0 n Dj 
Antibiotika. Novalgin, Paracetamoll, Betäu
bungsmittel, Röntgenkontrastmitcel, Latex. Des
infektionsmittel, Jod. Pflaster, Kunststoffe)7 
Wenn ja, welche? ____________ _ 

13. Besteht/Bestand eine Herz-Kreislauf-Erkran- 0 n 0 j 
kung (z.B. koronare Herzkrankheit, Bluthoch-
druck, Rhythmusstörungen, Schlaganfall, Herzin-
farkt, Angina pectoris, Herzmuskelentzündung, 
Klappenfehler)? 
Wenn ja, welche? _______ . _____ ... _________ _ 

14. Trin Atemnot beim Treppensteigen auf? 0 n 0 j 

Wenn ja. nach wie vielen Treppenstufen müssen Sie ste-
hen bleiben? _____________ _ 

15. Besteht/Bestand eine Atemwegs·JLungener- 0 n 0 j 
kranlrung (z.B. chronische Bronchitis, Lungen
entzündung, Asthma bronchiale, Lungenblä-
hung, angeborene Fehlbildung)7 
Wenn ja, welche? ________ .. ______ .. _ .. __ _ 

16. Treten nächtliChe Atemstörungen auf (z.B. 0 n Dj 
starkes Schnarchen. Schlafapnoe)7 
Wenn ja, welche? ________ .. ___ ... ___ . ___ ._ ... __ .. _._ ... ____ .... _ ... __ _ 

17. Besteht eine Stimmbandlählnung? 0 n 0 j 

A 1-6 Narkose/Regionalanästhesie (Erwachsene/Jugendlicn 

18. Besteht eine Zwerchfelllähmung? 0 n c: 
19. Besteht/Bestand eine Gefäßerkrankung (z.B. Ar- 0 n c: 

teriosklerose, Krampfadern, Erkrankung der 
Herzkranzgefäße, Durchblutungsstörung, Aneu-
rysma, Verengung der Halsschlagader)? 
Wenn ja, welche? ________ _ 

20. Kam es schon einmal zu einem Gefaßverschluss 0 n c: 
durch Blutgerinnsel (Thrombose/Embolie)? 

21. Besteht bei Ihnen eine erhöhte Blutungsnei- 0 n c: 
gong Wie z.B. häufig Nasen-/Zahnfleischbluten, 
blaue Flecken, Nachbluten nach Operationen? 

22. Besteht/Bestand eine Erkrankung des Verdau- 0 n c: 
ungssystems (z.B. Speiseröhre, Magen, Darm)? 
Wenn ja. welche? __________ .. 0 .. __________ _ 

23. Tritt SOdbrennen auf? 0 n C 
24. Besteht eine Refluxkrankheit? 0 n c: 
25. Bestand eine Erkrankung der Oberbauchorgane 0 n c: 

(z.B. Leberentzündung/Hepatitis, Fettleber, Zir-
rhose, Gallenkoliken/-steine, Gelbsucht, Pankrea-
titis)? 

Wenn ja. welche? __ ............... _ .............. _ .. _ ...... _ ... _ ...................... _._. __ .. _ .... _ ... _ ......... _ ............... .. 
26. Besteht/Bestand eine Erkrankung oder Fehlbil- 0 n c: 

dung der Nieren bzw. Harnorgane {z.B. Nieren
funktionsstörung, Nierensteine, chronischer 
Hamwegsinfekt. Nierenentzündung, angebore-
ne Fehlbildung (z.B. Doppelniere]. Blasenent
leerungsstörung/verzögerte Blasenentleerung)? 

Wenn ja, welche? 
27. Besteht eine Stoffwechselerkrankung (z.B. Zu- 0 n C 

ckerkrankheit, Gicht)? 
Wennja, welche? _________ _ 

28. Besteht/BeStand eine Schilddtüsenerkrankung 0 n c: 
(z.B. Überfunktion. Unterfunktion, Kropf, Morbus 
Hashimoto )7 
Wennja, welche? ___________ _ 

29. Besteht/Bestand eine Muskel- oder Skelener- 0 n C 
krankung (z.B. Muskelschwäche. Gelenker
krankung, Osteoporose, Osteomalazie)? 

Wennja, welche? __ 
30. Besteht/Bestand eine Erkrankung des Nerven- 0 n C 

systems (z.B. Gehstörungen/Lähmungen, 
Krampfteiden (Epilepsie], Parkinson, Cefühlsstö-
rungen, Polyneuropathie, Schmerzen)? 

Wenn ja, welche? __ ......... _ .... _ .......... _ ............. _ ........ _ ... _._. __ ._._ ....... __ .... _ .. -.-.................. -
31. Besteht eine Augenerkrankung (z.B. Grauer 0 n C 

Star. Grüner Star)? 

Wenn ja, welche? 
32. Tragen Sie Kontaktlinsen? 0 n C 
33. Bestehen weitere Erkrankungen/Beeinträchti- 0 n C 

gongen (z.B. Wirbelsäulenschäden. Schulter
Arm-Syndrom, Multiple Sklerose, Restless-Legs
Syndrom, häufige Kopfschmerzen, Depressio-
nen, Hörschwäche)? 

Wenn ja, welche? __ . ___ ._ .. 
34. Cibt es Besonderheiten beim Zustand der Zähne 0 n 0 

(z.B. lockere Zähne. Zahnspange, Prothese, Brü-
cke. Krone, Implantat, Retainer, Paradontose)? 

Wenn ja, welche? 



n 1-0 Jlii:lr"'U~~j K~gIUnJJanaSlneSJe l t rW.1CnSene/JugenaIlCne ) 

35. Befinden sich Implantate im Körper (z.B. Schritt- 0 n 0 j 
macher. Defibrillaror. Herz~lappe. SteO[. künstli-
ches Gelenk. Silikon. Hydrogel. Zähne. Metall)? 

Wenn ja. welche? ._---_.-._----
36. Tragen Sie ein Pierci ng (z. B. Zungenpiercing. 0 n Dj 

Geniralpiercing)? 

Wenn ja. we!cI1es? 

37. Sind Sie tätowi ert > O n Dj 
38. Rauchen Sie? 0 n 0 j 
39. Trinken Sie mehrmals pro Woche Alkohol (z.B. 0 n Dj Anmerkungen zum Zahnstatus der Patiemin/des Patienten: 

Bier. Wein. hochprozenrige Alkoholi!«l )? 

Wenn ja. was? , _____ ._._. ____ .. _______ . ___ . __ 

40. Nehmen Sie Drogen? 

41. Haben Sie Vorsorgeregel\lngen getroffen 
Patienrenverfügung. Betreuungsverfügung, 
sorgevollmacIH)? 

Wenn ja. welche> 

On Dj 
(z.8. 0 n Dj 
Vor-

Empfohlene Anästhesie: 
o Narkose 
o Hegionalanasthesie (ggf. mit zusätzlicher Sedierung): 

o /Ixilläre Armplexusanästllesie 
o Thorakale Periduralanästhesie 
o Lumbale Periduralanästhesie 
o Spinalanästhesie Zus:l tzfragen bei Frauen 

I. Könnten Sie schwanger sein? 
2. Stillen Sie 7 

o Ambulant 
o n 0 j 0 StaLionär 
On Dj 

ZuSat7Jragen für amhulante Eingriffe 

I. Welche volljährige Begleitperson bringI Sie nach dem Ein
griff nach Hause (Vor-/Zuname der BegleiIperson)? 

2. Wo sind Sie in den ersten 24 Stunden nach dem Eingriff 
erreichbar (Adresse)? . _ ___ . ________ _ 

3. Wie sind Sie in den ersten 24 Stunden nach dem Eingriff er
reichbar (Telefon nummer)? 

4. \-\lelche volljährige Person lJetreul Sie in den ersten 
24 Stumlen (Oder in der vom Arzt vorgegebenen Zeit) 
nach dem EingrifT (Vor-/Zuname des Betreuenden)? __ 

5. Könnten Sie innerhalb von 30 Minuren in die 0 n 0 j 
nächsre Klinik/Norfal1praxis gebracht werden? 

Arztanmerkungen zum Auflclärungsgespräch 

(z.B. individuelle Risiken, mögliche Komplikationen, cvtl. alternati
ve Bctäubungsvcrfahren, mögliche schwere Nebenwirkungen ein
zelner Medikamente [z.B. Agranulozytose nach Gabe von Mctami
zolJ. mögliche Alternativen und deren Nut'Zcn-Risiko-Verhältnis. 
cvtl. Off-Labcl-Use. ggf. Sedierung. Ncben- und Folgemaßnahmen 
Iz.B. ZVK, arterieller Katheter, Katheter zur postoperativen 
Schmerzbehandlung], Transfusionswahrscheinlichke it, cvtl. post
operative Intensivbehandlung, Verhal tenshinweise, Bcschrjnkung 
der Einwilligung, ggf. Ablehnung der Anästhesie und Information 
der Pa.ticnan/des Patiemen über mögliche nachteilige Folg'en. Ein
sichtsfjhigkcit Mi nderjähriger. gc :;ctz!iche Vertretung. Bcrrcuungs
fall, Bevollmächtigter, Gesprächsdauer) 

------------

Die Patienrin/der Patient ist mit einer eventuell nötigen Ga
be von Fremdblutprodukten 
o einverstanden. 
o nicht einverstJnden. 

Vorgesehener Eingri ff: 

Datum des Eingriffs: _____________ _ 

Einwilligung 

Den Aufklärungsbogen habe ich gelesen und verstan
den. Über die geplante Anästhesie. ihre Art und Be
deutung. mögliche alternative Bet:iubungsverfahren. 
Risiken und mögliche Komplikationen. medizinisch 
erforderliche Neben- und Folgeeingriffe (z.8. Legen ei
nes Katheters. f'remdbluttransfusion) sowie evtl. er
forderliche Änderungen oder ErweiIerungen des Be
täubungsverfahrens (z.B. bei einer Regionalanästhesie 
Übergang zur Narkose) wurde ich in einem Aufklä
rungsgesprach mit 
der ÄrZtin/dem Arzt ------------------ausführlich informiert. Alle mir wichtig erscheinenden 
Fragen wu rden VOllständig und verständ lich beant
wortet. 

Icl1 habe keine weiteren Fragen. füh le mich genügend 
informiert. benötige keine weitere Bedenkzeit und 
willige in die vorgese hene Narkose ein. Mit unvorher
sehbaren. medizinisch erforderlichen Änderungen 
oder Erweiterungen des Beräubungsverfahrens. Ne
ben- und FolgeeingrifTen bin ich ebenfalls einverstan
den. Die Verhaltenshinweise werde ich beachten. 

lell h'll1e eine Abschrift/Kopie dieses Bogens erhal
ten. 

Ort, Datum. Uhrzeit Patientin/PJ uent 

Sorgeberecht!gler" Arztln/Arzt 




