
In guten Händen ...

Informationen zur
Narkose

©
 2

02
1,

 R
ed

ak
tio

ns
bü

ro
 T

ut
sc

h,
 W

ol
fr

at
sh

au
se

n

Abteilung Anästhesie
und Intensivmedizin

Leitung:
Chefarzt Dr. med. Josef Orthuber

Chefarzt der Anästhesie:
Dr. Josef Orthuber
Facharzt f. Anästhesie, Anästhesiologische Intensiv-
medizin, Organisatorische Leitung d. Intensivmedizin,
Notfallmedizin
E-mail: JOrthuber@kreisklinik-wolfratshausen.de 

OÄ Dr. Sabine Schreyer
Fachärztin für Anästhesie, Notfallmedizin
E-mail: SSchreyer@kreisklinik-wolfratshausen.de

OA Dr. Dipl-Ing. (FH) Simon Erhardt
Facharzt f. Anästhesie, qualitätsbeauftragter Arzt 
f. Haemotherapie, Notfallmedizin,
Leiter Notarztstandort Wolfratshausen
E-mail: SErhardt@kreisklinik-wolfratshausen.de

OÄ Dr. Martha Seiwert
Bereichsleitung Intensivstation, 
Fachärztin für Anästhesiologie, 
Zusatzbezeichnung Intensivmedizin
E-mail: MSeiwert@kreisklinik-wolfratshausen.de

OÄ Dr. Christine Wehrhahn
Fachärztin für Anästhesiologie, 
Zusatzbezeichnung Intensivmedizin, 
Schwerpunkt geburtshilfliche Anästhesie
E-mail: CWehrhahn@kreisklinik-wolfratshausen.de

Sprechstunden der Anästhesie:
Mo. - Fr.  10.00 – 12.00 Uhr
Mi. zusätzlich 15.00 – 18.00 Uhr
Do. zusätzlich 15.00 – 16.00 Uhr

Anmeldung und Information: Tel.: 08171/75-293

Ihre Ansprechpartner

Kreisklinik Wolfratshausen gGmbH
Akademisches Lehrkrankenhaus der
Ludwig-Maximilians-Universität München

Abteilung Anästhesie
und Intensivmedizin
Chefarzt Dr. Josef Orthuber

Moosbauerweg 5
82515 Wolfratshausen
www.kreisklinik-wolfratshausen.de
Tel. 08171/75-0

Die Intensivbehandlung 
nach der Narkose

Im Punkt ‚Wichtig nach der Narkose‘ haben wir 
bereits erwähnt, dass es nach einem Eingriff not-
wendig sein kann, dass Sie vorübergehend auf die 
Intensivstation verlegt werden. Hier sind Sie zu Ihrer 
Sicherheit an verschiedene Überwachungsgeräte 
angeschlossen und Fachpersonal ist stets anwe-
send.

Viele Patienten spüren nach einem Eingriff bezie-
hungsweise nach einer Narkose einen trockenen 
Mund und Durstgefühl. Da Sie nicht sofort trinken 
dürfen, kann ihnen durch künstliche Mundbefeuch-
tung Linderung verschafft werden.

Sollten Sie während der Narkose einen Blasen-
katheter erhalten haben, können Sie danach Harn-
drang spüren. Der Urin fließt jedoch ohne Ihr Zutun 
über den Katheter ab.

Bei leichteren Störungen Ihrer Lungenfunktion 
wird Ihnen Sauerstoff über eine Maske oder eine 
Nasenbrille zugeführt.

Bei schwereren Störungen der Atemmechanik 
kann es vorübergehend notwendig werden, Sie 
nicht invasiv über eine Maske oder invasiv über ei-
nen Trachealtubus (einem ‚Schlauch in Ihrem Hals‘) 
zu beatmen.

In einigen Fällen können oder dürfen Sie eine Zeit 
lang nicht essen. In diesen Fällen werden Sie über 
eine Magensonde ernährt, die Ihnen die Nahrung 
durch Nase und Speiseröhre zuführt. Arbeiten je-
doch Magen oder Darm nicht richtig oder dürfen 
noch nicht belastet werden, werden Ihnen die wich-
tigen Nährstoffe über eine Infusion direkt in den 
Blutkreislauf zugeführt.

Über weitergehende Intensivmaßnahmen wird Sie 
jederzeit Ihr Anästhesieteam informieren, damit Sie 
stets wissen, was gerade mit Ihnen geschieht.

Die Schmerzbehandlung

So mancher Patient mag sich fragen, warum die 
Natur die Schmerzen ‚erfunden‘ hat. Doch diese 
Körperreaktion ist als ‚Alarmfunktion‘ sehr wichtig. 
Sie warnt uns vor Schädigungen unseres Körpers. 
So würden wir wohl ohne Schmerzen zum Beispiel 
nie lernen, unsere Hand rechtzeitig von einer hei-
ßen Herdplatte zurückzuziehen.

Anders ist dies bei Operationsschmerzen. Sie 
sind künstlich hervorgerufen, haben keine Bedeu-
tung als Warnsignal, müssen nicht ertragen werden 
und zudem sind starke Schmerzen schädlich. Sie 
reduzieren Ihre Lebensqualität und können sogar 
den Heilungsprozess beeinträchtigen und verzö-
gern. Daher ist die Schmerzbehandlung ein wich-
tiges Anliegen der Ärzte und Pflegekräfte.

Eine gute Schmerzbehandlung...
l ...verhindert eine schmerzbedingte Beeinträchti-

gung von Kreislauf- und Lungenfunktion sowie des 
Magen-Darm-Traktes.
l ...verhindert eine schmerzbedingte Reduzierung 

der natürlichen Abwehrkräfte gegen Infektionen.
 l ...erlaubt effektive, nicht durch Schmerzen beein-

flusste Atemtherapie und Krankengymnastik, die da-
mit erheblich zur schnelleren Erholung beitragen.

 l ...ermöglicht eine schnellere und wirkungsvollere 
Mobilisation durch Aufsetzen, Aufstehen, Bewegen 
und Gehen.

Eine Schmerzlinderung wird durch auf den Sta-
tionen vorgehaltene Medikamente erreicht, die als 
Tabletten, Zäpfchen, Injektionen, Saft oder durch 
die Infusion verabreicht werden.

Bei schweren Schmerzen, etwa nach großen Ope-
rationen, können diese im Rahmen einer ‚patien-
tenkontrollierten Analgesie‘ zum Beispiel mit einer 
vom Patienten mitgeführten Schmerzmittelpumpe 
(Infusionspumpe) gut beherrscht werden, was Ihre 
rasche Rekonvaleszenz fördert.

Fragen und Antworten zur Narkose

l Warum darf ich vor einer Operation nicht essen 
und trinken?

Die Narkose schaltet neben Bewusstsein und 
Schmerzempfinden auch natürliche Schutzreflexe 
wie den Schluck- und den Hustenreflex aus. Dadurch 
kann zum Beispiel Mageninhalt in die Lunge gelan-
gen und eine schwere Lungenentzündung auslösen.
l Wie schnell wirkt eine Narkose?
In der Regel erfolgt in weniger als einer Minute ein 

sanftes Hinübergleiten in den schlafähnlichen Zustand.
 l Kann ich während der Operation aufwachen?
Ihr Anästhesist ist ständig bei Ihnen und über-

wacht laufend die Tiefe Ihrer Narkose. Durch die 
feine Dosierbarkeit der Medikamente bleiben Sie 
genau so lange wie nötig in der Narkose.
l Werde ich danach starke Schmerzen haben?
Schmerzen sind nicht völlig zu vermeiden, doch 

bereits während des Eingriffs erhalten Sie Schmerz-
mittel und die Schmerztherapie wird so lange wie 
nötig fortgesetzt.
l Und wenn ich nicht mehr aufwache?
Dieses Risiko ist bei guter körperlicher Konstitu-

tion vernachlässigbar gering. Dennoch können in 
Einzelfällen Komplikationen auftreten, die jedoch 
dank neuer Medikamente und lückenloser Überwa-
chung auf ein Minimum reduziert werden können.
l Ist mir nach Narkose und Eingriff übel?
Da Übelkeit auftreten kann, werden dagegen be-

reits während der Narkose und auch danach Medi-
kamente verabreicht.
l Wann kann ich wieder essen und trinken? 
Sofern nicht Magen und Darm beeinträchtigt sind, 

sollten vor dem Trinken mindestens drei und vor 
dem Essen sechs Stunden vergangen sein. Wenn 
Sie zu rasch etwas zu sich nehmen, kann dies zu 
Übelkeit und Erbrechen führen.
l Wann bin ich wieder richtig wach?
Je nach Schmerzmitteldosis sind Sie zwar schon 

Minuten nach der Operation ansprechbar, aber erst 
eine bis mehrere Stunden danach ‚richtig wach‘.



Sehr geehrte Patientin,
sehr geehrter Patient,

Ihnen steht demnächst eine Narkose bevor, weil 
Sie sich operieren oder untersuchen lassen. Viele 
Menschen haben allerdings eine natürliche Scheu 
davor, durch die Anästhesie sozusagen ‚schlafen 
gelegt‘ zu werden.

Es ist durchaus verständlich, dass bei Ihnen zahl-
reiche Fragen auftauchen. Wie funktioniert eine 
Narkose? Was geschieht mit mir während der Nar-
kose? Wie gefährlich ist eine Narkose? Und Sie 
machen sich Gedanken darüber, wozu die vielen 
Apparate gut sind, die dabei neben Ihnen stehen 
und an die Sie angeschlossen werden.

Mit diesem Faltblatt wollen wir Ihnen einige grund-
legende Informationen bieten und Ihnen ein wenig 
die verständliche Sorge nehmen. Eine Narkose ist 
heutzutage Routine und ein Zustand, der so inten-
siv überwacht ist, wie nur wenige Momente in Ihrem 
Leben.

Es würde uns freuen, wenn dieses Faltblatt dazu 
beiträgt, Ihre Ängste und Befürchtungen abzubau-
en und Sie auf das Gespräch zwischen Ihnen und 
Ihrem Anästhesisten vorzubereiten. 

Selbstverständlich stehen wir Ihnen gern für alle 
weitergehenden Fragen zur Verfügung. Scheuen 
Sie sich also nicht, uns Fragen zu stellen oder auch 
Ihre Sorgen zu äußern. Wenn wir wissen, was Sie 
bewegt, können wir Ihnen alles detailliert erklären 
und wir sind sicher, dass Sie die Überzeugung ge-
winnen, bei unserem Team der Anästhesie in guten 
Händen zu sein.

Ihr Dr. Josef Orthuber

Was ist Anästhesie/Narkose?

Anästhesie kommt aus dem Griechischen und 
bedeutet ‚Empfindungslosigkeit‘ (Betäubung). Land-
läufig wird häufiger die Bezeichnung ‚Narkose‘ ver-
wendet.

Die Narkose ist ein schmerzfreier Zustand des 
ganzen Körpers, so dass Operationen, medizi-
nische Behandlungen und Untersuchungen ohne 
Beschwerden durchgeführt werden können.

Wir kennen drei Formen der Anästhesie:

Bei der Lokalanästhesie wird nur ein kleiner Teil des 
Körpers empfindungslos gemacht. Diese Form der 
Anästhesie führt der behandelnde Arzt selbst durch.

Die Regionalanästhesie erstreckt sich auf einen 
größeren Abschnitt des Körpers.

Die Allgemeinanästhesie (auch Narkose ge-
nannt) versetzt den ganzen Körper in einen schmerz-
freien Zustand. Sie ist universell anwendbar und 
kann bei jeder Operation eingesetzt werden.

Für die Durchführung von Regional- und Allge-
meinänästhesie sind die Anästhesisten mit ihrem 
Team zuständig.

Das Anästhesieteam besteht aus Ärztinnen und 
Ärzten sowie Fachpflegepersonal. Sie sorgen für 
das ‚Abschalten‘ des Schmerzes, halten die Vi-
talfunktionen Ihres Körpers (zum Beispiel Atmung 
und Kreislauf) lückenlos unter strenger Kontrolle 
und machen Ihnen daher Ihre Operation oder Un-
tersuchung so sicher und angenehm wie möglich. 
Auch eine nachfolgende Intensivbehandlung und 
Schmerztherapie gehören zu ihren Aufgaben.

Wenn Sie beim Verlassen der Klinik sagen können, 
Sie hätten von der Operation nichts mitbekommen 
und auch die Schmerzen seien erträglich gewesen, 
dann ist das ein Verdienst des Anästhesieteams.

Wichtig vor der Narkose

Kein Mensch ist gleich; jeder reagiert ein wenig 
anders. Daher müssen wir einiges über Sie wissen, 
um das für Sie passende Anästhesieverfahren aus-
zuwählen.

Zuerst ist es manchmal erforderlich, einige Vorun-
tersuchungen wie eine Blutentnahme, ein Röntgen-
bild von Lunge und Herz, ein EKG oder eine Lun-
genfunktionsuntersuchung durchzuführen. Auch 
Ihre Krankengeschichte samt Vorerkrankungen, 
eventuellen Allergien und Unverträglichkeiten ist 
sehr wichtig, weshalb wir Sie bitten, das Anästhe-
sie-Anamneseformular auszufüllen. In der Regel 
kommt dann der behandelnde Anästhesist zu Ih-
nen ins Zimmer, um mit Ihnen alles zu besprechen 
und auch Ihre Fragen zu beantworten.

Bitte beachten Sie unbedingt:
l Sechs Stunden vor der Narkose keine Speisen 

und keine trüben Flüssigkeiten zu sich zu nehmen.
l Zwei Stunden vor der Narkose auch keine klaren 

Flüssigkeiten mehr trinken; ausgenommen Vorbe-
reitungstabletten mit etwas Wasser.
l Am Tag der Narkose bitte auch nicht rauchen!
l Bitte nicht schminken (Make-Up und Nagellack 

bitte entfernen).
l Abnehmbaren Schmuck (Ohrringe, Fingerringe, 

Halsketten) bitte gleich auf der Station lassen.
l Kontaktlinsen bitte nicht mit in den OP nehmen 

und Brillen nur bei starker Fehlsichtigkeit.
l Bitte auch Zahnprothesen, künstliche Haarteile 

(Perücken, Toupets) und andere Prothesen noch 
auf der Station ablegen. Notwendige Ausnahmen 
sind nur nach Rücksprache und Genehmigung 
durch den zuständigen Anästhesisten möglich.
l Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen 

müssen und dies auch am Morgen der Operation 
tun wollen/müssen, besprechen Sie bitte mit Ihrem 
Anästhesisten, welche Präparate Sie am Morgen 
vor der Narkose nehmen können.

Wie läuft eine Narkose ab?

Am Tag der Operation oder Untersuchung erhalten Sie 
noch auf der Station Medikamente speziell für Ihre Situ-
ation. Sie können zum Beispiel beruhigend, schmerzlin-
dernd, Magensäure oder Speichel reduzierend wirken.

Vor Beginn des Eingriffs erwarten Sie in einem spezi-
ellen Raum Ihr Anästhesist und das Fachkrankenpfle-
gepersonal zur Vorbereitung der Narkose. Hier be ginnt 
die ständige Überwachung Ihrer Herztätigkeit und Ihres 
Blutdrucks sowie mittels Fingerfühler der Sauerstoff-
sättigung in Ihrem Blut. In Ihre Arm- oder Handrücken-
vene legen wir eine Infusion, den ‚Venentropf‘.

Zur Narkose empfiehlt sich in der Regel eine Kom-
bination von Medikamenten als Schlafmittel, zur Mus-
kelentspannung, gegen Schmerzen und zur Beeinflus-
sung des vegetativen Nervensystems. Verabreicht wer-
den sie entweder in Ausnahmefällen als Beimischung 
zur Atemluft oder erheblich häufiger als Beimengung 
zum Venentropf. Eine Gesichtsmaske sorgt dafür, dass 
Sie zusätzlichen Sauerstoff einatmen können.

Bei längeren Eingriffen wird im Regelfall ein Schlauch 
in die Luftröhre oder den Rachen eingeführt, um die 
Atmung zu sichern und eine eventuell erforderliche 
künstliche Beatmung zu ermöglichen. Durch diesen 
Schlauch wird sichergestellt, dass Luftweg und Spei-
seweg getrennt bleiben und dass dadurch kein Spei-
chel, keine Magensäure oder kein Mageninhalt in die 
Lunge gelangen können.

Während des gesamten Eingriffs ist Ihr Anästhesist 
(rechts im Bild am Kopf des Patienten) nur für Sie da und 
bleibt bis zum Ende der Narkosemaßnahmen bei Ihnen.

Wichtig nach der Narkose

Das Erwachen aus der Narkose erleben Sie in der 
Regel in einem speziellen ‚Aufwachraum‘, wo Sie 
durch eine Pflegekraft überwacht werden. Je nach 
Schwere und Art des Eingriffs kann es auch nötig 
sein, dass Sie danach vorübergehend auf die Inten-
sivstation verlegt werden.

Bitte erschrecken Sie nicht, wenn Sie beim Aufwa-
chen aus der Narkose an verschiedene Sonden, Ka-
bel, Schläuche oder eventuell einen Blasenkatheter 
angeschlossen sind. Dies dient der Überwachung 
Ihrer Vitalfunktionen und Ihr Anästhesist wird Sie vor 
dem Eingriff darüber aufklären.

Möglicherweise können Sie nach dem Aufwachen 
nicht sprechen, wenn Sie noch den Beatmungs-
schlauch im Mund haben. Doch es ist ständig eine 
erfahrene Pflegekraft im Raum, die das Problem kennt 
und weiß, wie sie Ihnen helfen kann. Tubus und Beat-
mung werden rasch wieder entfernt, sobald dies Ihr 
Zustand zulässt.

Bitte beachten Sie unbedingt:
l Narkose und Eingriff können vorübergehend bis zu 

24 Stunden Ihre Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen.
l Lenken Sie auch nach einem ambulanten Eingriff 

mit Narkose nicht selbst ein Fahrzeug. Nehmen Sie 
nicht ohne Begleitperson am Straßenverkehr teil.
l Arbeiten Sie nach der Narkose nicht mit oder an 

gefährlichen Maschinen.
l Nehmen Sie nur die verordneten Schmerz-, 

Schlaf- oder Beruhigungsmittel und trinken Sie kei-
nen Alkohol.
l Treiben Sie nach einer Narkose keinen Sport.
l Sie sollten nach einer Narkose auch keine wich-

tigen Entscheidungen treffen, Verträge unterzeichnen 
oder Schecks ausstellen.
l In den ersten 24 Stunden danach sollten Sie zu-

hause nicht allein bleiben und die Möglichkeit der 
Betreuung durch einen Erwachsenen haben, der Sie 
auch von der Klinik abholen sollte.


