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Keine Angst vor der Narkose:  
der Manager im OP-Saal

„Stunden der Langeweile und Sekunden blanken Entsetzens, in 
denen es um das Leben des Patienten geht“, so charakterisiert 
Primar Univ. Doz. Dr. Thomas Pernerstorfer den Alltag eines 
Anästhesisten. Stets im Hintergrund arbeiten die Fachärzte, 
deren Kunst viel mehr vorsieht als zu narkotisieren. Anästhe-
sisten sind für Intensiv-Notfall, Schmerz- und in vielen Fällen 
für die Palliativmedizin zuständig.

Der Narkosefacharzt hat im Spi-
tal eine zentrale Rolle inne. „Ich 
nenne den Anästhesisten den 
Allgemeinmediziner im Kranken-
haus, weil er ein umfassendes 
Wissen in verschiedenen Fach-
disziplinen hat“, erklärt Primar 
Pernerstorfer, der seit Beginn 
2015 der Anästhesie der Kranken- 
h ä u s e r  d e r  B a r m h e r z i g e n 
Schwestern und Brüder in Linz  

vors teht .  A ls  per ioperat iver  
Arzt oder Manager imOP-Saal hat 
der Anästhesist vor, während und 
nach dem Eingriff vielschichtige 
Aufgaben. 

„Werde ich eh wieder munter?“
Ein Spitalsaufenthalt versetzt den 
Menschen in Ausnahmezustand 
und Stress. Steht eine Operation 
bevor, kommt die Angst vor der 

Narkose dazu. Niemand möchte 
willenlos ausgeliefert sein. Noch 
dazu bekommt der Patient den 
Anästhesisten meist nur kurz bei 
einem Vorgespräch zu Gesicht ‒
(zu) wenig Zeit, um Vertrauen zu 
dem Mediziner aufzubauen. „Wir 
versuchen mit langen Vorgesprä-
chen in der Ambulanz dem entge-
gen zu wirken und umfassend zu 
informieren“, sagt Pernerstorfer, 
der die Aufgaben rund um die 
Allgemeinanästhesie (Vollnarkose) 
erklärt:

 Prämedikation: Bei tageskli-
nischen und auch geplanten 
Eingrif fen führen Narkose-
fachärzte Tage bis Wochen 
vor dem Operationstermin eine 
umfassende Anamnese in der 
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Anästhesie-Ambulanz durch. 
Ziel ist die größtmögliche 
Sicherheit zu erreichen und 
eventuelle Begleiterkrankungen 
wie Diabetes, Bluthochdruck 
etc. – wenn möglich – noch zu 
verbessern. „Zu diesem Zweck 
gibt es Absprachen mit nie-
dergelassenen Ärzten und es 
werden notwendige Befunde 
angeordnet. Man vereinbart 
mit dem Patienten auch, welche 
Präparate wie etwa blutverdün-
nende Mittel er ab wann weg-
lassen oder welche er zusätzlich 
einnehmen muss“, erklärt der 
Anästhesieprimar. Die Narkose 
wird für jeden Patienten indi-
viduell komponiert, das heißt 
auf die Art und Dauer der Ope-
ration, die Medikamente, die 
Begleit- und Vorerkrankungen, 
Alter und Allgemeinzustand ab-
gestimmt.
Zur Beruhigung bekommt der 
Patient im Operationsvorraum 
oder noch auf der Station eine 
spezielle Tablette, welche die 
frühere „Wurschtigkeitsspritze“ 
abgelöst hat.

 Im Operationssaal: Bewusst-
losigkeit, Schmerzfreiheit und  
Immobilität /Muskelentspan-
nung sind zentral. Der Anäs-
thesist muss den Verlauf der 

Operat ion genau 
kennen und wissen, 
wann eine Operati-
on sehr schmerzhaft 
ist. „Das Eröffnen 
des Brustraums ist 
zum Beisp ie l  so 
ein neuralgischer 
Schmerzpunkt, wäh-
rend das Operieren 
am Gehirn oder der 
Lunge selbst weniger 
schmerzhaft ist. Die 
Narkosetiefe wird 
dem Geschehen an-

gepasst und immer wieder nach-
justiert“, erklärt der Facharzt. 
Eingeleitet wird die Narkose 
mit einem Inhalationsgas oder 
über die Vene verabreichte 
Schlafmittel (Hypnotika). Dazu 
kommen dann je nach Opera-
tion Schmerzmittel und/oder 
Mittel zur Muskelerschlaffung. 
Die Atmung wird ausgeschaltet 
und erfolgt über Schlauch- oder 
Maskenbeatmung. „Äußerst sel-
ten kann es zu einer allergischen 
Schockreaktion auf ein Medika-
ment kommen“, sagt Perners-
torfer. Das Monitoring zur Si-
cherheit des Patienten umfasst 
die Aufzeichnung von Blutdruck, 
Herzfrequenz, EKG und Sauer-
stoffsättigung. Die Abnahme 
des EEG ist laut Pernerstorfer ein  
Thema der Zukunft. Damit kann 
das Schlafmuster und somit die 
Narkosetiefe aufgezeichnet wer-
den. So erkennt 
man sofort, wann 
der Patient droht 
munter zu werden 
und kann gegen-
steuern. Damit 
können Fälle von 
Awarenes s ,  i n 
denen der Patient 
munter wird und 
etwa Schmerzen 
spürt, verhindert 

werden. Bei einer optimal ge-
führten und beobachteten Nar-
kose ist das Erwachen äußerst 
selten, aber nicht total auszu-
schließen.

 Im Aufwachraum: Hier wird 
der Patient stabil gehalten, ein 
eventuelles Kältezittern beho-
ben, die individuell bestimmte 
Schmerztherapie fortgeführt 
und dem Erbrechen gegenge-
steuert. Frauen sind von Übelkeit 
häufiger betroffen als Männer. 
Ein Arzt bestimmt, wann der 
Patient auf die Normalstation 
beziehungsweise Intens iv-
station verlegt werden kann.  
Patienten mit einer schweren 
Organfunktionsstörung, dem 
Multiorgandysfunktionssyndrom, 
MODS genannt, kommen auf 
die Intensivstation. Dort werden 
Herz, Leber, Niere und Lunge 
gestützt oder ihre Funktion er-
setzt. Der Patient wird künstlich 
ernährt, schmerzfrei gehalten 
und wenn nötig mit Opiaten in 
den Tiefschlaf versetzt. Das Auf-
wachen soll stressfrei passieren. 
Als Grundregel gilt, dass die 
Hälfte der Tiefschlafzeit zum 
Aufwachen benötigt wird.

 Postoperative Schmerztherapie: 
Jeder Patient hat das Recht auf 
eine effektive Schmerzthera-
pie. Die individuell optimale 
Schmerztherapie ist für die 
Genesung bedeutend, weil 
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Im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern  
wird ein Patient narkotisiert.

Die Anästhesisten haben vielschichtige Aufgaben.
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Primar Univ. Doz. Dr. Thomas 
Pernerstorfer, Anästhesist der 
Krankenhäuser der Barmherzigen 
Schwestern und Brüder Linz

„Wir versuchen mit  
langen Vorgesprächen  

in der Am-
bulanz den 
Ä n g s t e n 
entgegen zu  
w i rken und 
Vertrauen auf-
zubauen.“

sie eine gute Atemtherapie, 
Krankengymnastik und rasche 
Mobilisation ermöglicht sowie 
schmerzbedingte Beeinträch-
tigung der Kreislauf-, Lungen- 
und Vedauungsfunktion verhin-
dert. Auch die schmerzbedingte 
Schwächung der Abwehrkraft 
kann hintangehalten werden. 
Die Therapie passiert entwe-
der über Venenkatheter oder  
Pumpe und verabreicht wer-
den je nach Bedarf schmerz- 
stillende, entzündungshem-
mende und abschwellende  
Mit tel.  Ein Schmerzdienst  
visitiert diese Patienten täglich.

Verwirrt, aggressiv, apathisch
Ein Phänomen, das in wenigen 
Fällen nach langwierigen und 
schweren Eingrif fen auftreten 
kann, ist das postoperative Delir 
oder Durchgangssyndrom. Die 
Ursache ist komplex, Narkose, Me-
dikamente, Infektionen, Alkohol, 
Nikotin, Durchblutungsstörungen 
und Alter können mitspielen. Es 
zeigt sich in einer Wahrnehmungs-
störung mit Halluzinationen, Ver-
änderung  des Erlebens mit Panik 
oder Apathie sowie aggressivem 
Verhalten. Es fehlt oft an zeitlicher, 
persönlicher und örtlicher Orien-
tierung. Diese Patienten werden 
subtil medikamentös sediert, bis 
das Syndrom nach drei, vier Tagen 
meist vorbei ist.

Regionalanästhesie im Trend
Der Trend geht in Richtung Regi-
onalanästhesie oder Kombination 
von Regional- und Allgemein-
anästhesie. Vorteil ist, dass die 
Regionalbetäubung ohne Be-
wusstlosigkeit auskommt und so-
mit Nebenwirkungen wie Übelkeit 
ausbleiben. Spezielle Medikamente 
werden meist ultraschallgezielt in 
der Nähe relevanter Nerven ge-
spritzt. Diese Methoden schalten 

die Schmerzleitung vom Operati-
onsgebiet weg in Richtung Gehirn 
aus. Als Komplikation kann es sein, 
dass Nerventeile getroffen werden, 
die zu einem Hämatom und Nerven- 
irritationen führen, die wochen- 
lang anhalten können. 

 Der Kreuzstich (Spinalanäs-
thesie)  ist die „Urmutter“ 
der Regionalanästhesie. Das 
Narkosemittel wird zwischen 
den Dornfortsätzen im Lenden-
bereich in den Liquorraum (Rü-
ckenmarksflüssigkeit) injiziert. 
Die Region unterhalb des Kreuz-
stichs ist für etwa vier Stunden 
betäubt. Eingesetzt wird er bei 
Operationen im Unterbauch, der 
unteren Extremitäten und bei 
einem Kaiserschnitt. 

 Epiduralanästhesie oder Pe-
riduralanästhesie: Das Betäu-
bungsmittel wird über einen Ka-
theter nicht in den Liquorraum, 
sondern vor der harten Rücken-
markshaut in den Periduralraum 
gespritzt. Sie wird bei Eingrif-
fen an Beinen, im Brustraum 
und Bauchraum angewendet. 
Über den Katheter kann im-
mer wieder, im Gegensatz zum 
Kreuzstich, ein Betäubungsmittel 
nachgespritzt werden. Darum 
ist das Verfahren für längere 
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Operationen geeignet. Bei kom-
plexen Eingriffen im Bauchraum 
wird die Epiduralanästhesie mit 
einer Vollnarkose kombiniert. 
Der Katheter wird nach der 
Operation zur Schmerztherapie 
verwendet. 

Die modernen Narkoseverfahren 
sind heute, laut Experten, zu 
99,9 Prozent sicher und unge-
fährlich. 100 Prozent Sicherheit 
gibt es nicht, Komplikationen und 
menschliches Fehlverhalten kann 
man nicht ganz ausschließen. Aber 
nebulose Narkoseängste braucht 
niemand mehr zu haben. 

Trotz Spritze braucht man vor der Narkose keine Angst zu haben.
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der Operation. Das Zugpersonal, 
sprich das Team der Anästhesie, 
„erzählt“ anhand des Zuges dem 
Kind phantasievoll und ohne Fach-
begriffe das Geschehen rund um 
die Operation.

Um Stress und Schmerzen mög-
lichst gering zu halten, werden  
95 Prozent der Kindernarkosen mit  
Maske eingeleitet. Erst dann wird  
der venöse Zugang gelegt. Wenn 
möglich, wird in Regionalanäs-
thesie operiert. Die Eltern dürfen 
das Kind bis zur OP-
Schleuse begleiten 
und sobald die Klei-
nen im Aufwachraum 
wieder zu Bewusstsein 
kommen, ist Mama 
od er  Pa pa  s c hon 
wieder tröstend an 
ihrer Seite. Liebe ist 
bekanntlich heilsam!

Oberarzt Dr. Wolfgang Mottl, 
Kinderanästhesist im Krankenhaus 
der Barmherzigen Schwestern 

„Darum geben wir vor 
der Operation nicht nur 
eine Art Wurschtigkeits-

saft, -zapferl- oder -tablette zur  
Beruhigung, son-
dern lassen die 
Kleinen auch ein 
Medikament in-
halieren, das die 
Atemwege weit 
stellt, um Proble-
men vorzubeugen.“

Besonders besorgt sind Eltern, 
wenn ihren Kindern eine Opera-
tion bevorsteht. „Vor allem das 
Narkotisieren von Kleinstkindern 
ist sehr anspruchsvoll, was die 
Dosierung von Medikamenten und  
die Atmung betrifft“, sagt Oberarzt 
Dr. Wolfgang Mottl, Kinderanäs-
thesist im Krankenhaus der Barm-
herzigen Schwestern. „In unserem 
Haus werden vor allem kinderuro-
logische Eingriffe und solche im 
Hals-Nasen-Ohren-Bereich durch-
geführt. Die häufigste Komplikati-
on betrifft den Stimmritzenkrampf 
oder andere Atemprobleme. 

Vertrauen schafft Sicherheit
Risikokinder sind jene unter 
einem Jahr, mit vielen Begleiter-
krankungen und Notfälle. „Wir  
versuchen Eltern und Kinder beim 
Gespräch vor dem Eingriff in  
der Ambulanz alle Ängste zu  
nehmen“, sagt der Kinderanäs-
thesist. Dazu wurde der „Zug der  
Träume“ entwickelt. Die Wag-
gons dieses Spielzugs stehen für 
die Phasen vor, während und nach 

Angstfrei ins Land der Träume

Mag. Christine Radmayr
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Kindgerecht und phantasievoll wird den Kleinen und den Eltern anhand des Zuges der Träume die Narkose erklärt.
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