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Narkose ist Vertrauenssache
Erfahrung, Sorgfalt, eine 
ausführliche Aufklärung 
der Patienten und gutes 
menschliches Gespür: 
Das gehört zum Job des 
Anästhesisten. Human hat 
eine Narkose-Ärztin und 
ihre Patientin begleitet.

„Was ist, wenn ich nie wieder aufwache oder 

während der Operation aufwache und alles 

mitbekomme, Frau Doktor?“, fragt Maria 

Knapp die Anästhesistin. Es soll wie ein 

Scherz klingen, doch ganz gelingt es der 

27-Jährigen nicht. Beklemmung befällt die 

junge Frau, wenn sie an die bevorstehende 

Operation und an die Narkose denkt. Die 

Ärztin nimmt ihre Patientin sehr ernst, weil sie 

weiß, dass Angst vor Narkose weit verbreitet 

ist. Es liegt in ihren Händen, den Balanceakt 

zwischen Risikoinformation und Angstabbau 

zu fi nden. Am schlimmsten ist für Maria die 

Vorstellung, dass sie während des Tiefschlafes 

keine Kontrolle über ihren Körper hat, sich 

hilfl os und den Ärzten ausgeliefert fühlt. „Ein 

völlig natürliches Gefühl“, beruhigt Dr. Dagmar 

Felfernig, seit zehn Jahren Fachärztin an der 

Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und 

Schmerztherapie im Unfallkrankenhaus Linz. 

„Ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit ist das 

Patientengespräch. Es muss alles umfassen, 

was der Patient erfahren und wissen will und 

bei geplanten Eingriffen 24 Stunden vor der 

Operation stattfi nden.“ Nach dem Gespräch 

mit der Narkoseärztin fühlt sich Maria Knapp 

schon ruhiger. Wechselwirkungen zwischen 

Medikamenten und Narkosemittel sind von 

der Ärztin ausgeschlossen worden. Es gibt 

keinen medizinischen Hinweis darauf, dass 

der Körper der jungen Frau die Narkose nicht 

vertragen könnte. Komplikationen können 

dennoch nicht zu hundert Prozent ausge-

schlossen werden, weil kein medizinischer 

Eingriff frei von Risiken ist. Ernste Kompli-

kationen während einer Operation treten 

allerdings sehr selten auf. 

Nüchtern für die Narkose

Wie von der Anästhesistin angeordnet, nimmt 

Maria Knapp ihre letzte Mahlzeit sechs Stun-

den vor der Operation ein. Die Ärztin hat 

erklärt, dass bis zu drei Stunden, bevor es 

los geht, ein paar Schlucke Wasser oder Tee 

noch erlaubt sind. „Alkohol und Rauchen sind 

Die OP-Teams des Unfallkrankenhauses Linz arbeiten täglich mit Patienten, die eine Narkose brauchen.
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vor einer Operation verboten“, betont Felfer-

nig. Weil während der Narkose alle Refl exe 

lahmgelegt werden, besteht die Möglichkeit, 

dass der Mageninhalt hochkommt und in die 

Lunge gelangt. „Das kann im schlimmsten Fall 

zu einer Lungenentzündung führen“, so die 

Ärztin. Diese Gefahr ist natürlich bei Notope-

rationen und Unfällen besonders hoch. „Um 

schwere Komplikationen zu verhindern, ver-

abreichen wir in diesen Fällen Säureblocker, 

die den Magensaft neutralisieren und leiten 

die Narkose mit schneller wirksamen Medi-

kamenten ein, um den Atemweg so rasch wie 

möglich zu sichern.

Eine viertel Stunde, bevor 

Maria Knapp von der 

Schwester für die Opera-

tion vorbereitet wird, gibt 

sie ihre Ohrstecker heraus. Zahner-

satz, Kontaktlinsen, Hörgeräte und Piercings 

stören bei der Operation. Auch Lack auf den 

Fingernägeln und Makeup haben bei einer 

Operation keinen Platz. Maria Knapp hat sich 

schon im Vorgespräch gegen die Einnahme 

einer so genannten „Wurschtigkeitstablette“ 

entschieden. Sie ist also hellwach, als eine 

Schwester sie mit dem Krankenhausbett 

in Richtung OP-Zone schiebt. In einem 

fensterlosen Raum lässt die Schwester sie 

schließlich zurück, kurz darauf wird Maria von 

einem Krankenpfl eger abgeholt und in einen 

grell beleuchteten Raum gebracht. Dann 

geht alles blitzschnell. Die junge Frau wird 

vom Bett auf ein Förderband „gehievt“ und 

durch die Schleuse direkt auf den OP-Tisch 

transportiert. „Das ist für viele Patienten ein 

unangenehmer Moment, weil es im OP-Raum 

kühl ist. Ein ständiger Luftstrom von innen 

nach außen senkt die Keimbelastung.

Maria Knapp bekommt Elektroden an die Brust 

geheftet und einen Fingerhut aufgesetzt, der 

die Sauerstoffsättigung im Blut überwacht. 

Über ihren Arm wird eine Blutdruckmanschet-

te gestreift und aufgepumpt. „Denken Sie an 

etwas Schönes“, rät 

die Narkoseärztin 

mit beruhigender 

Stimme. „Jetzt vor 

dem kleinen Stich 

am Arm nicht er-

schrecken. Tief ein- und ausatmen“, fügt sie 

hinzu. Maria Knapp schließt die Augen und 

hat kurz das Gefühl, in ein schwarzes Loch 

zu fallen... 

Genaue Abläufe im OP-Saal

 Das Schlafmittel für die Vollnarkose ist so 

stark, dass es Maria Knapp nicht nur in 

Tiefschlaf versetzt, sondern auch die Mus-

kulatur lähmt und der Atemantrieb verloren 

geht. Während einer Vollnarkose muss der 

Patient künstlich beatmet werden. Bei kurzen 

Eingriffen erfolgt die Beatmung durch eine 

Beatmungsmaske, die über Mund und Nase 

eng anliegend aufgesetzt wird oder über eine 

sogenannte Larynxmaske (Kehlkopfmaske). 

Bei längeren oder größeren Eingriffen wird 

ein Beatmungsschlauch (Tubus) in die Luft-

röhre eingeführt. Weil dazu die Muskeln völlig 

entspannt sein müssen, bekommen die Pa-

tienten zusätzlich ein muskelentspannendes 

Medikament verabreicht. 

Über die Maske wird Maria Knapp ständig 

mit einem Gasgemisch versorgt, das aus 

Sauerstoff (für die Atmung) und einem Äther-

ähnlichen Gas (schlaferzeugend) besteht. 

Während die Patientin am Tisch friedlich 

schlummert, piepst das Narkosegerät eine 

Sinuskurve. Die Anästhesistin überwacht mit 

Blick auf den Monitor ständig alle wichtigen 

Vitalfunktionen wie Puls, Blutdruck, Sauer-

stoffsättigung im Blut. Über einen Sensor 

wird gemessen, ob das Gasgemisch, das 

Maria Knapp ausatmet, auch die richtige 

Zusammensetzung hat. Der Operationssaal 

ist hell erleuchtet und die OP-Schwestern 

legen Maria Knapp sterile Tücher über den 

Körper. Die Anästhesistin und der Chirurg 

„Jede Narkose ist ein 
Balanceakt zwischen 
so viel wie nötig und 
so wenig wie möglich.“ 

Die Narkoseärztin Dr. Dagmar Felfernig klärt ihre Patientin Maria Knapp vor der Ope-

ration ausführlich über die Narkose auf. Unsicherheit lässt sich dadurch ausräumen. Lesen Sie weiter auf Seite 30

Dr. Dagmar Felfernig ist Fachärztin 

an der Abteilung für Anästhesie, 

Intensivmedizin und Schmerztherapie 

im Unfallkrankenhaus Linz und hat 

eine Niederlassung in Scharnstein.



30  HUMAN  4/09

Die Liste von leichten und seltenen 

Nebenwirkungen ist lang und reicht 

von Blutergüssen und Infektionen 

im Bereich der Einstichstelle des 

Venenzuganges  bis hin zu Übelkeit, 

Juckreiz oder Hautausschlägen. 

Gelegent l ich t reten Sch luckbe-

schwerden und Heiserkeit auf, die 

meist  vorübergehend s ind und 

keiner Behandlung bedürfen. Beim 

Intubieren können Zahn oder Zahn-

ersatz beschädigt werden, dafür 

kommt das Krankenhaus auf. In 

sehr seltenen Fällen kann es nach 

einer Vollnarkose zu Blutdruck- und 

Herzrhythmusstörungen sowie zu 

vorübergehenden Verwirrtheitszu-

ständen kommen. 

Narkose-Risiken

sind ein eingespieltes Team. Sie kennt jeden 

seiner Handgriffe und adaptiert dementspre-

chend ständig die Anteile von Schmerz- und 

Schlafmitteln in der Narkose. Es ist ein Ba-

lanceakt. „So viel wie nötig, so wenig wie 

möglich“, erklärt Dr. Felfernig die Regel. 

Sobald die Operation beendet ist, stoppt 

die Narkoseärztin die Zufuhr der Atemgase 

und zieht - noch während Maria Knapp 

schläft - den Beatmungsschlauch. Die 

junge Frau fängt wieder an, selbst zu at-

men. „Schön geträumt?“, fragt Dr. Felfernig 

lächelnd und lässt sich von Maria Knapp 

erzählen, wie fein und warm es im Urlaub 

war. Dann wirft die Ärztin noch einen letzten 

Blick auf die Vitalfunktionen, die der Monitor 

Narkoseärzte haben einen verantwortungsvollen Job.

Am Monitor werden während und nach einer Narkose die Vitalfunktionen des Pati-

enten überwacht: Herzfunktion, Puls und Blutdruck.

anzeigt und nickt. Alles in Ordnung. Maria 

Knapp wird wieder auf das Förderband 

gelegt und durch die Schleuse zurück in ihr 

Bett gebracht. Ein Krankenpfl eger schiebt 

sie in den Aufwachraum. An das Gespräch 

mit der Narkoseärztin wird sich die Patientin 

nicht mehr erinnern können, so Dr. Dagmar 

Felfernig: „Es ist typisch, dass man nach 

einer Vollnarkose Erinnerungslücken hat. 

Anders als beim normalen Schlaf hat man 

das Gefühl, als ob gar keine Zeit vergangen 

wäre.“ 

Regeln nach dem Aufwachen

Patienten, die mit negativen Gefühlen „ein-

schlafen“, wachen meistens auch mit negativen 

Gefühlen auf. „Es kann sein, dass sie beim 

Aufwachen sogar weinen“, erzählt die 

Narkoseärztin. Maria Knapp allerdings ist 

weder übel noch fühlt sie sich schlecht. 

Als sie im Aufwachraum die Augen öffnet, 

dauert es einige Sekunden, bis sie realisiert, 

wo sie ist. Vorsichtig fühlt sie sich in ihren 

Körper hinein: „Keine Schmerzen, aber 

einen Bärenhunger… .“ Endlich erscheint 

Dr. Dagmar Felfernig zur Endkontrolle an 

ihrem Bett. Dann wird die Patientin zurück 

in ihr Zimmer gebracht, wo schon ein Tee 

auf sie wartet. Wenn sie diesen gut verträgt, 

darf sie auch bald etwas essen. Vier Stun-

den lang muss sie noch im Krankenhaus 

bleiben, dann geht’s ab nach Hause. Ein 

Freund holt sie ab. 24 Stunden lang ist die 

junge Frau nicht verkehrstüchtig und darf 

auch zu Hause nicht alleine bleiben. Für 

Notfälle innerhalb der nächsten Stunden 

hat sie die Nummer der Anästhesistin. Das 

ist aber nicht notwendig. Maria Knapp hat 

alles gut überstanden und Dank der liebe-

vollen Aufklärung und Betreuung durch Dr. 

Dagmar Felfernig auch ihre Narkose-Ängste 

ein großes Stück weit abgebaut.
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