Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin

Aufklärungsbogen und Anamneseblatt
Bitte bald durchlesen und die Fragen beantworten!
Von Patientin/Patient:

Bitte zum Gespräch unbedingt mitbringen:
• AUSGEFÜLLTER rosa Fragebogen zu Ihrer
Krankengeschichte
• Liste der eingenommenen Medikamente
• Wichtige aktuelle Arztbriefe/Befunde
• Wenn vorhanden: Allergiepass, Anästhesiepass
Schrittmacher/Stent/Implantatpass

Vorgesehene Operation:

Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin
Vorstand: Prim. Univ.Prof. Dr. Alexander Löckinger

Sehr geehrte Patientin!
Sehr geehrter Patient!
Dieser Bogen enthält für Sie wichtige Informationen,
die Sie vor dem Aufklärungsgespräch über Ihre
Narkose oder Regionalanästhesie erhalten müssen.
In diesem Aufklärungsgespräch wird Sie dann ein
Narkosearzt über das für Sie am besten geeignete
Betäubungsverfahren, über mögliche Risiken und
Komplikationen und eventuell in Frage kommende
Alternativen informieren. Bitte beantworten Sie
davor noch die speziellen anästhesierelevanten
Fragen auf der letzten Seite sorgfältig!
Vollnarkose (Allgemeinanästhesie)
Die Narkose ist ein tiefschlafähnlicher Zustand,
bei dem Bewusstsein und Schmerzempfindung im
ganzen Körper unterdrückt sind. Kurz vor dem Eingriff wird ein Katheter in eine Vene gelegt, über den
Sie zuerst eine Infusion erhalten, um den Kreislauf
stabil zu halten. Zur Narkoseeinleitung spritzt Ihnen
der Anästhesist im Operationssaal dann ein schnell
wirksames Einschlafmittel. Durch intravenöse Gabe
eines Schlaf- und Schmerzmittels oder durch Narkosegas wird der Zustand bis zum Ende der Operation
aufrechterhalten. Das Gas wird Ihnen auf verschiedene Art zugeführt:
l Über eine Beatmungsmaske, die auf Mund und
Nase aufgesetzt wird
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l Mit Hilfe einer Kehlkopfmaske (Larynxmaske), die
über den Mund eingeführt wird und den Kehlkopf
im Rachen abdichtet.
l Mit Hilfe eines Beatmungsschlauches (Tubus), der
bis in die Luftröhre eingeführt wird (Intubations-

narkose). Dies verhindert das gefährliche Eindringen von Mageninhalt in die Lunge (Aspiration).
Es müssen dafür zusätzlich muskelentspannende
Medikamente verabreicht werden und Sie werden
künstlich beatmet.
Nach dem Eingriff werden Sie dann in einem Aufwachraum überwacht, bis Sie ausreichend wach
sind und Ihre Atmung und der Kreislauf stabil sind.
Die Pflegeperson sorgt auch durch die ausreichende
Gabe von Schmerzmittel dafür, dass Sie sich möglichst wohl fühlen. Sollte nach einer großen Operation Ihre weitere Betreuung in der Intensivstation
erforderlich sein, werden Sie darüber gesondert vom
Arzt aufgeklärt.
Regionalanästhesie
Bei der Regionalanästhesie wird das Betäubungsmittel in die Nähe von Nerven gespritzt, die das
Operationsgebiet versorgen. Das Mittel blockiert
die Nervenleitung und bewirkt so, dass keine
Schmerzreize weitergeleitet werden. Dadurch ist die
Schmerzempfindung im Operationsgebiet für längere
Zeit ausgeschaltet, meist können Sie die betroffene
Region auch nicht bewegen.
Im Unterschied zur Narkose bleiben Sie dabei
grundsätzlich wach, können jedoch ein leichtes
Beruhigungsmittel erhalten, das bewirkt, dass Sie
oberflächlich schlafen.
Im Folgenden sind die häufigsten Regionalanästhesieverfahren beschrieben:
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Bei Eingriffen an Beinen, Becken und Unterbauch

Bei Eingriffen an Beinen, Becken und Unterbauch
l Spinalanästhesie
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□ Plexusanästhesie
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Haut- und Gewebeschäden durch Lagerung auf dem
Operationstisch sowie Nervenschäden und Lähmungen an Armen und Beinen durch Druck, Zerrung
oder Überstreckung während der Anästhesie lassen
sich nicht mit absoluter Sicherheit ausschließen. Sie
bilden sich meist innerhalb weniger Monate zurück
und sind nur extrem selten von Dauer.
Allergische Reaktionen können durch alle verwendeten Medikamente, Desinfektionsmittel oder Latex
ausgelöst werden. Mögliche Reaktionen reichen von
vorübergehenden leichten Beschwerden (Juckreiz,
Hautausschlag) über Atem- und Kreislaufprobleme
bis zum sehr seltenen allergischen Schock mit
Herz-, Kreislauf-, Atem- und Organversagen, das
die Behandlung in der Intensivstation erforderlich
macht.
Andere lebensbedrohliche Komplikationen (Embolien
durch verschleppte Blutgerinnsel, Schlaganfall) sind
bei allen Betäubungsverfahren extrem selten.
Bei alten Menschen kann es durch die Trennung von
ihrer gewohnten Umgebung und die Belastung durch
Operation und Narkose zu – meist vorübergehender
– Verwirrtheit kommen.
2. Spezielle Komplikationen der Vollnarkose
Übelkeit und Erbrechen kommen nur mehr selten
vor, durch die Intubation oder die Anwendung der
Larynxmaske kann es zu leichten Halsschmerzen und Heiserkeit kommen. Stimmbandschäden
sind extrem selten. Zahnverlust/Zahnschaden
kann vor allem bei lockeren oder kariösen Zähnen,
an Implantaten oder Kronen verursacht werden.
Bleibende Schäden durch Verletzungen von Rachen
Kehlkopf oder Luftröhre sind sehr selten.
Extrem seltene lebensbedrohliche Zwischenfälle
können durch das Einfließen von Mageninhalt in
den Kehlkopf (Layryngospasmus, krampfartiger Verschluss des Kehlkopfes) oder in die Lunge
(Aspiration) vorkommen. Die Folgen können eine
schwere Lungenentzündung, Lungenabszess, akutes
Lungenversagen und bleibende Lungenschäden
sein. In diesem Fall ist eine intensivmedizinische
Behandlung erforderlich. Diese Gefahr besteht
vor allem dann, wenn die Verhaltenshinweise
vor der Anästhesie (siehe letzte Seite) nicht
beachtet wurden und etwas gegessen oder
getrunken wurde.
Sehr selten ereignen sich Fälle von Wachzuständen, noch seltener Fälle von Schmerzempfindungen während der Vollnarkose.
Eine extrem seltene Komplikation ist die maligne
Hyperthermie (Auftreten von hohem Fieber), eine
krankhafte Stoffwechselreaktion der Muskulatur auf
Narkosemittel, die jedoch nur bei dazu genetisch
veranlagten Personen auftritt (familiäre Erberkrankung). Wir fragen Sie auf der letzten Seite, ob in
Ihrer Familie einer solcher Fall bekannt ist.
Spezielle Komplikationen der Regionalanästhesieverfahren
Breitet sich das Betäubungsmittel zu weit aus oder

gelangt es versehentlich direkt in ein Blutgefäß, so
kann dadurch ein Krampfanfall ausgelöst werden,
das Bewusstsein ausgeschaltet werden und lebensgefährliche Herz- und Kreislaufreaktionen verursacht
werden.
Bei der Spinalanästhesie kann es zu vorübergehendem Blutdruck- und Pulsabfall kommen,
was durch die Überwachung sofort festgestellt und
behandelt wird. Gelegentlich treten Kopfschmerzen, selten starke Rückenschmerzen auf, die über
einige Tage andauern, jedoch gut mit Medikamenten
behandelbar sind. Vorübergehendes Harnverhalten kann für kurze Zeit das Einlegen eines Harnkatheters erforderlich machen.
Bei der Periduralanästhesie (PDA) können nach
versehentlicher Verletzung der harten Hirnhaut
starke Kopfschmerzen auftreten, die das Einspritzen von Eigenblut (blood-patch) in den Periduralraum erforderlich machen. Die Behandlung umfasst
Bettruhe und Kopfschmerzmittel, was rasch zu einer
Erleichterung führt.
Eine direkte Verletzung des Rückenmarks ist bei der
lumbalen Periduralanästhesie nahezu ausgeschlossen, bei der thorakalen PDA aber im Bereich des
Möglichen. Sehr selten können dadurch bleibende
Lähmungen, Blasen- und Darmentleerungsstörungen
im äußersten Fall auch eine bleibende Querschnittslähmung (auch als Folge von Blutergüssen oder
Entzündungen) auftreten.
Bei der Armplexusanästhesie kann es zu Gefühlsstörungen im Nacken oder Arm kommen, die meist
innerhalb von 3 Monaten vergehen. Sollte Luft in den
Brustkorb eindringen (Pneumothorax) so äußert
sich das durch erschwerte Atmung und Schmerzen
in der Brust. Es kann dann notwendig sein, die Luft
durch einen Schlauch abzusaugen.
Bei der Skalenusblockade können Wärmegefühl
im Gesicht und Heiserkeit auftreten, das Augenlid
hängen und die Atmung erschwert sein. In seltenen
Fällen ist eine schwerwiegende Kreislaufreaktion
durch Einwirken des Betäubungsmittels auf das
Halsrückenmark möglich. Bleibende Lähmungen des
Stimmbandnerven oder des Zwerchfellnerven mit
Behinderung der Atmung sind extrem selten.
Bitte befolgen Sie ZU IHRER EIGENEN SICHERHEIT die folgenden Verhaltenshinweise genau:
Vor dem Eingriff:
l 6 Stunden VOR der Anästhesie dürfen Sie nichts
mehr essen und nicht mehr rauchen.
l 6 - 2 Stunden vor der Anästhesie dürfen Sie nur
noch 1 Glas/Tasse Wasser oder Tee trinken (Keine
Milch, kein Alkohol!) Magenschutztabletten,
Beruhigungstabletten und andere notwendige
Medikamente dürfen Sie auch noch kurz vor dem
Eingriff mit einem Schluck Wasser einnehmen. Sie
werden genaue Anweisungen erhalten, welche
Medikamente notwendig sind und welche abgesetzt/pausiert werden müssen. Informieren
Krankenhaus der WGKK und Kompetenzzentrum der
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überwacht. Dort sorgt eine Pflegeperson dafür, dass
Ihr Kreislauf stabil bleibt, eventuell auftretende
Schmerzen sofort behandelt werden und Sie sich
möglichst wohlfühlen. Zum Schutz vor Verletzungen
oder Stürzen kann ein Bettgitter erforderlich sein.
In bestimmten Fällen kann die Weiterbetreuung in
der Intensivstation notwendig sein.
Bitte verständigen Sie sofort Ärzte, wenn nach
der Anästhesie folgende Beschwerden auftreten:
Übelkeit, Erbrechen, Fieber, erschwerte Atmung,
Schmerzen in der Brust, Heiserkeit, Sprechstörungen, Nackensteife oder Anzeichen von Lähmungen.
Sollten bis zu Ihrer Operation noch Fragen auftreten,
wenden Sie sich an die Anästhesieambulanz unter
der Telefonnummer +43 01 910 21–85850.

Sie uns bitte unbedingt, wenn Sie entgegen
diesen Anweisungen doch etwas gegessen
oder getrunken haben!
l Kontaktlinsen, herausnehmbaren Zahnersatz,
Schmuck, Piercings und künstliche Haarteile
legen Sie bitte ab und bewahren Sie sicher auf.
Zur Vorbereitung erhalten Sie von uns eine Magenschutztablette für den Vorabend und eine für den
Morgen Ihres Operationstages. Beruhigungstabletten werden Sie nur im Krankenhaus erhalten.
Nach dem Eingriff:
Alle lebenswichtigen Organfunktionen werden von
uns auch nach der Operation im Aufwachraum

Spezielle Fragen, die Anästhesie betreffend:
Wenn Sie schon Operationen hatten: Gab es dabei Komplikationen seitens der Anästhesie?
 Nein  Ja Welche?
Sind (angeborene) Muskelerkrankungen bei Ihnen oder in Ihrer Familie bekannt?
Haben Sie eine Erkrankung des Zahnapparates (Karies, lockere Zähne)?
Erhielten Sie schon einmal Blutkonserven?
Wenn ja, gab es dabei Komplikationen
Haben Sie eine Patientenverfügung angelegt?
Fragen nur für Patientinnen:
Haben Sie schon Kinder geboren?
Wenn ja:  Entbindung
 Kaiserschnitt
Hatten Sie schon eine Fehlgeburt oder einen Schwangerschaftsabbruch?
Könnte eine Schwangerschaft bestehen?







Nein
Nein
Nein
Nein
Nein







Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

 Nein  Ja
 Nein  Ja
 Nein  Ja

Ich möchte noch Informationen zu folgender Frage:

Dokumentation der Aufklärung (gemeinsam mit dem Arzt auszufüllen)
Im Aufklärungsgespräch mit der/dem Anästhesistin/en, Frau/Herr Dr.
wurden alle für mich relevanten Details erörtert. Ich wurde über das vorgesehene Verfahren, Vor- und Nachteile gegenüber Alternativen und mögliche Komplikationen aufgeklärt und habe die Aufklärung verstanden.
Ich habe keine weiteren Fragen und fühle mich ausreichend informiert. Nach angemessener Bedenkzeit
und reiflicher Überlegung gebe ich meine Einwilligung für den geplanten Eingriff in
 Vollnarkose

 Spinalanästhesie

 Epiduralanästhesie

 Plexusanästhesie

Ich bin darüber informiert, dass bei medizinisch verursachten Änderungen der Gegebenheiten (z.B. Änderung
von Befunden oder des Operationsverfahrens) eine entsprechende Änderung des Anästhesieverfahrens am
Operationstag notwendig werden kann. Damit bin ich ebenfalls einverstanden. Mein Einverständnis bezieht
sich auch auf die im Notfall dringlich erforderliche Gabe von Fremdblutkonserven oder Blutbestandteilen.
Die Verhaltenshinweise habe ich zur Kenntnis genommen und versichere, sie einzuhalten. Sollten bis zum
Operationstermin Gesundheitsstörungen auftreten, werde ich sofort die betreuende Ambulanz verständigen.

Datum/Uhrzeit

Patientin/Patient

Anästhesistin/Anästhesist

Ev. Zeuge/Sachwalter
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