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ANÄSTHESIE : INFORMATIONSBLATT ZUR AUFERKLÄRUNG UND EINWILLIGUNG ZUR 
ANÄSTHESIE 
 
 
Liebe Patientin, lieber Patient 
 
Um die bei Ihnen oder Ihrem Kind geplante Operation erfolgreich und schmerzfrei 
durchführen zu können, ist eine Anästhesie (Narkose) vorgesehen. Ihr/e Anästhesiearzt/in 
wird Sie persöhnlich telefonisch  über den allgemeinen Ablauf und die Vor-und nachteile der 
verschiedenen Anästhesiearten  informieren. Es ist damit sehr wichtig dass Sie auf seinen 
Anruf antworten, auch wenn das Telefonnummer von Ihnen unbekannt ist. Während 
diesem Anruf wird der/die  Anäesthesiartzt/in  auch Ihren allgemeinen Zustand und Ihre 
medikamentöse Behandlung überprüfen ; Sie werden die Gelegenheit haben, alle Fragen 
die für Sie wichtig sind ,zu stellen. 
 
HÄUFIGSTE ANÄSTHESIEVERFAHREN 
 

A. Die Sedierung 
 

Gemäss dem Eingriff kann die Sedierung mehr oder weniger tief sein. Das 
Sedierungsmittel wird intravenös abgegeben und während der ganzen Dauer des 
Eingriffes bleibt das Anästhesieteam zu Ihrer Seite. Am Ende bleiben Sie noch einen 
Moment  unter Bewachung bis Sie völlig aufgewacht sind. 
Normalerweise atmen Sie während eine Sedierung  selber. Sie bekommen immer 
Sauerstoff  durch eine nasale Kanüle; selten ist es nötig Ihre Atmung mit einer Maske 
zu unterstützen. 

 
 

B. Die Allgemeinanästhesie (Narkose) 
 

Mit verschiedenen Medikamente werden Schmerzempfinden und 
Bewusstsein ausgeschaltet ,bis der Eingriff beendet ist. Meistens muss Ihre 
Atmung unterstüzt werden, wovon sie aber nichts spüren.  
Im Aufwachraum nach der Operation halten wir für sehr wichtig ,dass 
Schmerz oder Übelkeit so wenig wie möglich vorkommen. 
Gemäss dem chirurgischen Eingriff können sie am selben Tag nach Hause 
zurückkehren. Wenn nötig wird eine Überwachungsnacht in der Klinik 
organisiert.  
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 SICHERHEIT UND NEBENWIRKUNGEN DER ANÄSTHESIE. 
 
Die Sicherheit aller Anästhesieverfahren ist heute sehr gross ; selbst bei schwer 
vorerkrankten Patienten ist das Risiko von lebensdrohlichen Zwischenfälle gering aber nie 
abwesend. Wärend der ganzen Sedierung ( Allgemein oder Teilnarkose) werden Ihre 
lebenswichtige Körperfunktionen überwacht und wenn nötig korrigiert. Sollten 
lebensdrohliche Zwischenfälle  (Herz-Atmen-Kreislauf Versagen-allergische Reaktion-
Blutungen) vorkommen wird das Team eine Krankenhausüberweisung organisieren.  
In sehr seltenen Fällen können dauernde Lähmungen und veränderungen der 
Empfindlichkeit vorkommen. 
Das Erbrechen während der Narkoseeinleitung ist eine schwere aber vermeidbare 
Komplikation; wenn die Fastenvorschriften gründlich beachtet sind, kommt es nur sehr 
selten vor. 
 
Die häufigste Beschwerden die vorkommen können aber nicht lange aushalten sind : 

• Übelkeit und Erbrechen : In unserer Alltagpraxis geben wir systematisch eine 
vorbeugende Behandlung. 

• Heiserkeit une Schluckbeschwerden : sie können manchmal nach einer Intubation 
vorkommen.  

• Zahnschäden : meistens kommen diese vor, wenn die Zähne schon vorerkrankt und 
empfindlich sind. Sollten Sie eine Zahnschwäche kennen, benachrichtigen Sie es am 
Anästhesieartzt.   

 
Wenn Sie in den folgenden Tage einer Sedierung oder Narkose ungewöhnliche Symptome 
haben, rufen Sie die Praxis oder den Anästhesist an damit eine  Kontrolle organisiert werden 
kann. 
 
Für Ihre Sicherheit ist es wichtig die folgende Punkte zu beachten : 
 
• Sie müssen eine gewisse Zeit vor der Operation und der Narkose (oder Sedierung) 

nichts mehr essen oder trinken.  
• Feste Nahrung muss mindestens 6 Stunden vor dem Eingriff abgesetzt werden ; klare 

Flüssigkeiten (Wasser, Tee oder Kafe ohne Milch) dürfen 2 bis 3 Stunden vor der 
Narkose eingenommen werden.  Sollten diese Sicherheitsregeln nicht beobachtet 
werden , müssen wir leider um Sicherheitsgründe Ihre Narkose und Operation 
absagen. 

• Falls eine Erkältung , Fieber oder irgend eine andere Krankheit vorkommen melden 
Sie sich bitte schnell an. Möglicherweise muss ein anderes Datum für die Operation 
gefunden werden. Auch wenn Erkältungen selber nicht schlimm sind ,erhöhen sie das 
Atemrisiko wärend einer Anästhesie. 

 
• Persöhnliche Medikamente müssen am Operationstag nach ärtzliche Verordnung 

genommen werden. Dafür wird Sie der Anästhesieartzt  nach Ihre Behandlung fragen. 
 

• Lassen Sie Ihre Kontaktlinsen, Schmuck und Piercing zu Hause.  
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• Am besten verzögern Sie auf rauchen und Drogen am Tag der Operation. 
 

• Falls Sie am Tag der Anästhesie oder der Sedierung entlassen werden ,müssen Sie von 
einer Begleitperson nach Hause gebracht werden; bis am nächsten Tag dürfen Sie 
nicht  fahren, keine wichtigen Entscheidungen treffen und keinen Alkohol trinken. 
Nach einem chirurgischem Eingriff ist est auch stark empfohlen, nicht alleine zu Hause 
sein. 
 

 
Allgemeine Hinweise 
 
Mit diesem Vortrag möchten wir Sie auf das persöhnliche Gespräch mit dem Anästhesiearzt 
vorbereiten. Bitte fragen Sie ihn, über alles was unklar bleibt.  
 
Für die Anästhesie werden Sie eine verschiedene Rechnung als die vom Chirurg 
bekommen . Falls Sie möchten, dass unsere Rechnung direkt an Ihre Krankenkasse 
geschickt wird, sagen Sie es dem Anästhesiearzt am Operationstag damit er Ihnen eine 
Forderungsübertragung zu unterschreiben gibt. 

 
Ich bestätige dass ich eine vollständige Erklärung für die geplante Anästhesie bekommen 
habe und dass ich alle Fragen mit dem Arzt besprechen konnte.  
 
 
Ort und Datum :…………………………………...................................... 
 
 
Unterschrift des Patienten/der Patientin  :……………………………… 
 
 
Unterschrift des Anästhesiearzt :…………………............................. 
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