
Häufig gestellte Fragen zur Narkose

Wie funktioniert Narkose (Anästhesie)?
Bei der Narkose (Allgemeinanästhesie) schlafen Sie sehr tief. Dazu wird meist eine 
Kombination von Narkosegas und/ oder Narkosemedikamenten verabreicht. Die 
Narkose wird durch Einspritzen von Narkosemedikamenten über einen Tropf 
(Infusion) begonnen, der vor Narkosebeginn gelegt wird. In Ausnahmefällen oder bei 
Kindern kann über eine Atemmaske mit Narkosegas die Narkose eingeleitet werden. 
Das Narkosegas riecht angenehm und stört beim Einschlafen kaum.

Was ist Narkose?
Bei einer Narkose werden sowohl das Bewusstsein ausgeschaltet, als auch das 
Schmerzempfinden und mögliche Reaktionen des vegetativen Nervensystems. Sie 
werden nicht nur den Eingriff in keiner Weise wahrnehmen, sondern Ihr Körper soll 
auch vor möglichen Stressreaktionen auf den chirurgischen Eingriff (die Operation) 
geschützt werden. Dies ist mit modernen Narkosemedikamenten sehr gut möglich, 
die zudem ausgezeichnet verträglich sind und rasch abgebaut werden. Eine 
Belastung durch diese Medikamente kann so für Sie in aller Regel vermieden 
werden.

Wer führt die Narkose durch?
Ihr Narkosearzt (Anästhesist) wird mit Ihnen alle Einzelheiten der Anästhesie in Ruhe 
besprechen. Er wird Ihnen alle in Frage kommenden Anästhesieverfahren vorstellen 
und gemeinsam mit Ihnen das für Sie beste Konzept auswählen. Bei diesem 
Aufklärungsgespräch ist es sehr wichtig, dass Sie dem Anästhesisten/ der 
Anästhesistin alle wichtigen Informationen zu Vorerkrankungen, vorherigen 
Behandlungen und zum aktuellen Gesundheitszustand mitteilen. Am Ende des 
Aufklärungsgespräches werden Sie gebeten, Ihre Zustimmung zur Anästhesie mit 
Ihrer Unterschrift zu bestätigen.

Während der Operation wird der Anästhesist gemeinsam mit einer 
Anästhesiepflegekraft auf Sie aufpassen und dafür sorgen, dass Sie sicher und 
schmerzfrei aus der Narkose erwachen.

Wie gefährlich ist eine Narkose?
Komplikationen mit schweren Folgeerscheinungen oder tödliche Zwischenfälle sind 
dank der stetigen Entwicklung der Anästhesie extrem selten geworden. Sowohl die 
deutlich verbesserte mehrjährige Ausbildung der Fachärzte für Anästhesiologie als 
auch bessere Überwachungsmöglichkeiten während einer Anästhesie haben 
gemeinsam mit neuen verträglicheren Medikamenten die Häufigkeit an 
anästhesiebedingten Komplikationen auf ein sehr geringes Maß gesenkt. Man kann 
heute sagen, dass eine Narkose ein sehr sicheres Verfahren darstellt. Im Alltag sind 
Sie viel größeren Gefährdungen ausgesetzt, z. B. beim Autofahren! 

In unserer Abteilung werden Sie ausschließlich von Fachärzten und Fachpersonal 
mit langjähriger klinischer Erfahrung betreut. Unsere modernen Arbeitsplätze 
entsprechen allen geforderten Normen und werden fortlaufend auf ihre einwandfreie 



Funktionstüchtigkeit hin geprüft. Die Abläufe sind standardisiert und entsprechen der 
Routine und Erfahrung des Sie betreuenden Teams. Entscheidend für Ihre 
persönliche Sicherheit ist die Erfassung aller Begleiterkrankungen und Befunde 
während des Vorgesprächs. Nur so können wir uns ein vollständiges Bild von Ihnen 
und Ihrem persönlichen Risiko machen.

Was ist, wenn ich gegen ein Medikament allergisch bin?
Bitte teilen Sie Ihrem Anästhesisten im Narkoseaufklärungsgespräch jegliche 
Allergien oder Unverträglichkeiten mit. Entsprechend werden diese Substanzen 
vermieden und eventuell antiallergische Substanzen vorsichtshalber verabreicht.

Ich habe einen losen Zahn. Ist das ein Problem?
Ihr Narkosearzt will über lose Zähne, Zahnprothesen, Brücken oder Kronen Bescheid 
wissen, besonders wenn sie die Schneidezähne betreffen. Vor der Narkose müssen 
Sie bestätigen, dass Sie über die Möglichkeit von Zahnschäden aufgeklärt wurden, 
weil solche auch bei sorgfältigem Arbeiten in ungefähr 3 von 1.000 Fällen auftreten 
können. Unter Umständen kann es bei einem sehr wackeligen Zahn sogar besser 
sein, ihn vor der Narkose zu ziehen. Dadurch verhindert man, dass er während der 
Intubation womöglich in die Lunge rutscht.

Warum darf ich vor der Operation nicht mehr essen oder trinken?
Bei nicht nüchternen Patienten kommt es durch einen vollen Magen häufiger zu 
Übelkeit und Erbrechen als bei nüchternen Patienten. Während der Narkose oder der 
Aufwachphase sind der Hustenreflex und die Rachenreflexe unterdrückt. Dadurch 
besteht die Gefahr, dass Mageninhalt in den Rachen gelangt und von dort über die 
Luftröhre in die Lunge. Diesen Vorgang nennt man Aspiration. Das Risiko dafür ist 
umso größer, je mehr sich im Magen befindet, d.h. je kürzer die letzte 
Nahrungsaufnahme zurückliegt. Eine Aspiration kann durch den sauren Magensaft 
eine Lungenentzündung oder sogar schwere Schäden am Lungengewebe 
hervorrufen, die sich unter Umständen nicht mehr oder nur teilweise zurückbilden.

Die einzuhaltenden Zeiten, in denen Sie nüchtern bleiben müssen, wird Ihr 
Anästhesist/ Ihre Anästhesistin Ihnen mitteilen. 

Generell gilt folgende Regelung: 

Erwachsene dürfen bis 2 Stunden vor der Narkoseeinleitung klare Flüssigkeiten 
trinken (Wasser, Tee, klare Säfte/ Saftschorle); bis 6 Stunden vorher darf noch eine 
leichte Mahlzeit eingenommen werden.

Alle Kinder dürfen bis 2 Stunden vor der Narkoseeinleitung klare Flüssigkeiten 
trinken (Wasser, Tee, klare Säfte/ Saftschorle). Neugeborene und Säuglinge dürfen 
bis 4 Stunden vor Einleitung gestillt werden oder Flaschennahrung erhalten. 
Kinder, die über 1 Jahr alt sind, dürfen bis 6 Stunden vor Narkosebeginn feste 
Nahrung essen. Empfehlenswert ist es, vor einer Operation nur noch eine leichte 
Mahlzeit zu sich zu nehmen (z.B. Weißbrot, Joghurt, keine fetten Speisen).

Warum darf ich nicht rauchen?



Rauchen regt die Magensaftsekretion an. So kann es trotz Einhaltens des 
Nüchternheitsgebotes zu einer großen Ansammlung von Magensekret kommen und 
dadurch eine erhöhte Aspirationsgefahr entstehen. Außerdem blockiert das im Rauch 
enthaltene Kohlenmonoxid für mehrere Stunden die Sauerstoffaufnahme an den 
roten Blutkörperchen.

Darf ich meine Medikamente am Operationstag einnehmen?
Ihre Dauermedikamente (z.B. Blutdrucktabletten) dürfen Sie im Regelfall nach 
Absprache mit dem Anästhesisten mit einem Schluck Wasser am Morgen der 
Operation einnehmen.

Warum habe ich nach früheren Narkosen gefroren?
Frieren (Shivern) nach dem Aufwachen aus einer Allgemeinanästhesie gehört zu den 
sog. Little-big-problems. Dabei handelt es sich um Beschwerden, die nur eine 
geringe medizinische (little), aber eine große persönliche (big) Bedeutung für den 
Patienten haben. Es gibt viele mögliche Ursachen für Shivern nach einer 
Allgemeinanästhesie. Der Körper kühlt im klimatisierten Operationssaal etwas aus, 
bestimmte Anästhesiemedikamente können zu Shivern führen, ebenso wie 
bestimmte Operationstechniken. Wir bemühen uns, den Wärmeverlust im 
Operationssaal so gering wie möglich zu halten, indem wir Sie mit Ausnahme des 
Operationsfeldes möglichst gut zudecken und aktiv mit einer Wärmedecke wärmen. 
Medikamente, die gegen Ende der Anästhesie gegeben werden, können das 
unangenehme Shivern ebenso unterdrücken wie ein vorgewärmtes Bett im 
Aufwachraum.

Besteht die Gefahr, dass mir nach einer Narkose übel wird oder dass ich 
erbreche?
Postoperative Übelkeit und Erbrechen (PONV = postoperative nausea and vomiting) 
sind glücklicherweise heutzutage selten geworden. Dieses Phänomen bereitet 
jedoch laut Umfragen den Patienten die größte Sorge. Erst an zweiter Stelle folgt die 
Angst vor postoperativen Schmerzen. Die Entwicklung neuartiger Medikamente und 
die Erprobung verschiedenster Wirkstoffkombinationen in nationalen wie 
internationalen Studien haben die Prophylaxe und die Therapie von PONV 
wesentlich verbessert. 

Wir nehmen bereits beim anästhesiologischen Vorgespräch eine PONV-Risiko-
Bewertung vor und stimmen das Anästhesieregime individuell auf den Patienten ab. 
Die PONV-Prophylaxe beginnt somit bereits im Operationssaal. Zur 
Qualitätssicherung wurde ein Stufenplan erarbeitet, der sowohl im OP, im 
Aufwachraum und auf den Bettenstationen zum Einsatz kommt. Er unterstützt Ihren 
Anästhesisten bei der Auswahl, der Kombination und dem Timing der verschiedenen 
Substanzklassen, die zur Prophylaxe und Therapie von PONV eingesetzt werden. So 
können auch bei später einsetzender Übelkeit und/ oder Erbrechen die 
entsprechenden Therapieschritte individuell auf den Patienten abgestimmt und 
eingeleitet werden.



Wache ich während der Operation wirklich nicht auf? 
Wenn Sie in Narkose sind, überprüft Ihr Anästhesist nicht nur die lebenswichtigen 
Organfunktionen, sondern auch ständig die Narkosetiefe. Mit Hilfe der heute 
verfügbaren Medikamente reguliert er die Narkosetiefe zuverlässig und schnell. Sie 
müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie während der Operation aufwachen. 

Kann ich während der Narkose Geheimnisse ausplaudern? 
Die weit verbreitete Vorstellung können wir entkräften: Patienten reden nicht während 
einer Narkose. Es ist aber möglich, dass Sie während der Aufwachphase 
gelegentlich träumen oder sprechen. Auch wenn Vertrauliches dabei sein sollte, 
machen Sie sich keine Gedanken: Alle Sie betreuenden Schwestern und Ärzte 
unterliegen der Schweigepflicht.

Wann werde ich wieder richtig wach sein? 
Wir können mit den modernen Medikamenten die Anästhesiedauer gut steuern. 
Bereits wenige Minuten nach Beendigung der OP ist es möglich, dass Sie wach sind, 
wieder ausreichend atmen und wir uns mit Ihnen verständigen können. Allerdings 
können Sie noch nicht Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Umgebung oder Aktivitäten 
richten. In Abhängigkeit von Art und Dauer der Operation vergehen oft Stunden, bis 
dies wieder möglich ist. Die Zeitspanne ist auch von Art und Dosis der Schmerzmittel 
abhängig, die Sie nach der Operation bekommen.

Wie stark werden meine Schmerzen nach der Operation sein? 
Schmerzen nach einer Operation sind nicht vollständig vermeidbar. Sie können aber 
auf ein erträgliches Maß reduziert werden. Der Bedarf an Schmerzmitteln ist 
individuell unterschiedlich. Nach der Operation verabreichen wir Ihnen unter 
ständiger Überwachung die Menge an Schmerzmitteln, die die Schmerzen lindern 
oder von Schmerzen befreien. Bei größeren Eingriffen kann zusätzlich eine regionale 
Betäubung sinnvoll sein, die eine gute Schmerzlinderung nach der Operation 
ermöglicht. Ihr Anästhesiearzt informiert Sie hierüber gerne genauer. 

Wann kann ich wieder essen und trinken?
Grundsätzlich können Sie kleinere Mengen klarer Flüssigkeit, wie z.B. Tee oder 
Wasser, trinken, sobald Sie sich entsprechend fühlen; mit der Aufnahme fester 
Nahrung sollten Sie 3-6 Stunden warten. Nach Operationen an den Bauchorganen, 
insbesondere am Darm, wird individuell über den Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme 
entschieden.

Habe ich nach meiner Operation Halsschmerzen?
Nicht selten kommt es nach einer Narkose mit Intubation zu einer Heiserkeit, die 
aber in der Regel nach ein bis zwei Tagen von selbst wieder weggeht. Wenn Sie, z.B. 
beruflich, darauf angewiesen sind, sehr bald nach der OP Ihre Stimme wieder normal 
einsetzen zu können, so besprechen Sie dieses mit Ihrem Narkosearzt. Er oder sie 
wird Sie dabei beraten, wie dies am besten zu berücksichtigen ist. Davon abgesehen 



gibt es auch Operationen, die selbst Halsschmerzen verursachen (z.B. 
Mandelentfernung, Schilddrüsenoperationen etc.).

Warum bekomme ich eine Infusion? Wann kann sie wieder raus?
In fast allen Fällen einer Operation und sicher in allen Fällen einer größeren 
Operation werden ein oder mehrere venöse Zugänge, je nach der Beurteilung durch 
Ihren Anästhesisten, angelegt. Meist wird eine Vene auf dem Handrücken 
genommen, es kommen aber auch alle möglichen anderen Stellen in Betracht. Die 
Infusion wird zur Gabe von Flüssigkeit und für Narkosemittel verwendet. Mitunter ist 
sie aber auch zur raschen Gabe von Kreislauf- und Notfallmedikamenten nötig, um 
Probleme, wie einen zu hohen oder zu niedrigen Blutdruck oder unregelmäßige 
Herzaktionen, zu therapieren.

Die Infusionskanüle kommt im Allgemeinen heraus, wenn Sie wieder normal essen 
und trinken können bzw. dürfen, und wenn keine intravenösen Medikamente wie 
Antibiotika mehr gegeben werden müssen.

Regionalanästhesie
Kann ich während der Operation wach bleiben? 
Sie können, wenn Sie es möchten, die OP schmerzfrei und wach erleben. Zur 
Entspannung können Sie zum Beispiel Musik über Kopfhörer anhören. Die meisten 
Patienten ziehen es aber vor zu schlafen und von der Operation so wenig wie 
möglich mitzubekommen. Dies ermöglichen wir, indem wir Medikamente geben.

Kann ich bei der Operation zuschauen? 
Wegen der Infektionsgefahr wird die Haut vor der Operation desinfiziert und das 
Operationsfeld nach allen Seiten mit keimfreien Tüchern abgedeckt. Sie können 
daher bei der Operation nicht zuschauen. Ausnahmen bilden z. B. 
Gelenkspiegelungen (Arthroskopien), bei denen Sie die Operation auf einem 
Fernsehbildschirm verfolgen können. Sie können dies vorab mit dem Operateur 
besprechen.

Ist eine Vollnarkose oder eine Regionalanästhesie (Teilbetäubung) vorteilhafter 
für den Patienten?
Dies kann nicht generell beantwortet werden. Es ist die Aufgabe des Anästhesisten, 
durch die Untersuchung des Patienten, die Erhebung seiner Krankheitsgeschichte 
(Anamnese) und die Kenntnisse der Notwendigkeiten der Operation herauszufinden, 
welches das bessere Verfahren für einen Patienten ist. Er erläutert im sogenannten 
Prämedikationsgespräch das Für und Wider mit dem Patienten und gibt ihm eine 
Empfehlung für ein bestimmtes Verfahren nach bestem Wissen und Gewissen und 
nach seiner klinischen Erfahrung. Dabei erläutert er dem Patienten das genaue 
Vorgehen bei der Narkose oder bei der Regionalanästhesie. Der Patient kann sich 
dann in Ruhe entscheiden, was er bevorzugt. 



Ist man bei einer Regionalanästhesie völlig wach?
Nicht unbedingt. Bei der Anlage einer Regionalanästhesie muss der Patient wach 
und kooperativ sein, da der Anästhesist genau wissen muss, ob die Anästhesie 
optimal sitzt. Hat der Anästhesist sich davon überzeugt, so kann der Patient weiter 
wach bleiben oder auch durch verschiedene Medikamente oder deren 
Kombinationen schlafen. Es ist auch möglich – und bei einigen Operationsverfahren 
notwendig – eine Regionalanästhesie mit einer Vollnarkose zu kombinieren. Dies hat 
den Vorteil, dass die Narkose flach gehalten werden kann. Darüber hinaus kann, 
wenn ein Schmerzkatheter gelegt wurde (Periduralanästhesie), die Schmerztherapie 
über die Operation hinaus über den Katheter fortgeführt werden.

Viele Patienten können sich an die Narkose oder Regionalanästhesie nicht 
mehr erinnern, ist das normal?
Anästhesisten erleben immer wieder, dass Patienten, die zu einer Operation in den 
OP kommen und in den letzten Jahren schon einmal operiert worden sind, sagen: 
„Beim letzten Mal habe ich das alles aber nicht erlebt, sondern schon geschlafen!“ 
Das ist eigentlich nie der Fall. Unter dem Einfluss der Medikamente für die 
Prämedikation und unter den Medikamenten, die für die Anästhesie verwendet 
werden, wird das Kurzzeitgedächtnis nicht in das Langzeitgedächtnis übernommen. 
Damit kann sich der Patient nicht mehr an das erinnern, was kurz vor und kurz nach 
der Anästhesie oder Sedierung passiert. Diese Phase kann unterschiedlich lang sein, 
sogar bei ein und demselben Patienten und bei verschiedenen Narkosen. 
Vorhersagbar ist dieser Erinnerungsausfall nicht.

Kann ein bleibender Schaden durch die Regionalanästhesie entstehen?
Alle für die Regionalanästhesie verwendeten Materialien und Medikamente wurden 
speziell im Hinblick darauf entwickelt, das Risiko einer Nervenschädigung möglichst 
auszuschließen. Bleibende Schäden sind daher heute extrem selten.

Reicht die Betäubung für die Zeit der Operation aus?
Ja, normalerweise reicht die Regionalanästhesie für die Zeit der Operation aus. Wird 
eine längere Operationsdauer erwartet, so kann ein Verweilkatheter platziert werden, 
über den bei Bedarf jederzeit nachgespritzt werden kann. 

Falls die Operation unerwartet länger dauert und die Betäubung nicht 
ausreicht, habe ich dann Schmerzen?
Nein. Sollte die Betäubung abklingen, so können Sie zusätzlich über die Infusion 
Schmerzmittel erhalten. Auch der Übergang in eine Allgemeinanästhesie ist jederzeit 
möglich.

Ambulante Anästhesie – wann ist sie sinnvoll? 
Viele Eingriffe können ambulant, d.h. ohne Übernachtung in der Klinik, durchgeführt 
werden. Die Patienten kommen dadurch rasch wieder in ihr gewohntes Umfeld, 
unnötige Krankenhausaufenthalte werden vermieden.



Die Entscheidung darüber, ob dies auch bei Ihnen möglich ist, treffen Operateure 
und Anästhesisten gemeinsam. Dabei steht Ihre Sicherheit an erster Stelle unserer 
Überlegungen. Nach ambulant durchgeführten Eingriffen bleiben Sie einige Stunden 
zur Beobachtung im Krankenhaus. Damit Sie entlassen werden können, müssen Sie 
weitestgehend schmerzfrei sein und sollten sich wohl fühlen. Nach der Entlassung 
müssen Sie für den Rest des Tages unter Aufsicht bleiben und dürfen in dieser Zeit 
nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen oder Verträge unterschreiben (fehlende 
Geschäftsfähigkeit). 

Sie erhalten bei der Entlassung von Ihrem Narkosearzt/ Narkoseärztin ein Merkblatt 
mit den wichtigsten Verhaltensempfehlungen und Ansprechpartnern mit ihren 
Telefonnummern. Sollten Probleme auftreten, können sie uns zu jeder Tages- und 
Nachtzeit telefonisch über die Krankenhauszentrale 02363  108-0 erreichen.


