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ANÄSTHESIE-
METHODEN UND 
PATIENTEN-
VERFÜGUNG AUF 
EINEN BlIck
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A mEDICLINIC INTERNATIoNAL CompANy
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Für weitere Auskünfte und Fragen 
stehen wir gerne zur Verfügung,  
T +41 52 632 19 00.

Herzliche Grüsse
Klinik Belair

Stefan matthias
Leitung Anästhesie

hERzLIch wILLKommEN
IN dER KLINIK BELAIR

LIEBE pAtIENtIN, LIEBER pAtIENt

Sie werden in nächster zeit in unserer 
 Klinik operiert. Diese Informations-
broschüre gibt Ihnen schon im Vorfeld 
einige wichtige Erklärungen zur Anäs- 
thesie, die bei Ihnen vorgesehen ist, 
um die geplante operation schmerz-
frei durch führen zu können.

In der Klinik Belair steht Ihnen ein 
Team von erfahrenen Anästhesiefach-
ärztinnen und -ärzten sowie Anästhe-
siepflegefachpersonen zur Verfügung, 
das sich um Sie kümmert.

Wir setzen alles daran, Sie stressfrei  
auf den bevorstehenden Eingriff 
vorzubereiten und Sie während und 
nach der operation fachlich und 
menschlich kompetent zu  begleiten.
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dIE wIchtIGstEN 
 ANÄsthEsIEmEthodEN

ob bei Ihnen für die geplante opera-
tion eine Voll- oder Teilnarkose ge- 
 eignet ist, werden wir mit Ihnen in der 
Anästhesie sprechstunde besprechen. 
Wir werden  neben operationsbeding-
ten Vorgaben (zu operierender 
Körperteil, operationstechnik usw.) 
selbstverständlich auch Ihren Wunsch 
berücksichtigen. Allgemein gilt, dass 
die Sicherheit aller Narkoseformen 
heute sehr gross ist, da alle lebens-
wichtigen Körperfunktionen (Herz-

tätigkeit, Kreislauffunktion und 
Atmung) lückenlos überwacht werden. 
Schwerwiegende  zwischenfälle und 
Komplikationen sind deshalb äusserst 
selten. Nach jeder Anästhesie und 
operation können Störungen des 
Allgemeinbefindens auftreten, die 
aber meist rasch wieder verschwinden 
oder umgehend mit geeigneten mass- 
nahmen behandelt werden können. 
Dazu gehören vor allem übelkeit und 
Erbrechen sowie Kältezittern.
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ALLGEmEINANÄsthEsIE
(VoLLNARKosE)

mit einer Allgemeinanästhesie werden 
Schmerzempfindung und Bewusstsein 
mit verschiedenen medikamenten 
ausgeschaltet. Sie befinden sich vom 
Anfang bis zum Ende der operation  
in einem tiefschlaf artigen zustand.  
Die Narkose wird in der Regel mit der 
Verabreichung eines Einschlafmittels, 
das in eine Vene  gespritzt wird, einge- 
leitet. Die verwendeten medikamente  
sind in der Regel eine Kombination  
aus Schlaf- und Schmerz mitteln sowie 
medikamenten zur muskel erschlaffung. 
Damit Sie während der  operation 
optimal mit Sauerstoff versorgt sind, 
müssen Sie durch einen Schlauch,  
der nach dem Einleiten der Narkose 
durch Ihren mund in die Atemwege 
geführt wird (Intubation), künstlich  
beatmet werden. Da Sie schlafen, 
spüren Sie davon allerdings nichts.  
Das Erwachen aus der Narkose er- 
folgt mit den heute verabreichten 
Narkosemitteln in der Regel sehr rasch.

REGIoNALANÄsthEsIE
(tEILNARKosE) 

Bei vielen operationen besteht die 
 möglichkeit, nur den betroffenen Kör- 
per abschnitt schmerzunempfindlich 
zu  machen. Während der opera tion 
können Sie nach Wunsch zur Entspan-
nung musik hören, zum Dösen ein 
leichtes Schlafmittel erhalten oder 
auch einfach wach bleiben. Bei ge- 
wissen operationen (z.B. Kniespiege-
lung) besteht zudem die möglichkeit, 
den Eingriff am Bildschirm mitzuver-
folgen.

Sollte die Wirkung einer Regional anäs- 
thesie nicht ausreichen, um Sie schmerz- 
frei operieren zu können, werden  
wir Ihnen zusätzliche Schmerz mittel 
verabreichen. In seltenen Fällen kann 
ein übergang zur Allgemeinanästhesie 
erforderlich werden. Bitte lesen  
Sie dazu auch den Abschnitt über  
die Allgemeinanästhesie. 

Für grössere Eingriffe kann die Allge- 
meinanästhesie auch mit einer Regio-
nalanästhesie kombiniert werden. Dies 
als vorbeugende massnahme, um die 
Schmerzen nach der operation besser 
behandeln zu können.
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RücKENmARKsNAhE REGIoNAL
ANÄsthEsIE (spINAL uNd  
pERIduRALANÄsthEsIE)

Bei der Spinalanästhesie wird ein 
Lokal anästhetikum (mittel zur örtli-
chen Be täubung) in den Flüssigkeits-
raum unterhalb des Rückenmarks 
 gespritzt. Bei der periduralanästhesie 
hingegen führen wir einen dünnen 
Schlauch (periduralkatheter) in den 
Spalt zwischen Rückenmarkshülle und 
Wirbelkanal ein, über den das Lokal-
anästhetikum appliziert wird.

Kurze zeit nach der Injektion werden 
Sie bei beiden methoden in der 
unteren  Körperhälfte ein Wärmegefühl 
verspüren, gefolgt von Gefühllosigkeit 
und zunehmender Schwere der Beine. 
Für die zeit während des  Eingriffs wird 
die untere  Körperhälfte gefühllos 
bleiben, sodass wir die operation 
schmerzfrei durchführen können.

über den periduralkatheter können  
wir nach der operation zudem konti-
nuierlich Lokalanästhetika zur 
Schmerzbekämpfung verabreichen.

pERIphERE LEItuNGsANÄsthEsIE 
 (NERVENBLocKAdE)

Wird ein Lokalanästhetikum in die 
Nähe einzelner oder mehrerer Nerven 
gespritzt, können Körperteile (z.B. 
Arme, Beine) unempfindlich gemacht 
werden. So können durch Betäubung 
der Nerven im Bereich der Achselhöh-
le oder des Schlüsselbeins Hand und 
Arm unempfindlich gemacht werden. 
Für die Schulter zuständige Nerven 
werden am Hals blockiert. Auch an 
den unteren Extremitäten (z.B. im 
Leis tenbereich) wird die Leitungs-
anästhesie häufig angewendet, um 
Teile des Beins zu betäuben.

zum genauen Auffinden eines Nervs 
verwenden wir ein Stimulationsgerät, 
das  regelmässige Stromimpulse ge- 
neriert und mit der Injektionsnadel 
verbunden wird. Sobald wir mit der 
Nadelspitze in die Nähe des gesuchten 
Nervs gelangen, wird dieser stimuliert. 
Dies löst leichte muskel zuckun gen aus 
und zeigt den richtigen Injektionsort 
an.

Werden bei Nervenblockaden Katheter  
eingelegt, kann nach der opera tion 
mit  einer pumpe durch diese  Katheter 
ein  Lokalanästhetikum für die Schmerz - 
behandlung verabreicht werden.
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INtRAVENösE  
REGIoNALANÄsthEsIE

Bei diesem Verfahren wird das Lokal-
anästhetikum direkt in die Blutbahn 
des Arms gespritzt, der vorher mit 
einer  manschette abgebunden worden 
ist. Das Betäubungsmittel kann sich 
daher nur in den Gefässen des abge-
bundenen Arms verteilen und führt auf 
diese Art und Weise zum Einschlafen 
des Arms.

ALLGEmEINE 
VERhALtENshINwEIsE 

Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie  
vor einer operation (auch mit Regio-
nalanästhesie) keine schweren oder 
fettigen Speisen zu sich nehmen. Eine 
leichte mahlzeit ist bis sechs Stunden 
vor einer Anästhesie gestattet.

Sie dürfen bis zwei Stunden vor 
Anästhesiebeginn klare Flüssigkeiten 
(Wasser, Sirup, Tee oder schwarzen 
Kaffee mit oder ohne zucker) trinken. 
Fetthaltige Getränke (milch, Kaffee-
rahm) und Fruchtsäfte sind nicht 
erlaubt. Dies gilt auch, wenn Sie erst 
am operationstag eintreten. Im 
zweifelsfall empfiehlt es sich, besser 
etwas früher nichts mehr zu essen  
und zu trinken.

Bringen Sie bitte alle Ihre medika- 
mente in der originalverpackung in die 
Klinik mit. Am operationstag dürfen 
medikamente nur gemäss den Anord-
nungen aus der Anästhesiesprech-
stunde eingenommen werden. Wenn 
Sie erst am operationstag eintreten, 
nehmen Sie bitte erlaubte medikamen-
te am morgen zur üblichen zeit mit 
einem Schluck Wasser ein. Wenn Un- 
sicherheiten bezüglich der medika-
menteneinnahme bestehen, zögern Sie 
nicht, sich mit uns in Verbindung zu 
setzen.

Kontaktlinsen, herausnehmbarer zahn-
ersatz, Ringe und Schmuck müssen 
vor einer Anästhesie entfernt werden. 
Ausnahmen sind nur nach Rückspra-
che mit der Anästhesieärztin oder 
dem Anästhesiearzt möglich. Auch 
bitten wir Sie, am Tag der operation 
keine Schminke oder fettenden 
Cremen zu verwenden.

Wenn Sie noch am operationstag 
wieder entlassen werden, müssen Sie 
von einer Begleitperson nach Hause 
gebracht werden. Aus juristischen 
Gründen dürfen Sie während 24 Stun- 
den nach einer Anästhesie nicht 
selbstständig am Strassenverkehr teil- 
nehmen, kein Fahrzeug führen, nicht 
mit gefährlichen maschinen arbeiten, 
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keinen Alkohol trinken und keine 
wichtigen Entscheidungen treffen.  
Ihre Betreuung zu Hause muss für  
die ersten 24 Stunden durch eine 
erwachsene person sichergestellt sein. 
Ebenso muss ein Telefon vorhanden 
sein.

Ihr Anästhesiearzt wird Ihnen im 
 Vorbereitungs- und Aufklärungsge-
spräch gerne alle Ihre Fragen be- 
antworten, die nach dem Durchlesen 
dieser Informationsbroschüre noch 
offen geblieben sind. Bitte notieren  
Sie sich Ihre Fragen auf dem Faltblatt, 
damit nichts vergessen wird.
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VoRsoRGE füR  
uNVoRhERGEsEhENEs

Ein Spitalaufenthalt kann Anlass sein,  
sich vertieft mit den eigenen Lebens-  
einstellungen, Wertvorstellungen, 
Wünschen sowie Erwartungen und 
Hoffnungen in Bezug auf Gesundheit 
und Krankheit zu befassen.

wENN sIE NIcht mEhR  
sELBst BEstImmEN KöNNEN

Sicher haben Sie Ihre ganz eigenen 
Vorstellungen, wie Sie medizinisch 
behandelt werden möchten, wenn  
Sie sich aufgrund einer Krankheit oder 
eines Unfalls plötzlich nicht mehr 
verständigen können. In solchen Situa- 
tionen übernimmt die patientenverfü-
gung die Aufgabe der Kommunikation, 
damit Ihr persönlicher Wille dem 
Behandlungsteam bekannt ist und 
berücksichtigt werden kann.

Sie haben zudem die möglichkeit, eine 
oder zwei personen Ihres Ver trauens als 
Vertretungsperson in die patienten- 
verfügung einzusetzen. Diese personen  
vertreten Ihren Willen und entscheiden 
stellvertretend für Sie, wenn Sie nicht 
mehr ansprechbar sind. Deshalb ist  
es sehr wichtig, dass Sie die patien-
tenverfügung ausführlich mit Ihren 
Vertretungspersonen be sprechen und 
ihnen Ihre persönlichen Wertvorstel-
lungen und Wünsche darlegen.

wIR uNtERstützEN sIE

Falls Sie sich dafür entscheiden 
sollten, eine patientenverfügung 
verfassen zu wollen, stellen wir Ihnen 
gerne während Ihres Aufentshalts eine 
Vorlage zur Verfügung. Diese wurde 
gemeinsam von der Vereinigung der 
Schweizer ärztinnen und ärzte und 
der Schweizerischen Akademie der 
medizinischen Wissenschaften 
erarbeitet. 

Um Widersprüche oder missverständ-
nisse zu vermeiden, ist es wichtig, den 
per sönlichen Willen möglichst detail-
liert zu formulieren. Wir empfehlen 
Ihnen deshalb, sich beim Ausfüllen der 
patienten verfügung von einer fach-
kundigen person beraten zu lassen. 

INfoRmAtIoNEN zuR 
pAtIENtENVERfüGuNG

mIT DER pATIENTENVERFüGUNG 
WERDEN SIE GANz NACH IHREN 
WüNSCHEN BETREUT, FALLS SIE  
SICH AUFGRUND EINES UNFALLS  
oDER EINER KRANKHEIT NICHT  
mEHR VERSTäNDIGEN KÖNNEN.
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854 770   500   05/19   bc medien ag

KLINIK BELAIR
RIETSTRASSE 30
8201 SCHAFFHAUSEN
T +41 52 632 19 00
F +41 52 625 87 07
KLINIK-BELAIR@HIRSLANDEN.CH

WWW.HIRSLANDEN.CH/BELAIR

KompEtENz, dIE VERtRAuEN schAfft. 

IHRE GESUNDHEIT STEHT BEI UNS Im mITTELpUNKT. DAFüR SETzEN WIR UNS TäGLICH IN DEN 

18 KLINIKEN, 4 AmBULANTEN pRAxISzENTREN, 17 RADIoLoGIE- UND 5 RADIoTHERApIE- 

INSTITUTEN SoWIE IN DEN AmBULANTEN CHIRURGIEzENTREN UND NoTFALLSTATIoNEN EIN. 

AUCH IN IHRER REGIoN SIND WIR FüR SIE DA: AARAU, BERN, BIEL, CHAm, DüDINGEN, GENF,  

HEIDEN, LAUSANNE, LUzERN, mEGGEN, müNCHENSTEIN, SCHAFFHAUSEN, ST.GALLEN, züRICH.

 

DETAILS zU DEN STANDoRTEN FINDEN SIE AUF: WWW.HIRSLANDEN.CH/STANDoRTE

 KLINIKEN

 pRAxISzENTREN

 RADIoLoGIEINSTITUTE

 RADIoTHERApIEINSTITUTE

BERATUNG UND INFoRmATIoN 
HIRSLANDEN HEALTHLINE 0848 333 999


