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Sicherheit

die sicherheit aller Anästhesieverfahren ist heute 
sehr gross, das risiko von lebensbedrohlichen zwi-
schenfällen ist selbst bei schweren vorerkrankungen 
äusserst gering. Alle lebenswichtigen Körperfunkti-
onen werden heute lückenlos überwacht und wenn 
nötig sofort korrigiert, zum Beispiel herztätigkeit, 
Kreislauf- und Atemfunktion. vorübergehende oder 
gar bleibende schäden durch eine Anästhesie sind 
heute sehr selten.

Wichtigste 
Anästhesieverfahren

Allgemeinanästhesie (Vollnarkose)
durch eine Allgemeinanästhesie werden schmerz-
empfinden und Bewusstsein mit verschiedenen Me-
dikamenten solange ausgeschaltet, bis der eingriff 
beendet ist. meistens muss die Atmung künstlich un-
terstützt werden, wovon sie aber nichts spüren.

 
Regional- oder Leitungsanästhesie (Teilnarkose)
Bei vielen Operationen besteht die möglichkeit, nur 
den betroffenen Körperabschnitt schmerzunemp-
findlich zu machen, wobei Sie wach sein können, 
musik hören  oder nach Bedarf mittels schlafmittel 
leicht schlafen können.

Die wichtigsten Regionalverfahren sind im 
folgenden:

Rückenmarksnahe Teilnarkosen 
(Spinal und Periduralanästhesien)
ein lokalanästhesiemittel (mittel zur örtlichen Betäu-
bung) wird entweder in das nervenwasser, welches 

Liebe Patientin, lieber Patient,
liebe Eltern

sie werden demnächst im Kantonsspital Baselland ei-
nen eingriff vornehmen lassen. die Anästhesie bietet 
die möglichkeit diesen schmerzfrei durchzuführen.

die Anästhesieärztin / der Anästhesiearzt wird sie vor 
dem eingriff über die in Betracht kommenden Anäs-
thesieverfahren und deren vor- und nachteile infor-
mieren. 

das Aufklärungsgespräch soll ihnen erlauben, zu-
sammen mit dem Anästhesisten das Anästhesie-
verfahren festzulegen, welches sich für die vor-
gesehene Operation am besten eignet und sie am 
wenigsten belastet.

Wir bitten sie deshalb, die informationen zu den 
verschiedenen Anästhesieverfahren sowie zu spe-
zifischen und allgemeinen Risiken / Komplikationen 
zu lesen. 
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das Rückenmark umfliesst (Spinalanästhesie) oder 
in den spalt zwischen rückenmark und Wirbelkanal 
(epidural- oder Periduralanästhesie) gespritzt. für 
eine bestimmte zeit werden die dadurch schmerzfrei 
gemachten Gebiete zuerst warm, dann gefühlslos 
und können nicht mehr bewegt werden. Bei der Pe-
riduralanästhesie wird in der regel ein kleiner  Ka-
theter eingeführt, welcher auch für die schmerzthe-
rapie nach der Operation benutzt werden kann.

Nervenblockaden von Hals/Schulter, Arm, 
Becken oder Bein
darunter versteht man die Betäubung einzelner 
oder mehrerer nerven mit einem lokalanästhesie-
mittel, zum Beispiel der für den Arm und die hand 
zuständigen nerven in der Achselhöhle (axilläre Ple-
xusblockade).
 dabei werden die nerven mit ultraschall 
und / oder feinem elektrischem Strom identifiziert, 

was zu unwillkürlichem zucken von einzelnen mus-
keln führen kann.
 Nach Identifikation wird das Lokalanästhesie-
mittel gezielt an die nerven herangespritzt, wodurch 
die betroffenen nerven in der regel für 2 bis 12 stun-
den betäubt werden (Gefühllosigkeit, keine Bewe-
gung möglich). Bei grösseren eingriffen wird ein 
kleiner Katheter eingeführt, welcher für die schmerz-
therapie nach der Operation  benutzt wird.
 Bei sehr kurzen eingriffen an Arm / fuss kann 
das lokalanästhesiemittel auch direkt in eine vene 
gespritzt werden, wobei das Abbinden der extremi-
tät die weitere Ausbreitung in den Körper verhindert 
(sog. i.v.-Block).

Kombinationsanästhesien (Teil- und Vollnarkose)
Bei grossen eingriffen und bei Operationen im Kin-
desalter werden die beiden Anästhesiearten häufig 
zusammen angewendet, um die schmerzbehand-
lung nach der Operation zu erleichtern.

Häufige Kombinationen:
– vollnarkose / Periduralanästhesie für grosse lun-

gen und Bauchoperationen
– vollnarkose / interskalenuskatheter für schultero-

perationen 

Operation in Lokalanästhesie und Überwachung (MAC)
Primär reine überwachung und Begleitung durch 
Anästhesiepersonal. lokalanästhesie durch den 
Operateur.  falls nötig Gabe von schmerz- oder 
schlafmitteln sowie eingreifen bei Komplikationen.

Zu Ihrer Sicherheit

6 stunden vor der Anästhesie dürfen sie nichts mehr 
essen. Bis  2 stunden vor dem eingriff dürfen sie 
noch klare flüssigkeit trinken (Wasser / tee ohne 
milch oder rahm). halten sie sich bitte strikt an die 
Weisungen. Ansonsten steigt das Komplikationsrisi-
ko und sie riskieren die verschiebung der Operation. 
nehmen sie alle medikamente am Operationstag nur 
nach ärztlicher verordnung ein. Bitte beachten sie, 
dass sie während einer Operation keine Kontaktlin-
sen, ringe, uhren oder anderen schmuck und keine 
zahnprothesen auf sich tragen dürfen! das Kantons-
spital Baselland lehnt im verlustfall oder bei dieb-
stahl jede haftung ab. Am besten lassen sie Wert-
gegenstände und grosse Bargeldbeträge zu hause.
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Risiken und mögliche Kom-
plikationen der verschiedenen 
Anästhesieverfahren

Allgemeine Risiken und  Komplikationen, 
die bei allen Teil- und Vollnarkosen sehr 
selten auftreten können

Infektionen und Blutungen im Bereich der Einstichstelle

Lagerungsschäden: durch druck oder dehnung aus-
gelöste schädigung von haut oder nerven, wobei eine 
vorübergehende verminderte Empfindung oder selten 
lähmung entstehen kann (rückbildung kann mehre-
re monate dauern). nur in extrem seltenen fällen führt 
dies zu dauerhaften nervenschäden/hautdefekten.

Unverträglichkeiten und Allergien: reaktion des Kör-
pers auf Medikamente, Desinfektionsmittel oder Pfla-
ster. lokale haut- / schleimhautreaktionen kommen 
selten vor, lebensbedrohliche reaktionen mit herz-
kreislauf- oder Atemstillständen sind extrem selten.

Allgemeine Risiken und  Komplikationen, die 
gelegentlich bei allen Teil- und Vollnarkosen 
auftreten können

Kältezittern, Kältegefühl 

Übelkeit und Erbrechen: reaktion des Körpers auf 
Medikamente insbesondere Schmerzmittel. Häufiger 
bei vollnarkose als bei teilnarkose.

Störung der Blasenentleerung: Gelegentlich ist nach 
der Operation die einlage eines Blasenkatheters er-
forderlich. 

Verwirrtheitszustände, Gedächtnisstörungen: ursache 
unklar, tritt auch ohne Anästhesie auf. Gelegentlich ist 
eine erhöhte überwachung und medikamentöse thera-
pie erforderlich. das Auftreten ist fast immer vorüberge-
hender natur. Bleibende störungen sind  extrem selten.

Spezifische Risiken und Komplikationen der 
Vollnarkose (Narkose mit Einlage eines Beat-
mungsschlauchs oder einer Kehlkopfmaske

Halsschmerzen, Heiserkeit, Schluckbeschwerden, 
Verletzung der Lippen: verursacht durch lokale 

schleimhautschädigung, meistens harmlos und er-
holung in 2 bis 3 tagen.

Beschädigung von Zähnen, Implantaten, Prothesen: 
Bei gesunden zähnen und normaler Kiefer- / Ge-
sichtsform extrem selten. Etwas häufiger bei lo-
ckeren, kariösen zähnen oder enger mund- / ra-
chenanatomie.

Aspiration (Eindringen von Mageninhalt/Speichel in 
die Lunge) mit Lungenschädigung: erhöhtes risiko 
bei notfalleingriffen und nicht nüchternem magen.

Augenverletzung: oberflächliche Verletzung der 
hornhaut.

Wachheitszustände während der Narkose (Aware-
ness): Wahrnehmen von ereignissen während einer 
vollnarkose. insgesamt sehr selten. 

Spezifische Risiken bei allen Teilnarkosen

Selten: notwendigkeit der durchführung einer voll-
narkose bei einer nicht genügend wirksamen teil-
narkose (ca. in 5 bis 10%).

Sehr selten: herz-/ Kreislaufstörung, Atemversagen 
oder Krampfanfälle durch  eindringen von grossen 
mengen von lokalanästhesiemittel in den Blutkreislauf.

Spezifische Risiken bei rückenmarksna- 
hen Teilnarkosen (Spinal- und Peridural- 
anästhesie)

Vorübergehende Blasenentleerungsstörung: Bei rü-
ckenmarksnahen Teilnarkosen häufiger als bei Voll-
narkose.

Blutdruckabfall: selten Ohnmachtsymptome.

Kopfschmerzen: sogenannte Postpunktionskopf-
schmerzen, welche beim flachliegen verschwinden. 
heutzutage selten. 

Rückenschmerzen: vorübergehend. Gelegentlich 
verschlechterung von vorbestehenden rücken-
schmerzen.

Schädigung des Rückenmarks und der Nervenwur-
zeln: eine direkte schädigung des rückenmarks ist 

extrem selten. sehr selten kann es zu einer Blutung 
im Wirbelkanal kommen mit entwicklung eines Blut-
ergusses, der auf die nerven drückt. dies kann eine 
entlastung durch eine rückenoperation erforderlich 
machen.
 eine infektion (hirnhautentzündung, Abszess) 
sowie bleibende Gefühlsstörung oder lähmungen 
(im äussersten fall Querschnittlähmung) sind extrem 
selten.

Spezifische Risiken der Nervenblockaden 
an Hals  /  Schulter  /Arm

Nervenverletzungen: Bleibende lähmungen sind 
extrem selten, selten kommt es zu vorübergehenden 
Gefühlsstörungen, welche sich in der regel inner-
halb von Wochen bis monaten komplett erholen.

Heiserkeit und Atemstörung auf der blockierten Seite

Eindringen von Luft in den Brustfellraum: Kann die 
einlage eines saugschlauchs in den Brustfellraum 
erfordern.

Spezifische Risiken der Nervenblockaden 
von Becken  / Bein 

Grössere Blutungen

Nervenverletzungen: Bleibende lähmungen sind 
extrem selten, selten kommt es zu vorübergehenden 
Gefühlsstörungen, welche sich in der regel inner-
halb von Wochen bis monaten komplett erholen.

 
Risiken bei Zusatzmassnahmen für die 
geplante Anästhesie

Blasenkatheter: verletzung der harnröhre, harnbla-
se mit narbenbildung der harnröhre.

Arterieller Katheter (Unterarm, Oberarm, Leiste): 
sehr selten kommt es zu einem Gefässverschluss mit 
mangeldurchblutung von finger oder zehen.

Zentraler Venenkatheter (am Hals, unter dem 
Schlüsselbein, in der Leiste): Blutung, Gefässver-
schluss / thrombose durch Punktion oder Katheter 
mit Gefahr einer lungenembolie. infektion / Blutver-
giftung bei länger liegenden Kathetern. eindringen 

von luft in den Brustfellraum mit notwendigkeit der 
einlage eines saugschlauchs.

Verabreichung von Blut und Blutprodukten: in der 
regel gute verträglichkeit der Blutprodukte. selten 
kommt es zu sogenannten transfusionsreaktionen 
mit fieber, schüttelfrost und unwohlsein. das über-
tragungsrisiko für ansteckende Krankheiten ist ex-
trem gering.

Schmerzkatheter / Schmerzpumpe: ermöglichen die 
verabreichung von lokalanästhesiemitteln durch 
Katheter respektive Opiaten durch die vene zur Be-
handlung starker schmerzzustände nach der Ope-
ration. die risiken sind dieselben wie für die teilnar-
kose (Katheter) respektive übelkeit, erbrechen oder 
Juckreiz (schmerzpumpe). die schmerzkatheter 
werden in der regel nach 3 bis 5 tagen entfernt, um 
das infektionsrisiko möglichst gering zu halten.

Weitere wichtige Informationen zu 
Verhaltensregeln

Wenn sie noch am tag der Operation nach hause 
entlassen werden können, müssen sie von einer 
Begleitperson nach hause gebracht werden. in der 
regel dürfen sie bis zum nächsten morgen nicht 
selbstständig am strassenverkehr teilnehmen, keine 
wichtigen entscheidungen fällen (z.B. verträge un-
terzeichnen) und keinen Alkohol trinken respektive 
Beruhigungsmittel einnehmen.

informieren sie unseren dienstarzt, ihren hausarzt 
oder ihren stationsarzt, falls folgende Probleme 
nach einer Anästhesie auftreten:

– unstillbare übelkeit und erbrechen
– unerklärtes fieber / schüttelfrost
– Atemnot
– Brustschmerzen
– Gefühlsstörungen oder lähmungen die nicht mehr 

mit der teilnarkose in verbindung stehen (>12 h)

lassen sie sich bei Bedarf mit dem jeweiligen dienst-
oberarzt der Anästhesie verbinden: Bruderholz 061 
436 36 36, liestal 061 925 25 25, laufen 061 765 32 32.
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Vorgesehene
Anästhesietechnik

 Allgemeinanästhesie
 rückenmarksnahe teilnarkosen 
(spinal- / Periduralanästhesie)

 nervenblockaden von schulter und Arm
 intravenöse nervenblockade (ivrA)
 nervenblockaden von Becken und Bein
 Kombination von Allgemeinanästhesie 

und Periduralanästhesie
 Kombination von Allgemeinanästhesie / teilnar-

kose mit nervenblockaden (schmerzkatheter)
 Operation in lokalanästhesie 

und überwachung (mAC)
 Arterieller Katheter und / oder 

zentraler venenkatheter (zvK) 
 Blasenkatheter
 Überwachung auf der Intensivpflegestation IPS 

nach der Operation 
 mögliche transfusion von Blut oder Blutbestand-

teilen

Spezielle Situationen die in Ihrem Falle ein Risiko 
darstellen können

 verschlechterung einer vorbestehenden 
erkrankung

  herzkreislauferkrankung (herzinfarkt, 
  herzschwäche, hirndurchblutung)

  lungenerkrankung (COPd, Asthma, OsAs)
  nierenschwäche
  neurologische erkrankung 

  (Parkinson, muskelschwäche, ms)
  lebererkrankung

 es handelt sich um einen notfalleingriff
 sehstörung nach Operation in Bauchlage
 entwicklung von entzugssymptomen 

(Alkohol- oder medikamentenentzugsdelir)

die einwilligung erstreckt sich auch auf notwendige 
Anpassungen des geplanten vorgehens in Abhän-
gigkeit vom eingriffsverlauf z.B. einleiten lebenser-
haltender massnahmen oder verlegung auf die in-
tensivstation nach der Operation.

ich habe den inhalt der markierten Punkte dieses 
Aufklärungsbogens verstanden und hatte die Gele-
genheit allfällige fragen zu stellen.

ich bin mit den vorgesehenen Anästhesietechniken 
einverstanden.

Ort, datum

der / die Patient / in

der / die erziehungsberechtigte / 
Bevollmächtigte / Betreuer / in

 

      

der / die Anästhesist / in

 

Fragebogen 1

Fragebogen zur präoperativen Erfassung Ihres 
Gesundheitszustandes

liebe Patientin / lieber Patient
mit den folgenden fragen möchten wir wichtige informationen über ihren Gesundheitszustand erfassen um 
die bei ihnen vorgesehene Operation in lokal-, regional- oder Allgemeinanästhesie optimal planen zu kön-
nen. Wir bitten sie die zutreffenden Antworten anzukreuzen.

haben sie bereits Anästhesien / Operationen gehabt?  ja  nein 

Gab es diesbezüglich Probleme?  ja  nein 

hatten sie in den letzten 6 monaten eine Bluttransfusion?  ja  nein 

Besteht bei ihnen eine stoffwechselkrankheit? 
diabetes mellitus (zuckerkrankheit), schilddrüsenkrankheit?  ja  nein 

haben sie nierenprobleme? (z.B. dialyse)  ja  nein 

Leiden Sie an saurem Aufstossen? (Reflux)  ja  nein 

liegt eine erkrankung der leber vor? (z.B. Gelbsucht, zirrhose)  ja  nein 

nehmen sie medikamente zur Blutverdünnung ein  ja  nein 

Haben Sie öfters Zahnfleischblutungen oder ungewöhnlich 
grosse blaue flecken / Blutungen nach druck oder schnittverletzungen?  ja  nein 

haben sie Bluthochdruck?  ja  nein 

ist bei ihnen eine herzerkrankung bekannt? 
(z.B. herzinfarkt, herzklappenerkrankung, herzschrittmacher)  ja  nein 

haben sie schmerzen in der herzgegend (Angina pectoris)?  ja  nein 

haben sie einen unregelmässigen Puls oder herzstolpern?  ja  nein 

leiden sie unter Atemnot, wenn sie 10 treppenstufen hochsteigen ohne anzuhalten?  ja  nein 

leiden sie an einer lungenkrankheit? rauchen sie?  ja  nein 

haben sie ein nervenleiden? (schlaganfall, lähmung, epilepsie, muskelerkrankung)  ja  nein 

haben sie lockere zähne, zahnschäden oder tragen sie zahnprothesen?  ja  nein 

Gehen sie regelmässig zum hausarzt?  ja  nein 

haben sie Allergien? (medikamente, Jod, latex)  ja  nein 

Für Frauen: Sind Sie schwanger?  ja  nein 

Gab es bei familienangehörigen Probleme im zusammenhang 
mit narkosen / Operationen?  ja  nein 
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Welche medikamente nehmen sie zurzeit?

 

Körpergewicht  kg Körpergrösse  cm

Bitte nehmen sie zur Anästhesiebesprechung dieses formular, ihre medikamentenliste und falls vorhanden 
ein eKG mit. sie vermeiden damit unnötige zusatzuntersuchungen.

mit der unterschrift auf diesem formular bestätigen sie die richtigkeit ihrer Angaben auf dem fragebogen.

Ort, datum  der / die Patient / in 
    

Kantonsspital Baselland 

stAndOrte

rheinstrasse 26  lochbruggstrasse 39
CH-4410 Liestal CH-4101 Bruderholz CH-4242 Laufen 

T +41 (0)61 925 25 25 T +41 (0)61 436 36 36 T +41 (0)61 765 32 32

F +41 (0)61 925 20 90 F +41 (0)61 436 36 50 F +41 (0)61 765 33 65

liestal@ksbl.ch bruderholz@ksbl.ch laufen@ksbl.ch

direKtiOn

mühlemattstrasse 26
CH-4410 Liestal

T +41 (0)61 553 75 75

F +41 (0)61 553 71 18

info@ksbl.ch

www.ksbl.ch


