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Es klingt wie ein Albtraum, ist aber 
leider keiner: „Ich bin aufgewacht 

und hatte furchtbare Schmerzen. Ich 
konnte mich nicht bemerkbar machen 
und bekam irrsinnige Angstzustände“. 
Patienten wachen während einer Ope-
ration auf  und erleben das Geschehen 
bewusst mit. Sie hören, was gespro-
chen wird, und spüren im schlimmsten 
Fall die Hand des Operateurs und den 
Schnitt des Skalpells. Auf  ihren Zu-
stand aufmerksam machen können sie 
nicht: Damit der Eingriff  für den Chir-
urgen möglichst einfach ist, haben ih-
nen die Narkoseärzte so genannte Mus-
kelrelaxantien verabreicht. Die Muskeln 
sind deshalb völlig entspannt; eine Be-
wegung ist unmöglich. „Awareness“ 
nennen Mediziner das unerwünschte 
Aufwachen während einer OP. Damit 
Würzburger Patienten von solchen 
Erfahrungen verschont bleiben, hat 
die Klinik und Poliklinik für Anästhe-
siologie am Universitätsklinikum seit 
Kurzem eine neue Technik eingeführt. 
Seitdem überwachen die Narkoseärzte 
bei jedem Operierten die elektrische 
Aktivität des Gehirns und erhalten so 
deutlich verlässlichere Aussagen über 
die Narkosetiefe als mit den bisherigen 
Mitteln. Awareness sollten sie damit 
weitgehend verhindern können.
Norbert Roewer ist Direktor der Kli-
nik für Anästhesiologie. Wie viele 
Narkosen er im Laufe seines Lebens 
eingeleitet hat, hat er nicht gezählt. Pa-
tienten, die während der Operation auf-
gewacht sind, hat er dabei nicht erlebt. 
„Intraoperative Wachheit ist ein ganz 
seltenes Erlebnis“, sagt er. Je nachdem, 
welche Studie zu Rate gezogen wird, 

ist mal einer von 1000 oder nur einer 
unter 14.500 Patienten davon betrof-
fen. Hält man sich allerdings vor Au-
gen, dass die rund 100 Anästhesisten, 
die an Roewers Klinik beschäftigt sind, 
jedes Jahr in den Würzburger Operati-
onssälen rund 28.000 Mal eine Narkose 
verabreichen, heißt das: Rein statistisch 
gesehen wachen pro Jahr in Würzburg 
zwei Männer beziehungsweise Frauen 
während ihrer Operation auf. So weit 
die Statistik. Denn die neue Technik, 
die auf  Roewers Initiative hin seit Mit-
te des Jahres bei allen Narkosen zum 
Einsatz kommt, soll ein unbemerktes 
Aufwachen unmöglich machen. 

Dauerbegleitung im OP-Saal
„So, Frau Freud (Name von der Redaktion 
geändert), ich werde jetzt drei Elektro-
den an Ihrer Stirn, an der Schläfe und 
hinter dem Ohr befestigen. Das wird 

ein bisschen kalt, tut aber nicht weh.“ 
Dr. Thorsten Smul ist Anästhesist an 
der Universitätsklinik Würzburg. Frau 
Freud ist die erste Patientin, die er heute 
auf  die Operation vorbereitet. Um 7.30 
Uhr hat er damit angefangen: In einem 
der insgesamt 14 Einleitungsräume des 
Zentrums Operative Medizin (ZOM), 
von dem aus es direkt in den OP-Saal 
geht, hat er Frau Freud kurz oberhalb 
des Handgelenks zwei Zugänge gelegt: 
Einen in eine Vene, über den er Medi-
kamente verabreichen kann, den an-
deren in die Arterie, um dort während 
des Eingriffs permanent den Blutdruck 
messen zu können. Jetzt schließt Smul 
per Kabel ein etwa handygroßes Ge-
rät an die Elektroden auf  Frau Freuds 
Kopf  an. Das Kästchen wird von nun 
ab die Patientin durch die Operation 
bis in den Aufwachraum begleiten und 
dem Anästhesisten per Funk wichtige 

Kein böses 
Erwachen
im OP
Würzburger Anästhesisten 
führen eine neue Technik ein, 
mit der sie die Narkosetiefe 
besser bestimmen können. 
Dass Patienten während der 
Operation aufwachen und 
den Eingriff miterleben, soll 
damit verhindert werden.

Norbert Roewer, Direktor der Klinik und Poliklinik für Anästhesiologie, mit dem neuen 
„Überwachungsgerät“, dem Cerebral State Monitor.                      (Foto Gunnar Bartsch)
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Informationen liefern. Der so genann-
te Cerebral State Monitor (CSM) leitet 
die Hirnströme ab und misst die Ak-
tivität der Muskeln; aus diesen Werten 
errechnet er einen Index, der zwischen 
0 und 100 liegt und über die Narko-
setiefe Auskunft gibt. „100 bedeutet: 
Der Patient ist völlig wach und klar. 0 
heißt: Es ist keine elektrische Aktivität 
im Gehirn messbar“, erklärt Norbert 
Roewer. Mit Hilfe des Cerebral State 
Index (CSI) erhält der Anästhesist eine 
Aussage darüber, ob sein Patient sich 
tatsächlich in einem tiefen Narkose-
schlaf  befindet oder ob er möglicher-
weise demnächst aufzuwachen droht. 
Das besondere daran ist, so Roewer, 
dass dieser Wert direkt im Gehirn ge-
messen wird. Also in dem Organ, auf  
das die Narkose in erster Linie abzielt. 
Ansonsten müssen Anästhesisten näm-
lich mittels indirekter Beobachtungen 
wie Muskelzucken, Schwitzen, Tränen-
produktion und dem Herz-Kreislaufge-
schehen auf  den Wachheitsgrad ihres 
Patienten schließen – und mit Hilfe ih-
rer Erfahrung die optimale Dosierung 
an Narkosemitteln wählen.
„Eine Narkose ist ein kunstvolles Ge-
schehen“, sagt Roewer. Zu flach darf  sie 
nicht sein, damit der Patient nichts von 
dem Eingriff  mitbekommt; zu tief  soll-
te sie allerdings auch nicht sein, wegen 
möglicher negativer Einflüsse auf  den 
Kreislauf  des Operierten und einer ver-
längerten Aufwachphase. „Gewünscht 
ist die Punktlandung“, so Roewer. Soll 
heißen: Der Patient soll innerhalb von 
fünf  Minuten nach der OP aufwachen 
und wieder klar und orientiert sein. 
Und während der Narkose möglichst 
nicht aufwachen. Mehrere Risikogrup-
pen haben die Mediziner mittlerweile 
als Awareness-gefährdet identifiziert: 
Bei Herz-Operationen mit Einsatz der 
Herz-Lungen-Maschine, bei Kaiser-
schnitten und bei Multi-Traumatisier-
ten häufen sich die Fälle, teilweise um 
den Faktor 5. „Also immer dann, wenn 
man als Anästhesist die Narkose mög-
lichst flach halten will, entweder damit 
im Fall des Kaiserschnitts der Embryo 
nicht so viel davon abbekommt, oder, 
in den übrigen Fällen, damit die Aus-
wirkungen auf  den Kreislauf  gering 
bleiben“, sagt Roewer.
Sehen, dass sein Patient den Eingriff  
bewusst miterlebt, kann der Medizi-
ner nicht. Wie auch? Der Betroffene 
selbst kann sich nicht bewegen oder 

äußern. Seine Augen sind in der Regel 
bei größeren Eingriffen zum Schutz 
vor Verletzungen mit Kompressen be-
deckt. Versteckt unter Abdecktüchern, 
Heizdecken und Verbänden bleibt von 
ihm selten mehr sichtbar als der Haar-
schopf.
Awareness ist allerdings nicht gleich 
Awareness. „Man unterscheidet ver-
schieden Stufen der Wachheit“, sagt 
Roewer. Die Treppe fängt an bei der 
niedrigsten Stufe mit einer Wachheit, an 
die sich die Betroffenen aber nicht erin-
nern können, geht über die unbewusste 
Erinnerung bis hin zur höchsten Form: 
Der Wachheit mit Erinnerung. Nur die 
letzte Stufe taucht normalerweise in 
den Statistiken auf, denn nur in diesen 
Fällen können Patienten über ihr Erle-
ben berichten. 

„Situationen wie 
diese müssen 
wir unter allen 

Umständen 
vermeiden“

Ihre Erfahrungen sind unterschiedlich: 
Manche werden nur kurz wach, haben 
aber keine Schmerzen oder andere 
unangenehme Wahrnehmungen. An-
dere erleben das, was Roewer als „den 
Albtraum jedes Anästhesisten und Pa-
tienten“ bezeichnet: die intraoperative 
Wachheit mit Schmerzwahrnehmung 
ohne die Möglichkeit sich zu artikulie-
ren und zu wehren. Ihre Folgen kön-
nen gravierend sein: „Diese äußerst 
seltenen Situationen bergen das Risiko 
der posttraumatischen Belastungsstö-
rung in sich und müssen unter allen 
Umständen vermieden werden“, sagt 
Roewer. Die Betroffenen leiden unter 
Schlafstörungen und Angstattacken, 
nicht selten kommen Depressionen und 
Selbstmordgedanken dazu. Aus diesem 
Grund hat sich der Klinikdirektor dazu 
entschieden, CSM flächendeckend rou-
tinemäßig bei jeder OP im Bereich des 
Universitätsklinikums einzuführen – als 
europaweit größte Institution bislang.
360.000 Euro hat sich die Klinik für 

Anästhesiologie die Anschaffung der 
Überwachungsgeräte kosten lassen; 
eine Leistung, die von keiner Kran-
kenkasse honoriert wird. Jetzt verfügt 
sie über 100 Monitore und kann somit 
problemlos in den rund 50 Operations-
sälen der Universitätsklinik, in denen 
die Narkoseärzte tätig sind, sowohl die 
Patienten überwachen, die gerade auf  
dem OP-Tisch liegen, als auch diejeni-
gen, die parallel dazu im Einleitungs-
raum auf  ihren Eingriff  vorbereitet 
werden. Weil ein CS-Monitoring nur 
geringe Verbrauchskosten verursacht – 
im Prinzip fallen pro OP nur drei neue 
Elektroden an – kann es sich die Klinik 
leisten, jeden Patienten zu überwachen 
ohne dafür einen finanziellen Ausgleich 
zu erhalten. Keine Selbstverständlich-
keit in einer Zeit, in der die Kliniken 
pro Patient nur noch eine feste Fall-
pauschale erstattet bekommen. Klar, 
dass die 100 Anästhesisten an Roewers 
Klinik mit entsprechenden Schulungen 
auf  den CSM-Einsatz vorbereitet wer-
den – auch die Ärzte, die schon seit Jah-
ren Narkosen geben. „Auch Erfahrene 
können noch dazulernen für die per-
fekte Narkose“, ist sich der Klinikchef  
sicher.
Technik allein reicht nach Roewers 
Ansicht allerdings nicht aus, um den 
Patienten das Aufwachen im OP zu 
ersparen. „Ein entscheidender Schritt 
ist, dass überhaupt so etwas wie ein 
Problembewusstsein vorhanden ist“, 
sagt er. Jeder Anästhesist müsse sich 
darüber im Klaren sein, dass Aware-
ness existiert – und es sich dabei nicht 
etwa um Einbildung oder einen Traum 
handelt. Dieser Prozess sei momentan 
noch im Gange – ausgehend von den 
USA, wo schon allein die steigende 
Zahl der Schadensersatzklagen wegen 
Awareness dafür sorgt, dass sich Kli-
niken zunehmend mit diesem Thema 
auseinandersetzen. Auch hierzulande 
kommt es mittlerweile in Einzelfäl-
len zu Klagen gegen Anästhesisten; in 
solchen Fällen wird Roewer häufig als 
Sachverständiger zu Rate gezogen.
7.45 Uhr: Frau Freud liegt noch im-
mer im Einleitungsraum auf  dem 
OP-Tisch, während der Anästhesist 
und ein Pfleger ihre vorbereitenden 
Arbeiten erledigen. Große Ruhe und 
eine eingespielte Routine begleiten ihre 
Handgriffe. Dafür, dass ihr gleich ein 
großer Eingriff  bevorsteht, ist die Pa-
tientin erstaunlich ruhig und gelassen. 



52

BLICK 04 - 2008
fo

rs
ch

un
g

In den kommenden Stunden wird sie 
am Herzen operiert werden und dabei 
unter anderem eine neue Herzklappe 
erhalten. Zu ihrer Ruhe trägt sicherlich 
auch die kleine Pille Dormicum bei, die 
sie um 6.45 Uhr genommen hat. Das 
Mittel beruhigt – und markiert im Prin-
zip den Beginn der Narkose. „Die Prä-
medikation versetzt die Patienten mehr 
oder weniger in einen schlafähnlichen 
Zustand. Sie reagieren zwar noch auf  
äußere Reize, zum Beispiel wenn man 
sie anspricht. Sie können sich aber spä-
ter in aller Regel nicht mehr daran erin-
nern“, erklärt Dr. Bernhard Steinhübel, 
Oberarzt an der Klinik für Anästhesi-
ologie. Kurz darauf  erhält Frau Freud 
über den Zugang an ihrem rechten 
Arm eine kleine Dosis Narkosemittel 
gespritzt. Augenblicklich fällt sie in den 
tiefen Schlaf, in dem sie die kommenden 
Stunden verbringen wird. Nach der In-
tubation legt Thorsten Smul noch zwei 
weitere Zugänge in eine große Vene 
in der Nähe des Schlüsselbeins. Über 
sie kann er, falls erforderlich, große 
Mengen an Flüssigkeit, beispielsweise 
eine Bluttransfusion zuführen. Danach 
schieben Pfleger und Arzt die Patien-
tin samt Tisch in den OP. Von nun ab 
wird der Anästhesist darüber wachen, 
dass seine Patientin von dem Eingriff  
an ihrem Brustkorb kein Detail mitbe-
kommt, dass sie keine Schmerzen lei-

det, dass ihr Kreislauf  stabil bleibt und 
dass sie mit dem Ende der Operation 
so schnell wie möglich wieder wach 
und ansprechbar ist.

Die hohe Kunst der
perfekten Dosierung
Dafür umgibt den Mediziner eine be-
eindruckende Wand an Geräten. In 
ihrem Zentrum hängen zwei Flachbild-
schirme, auf  denen eine Menge Kur-
ven und Zahlen in unterschiedlichen 
Farben zu sehen sind. „Der eine Bild-
schirm gibt Auskunft über die aktuellen 
Werte des Patienten; der andere zeigt 
den Trend an“, erklärt Bernhard Stein-
hübel, der „CSM-Technikexperte“ der 
Klinik für Anästhesiologie. Blutdruck, 
Puls, Sauerstoffsättigung, Muskelspan-
nung und natürlich den CSI sieht der 
Arzt hier auf  einen Blick. Ein leichter 
Fingerdruck auf  den Schirm öffnet ein 
Menü, mit dem sich die Darstellung 
ganz nach Wunsch verändern lässt. 
Lang gestreckte Linien zeigen an, wie 
sich die jeweiligen Werte im Laufe der 
OP verändert haben. Ganz deutlich ist 
dort zu erkennen, wie der CSI sofort 
nach der Gabe des Narkosemittels 
im Einleitungsraum von einem Wert 
knapp über 90 steil auf  rund 40 gefal-
len ist. Seitdem verharrt die Linie auf  
dieser Höhe. Jegliche Veränderung, vor 
allem ein Anstieg, würde eine Reaktion 

des Anästhesisten nach sich ziehen.
Einfach den Hahn für das Narkosegas 
aufdrehen und den CSI bei 40 halten 
– ganz so simpel ist die Angelegenheit 
dann aber doch nicht. Drei Komponen-
ten bilden die Grundlage einer jeden 
Narkose: künstlicher Schlaf, Schmerz-
freiheit und Muskelerschlaffung. „Die 
Kunst des Anästhesisten besteht darin, 
diese Komponenten stets im erforder-
lichen Maß zu dosieren“, sagt Norbert 
Roewer. Als ersten Richtwert ziehen 
die Mediziner das Körpergewicht ihres 
Patienten heran: je größer und schwerer 
er ist, desto höher wird dosiert. „Aller-
dings können die individuellen Reakti-
onen der Patienten stark variieren“, so 
Roewer. Das kann so weit gehen, dass 
im Extremfall manche Medikamente 
überhaupt keine Wirkung zeigen. Als 
„Non-Responder“ bezeichnen die Me-
diziner solche Fälle. Viel Erfahrung – 
und der Blick auf  die Monitore – helfen 
dem Anästhesisten beim Ermitteln der 
optimalen Dosierung. Eine 100-pro-
zentige Sicherheit kann ihnen allerdings 
auch der CSI nicht geben: „Auch dort 
gibt es interindividuelle Variationen 
und Störmöglichkeiten“, so Roewer. 
Deshalb will die Klinik für Anästhesi-
ologie die flächendeckende Einführung 
des CS-Monitorings am Universitäts-
klinikum wissenschaftlich begleiten. 
Dabei sollen möglichst viele Patienten 

Alle wichtigen Informationen im Blick: Anästhesist Bernhard Steinhübel an seinem Arbeitsplatz in einem der 14 Operationssäle im 
Zentrum Operative Medizin.                              (Foto Gunnar Bartsch)
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nach einer Narkose interviewt werden, 
um so – im Abgleich mit dem Narko-
seprotokoll – herauszufinden, welcher 
CSI in welchem Fall als ausreichend an-
gesehen werden kann.
12.45 Uhr im Operationssaal 6 im ZOM. 
Der Eingriff  bei Herrn Müller (Name 
geändert) geht langsam seinem Ende ent-
gegen. „In etwa 30 Minuten werden wir 
fertig sein“, informiert der Chirurg die 
Anästhesistin Inga Wurmb. Diese greift 
zum Telefon und gibt den Schwestern 
auf  einer Krankenstation Bescheid, dass 
sie den nächsten Patienten, der auf  der 
OP-Liste steht, bringen können. Zeit ist 
Geld – auch im Klinikum. Damit es im 
OP-Saal keinen Leerlauf  gibt, bereitet 
normalerweise ein Team aus Anästhe-
sist und Anästhesiepfleger einen Pati-
enten im Einleitungsraum vor, während 
das andere Team noch damit beschäf-
tigt ist, den frisch Operierten aus der 
Narkose zu holen und in den Aufwach-
raum zu begleiten. Für Herrn Müller ist 
es jetzt so weit: „Wenn wir wissen, dass 
der Eingriff  bald zu Ende ist, geben 
wir kein Muskelrelaxanz mehr“, erklärt 
Bernhard Steinhübel. Jetzt kommen 

auch nur noch kurz 
wirkende Schmerz-
mittel zum Einsatz, 
und die Menge des 
Narkosegases wird 
reduziert. Auf  
dem Monitor zei-
gen sich erste Ver-
änderungen: Deut-
lich erkennbar 
steigt die Aktivität 
in den Muskeln 
von Herrn Müller; 
Phasen, in denen 
die elektrische Ak-
tivität seines Ge-
hirns ruht, werden 
kürzer; Puls und 
Blutdruck steigen leicht an. Noch wäh-
rend die Chirurgen letzte Hand an die 
Verbände legen, steigt der CMS-Wert 
schnell auf  einen Wert über 90. Die za-
ckige Kurve der Hirnströme zeigt keine 
Pausen mehr, der Patient beginnt wie-
der selbständig zu atmen. 
„Guten Morgen, Herr Müller. Machen 
Sie bitte mal die Augen auf“, ruft Inga 
Wurmb. Vorsichtig blinzelnd riskiert er 

einen Blick in den OP. Die Narkose ist 
zu Ende. Erinnerungen an die vergan-
genen Stunden hat Herr Müller keine. 
Das kleine graue Kästchen, das neben 
seinem Kopf  liegt, hat keine Unregel-
mäßigkeiten gemeldet. In zehn bis 20 
Jahren wird sein Einsatz zum ärztlichen 
Standard gehören – davon ist jedenfalls 
Norbert Roewer überzeugt.   

            Gunnar Bartsch

Wie sich Puls, Blutdruck und Wachheit während der Operation 
verhalten haben, zeigt der Monitor dem Anästhestisten. Hier be-
trägt der CSM-Wert momentan 23.             (Foto Gunnar Bartsch)
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