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Anästhesie schafft ideale Bedingungen vor Operationen

Operationen sind immer eine 
Belastung für den Körper. 
Umso beruhigender ist es, 
sich darauf verlassen zu kön-
nen, dass man im Sprember-
ger Krankenhaus in besten 
Händen ist. Dafür sorgt auch 
das Team der Anästhesie.   

„Der Patient muss schmerzfrei 
sein – das ist unsere Hauptauf-
gabe“, sagt Anästhesist Nikolaus 
Mosgow. „Auch eine kleine Ope-
ration wäre ohne Betäubung 
eine schmerzhafte Angelegen-
heit und unerträglich. Man kann 
sich kaum vorstellen, dass selbst 
heute noch in Kriegsgebieten 
unter solchen Umständen ope-
riert werden muss. Wir verfügen 
Dank der steten Entwicklung in 
der Medizin über beste Narkose-
medikamente und – Methoden.“ 

Wächter des Schlafs
Diese ermöglichen es dem Team 
der Anästhesie, den jeweiligen 
Patienten je nach Untersuchung 
oder Eingriff in einen Zustand 
zu versetzen, in dem er nichts 
spürt oder sogar tief schläft. Bei 
einer Schnittwunde, die genäht 
werden muss, werden sich die 
Mediziner im Normalfall für eine 
lokale Betäubung entscheiden. 
Für die Betäubung größerer Kör-
perbereiche kommt eine Regio-
nalanästhesie zum Einsatz. „Bei 
der  rückenmarksnahen Narko-
se, auch als Spinalanästhesie 

bekannt, wird das Medikament 
in den Wirbelsäulenkanal inji-
ziert, nicht in das Rückenmark 
wie häufig angenommen wird. 
Danach ist der Patient einige 
Zeit vom Bauchnabel bis zur 
Zehe empfindungslos, aber 
trotzdem bei Bewusstsein.“ Bei 
der Vollnarkose wird der Pati-
ent kontrolliert in den Zustand 
der Bewusstlosigkeit versetzt. 
Dann ist das Schmerzempfin-
den im gesamten Körper ausge-
schaltet. In dieser Art Koma sind  

sämtliche Reflexe des Menschen 
außer Kraft gesetzt, „auch das 
Schlucken und Husten. Deshalb 
übernehmen wir die künstli-
che Beatmung und haben alle 
lebenswichtigen Funktionen 
genau im Blick.“ Kontrolliert 
werden der Kreislauf und die 
Atmung des Patienten in Form 
eines sogenannten Monitorings. 

Individuell abgestimmt
„Wir finden für jeden Patienten 
und sein konkretes Leiden den 

optimalen Weg. Dazu führen wir 
intensive Aufklärungsgesprä-
che. Es ist ein Unterschied, ob 
eine junge sonst gesunde Frau 
am Bein operiert wird, oder ein 
80-jähriger Mann mit Bluthoch-
druck und Diabetes am Magen“, 
gibt Nikolaus Mosgow zu beden-
ken. Er und seine drei Kollegin-
nen, darunter die Chefärztin Dr. 
Carmen Wolf, können mit den 
modernen Mitteln der Medizin 
ausgleichend und kompensie-
rend wirken, um dem Operateur 

optimale Bedingungen zu be-
reiten. Dazu dient u.a. auch die 
Anwendung des Ultraschalls zur 
Anlage einer Regionalanästhe-
sie. Er ermöglicht dem Anästhe-
sisten punktgenau zu sehen, wo 
der Nerv ausgeschaltet werden 
kann, beispielsweise im Arm. 
„Wir sehen im Monitor die Ner-
venbahn und können minimal-
invasiv das Medikament genau 
dorthin spritzen, wo es benötigt 
wird. Der Ultraschall hilft, sicher 
und schnell mit minimalem Risi-
ko und maximaler Erfolgsquote 
zu agieren.“ 

Schmerzfrei auch bei schweren Eingriffen

Der Ultraschall zeigt dem Anästhesisten Nikolaus Mosgow, wohin genau er das Narkosemittel spritzen muss. Die 
Anästhesisten schalten nicht nur das Schmerzfinden des Patienten für einen gewissen Zeitraum aus, sie haben 
während einer Operation auch die lebenswichtigen Funktionen im Blick.  Foto: Krankenhaus Spremberg

Zum Thema: 
Der griechische Begriff 
Anaesthesia bedeutet 
Empfindungslosigkeit bzw. 
Betäubung. 
Lokalanästhesie oder örtli-
che Betäubung: durch Ein-
spritzen eines Betäubungs-
mittels wird ein kleiner 
Bezirk des Körpers empfin-
dungslos gemacht wird
Regionalanästhesie: Betäu-
bung erstreckt sich über 
einen größeren Körper-
abschnitt Allgemeinanäs-
thesie oder Narkose: der 
Patient wird in einen vorü-
bergehenden Zustand der 
Bewusstlosigkeit versetzt 
und das Schmerzempfin-
den wird im gesamten Kör-
per ausgeschaltet

Mehr als 70 Frauen, Männer 
und Kinder haben sich kürz-
lich im Spremberger Kranken-
haus zeigen lassen, wie sie im 
Notfall helfen können. Anläss-
lich des Weltanästhesietages 

hatte die Abteilung für Anästhesi-
ologie und Intensivmedizin  zu ei-
nem Aktionstag unter dem Motto 
„Ein Leben retten. 100 Pro Reani-
mation“ eingeladen. Neben der 
Herzdruckmassage konnten die 
Interessierten mithilfe einer Pup-
pe auch die  die Mund-zu-Mund-
Beatmung üben. „Es lohnt sich, 
seine Fähigkeiten aufzufrischen, 
denn Reanimation ist einfacher 
als viele glauben. Jeder kann es“, 
ist Dr. Carmen Wolf, Chefärztin 
der Abteilung für Anästhesiologie 
und Intensivmedizin, überzeugt. 

Mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag in Vollzeit, einem Blumengruß und 
vielen  Glückwünschen wurde Monique Kuß (2.v.l.) im Spremberger Kranken-
haus willkommen geheißen. Als Jahrgangsbeste hat sie am 30. September 
die Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin an der Medizinischen 
Schule Cottbus beendet. Seit dem 1. Oktober zählt sie zum festen Kranken-
haus-Team. Gratulationen gab es u.a. von Personalleiter Mathias Voigt, der 
Geschäftsführerin Kathrin Möbius, dem Betriebsratsvorsitzenden Matthias 
Warmo und der Ausbildungsbeauftragten Annett Krause (v.l.n.r.).

Fo
to

: K
ra

nk
en

ha
us

 S
pr

em
be

rg

Gratulation zu 
Bestleistungen

Üben für den Notfall

Es kann Leben retten: An der Puppe 
konnte Herzdruck-Massage und 
Mund-zu-Mund-Beatmung geübt 
werden.Fo
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