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Patienten die
Angst nehmen

Dr. Claudia Bader ist
neue Chefärztin bei Vitos

nen Facharzt in Intensivme-
dizin.

Während einer Operation
überwachen sie zum Beispiel
den Kreislauf des Patienten,
und sie sichern die Atemwe-
ge. Anästhesisten schaffen
optimale Bedingungen für
den Operateur, sie sorgen un-
ter anderem dafür, dass die
Muskeln des Patienten er-
schlaffen – sei es mithilfe ei-
ner Vollnarkose oder einer lo-
kalen Betäubung.

Dabei dürfen Patienten
über die Art der Narkose mit-
entscheiden. Bei Eingriffen
an der Wirbelsäule gebe es
immer eine komplette Betäu-
bung, erklärt Bader: „In der
Regel raten wir zu einer örtli-
chen.“ Meist in Kombination
mit einer Sedierung, damit
der Patient schläft – was
nicht mit einer Narkose zu
verwechseln sei. Bader be-
richtet von vielen Patienten,
die nichts mitbekommen
möchten von dem Eingriff.

Die Zeiten, in denen Patien-
ten nach der Operation lange
bewusstlos blieben und nach
dem Aufwachen übel wurde,
sind Geschichte. Heute kön-
ne die Vollnarkose fast auf
die Minute genau mithilfe
der Hirnströme gesteuert
werden. Verabreicht werden
ein Hypnotikum für den
Schlaf, ein Opiat gegen die
Schmerzen und ein Muskel-
relaxans. Die Dosis variiere,
hänge etwa von der Muskula-
tur des Patienten ab, erklärt
Bader. Noch während des Ein-
griffs werde nachjustiert. Im
besten Fall ende die Narkose
mit dem letzten Handgriff
des Operateurs.

Seit zwölf Jahren liegt der
Schwerpunkt auf lokaler Be-
täubung. Dank Ultraschall
könne jeder Bereich einzeln
und genau ausgemacht wer-
den. Für jede Region des Kör-
pers sind Nerven zuständig,
und mithilfe moderner Tech-
nik könne die Nadel mit dem
Lokalanästhetikum präzise
angesetzt werden, um das
entsprechende Gebiet zu be-
täuben. „Ein Segen für die Pa-
tienten“, sagt Bader. Denn es
gelte die Devise: je weniger
Medikamente, desto besser.
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Kassel – Sie weiß, dass ihre
Disziplin nicht gerade im
Zentrum der Aufmerksam-
keit steht. Mit einem Augen-
zwinkern sagt Dr. Claudia Ba-
der aber: „Mit Anästhesisten
sollte man sich immer gut
stellen. Wir können Schmer-
zen stillen und im Notfall Le-
ben retten.“ In der Vitos Or-
thopädischen Klinik Kassel
(OKK) leitet die 52-Jährige die
Anästhesie und Intensivme-
dizin. Erstmals ist diese Abtei-
lung im Haus in Wilhelmshö-
he chefärztlich besetzt.

Bei rund 4500 Eingriffen
pro Jahr ist die Anästhesie un-
ter anderem dafür verant-
wortlich, dass Patienten die
Operationen ohne Schmer-
zen überstehen. Der Begriff
Anästhesie kommt aus dem
Griechischen und bedeutet
ohne Empfindung. Eine der
wichtigsten Aufgaben be-
schreibt die Chefärztin so:
„Wir versuchen, Patienten
die Angst zu nehmen.“ Es
komme nicht selten vor, dass
die Furcht vor der Narkose
größer ist als die vor dem Ein-
griff selbst.

In diesem Zusammenhang
spricht die Medizinerin von
einer Ausnahmesituation, in
der „ich die Kontrolle über
Körper und Geist verliere“.
Überdies begäben sich die Pa-
tienten in die Hände eines an-
deren, es entstünden so viele
Fragen – und den daraus
wachsenden Sorgen würden
Anästhesisten beruhigend
entgegenwirken.

Neben diesem eher psycho-
logischen Charakter ver-
gleicht Bader ihren Job mit
dem eines Piloten. In der Re-
gel passiere nicht viel, die
Eingriffe liefen routiniert ab,
ohne Turbulenzen, doch in-
nerhalb weniger Sekunden
könne die Situation kippen,
und dann werde es direkt le-
bensbedrohlich. Bader attes-
tiert ihrem Berufszweig ein
„hohes Sicherheitsdenken“.
Wenn’s brennt, sei blitz-
schnelles Umschalten ge-
fragt.

Nicht ohne Grund machen
Anästhesisten zusätzlich ei-

Chefärztin der Anästhesie: Dr. Claudia Bader mit einer Art Notfall-Wagen, der in prekären Situationen zum Einsatz
kommt. FOTO: ROBIN LIPKE

Einbrecher kommen
über Terrassentür

Einbruch in der Frankfurter
Straße, nahe der Dittershäu-
ser Straße, habe sich zwi-
schen Samstagabend, 18 Uhr,
und Sonntagnachmittag, 14
Uhr, ereignet.

Die Täter erbeuteten Geld
und Schmuckstücke. use

Hinweise an die Polizei unter Tel.
0561/9100.

Kassel – Ein Einfamilienhaus
in Niederzwehren wurde am
Wochenende während der
Abwesenheit der Bewohner
von Einbrechern heimge-
sucht.

Nachdem die Täter gewalt-
sam eine Terrassentür geöff-
net hatten, durchsuchten sie
sämtliche Räume nach Wert-
sachen, teilt Polizeispreche-
rin Ulrike Schaake mit. Der

Vermisster Mann
meldet sich bei Polizei

Kassel/Vellmar – Der seit Mitt-
woch vergangener Woche
vermisste Berthold S. aus
Vellmar ist wieder aufge-
taucht, teilt Polizeisprecherin
Ulrike Schaake mit. Der 41-

jährige Mann meldete sich
am Montag aus eigener Ver-
anlassung bei den Beamten
des Kriminaldauerdienstes,
nachdem er erfahren hatte,
dass er gesucht wird. use

BALKENBETT MIT POLSTERKOPFTEIL
NATURA HOME BALITMORE, 
massive Wildeiche natur geölt mit natürlichen 
Wuchsrissen, Liegefläche 180 x 200 cm 
(ohne Rahmen, Matratzen, Zubehör)
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STRESSLESS SESSEL CONSUL
Classic Untergestell inklusive Hocker in Leder Batick, (Abb. mit 
Signature Untergestell statt 1.749,- jetzt nur 1.399,-).
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