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Im Gegen satz zu dem pro-
vokanten Titel ist die
Anästhesie alles andere als
ein „lautes“ Fach“, das
seinen indi viduell und
sicher zu Recht gefühlten
Stolz nicht so einfach in die
Welt hinausposaunt. Etwa
nach der Hurra-Mentalität
„am anäs thesiologischen
Wesen soll die Welt ge -
nesen“ – genau das ist
Anäs thesie nicht! Das heißt
allerdings nicht, dass wir
unser Licht unter den
Scheffel stellen sollten.

Die Freude an unserem Fach erschließt sich vielmehr im
Stillen. Denn auch so kann man ausdrücken, dass man
durch gute Arbeit und Verlässlichkeit anästhesiologischer
„Überzeugungstäter“ ist, der an dem, was er tut, Freude
hat und seine Befriedigung findet.
Zunächst einmal: Was veranlasst junge Kollegen, unser
Fach zu wählen? Da ist erstens seine Vielfalt zu nennen -
Anästhesie, Intensivmedizin, Notfalltherapie – und, wenn’s
noch etwas mehr sein soll, die Schmerzbehandlung. Aus
dieser wahrlich bunten Palette kann sich jeder je nach Lust
und Neigung seinen persönlichen Schwerpunkt aussuchen
– und das noch in verschiedenen, familienfreundlichen
Arbeitszeitmodellen – ohne wie Prometheus ein „Berufs -
lebenlang“ an diesen Schwerpunkt geschmiedet zu sein.
Dies ist übrigens auch einer der Gründe, warum wir so für
die Integrität unseres Faches in Gestalt der viel zitierten
vier Säulen plädieren. Vor allem die Herauslösung der
Intensivmedizin wäre nicht nur für die Anästhesie und die
dort Tätigen, sondern auch für die „befreite“ Intensiv -
medizin selbst ein Danaergeschenk ersten Ranges.
In den meisten Fällen kommt man/frau auf dem Weg zu
einem anderen Fach, etwa um notfallmedizinische Kennt -
nisse zu erwerben oder weil dort gerade eine Stelle frei war,
zur Anästhesie und bleibt dort „hängen“. Der Grund hierfür
liegt zum einen an der bereits genannten Vielseitigkeit des
Fachs, zum anderen aber an dessen Dynamik, der„Action“
wie man heute salopp sagt, sowie an den sich früh einstel-
lenden Erfolgserlebnissen. Außerdem kommt man im
Vergleich zu anderen Disziplinen sehr viel schneller zum
selbständigen Arbeiten, was das berufliche Ego befriedigt. 
Anästhesist zu werden ist nur selten ein klassischer
Berufswunsch wie - je nach Alter - Lokomotivführer, Pilot,
Schauspieler, Kinderärztin oder Chirurg.
Zu den Attraktionen unseres Faches gehört der Hauch von
Blaulicht, gewürzt mit einem gehörigen Schuss
Emergency-Room-Atmosphäre, Lebensrettung, Action pur,

zumindest so lange man das physisch und psychisch noch
verarbeiten kann.
Dies erklärt auch, warum im studentischen Unterricht
Anästhesiesimulatoren so beliebt und bei der Nachwuchs -
gewinnung so hilfreich sind.
Es ist faszinierend zu erleben, wie die verwendeten Medi -
ka mente in Minutenschnelle ihre reproduzier- und messba-
re Wirkung entfalten, so dass man ohne Verzug sehen
kann, ob eine diagnostische oder therapeutische
Entscheidung richtig oder - Gott möge es verhüten - falsch
war und man nicht wie bei vielen anderen Fächern auf ein
kontemplatives „Schauen wir mal, dann sehen wir schon“
angewiesen ist.
Die „sprechende Medizin“ dagegen spielt in der Anäs -
thesie, von der Schmerztherapie einmal abgesehen, eine
untergeordnete Rolle, was allerdings nicht heißt, dass sie
keine Bedeutung hätte. Man weiß, der beruhigende Effekt
eines vertrauensvollen Prämedikationsgespräches vor
einer Operation entspricht pharmakolgisch etwa 10 mg
Diazepam. 
Aber im „Kerngeschäft“ sind es doch hochpotente
Substanzen, die einen wesentlichen Teil der Arbeit für uns
erledigen und den Patienten den chirurgischen Eingriff mit
all seinen Konsequenzen sicher und komfortabel ertragen,
vor allem aber überleben lassen. Vergessen wir nicht,
„anesthesia is to keep patients alive while the surgeon
does things that could kill them“ (J. Cottrell). Dies ist auch
einer der Gründe dafür, warum Anästhesie ausschließlich
ärztliche Tätigkeit ist und auch nicht in den sogenannten
“hours of boredome” von nicht-ärztlichem Personal (z.B.
MAfAs) übernommen werden kann!

Die Rolle der Anästhesisten im Allgemeinen

Shakespeare sagte: „All the world´s a stage and men and
women players“. 
Wie sehen wir uns unter dieser Prämisse auf der Bühne
Operationssaal/Intensivstation im Theater Krankenhaus?
So formulierte Siewert, ein klassischer Vertreter der schnei-
denden Zunft, die Rolle der Chirurgie einmal wie folgt: „Die
Chirurgie funktioniert so wie wir es in der Oper erleben. Wir
sind umgeben von schönen Frauen, verstrickt in Vendettas
und am Ende sind dann meistens alle tot!“ (J.R. Siewert,
1999). 
Welche Rolle oder Rollen spielen nun wir Anästhesistinnen
und Anästhesisten in diesem Szenario?
Aus Sicht nicht allzu weniger Chirurgen sicher die Rolle der
schönen Frauen. Außerdem die Rolle derjenigen, die grö-
ßeres Blutvergießen verhindern und dafür sorgen, dass es
weniger Tote als unbedingt notwendig gibt. „Last but not
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Anästhesist! – Und stolz darauf! Wie wir uns selber sehen*
„Leitbild eines Facharztes für Anästhesie sollte ein fachlich hochqualifizierter Arzt sein, der, obwohl

selbstbewusst, doch ohne Prestigedenken, Organisator eines reibungslosen Operationsablaufes ist ...“
(Othmar Zierl, 1971)
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least“ spielen wir die Rolle als Schlichter, so dass ein
großer Teil der angezettelten Vendettas friedlich beigelegt
werden kann. 
Dies ist sicher auch ein Grund dafür, warum Anästhesisten
so häufig mit der Verantwortung fürs Ganze, etwa als OP-
Manager, Ärztliche Direktoren oder Kranken hausleiter
betraut werden.
Sicher ist – bleiben wir beim Bild der Bühne – wir spielen –
so gerne es Einzelne auch täten – zwar eine tragende, aber
keine Hauptrolle. Wir stehen nicht im Rampenlicht und
erhalten, wenn die Aufführung geglückt ist, von ab und zu
mal einer Flasche Wein, Pralinen oder einem Blumenstrauß
abgesehen, leider keine Standing Ovations. Wegen uns
kommt man auch nicht in dieses Theater. Aber wenn es
uns nicht gäbe, könnte allerdings auch nicht gespielt wer-
den.
Wenn die Aufführung missglückt, kann es passieren, dass
wir hinterher, backstage, für Versprecher der Schauspieler
verantwortlich gemacht werden. Oder wir werden unverse-
hens ins Rampenlicht gezerrt und müssen den Unmut des
Publikums und später der Kritiker über uns ergehen lassen.
Dann bleibt uns nur Trost in der Feststellung „jedes
Publikum bekommt die Aufführung, die es verdient“ (C.
Götz) bzw. „es gibt Abende, an denen nicht das
Schauspiel, sondern das Publikum durchfällt“ (Max
Reinhardt).

Die Rolle der Anästhesisten im Speziellen 

Ich würde sagen, wir agieren zum Teil wie Regisseure im
Hintergrund. Das macht vielen Anästhesisten Probleme,
fordern sie doch für sich mehr Rampenlicht, mehr Publicity,
eine bessere bzw. vermehrte Außenwahrnehmung. Mit
6 Millionen Narkosen im Jahr meinen sie, sicher nicht zu
Unrecht, geht Anästhesie jeden an! Warum sind wir den-
noch so unbekannt? Tun unsere Verbände zu wenig, um
das anästhesiologische Image aufzubessern? 
Vor einigen Jahren hat der BDA daher bei der Bayrischen
Akademie für Wirtschaft und Marketing eine Analyse mit
dem Ziel einer publikumswirksamen Vermarktung unseres
Fachs in Auftrag gegeben. Das Ergebnis von vier, enga-
gierten Arbeitsgruppen war desillusionierend! Die Anäs -
thesie ist auch bei hohem, unsere Mittel erheblich über-
schreitendem finanziellem Einsatz für ein breites Publikum
nicht vermarktbar. Daraus folgt, wir werden uns, zumindest
was die von vielen von uns so vermisste Publicitiy, die ja
bekanntlich auch zwei Seiten hat, anbelangt auch weiter-
hin mit der in der „Drei Groschen Oper“ gemachten
Feststellung abfinden müssen, „denn die einen stehen im
Dunklen und die anderen stehen im Licht, doch man sieht
nur die im Lichte, die im Dunklen sieht man nicht“. Wohl ein
allgemeines „Dienstleisterschicksal“!
Erich Rügheimer, der mit dem 7. Weltkongress in Hamburg
1980 die Deutsche Anästhesie auch international hoffähig
gemacht hat, hat den Anästhesisten, aus heutiger Sicht
den Nagel auf den Kopf treffend, als „perioperativen
Homöostatiker“ charakterisiert. Demnach sollte nach der
Ansicht von Kettler und Radke „der moderne Anästhesist
als perioperativer Mediziner im Krankenhaus der Zukunft“
(Klinikarzt 2005;34:280-285) fungieren. Diese Vision aller-
dings hat aber bei unseren chirurgischen Partnern, weil zu
einem ungeeigneten Zeitpunkt geäußert, für erhebliche

Missstimmung und Irritationen gesorgt, weil  „die Chirurgie
mehr ist, als sich von Hautschnitt nach Hautnaht zu
bewegen“ (J.R. Siewert).
Rothammer hat in seinem Vorwort zum „26. Bayerischen
Anästhesistentag“ unsere Selbstsicht treffend wie folgt
beschrieben: „Als Physiologen im klinischen Pelz, den
manchmal zagenden, aber tatkräftigen Arzt, der im laufen-
den Betrieb durch abgewogene Kompromissfähigkeit und
selbstvergessenen Einsatz Sicherheit gebenden Anäs -
thesisten“ – dem ist wohl kaum noch etwas hinzuzufügen!
Dass die Anästhesie nicht Eindringling, sondern legitimes
Kind der  Chirurgie war, das – zügig den Kinderschuhen
entwachsend – eine eigene Position beanspruchte, beein-
flusst unser Selbstverständnis bis heute. 
So scheiden sich immer noch an der patriarchalisch anmu-
tenden Überkompetenz des Operateurs mit dem Recht
des sog. „Stichentscheids“ die anästhesiologischen
Geister. Ich erinnere nur an die Heftigkeit der diesbezüg-
lichen Diskussion um die mittlerweile einvernehmlich mit
den Chirurgen verabschiedete „Gemeinsame Empfehlung
zur Ausstattung und Organisation interdisziplinärer operati-
ver Intensiveinheiten (IOI)“.
Die Entscheidung zu einem operativen Eingriff nämlich
kann nur vom Chirurgen und dem entsprechend ins Bild
gesetzten Patienten getroffen und ge- bzw. ertragen wer-
den. Die Rolle des Anästhesisten, auch wenn er im
Rahmen von Narkose und Intensivbehandlung die aus die-
ser Entscheidung resultierenden Konsequenzen zu einem
nicht unerheblichen Teil mitzutragen, u. U. sogar „auszu-
baden“ hat, beschränkt sich dabei auf eine konsilia-
risch/beratende Funktion. Wird dieser Rat allerdings nicht
entsprechend ernst genommen oder leichtfertig in den
Wind geschlagen, so stellt sich beim Anästhesisten ein
Gefühl der Ohnmacht und des Ausgeliefertseins ein, u. U.
sogar der Degradierung zum bloßen Befehlsempfänger.
Die demotivierenden Folgen eines solchen Verhaltens für
die Zusammenarbeit sollten nicht unterschätzt werden.
In diesem Zusammenhang muss an die mittlerweile über
100 Jahre alte Erkenntnis des Breslauer Chirurgen von
Mikulicz-Radecki erinnert werden, der „jede Narkose als
gefährlich“ und deren Durchführung als eine „der feinsten
ärztlichen Kunstleistungen“ bezeichnete, eine wohl wahre,
heute nur zu selten vernommene Erkenntnis aus dem
Munde eines Chirurgen. Aber trösten wir uns, spätestens
seit Karl Valentin, dem bayerischen Woody Allen, wissen
wir ja, „ned g´schimpft is g´lobt gnua!“
Wir sehen uns aber nicht nur als klinische Physiologen und
Pharmakologen für die vier Säulen unseres Fachgebietes,
sondern im Gegensatz zum Operateur einer ganzheitlich
ärztlichen Betrachtungsweise verhaftet und damit als,
zugegeben, „manchmal skrupulös zagende, aber tatkräfti-
ge Ärzte (nicht Mediziner!), die im laufenden Betrieb durch
Kompromissfähigkeit und selbstvergessenden Einsatz
dem Patienten (aber auch dem Operateur!) die Sicherheit
geben, die er gerade heute so dringend braucht“.
Daraus folgt, dass zu einem guten Anästhesisten, nach
dem Motto „wer nur was von Anästhesie versteht, versteht
auch von Anästhesie nichts“ (C. Lichtenberg), auch gewis-
se, nicht zu unterschätzende, modernistisch als „soft
skills“ apostrophierte Eigenschaften gehören.
Wir sind vom „Narkotiseur“ zum modernen Dienstleister �
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avanciert und sehen uns nicht mehr nur als Spezialisten
für Anästhesie, Intensiv- und Notfallmedizin sowie
Schmerz therapie, sondern auch als dem Gesamten ver-
antwortliche Generalisten sowie als „Beziehungsmanager“
zu unseren Patienten, aber auch zu unseren Operateuren
und zu denen, mit denen wir sonst noch täglich zu tun
haben. Daher gehört ein gerütteltes Maß an „emotionaler
Intelli genz“ zu unserer unverzichtbaren Grundausstattung.
Dabei ist Dienstleistung nichts anderes als „säkularisierte
Nächstenliebe“ (G. Höhler). Sie wird gerade heute von
jedem beschworen, aber immer noch zu wenig erbracht
und besitzt damit die Zukunftschancen schlechthin.
Um diese Aufgabe erfolgreich wahrzunehmen, gehören
dazu gewisse Eigenschaften, die bei Frauen naturgemäß
häufiger, bei Männern seltener anzutreffen sind. Wir wissen
dies spätestens nach der Lektüre des Bestsellers von John
Gray „Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus“,
wobei vor einer zu starken Verallgemeinerung zu warnen
ist!
Alpha-Typen unter uns sehen in der natürlichen und/oder
situativen Dominanz vieler Operateure, die bestimmen wer,
wann, wo und woran operiert wird, die Einkleidungs- und
sonstige Rituale zelebrieren, früher viele, heute im Zeitalter
der DRGs zunehmend weniger Zuarbeiter haben, etc. -
stets eine Herausforderung, die das eigene Ego auf den
Plan ruft, um etwa mit einem zu niedrigen oder zu hohen
Kalium oder besonders komplexen Anästhesie- oder
Monitorverfahren, unbewusst auf sich aufmerksam
machend, gegenzuhalten und in Konkurrenz zu treten.
Eher zum Omega-Typ neigende Anästhesisten, sind dage-
gen in der Lage, ihr Ego dem Teamwohl unterzuordnen und
so Entscheidendes für das Gelingen des Ganzen beizutra-
gen. Dies ist m. E. eines der Geheimnisse guter Anästhe -
sistinnen und Anästhesisten, wobei unseren Damen das in
der Regel – ihrer Natur entsprechend – sehr viel besser ge -
lingt, als ihrem männlichen Pendant, das damit - zumindest
nach meinen Erfahrungen – häufig seine Probleme hat.
Diese Beobachtung deckt sich mit den Erfahrungen von
Gertrud Höhler, die in ihrem Buch „Wölfin unter Wölfen“
berichtet, dass in Wolfsrudeln der Ersatz von Alpha-Tieren,
in Folge der dauernden Konkurrenzsituation an der Spitze
der Gruppe, nahezu unbemerkt vonstatten geht. 
Dagegen wird der Verlust des für das Gruppenklima
zuständigen Omega-Tieres vom Rudel über Tage hinweg
betrauert.
Ähnlich wie mit dem Omega-Tier verhält es sich mit
der/dem guten Anästhesistin/Anästhesisten, die/der –
überspitzt gesagt – am meisten auffällt, wenn er/sie nicht
mehr da ist! Vergessen wir nicht: „Das Paradies pflegt sich
erst dann als Paradies zu erkennen zu geben, wenn wir
daraus vertrieben wurden“ (H. Hesse).
Viele Probleme lassen sich bereits durch Berücksichtigung
der unterschiedlichen Psychogramme von Operateur und
Anästhesist aus dem Weg räumen. Dabei sind Chirurgen
nicht nur Alpha-Tiere und so von Natur aus risikofreudiger,
sondern besitzen, so sie gut sind, die Fähigkeit zur bedin-
gungslosen Konzentration auf das operative Ziel und ver-
fügen als „Ausführende der aggressiven Leistung“ (J.R.
Siewert) über ein hohes Maß an wohlverstandener
Skrupellosigkeit. Diese Eigenschaften treffen beim

Anästhesisten auf eine eher risikofeindliche, fast skrupulö-
se, bisweilen ins Zwanghafte gehende ärztlich-ganzheitli-
che Orientierung. Zusammengenommen jedoch bilden
beide, sich komplementär ergänzend, ein optimales Team!
Zu berücksichtigen ist außerdem die „biphasische“
Entwicklung des Operateurs, der zunächst lernen muss,
alles zu operieren, um dann nicht mehr alles zu operieren,
was er gelernt hat. Der Chirurg Trede hat das wohltuende
Ergebnis einer derartigen Entwicklung prägnant mit den
Worten „the maximum of benefit for the patient with a mini-
mum of surgery“ beschrieben. Eine ähnliche Entwicklung
erleben wir im Laufe unserer beruflichen Tätigkeit hoffent-
lich alle, indem wir zunächst als „Mediziner“ unser
Handwerk lernen, um dann als „Ärzte“ dieses Instru -
mentarium für das Wohl der sich uns anvertrauenden
Kranken sinnvoll und kritisch einzusetzen. Dies ist auch der
Grund dafür, warum wir uns so dagegen wehren, im täg-
lichen Sprachgebrauch auf die Rolle eines bloßen
„Mediziners“ reduziert zu werden!
Wie wir uns sehen, erschließt sich auch beim Durchblättern
unserer vor drei Jahren für Studenten konzipierten Schrift,
mit dem zugegebenermaßen provozierenden Titel „Bitte
tief durchatmen: Ist Anästhesie einschläfernd?“, um
Nachwuchs für unser Fach zu werben. Sie kommt zu dem
Schluss,
„Anästhesie ist
• voller Leben, voller Vertrauen, voller Einsatz, voller

Verant wortung und damit ist auch völlig klar, dass, wer
mit der Anästhesie einmal anfängt, ein Berufsleben
dabei bleibt“.

„Message to go“

Alles in allem sehen wir Folgendes als unsere vornehmste
Rolle bzw. Aufgabe, und ich zitiere noch einmal
Rothammer:
• die Patienten sicher und komfortabel über die operati-

ven Runden zu bringen  bzw. intensivmedizinisch zu
behandeln,

• unseren Partnern, den Chirurgen, denen wir nicht nur
entwicklungsgeschichtlich unsere Existenz verdanken,
sachlich, aber auch emotional ein optimales Arbeiten zu
ermöglichen, sowie

• im perioperativen Miteinander durch Kompetenz und
Empathie unsere verschiedenen Tätigkeitsfelder in ver-
trauensvoller Zusammenarbeit mit Leben zu erfüllen!

Wenn es uns gelingt, dieser Rolle wahrhaft (authentisch)
und unbeeinflusst von persönlichen Eitelkeiten gerecht zu
werden, wird unser Fach auch weiterhin gedeihen, und es
steht der von H. Bauer, dem Generalsekretär der
Deutschen Gesellschaft für Chirurgie, auf dem letztjährigen
Chirurgenkongress beschworenen „Erfolgspartnerschaft
Anästhesie und Chirurgie“ zum Wohle der sich uns anver-
trauenden Patienten nichts im Wege. 
Darauf können wir dann allerdings auch stolz sein!

Prof. Dr. Bernd Landauer
– Präsident BDA –
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