
Beschreibung für den Selbstausdruck der Patientenpässe –
Anästhesie

1. Auf DIN A4-Papier quer, einseitig ausdrucken

2. An Schnittmarken entlang schneiden (siehe Scherenschnitt mit gepunkteter Linie)

Dieser Anästhesiepass dient dem Anästhe-
sisten zur Information über Besonderheiten 
und Schwierigkeiten bei vorausgegangenen 
Narkosen. 

Bitte legen Sie diesen Pass Ihrem Anästhesis-
ten vor jeder Operation vor. Es empfi ehlt sich, 
den Anästhesiepass stets bei sich zu tragen.

Auf unserer Internetseite www.ihre-pvs.de 
können Sie unter „Patienten-Service“ einen 
neuen Anästhesiepass ausdrucken.

ANÄSTHESIEPASS2. Anästhesie
Intubationsprobleme

2. Anästhesie
Nebenwirkungen/Problemlösung/
Medikamente

2. Anästhesie
Weitere Informationen zur Anästhesie

∫ 1. Stimmbänder einsehbar 
 (Vocal cords can be seen)
∫ 2. Hinterer Glottisanteil einsehbar  
 (Posterior extremity of glottis can be seen)
∫ 3. Nur Epiglottis einsehbar 
 (Only epiglottis can be seen)
∫ Sonstige Intubationsprobleme:  
 (Other Intubation problems)

∫ 1. leicht: Hautreaktion 
 (light: skin rash)
∫ 2. mittelgradig: Atmung, Kreislauf  
 (moderate: haemodynamics, respiration)
∫ 3. schwer: Atmung, Kreislauf 
 (severe: haemodynamics, respiration)
Medikamente zur Problemlösung: 
(Commercial/generic name, to problem solution) ∫ Disposition zur malignen Hyperthermie 

 (malignant hyperthermia susceptibility)
∫ In-vitro-Kontrakturtest (IVCT) 
 (moderate: haemodynamics, respiration)
∫ MH-assoziierte Mutation 
 (severe: haemodynamics, respiration)
Keine Anästhesie mit Trigger-Substanzen 
(Avoid volatile anaesthetics and succinylcholine;  
Dantrolene must be available)

Maskenbeatmung möglich?
(Could the patient be ventilated with a mask?)

Empfehlungen für künftige Anästhesien:
(recommendations for future anaesthesias)

Anästhesierelevante Begleiterkrankungen:
(Other anaesthesia relevant diseases)

∫ ja (yes) ∫ nein (no)

Datum/Arzt/Krankenhausstempel/Unterschrift
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Telefon (telephone number)

Geburtsdatum (date of birth)

Blutgruppe (blood group)
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4. Pass drei Mal falten (Zickzack-Falz) nach Faltlinien
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3. Papier mittig falten (Faltlinie) und innen (weiße Seite) zusammenkleben
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