
 
 

 
Abteilung für Anästhesie 
 
 
Abhängig vom jeweiligen theoretischen wie praktischen Leistungsstand des Famulus orientiert 
an den individuellen Wünschen erfolgt der Einsatz im Rahmen der Famulatur. 
 
Im OP können Kenntnisse und Fähigkeiten bei der Anlage von venösen Zugängen, 
Zentralvenösen Kathetern wie auch arterielle Punktionen und Katheteranlagen erlangt oder 
ausgebaut werden. Beatmung mittels Maske, Intubation oder Anwendung von supraglottischen 
Atemhilfen (z.B. Larynxmaske) werden theoretisch und praktisch erfahrbar gemacht. Der 
Student kann die Anwendung von Bronchoskopen zur Durchführung von Fiberoptischen 
Wachintubationen in der Anwendung erleben. Die gängigen Verfahren der bilanzierten 
Vollnarkose, verschiedenste Regional-Anästhesieverfahren als alleinige oder additive Verfahren, 
wie auch Analgosedierungen werden nahezu täglich bei uns angewendet. Im direkt 
angeschlossenen Aufwachraum erfahren die Famulanten die Aspekte der postoperativen 
Vitalüberwachung und die Einleitung der postoperativen Schmerztherapie. Hier kommen 
neben regional-anästhetischen Verfahren, auch PCA-Pumpen zur Anwendung. 
 
Im Bereich der Intensivstation werde die Famulanten mit den Bedingungen der modernen 
Intensivmedizin vertraut gemacht. Sie können den Stationsarzt in der Untersuchung der 
Patienten und Festlegung der therapeutischen Maßnahmen aktiv unterstützen. Im Dialog mit 
den anderen beteiligten Fachdisziplinen bekommt der Student einen weit reichenden Überblick 
über die anderen intensivmedizinischen Fragestellungen der beteiligten Fachgebiete. Neben 
differenzierten Beatmungsregimen (invasiv, non-invasiv) lernt er/sie Ernährungsregime 
(intravenös, enteral, kombiniert) und vielfältige Monitoringsysteme der Intensivmedizin kennen 
(z.B. Picco, EEG-Monitoring). Bei Beatmungs- und Überwachungstransporten von 
Intensivpatienten lernt er/sie auch die diagnostischen Untersuchungen außerhalb der 
Intensiveinheit kennen. Bei den werktäglichen Röntgenbesprechungen werden die Verläufe 
und Therapien besprochen. Die Nierenersatztherapie bei akuten Niereninsuffizienzen werde 
von uns durchgeführt. Hier erhält der Student einen Einblick in die Wirk- und Funktionsweise 
der modernen Nierenersatzverfahren. 
 
Im Rahmen einer Famulatur besteht auch die Möglichkeit das regionalen Schmerz- und 
Palliativzentrums DGS unserer Abteilung kennen zu lernen. Neben den teilautomatisierten 
Palm basierten Erhebungsinstrumentarien und Fragebögen, dient die ausführliche 
Anamneseerhebung, mit eingehender Untersuchung sowie Auswertung relevanter 
Voruntersuchungen und Vortherapien der Diagnosefindung und Therapieoptimierung. Im 
Rahmen der Therapie kommen neben differenzierten patientenadaptierten 
Medikamentenregimen auch gezielte chirotherapeutische und regionalanästhestische Verfahren 
zur Anwendung. Mittels gestufter Krankengymnastik und ggfs. Anwendung von TENS- und 
EMS-Unterstützung werden bewegunsgapparatbedingte Störungen zusätzlich behandelt. Die 
motivierende und leitende psychosomatisch orientierte Patientenkommunikation wird für den 
Studenten erfahrbar. 
 
  
 
 


