
 

Einverständniserklärung zur Durchführung einer Sedierung 
 
 
Liebe Patientin, lieber Patient, 
 
 
Sie werden im Vorbereitungsgespräch durch einen Arzt bzw. eine Ärztin über den Ablauf einer 
Sedierung sowie mögliche Komplikationen aufgeklärt werden. Dieser Aufklärungsbogen soll das 
Gespräch und Ihre Entscheidung vorbereiten und abschließend Ihr Einverständnis dokumentieren. 
 
Für die Sedierung (Dämmerschlaf) verwenden wir Midazolam, ein mit Valium verwandtes 
Medikament. Die verwendete Dosis des Midazolams führt in der Regel zu einem Zustand der 
Entspannung oder des Schlafs. Es verursacht teilweise eine Erinnerungslücke (Amnesie), die sich auf 
die Zeit kurz vor bis längere Zeit nach dem Eingriff erstrecken kann. Die Reaktions- und 
Geschäftsfähigkeit kann für mehrere Stunden eingeschränkt sein. Nach geltender Rechtssprechung 
ist nach einer Sedierung die aktive Teilnahme am Straßenverkehr sowie das Steuern gefährlicher 
Maschinen für bis zu 24 Stunden nach der letzten Injektion verboten. Bitte sprechen Sie mit uns über 
eine ggf. erforderliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. 
 
 
Was sollte Sie im Vorfeld beachten? 
Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt möglichst noch vor dem Aufklärungsgespräch sorgfältig durch und 
notieren Sie sich Fragen, die Sie ansprechen möchten. Sollten weitere Fragen erst später aufkommen, können 
Sie diese unmittelbar vor dem Eingriff stellen oder uns vorher telefonisch kontaktieren. 
 
Am Tag des Eingriffs: 

- Nehmen Sie alle Medikamente vor und nach der Sedierung wie gewohnt ein.  
- Sie dürfen bis vier Stunden vor dem Eingriff Speisen und Getränke zu sich nehmen. 
- Nehmen Sie bis zu 24 Stunden vor dem Eingriff keine alkoholischen Getränke oder sonstige Drogen zu 

sich. 
- Bitte führen Sie am Tag des Eingriffs oder am Vortag keine eigenständige Medikation mit Beruhigungs- 

oder Schlaftabletten durch, da diese zu einer ungewollten Wirkungsverstärkung führen! 
- Tragen Sie am Tag des Eingriffs keinen Nagellack und keine Kontaktlinsen. 
- Tragen Sie bequeme Kleidung. 
- Bringen Sie eine Begleitperson mit. 

 
 
Wie wird die Sedierung durchgeführt? 

- Die Verabreichung eines Medikamentes erfordert die Anlage einer Venenverweilkanüle, die in der 
Regel in einer Ellenbeuge, am Unterarm oder einem Handrücken gelegt wird. Bitte informieren Sie uns 
möglichst schon beim Vorgespräch, falls z.B. wegen einer früheren Brustoperation einer der Arme nicht 
für eine Venenkanüle zur Verfügung steht oder aus anderen Gründen die Anlage einer Kanüle 
erschwert sein könnte. Liegt bei Ihnen eine Pflasterallergie vor? Bitte weisen Sie uns darauf hin. 

- Zur Überwachung während des Eingriffs wird Ihnen eine Blutdruckmanschette am Oberarm sowie ein 
Fingerclip zur Messung der Sauerstoffsättigung im Blut angelegt. In bestimmten Fällen bekommen Sie 
eine Nasensonde zur Verabreichung von Sauerstoff.  

- Nachdem alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, wird die erste Dosis des Medikaments verabreicht. 
Schon nach wenigen Sekunden macht sich die Wirkung bemerkbar. Während der Kurznarkose kommt 
es oft zu Träumen, die fast immer angenehmer Art sind. Nur selten kommt es zu schlechten Träumen, 
die als real erlebt werden können. Bitte sprechen Sie uns an, falls Sie nach dem Aufwachen 
verunsichernde Erinnerungen haben.  

- Wegen der Wirkdauer des Medikaments von 20-60 min. wird die Gabe bei Bedarf wiederholt.  
- Nach Abschluss des Eingriffs werden Sie noch ca. 60 min. in der Praxis bleiben, bis Sie wieder 

vollkommen wach sind. Sie können von diesem Zeitpunkt ab wieder trinken und essen.  
Sie dürfen unsere Praxis aus rechtlichen Gründen nach einer Sedierung nur gemeinsam mit einer 
Begleitperson (diese muss Volljährig sein) verlassen.  

- Am Tag der Sedierung dürfen Sie nicht aktiv am Straßenverkehr teilnehmen, insbesondere kein 
Fahrzeug führen, keine schwierigen Maschinen bedienen und keine wichtigen und rechtlich bindenden 
Entscheidungen treffen. In manchen Fällen erstreckt sich diese Frist über 24 Stunden. Die 
Arbeitsfähigkeit ist in der Regel am nächsten Tag wieder gegeben (Ausnahme: z.B. Berufskraftfahrer 
etc.).  

 
 



 

Kann es zu Komplikationen kommen? 
Kein medizinischer Eingriff ist völlig frei von Risiken und Nebenwirkungen. Durch sorgfältige Vorbereitung des 
Eingriffs, regelmäßige Schulungen des medizinischen Personals, Bereitstellung moderner 
Überwachungstechniken sowie leitliniengemäße Durchführung sowie Überwachung der Sedierung verringern 
wir das Risiko für unerwünschte Ereignisse auf ein Minimum. Trotz größter Sorgfalt kann es dennoch zu 
Komplikationen kommen, die in extremen Ausnahmefällen lebensbedrohlich sein können.  

 
- Selten kann es an der Einstichstelle zu einem Bluterguss, Schmerzen oder einer Nachblutung kommen. 

Durch unbemerktes Verrutschen einer Kanüle während des Eingriffs kann es selten zur Injektion des 
Medikamentes in das Unterhautgewebe kommen („Paravasat“). Dadurch können über mehrere 
Stunden anhaltende, langsam abklingende Schmerzen entstehen. 

- Sehr selten kann eine Entzündung der Vene („Phlebitis“) oder der benachbarten Weichteile eintreten, 
die gelegentlich mit Antibiotika behandelt werden muss. Als Folge einer Phlebitis kann es zu einer 
Vernarbung der Vene oder des umliegenden Gewebes kommen, wodurch in ungünstigen Fällen 
bleibende Missempfindungen eintreten können. Extrem selten kann von einer Phlebitis eine 
Blutvergiftung („Sepsis“) ausgehen mit dem Risiko von Infektionen in anderen Organen.  

- Während der Sedierung kann es zu einer Beeinträchtigung der Atemfunktion („Atemdepression“)  bis 
hin zum Atemstillstand („Apnoe“) kommen. Außerdem kann ein Blutdruckabfall eintreten. Diese 
Reaktionen werden durch die kontinuierliche Überwachung von Atmung und Kreislauf früh erkannt und 
können in der Regel allein durch Gabe von Sauerstoff und Flüssigkeit behoben werden. Bei manchen 
Menschen kann es unter Sedierung zu einer Verlegung der Atemwege durch die Zunge kommen 
(„obstruktive Apnoe“), die sich meist durch Anheben des Kinns oder nötigenfalls Einlage eines Tubus in 
den Mund beheben lässt. 

- Durch die Beeinträchtigung des Bewusstseins sowie der Schutzreflexe kann es während einer 
Sedierung zu Übertritt von Speichel oder Mageninhalt in die Luftröhre oder die Lunge kommen 
(„Aspiration“). In schweren Fällen kann dadurch eine Lungenentzündung entstehen.  

- Durch Medikamente können allergische Reaktionen ausgelöst werden. Leichte Reaktionen äußern sich 
in Hautausschlägen und sind ungefährlich. Schwere Reaktionen können zu Schwellung im Hals- und 
Kehlkopfbereich, Asthma und - in Extremfällen - zu Herz- / Kreislaufstörungen („Anaphylaxie“) kommen, 
die in Extremfällen zum Kreislaufschock mit Mangeldurchblutung u. a. des Gehirns führen und eine 
intensivmedizinische Behandlung erforderlich machen können.  

- Für eine komplette Auflistung der potenziellen Nebenwirkungen des Medikamentes Midazolam 
verweisen wir auf die Fachinformationen, die in unserer Praxis erhältlich sind. 

 
Um die Sicherheit Ihrer Sedierung zu erhöhen und spezielle Risiken berücksichtigen zu können, bitte wir Sie, 
den Anamnesebogen gewissenhaft zu beantworten. 
 
Ihre Fragen an uns 
Hier können Sie etwaige Fragen an uns notieren und diese beim Arztgespräch ansprechen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


