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HAßFURT

Ganz bewusst die Zeit für den Patienten nehmen 
Dr. Michael Rohrbach ist Chefarzt der Anästhesie in Haßfurt

„Komplette Schmerzfreiheit nach einer Operation kann und 
wird es nicht geben.“ Dr. Michael Rohrbach kennt seine 
Grenzen. Schon alleine deswegen würde der Chefarzt der 
Anästhesie an den Haßberg-Kliniken Patienten, die sich im 
Vorfeld einer Operation bei ihm vorstellen, nie erzählen, 
dass sie nach dem Eingriff aufwachen und keinerlei 
Beschwerden haben. „Eine Operation ist immer mit 
Wundschmerzen verbunden“, erklärt der erfahrene 
Mediziner.

Dennoch macht er den Patienten Hoffnung. „Unser großes 
Ziel ist es, bei allen Eingriffen ein akzeptables 

Schmerzniveau, mit dem die Patienten ohne Probleme zurechtkommen können, zu haben.“ Dafür 
stehen der Chefarzt und sein Team aus sieben Anästhesisten, die die Häuser Haßfurt und Ebern 
anästhesiologisch versorgen. Sechs von ihnen sind am Haus Haßfurt tätig, wo im letzten Jahr gut 
3500 Operationen durchgeführt wurden, die beiden anderen betreuen das Haus Ebern.

Bei allen Eingriffen spielt das Anästhesieteam eine wichtige Rolle. Neben der Durchführung der 
eigentlichen Anästhesie – Schmerzlosigkeit, Bewusstlosigkeit, Muskelentspannung und 
Reflexdämpfung – liegt die Überwachung der sogenannten Vitalfunktionen (Herz-
Kreislauffunktion, Gasaustauschfunktion der Lunge) – in ihren Händen, und wenn Abweichungen 
auftreten, so ist rasches und zielgerichtetes Handeln geboten, um den anästhetisierten Patienten 
vor Schaden zu behüten.

„Wir nehmen uns ganz bewusst Zeit für die Patienten“, erläutert Dr. Michael Rohrbach. Nach der 
Zuweisung durch den Operateur steht beim Anästhesisten neben einer klinischen Untersuchung 
auch die Entscheidung an, wie bei der Narkose vorgegangen wird. „Wir besprechen mit den 
Patienten die medizinische Vorgeschichte und versuchen miteinander die bestmögliche Lösung 
zu finden.“

Das kann eine Vollnarkose genauso sein, wie eine Regionalanästhesie, bei der nur bestimmte 
Körperpartien betäubt werden, der Patient aber während des Eingriffes wach bleibt oder nur ein 
leichtes Schlafmittel bekommt. In den letzten Jahren hat die Medizin gerade auf dem Gebiet der 
klassischen Anästhesie enorme Fortschritte gemacht.

„Es gibt heute sehr schonende Verfahren“, berichtet der Chefarzt. Neue Medikamente und die 
Kombination mehrerer Arzneimittel, die niedrig dosiert werden und nur geringe Nebenwirkungen 
haben, erlauben ein exaktes Timing. Die Zeit zwischen Abschluss der Operation und dem 
Aufwachen kann dadurch auf ein Minimum beschränkt werden. Was für den Patienten natürlich 
ein großer Vorteil ist. Vor allem ältere Kranke profitieren von den verbesserten Verfahren. „Heute 
sind bei alten Menschen Operationen ohne Probleme durchführbar, die noch vor ein paar Jahren 
undenkbar gewesen wären.“

Auch und gerade an den Haßberg-Kliniken. Im Gegensatz zu vielen anderen Häusern kümmern 
sich in der Eberner und Haßfurter Anästhesie ausschließlich sehr erfahrene Fachärzte um die 
Patienten. „Unsere Ärzte haben alle ihre Facharzt-Weiterbildung an großen Häusern gemacht“, 
berichtet Dr. Michael Rohrbach nicht ohne Stolz, „und können deshalb auf viel Erfahrung und 
viele Vorkenntnisse zurückgreifen. Wir haben so ziemlich alles schon einmal erlebt, was sich im 
Rahmen von Operation und Anästhesie ereignen kann.“

Ein weiteres Plus, das auch für Dr. Michael Rohrbach, als er 2007 nach Haßfurt kam, ein 
wichtiger Faktor war, ist die Zeit. Während in anderen Häusern der ökonomische Druck und das 
Streben nach hohen OP-Zahlen immer mehr in den Vordergrund rückt und „man sich als 
Anästhesist oft vorkommt, als wäre man in eine Maschine geraten“, steht in den Haßberg-
Kliniken der Patient und nicht der Profit in der ersten Reihe. „Wir nehmen uns die Zeit und 
bekommen sie auch von der Klinikleitung“, freut sich der Chefarzt über ein angenehmes Umfeld.

Das individuelle Vorgespräch ist dabei genauso selbstverständlich wie die Betreuung während 
und vor allem nach der Operation. Alle Frischoperierten werden zunächst im Aufwachraum 
überwacht, um unerwünschte Nachwirkungen der Anästhesie – zum Beispiel auf Atmung oder 
Kreislauf – oder Komplikationen der Operation, zum Beispiel eine Nachblutung, frühzeitig 
erkennen und beheben zu können, aber auch, um eine für den jeweiligen Patienten 
maßgeschneiderte Schmerztherapie einzuleiten. Die spielt für Dr. Michael Rohrbach eine immer 
wichtigere Rolle. „Schmerzempfinden ist etwas sehr Individuelles“, macht er noch einmal klar, 
dass gerade in diesem Bereich eine gute Behandlung der Patienten auch Zeit und 
Einfühlungsvermögen des Mediziners erfordert.

„Die Zahl der ambulanten Operationen steigt ständig“, erklärt der Chefarzt. Auch deswegen wird 
Schmerztherapie immer wichtiger. Denn für Dr. Michael Rohrbach käme es nicht in Frage, 
Patienten, die mit dem Wundschmerz und anderen Beschwerden noch nicht klar kommen, nach 
Hause zu entlassen.

Neben den Aufgaben rund um die Operationen gehören auch die Notfall- und die Intensivmedizin 
zum Spektrum, das von der Anästhesie abgedeckt wird. Dieses „weite Feld“ hat für Dr. Michael 
Rohrbach von Anfang an den großen Reiz der Anästhesie ausgemacht. „Eigentlich wollte ich ja 
Kinderarzt werden“, erinnert er sich an seine Anfänge als Mediziner zurück. Im Vorfeld entschied 
er sich, dafür, ein Jahr in der Anästhesie einer Fürther Klinik zu arbeiten. Eigentlich um Einblicke 
in die Intensivmedizin zu bekommen. Aber er war schnell begeistert von der Vielfalt der 
Aufgaben. „Nach den zwölf Monaten war klar, dass ich in diesem Bereich meinen Facharzt 
machen will“, erzählt Dr. Michael Rohrbach.

Während der Ausbildung reifte im heutigen Chefarzt mehr und mehr die Erkenntnis, „dass die 
Anästhesie für mich genau das Richtige ist“. Warum? „Wegen ihres Charakters als 
Querschnittsfach. Der Anästhesist muss Kenntnisse aus nahezu allen anderen medizinischen 
Fachrichtungen besitzen. Er muss wissen, wie eine Operation abläuft, um anästhesiologisch die 
optimalen Operationsbedingungen zu schaffen, er muss die internistischen Vorerkrankungen in 
ihrer Bedeutung für den jeweiligen Patienten würdigen können und er muss sich sehr gut 
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auskennen auf dem Gebiet der Pharmakologie (Lehre von der Wirkung von Arzneimitteln) und 
der Physiologie (Lehre von den physikalischen und biochemischen Vorgängen im Organismus)“, 
erklärt er. „Das Wichtigste aber ist, dass man ständig mit Patienten zu tun hat.“
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