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Erweiterte Informationen zur individuellen Gesundheitsleistung (IGEL): 

Kontinuierliche Messung der Anästhesietiefe mittels eines computerverarbeiteten EEGs 
(Narcotrend / BIS) 

 

Sehr geehrte Patientin, 
sehr geehrter Patient,  

Unter einer IGEL-Leistung versteht man Gesundheitsleistungen, die nicht von den gesetzlichen 
Kassen übernommen werden. Grundsätzlich garantieren die Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung eine „ausreichende, zweckmäßige und wirtschaftliche“ Versorgung. Im Falle 
von Anästhesieleistungen sind das Maßnahmen, um eine sichere Anästhesie zu gewährleisten — das 
ist erst einmal eine positive Botschaft. Allerdings werden diese Vorschriften nicht immer ausreichend 
schnell aktualisiert, um mit dem medizinischen Fortschritt Schritt zu halten. 

Daher halten wir es für sinnvoll und sind zum Teil sogar dazu angehalten, Ihnen als Patient erweiterte 
Maßnahmen anzubieten, wenn diese zusätzlichen Nutzen bringen. Daher wägen wir in jedem 
Einzelfall individuell ab, ob eine der möglichen individuellen Gesundheitsleistungen (IGEL) für Sie 
persönlich sinnvoll ist. Die Preise richten sich dabei nach der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). 

Mit diesem Informationsblatt möchten wir Ihnen eine fundierte Auskunft zur IGEL-Leistung „Messung 
der Narkosetiefe mit einem EEG“ geben. Es handelt sich dabei um eine medizinische Maßnahme, die 
von national und international anerkannten Fachleuten empfohlen wird und für die eine klare 
Studienlage existiert. Ferner möchten wir Ihnen eine Entscheidungshilfe an die Hand geben, ob eine 
solche Maßnahme bei Ihnen persönlich sinnvoll ist. 

Grundsätzliche Vorteile des Verfahrens: 

Die enormen Fortschritte bei der Rechenleistung moderner Computer erlaubt es, seit einiger Zeit die 
Gehirnströme über Elektroden auf der Stirn aufzuzeichnen und so zu verrechnen, dass eine für den 
Anästhesisten einfach zu interpretierende Zahl präsentiert wird. Anhand dieser Größe kann recht 
präzise die Tiefe des Narkosezustandes eines Patienten in Echtzeit erfasst werden.  

In einer Studie der Cochrane-Collaboration1 wurden verschiedene Therapien nach standardisierten 
Kriterien bewertet, die bislang zur Vermeidung von Verwirrtheitszuständen (Delir) nach Operationen 
untersucht wurden. Dabei gab es für die Narkosetiefenmessung die beste Bewertung aller bewerteten 
Maßnahmen [1]. Nach der Studie wird die Rate an neu aufgetretenen Delir-Zuständen nach einer 
Allgemeinanästhesie um 30% verringert. 

Diese Ergebnisse konnten in einer neuen Studie aus 2017 noch einmal eindrucksvoll bestätigt werden 
[2]. Ferner liegen überzeugende Daten vor, die eine Reduktion von unerwünschten Wachheits-
zuständen während der Allgemeinanästhesie belegen (sog. „Awareness“). Unter Awareness versteht 
man eine sehr seltene, aber im Fall des Auftretens eine sehr belastende Wachheitsphase trotz einer 
laufenden Anästhesie. Im schlimmsten Fall kann dabei auch eine Schmerzwahrnehmung erfolgen, die 
dann traumatisierend auf den Patienten wirken kann und nicht selten eine traumatische 
Belastungsstörung nach sich zieht. 

Die Reduktion der Rate an Verwirrtheitszuständen, aber eben auch der Senkung der Awareness-
Frequenz haben das britische renommierte NICE-Institut (National Institute for Health and Care  

                                                           
1 Die Cochrane Collaboration ist ein weltweites Netz von Wissenschaftler und Ärzten. Ziel der Organisation ist es, 
systematische Übersichtsarbeiten zur Bewertung von medizinischen Therapien zu erstellen, aktuell zu halten und zu 
verbreiten (Quelle: Wikipedia). 



 

Excellence) bewogen, die Messung der Narkosetiefe im Rahmen von Allgemeinanästhesien zu 
empfehlen [3]. In diese positive Bewertung der Technik floss auch die Tatsache ein, dass die Ableitung 
der Gehirnströme über Klebeelektroden auf der Stirn des Patienten vollkommen risikolos und 
nebenwirkungsfrei ist. Das NICE hat aber bestimmte Patientengruppen definiert, die einen besonders 
hohen Nutzen aus dem Monitoring der Anästhesietiefe ziehen. 

Dieser Bewertung schließen wir uns an und empfehlen daher nicht generell den Einsatz des Verfahrens, 
da im Rahmen einer kritischen Aufwands-Nutzen Analyse auch die Kosten des Verfahrens berück-
sichtigt werden müssen. 

Für wen ist eine kontinuierliche Messung der Anästhesietiefe zu empfehlen? 

Das NICE-Institut hat klare Empfehlungen herausgegeben. Danach sollen Patienten mit einer 
kontinuierlichen Messung der Narkosetiefe versorgt werden, die ein erhöhtes Risiko für Wachheits-
zustände aufweisen. Dies betrifft Patienten, 

- die höherer Mengen an starken Schmerzmitteln einnehmen (Opioid-Analgetika) 
- die regelmäßig größere Mengen Alkohol konsumieren 
- die deutliches Übergewicht aufweisen, z.B. mit einem BMI >> 30 
- die eine deutlich eingeschränkte Herzleistung aufweisen 
- die eine entsprechende Vorgeschichte eines Wachheitserlebnisses hatten 

Ferner profitieren Patienten besonders, die ein erhöhtes Risiko für Unruhezustände und Verwirrtheit 
(Delir) aufweisen. Darunter fallen insbesondere 

- Kinder 
- Ältere Patienten 
- Patienten, bei denen bei früheren Eingriffen bereits Probleme mit Unruhe oder sehr verzöger-

tem Erwachen aufgetreten sind 

Wir empfehlen daher, dass Patienten, bei denen einer oder sogar mehrere von den genannten Risiko-
faktoren zutreffen, eine Überwachung der Narkosetiefe durchführen lassen. 
 

Praktische Durchführung der Narkosetiefenmessung: 

Vor Beginn der Narkose werden auf die Stirn der Patienten drei Elektroden angebracht, die über Kabel 
mit dem Aufzeichnungsgerät verbunden werden. Nachdem das Signal stabil erfasst wurde, kann dann 
die Allgemeinanästhesie wie gewohnt eingeleitet werden. Während der laufenden Operation wird 
Ihrem Anästhesisten kontinuierlich ein Wert angezeigt, der mit der Schlaftiefe korrespondiert. Anhand 
dieser Messung kann dann die Dosierung der Narkosemedikamente angepasst werden. Diese wird 
erhöht, wenn der Monitor eine zu leichte Narkose signalisiert. Umgekehrt kann aber auch bei zu tiefer 
Narkose diese abgeflacht werden. Letzteres ist vor allem zur Vermeidung zu tiefer Komazustände 
wichtig, die mit einer höheren Rate an Delir assoziiert sind. 

Kosten 

Gemäß der Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) berechnen wir für die Ableitung und Interpretation der 
Gehirnströme 30 €. Darin sind die Kosten für die Elektroden inbegriffen. Sie können diesen Betrag 
vorab überweisen oder direkt am Tag Ihrer Operation gegen Erhalt einer Quittung bezahlen. 

Wenn Sie weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich gerne an uns. 

www.anaesthesie-morin.de  info@anaesthesie-morin.de 
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