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Vorwort 

Im Rahmen meines Nachdiplomstudiums als diplomierte Expertin Anästhesiepflege 
schreibe ich meine Diplomarbeit zum Thema Multiple Sklerose in der Anästhesie. 

Das Krankheitsbild ist mir während meinen Ausbildungen sowie im privaten Alltag 
begegnet und hat mich immer sehr interessiert. Als mir das Krankheitsbild das erste 
Mal während der Ausbildung zur diplomierten Expertin Anästhesiepflege begegnete, 
war ich mir unsicher und wusste nicht wie das optimale Narkosemanagement 
aussehen soll. Mit meiner Arbeit möchte ich in Erfahrung bringen, was es im Bereich 
der Anästhesie zum Krankheitsbild alles zu beachten gibt und ob wir spezifische 
Massnahmen treffen können, um Betroffene optimal zu betreuen und ein 
Fortschreiten der Erkrankung nicht zu forcieren. 

In meiner Arbeit verwende ich, aus Gründen der besseren Lesbarkeit, das 
generische Maskulinum. Weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten werden 
dabei ausdrücklich mitgemeint. 

Paloma Nardella danke ich herzlichst für die gestellte Unterstützung während der 
Erarbeitung meiner Diplomarbeit sowie für deren Begutachtung. 

Ebenfalls bedanke ich mich für jegliche Unterstützung bei meiner Familie. 
Insbesondere danke ich Sylvia Riolo. Sie hat meine Arbeit zur grammatikalischen 
Korrektur durchgelesen. 

 

  



Abstract 

In meiner Diplomarbeit habe ich mich damit beschäftigt, wie sich das Krankheitsbild 
der Multiplen Sklerose auf die Narkoseführung auswirkt. Hierzu habe ich die 
Physiologie des Nervensystems und die Pathophysiologie des Krankheitsbildes 
bearbeitet. Einer der wichtigsten Faktoren für die Anästhesie ist, dass es schon von 
Beginn an der Erkrankung zu einer Zerstörung der Myelinscheide, welche die Nerven 
umgibt, kommt. Die Ursache, beziehungsweise die Entstehung, ist nicht vollständig 
geklärt. In der Literatur spricht man von einer Autoimmunerkrankung, die zu 
irreversiblen Schädigungen durch Demyelinisierung des zentralen Nervensystems im 
Bereich von Gehirn und Rückenmark führt. Ich wollte in Erfahrung bringen, ob eine 
Allgemeinanästhesie bei Betroffenen zu einer Verschlechterung der Symptome 
führen kann, was wir tun können um dies zu verhindern und welche Medikamente zur 
Narkoseführung am geeignetsten sind. Als Prämedikation sollte auf Benzodiazepine 
verzichtet werden, da diese ein mögliches, durch die Multiple Sklerose entstandenes, 
obstruktives Schlafapnoe-Syndrom verstärken können. Zu einer möglichst 
risikoarmen Anästhesieführung werden volatile Narkotika und das Propofol zur 
Anästhesieeinleitung empfohlen. Bezüglich unserer gebräuchlichen Opioiden 
(Remifentanil und Fentanyl) während des Unterhaltes wird in meiner verwendeten 
Literatur ebenfalls von keiner Risikoerhöhung ausgegangen. Wenn der Patient 
relaxiert werden muss, sollte auf Grund von pathophysiologischen Veränderungen an 
den Acetylcholinrezeptoren auf Succinylcholin verzichtet werden. Goldstandard ist 
das Rocuronium, da es mittels Sugammadex rasch antagonisiert werden kann. Ein 
neuromuskuläres Monitoring sollte auf keinen Fall weggelassen werden. Auch muss 
man im Hinterkopf haben, dass es auf Grund der Erkrankung intraoperativ zu einer 
hämodynamischen Instabilität kommen kann. Dies auf Grund von Läsionen im 
thorakalen Rückenmark, welches das autonome System betrifft. Rückenmarksnahe 
Anästhesien sind ein umstrittenes Thema. Trotz bis heute fehlender evidenzbasierter 
Sicherheit setzt sich diese Anästhesieform insbesondere in der Geburtshilfe immer 
mehr durch. 

Die Anästhesie, beziehungsweise eine Narkose, darf nicht als spezifischer 
Triggerfaktor für eine Verschlechterung der Erkrankung betrachtet werden. Es muss 
aber stets daran gedacht werden, dass Stress immer eine Verschlechterung des 
Krankheitsverlaufes auslösen kann. Eine bevorstehende Operation sowie eine 
Narkose führen in den meisten Fällen auch zu einem erhöhten Stresspegel. Die 
Patienten sollten daher während den Aufklärungsgesprächen und Untersuchungen 
möglichst gut informiert und beruhigt werden. Als spezifischer Triggerfaktor für eine 
Exazerbation der Erkrankung zählt eine erhöhte Körpertemperatur. Wenn nicht nötig 
sollte also auf zusätzliche Wärmeerbringer wie den Bair-Hugger oder andere 
Wärmeauflagen verzichtet werden. Ein ausreichendes Temperaturmanagement 
sollte auch bei kurzen Eingriffen nicht unterlassen werden. 
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1. Einleitung 

 

1.1. Thema und Begründung der Themenwahl 

In meiner Diplomarbeit möchte ich mich mit dem Krankheitsbild der Multiplen 
Sklerose auseinander setzen. Ich möchte mich damit beschäftigen, welche 
Besonderheiten im Zusammenhang mit der Narkoseführung beim genannten 
Krankheitsbild auftreten und was es alles zu beachten gibt. 

Während meinen Ausbildungen im pflegerischen Bereich sowie im privaten Alltag bin 
ich dem Krankheitsbild der Multiplen Sklerose immer wieder begegnet. Das 
Krankheitsbild, mit seinen vielen Facetten, hat mich von Beginn an sehr interessiert. 
Im zweiten Semester, in der Ausbildung zur diplomierten Expertin Anästhesiepflege, 
war ich einem Operationssaal zugeteilt, in welchem sich aus der Prämedikation der 
ersten Patientin ergab, dass sie an Multiple Sklerose erkrankt ist. Der Assistenzarzt, 
welcher diesem Saal zugeteilt war und ich haben uns sofort die Frage gestellt, was 
es bei diesem Krankheitsbild wohl alles, bezüglich der geplanten 
Allgemeinanästhesie, zu beachten gibt. Auf Grund der grossen Unsicherheit und des 
Unwissens in dieser Situation habe ich mich dafür entschieden, mich mit dem Thema 
der Multiplen Sklerose in der Anästhesie  vertiefter auseinanderzusetzen. Während 
den Recherchen habe ich mich dafür entschlossen, dieses Thema für die 
bevorstehende Diplomarbeit zu verwenden. 

 

1.2. Fragestellung 

Wie in der Begründung zur Themenwahl erwähnt, habe ich mich aus persönlichem 
Interesse für das Thema der Multiplen Sklerose im Zusammenhang mit der 
Narkoseführung entschieden. Im Praxisalltag kann es immer wieder vorkommen, 
dass sich Patienten mit diesem Krankheitsbild einer Operation unterziehen müssen. 
In diesem Falle möchte ich auf wichtige Aspekte vorbereitet sein. Die Frage, ob 
durch eine Narkose ein Schub, beziehungsweise eine Verschlechterung des 
Krankheitsverlaufes resultieren kann, beschäftigte mich während den Recherchen. 
Um diese Frage zu klären und die Pathophysiologie des Krankheitsbildes zu 
verstehen, möchte ich die Grundlagen der Anatomie und Funktion des 
Nervensystems zuvor nochmals anschneiden. Um dann meiner Hauptfrage konkreter 
nachzugehen, interessiert es mich, was es bezüglich der Medikamentenwahl und 
dem Narkosemanagement, während einer Vollnarkose mit Intubation, zu beachten 
gibt. Da es sich um ein Krankheitsbild handelt, welches die Nervenbahnen betrifft, 
möchte ich zusätzlich oberflächlich die Fragestellung beantworten, ob eine 
Spinalanästhesie bei Betroffenen kontraindiziert ist. Das Hauptgewicht in meiner 
Diplomarbeit soll auf der Beantwortung der Kernfrage und den daraus resultierenden 
Massnahmen, die das Risiko für ein Fortschreiten der Erkrankung, auf Grund einer 
Operation, durch das Anästhesieteam, getroffen werden können. 
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Daher ergeben sich für mich folgende Fragestellungen: 

Kernfrage 

• Wie sieht die optimale Betreuung von Patienten mit multipler Sklerose 
während einer Allgemeinanästhesie aus? 

Leitfragen 

• Wie funktioniert das Nervensystem? 
• Was ist Multiple Sklerose? 
• Was sind Besonderheiten, die auf Grund des Krankheitsbildes im 

Anästhesieverfahren zu beachten sind? 

 

1.3. Zielsetzungen 

Mein Ziel in dieser Arbeit ist es zu erfahren, ob die Allgemeinanästhesie eine 
Verschlechterung des Krankheitsverlaufes begünstigen kann, welche Medikamente 
angewandt und auf welche Medikamente verzichtet werden sollte. Welche 
Komplikationen im Zusammenhang mit der Multiplen Sklerose auftreten können und 
wie ich auf diese zu reagieren habe. Durch das Erreichen der beschriebenen Ziele 
möchte ich persönlich Sicherheit im Umgang mit betroffenen Patienten erhalten, um 
diesen eine bestmögliche Betreuung zu bieten. Im weiteren kann es eine 
Hilfestellung für alle Anästhesiemitarbeitenden sein, ebenfalls gewisse Fragen 
bezüglich der Multiplen Sklerose, in Bezug auf die Anästhesieführung, zu klären oder 
kurz in meiner Arbeit nachzuschlagen, ob ein bestimmtes Medikament geeignet oder 
eher ungeeignet ist.  
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2. Hauptteil 

 

2.1. Das Nervensystem 

Bei der Einteilung des Nervensystems werden vier verschiedene Systeme 
voneinander unterschieden. Man unterscheidet unter anderem zwischen dem 
zentralen und dem peripheren Nervensystem. Das zentrale Nervensystem besteht 
aus Gehirn und Rückenmark. Das periphere Nervensystem besteht aus 
verschiedenen Nerven, die sich als sensible oder motorische Nervenbahnen 
zusammenschliessen. Sie leiten Impulse von der Peripherie zum zentralen 
Nervensystem (sensible Leitungsbahnen) oder vom zentralen Nervensystem zur 
Peripherie (motorische Leitungsbahnen) (Tallen, 2015). 

In beiden genannten Systemen wird zudem zwischen einem somatischen und einem 
vegetativen Nervensystem unterschieden. Das somatische Nervensystem wird als 
willkürlich beschrieben und dient der Innervation der Skelettmuskulatur und der 
bewussten Wahrnehmung der Körperperipherie. Das vegetative oder auch autonome 
Nervensystem wird aus Sympathikus und Parasympathikus gebildet und dient der 
unwillkürlichen Steuerung von inneren Organen (Tallen, 2015).  

 

Da das Krankheitsbild der Multiplen Sklerose vorwiegend das zentrale Nervensystem 
betrifft, möchte ich als erstes auf die Physiologie dessen eingehen. Ich werde 
einzelne Bestandteile des zentralen Nervensystems und deren Funktion kurz 
benennen, damit man versteht, wie es zu den verschiedenen Symptomen der 
Erkrankung kommen kann. 

 

2.2. Zentralnervensystem 

Das zentrale Nervensystem setzt sich aus dem Rückenmark und dem Gehirn 
zusammen. Das Rückenmark ist entsprechend den Wirbeln in Segmente aufgeteilt, 
ist jedoch kürzer als die Wirbelsäule. Die Spinalnerven verlassen den Wirbelkanal 
jeweils in Höhe des dazugehörigen Wirbels. Der Spinalnerv enthält afferente (zum 
zentralen Nervensystem ziehend) und efferente (zur Peripherie ziehend) Fasern und 
ist somit ein Bündel von Nervenfasern mit verschiedenen Funktionen und 
Verlaufsrichtungen (Silbernagel & Despopoulos, Bau des Zentralnervensystems, 
2012). 

Der Querschnitt des Rückenmarks stellt eine schmetterlingsförmige Form dar, die als 
graue Substanz bezeichnet wird. Es wird zwischen dem Vorderhorn, mit vorwiegend 
Zellkörpern, der efferenten Bahnen und einem Hinterhorn, mit vorwiegend 
Interneurone (Schaltneurone), unterschieden. Im Weiteren ist im Querschnitt die 
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weisse Substanz ersichtlich. Sie enthält Axone aufsteigender und absteigender 
Bahnen (Silbernagel & Despopoulos, Bau des Zentralnervensystems, 2012). 

Das Gehirn besteht aus mehreren Abschnitten, mit verschiedenen Funktionen, auf 
die ich nun kurz eingehen werde. Da es sich um ein sehr grosses und komplexes 
Gebiet handelt, möchte ich nochmals darauf hinweisen, dass ich die Areale und 
deren Funktionen nur teilweise benennen werde. 

Der Hirnstamm wird aus der Brücke (Pons), dem verlängerten Mark (Medulla 
oblangata) und dem Mittelhirn gebildet. Er koordiniert Muskelaktivitäten so, dass der 
Körper in einem Raum seine Stellung beibehalten kann. Dies geschieht über 
verschiedene Reflexe. Statische Reflexe dienen dazu, die Körperhaltung in 
verschiedenen Positionen aufrecht zu erhalten. Statokinetische Reflexe werden als 
Reflexe beschrieben, die durch Bewegung ausgelöst werden und erneut zu 
Bewegungen führen. Ein Beispiel dafür sind die Kopf- und Augenbewegungen die 
durch eine Drehung des Körpers ausgelöst werden. Ebenfalls werden 
Nahrungsaufnahmereflexe, wie die reflektorische Speichelsekretion und der 
Schluckreflex, sowie Schutzreflexe, wie der Kornealreflex (Berührung der Kornea löst 
einen Lidschlag aus) und der Hustenreflex, durch den Hirnstamm kontrolliert (Hick & 
Hick, Motorik, 2017).  

Der Hirnstamm ist wie das Rückenmark aufgebaut und enthält Zellkörper der 
Hirnnerven und Neurone für die Regulation der Atmung und des Kreislaufes 
(Silbernagel & Despopoulos, Bau des Zentralnervensystems, 2012). 

Die Basalganglien sind subkortikale Kerngebiete in der Tiefe des Gehirns. Die 
Aufgaben der Basalganglien sind die Kontrolle über komplexe Bewegungen wie das 
Schreiben, das Ballspielen und Geschicklichkeitsbewegungen. Die Reihenfolge, das 
Zusammenspiel der Bewegungen, die Bewegungsgeschwindigkeit und die 
Bewegungsausmasse, werden durch die Basalganglien koordiniert. Es werden 
vorwiegend langsame und gleichmässige Bewegungsabläufe reguliert (Hick & Hick, 
Motorik, 2017). 

Ausgesprochen wichtig für das Gleichgewicht und die Motorik des Körpers ist das 
Kleinhirn (Silbernagel & Despopoulos, Bau des Zentralnervensystems, 2012).  

Zum Zwischenhirn gehört der Thalamus, welcher eine wichtige Umschaltstation von 
Afferenzen darstellt (Haut, Auge, Ohr, etc.) sowie der Hypothalamus, der vegetative 
Zentren enthaltet und über die angrenzende Hypophyse eine grosse Rolle im 
endokrinen System spielt (Silbernagel & Despopoulos, Bau des 
Zentralnervensystems, 2012). 

Der Kortex (Hirnrinde) wird in vier Areale beziehungsweise Lappen aufgeteilt. Sie 
sind durch Furchen voneinander getrennt. Ursprung von bewussten und von 
unbewussten Handlungen ist häufig der Kortex. Er wird unter anderem als 
Sammelstation aller bewussten Sinneseindrücke und als Sitz des Gedächtnisses 
bezeichnet (Silbernagel & Despopoulos, Bau des Zentralnervensystems, 2012). 
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2.3. Die Bluthirnschranke 

Die Bluthirnschranke dient als Schutz des zentralen Nervensystems. Substanzen und 
Zellen, die im ZNS eine Wirkung haben, müssen diese Schranke überwinden. Dies 
gilt sowohl für endogene sowie für exogene Substanzen. Wie gut die 
Bluthirnschranke überwunden werden kann, hängt davon ab, wie stark die 
Substanzen an Plasmaprotein gebunden sind. Stoffe oder Substanzen die an 
Plasmaprotein gebunden sind, können die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden und 
somit nicht im zentralen Nervensystem wirksam sein. Freie, ungebundene 
Bestandteile können die Blut-Hirn-Schranke überwinden und sind somit wirksam. 
Gebundene Stoffe können die Schranke nicht überwinden, da sie für Proteine eine 
Barriere darstellt (Göbel & Meuth, 2018). 

 

2.4. Die Nervenzelle 

Da es durch die Multiple Sklerose zu einer Schädigung der Myelinscheide der 
Nervenzellen im zentralen Nervensystem kommt, möchte ich im folgenden Abschnitt 
den Bau und die Funktion der Nervenzellen erläutern. 

Es gibt zwei verschiedene Typen von erregbaren Zellen. Einerseits die Nervenzellen, 
auch Neuron genannt, die Impulse übertragen. Anderseits die Muskelzellen die sich 
auf Grund der Impulse aus den Nervenzellen, oder auch autonom, kontrahieren 
(Silbernagel & Despopoulos, Nerv und Muskel, Arbeit, 2012). 

Die Nervenzelle bildet die strukturelle sowie funktionelle Einheit des Nervensystems 
und besteht aus einem Zellkörper (Soma) mit einem Zellkern, Dendriten, einem 
Axonhügel, einem Axon (Neurit), der Myelinscheide mit der enthaltenen Schwann-
Zelle, den Ranvier-Schnürringen und den Endknöpfen (Silbernagel & Despopoulos, 
Nerv und Muskel, Arbeit, 2012). 

 Abbildung 2 
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Über die Dendriten eines Neurons werden afferente Signale von anderen Neuronen 
aufgenommen. Über die Zellmembran des Zellkörpers wird nun eine Summe aller 
Signale gesammelt. Aus dem Axonhügel entspringt das Axon, worüber efferente 
Nervensignale auf Muskel- oder Drüsenzellen und auf nachgeschaltete Nervenzellen 
übertragen werden. Damit im Axon ein Aktionspotenzial abgeschickt werden kann, 
muss am Axonhügel ein  bestimmter Schwellenwert der Signalsumme erreicht 
werden. Nur durch das Erreichen des Schwellenwertes kann ein Aktionspotenzial 
abgeschickt werden, das über die Endknöpfchen die nächste Zelle erreicht 
(Silbernagel & Despopoulos, Nerv und Muskel, Arbeit, 2012). 

Bei einem Teil der Neuronen werden durch die Schwann-Zellen die Myelin- oder 
auch Markscheiden gebildet. Die Myelinscheide ist entlang des Axons immer wieder 
durch die Ranvier-Schnürringe unterbrochen und dient als Isolator für die 
Ionenströme. Durch die Myelinisierung haben diese Zellen eine sehr viel höhere 
Leitungsgeschwindigkeit als Nervenzellen ohne Myelinscheide (Silbernagel & 
Despopoulos, Nerv und Muskel, Arbeit, 2012). 

Wie im oberen Abschnitt erwähnt, werden elektrische Impulse über die Nervenzellen 
geleitet. Im folgenden Abschnitt möchte ich oberflächlich darauf eingehen, was das 
Ruhepotenzial ist, wie es zum Aktionspotenzial kommt und wie die Fortleitung des 
Aktionspotenziales in der Nervenzelle funktioniert. 

 

2.4.1. Ruhemembranpotenzial 

An jeder Membran von lebenden Zellen herrscht ein elektrisches Potenzial. Bei 
Muskel- und Nervenzellen, die nicht erregt sind, also in Ruhe sind, herrscht im 
Zellinneren ein negatives Potenzial (-50 bis -100mV). Ursache für das Ruhepotenzial 
ist eine unterschiedliche Ionenverteilung der extrazellulären und der intrazellulären 
Flüssigkeit (Silbernagel & Despopoulos, Nerv und Muskel, Arbeit, 2012). 

Durch die sogenannte Na+-K+-ATPase wird die ungleiche Ionenverteilung 
aufrechterhalten. Es wird laufend Natrium in die Zelle und Kalium aus der Zelle 
befördert. Die Kaliumkonzentration ist somit im Zellinnern 35 Mal höher als 
ausserhalb und die Natriumkonzentration ist ungefähr 20 Mal tiefer als ausserhalb. 
Durch den aktiven Transport wird Energie in Form von ATP verbraucht. Steht zu 
wenig Energie zur Verfügung oder wird die Na+-K+-ATPase gehemmt, bricht das 
Membranpotenzial zusammen (Silbernagel & Despopoulos, Nerv und Muskel, Arbeit, 
2012). 

Damit der Natrium-Konzentrationsunterschied nicht durch passive Natrium-
Rückdiffusion wieder aufgehoben werden kann, ist die Zellmembran für Na+-Ionen in 
Ruhebedingungen kaum durchlässig. Im Gegensatz ist die Membran der ruhenden 
Zelle für Kalium-Ionen relativ gut durchlässig. Auf Grund des 
Konzentrationsunterschiedes diffundieren die K+-Ionen von der intrazellulären 
Flüssigkeit in die extrazelluläre Flüssigkeit. Da die K+-Ionen positiv geladen sind, 
kommt es bereits durch eine geringe Menge diffundierter Anteile zu einer 
Ladungsverzerrung, auch Diffusionspotenzial genannt. Bis der 
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Konzentrationsgradient als Triebkraft für den Kaliumausstrom beinahe kompensiert 
ist, steigt das Diffusionspotenzial an (Silbernagel & Despopoulos, Nerv und Muskel, 
Arbeit, 2012). 

 

2.4.2. Aktionspotenzial 

Das im Axon weitergeleitete Signal wird als Aktionspotenzial benannt und löst eine 
Kontraktion am Muskel aus (Silbernagel & Despopoulos, Nerv und Muskel, Arbeit, 
2012). 

Durch Veränderungen des Ruhemembranpotenzials werden Informationen im 
Organismus registriert und weitergegeben. Veränderungen des 
Ruhemembranpotenzials werden durch Aktivierung von spannungsgesteuerten 
Natrium-Kanälen verstärkt. Das Ruhemembranpotenzial wird anschliessend durch 
spannungsgesteuerte Kalium-Kanäle wieder hergestellt. Diese Prozesse werden als 
Aktionspotenzial bezeichnet und dienen der Kodierung von Informationen (Hick & 
Hick, Funktionsprinzipien des Nervensystems, 2017). 

Zu Beginn des Aktionspotenzials steht eine rasche Depolarisation mit einem 
Potenzialanstieg auf circa +30mV. Dies ist die Aktivierung des schnellen Natrium-
Systems (Bei einer Aktivierung steigt die Natrium-Permeabilität durch schnelle und 
massenhafte Öffnung von Natriumkanälen) und wird auch Aufstrich genannt. Als 
Overshoot benannt wird der über die Nulllinie hinausgehende, positive Anteil des 
Aktionspotenzials. Im Anschluss kommt es zur Repolarisationsphase, in welcher die 
Zelle zum Ruhepotenzial zurückkehrt. Das Natriumsystem wird inaktiviert und die 
Membranleitfähigkeit für Kalium-Ionen wird erhöht (Hick & Hick, Funktionsprinzipien 
des Nervensystems, 2017). 

Nach einem Aktionspotenzial folgt eine absolute Refrektärzeit, in welcher ein 
weiteres Aktionspotenzial auch bei maximaler Erregung nicht möglich ist und danach 
eine relative Refrektärzeit, in welcher das Schwellenpotenzial zur Auslösung eines 
Aktionspotenziales noch deutlich erhöht ist (Hick & Hick, Funktionsprinzipien des 
Nervensystems, 2017).  

Abbildung 3 
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2.4.3. Fortleitung des Aktionspotenzials 

Wenn die dafür nötigen Reizschwellen überschritten werden, können elektrotonische 
Ströme im Nerv ein Aktionspotenzial auslösen. Die bevorzugte Stelle eines solchen 
Aktionspotenzials in einem Neuron ist der Axonhügel. Durch die Refraktärität der 
zuvor erregten Bezirke wird die Richtung des Aktionspotenzials festgelegt. 
Markhaltige (myelinisierte) Nervenfasern erzielen in der elektrotonischen Ausbreitung 
und in der Fortleitung des Aktionspotenzials eine höhere Geschwindigkeit als 
marklose Nervenfasern. Dies kommt daher, da bei marklosen Nervenfasern 
kontinuierlich ein Aktionspotenzial über der Membran entsteht, wenn der 
elektrotonische Strom den Schwellenwert übersteigt. Der ständige Aufbau von 
Aktionspotenzialen entlang der Membran braucht Zeit und somit ist die 
Leitungsgeschwindigkeit relativ gering. Bei Nervenfasern mit einer Myelinscheide 
wird ein Aktionspotenzial jeweils an den Ranvierschen-Schnürringen aufgebaut, da 
nur an diesen Stellen schnelle Natrium-Systeme existieren. Im Bereich der 
Markscheide wird die Erregung schnell im Axon zum nächsten Schnürring 
transportiert (Hick & Hick, Funktionsprinzipien des Nervensystems, 2017).  

 

Da ich im Hauptteil auf die für mich am wichtigsten erscheinenden Grundlagen des 
Nervensystems eingegangen bin, möchte ich im folgenden Abschnitt auf die 
Pathophysiologie der Multiplen Sklerose eingehen. 

 

2.5. Multiple Sklerose 

2.5.1. Definition 

Die Multiple Sklerose (MS) ist eine autoimmun bedingte chronisch-entzündliche 
Erkrankung von Gehirn und Rückenmark (Ö.Yaldizli, 2011). 

 

2.5.2. Epidemiologie 

Das Krankheitsbild der Multiplen Sklerose kann in jedem Lebensalter auftreten. 
Häufig tritt es jedoch bei Frauen zwischen dem 20. bis 40. Lebensjahr auf. Neben 
dem Geschlecht ergaben Studien, dass es je nach Lebensraum Unterschiede gibt 
und die Erkrankung vermehrt in den westlichen Industrienationen auftritt. In 
Äquatornähe tritt die Erkrankung selten auf, jedoch kann in Richtung der Erdpole 
eine Zunahme der Erkrankungsfälle beobachtet werden (Ö.Yaldizli, 2011). 

Ebenfalls geht man von einer genetischen Disposition aus, was bedeutet, dass 
Menschen, die an Multiple Sklerose erkranken, eine gewisse Veranlagung aufweisen 
und bestimmten Umweltfaktoren, wie zum Beispiel Noxen oder Viren, ausgesetzt 
sind. Bei Verwandten ersten Grades ist das Risiko, an Multipler Sklerose zu 
erkranken, bis zu zwanzig Prozent höher als bei der restlichen Bevölkerung 
(Ö.Yaldizli, 2011). 
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2.5.3. MS-Plaques 

Im zentralen Nervensystem sind sogenannte Plaques, die vorwiegend zu Beginn der 
Erkrankung durch entzündliche Veränderungen gekennzeichnet sind, nachweisbar. 
Die Plaques kommen vor allem im Kleinhirnstiel, in den Sehnerven, in der weissen 
Substanz um die Ventrikel sowie im Rückenmark vor. Sie enthalten demyelinisierte 
Fasern, Entzündungszellen, Bindegewebswucherungen und zerstörte Axone 
(Ö.Yaldizli, 2011). Nach diesem Abschnitt sind zwei Abbildungen ersichtlich, die MS-
Plaques in einer Magnetresonanztomographie zeigen. 

Es ist bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht geklärt, wie die Plaques entstehen. Man 
geht davon aus, dass autoreaktive Immunzellen in Lymphknoten und Blut aktiviert 
werden. Diese Zellen kommen zwar bei allen Menschen vor, jedoch lösen sie in der 
Regel keine Reaktionen aus, da sie durch das Immunsystem unschädlich gemacht/ 
inaktiviert werden (Ö.Yaldizli, 2011). 

Aktivierte Zellen richten sich gegen körpereigene Proteine in der Myelinscheide im 
zentralen Nervensystem. Sie gelangen über die Blutbahn ins Gehirn und haben die 
Fähigkeit, die Blut-Hirn-Schranke zu passieren. Im Gehirn können die autoreaktiven 
Immunzellen, mittels Schlüssel-Schloss-Prinzip, an Zellen andocken, welche 
Markscheidenproteinbestandteile aufweisen. Durch diesen Vorgang kommt es zu 
einer Entzündungsreaktion, welche die Reizweiterleitung in den betroffenen Axonen 
behindert und je nach Lokalisation neurologische Störungen hervorrufen. Im gleichen 
Zug werden Zellen, die Myelin produzieren (Oligodendrozyten), versuchen, die 
Myelinscheide wieder herzustellen. Je nach Lokalisation und stärke der Entzündung 
ist dies nicht möglich, wodurch es zu bleibenden Symptomen oder Einschränkungen 
kommen kann. Mit dem Alter der betroffenen nimmt die Fähigkeit der 
Remyelinisierung ab (Ö.Yaldizli, 2011). 

Daneben ist die Multiple Sklerose auch mit Verlusten der Axone gekennzeichnet, 
was unabhängig von entzündlichen Vorgängen entstehen kann (Ö.Yaldizli, 2011). 

 

             

Abbildung 4        Abbildung 5 
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2.5.4. Symptome 

Je nach Lokalisation der MS Plaques können verschiedene Symptome auftreten. Auf 
Grund dessen wird die Erkrankung oft auch als „die Krankheit mit den 1000 
Gesichtern“ benannt. Neben den neurologischen Störungen werden häufig auch die 
Fatigue, depressive Störungen sowie kognitive Störungen als klassische 
Symptombilder genannt (Ö.Yaldizli, 2011). 

Bei der Erstmanifestation treten häufig Symptome wie Sensibilitätsstörungen, 
Augenmobilitätsstörungen, Gangstörungen, Paresen und Schwindel auf. Seltener 
sind es Sphinkterstörungen, Störungen der Feinmotorik, Müdigkeit, epileptische 
Anfälle und psychische Störungen. Im fortgeschrittenen Krankheitsverlauf kommt es 
häufig zu Symptomen wie Pyramidenbahnläsionen, Einschränkung der Sehkraft und 
der Augenbewegung, Gleichgewichtsstörungen, Sensibilitätsstörungen, Blasen- und 
Mastdarmstörungen, Hirnstamm- und Kleinhirnstörungen, Störungen des Vibrations- 
und Lagesinnes sowie zu Parästhesien. Etwas weniger kommen Dysarthrien, 
Nystagmus, Gangataxie und kognitive Störungen vor (Ö.Yaldizli, 2011). 

Bei circa einem Drittel der Betroffenen wird die Diagnose auf Grund einer 
Sehnervenentzündung gestellt. Es wird oft über verschwommenes oder 
schleierhaftes Sehen geklagt. Teilweise werden ein Bulbusbewegungsschmerz und 
eine Farbsinnstörung geäussert. Es kann zu einer Abnahme der Sehstärke kommen, 
wobei der Augenarzt keine Ursache findet, da die Störung hinter der Netzhaut liegt. 
(Ö.Yaldizli, 2011). 

Ein Hinweis zur Multiplen Sklerose kann auch eine vom Patienten beschriebene 
Trigeminusneuralgie sein. Bei Patienten mit Rückenmarksbeteiligung kommt es oft 
zu einschiessenden Schmerzen. Auch kann es sein, dass Patienten über 
Parästhesien im Körper und den Extremitäten klagen, wenn sie den Kopf beugen 
(Ö.Yaldizli, 2011) 

Häufig berichten Patienten über eine Verschlechterung der Symptome bei 
Anwendung von Wärme und Hitze (Ö.Yaldizli, 2011). 

 

2.5.5. Verlaufsformen 

Es werden drei verschiedene Verlaufsformen der Multiplen Sklerose beschrieben. 

• Schubförmiger Verlauf: Dies ist die häufigste Verlaufsform. Sie ist durch 
Schübe mit teilweiser oder vollständiger Rückbildung gekennzeichnet. 
Zwischen den Schüben ist keine Zunahme der Krankheit feststellbar. 
 

• Primär progredienter Verlauf: In dieser Verlaufsform kommt es zu einer 
langsamen, zunehmenden Verschlechterung der Erkrankung ohne Schübe. 
Eine Plateau-Phase oder leichte Verbesserungen im Krankheitsverlauf sind 
möglich. 
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• Sekundär-chronisch progrediente MS: Bei dieser Form weisen Betroffene 
nach einem längerem Schubförmigem Verlauf von ca. 10-20 Jahren eine 
langsam zunehmende Verschlechterung der Erkrankung auf. In dieser 
Verlaufsform kann es weiterhin zu Schüben kommen. 
 

Im jüngeren Lebensalter ist das Vorkommen von Schüben deutlich höher als im 
höheren Alter. Ohne Therapie kommt es durchschnittlich alle 1,5 bis 2 Jahre zu 
einem erneuten Schub. Häufig bilden sich die Schübe innerhalb von einem bis zwei 
Monaten zurück. Wenn neurologische Defizite länger als sechs Monate andauern, 
bleiben diese meist bestehen. Durchschnittlich brauchen Betroffene 15-18 Jahre 
nach der Erstmanifestation eine Gehhilfe (Ö.Yaldizli, 2011). 

Um die Verlaufsformen besser einschätzen zu können, spricht man von Faktoren, 
welche eher für einen günstigen Verlauf sprechen und von Faktoren, welche eher für 
eine ungünstige Prognose stehen. Als günstige Faktoren wird zum Beispiel das 
junge Alter, das weibliche Geschlecht, wenig ersichtliche Läsionen in der 
Magnetresonanztomographie (MRT) sowie eine niedrige Schubrate in den ersten 
Jahren genannt. Als ungünstige Faktoren wird ein hohes Erstaminfestationsalter, das 
männliche Geschlecht, eine hohe Schubrate, wenig Remission nach einem Schub, 
hohe Läsionslast im MRT und eine spastische Beinparese genannt (Ö.Yaldizli, 
2011). 

 

2.5.6. Diagnostik 

Nach der Anamnese und einem klinischen Befund sind die 
Magnetresonanztomographie (MRT) sowie das Liquor die wichtigsten Bestandteile 
der Diagnostik von Multiple Sklerose. Die Diagnostik mittels Liquor ist wichtig, da 
Infektionen oder Stoffwechselstörungen hier differenziert beurteilt werden können. Im 
klinischen Befund oder im MRT sind diese nicht von MS-Läsionen zu unterscheiden 
(Ö.Yaldizli, 2011). 

 

2.5.7. Therapie 

Man unterscheidet drei verschiedene Therapiemöglichkeiten. Die Schubtherapie, die 
prophylaktische, den Krankheitsverlauf begünstigende Therapie und 
symptomatische, medikamentöse Therapieoptionen (Ö.Yaldizli, 2011). 

Als Standard in der Schubtherapie werden den Patienten bei einem akuten Schub 
über drei bis fünf Tage intravenös Kortikosteroide verabreicht. Im Anschluss erhalten 
die meisten Patienten für circa zwei Wochen ein orales Kortison (Ö.Yaldizli, 2011). 

In der therapeutischen Therapie unterscheidet man zwischen der Basistherapie und 
der Eskalationstherapie. Durch die Basistherapeutika, die als Immunmodulatoren 
wirken, werden Entzündungsvorgänge gehemmt, ohne dass Immunzellen zerstört 
werden. Sie vermindern die Häufigkeit von Schüben, verhindern diese jedoch nicht. 
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Mögliche Immunmodulatoren sind Interferone-Beta 1a und Glatirameracetat. Sie 
unterscheiden sich in den Injektionsintervallen und der Art der Injektion (Ö.Yaldizli, 
2011). 

Das Risiko-Nutzen-Verhältnis einer Eskalationstherapie muss, auf Grund von 
möglichen schweren Komplikationen, sorgfältig abgewogen werden. Sie wird 
eingesetzt, wenn der Patient unter der Basistherapie weiterhin Schübe hat und im 
MRT eine Zunahme der Erkrankung festgestellt werden kann. Zurzeit werden zwei 
unterschiedliche Wirkstoffe zur Eskalationstherapie angewandt. Natalizumab ist ein 
Eiweisspräparat, das gentechnisch hergestellt wird und die Einwanderung von 
autoreaktiven Immunzellen in das zentrale Nervensystem und die Blut-Hirn-Schranke 
hemmt. Der zweite Wirkstoff, Mitoxantron, wirkt als Zytostatikum und hemmt die 
Vermehrung von Immunzellen, wodurch Entzündungen unterdrückt werden 
(Ö.Yaldizli, 2011). 

Die symptomatische MS-Therapie dient dazu, eine bestmögliche Lebensqualität zu 
erreichen bzw. zu erhalten. Neben einer Vielzahl von möglichen Medikamenten 
(Antidepressiva, Antikonvulsiva, Sirdalud, Antibiotika), wird ein grosses 
interdisziplinäres Team benötigt. Je nach Symptomen und Beschwerden werden 
verschiedene Fachbereiche in die Therapie der Patienten miteinbezogen. Das Team 
setzt sich aus der Neurologie, den Krankenpflegern, der Physiotherapie, der 
Ergotherapie, der Logopädie und der Sozio- und Psychotherapie zusammen. Nicht 
zu vergessen sind die Beratung sowie die Hilfsmittelversorgung, die gewährleistet 
werden muss (Ö.Yaldizli, 2011). 

Auf Grund heute verschiedener und zunehmender Medikamente, die in der Therapie 
der Multiplen Sklerose angewendet werden können, wird diese immer komplexer. 
Eine ausreichende Überwachung der Pateinten, sowohl durch Ärzte als auch durch 
Physiotherapeuten, ist für eine umfangreiche Therapie unumgänglich (Ö.Yaldizli, 
2011). 

 

Nachdem ich nun die Pathophysiologie bearbeitet habe, möchte ich auf 
Besonderheiten und Problematiken eingehen, die auf Grund des Krankheitsbildes 
während der Narkose entstehen können oder zu beachten sind.  

 

2.6. Multiple Sklerose in der Anästhesie 

Elektive Eingriffe sollten in einer stabilen Phase der Erkrankung durchgeführt 
werden. Neurologische Defizite sollten Präoperativ dokumentiert werden, um sie mit 
Befunden aus dem postoperativen Verlauf vergleichen zu können (Lewald & Blobner, 
2019). 

Die Lagerung der Patienten kann durch vorbestehende Spastiken erschwert werden. 
Es muss also sehr sorgfältig auf eine, auf den Patienten adaptierte Lagerung, mit 
Verhinderung von Lagerungsschäden, geachtet werden (Lewald & Blobner, 2019).  
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Da sich die typischen Demyelinisierungen über das gesamte zentrale Nervensystem 
erstrecken, können verschiedene Problematiken für die Anästhesie auftreten. 
Diesbezüglich ist eine gründliche Abklärung verschiedener Parameter in der 
präoperativen Phase von grosser Bedeutung (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016).  

 

2.6.1. Respiratorische Dysfunktion 

Durch Läsionen in der Medulla oblongata, die auch das Atemzentrum beinhaltet, 
sowie des zervikalen und thorakalen Rückenmarkes, kann es zu Veränderungen der 
respiratorischen Funktion kommen. In den meisten Fällen kommt es auf Grund einer 
motorischen Einschränkung der Atemhilfsmuskulatur zu einer Verminderung des 
maximal inspiratorischen Volumens und des maximal exspiratorischen Volumens. 
Die Vitalkapazität sowie das totale Atemzugvolumen bleiben in der Regel 
unverändert (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016).  

Durch eine eingeschränkte Funktion der Atemmuskulatur und der 
Atemwegsmuskulatur, die auf Läsionen höher gelegener Hirnzentren zurückzuführen 
sind, kann es bei MS Patienten zu einem obstruktiven Schlafapnoe-Syndrom 
kommen. Dies kann durch Bewegungsmangel und einer damit verbundenen 
Gewichtszunahme zusätzlich verstärkt werden (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016).  

Um das Ausmass der Einschränkungen präoperativ festzustellen, können klinisch 
einfache Tests durchgeführt werden. Beurteilt werden sollte, wie gut die Patienten in 
der Lage sind, tief auszuatmen sowie abzuhusten. Weiter kann ein 
Lungenfunktionstest sowie eine arterielle Blutgasanalyse durchgeführt werden. In 
Bezug auf die möglichen respiratorischen Dysfunktionen sollte in der Prämedikation 
auf Benzodiazepine verzichtet werden (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

 

 Abbildung 6 
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2.6.2. Aspirationsgefahr 

Wie zu den Einschränkungen der Atemmuskulatur, kann es im fortgeschrittenen 
Stadium der Multiplen Sklerose zu Einschränkungen der pharyngealen und 
laryngealen Muskulatur kommen. Ist dies der Fall, besteht immer die Gefahr der 
chronischen Aspiration (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

 

2.6.3. Hämodynamische Instabilität 

Durch Läsionen im hohen thorakalen Rückenmark können Dysfunktionen im 
autonomen Nervensystem auftreten. Diese zeichnen sich perioperativ durch eine 
Instabilität der Hämodynamik aus. Wenn Patienten präoperativ unter anderem Darm- 
oder Blasendysfunktionen, Synkopen oder Impotenz beschreiben, kann dies ein 
Hinweis sein, dass es intraoperativ zu hämodynamischen Instabilitäten kommen 
kann (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016).  

Vorsicht ist bei Einleitungen rückenmarksnaher Regionalanästhesien geboten. Es 
kann zu einer fulminant verlaufenden Hypotension kommen, die auch mit Gabe von 
Volumen und Vasopressoren nur sehr schwer zu behandeln ist (Drust, Bartels, & 
Hachenberg, 2016).   

Auch ist daran zu denken, dass Kardiovaskuläre Problematiken wie chronische 
Herzinsuffizienz, periphere arterielle Verschlusskrankheit und koronare Herzkrankheit 
bei Patienten mit Multiple Sklerose signifikant häufiger auftreten, als bei der nicht 
betroffenen Bevölkerung. In der präoperativen Phase sollten daher kardiale 
Erkrankungen unbedingt erfragt werden. Erklärend dafür kann das häufigere 
Rauchen und das Übergewicht durch Bewegungsmangel sein (Drust, Bartels, & 
Hachenberg, 2016). 

 

Im nächsten Abschnitt möchte ich auf die Medikamente, welche wir in der täglichen 
Allgemeinanästhesie verwenden, zu sprechen kommen. 

 

2.6.4. Hypnotika und Opioide 

Es gibt nur wenig Literatur in Bezug auf Hypnotika und dem Gebrauch von Opioiden 
im Zusammenhang mit der Multiplen Sklerose. Aus den vorhanden Fallbeispielen 
kann jedoch entnommen werden, dass sich die gebräuchlichsten volatilen 
Anästhetika, Propofol zur Einleitung und Remifentanil sowie Fentanyl zur 
Anästhesieführung bei betroffenen Patienten eignet und damit risikoarme Narkosen 
durchgeführt werden können (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 
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2.6.5. Muskelrelaxanzien 

Zur Muskelrelaxation werden nicht depolarisierende Muskelrelaxanzien empfohlen. 
Erkrankte weisen eine Vermehrung, also eine grössere Dichte, von nikotinergen 
Acetylcholinrezeptoren auf sowie eine verlängerte erregungsabhängige Öffnungszeit. 
Auf Grund der erhöhten Dichte erfordert es jeweils eine höhere Dosis vom jeweiligen 
Relaxanz. Es sollte jedoch immer daran gedacht werden, dass es ebenfalls zu einem 
verzögerten Abbau der Substanz kommt. Zur Beurteilung der Relaxation sollte ein 
neuromuskuläres Monitoring verwendet werden. Beim Einsatz des Monitorings muss 
darauf geachtet werden, dass es nicht an eingeschränkten Gliedmassen zum Einsatz 
kommt. Damit allfällige Überdosierungen rasch behoben, sprich antagonisiert werden 
können, wird das Muskelrelaxanz Rocuronium gewählt, weil die Wirkung schnell mit 
Sugammadex aufgehoben werden kann (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016).  

 

  Abbildung 7 

 

Der Einsatz von Succinylcholin wird auf Grund der genannten Veränderungen der 
Acetylcholinrezeptoren nicht empfohlen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem 
lebensbedrohlichen Anstieg von Kalium führen (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

 

Wie in der Einleitung beschrieben, habe ich mir die Frage gestellt, ob es durch eine 
Vollnarkose bei Betroffenen zu einer Exazerbation kommen kann. In der Literatur 
habe ich folgendes  dazu gefunden: 

 

2.6.6. Triggerfaktoren für Exazerbationen 

Stress 

Es ist bekannt, dass es durch Stress zu einer Exazerbation der Erkrankung kommen 
kann. Alleine die bevorstehende Operation und Narkose kann für einen Patienten 
eine enorm belastende Situation darstellen, die zu vermehrtem Stress führt. Hier ist 
es wichtig zu beachten, dass eine Narkose nie als alleiniger Triggerfaktor betrachtet 
werden darf. Er stellt zu vielen anderen Faktoren ein weiterer stressfördernder Faktor 
dar (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 
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Erhöhte Körpertemperatur 

Im Gegensatz zur Anästhesie an sich, kann eine erhöhte Körpertemperatur als 
spezifischer Trigger für eine Exazerbation betrachtet werden. Als Folge der 
verminderten Leitfähigkeit von demyelinisierten Axonen, kann es bei einem Anstieg 
der Körpertemperatur zu einer Verschlechterung des Krankheitsverlaufes kommen 
(Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Es ist also wichtig, eine perioperative Erhöhung der Temperatur rasch zu erkennen 
und Massnahmen zu ergreifen, um den Temperaturanstieg zu stoppen oder die 
Temperatur wieder zu senken. Bei MS-Patienten sollte auch bei kürzeren Eingriffen 
nicht auf ein ausreichendes Temperaturmanagement verzichtet werden. Im 
intraoperativen Management sollte zurückhaltend mit Wärmematten und anderen 
Wärmegeräten umgegangen werden (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

 

2.6.7. MS-Therapeutika und Anästhesie 

MS-Therapeutika weisen in gewissen Massen unerwünschte Arzneimittelwirkungen 
auf, die anästhesiologisch von Bedeutung sein können (Drust, Bartels, & 
Hachenberg, 2016). 

Alle immunmodulierenden Substanzen weisen das Risiko von akuten Infektionen auf, 
wobei vorwiegend die Atemwege betroffen sind. Es besteht das Risiko einer 
Atemwegshyperreagibilität, wodurch es periopertiv zu Bronchoobstriktionen mit 
darauf folgenden Beatmungsschwierigkeiten kommen kann (Drust, Bartels, & 
Hachenberg, 2016). 

Zusätzlich gelten akute Infektionen als Trigger für MS-Exazerbationen und wie 
bereits erwähnt, kann auch hohes Fieber eine akute Verschlechterung der Multiplen 
Sklerose nach sich ziehen (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Diesbezüglich hat die präoperative Abklärung von möglichen akuten Infektionen eine 
grosse Bedeutung und elektive Eingriffe sollten je nach Resultat verschoben werden 
(Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Da einige MS-Therapeutika zu Blutbildungsstörungen führen können, kann es je 
nach chirurgischem Eingriff zu einem erhöhten Bedarf von Blutkonserven kommen. 
Eine häufig begleitend auftretende Thrombozytopenie kann eine geplante 
rückenmarksnahe Anästhesie zu einem Risiko machen, so dass eventuell auch bei 
grossen viszeralchirurgischen Eingriffen auf die Anlage eines Epiduralkatheters 
verzichtet werden muss (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Durch den Einsatz einiger MS-Therapeutika kann es zu 
Leberfunktionseinschränkungen kommen. Dies hat eine eingeschränkte 
Metabolisierungskapazität zur Folge. Dosierungsanpassungen sind bei 
Lebereinschränkungen sehr schwierig. Daher sollten Medikamente mit 
organunabhängiger Pharmakokinetik, wie zum Beispiel Cisatracurium und 
Remifentanil, bevorzugt werden (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 
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Hypotonie wird durch auffallend viele MS-Therapeutika ausgelöst. Intraoperativ muss 
daher mit einem erhöhten Risiko von Blutdruckabfällen und einem vermehrten 
Gebrauch von Vasopressoren gerechnet werden. Dies erfordert eine engmaschige 
Blutdrucküberwachung (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Auch führen einige MS-Therapeutika zu Bradykardien. Die bereits bestehende 
Bradykardie kann während einer Anästhesie durch zusätzlich bradykardisierende 
Medikamente verstärkt werden. Hier sollte ein erweitertes hämodynamisches 
Monitoring in Betracht gezogen werden (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Periphere Nervenschäden können krankheitsbedingt sein und zu Missempfindungen 
führen. Daneben haben aber auch gewisse MS-Therapeutika Parästhesien als 
unerwünschte Nebenwirkung zur Folge. Im Fall von bekannten Parästhesien sollte 
gut abgewogen werden, ob eine periphere Regionalanästhesie durchgeführt werden 
soll. Wenn dies der Fall ist, ist es zu empfehlen, in der präoperativen Phase einen 
ausführlichen, neurologischen Status zu erheben und diesen sehr gut zu 
dokumentieren (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Neben unerwünschten Nebenwirkungen können auch Interaktionen zwischen den 
MS-Therapeutika und den Anästhesiemedikamenten auftreten. Bisher zeigen sich 
nur wenige relevante pharmakokinetische und pharmakodynamische Interaktionen 
(Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Fingolimod zum Beispiel kann zu einer ausgeprägten Bradykardie und einer QT-Zeit-
Verlängerung führen.  Daher wird bei der Verwendung dieses MS-Therapeutikum 
empfohlen, auf andere QT-Zeitverlängernde Substanzen zu verzichten. Im 
anästhesiologischen Gebrauch ist dies vorwiegend Ondansetron, Droperidol und 
Neostigmin/ Atropin (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Azathioprin zum Beispiel schwächt die Wirkung von nichtdepolarisierenden 
Muskelrelaxanzien. Dies ist ebenfalls ein Grund dafür, warum die Dosierung des 
Muskelrelaxanz angepasst werden muss. Durch den Einsatz des neuromuskulären 
Monitorings sollte dies im klinischen Alltag jedoch keinerlei Probleme darstellen 
(Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Baclofen kann die Wirkung von sedierenden Substanzen sowie von Opioiden und 
Benzodiazepinen verstärken. Daher sollte der gleichzeitige Einsatz von 
Benzodiazepinen zur Prämedikation vermieden werden. Ebenfalls wird die Wirkung 
von Fentanyl durch Baclofen stark verlängert (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

 

Neben den wichtigen Punkten zur Allgemeinanästhesie möchte ich zusätzlich auf die 
regionalen Anästhesieverfahren zu sprechen kommen. 
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2.6.8. Rückenmarksnahe Anästhesie 

Seit Langem werden Diskussionen über die sichere Anwendung von 
rückenmarksnahen Anästhesien bei Multipler Sklerose (MS) geführt. Es wird 
befürchtet, dass die Anwendung von Lokalanästhetika die MS-Symptomatik 
verschlechtern kann. Die Hauptwirkung aller Lokalanästhetika beruht auf der 
Blockade spannungsabhängiger Natriumkanäle. Unter der Multiplen Sklerose werden 
vermehrt intrazerebral Oligopeptide ausgeschüttet, die eine natriumkanalbockierende 
Eigenschaft aufweisen, die zum Teil auch für die Muskelschwäche verantwortlich 
gemacht werden (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 

Da Lokalanästhetika ein neurotoxisches Potenzial aufweisen, sind sie bei Patienten 
mit vorbestehenden neurologischen Erkrankungen relativ kontraindiziert. Dennoch 
profitieren Patienten mit MS in gewissen Fällen. Je höher die Konzentration eines 
Lokalanästhetika desto höher ist auch die Neurotoxizität. Demyelinisierte Neurone 
sind vermutlich sensibler für die lokalanästhetischen sowie auch für die 
neurotoxischen Effekte. Daher scheint es empfehlenswert, Lokalanästhetika in 
geringen Dosierungen anzuwenden. Die Anlage einer rückenmarksnahen Anästhesie 
oder einer peripheren Blockade sollte durch einen Anästhesisten durchgeführt 
werden, der die Technik gut beherrscht (Lewald & Blobner, 2019). 

 

Periduralanästhesie 

Vorhandene Daten bezüglich Periduralanästhesie stammen vor allem aus der 
Geburtshilfe. In den ersten drei Monaten postpartal weisen Betroffene ein erhöhtes 
Risiko für Symptomverschlechterungen auf, die ein Hinweis darauf sein könnten, 
dass geburtshilfliche Regionalanästhesien dafür verantwortlich sein könnten. In einer 
Untersuchung zu peripartaler Analgesie, mittels Lokal-, Peridural- und 
Allgemeinanästhesie, fanden sich jedoch keine auschlaggebenden Unterschiede 
zwischen den Gruppen. In einer Studie mit 349 beteiligten MS-Patienten zeigte sich, 
dass die Periduralanästhesie keinen negativen Effekt auf Exazerbationen aufwies, im 
Vergleich mit Schwangeren, die keine Periduralanästhesie erhalten hatten (Drust, 
Bartels, & Hachenberg, 2016). 

 

Spinalanästhesie 

Auf Grund theoretischer Überlegungen kann bei MS-Patienten mit einem erhöhten 
Risiko unerwünschter zentraler Wirkungen durch Lokalanästhetika gerechnet 
werden. Dies, da bei spinaler Gabe ein direkter Zugang zum zentralen Nervensystem 
besteht. In einer Studie mit 139 Patienten mit Erkrankungen des zentralen 
Nervensystems wurden neurologische Komplikationen nach rückenmarksnaher 
Anästhesie untersucht. Von den untersuchten Patienten litten 35 an Multipler 
Sklerose. Die Studie zeigte keinerlei perioperative Komplikationen (Drust, Bartels, & 
Hachenberg, 2016). 
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Zurzeit gibt es keine definitive Bewertung zur Sicherheit von Spinalanästhesien bei 
Patienten mit Multipler Sklerose. Die Anästhesieform setzt sich dennoch, 
insbesondere in der Geburtshilfe, immer mehr durch (Drust, Bartels, & Hachenberg, 
2016). 

 

2.6.9. Periphere Nervenblockaden 

Es bestehen nur wenige Daten um definitive Aussagen bezüglich der Sicherheit von 
peripheren Nervenblockaden zu machen. Einige gehen davon aus, dass es durch die 
postoperative Minderung des Schmerzes zu einer verminderten Stressantwort 
betroffener Patienten kommt und sie daher ein kleineres Risiko für eine Exazerbation 
aufweisen. Da es durch eine Vasokonstriktion zu einer Minderdurchblutung der 
versorgten Nerven kommen kann, sollte auf Zusätze wie zum Beispiel Epinephrine 
verzichtet werden. Durch die ultraschallgesteuerte Punktion der zu blockierenden 
Nerven, kann mit geringeren Dosierungen von Lokalanästhetika gearbeitet werden. 
Dies hat zur Folge, dass eine geringere neuronale Toxizität zu erwarten ist (Drust, 
Bartels, & Hachenberg, 2016). 

   

 

 

 

 

 

 

 

Es ist nicht nur wichtig, Patienten die von Multipler Sklerose betroffen sind, 
präoperativ gut abzuklären und ein intraoperativ optimal auf sie angepasstes 
Anästhesiemanagement zu führen. Es ist genauso wichtig, die Patienten in der 
postoperativen Phase optimal zu betreuen. Daher im folgenden Abschnitt die 
wichtigsten Punkte zur postoperativen Phase. 

 

 

 

 

 

Abbildung 8 
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2.6.10. Postoperative Behandlung 

Sowohl für die perioperative sowie auch für die postoperative Betreuung von 
Patienten mit Multipler Sklerose ist es sehr wichtig, körperlichen und emotionalen 
Stress möglichst gering zu halten oder diesen zu vermeiden (Lewald & Blobner, 
2019). 

Eine Steigerung der Körpertemperatur von nur 0.5°C kann die Nervenleitung von 
demyelinisierten Fasern blockieren und somit zu weiteren Schädigungen führen. 
Deshalb sollte die Körpertemperatur auch postoperativ kontinuierlich überwacht 
werden und bereits bei geringfügigem Anstieg müssen Massnahmen ergriffen 
werden, um die Temperatur zu senken oder den Anstieg zu stoppen (Lewald & 
Blobner, 2019). 

Wie auch intraoperativ können Blutdruckschwankungen ein Hinweis autonomer 
Dysfunktionen sein. Eine postoperative gute Muskelfunktion ist daher von 
Bedeutung, da Patienten mit einer eingeschränkten respiratorischen Funktion von 
pulmonalen Komplikationen bedroht sind (Lewald & Blobner, 2019).  

 

        

      Abbildung 9 
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3. Schlussteil 

3.1. Beantwortung der Fragestellungen 

Durch die Erarbeitung meiner Diplomarbeit konnte ich mich vertieft mit dem Thema 
der Multiplen Sklerose in der Anästhesie auseinandersetzten. Während den 
Recherchen musste ich feststellen, dass es zu meinem gewählten Thema nur wenig 
Literatur und Forschungstexte gibt. Daher war ich sehr froh über den umfassenden 
Bericht aus der Zeitschrift AINS 07-08/2016 vom Thieme Verlag.  

Anhand meiner gestellten Leitfragen konnte ich mich während der Erarbeitung immer 
wieder orientieren, damit ich nun meine gestellte Kernfrage abschliessend 
beantworten kann: 

Wie sieht die optimale Betreuung von Patienten mit Multipler Sklerose während einer 
Allgemeinanästhesie aus? 

Damit betroffene Patienten während einer Allgemeinanästhesie optimal betreut 
werden können, ist bereits die präoperative Abklärung von grosser Bedeutung. Ein 
elektiv geplanter Eingriff sollte jeweils nur in einer stabilen Phase des 
Krankheitsverlaufes durchgeführt werden. Ist dies nicht der Fall, kann es durch eine 
Allgemeinanästhesie zu reversiblen oder irreversiblen Symptomen kommen. Auf 
Grund der Multiplen Sklerose können Patienten Dysfunktionen oder 
Begleiterkrankungen aufweisen, die es in der präoperativen Phase zu erfragen gibt. 
Sie können einen Einfluss auf den intraoperativen Verlauf haben. Als Beispiel kann 
eine Blasendysfunktion ein Hinweis auf intraoperative hämodynamische Instabilitäten 
sein. 

Während meinen Recherchen wurde mir bewusst, dass Stress ein grosser 
Triggerfaktor für Verschlechterungen oder auch Exazerbationen der Multiplen 
Sklerose sein kann. Da ein bevorstehender Eingriff sowie die dazugehörige Narkose 
einen enormen Stress darstellen können, ist es wichtig, die Patienten bereits in der 
präoperativen Phase so gut wie möglich abzufangen. Um Stress zu vermeiden ist es 
wichtig, dass Patienten während dem Prämedikationsgespräch genau über die 
bevorstehenden Abläufe im Operationsbereich aufgeklärt werden und sie alle ihre 
Fragen und Bedenken äussern können. Ebenfalls sind ein Beziehungsaufbau und 
eine an den Patienten angepasste Kommunikation während der ganzen Vorbereitung 
im Operationsbereich wichtig. Dadurch kann Stress reduziert und das Outcome 
verbessert werden. 

Patienten mit Multipler Sklerose weisen häufig Spastiken auf. Daher gehört die an 
den Pateinten adaptierte, sorgfältige Lagerung der Betroffenen, während des ganzen 
Settings, zu einer optimalen Betreuung mit dazu.  

Bezüglich der optimalen Medikamentenwahl gibt es nur sehr wenige Datenlagen. 
Aus verschiedenen Fallberichten geht hervor, dass sich volatile Anästhetika wie 
Sevofluran und Desfluran zur Anästhesieführung eignen. Als Einleitungshypnotikum 
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wird Disoprivan empfohlen. Zur analgetischen Abdeckung werden Remifentanil sowie 
Fentayl angesprochen. Als Vorteil von Remifentanil spricht die rasche Elimination. 

Bezüglich der Muskelrelaxation wird das Rocuroniumbromid vorgeschlagen. Dies 
weil es zur ausreichenden Muskelrelaxation eine höhere Dosis braucht, der 
Wirkungsabbau stark verzögert sein kann, und die Wirkung mit Sugammadex sicher 
und schnell antagonisiert werden kann. Auch die Anwendung des neuromuskulären 
Monitoring gehört zur optimalen Betreuung der Betroffenen dazu. Vor dem anbringen 
an eine Extremität, sollte der Patient immer nach möglichen Einschränkungen an 
dieser befragt werden und, wenn nötig, eine andere Extremität gewählt werden. 

Als spezifischer Trigger, der zu einer Verschlechterung des Krankheitsverlaufes 
führen kann, zählt auch eine erhöhte Körpertemperatur. Deshalb gehört ein striktes 
Wärmemanagement mittels Temperaturmessung bereits bei kurzen Eingriffen zu 
einer optimalen Betreuung von Betroffenen. Intraoperativ sollte auf wärmende Matten 
oder Decken verzichtet werden und ein Anstieg der Temperatur schnell bemerkt und 
wenn möglich behandelt werden. 

Es ist mir wichtig, dass die Anästhesie nicht als alleiniger Trigger für eine 
Verschlechterung der Multiplen Sklerose betrachtet werden darf. Die Anästhesie, mit 
allen beteiligten Schritten und Abläufen, stellt einer von vielen Stressfaktoren dar, der 
zu einer akuten Verschlechterung der Erkrankung beitragen kann. 

 

3.2. Gewonnene Erkenntnisse 

Während der Recherche über geeignete Literatur zu meinem gewählten Thema 
wurde mir bewusst, dass es bis heute praktisch keine evidenzbasierten Texte oder 
Forschungen gibt. Trotzdem konnte ich mein Wissen mit der verwendeten Literatur 
vertiefen und viele interessante Aspekte bezüglich der Multiplen Sklerose in der 
Anästhesie in Erfahrung bringen. Während der Erarbeitung wurde mir besonders 
bewusst, dass das optimale intraoperative Management damit beginnt, dass 
Patienten bereits in der präoperativen Phase gut abgeklärt und aufgeklärt werden. 

Sehr interessant fand ich die Erkenntnis, dass gewisse vorbestehende Dysfunktionen 
oder Einschränkungen von Betroffenen einen Hinweis auf mögliche intraoperative 
Verläufe geben können.  

Durch die Arbeit werde ich mich in Zukunft im Umgang mit betroffenen Patienten im 
alltäglichen Setting viel sicherer fühlen. Wie bei allen Patienten ist es insbesondere 
bei Patienten mit Multipler Sklerose wichtig, dass sie von Beginn an und über das 
ganze Procedere von allen beteiligten Fachdisziplinen optimal und individuell betreut 
werden, um den damit verbundenen Stress möglichst gering zu halten.  Auch das 
konsequente Wärmemanagement ist ein Punkt, der für eine optimale Betreuung 
enorm wichtig ist, und im klinischen Alltag keinerlei Schwierigkeiten darstellt.  
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Auf Grund meiner gewonnenen Erkenntnisse während der Erarbeitung der 
Diplomarbeit, ergeben sich für mich verschiedene Empfehlungen bezüglich des 
Narkosemanagements.  

Der aufklärende Arzt sollte mit dem Krankheitsbild der Multiplen Sklerose und den 
dazugehörigen Besonderheiten vertraut sein. Dadurch können im Gespräch mit 
Betroffenen gezielte Fragen gestellt werden. Die Patienten müssen beispielsweise 
nach möglichen Parästhesien befragt werden. Diese sollten auf jeden Fall so 
dokumentiert werden, dass sie für die Lagerungspflege gut ersichtlich sind. Ebenfalls 
sollte bereits im Aufklärungsgespräch darauf eingegangen werden, wie die Patienten 
mit Stress umgehen. Falls die Patienten eine spezifische Methode haben oder gar 
einen Gegenstand besitzen, der ihnen hilft, das Stressniveau zu senken, sollten sie 
es unbedingt am Operationstag in die Operationsabteilung mitbringen. Auch ob die 
Patienten merklich auf Temperaturveränderungen reagieren und wie sich diese 
bemerkbar machen, stellt eine wichtige Frage in der präoperativen Phase dar. Im 
ersten Prämedikationsgespräch ist es möglich, einen Beziehungsaufbau auf 
Vertrauensbasis herzustellen. Das Vertrauen der Betroffenen gegenüber dieser 
Person, kann bereits stark Stresslindern sein. Daraus ergibt sich für mich, dass es 
optimal wäre, wenn die aufklärende Person auch während dem perioperativen 
Management vor Ort ist.  

Die Tabelle mit häufigen MS-Therapeutika und möglichen anästhesierelevanten 
Nebenwirkungen, die im Anhang ersichtlich ist, kann eine gute Unterstützung sein. 
Man kann daraus ableiten, auf was perioperativ besonders gut geachtet werden 
muss und das Anästhesiemanagement danach ausrichten. 

Vor dem Eintreffen des Patienten sollte das zuständige Anästhesieteam ein Briefing 
durchführen. Im Briefing sollten nochmals alle wichtigen Punkte zur Narkoseführung, 
bezüglich der Multiplen Sklerose, erwähnt werden. Anfallende Aufgaben sollten im 
Vorfeld verteilt werden, um in Anwesenheit des Patienten eine möglichst ruhige 
Atmosphäre, ohne Hektik schaffen zu können. Wenn die Person, die den Patienten 
bereits im Prämedikationsgespräch kennen lernen konnte, anwesend sein kann, ist 
es von Vorteil, wenn diese die Hauptkommunikation mit dem Patienten führt und die 
Sicherheitsfragen mit ihm durchgeht.  

Wie mehrmals erwähnt ist es wichtig, die Lagerung auf den betroffenen Patienten 
anzupassen, um weitere Einschränkungen und Schädigungen zu verhindern. Da 
diese je nach Zustand der Patienten, angepasst werden muss und eine 
Herausforderung darstellen kann, sollte die Lagerung von einem erfahrenen 
Lagerungspfleger übernommen werden. Der Patient muss die Möglichkeit erhalten, 
selbständig vom Bett auf den Operationstisch zu wechseln. Autonome Handlungen 
und Entscheidungen sind für den Patienten sehr wichtig, geben ein Gefühl von 
Sicherheit und das wiederum kann den Stress vermindern. Betroffene Patienten 
klagen oftmals über Sehstörungen und Schwindel. Hier ist es wichtig, das Tempo, mit 
welchem der Operationstisch gefahren wird, dem Wohlbefinden des Patienten 
anzupassen. Eine kontinuierliche und empathische Kommunikation, mit Erklärungen 
bezüglich aller Schritte, die unternommen werden hilft, eine Beziehung zum 
Patienten aufzubauen und wirkt möglichem Stress entgegen. 
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Das zuständige Anästhesieteam ist dafür verantwortlich, dass eine ruhige, 
angenehme Atmosphäre im Bereich der Einleitung geschaffen wird. Dies kann zum 
Beispiel durch eine angenehme Gesprächslautstärke oder durch Anpassung der 
Lichtverhältnisse erreicht werden. Ebenfalls sollte dafür gesorgt sein, dass nicht zu 
viel Personal anwesend ist und die Räumlichkeiten nicht unnötig durchquert werden. 
Dies könnte unter anderem durch das Schliessen von Türen oder auch das 
Anbringen von Schildern an den Türen gewährleistet werden. 

Bezüglich des Temperaturmanagements empfiehlt es sich, bereits eine 
Ausgangstemperatur beim Umbetten zu messen. Eine weitere Messung wäre nach 
der Einleitung sinnvoll. Intraoperativ darf man, wie auch im Hauptteil erwähnt, nicht 
auf eine kontinuierliche oesophagale Temperaturmessung verzichten, unabhängig 
von der Dauer des Eingriffes. Bei Abgabe der Patienten an den Aufwachraum, muss 
die zuständige Pflegeperson, bezüglich der Wichtigkeit der Temperatur, aufgeklärt 
werden. Sowie im intraoperativen Setting sollte die Temperatur postoperativ 
regelmässig kontrolliert werden. Es würde sich empfehlen, bei Patienten mit Multipler 
Sklerose ein separates Protokoll mit den gemessenen Temperaturen zu führen, 
damit Veränderungen auf einen Blick ersichtlich sind. 

Es wäre möglich, die wichtigsten Punkte und Besonderheiten, die durch das 
Krankheitsbild der Multiplen Sklerose in der Anästhesie zu beachten sind, sowie die 
Liste mit MS-Therapeutika und möglichen Nebenwirkungen, die auf die 
Anästhesieführung einen Einfluss haben könnten, auf einem Leporello zusammen zu 
fassen und dem Anästhesieteam zur Verfügung zu stellen. 

Wie bereits erwähnt, habe ich im Anhang eine Liste hinzugefügt, welche die 
häufigsten MS-Therapeutika und ihre anästhesiologische Bedeutung ersichtlich 
macht. Für zukünftige Narkosen von Patienten mit Multipler Sklerose werde ich die 
Liste mit der aktuellen Medikamentenliste der Patienten vergleichen. Somit kann ich 
mich noch besser auf mögliche Schwierigkeiten während des 
Anästhesiemanagements vorbereiten. 

 

3.3. Reflexion des Produktes und des persönlichen 
Lernprozesses 

Dadurch, dass mich das Thema Multiple Sklerose schon früher interessiert hat und 
ich diesen Fall im Praxisalltag erlebt habe, konnte ich mich relativ schnell für das 
Thema meiner Diplomarbeit entscheiden. Während der Bearbeitung der Disposition 
zur Diplomarbeit und den damit verbundenen Literaturrecherchen habe ich bemerkt, 
wie wenig Evidenzbasierte Literatur dazu zu finden ist. Dies hat mich sehr 
verunsichert und ich habe mir überlegt, das Thema eventuell nochmals neu zu 
wählen. Trotzdem habe ich mich schlussendlich dafür entschieden, das gewählte 
Thema beizubehalten und meine Arbeit darüber zu verfassen. 
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Die Erarbeitung über das Zentralnervensystem ist mir sehr schwer gefallen. Das 
Thema ist sehr gross, komplex und ich konnte die für meine Arbeit wichtigsten 
Punkte kaum festlegen. Als ich diesen Abschnitt verfasst hatte und ihn mehrmals 
durchgelesen hatte, hatte ich das Gefühl alle wichtigen Punkte erwähnt zu haben. 

Im weiteren Verlauf habe ich sehr komplexe Texte über das Krankheitsbild der 
Multiplen Sklerose gefunden. Sie beschrieben unter anderem die äusserst 
komplexen Abläufe des Immunsystems unter der Erkrankung. Da ich vieles von den 
Texten nicht verstand und es den Umfang und den Aufwand für die Diplomarbeit 
gesprengt hätte, habe ich diese Texte nicht verwendet. Die weitere Erarbeitung 
meiner Arbeit hat mir dann deutlich weniger Mühe bereitet.  

Durch die Erarbeitung und die Erkenntnisse, die ich daraus gewonnen habe, konnte 
ich viele empfehlenswerte und im Praxisalltag gut umsetzbare Möglichkeiten, für eine 
optimale Betreuung von Betroffenen, formulieren. Diese Massnahmen bzw. 
Empfehlungen möchte ich in meinem zukünftigen Arbeitsalltag umsetzen und 
Mitarbeitende darauf aufmerksam machen. 

Am Ende, mit allen erlebten Höhepunkten und Tiefs während meiner Arbeit, bin ich 
froh, dass ich die Diplomarbeit fertigstellen konnte. Ich bin mit dem Resultat des 
Produktes sehr zufrieden und habe vieles dazugelernt. 

Ich hoffe, dass ausser mir, weitere Personen von meiner Diplomarbeit profitieren 
können und auch sie durch meine Arbeit mehr Sicherheit im Umgang mit Betroffenen 
erlangen können. 
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6. Anhang 

6.1. Nebenwirkungen von MS-Medikamenten und ihre 
anästhesiologische Bedeutung: 

 

Arzneimittel Nebenwirkungen mit 
Anästhesierelevanz 

Perioperative Bedeutung 

Interferon β 1b 
 
Interferon β 1a 
 
Peginterferon β 
1a 

▶▶ grippeähnliche Symptome (Fieber, 
Schüttelfrost, 
Myalgie, Abgeschlagenheit) 
▶▶ Hypo-/Hyperglykämie 
▶▶ Hypotonie 
▶▶ abnormales Blutbild (inklusiv 
Thrombozytopenie) 
▶▶ Leberenzymerhöhung/-insuffizienz 

▶▶ erschwerte Abgrenzung echter Infektionen 
▶▶ perioperative Blutzuckerschwankungen 
▶▶ verstärkte perioperative Blutdruckabfälle 
▶▶ erhöhtes Risiko für Regionalanästhesien 
▶▶ erhöhte Arzneistoffhepatotoxizität, 
verringerte Clearance 

Glatirameracetat ▶▶ Atemwegsinfektionen 
▶▶ Laryngospasmus 
▶▶ Hypotonie 
▶▶ abnormales Blutbild (inklusive 
Thrombozytopenie) 
▶▶ Parästhesien 

▶▶ erhöhte Atemwegsreagibilität 
▶▶ perioperative Beatmungsprobleme 
▶▶ verstärkte perioperative Blutdruckabfälle 
▶▶ erhöhtes Risiko für rückenmarksnahe 
Anästhesien 
▶▶ präoperative Dokumentation bei 
Regionalanästhesie 

Natalizumab ▶▶ Atemwegsinfektionen 
▶▶ grippeähnliche Symptome (Fieber, 
Schüttelfrost, 
Myalgie, Abgeschlagenheit) 
▶▶ Hypotonie 
▶▶ Leberinsuffizienz 

▶▶ erhöhte Atemwegsreagibilität 
▶▶ erschwerte Abgrenzung echter Infektionen 
▶▶ verstärkte perioperative Blutdruckabfälle 
▶▶ verringerte Arzneistoff-Clearance 

Alemtuzumab ▶▶ Atemwegsinfektionen 
▶▶ grippeähnliche Symptome (Fieber, 
Schüttelfrost, 
Myalgie, Abgeschlagenheit) 
▶▶Tachy-/Bradyarrhythmie 
▶▶ Hypotonie 
▶▶ abnormales Blutbild (inklusive 
Thrombozytopenie) 
▶▶ Parästhesien 

▶▶ erhöhte Atemwegsreagibilität 
▶▶ erschwerte Abgrenzung echter Infektionen 
▶▶ perioperative Herzrhythmusstörungen 
▶▶ verstärkte perioperative Blutdruckabfälle 
▶▶ erhöhtes Risiko für rückenmarksnahe 
Anästhesien 
▶▶ präoperative Dokumentation bei 
Regionalanästhesie 

Fingolimod ▶▶ ausgeprägte Bradykardie / atrioventrikulärer 
Block 
▶▶ pulmonale Einschränkungen (FEV1-
Reduktion/ 
verringerte Kohlenmonoxid-Diffusionskapazität) 
▶▶ Parästhesien 
▶▶ QTc-Zeit-Verlängerung 

▶▶ lebensbedrohliche perioperative 
Bradykardien bis zur 
Asystolie 
▶▶ perioperative Beatmungsprobleme 
▶▶ präoperative Dokumentation bei 
Regionalanästhesie 
▶▶ Kombination mit anderen QTc-Zeit-
verlängernden 
Substanzen meiden 

Dimethylfumarat ▶▶ Infektionen ▶▶ Fieber / Exazerbationen 
Mitoxantron ▶▶ Atemwegsinfektionen 

▶▶ Bradykardie 
▶▶ akute Herzinsuffizienz 
▶▶ Hypotonie 
▶▶ abnormales Blutbild (inklusiv 
Thrombozytopenie) 

▶▶ erhöhte Atemwegsreagibilität 
▶▶ verstärkte Bradykardie 
▶▶ perioperative Hämodynamikstörungen 
▶▶ verstärkte perioperative Blutdruckabfälle 
▶▶ erhöhtes Risiko für rückenmarksnahe 
Anästhesien 
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▶▶ Leberinsuffizienz 
▶▶ Parästhesien 

▶▶ verringerte Arzneistoff-Clearance 
▶▶ präoperative Dokumentation bei 
Regionalanästhesie 

Teriflunomid ▶▶ grippeähnliche Symptome (Fieber, 
Schüttelfrost, 
Myalgie, Abgeschlagenheit) 
▶▶ Atemwegsinfektionen 
▶▶ Hypertonie 
▶▶ Pharyngitis / Laryngitis 
▶▶ Parästhesien 

▶▶ erschwerte Abgrenzung echter Infektionen 
▶▶ erhöhte Atemwegsreagibilität 
▶▶ perioperative Blutdruckeinstellung 
▶▶ schwieriger Atemweg 
▶▶ präoperative Dokumentation bei 
Regionalanästhesie 

Azathioprin ▶▶ bakterielle Infektionen 
▶▶ Leberinsuffizienz 
▶▶ abnormales Blutbild (inklusiv 
Thrombozytopenie) 
▶▶ Parästhesien 

▶▶ Fieber / Exazerbationen 
▶▶ verringerte Arzneistoff-Clearance 
▶▶ erhöhtes Risiko für rückenmarksnahe 
Anästhesien 
▶▶ präoperative Dokumentation bei 
Regionalanästhesie 

Baclofen ▶▶ Sedation / Atemstörungen 
▶▶ Hypotonie 
▶▶ Parästhesien 

▶▶ Atemdepression bei 
Benzodiazepinprämedikation 
▶▶ verstärkte perioperative Blutdruckabfälle 
▶▶ präoperative Dokumentation bei 
Regionalanästhesie 

Tizanidin ▶▶ Sedation 
▶▶ Bradykardie 

▶▶ Atemdepression bei 
Benzodiazepinprämedikation 
▶▶ verstärkte Bradykardie 

Fampridin ▶▶ Atemwegsinfektionen 
▶▶ Parästhesien 

▶▶ erhöhte Atemwegsreagibilität 
▶▶ präoperative Dokumentation bei 
Regionalanästhesie 

Glukokortikoide ▶▶ Glukosetoleranzstörung 
▶▶ Hypokaliämie 
▶▶ Parästhesien 

▶▶ perioperative Hyperglykämie 
▶▶ perioperative Herzrhythmusstörungen 
▶▶ präoperative Dokumentation bei 
Regionalanästhesie 

 

Tabelle übernommen von (Drust, Bartels, & Hachenberg, 2016). 


