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Anästhesiologische Besonderheiten bei Patienten mit  
M. Parkinson, Epilepsie, Apoplexie und Demenz

I. Rundshagen

Morbus Parkinson

Allgemeines

1817 wurde von James Parkinson die „Schüttellähmung“ erstmals beschrieben. Die Ursa-
che, der Untergang von dopaminergen Nervenzellen in der Substantia nigra, ist seit Ende 
des 19. Jahrhunderts bekannt. Das Parkinson-Syndrom ist typischerweise eine Erkran-
kung des älteren Menschen mit einer Häufigkeit von ca. 2 % bei den über 65-Jährigen bis 
zu ca. 5 % in der Altersgruppe der über 80-Jährigen. Das idiopathische Parkinson- 
Syndrom ist somit eine der häufigsten neurodegenerativen Erkrankungen in Deutsch-
land. 

Pathophysiologie

Der neurodegenerativ bedingte Untergang der dopaminergen Neurone in der Pars com-
pacta der Substantia nigra führt zum Verlust der Feinabstimmung der motorischen und 
propriozeptiven Regelkreise in den Basalganglien. Im gesunden Zustand dominiert  
eine direkte Hemmung vom Putamen auf das Globus pallidus internus, der von den dopa-
minergen Neuronen der Substantia nigra reguliert wird. Beim Parkinsonkranken kommt 
es zum Überwiegen von exzitatorischen Einflüssen über den Globus pallidus externus 
und den Nucleus subthalamicus. Der Globus pallidus internus wiederum beeinflusst die 
Aktivität im Thalamus, der die Aktivität im motorischen Kortex reguliert. 

Aufgrund des Ausfalls der regulativen dopaminergen Neurone in der Substantia nigra ist 
keine sinnvolle Abstimmung zwischen agonistischen und antagonistischen Muskelaktivi-
täten mehr möglich. Das Überwiegen der antagonistischen Anteile führt zur Bradykinesie, 
Tremor und Störungen der Haltereflexe.

Klinische Symptomatik und Differentialdiagnose

Das Parkinson-Syndrom (PS) umfasst als Oberbegriff verschiedene Ätiologien (idiopathi-
sches, nichtidiopathisches PS). Parkinson-Syndrome sind definiert durch das Vorliegen 
einer Akinese und eines der folgenden, in unterschiedlicher Gewichtung auftretenden 
Kardinalsymptome: 
•	 Rigor 
•	 Ruhetremor 
•	 Posturale Instabilität 

Fakultative Begleitsymptome sind: 
•	 Sensorische Symptome (Dysästhesien und Schmerzen) 
•	 Vegetative Symptome (Störungen von Blutdruck, Temperaturregulation, Harnblasen-

funktion und sexuellen Funktionen) 
•	 Psychische Symptome (vor allem Depression) 
•	 Kognitive Symptome (frontale Störungen, in fortgeschrittenen Stadien Demenz) 
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Parkinson-Syndrome werden in 4 Gruppen klassifiziert: 
1. Idiopathisches Parkinson-Syndrom (ca. 75 % aller PS): 
2. Familiäre Formen des Parkinson-Syndroms 
3. Symptomatische (sekundäre) Parkinson-Syndrome 
4. Parkinson-Syndrome im Rahmen anderer neurodegenerativer Erkrankungen (atypi-

sche Parkinson-Syndrome): 
•	Multisystematrophie	
•	Progressive	supranukleäre	Blickparese	
•	Kortikobasale	Degeneration	
•	Spinozerebelläre	Atrophien	(einige	Subtypen)	
•	Demenz	vom	Lewy-Körper-Typ

Sekundäre Parkinson-Syndrome können vielfältige Ätiologien haben (z. B. subkortikale 
vaskuläre Enzephalopathie, medikamenteninduziert [Neuroleptika, Antiemetika, Reser-
pin,	Lithium,	Kalziumantagonisten,	Valproinsäure],	 tumorbedingt,	posttraumatisch,	ent-
zündlich und vieles mehr).

Allgemeine anästhesiologische Versorgung

Präoperative Evaluation und Prämedikation

Der Morbus Parkinson ist ein relevanter Faktor der perioperativen Morbidität, wobei 
neurologische, respiratorische und kardiovaskuläre Komplikationen vermehrt auftreten. 
Patienten mit Morbus Parkinson finden sich gehäuft in der Ophthalmochirurgie, bei uro-
logischen und orthopädischen Eingriffen sowie den neurochirurgischen spezifischen 
Interventionen, wie der Implantation von Tiefenhirnstimulatoren bzw. den zugehörigen 
Aggregatwechseln.
Es liegen keine evidenzbasierten Empfehlungen für die perioperative anästhesiologische 
Versorgung der Parkinsonpatienten vor, vielmehr stützen sich Konzepte auf Kasuistiken 
und Beobachtungsstudien. 
Neben dem üblichen Standards zur präoperativen Evaluation stehen die Beachtung mög-
licher Begleiterkrankungen und der spezifischen Parkinsonmedikation im Vordergrund 
[1].	Häufige	Begleiterkrankungen	und	mögliche	ergänzende	diagnostischen	Maßnahmen	
sind in Tabelle 1 aufgeführt.

Organsystem Symptome Komplikationen Konsequenz

ZNS Depression,  
Halluzination,  
Demenz

Postoperative  
kognitive  
Dysfunktion?

Atemweg Schluckstörungen,  
Rigidität der Atem- 
muskulatur 

Mundöffnung  
Aspirationsgefahr , 
Hustenstoß	,  
Atelektasen 

Atemtherapie 
Rö-Thorax

Kardiovaskuläres 
System

Orthostatische  
Dysregulation,  
Hypovolämie

Kollaps Normovolämie  
anstreben

Gastrointestinaltrakt Mangelernährung Pharmakokinetik? Bedarfsadaptierte 
Anästetikagabe

Harnwege Miktionsschwierigkeiten Urinableitung?

Tab. 1:	Häufige	Begleiterkrankungen	und	mögliche	ergänzende	diagnostische	Maßnahmen.
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Wesentlicher Aspekt der perioperativen Strategie ist die möglichst kontinuierliche Fort-
führung der Parkinsonmedikation. Je nach Schweregrad der Erkrankung erhalten die 
Patienten	 als	 Einzelsubstanz	 oder	 in	 Kombination	 Dopaminagonisten,	 L-Dopa,	 und	
MAO-Hemmer. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an medikamentösen therapeutischen 
Ansätzen (Tabelle 2). 

Substanzgruppe Medikament Wechselwirkung 
Anästhetika

Levodopa/periphere 
Decarboxylasehemmer

Benserazid (Madopar) 
Carbidopa (Nacom)

L-Dopa-Infusionstherapie 
(Duodopa-Pumpe)

Antihypertensiva  
Katecholamine  
Opioide_	Levodopa	

Dopamin-Agonisten Ergot-Dopaminagonisten: 
Bromocriptin, Cabergolin, 
a-Dihydroergocriptin, 
Lisurid,	Pergolid;

Antihypertensiva 

Non-Ergot-Derivate: 
Piribedil, Pramipexol, 
Ropinirol, Apomorphin 
(s.c.), Rotigotin 
(transdermal;	Silikon-Matrix-
Pflaster)

NW: Übelkeit, orthostatische 
Dysregulation, Psychosen,  
Tagesmüdigkeit 
Fibrose	Lunge	und	Herzklappen 
(Ergot-Dopaminagonisten)

Monoaminooxidase - 
Typ-B-Inhibitoren

Selegilin (Movergan) 
Rasagilin

Opioide? 
Pethidin, Tramadol, Serotonin-
Reuptake-Hemmer kontraindiziert

Anticholinergika Biperidin (Akineton)

NMDA-Antagonist Amantadin (PK Merz) Neuroleptika kontraindiziert 
(malignes neuroleptisches  
Syndrom)

Bupidin QT-Verlängerung

Catechol-0-methyl- 
Transferase Inhibitor

Tolcapone, Entacapone NW: Hepatotoxizität (selten)

Tab. 2:	Potentielle	Wechselwirkung	von	Anästhetika	und	Parkinsonmedikamenten	(modifiziert	nach	[1].

Die Parkinsonmedikation sollte kontinuierlich entsprechend des individuellen Therapie-
schemas durchgeführt werden (Ausnahme Implantation Tiefenhirnstimulation). Die letzte 
Medikation sollte zeitnah vor dem operativen Eingriffe erfolgen. Sollte es sich um sehr 
lange	Eingriffe	oder	Eingriffe,	in	deren	Folge	die	intestinale	Resorption	von	L-Dopa	nicht	
sichergestellt ist, handeln, empfiehlt sich in Absprache mit einem neurologischen Konsi-
liarius auf Substanzen, die i.v., s.c. oder via Duodenalpumpe appliziert werden können, 
auszuweichen. 
Die medikamentöse Prämedikation richtet sich nach dem klinischen Zustand der Patien-
ten. Zu beachten ist, dass Promethazin (Atosil) wegen der antagonistischen Wirkung 
kontraindiziert ist. In der präoperativen Phase sollte eine adäquate Flüssigkeitszufuhr 
entsprechend der Nüchternheitskriterien erfolgen, um ein präoperatives Flüssigkeitsdefi-
zit zu vermeiden.

Anästhesiologische Versorgung 

Grundsätzlich sind regionale wie auch allgemeinanästhesiologische Verfahren für Parkin-
sonpatienten geeignet. Die Überlegenheiten eines Verfahrens über das andere ist wissen-
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schaftlich nicht überprüft bzw. bewiesen. Aus theoretischen Überlegungen heraus mag bei 
entsprechenden operativen Eingriffen ein regionales Verfahren sehr sinnvoll erscheinen, 
da weder eine Auswirkung auf das respiratorische System (z. B. Thoraxrigidität, Aspira-
tionsrisiko) noch eine Resorptionsstörung der Parkinsonmedikation (z. B. durch PONV) 
zu befürchten ist. Zu beachten ist allerdings, dass es stressinduziert zur Zunahme des 
Tremors kommen kann, der das operative Vorgehen beeinträchtigen kann. Fallberichten 
zufolge kann im Einzelfall die Gabe von Ketamin (10 mg i.v.) oder Remifentanil (0,03-
0,07 µg/kg/min i.v.) hilfreich sein, den Tremor oder verstärkte Dyskinesien zu unter-
drücken	[2,3].
Bei Durchführung einer Allgemeinanästhesie sind kurzwirksame Substanzen zu bevorzu-
gen, um eine schnelle Rekonvaleszenz und möglich geringe Wechselwirkungen mit den 
Parkinsonmedikamenten in der perioperativen Phase zu ermöglichen (s. Tabelle 2). Zur 
Induktion gilt Propofol als geeignet, während Thiopental aufgrund von tierexperimentel-
len Befunden nicht geeignet erscheint. Die Aufrechterhaltung der Anästhesie kann sowohl 
mit Propofol als auch mit volatilen Anästhetika, bevorzugt Sevofluran oder Desfluran, 
erfolgen. Es kann zu verstärkter Hypotonie kommen, so dass eine ausgewogenene Volu-
menbilanz wesentlich ist. Zu beachten ist, dass alle Opioide die Thoraxrigidität verstärken 
können und eine Anpassung der Ventilationsparameter erforderlich machen. Nichtdepo-
larisierende Muskelrelaxantien gelten als sicher. 
Die Indikation für eine verlängerte Überwachung im Aufwachraum bzw. zur Aufnahme 
auf der Intermediate Care- oder Intensivstation sind - in Abhängigkeit vom operativen 
Eingriff	und	der	Schwere	der	Parkinsonerkrankung	-	großzügig	zu	stellen.	Für	die	post-
operative Phase gilt, dass möglichst frühzeitig entsprechend des individuellen Therapie-
schemas die Parkinsonmedikation wieder zugeführt werden soll, um eine Akzentuierung 
der Parkinsonsymptomatik bzw. im schwersten Fall eine akinetische Krise zu vermeiden. 
Auslöser für eine akinetische Krise, die z. B. zu einer akuten Ateminsuffizienz in der 
postoperativen Phase führen kann, sind u. a.: Dehydrierung, Infekt, Gabe von Neurolep-
tika, Störungen der Resorption (Ileus, Diarrhö, Gastroenteritis, Antibiotikagabe). Generell 
ist die Gabe von klassischen Neuroleptika (Butarophenone, Phenothiazine) bei Parkinson 
Patienten kontraindiziert. In Tabelle 3 sind die Medikamente, die zur Behandlung einer 
akinetischen Krise indiziert sind, aufgeführt.

Amantadin i.v. (A):
Dosis	1	-	2	×	200	mg	(über	je	3	Stunden);	maximal	3	×	200	mg/d 
Cave Hohes Psychoserisiko unter Amantadin bei Älteren

Apomorphin s.c. (B):
•	 	Einmalige Bolusinjektion 2 - 10 mg, Wirkungseintritt 10 - 15 min, Wirkungsdauer 30 - 60 min (gleichzeitige  
Gabe	von	Domperidon:	nicht	notwendig,	wenn	dopaminerge	Langzeittherapie)

•	 	Weiterführung	mit	s.c.-Dauerinfusion.	Initiale	Dosierung	1	-	2	mg/h;	optional	8	-	12	h	Pause	in	der	Nacht.	
Steigerung 0,5 - 1 mg/h alle 12 h. Maximale Rate 10 mg/h (= 170 - 240 mg/d

L-Dopa	per	nasoduodenaler	Sonde,	wobei	sich	die	tägliche	Dosis	an	der	vorherigen	Dosis	orientiert	(B).

Tab. 3:	AWMF-Leitlinie	zur	Behandlung	einer	akinetischen	Krise	[4].

Spezielle anästhesiologische Aspekte

Die Implantation von Elektroden zur Tiefenhirnstimulation ist inzwischen ein etablier-
tes Therapieverfahren bei Patienten mit Morbus Parkinson oder Dystonien. Es handelt 
sich dabei um eine Operation, die über viele Stunden andauert und, um eine exakte 
Platzierung der Elektroden unter klinisch neurologischer Kontrolle zu ermöglichen, 
vorwiegend in einer Kombination zwischen Analgosedierung und Wachphasen durch-
geführt wird. Der Einsatz von Propofol und sehr niedrigdosiertem Remifentanil in 
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Kombination	 mit	 Lokal-
anäs thesie (ggf. Blockade 
des N. occipitalis) erhält 
die Spontanatmung und 
lässt nach Unterbrechung 
der Propofolzufuhr eine 
klinisch neuro logische Un- 
tersuchung unter Hirnsti-
mulation zu. Besondere 
Herausforderungen be- 
 stehen in der interdiszipli-
nären Zusammenarbeit 
(Neurochirurgie, Neuro-
radiologie, Neurologie), 
in der Beherrschung von 
respiratorischen Kompli-
kationen (Hypersekretoly-
se, Aspiration, Hyperkap-
nie), dem adäquaten Pa- 
tientenkomfort und der 
psychologischen Anästhe-
sieführung. Seltene Kom-
plikationen stellen der 
intraoperative Krampfan-
fall bzw. die intrazerebra-
le Blutung dar.

Epilepsie

Allgemeines

Die Prävalenz der Epilepsie beträgt weltweit 0,3 - 0,5 %, wobei Kinder und Erwachsene 
> 60 Jahre vermehrt betroffen sind. Für Deutschland bedeutet es, dass 240.000 - 400.000 
Menschen an Epilepsie leiden. Die Häufigkeit des Status epilepticus, einer potentiell 
letalen Manifestation, wird weltweit auf 10 - 41/100.000 Menschen geschätzt.
Eine Epilepsie liegt vor, wenn zwei oder mehr Krampfanfälle aufgetreten sind und keine 
andere Erkrankung oder Ereignis ursächlich in Betracht kommen. Schätzungsweise 70 % 
der Erwachsenen mit einer neu aufgetretenen Epilepsie haben fokale Anfälle. Bei mehr 
als 60 % der Fälle bleibt die Ursache ungeklärt, während der Apoplex (9 %), das Schädel-
Hirn-Trauma (9 %), Alkohol (6 %), neurodegenerative Erkrankungen (4 %), Enzephalo-
pathie	(3.5	%),	Hirntumoren	(3	%)	und	Infektion	(2	%)	sonstige	Ursachen	sind	[5].

Pathophysiologie

Bis heute ist die Pathophysiologie zur Entstehung der Epilepsie nicht eindeutig geklärt. 
Es wird das Zusammenwirken von verschiedenen Mechanismen vermutet: Gesteigerte 
intrinsische Entladung von Neuronen, Störung der inhibitorischen Fähigkeiten der umge-
benden Neuronen sowie rekurrente Kreisschaltungen von Neuronen. Die Neurotrans-
mitter	Glutamat	(Exzitation),	γ-Aminobutyrat	sowie	die	Konzentrationen	der	membran-
gängigen Ionen spielen eine wichtige Rolle bei der Epileptogenese.
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Klinische Symptomatik

In	Abhängigkeit	vom	epileptischen	Fokus	können	die	klinischen	Symptome	äußerst	viel-
fältig sein. Eindrücklich ist der tonisch-klonische generalisierte Grand-mal-Anfall, wobei 
die Abgrenzung vom Exzitationsstadium der Anästhetika im Einzelfall nicht einfach ist. 
Fokale	Anfälle	können	sich	 in	Kloni	oder	auch	Lähmungen	einzelner	Extremitäten	bei	
erhaltenem Bewusstsein oder in Automatismen z. B. der Mund- oder Handbewegungen 
manifestieren. Kurzzeitige Bewusstseinsverluste bzw. verminderte Reaktion auf Anspra-
che können ebenfalls auftreten. Differenzialdiagnostisch sind Hyperventilationssyndrom, 
Migräne, Panikattacke, psychogener Anfall, Synkope, transiente globale Amnesie und 
transiente ischämische Attacke abzugrenzen.
Intraoperativ ist nur mit Hilfe des Mehrkanal-Elektroenzephalogramms (EEG) möglich, 
einen epileptischen Anfall sicher zu detektieren, zumal beim relaxierten Patienten die 
möglichen Willkürbewegungen der Muskulatur abgeschwächt bzw. vollständig unter-
drückt sind. In der postoperativen Phase kann sich die Abgrenzung gegenüber einem 
psychogenen Anfallsgeschehen im Einzelfall herausfordernd gestalten. 

Allgemeine anästhesiologische Versorgung

Grundlagen

Anästhetika können sowohl antikonvulsive als auch prokonvulsive Wirkungen haben, 
wobei die Wirkungen in Abhängigkeit von der Dosis unterschiedlich sein können (Ta belle 
4). Während bei epilepsiespezifischen Eingriffen prokonvulsive Anästhetika bei der Iden-
tifikation des epileptogenen Fokus indiziert sein können, gilt für andere Eingriffe, das 
Risiko für einen perioperativen Anfall zu minimieren und Anästhetika mit antikonvulsi-
ven Eigenschaften einzusetzen. Die klinische Relevanz der im EEG nachweisbaren epi-
leptogenen	Aktivität	 ist	nicht	 immer	eindeutig	geklärt	 ist.	Lokalanästhetika	können	bei	
versehentlicher i.v.-Applikation epileptische Anfälle auslösen und sollten möglichst in 
niedriger Konzentration verwendet werden.

Humanexperiment 
prokonvulsiv antikonvulsiv

Tierexperiment
prokonvulsiv antikonvulsiv

Lachgas + - + + - - -

Isofluran + + + + + + + +

Sevofluran + + + + +

Desfluran + + - - -

Thiopental + + + + + + + +

Etomidat + + + + + +

Benzodiazepine - - - + + + + + +

Ketamin + + + + + + +

Propofol + + + +

Opioide + + + + + + + +

Studien	mit	positiven	Ergebnissen	(+	Einzelberichte;	++	zahlreiche	Berichte;	+++	reproduzierte,	kontrollierte  
Studien oder sehr viele Berichte). Analog für negative Studien (-).

Tab. 4:	Pro-	und	antikonvulsive	Wirkungen	von	Anästhetika;	modifiziert	nach	[6].	
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Prämedikation

Das Risiko für einen Patienten mit Epilepsie, perioperativ einen Anfall zu erleiden, hängt 
im Wesentlichen vom Zusammenspiel verschiedener Faktoren ab: 
1) Präoperative Anfallskontrolle
2) Auswahl der Medikation
3) Perioperativer Stress und Komplikationen

Deshalb sollte im Prämedikationsgespräch erfragt werden, ob der Patient derzeit anfalls-
frei ist, wie häufig im Durchschnitt Anfälle auftreten, welcher Art die Anfälle sind und 
welche Antiepileptika zur Anfallskontrolle eingenommen werden. Von manchen Autoren 
wird eine präoperative Spiegelbestimmung der Antiepileptika empfohlen. Antiepileptika 
müssen perioperativ zeitnah eingenommen werden. Falls die orale Gabe perioperativ 
nicht möglich ist, muss auf eine i.v.-Medikation (z. B. Phenytoin, Phenobarbital, Val-
proat) umgestellt werden. Eine kurzfristige Abschirmung ist mit Clonazepam oder Diaze-
pam möglich. Da Schlafmangel vor der Operation vermieden werden sollte, empfehlen 
sich die Gabe von Sedativa am Abend vor der Operation sowie eine medikamentöse  
Prämedikation auf der Basis einer individuellen Dosierung.

Narkoseführung

Zur Einleitung einer Allgemeinanästhesie gelten Propofol, Thiopental und Benzodiazepi-
ne als sichere Substanzen. Der Einsatz von Ketamin wird kontrovers diskutiert. Unter 
Etomidat kann ein epileptischer Fokus aktiviert werden, daher sollte es vermieden wer-
den. Zur Aufrechterhaltung sollten bei der balancierten Anästhesie Isofluran oder Desflu-
ran bevorzugt werden. Die klinische Relevanz der unter hohen Konzentrationen von 
Sevofluran auftretenden epileptischen Aktivität im EEG ist nicht eindeutig geklärt. Insbe-
sondere bei der Maskeneinleitung von Kindern konnten diese EEG-Veränderungen nach-
gewiesen werden. Die individuelle Empfindlichkeit von Epileptikern auf Hypnotika und 
Opioide kann aufgrund von Wechselwirkungen mit Antiepilektika herunter gesetzt sein, 
so dass Epilepsiepatienten möglicherweise ein erhöhtes Risiko für intraoperative Wach-
heit („Awareness“) haben. Bisher sind die „Narkosetiefenmonitore“ für Patienten mit 
Epilepsie nicht validiert. Es kann aufgrund epileptogener EEG-Aktivität zu fehlerhaften 
Berechnung der EEG-Indices dieser Monitore kommen. Für Muskelrelaxantien von  
Curarederivaten besteht eine verkürzte und verminderte Wirkung bei Patienten unter 
Antiepileptika, z. B. Phenytoin, die zu einer hepatischen Enzyminduktion führen. Heraus-
fordernd sind die zahlreichen Wechselwirkungen von Antiepileptika und perioperativ 
indizierten	Medikamenten;	 dies	wegen	 der	 zum	Teil	 hohen	Proteinbindungen,	Enzym-
induktionen und konkurrierenden Eliminationswegen.

Medikament  
(Beispiel Handelsname)

Protein- 
bindung

Enzym- 
induktion

HWZ  
(h)

Renale 
Elimination

Hepatische 
Elimination

Carbamazepin (Tegretal) 75  9 - 15 1 99

Clonazepam (Rivotril) 85  20 - 60 < 5 > 90

Lamotrigine	(Lamictal) 55  12 - 62 10 90

Levetiracetam	(Keppra) < 10 keine 6 - 8 100 0

Phenytoin (Phenhydan) 90  9 - 36 5 95

Valproinsäure (Orfiril) 90  6 - 18 2 98

Tab. 5:	Pharmokinetische	Eckdaten	einiger	häufig	verwendeter	Antiepileptika	(nach	[6]).	
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Bei einem intraoperativ auftretenden epileptischen Anfall besteht die initiale Therapie in 
einer	Vertiefung	der	Narkose.	Als	Bolusgabe	 eignen	 sich	 z.	B.	Lorazepam,	Thiopental	
oder Propofol i.v. Insgesamt ist die Häufigkeit, perioperativ einen epileptischen Anfall zu 
erleiden, mit ca. 2. % als niedrig zu erachten, sofern es sich um nicht epilepsiespezifische 
Eingriffen handelt. In einer Beobachtungsstudie, in der 297 Patienten mit Epilepsie eine 
Narkose erhielten, war eine medikamentöse Therapie bei einem Anfallsereignis nur in 
einem	Fall	notwendig	[7].

Postoperative Phase

Die postoperative Überwachung erfolgt nach den üblichen Standards. Eine adäquate 
Schmerztherapie und Stressreduktion sind wesentlich. Es gilt, Schwankungen der Plas-
maspiegel von Antikonvulsiva zu vermeiden. Bei hohen Blut- und Proteinverlusten 
besteht theoretisch die Gefahr einer Überdosierung insbesondere für Substanzen mit 
hoher Proteinbindung wie Valproat oder Phenytoin. Ebenfalls können Überdosierungen 
infolge hepatischer oder renaler Insuffizienz perioperativ auftreten. 
Bei ungenügender Resorption besteht dagegen die Gefahr einer Unterdosierung. Tritt in 
der unmittelbaren postoperativen Phase ein epileptischer Anfall auf, sind auch Differen-
zialdiagnosen wie Operationskomplikationen (intrazerebale Blutung bei Kraniotomie) 
oder Alkoholentzugssyndrom zu erwägen. Grundsätzlich gilt, dass zeitnah eine engma-
schige neurologische Verlaufskontrolle, eine EEG-Kontrolle und ggf. ein bildgebendes 
Verfahren zur differenzialdiagnostischen Abklärung durchgeführt werden müssen.

Spezielle anästhesiologische Versorgung 

Zu den spezifischen epilepsiechirurgischen Eingriffen zählt die Implantation von EEG-
Elektroden,	um	über	Langzeit-EEG	Messungen	einen	epileptischen	Fokus	zu	diagnostizie-
ren. Dabei kann es sich um die Implantation von Druckknopf-Elektroden (PEG-Elektrode) 
handeln, die über kleine Bohrlochtrepanationen epidural platziert werden. Ebenso werden 
Elektroden über das Foramen ovale vorgeschoben. Diese Eingriffe erfolgen unter Allge-
meinanästhesie mit üblicher Überwachung. Bei korrekter Position der Elektroden über das 
Foramen ovale kommt es kurzfristig zu einer ausgeprägten Bradykardie, die üblicherweise 
keiner medikamentösen Therapie bedarf. Die Einlage von Plattenelektroden oder Tiefenhirn-
elektroden zur umfassenden elektrophysiologischen Ableitung erfolgt über eine Kranio-
tomie, wobei hier ein erweitertes Monitoring mit invasiver Druckmessung und zentralvenö - 
ser Katheter meist erforderlich ist. Es gelten die üblichen Standards für ausgedehnte intra-
kranielle Eingriffe. Eine perioperative Antibiotikatherapie ist für diese Eingriffe aufgrund 
der Implantation von Fremdmaterialien zwingend erforderlich.
Bei therapierefraktärer Epilepsie kann, wenn der epileptische Fokus eindeutig identifiziert 
worden ist, eine Resektion des betroffenen Hirnareals (z. B. eine Temporallappenresekti-
on) indiziert sein. Es gelten die üblichen Standards für intrakranielle Eingriffe. In man-
chen Fällen kann es notwendig sein, intraoperativ elektrophysiologische Messungen zur 
Fokusidentifikation durchzuführen. Es wird kontrovers diskutiert, ob prokonvulsive 
Anästhetika zur sicheren Identifikation des Fokus beitragen. Wenn es sich um die Resek-
tion von Hirngewebe in der Nähe der Sprach- oder motorischen Region handelt, werden 
epilepsiechirurgische Eingriffe auch als Wachkraniotomie durchgeführt, um eine klinisch 
neurologische Testung intraoperativ zu ermöglichen. Dieses erfordert eine gut abge-
stimmte interdisziplinäre Zusammenarbeit. Die besondere anästhesiologische Herausfor-
derung besteht im Atemwegsmanagement und der Behandlung intraoperativer Anfälle. In 
eingespielten Teams wird die Wachkraniotomie bei geringer Komplikationsrate und guter 
Akzeptanz von Seiten des Patienten zunehmend standardisiert durchgeführt.
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Apoplexie

Inzidenz und Differentialdiagnose

In Deutschland ist der Schlaganfall die häufigste neurologische Erkrankung, die dritthäu-
figste Todesursache und die häufigste Einzelursache für lebenslange Behinderung. Die 
Ursache für einen Apoplex ist bei mehr als 85% der Fälle ischämisch bedingt. Ein hämor-
rhagischer Hirninfarkt infolge einer intrazerebralen oder subarachnoidalen Blutung ist 
wesentlich seltener. Anhand der Anamnese und der klinischen Untersuchung ist eine ein-
deutige Entscheidung nicht möglich, sondern nur mittels bildgebender Verfahren. Die 
Inzidenz für den ischämischen Schlaganfall liegt in Deutschland bei 160 - 250/100.000 
Menschen pro Jahr, die Prävalenz für zerebrovaskuläre Erkrankungen auf 700 - 800/ 
100.000	Einwohner.	Die	Inzidenz	nimmt	mit	dem	Lebensalter	zu;	75	%	der	Schlaganfälle	
ereignen sich in einem Alter > 65 Jahre. Die kumulative Mortalität für den ischämischen 
Apoplex	liegt	innerhalb	von	5	Jahren	bei	60	%	[8].	

Differentialdiagnostisch	sind	in	der	Akutphase	andere	Ursachen	abzuklären	[9]:
1) Todd’sche Parese nach fokalem epileptischem Anfall
2) Hirntumor mit akuter Einblutung
3) Komplizierte Migräne 
4) Entzündliche Hirnerkrankungen 
5)	 Relevante	Elektrolytstörungen	(hypokaliämische	Lähmung)
6)	 Psychogene	Lähmungen.

Pathophysiologie

Wesentlichen Ursachen der zerebralen Ischämie sind kardial, kardiovaskulär, zerebrovas-
kulär, systemisch oder hämatologisch bedingt. Pathophysiologische Studien zeigen, dass 
eine zerebrale „Ischämie“ ein dynamischer Prozess ist. Wenn die Hirnperfusion einen 
kritischen Wert von ca. 20 ml/100 g/min unterschreitet, folgt zunächst eine reversible 
funktionelle Schädigung. Ein weiterer Perfusionsabfall (ca. < 12 ml/100 g/min) führt zu 
einer irreversiblen Schädigung mit Ausbildung des später sichtbaren Infarkts. Die ischä-
mische Region besteht aus einem Infarktkern mit irreversibel geschädigten Hirngewebe 
und der noch vitalen, aber kritisch minderperfundierten Penumbra. Bei fehlender Reper-
fusion - und moduliert von Blutzucker, Sauerstoffsättigung, zerebralem Perfusionsdruck 
und Temperatur - nimmt der irreversibel geschädigte Gewebeanteil zuungunsten der  
Penumbra zu.

Die wesentlichen Ursachen der zerebralen Ischämie werden klassifiziert als:
•	 Kardial
•	 Kardiovaskulär 
•	 Zerebrovaskulär 
•	 Systemisch 
•	 Hämatologisch. 

Klinische Symptomatik

Je nachdem, welches Hirnareal betroffen ist, gibt es eine Vielzahl klinischer Erschei-
nungsformen (s. Tabelle 6). Die Symptome können Minuten oder Stunden andauern, was 
als sog. transitorisch schämische Attacke (TIA) bezeichnet wurde. Das Risiko, einen 
manifesten Schlaganfall zu erleiden, ist in den ersten Tagen nach einer TIA hoch. Da auch 
in spezifischer Bildgebung wie dem MRT mit diffusionsgewichteten Sequenzen in einem 
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Teil	der	Fälle	bereits	Infarkte	demarkiert	sind,	wird	in	den	aktueller	Leitlinien	eine	TIA	
daher ebenfalls als Schlaganfall bewertet.

Klinischer Befunde Versorgungsgebiet

Motorisches oder sensibles Hemisyndrom, Armparese M, VB *

Beinparese A, VB

Gesichtslähmung (Fazialisparese) M, VB

Sprachstörung (Aphasie) M

Monokuläre Blindheit (Amaurose) I

Sprechstörung (Dysarthrie), Vigilanzstörungen bis zum Koma VB, M

Gesichtsfeldausfall (Hemianopsie) P, M

Doppelbilder (Diplopie), Übelkeit, Erbrechen, Ataxie, Schwindel, Nystagmus VB

*		I.	A.	carotis	interna,	M:	A.	cerebri	media;	P:	A.	cerebri	posterior;	A:	A.	cerebri	anterior;	VB:	Vertebrobasi-
läres Stromgebiet

Tab. 6:	Klinische	Befundkonstellation	je	nach	betroffenem	zerebrovaskulärem	Areal,	modifiziert	nach	[9].

Allgemeine anästhesiologische Versorgung

In der Akutphase wird bei Patienten mit Hirninfarkt in der Regel die Primärbehandlung 
durch Neurologen, Internisten oder Neurochirurgen (bei hämorrhagischen Infarkten bzw. 
der Indikation zu Entlastungskraniotomie) durchgeführt. Häufig sind Anästhesisten  
aber in die Versorgung eingebunden, insbesondere wenn es um diagnostische oder 
therapeu tische Interventionen (Angiographie, Angioplastie mit oder ohne Stenteinlage, 
Aneurysmacoiling) oder Operationen (Hämatomausräumung bei intrazerebraler Blutung, 
Ventrikeldrainagenanlage oder Aneurysma-Clipping bei SAB) handelt. Neben dem zere-
brovaskulärem Risiko wird die Prognose der Patienten vor allem auch durch die Begleit-
erkrankungen, wobei kardiale und respiratorische Erkrankungen häufig anzutreffen sind, 
bestimmt. 
Grundsätzliche anästhesiologische Überlegungen in der Akutphase beziehen sich auf eine 
optimale	Einstellung	der	physiologischen	Parameter	um	die	Penumbra	zu	schützen	[10].	
Eine Optimierung der Atmung und Oxygenierung ist aus pathophysiologischer Überle-
gung wichtig, um eine Hypoxie dieser Hirnareale zu vermeiden. Hinsichtlich der Blut-
druckkontrolle ist zu beachten, dass die Infarktregion eine gestörte Autoregulation  
hat und dass die Akutphase mit hypertonen RR-Werten einhergeht. Es wird ein „Bedarfs-
hochdruck“ angenommen und beim ischämischen Hirninfarkt nur zurückhaltend thera-
piert. Die klinischen Daten sind aber heterogen. Bei vorbestehendem Hypertonus  
wird eine Einstellung auf 180/100 mm Hg empfohlen. Ohne Hypertonus sind Werte von 
160 - 180 mm Hg systolisch und 90 - 100 mm Hg diastolisch empfohlen. Als kritische 
obere Grenze werden 220 mm Hg systolisch und 120 mm Hg diastolisch angegeben. 
Generell sollten akute Blutdruckabfälle und hypotone Phasen vermieden wird. Bei 
hämorrhagischen Infarkten mit akuter Blutung sind die Blutdruckgrenzen niedriger anzu-
setzen, um eine Zunahme der intrazerebralen Blutung zu vermeiden, bis die Blutungs-
quelle chirurgisch beherrscht wurde. 
Zur Stabilisierung der Kreislaufsituation sind eine ausgewogene Volumentherapie und 
ggf. Katecholamine indiziert. Da sowohl Hyper- als auch Hypoglykämie einen negativen 
Einfluss auf das neurologische Ergebnis haben, soll ein engmaschige Überwachung und 
bedarfsangepasste Therapie erfolgen. Ab 37,5 °C soll eine Senkung der Körpertemperatur 
erfolgen.	 Bei	 vorhandenem	 Hirndruck	 gelten	 die	 entsprechenden	 Maßnahmen	 zur	
Behandlung und Hirnprotektion.
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Spezifische anästhesiologiesche Versorgung 

In der Akutphase sind bei neuroradiologischen Interventionen oder Anlage einer Ventri-
keldrainage ggf. nur eine „Standby“-Betreuung erforderlich. Die Indikation zur invasiven 
Blutdrucküberwachung	ist	großzügig	zu	stellen.	Umfangreichere	Eingriffe,	z.	B.	die	inter-
ventionelle oder die operative Versorgung eines Aneurysma oder die Entlastungskranio-
tomie, erfordern eine Intubationnarkose und eine erweiterte Überwachung, um ein eng-
maschiges Behandlung des Blutdruck und möglicher Komplikationen, wie Hirndruck-
steigerung oder Blutung, gewährleisten zu können. Wenn möglich, soll die arterielle 
Punktion	 unter	 Lokalanästhesie	 im	 Wachzustand	 erfolgen,	 um	 die	 Narkoseeinleitung	
unter kontinuierlicher Blutdruckkontrolle durchzuführen. Bei Hirndruckzeichen ist die 
Indikation	zur	Blitzeinleitung	großzügig	zu	stellen.	Sowohl	 total	 intravenöse	als	balan-
cierte	Anästhesieverfahren	 sind	 möglich,	 wobei	 Lachgas	 wegen	 seiner	 vasodilatatori-
schen Wirkung mit konsekutiver Hirndrucksteigerung nicht geeignet ist. Es gelten die 
üblichen Standards für intrakranielle Eingriffe. Auf eine ausreichende Bereitstellung von 
Blutprodukten ist zu achten, um eine zerebrale Hypoxie infolge kritisch niedriger Hb-
Werte zu vermeiden.
Zunehmend werden zerebrovaskuläre Eingriffe in relativ kurzem Abstand zum Infarkter-
eignis durchgeführt, um einer weiteren Schädigung des Hirnes vorzubeugen. Zu nennen 
sind hier die verschiedenen Techniken der zerebrovakulären Bypasschirurgie. Diese 
Pa tienten haben ein hohes Risiko für eine zerebrale Ischämie, so dass auch hier die akri-
bische Blutdruckkontrolle perioperativ eine hohe Bedeutung einnimmt. Diese Operatio-
nen werden unter Thrombozytenaggregationshemmung (Acetylsalicylsäure 100 mg) 
durchgeführt, da ein hohes Risiko für eine Thrombosierung des Bypasses besteht. Post-
operativ ist eine engmaschige klinisch-neurologische Überwachung erforderlich.
Für elektive operative Eingriffe gilt, dass bei klinischen Hinweisen auf eine zerebrovas-
kuläre Erkrankung die Ursache präoperativ abgeklärt werden muss. Falls sich ein patho-
logischer Befund ergibt, ist kritisch abzuwägen, ob eine Risikoreduktion präoperativ 
möglich ist oder der Eingriff durchzuführen ist. Generell sind o.g. anästhesiologischen 
Strategien notwendig, um eine perioperative Verschlechterung der Hirnfunktion zu ver-
meiden	[11].

Demenz

Grundlagen

Demenzerkrankungen (ICD-10-Code: F00-F03) gewinnen aufgrund der demografischen 
Entwicklung an Bedeutung. Eine Vorstufe kann, muss aber nicht eine leichte kognitive Stö-
rung (MCI = mild cognitive impairment) sein. Je nach Ätiologie werden verschiedene  
Kategorien	von	Demenzen	unterschieden,	wobei	1	und	2	als	häufigste	Formen	gelten	[12]: 
1) Demenz bei Alzheimer-Krankheit 
2) Vaskuläre Demenz 
3) Gemischte Demenz 
4) Frontotemporale Demenz
5) Demenz bei Morbus Parkinson 
6)	 Lewy-Körperchen-Demenz	

Definition 

Das „Diagnostische und Statistische Manual Psychischer Störungen (DSM IV) gibt fünf 
Kriterien an, die für die Diagnose Demenz gegeben sein müssen (Tabelle 7). 
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A Verlust der intellektuellen Fähigkeiten von ausreichender Schwere, um die sozialen und beruf-
lichen Leistungen zu beeinträchtigen

B Gedächtnisschwäche

C 1. Beeinträchtigung des abstrakten Denkens

2. Beeinträchtigung des Urteilsvermögens

3. Zentrale Werkzeugstörungen (Aphasie, Apraxie, Agnosie und/ oder exekutive Dysfunktion

4. Persönlichkeitsveränderungen bzw. Verstärkung auffälliger prämorbider Persönlichkeitszüge

D Keine Bewusstseinsstörung

E Hinweise für einen hirnorganischen Grundprozess

Tab. 7: Symptomkomplex der dementiellen Syndrome.

Dementielle	 Syndrome	 nehmen	 ab	 dem	 65.	 Lebensjahr	 exponentiell	 zu.	 So	 wird	 die	 
Prävalenz für 65 - 70-Jährige mit 3 - 5 % angegeben, während sie für Menschen > 90 
Jahre bei 30 % liegt. Eine Frau hat ein höheres Risiko an einer Demenz zu erkranken als 
ein Mann gleichen Alters (35 vs. 16 %).
Ursachen für sog. sekundäre Demenzen können vaskulären, toxischen, entzündlichen, 
metabolischen und traumatischen Ursprungs sein. Als wesentlichen Differenzialdiagno-
sen zur Demenz gelten insbesondere Depression, Delir, Negativsymptomatik bei Schizo-
phrenie, schizophrenes Residuum und Abhängigkeitserkrankungen. 

Pathophysiologie

Den dementiellen Syndromen als Manifestation des neurodegenerativen Prozesses liegen 
komplexe Ursachen zu Grunde. Modellhaft wurde in den letzten Jahrzehnten insbeson-
dere die Pathophysiologie der Alzheimer Demenz erforscht. So besteht weitestgehend 
Konsens, dass es aufgrund einer genetischen Fehlsteuerung zu extrazellulären Amyloid-
ablagerungen und intrazellulären Neurofibrillen im Rahmen des Stoffwechsels der Neu-
ronen kommt. Besonders betroffen sind der Hippokampus und kortikale Regionen des 
Frontallappens.	Letztendlich	führt	das	zu	einem	Neuronenverlust,	der,	sofern	die	kritische	
Grenze überschritten wird, durch kognitiven Funktionsverlust in Erscheinung tritt. In  
welchem Ausmass exogene Faktoren, z. B. Medikamente (u.a. volatile Anästhetika) und 
zerebrale Hypoperfusion, eine Auswirkung auf die Manifestation einer Alzheimer 
Demenz	haben,	wird	seit	Jahren	kontrovers	diskutiert	[13].

Diagnostik und klinische Symptomatik

In der täglichen Praxis können kognitive Störungen übersehen werden, falls nicht gezielt 
nachgefragt wird und keine Angaben von Angehörigen erfolgen. Als Instrumente zur 
orientierenden Einschätzung von kognitiven Störungen sind z. B. der Mini-Mental-Status-
Test (MMST), der Syndrom-Kurz-Test (SKT), der Demenz-Detektions-Test (DemTect)  
und der Test zur Früherkennung von Demenzen mit Depressionsabgrenzung (TFDD) zu 
nennen	[14].	Der	Uhrenzeichentest	kann	in	Kombination	mit	den	anderen	genannten	Kurz-
testverfahren die diagnostische Aussagekraft erhöhen, ist jedoch als alleiniger kognitiver 
Test nicht geeignet. Zur exakten Diagnosestellung und Verlaufsbeobachtung stehen dann 
umfassende neuropsychologische Testbatterien und Interviewtechniken zur Verfügung.

Grob orientierend kann der MMST zur Einschätzung des Schweregrades einer Demenz 
herangezogen werden:
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1) MMST 20 bis 26 Punkte: leicht 
2) MMST 10 bis 19 Punkte: moderate/mittelschwer 
3) MMST weniger als 10 Punkte: schwer

Bildgebende Verfahren spielen eine zunehmend wichtige Rolle in der ätiologischen 
Demenzdiagnostik. Neben der Routinediagnostik mit der Magnetresonanztomographie 
(MRT) sind derzeit volumetrische Analysen der Protonen-MR-Spektroskopie, „diffusion 
tensor imaging“ (DTI) sowie Perfusions- und funktionelle MRT Gegenstand klinischer 
Forschung. Als wichtigste nuklearmedizinische Innovation der letzten Jahre ist die Dar-
stellung von zerebralem Amyloid mittels Positronenemissiontomographie (PET) in der 
Früh-	und	Differenzialdiagnostik	der	Alzheimer-Demenz	zu	werten	[15].
Je nach Ätiologie der Demenz stehen Funktionsstörungen der Hirnrinde (Störungen des 
verbalen und visuellen Gedächtnisses, Sprachstörungen und visuell-räumliche Orientie-
rung) oder subkortikaler Areale (Verhaltens- und Antriebsstörungen wie Apathie, psycho-
motorische Verlangsamung, aber auch Disinhibition wie Distanzverlust) im Vordergrund. 
Häufige Begleitsymptome sind Depression, Agitiertheit, Ängstlichkeit, Schlafstörungen, 
Wahn	und	Halluzinationen	[14].

Allgemeine anästhesiologische Versorgung
 
Allgemeine Aspekte und Prämedikation

Es liegen wenig evidenzbasierte Empfehlungen für die anästhesiologische Versorgung 
von Patienten mit Demenz vor, da eine Demenz nahezu für alle anästhesiologischen Stu-
dien ein Ausschlusskriterium darstellt.
Grundsätzlich besteht bei diesen Patienten ein Problem mit der Einsichtsfähigkeit, das 
umso stärker ist, je ausgeprägter die Demenz ist. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, 
dass bereits Patienten mit moderater Ausprägung z. B. einer Alzheimer Demenz eine 
eingeschränkte Entscheidungs- und Einsichtsfähigkeit haben. Sie verstehen trotz vielfa-
cher	Erläuterung	häufig	nicht	die	Notwendigkeit	von	medizinischen	Maßnahmen.	Patien-
ten	mit	ausgeprägter	Demenz	lehnen	häufig	sämtliche	Maßnahmen	ab.	Um	diesen	Patien-
ten gerecht zu werden, ist es notwendig, dass eine gesetzliche Betreuung für den Patienten 
eingerichtet	wird	[16].
Bei der Anamnese dementer Patienten sind deren Angaben häufig lückenhaft und auf-
grund der kognitiven Störungen unzuverlässig. Deshalb kommt fremdanamnestischen 
Angaben	eine	große	Bedeutung	zu,	um	die	körperlichen	und	kognitiven	Einschränkungen	
der Patienten zu erfassen. Das Prämedikationsgespräch soll in ruhiger Umgebung stattfin-
den, um die meist sehr ängstlichen Patienten nicht zusätzlich zu verunsichern, was z. T. 
zu aggressivem Verhalten führt und die Situation erschwert. Demente Patienten leiden 
häufig unter Schluckstörungen, was ein erhöhtes perioperatives Risiko bedeutet. Eine 
eingeschränkte körperliche Belastbarkeit und die Unfähigkeit, ausreichend zu husten, 
sind wichtige Prädiktoren für postoperative kardiale und pulmonale Komplikationen. 
Eine Herausforderung stellt auch die medikamentöse Therapie dar, wobei Antidementiva 
(Acetylcholinesterase-Hemmer:	Donezepil,	Galantamin,	Rivastigmin;	NMDA-Rezeptor-
Antagonisten: Memantin), Antidepressiva (Citalopram, Sertrailin, Moclobemid) und 
klassische sowie atypische Neuroleptika (Haloperidol, Clozapin, Meldperon, Pipam-
peron) vielfach eingesetzt und perioperativ weitergeführt werden. Bei der vaskulären 
Demenz gehören Thrombozytenaggregationshemmer, Antihypertensiva sowie Statine zur 
Standardtherapie der Grunderkrankung.
Die Indikation zur medikamentösen Prämedikation bei den oft verängstigten oder auch 
agitierten Patienten ist individuell zu stellen. Es gibt keine spezifischen Empfehlungen für 
eine bevorzugte medikamentöse Therapie. Anxiolytika vom Benzodiazepintyp sollten 
wegen der kognitiven Beeinträchtigung und möglicher paradoxer Reaktionen nur zurück-
haltend eingesetzt werden. 
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Narkoseeinleitung und -aufrechterhaltung

Grundsätzlich sind alle Verfahren der Allgemein- und Regionalanästhesie durchführbar. 
Es gibt keine evidenzbasierte Datenlage für die Überlegenheit eines der Verfahren bei 
dieser Patientengruppe. Der eindeutige Vorteil der Regionalanästhesie - die geringere 
Interaktion mit Medikamenten - mag sich bei ängstlich agitierten, nur eingeschränkt 
kooperierenden Patienten rasch verlieren, wenn sie nur unter Sedierung die Anlage der 
Regionalanästhesie und die Operation über sich ergehen lassen können. So hat sich bisher 
auch nicht nachweisen lassen, dass postoperative kognitive Funktionsstörungen (POCD) 
nach Regionalanästhesie seltener auftreten bzw. weniger ausgeprägt sind.
Da es sich vorwiegend um ältere Patienten handelt, führen veränderte Rezeptordichte und 
Verteilungsvolumina zu veränderter Pharmakokinetik und -dynamik der Anästhetika. Von 
manchen Autoren wird eine 50 %-Reduktion der Induktionsanästhetika vorgeschlagen. 
Bei	eingeschränkter	kardialer	Leistungsfähigkeit	ist	mit	einem	verspäteten	Wirkungsein-
tritt und einer ausgeprägten Hypotonie zu rechnen, so dass häufig Vasokonstriktiva trotz 
langsamer Injektionsgeschwindigkeit benötigt werden. 
Bei der Alzheimer-Demenz besteht eine Imbalance des zentralen cholinergen Systems, 
dem eine modulatorische Funktion von Bewusstseinszustand, Gedächtnisfunktion und 
Informationsverarbeitung zugeschrieben wird. Da Anästhetika die Freisetzung von Ace-
tylcholin verändern wird diskutiert, ob auch sie einen neurodegenerativen Prozess indu-
zieren	können.	Es	konnte	gezeigt	werden,	dass	sie	mit	dem	Tau-Protein	und	Amyloid-ß	
interagieren, beides Substanzen, die auch bei der Pathogenese der Alzheimer-Demenz 
eine wichtige Rolle spielen. Ob diese Ergebnisse aus in-vitro-Studien klinisch relevant 
sind, ist bisher nicht geklärt. Es gibt keine evidenzbasierte Datenlage, ob eine total intra-
venöse Anästhesie einer balancierten Anästhesieführung in Bezug auf die postoperative 
kognitive	Leistung	bzw.	das	Fortschreiten	der	Erkrankung	überlegen	ist.	In	Bezug	auf	die	
intraoperative Hypnose ist bisher leider unzureichend erforscht, in wie weit EEG-Mo-
nitore zur Quantifizierung bei dieser Patientengruppe geeignet sind. Für Opioide ist 
bekannt, dass Remifentanil im Gegensatz zu Fentanyl keine anticholinerge Wirkung hat. 
Bei Muskelrelaxantien gibt es Einzelfallbeschreibungen einer verlängerten Wirkdauer 
von Succinylcholin. Um das Risiko einer Restcurarisierung zu minimieren, sollte die 
Wirkung von nicht-depolarisierende mittels Relaxometrie überwacht bzw. gesteuert wer-
den. Grundsätzlich ist mit einer prolongierten Aufwachphase bei diesen Patienten zu 
rechnen, da die ZNS-Wirkungen der Anästhetika auf das demente Gehirn nur schwer 
einschätzbar sind.

Postoperative Versorgung

In der postoperativen Phase ist eine adäquate Schmerztherapie unabdingbar, wobei die 
Schmerzerfassung/-messung bei dementen Patienten spezifische Aufmerksamkeit erfor-
dert. Es gibt spezielle Skalen, die zur Selbsteinschätzung (bei moderater Ausprägung der 
Demenz)	und	zur	Fremdeinschätzung	genutzt	werden	sollten	[17].	So	werden	Gesichts-
ausdruck,	 Körpersprache,	Atmung,	 Reaktion	 auf	 Zuwendung	 und	 Schmerzäußerungen	
berücksichtigt. In Abhängigkeit vom operativen Eingriff soll die Schmerztherapie dem 
WHO-Stufenkonzept entsprechen, wobei die Dosis altersadaptiert erfolgen muss.
Grundsätzlich tritt bei dementen Patienten häufiger ein Delir auf. Insbesondere in der 
postoperativen Phase ist es hier wesentlich, nicht nur das klinisch leicht erkennbare 
hyperaktive, sondern auch das weniger auffällige hypoaktive oder gemischte Delir zu 
erkennen. Dazu sollte im Aufwachraum vor Verlegung ein Delir-Screening durchgeführt 
werden.	 Eine	 medikamentöse	 Therapie	 des	 Delirs	 soll	 entsprechend	 der	 S3-Leitlinie	
erfolgen	[18].
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