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Anästhesie und Immunmodulation
Anaesthesia and immune modulation

A. Gottschalk

Zusammenfassung
Durch verschiedene perioperative Einflussfaktoren resultiert 
eine Immunsupression, die eine gestörte Wundheilung, sep
tische Krankheitsbilder, Organversagen oder eine erhöhte 
Vulnerabilität für ein Tumorrezidiv hervorrufen können. Dabei 
bedingt das Operation assoziierte Trauma selbst eine Immun
suppression. Narkose und Narkoseverfahren können ebenfalls 
eine Immunkompromittierung induzieren. Dieser Artikel hat 
zum Ziel die verschiedenen Möglichkeiten der perioperativen 
Beeinflussbarkeit aufzeigen. 

Schlüsselwörter: Operation – Inflammation – Immunsuppres
sion

Summary
The perioperative period is characterized by immune sup
pression, which can result in poor outcomes like wound 
infection, severe infection or septic shock syndroms, organ 
failure, or cancer recurrence as well. Surgical trauma affects 
both the innate and acquired immunity. The severity of im
mune disorders is proportional to the extent of surgical trauma 
and depends on a number of factors, including primarily the 
basic disease requiring surgical treatment. Attention must 
also be given to the anesthesia techniques and perioperative 
medications that, although not immediately harmful, may be 
associated with poor outcomes temporally distant from the 
primary treatment, secondary to induced immunosuppression. 
This article reviews the main features of immune response to 
surgical trauma and different opportunities of its regulation.

Keywords: Surgery – Inflammation – Immune Suppression

Einleitung

Im gesunden Organismus befinden sich pro und antiinflamm
atorische Reaktionen im Gleichgewicht. Durch eine OP
bedingte Traumatisierung wird dieses Gleichgewicht gestört. 
Um auf schädigende Einflüsse wie Verletzungen, Operationen 
oder auch eindringende Mikroorganismen adäquat reagieren 
zu können, ist die Ausgewogenheit zwischen pro und anti
inflammatorischen Effekten allerdings essentiell. Ebenso ist 
gerade im Rahmen eines chirurgischen Eingriffes ein intaktes 
Immunsystem für eine rasche Wundheilung und komplika
tionslose Genesung wesentlicher Bedeutung. Eine periope

rative Immunkompromittierung kann das LangzeitOutcome 
der Patienten demnach auf unterschiedliche Weise negativ 
beeinflussen.

Perioperative Stressreaktion

Durch operative Eingriffe wird der menschliche Organismus 
Stressbedingungen ausgesetzt, die zur Aktivierung des Im
munsystems und somit auch zu einer gesteigerten Aktivierung 
von TLymphozyten führen. Eine erhöhte TZellAktivierung 
selbst kann Anergie und Apoptose von TLymphozyten in der 
postoperativen Periode induzieren und somit die Entwick
lung infektiöser Komplikationen begünstigen. Zusätzlich zur 
Gewebeschädigung beeinflussen viele zusätzliche Faktoren 
die perioperative Immunantwort. Dazu gehören die Verabrei
chung von verschiedenen Medikamenten wie Anästhetika und 
Analgetika, eine perioperative Hypothermie, eine klinische 
relevante Hypotension, die Transfusion von Blutprodukten und 
das zugrundeliegende Narkoseverfahren [1,2].

Obwohl zahlreiche Studien über die immunmodulatorischen 
Eigenschaften von Anästhetika existieren, sind die immuno
logischen Auswirkungen der einzelnen Substanzen und ihre 
klinischen Konsequenzen bis heute nicht vollständig verstan
den. In den 1970er Jahren wurde in der Wochenzeitschrift 
„Die Zeit“ postuliert: „Narkose lähmt die Abwehr: … Einer 
Hauptursache der Infektionsanfälligkeit des operierten Patien
ten sind Mediziner jetzt auf der Spur: Es ist die Narkose. Die 
betäubenden Mittel schwächen den Abwehrmechanismus des 
Körpers, das Immunsystem, so dass die Bakterien kaum noch 
Widerstand antreffen“ [3].

Anästhetika beeinflussen das Immunsystem zum einen indirekt 
durch Modulation der neurohumoralen Antwort und zum 
anderen direkt durch ihre Wirkung auf immunkompetente 
Zellen [4]. Zudem verändern sich durch Narkose, Analgesie 
und operatives Trauma Anzahl und Phänotyp zirkulierender 
Immunzellen sowie deren Zytokinproduktion. Durch die Nar
kose alleine wird eine proinflammatorische Reaktion induziert 
[4]. Die antiinflammatorischen Veränderungen, die durch 
perioperativ ausgeschüttete Katecholamine hervorgerufen 
werden, könnten sich hier gegenregulierend auswirken. Durch 
viele Anästhetika wird die Funktion immunkompetenter Zellen 
sowie die Genexpression und Sekretion inflammatorischer 
Mediatoren beeinflusst und dadurch die zelluläre und neuro
humorale Immunität verändert [1,2]. 
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Der Einfluss der Anästhesie und Anästhetika auf die 
inflammatorische Reaktionen 
Neben den ohnehin bestehenden Veränderungen des Gewe
beschadens auf das Immunsystem, beeinflusst die Durch
führung der Anästhesie und die Applikation verschiedener 
Anästhetika das Immunsystem. Hierbei ist es schwierig zu 
unterscheiden, was als immunmodulierende Wirkung der 
Anästhesie zugeschrieben werden muss oder was als Reaktion 
auf die Operation sowie die OP bedingte Gewebeschädigung 
resultiert. 

Merke: Es schwierig zu unterscheiden, was als immunmo-
dulierende Wirkung der Anästhesie zugeschrieben werden 
muss oder ob ein „immuno-editing“ als Reaktion auf die 
Operation und die OP bedingte Gewebeschädigung resul-
tiert.

Verallgemeinert kann jedoch gesagt werden, dass die 
Durchführung der Anästhesie mit den hierbei verabreichten 
Medikamenten zu einer direkten oder indirekten Immunsup
pression führt. Sowohl Narkosegase als auch und intravenöse 
Anästhetika induzieren eine Apoptose der Lymphozyten und 
beeinträchtigen die Phagozytosefähigkeit der Neutrophilen 
[5,6]. Sekundäre perioperative immunsuppressive Effekte wer
den durch die Modulation der neuronalen Immunregulation 
sowie auch als Folge Veränderungen der adrenocortikalen 
Funktion vermittelt. Opioide als auch unterschiedliche Anäs
thetika, die sowohl die inerte als auch adaptive Immunreak
tionen hemmen, kompromittieren ebenso die Reaktion der 
Natürliche Killerzellen (NKZellen) [1]. NKZellen haben eine 
Schlüsselfunktion zwischen inerter und adaptiver Immunität: 
offensichtlich führt die Interaktion zwischen NK und dendriti
schen Zellen zu einer Selektion Antigenpräsentierender Zellen 
und fördert so die Modellierung der erworbenen Immunant
wort. Im Gegensatz zu Anästhetika und Opioiden konnte für 
Lokalanästhetika gezeigt werden, dass sie die Aktivität von 
NKZellen im Grundlagenversuch sogar steigern [7]. 

Wichtig ist es ebenso zu wissen, dass neben der OPassozi
ierten Gewebsschädigung selbst auch die Gabe verschiedener 
Anästhetika die Freisetzung verschiedener proonkogener als 
auch proinflammatorischer Zytokine begünstigen kann, die 
dann das Langzeitoutcome der Patienten negativ zu beeinflus
sen vermögen. Dabei ist die Pathogenese von Infektion und 
Tumorgenese eng miteinander verknüpft, da beide durch eine 
Erschöpfung der TZellfunktion und einer Anergie der Lympho
zyten begünstigt wird [8].

Merke: Die Pathogenese von Infektion und Tumorentste-
hung ist eng miteinander verknüpft, da beide durch eine 
Erschöpfung der T-Zellfunktion und einer Anergie der Lym-
phozyten begünstigt wird.

Durch die Anwendung einer suffizienten Regionalanästhesie 
kann die o.a. stressbedingte Aktivierung der Nebennierenrinde 
verringert und eine geringere Ausschüttung von Cortisol er
reicht werden [2]. Dies sollte dann in einer reduzierten Infekt
anfälligkeit und weniger OP assoziierten Infektionen münden. 
In einer größeren Kohortenstudie von über 16.000 Patienten, 
die sich einem orthopädischen Eingriff am Knie entweder in 
Allgemeinanästhesie oder in einem Regionalanästhesiever
fahren unterzogen hatten, konnte so gezeigt werden, dass in 
der Gruppe mit dem neuroaxialen Verfahren das Auftreten von 
postoperativen Infektionen, wie z.B. Pneumonien signifikant 
(p<0,035) niedriger gewesen ist [9]. Diese Ergebnisse sind 
durch andere Studien reproduzierbar [10]. Auch bei geburts
hilflichen Eingriffen war die Anwendung von neuroaxialen 
Anästhesieverfahren mit einem signifikant niedrigeren OP
assoziierten Infektionsrisiko verbunden [11]. 

Perioperativ verwendete Medikamente und Infektionen
Dexamethason wird häufig während der Anästhesie als sehr 
potentes prophylaktisches Antiemetikum verabreicht. Ein
zelne Dosen haben zusätzliche positive Wirkungen wie eine 
verstärkte Analgesie und eine verminderte Ödembildung, 
was vor allem bei neurochirurgischen Eingriffen essentiell 
ist. Nichtsdestotrotz darf nicht vergessen werden, dass sogar 
noch Tage nach der Verabreichung einer einzelnen Dosis 
nachweisbare Wirkungen auf die adrenocortikalen Funktionen 
bestehen können [12]. Die klinischen Daten dazu bezüglich 
einer erhöhten perioperativen Infektanfälligkeit sind jedoch  
widersprüchlich [1315]. Eine neuere Metaanalyse von 
randomisierten kontrollierten Studien mit einer einmaligen Ap
plikation von Dexamethason fand keine Assoziation mit einer 
erhöhten Inzidenz  postoperativer Infektionen [16]. Allerdings 
erhielt in dieser Studie die DexamethasonGruppe weniger 
Opioide. Da Opioide selbst das Immunsystem beeinflussen 
können, stellt dies einen möglichen Confounder da, was in 
der Interpretation der Ergebnisse beachtet werden muss. Für 
andere in der perioperativen Behandlung eingesetzte Medika  
mente mit immunmodulatorischen Effekten, wie Paracetamol, 
NSAIDs und Gabapentinoiden, konnte bisher keine Assozia
tion mit immunkompromittierenden Effekten gezeigt werden 
[4].

Anästhesie bei onkologischen Eingriffen
Anästhetika und Analgetika können durch unterschiedliche 
Mechanismen die Zellbiologie verändern. Sie können maß
geblich die Tumorbiologie und damit das Wachstumsverhalten 
von Metastasen verändern. Diese Effekte können direkt oder 
indirekt sein. 

Merke: Anästhetika und Analgetika steigern die Apoptose 
und führen konsekutiv zu einer Immunsuppression. 

Folgende Mechanismen liegen dem zugrunde: Anästhetika 
sind Apoptoseinduzierend und immunsupprimierend, so 
konnte für verschiedene Opioide konnte gezeigt werden, dass 
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sie die Funktionalität der natürlichen Killerzellen (NK) verän
dern. NKZellen sind besonders wichtig in der Tumorabwehr, 
da sie Tumorzellen spontan erkennen und lysieren können 
[1,17]. Opioide scheinen aber auch über andere Mechanismen 
eine wichtige Rolle im Metastasierungsprozess zu spielen. Hier 
scheint die Schlüsselrolle im µRezeptor zu liegen. Neben dem 
analgetischen Effekt beeinflusst der µRezeptor Tumorwachs
tum und Tumorprogression [18]. In einer tierexperimentellen 
Studie konnte für Morphin eine Zunahme der pulmonalen 
Metastasierung eines Sarkoms bei Ratten nachgewiesen wer
den, die durch Vorbehandlung mit dem Opioidantagonisten 
Naloxon verhindert werden konnte [19]. Die Stimulation des 
µRezeptors fördert ebenso die Angiogenese [20]. Die Angio
genese ist für die Tumorproliferation ein essentieller Prozess, 
da Tumore nicht über eine Größe von 13 mm3 hinauswachsen 
können, wenn nicht Blutgefäße für ihre konstante Versorgung 
mit Nährstoffen und Sauerstoff gebildet werden, die ebenso 
einen Abtransport der metabolischen Abbauprodukte gewähr
leisten [21]. An Immunzellen konnte gezeigt werden, dass eine 
Stimulation des µRezeptors die Makrophagen und Lympho
zytenproliferation sowie die Zytokinsekretion reduziert [22]. 
Ebenso führt die Aktivierung des µRezeptors zur Modulation 
der HypothalamusHypophysenNebennierenrindenachse, 
wodurch konsekutiv Glukokortikoide ausgeschüttet werden,  
was wiederum eine Immunsupprimierung zur Folge hat und  
ein mögliches Tumorwachstum fördert [23,24]. Die Arbeits
gruppe um Bortsov et al. konnte ebenso zeigen, dass die 
tumorassoziierte 10JahresMortalität bei Patientinnen mit 
einer genetischen Variante des µOpioidrezeptor signifikant 
im Vergleich zu den Patientinnen ohne AllelVariante reduziert 
war [25]. Weiterhin scheint die Wirkung auf die Onkogenese 
von dem Opioid an sich, dem Applikationsweg, der Dosis und 
der Applikationsdauer abhängig zu sein. Für Opioide scheint 
es einen biphasischen Effekt zu geben: der lange Gebrauch 
hoher Opioiddosierungen scheint das Tumorwachstum zu  
unterdrücken, während die Einmalgabe einer geringen Do
sierung, wie sie typischerweise perioperativ angewendet wird,  
auf Tumorzellen wachstumsinduzierend scheint [26]. Diese 
Mechanismen sind besonders in der perioperativen Phase 
evident, da hier insbesondere durch die perioperative Im
munsupprimierung ein erhöhtes Risiko für die Bildung von 
Mikrometastasen besteht. 

Auch Hypnotika können einen Einfluss auf die perioperative 
Immunreaktion haben. Für Thiopental konnte bereits 1977 
eine Beeinflussung der Immunfunktion nachgewiesen wer
den; es führte in vitro Dosisabhängig zu einer verminderten 
Abtötung von Tumorzellen durch Leukozyten. Ebenso kom
promittieren Inhalationsanästhetika wie Sevofluran oder auch 
Isofluran die Aktivität von NKZellen [27,28]. Dagegen konnte 
in tierexperimentellen Studien für Propofol, dem wohl am 
meisten angewandten Hypnotikum im klinischen Alltag, ein 
hemmender Effekt auf die Tumorprogression gezeigt werden 
[29,30]. So konnte im Mausmodell ein signifikant vermindertes 
Tumorwachstum nach Propofolapplikation im Vergleich zu 
Applikation von Kochsalzlösung gezeigt werden [31]. Auch 

die Metastasierung von Osteosarkomen in Mäusen war unter 
Propofolapplikation, vermutlich durch verminderte Invasions
fähigkeit der Tumorzellen, reduziert [30]. Ob Propofol somit 
nun das ideale Hypnotikum zur Anästhesie in der Tumorchi
r urgie darstellt, muss in klinischen Studien aber noch bestätigt  
werden. Für Lidocain konnte in vitro ein antiproliferativer Effekt 
durch die Hemmung des epidermal growth factor receptors 
(EGFR) bei menschlichen ZungenkarzinomZellen nachgewie
sen werden [32]. Im Grundlagenmodell konnte ebenso gezeigt 
werden, dass durch Lidocain die Invasionsfähigkeit von Tumor
zellen vermindert werden kann [30]. Für Ropivacain konnte 
ebenfalls ein antiproliferativer Effekt auf Tumorzellen bei an 
Colitis ulcerosa erkrankten Patienten nachgewiesen werden 
[33]. In vitro hemmte Ropivacain dosisabhängig das Wachstum 
der menschlichen AdenokarzinomZellen. Bei Verwendung 
von Lidocain oder Ropivacain zu regionalen Anästhesiever
fahren werden jedoch deutlich niedrigere Plasmaspiegel dieser 
Medikamente als in den oben genannten Studien erreicht. 

Wahl des Anästhesieverfahrens bei tumorchirurgi-
schen Eingriffen
Durch die Regionalanästhesie sollte es möglich sein, die o.a. 
immunkompromittierenden Effekte der Hypnotika und Opioide 
zu vermeiden. Ebenso kann durch die Anwendung einer suffi
zienten Regionalanästhesie die stressbedingte Aktivierung der 
Nebennierenrinde vermindert werden. Trotzdem es genügend 
Hinweise bzgl. eines Benefits von Regionalanästhesieverfahren 
auf das Tumoroutcome gibt, existieren im klinischen Bereich 
bisher jedoch vornämlich retrospektive Arbeiten und bis dato 
nur einige wenige prospektive Daten bzgl. eines möglichen 
Zusammenhanges des Anästhesieverfahrens und dem Lang
zeitüberleben von onkologischen Patienten. Allerdings gibt 
es hier vielversprechende Ergebnisse. So profitieren ältere Pa  
tienten bei der Resektion von kolorektalen Tumoren von der 
Anwendung einer Kombinationsanästhesie mit einem Epidu
ralkatheterverfahren [34]. Die Euphorie bzgl. eines möglichen 
Vorteils der Regionalanästhesie bzgl. des Tumoroutcomes ist 
u.a. sicherlich von der Studie von Biki et al. ausgelöst worden 
[35]. Diese Studie konnte einen beachtlichen Überlebensvor  
teil der Patienten zeigen, die sich einer radikalen Prostatekto
mie in einer Kombinationsanästhesie aus Allgemeinanästhesie 
plus Epiduralanästhesie unterzogen hatten im Vergleich mit 
Patienten, die die Operation in einer alleinigen Allgemein
anästhesie erhielten. Ein Tumorrückfall war hier definiert als 
Wiederanstieg des prostataspezifischen Antigens. Es konnte 
in der Gruppe der Patienten, die perioperativ zusätzlich eine 
Epiduralanästhesie erhalten hatten, gezeigt werden, dass diese 
ein circa 57% geringeres Risiko eines Tumorrückfalles hatten 
im Vergleich zur Gruppe der Patienten, die in einer alleinigen 
Allgemeinanästhesie operiert wurden [35]. Diese Ergebnisse 
müssen kritisch hinterfragt werden. Wäre der Vorteil der Re
gionalanästhesie derart eminent, so wäre die Regionalanästhe 
sie den meisten onkologischen Therapien, wie der Chemothe
rapie, der Bestrahlung oder einer Hormontherapie hinsichtlich 
ihrer Erfolgsrate absolut überlegen. 
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In Metaanalysen, die vor allem die Daten der retrospektiven 
Arbeiten zusammenfassen, konnte sich bisher kein Vorteil von 
Regionalanästhesieverfahren nachweisen lassen, legt man das 
primäre onkologische Outcome und ein mögliches Tumorrezi
div den Untersuchungen als primären Outcomeparameter zu 
Grunde [36,37]. 

Merke: Ob die Wahl des Anästhesieverfahrens oder ein op-
timales Anästhesiekonzept mit einer möglichst geringen 
perioperativen Immunkompromittierung dazu beitragen 
kann, dass Langzeitoutcome der Patienten klinisch rele-
vant zu verbessen müssen prospektive Studien in Zukunft 
nun zeigen. 
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