Empfehlungen zur Anästhesie
bei Patienten mit durchgemachter Poliomyelitis
Bei Patienten, die früher eine Poliomyelitis durchgemacht haben und
die operiert werden müssen, sind für den Anästhesisten eine ganze
Reihe wichtiger Maßnahmen zu bedenken und zu berücksichtigen. Um
die oft individuell sehr unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen
und Risiken einschätzen zu können, hier ein paar wichtige
pathophysiologische Vorbemerkungen
Bei der akuten Polio-Infektion werden durch das neurotrope Polio-Virus sowohl motorische Vorderhornzellen im Rückenmark (a-Motoneurone) als auch motorische Zellen in vielen Kernen des ZNS zerstört.
Dadurch entstehen peripher mehr oder weniger ausgeprägte schlaffe
Paresen, zentral u. a. Störungen der Atem-, Thermo- und Kreislaufregulation. Klinisch deutlich sichtbare Ausfälle treten in der Regel aber
erst auf, wenn mindestens 50% der betroffenen Neuronen zerstört sind.
In der jahrelangen Regenerationsphase übernehmen, soweit möglich,
benachbarte Neuronen die Arbeit der zugrunde gegangenen Zellen mit.
Dadurch entstehen wesentlich größere „motorische Einheiten“ mit einer enormen Steigerung der Leistungsanforderung an diese restlichen
Neuronen. Aus diesem Grunde kommt es bei vielen Patienten nach
mehreren Jahrzehnten zur Dekompensation des seit der akuten Polio
bestehenden permanenten De- und Reinnervations-Prozesses, insbesondere durch psychischen, physischen und metabolischen Stress. Es
entsteht das Post-Polio-Syndrom (PPS).
Anästhesiologisch bedeutsame Hauptsymptome des PPS sind:
erneute Lähmungen und Schwächen der Muskulatur,
Atemprobleme,
Intoleranz gegenüber Kälte und zahlreichen Pharmaka,
Schmerzen in Muskeln und Gelenken sowie eine
raschere Ermüdbarkeit.
Bei einer Polio-Infektion erleidet etwa nur jeder 1000. Patient Lähmungen, 95 Prozent zeigen überhaupt nie Krankheitszeichen. Alle Betroffene können aber ein PPS bekommen, da auch bei der großen Zahl,
der scheinbar gesund Gebliebenen zahlreiche Neurone zerstört wurden
(aber weniger als 50 Prozent der Zellen, so dass sich praktisch keine
Symptome zeigten). Damit ist die Gefahr ein PPS zu entwickeln sehr
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höher, als früher immer gedacht. Etliche dieser Patienten werden wahrscheinlich mit ihrem unerkannten Post-Polio-Syndrom unter falschen
Diagnosen wie chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS = chronic fatigue
syndrom) oder Fibromyalgie geführt.
Ein eventuell vorhandenes PPS und auch andere Polio-Spätfolgen bedeuten für den Anästhesisten und den Operateur, dass die folgenden
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Anästhesie- und Operationsrisiken
in die OP-Planung mit einbezogen und berücksichtigt werden müssen:
Polio-Patienten haben eine durchweg geringere Muskelmasse
und dadurch bedingt ein geringeres Blutvolumen. Ein erheblicher Teil
der untergegangenen Muskelfasern ist zudem durch Fettgewebe ersetzt. Somit kommt es leichter zu Problemen bei Blut- oder Flüssigkeitsverlusten. Infolgedessen ist stets ein 1:1 Ersatz anzustreben.
Die Veränderungen in den Verteilungs- und Löslichkeitsräumen für
Narkotika und andere Medikamente (lipidophile, hydrophile) müssen
beachtet werden. Meist besteht ein Minderbedarf an Medikamenten
gegenüber dem Mehrbedarf an Blut und anderen Flüssigkeiten.
Latente, bis dahin klinisch noch nicht in Erscheinung getretene Atemprobleme (durch Störungen im Atemzentrum und/oder durch
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mungen der Atemmuskulatur) werden oft überhaupt erstmals anlässlich
einer Vollnarkose klinisch evident und bedingen in der Regel eine sehr
viel längere postoperative Beatmungsphase. Bei entsprechendem Verdacht ist eine präoperative Lungenfunktionsprüfung durchzuführen. Oft
sind postoperativ auch häufigere Schleimabsaugungen vonnöten, da
die Schutzreflexe, wie Husten und Schlucken, oft abgeschwächt sind.
Prophylaktische Gaben von Antiemetika sind oft hilfreich.
Besondere Aufmerksamkeit muss den bei der Operation verwendeten Narkotika und sonstigen Medikamenten gezollt werden. Da PPSPatienten sehr viel empfindlicher auf etliche Medikamente – wie Narkotika, Muskelrelaxantien, Psychopharmaka, Betablocker, nichtsteroidale
Antirheumatika, einige Antibiotika (Aminoglykoside, Tetrazykline, Gyrasehemmer u. a.), Fibrate, Statine, Antiallergika und auch Novalgin – reagieren, sollten diese vorerst viel sparsamer und wesentlich niedriger
dosiert verabreicht werden. Diese Medikamente sind zwar nicht völlig
kontraindiziert, aber ihr Nutzen gegenüber ihren Risiken sollte hier stets
sehr genau abgewogen werden.
Muskelrelaxantien sollten, wenn irgend möglich, gemieden werden. Polio-Patienten haben ohnehin eine sehr viel schwächere Muskulatur und, je nach Ausprägung der Lähmungen, weniger motorische
Endplatten, die es zu blockieren gilt. Wenn schon unbedingt erforderlich, dann nur nicht-depolarisierende Substanzen, wie z. B. Atracurium
oder Pancuronium, wobei ersteres beim PPS für die Muskulatur besser
verträglich zu sein scheint.
Bei der Polio-Infektion ist durch die Zerstörung der a-Motoneurone
auch die dämpfende Wirkung auf den spinalen Reflexbogen gestört.
Darum werden in aller Regel die sensiblen Afferenzen (Berührung,
Schmerz, Druck, Temperatur etc.) sehr viel stärker empfunden, als
dies bei neurologisch gesunden Personen der Fall ist. Der Bedarf an
Schmerzmitteln kann daher durchaus erhöht sein. Aber trotzdem Vorsicht mit der Dosierung (Atemdepression).
Bei der Lagerung ist das Augenmerk verstärkt auf orthopädische
Probleme (Skoliosen, Gelenk- und Extremitäten-Fehlstellungen), sowie
auf Druck auf periphere Nerven (N. ischiadicus, N. ulnaris etc) zu richten.
Hinsichtlich Problemen bei der Intubation sollte auf orthopädische
Veränderungen im Bereich der Wirbelsäule geachtet werden.
Bei PPS-Patienten mit erhöhter Kälteintoleranz sollte, falls operationstechnisch möglich, mittels Wärmeeinrichtungen (spezielle OPTisch-Auflagen) aktiv Wärme zugeführt werden, um die Auskühlung
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des Patienten in den kühlen OP-Sälen zu verhindern. Bei Operationen
mit der Herz-Lungen-Maschine muss der Patient vor dem Abhängen
von der Maschine über die Erwärmung des Blutes wieder auf Normaltemperatur gebracht werden.
Direkt postoperativ sollte bereits mit einer Physiotherapie in Form
von passiven Übungen auf neurophysiologischer Basis begonnen werden. Auch ist eine muskelschonende Frühmobilisation anzustreben.
Da die körperlichen Einschränkungen bei PPS-Patienten sehr unterschiedlich und vielgestaltig sind, müssen in allen Bereichen die notwendigen Maßnahmen ganz individuell geplant werden. Generelle Dosierungsempfehlungen sind daher nicht sinnvoll und müssen auf den
Einzelfall genau abgestimmt werden. Bewährt haben sich aber zur
Prämedikation:
Clorazepat (Tranxilium(K)
in speziellen Fällen (nicht routinemäßig) eventuell in Kombination mit
Analgetika wie Pethidin (Dolantin(K) oder Piritramid (Dipidolor(W), mit
Anticholinergica (Atropin) oder H2-Blockern (Zantic®).
Einleitung:		 Etomidate, Propofol
Analgesie:		 Sufentanil oder Fentanyl
Inhalationsanästhetikum: Sevorane
Muskelrelaxans:		 Atracurium (Tracrium(K) oder
		 Pancuronium.
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Poliomyelitiker und Operation
Dr. med. Thomas Lehmann-Buri,
Abteilung für Atemgelähmte & Poliomyelitiker,
Krankenheim Wittigkofen, CH- 3015 Bern
Im Zusammenhang mit einer körperlichen Behinderung, vielfach auch
funktionellen sowie strukturellen orthopädischen Problemen, bedürfen Betroffene nach Kinderlähmung vielfach eher einer Operation als
Nichtbehinderte. Gerade aber im Zusammenhang mit Polio-Spätfolgen
– mit der Muskelschwächezunahme, der rascheren Ermüdbarkeit/Müdigkeit und nicht zuletzt auch mit den Atemfunktionsstörungen, besteht
eine teilweise begründete, teilweise auch unbegründete Angst vor einer
Operation, einer Narkose, der noch immer Negatives nachgesagt wird
bzw. nachgesagt werden kann.
Für Betroffene mit Poliomyelitis-(Spät)-folgen können im Wesentlichen
drei Punkte vor einer Operation zugrunde gelegt werden:
Allgemeine Probleme mit Poliomyelitis,
Probleme im Zusammenhang mit Atemfunktionsstörungen und
Probleme im Zusammenhang mit der Operation.
1. Allgemeine Überlegungen
Betroffene mit einer wesentlichen Lähmung haben eine kleinere Muskelmasse. Die Muskulatur enthält üblicherweise einen großen Anteil des
Blutes und bedarf dessen zur normalen Funktion. Ist die Muskelmasse
nun vermindert, ist auch das Blutvolumen vermindert und die Betroffenen reagieren auf einen Blutverlust schwerwiegender als Muskelgesunde. Dies bedingt einen voll umfänglichen Blutvolumenersatz während der Operation. Auch wenn viele Betroffene nach Kinderlähmung
die geschwundene Muskulatur mit Fettgewebe ersetzt haben und so
unter Umständen normale Körperkonturen aufweisen, muss man sich
bewusst sein, dass Fettgewebe weniger Gewebsflüssigkeit enthält,
so dass in diesem Fall der Flüssigkeitsverlust schneller sichtbar wird.
Dabei kann es auch zur Störung des Blutsalzstoffwechsels kommen,
vor allem zu einem Kaliumverlust, dem besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden muss.
2. Atemfunktionsstörungen
Die meisten Narkosemittel bewirken eine (zusätzliche) Störung der
Atemfunktion. Deshalb ist nicht nur vor und während einer Operati6
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on, sondern
auch nach einer
Narkose eine
mechanische
Beatmung notwendig, vor
allem bei jenen
Betroffenen,
welche sowohl
eine vorbestehend deutliche,
aber auch eine
bisher unbewusste Atemfunktionsstörung haben.
Neben den Narkosemitteln können auch Schmerzmittel die Atmung
beeinträchtigen und müssen deshalb vorsichtig eingesetzt werden.
Dabei ist festzuhalten, dass möglicherweise wegen der verminderten
(üblicherweise eben hauptsächlich schmerzenden) Muskelmasse auch
die Schmerzen und somit auch die Schmerzmittelverwendung geringer
sein soll.
3. Spezielle Überlegungen
Viele chirurgische Operationen bedürfen einer Intubation (Einführung
eines Beatmungsschlauches durch den Mund in die Luftröhre), um die
künstliche Beatmung durchzuführen. Die Wiederaufnahme der genügenden Spontanbeatmung nach Entfernung des Beatmungsschlauches
ist vielfach problematisch. Dies sollte dem Narkoseteam bewusst sein,
und es sollte auch bereit sein, mittels Atemmaske weiter zu beatmen
und diese länger beizubehalten (in Ermangelung der sonst auch als
sinnvoll erachteten Eisernen Lunge), um die noch schwache ungenügende Atmung zu unterstützen.
Besonderer Aufmerksamkeit bedarf die Auswahl der Narkose- und
Operationsmedikamente. Allgemein ist es wünschenswert und vielleicht
auch möglich, Muskelentspannungsmittel (Muskelrelaxien) zu vermeiden, da die reduzierte Muskelmasse nur eine kleinere, eventuell nicht
störende Spannung aufbauen kann. Im Zusammenhang mit der wegen
Kinderlähmung bedingten Veränderungen der Muskelnerven (Motoneurone) ist eine erhöhte Empfindlichkeit der Betroffenen auf diese wäh7

rend der Operation gelegentlich verwendeten Medikamente vorhanden
(sogenannte nicht depolarisierende Substanzen). Diese Wirkung wurde
auch in eigentlich nicht geschwächten Muskeln beobachtet. Ein Hinweis, dass auch jene Muskeln dem Kinderlähmungs-Spätfolgenprozess
unterworfen sein können.
Unter diesen Gesichtspunkten sollte die Dosierung verringert werden
(bei allen in einer Studie untersuchten Medikamenten Tubocurarin,
Pancurorium und Gallamin). Dabei ist es sehr interessant, dass die Wirkungsabnahme gemäß kombinierter Untersuchung von Medikamentenkonzentration im Blut und Muskelreaktionen sich nicht von der üblichen
Wirkungsabnahme bei Muskelgesunden unterscheidet. Die Ursache
für die erhöhte Empfindlichkeit kann eine verminderte Produktion des
Reizübertragungsstoffes zwischen Muskelnerven und Muskel (Acethylcholin, resp. eines damit verbundenen Enzyms), eine Schädigung des
Übergangs vom Muskelnerv auf die Muskelfaser, bedingt durch eine
Schädigung der Muskelfaser selbst, oder eine Störung des Empfängers
für die Reizübertragungssubstanz sein. Somit kann praktisch doch eine
längere „Lähmung“ bestehen bleiben, auch bezüglich der Atmung.
Zusammenfassung
Vor einer Operation sollen sich Betroffene mit Poliomyelitisspätfolgen
mit ihrem zugeteilten Anästhesisten/Narkosearzt in Verbindung setzen
und ihn auf folgende Tatsachen hinweisen: Eine verminderte Muskelmasse bewirkt ein weniger stabiles Flüssigkeitsgleichgewicht, eine
schnellere Kreislaufentgleisung und erfordert eine exaktere Beobachtung von Blut- und Flüssigkeitsverlust, resp. deren Ersatz. In diesem
Zusammenhang ist auch das Blutsalz- (a.a. Kalium-) Gleichgewicht zu
beobachten. Wegen der erhöhten Empfindlichkeit auf muskelentspannende Medikamente – wenn diese bei der verringerten Muskelmasse
und deshalb geringeren Muskelspannung überhaupt nötig sind – muss
eine verstärkte, nicht verlängerte Wirkung auf die Muskulatur und die
Atmung in Betracht gezogen und nach der Operation dem Rechnung
getragen werden.
Meine persönliche Erfahrung hat gezeigt, dass möglicherweise eine
postoperative relative Nebenniereninsuffizienz und eine Cortisonminderproduktion auftritt. Dem Betroffenen fehlt die allgemeine und seelische Spannkraft, der Blutdruck ist tief, er beklagt Übelkeit. Die Gabe
von Cortison und weitere flankierende Maßnahmen bringen wesentliche
Besserung und eine Normalisierung des Allgemeinzustandes. Wichtig
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ist es in der Folgezeit nach der Operation, vor allem unmittelbar danach und während des Spitalaufenthaltes, dass der durch Operation,
Schmerzen, eventuell Medikamente bedingten Bewegungsarmut, dem
fehlenden alltäglichen Muskeltrainingseffekt mittels angepasster Physiotherapie und Bewegungstraining (passiv für Muskeln und Gelenke,
aktiv soweit als möglich) entgegengewirkt wird, auch mittels eines
Atemübungsprogrammes. Letzteres ist lebensnotwendig für Betroffene
mit bestehender oder zunehmender Atemfunktionsstörung. Im übrigen
gelten die gemachten Ausführungen auch für Frauen, welche zur Geburt ihres Kindes eines Kaiserschnitts bedürfen.
Literaturangaben:
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Empfehlungen zur Anästhesie bei Patienten mit
durchgemachter Polioerkrankung
Dr. med. W. Walther / Dr. med. B. Meister
Anästhesieabteilung der Werner-Wicker-Klinik, Im Kreuzfeld 4,
34537 Bad Wildungen-Reinhardshausen
Probleme im Zusammenhang mit Allgemein- oder Regionalanästhesien
verunsichern den Kreis der Patienten mit Post-Polio-Syndrom. Mit den
nachfolgenden Empfehlungen, die sich auf jahrzehntelange Erfahrung
bei der Narkose von Skoliosepatienten mit neuromuskulärer Grunderkrankung einschl. Polio stützen, entsprechen wir dem Wunsch der Betroffenen.
Das bisher schlüssigste Erklärungsmodell des Post-Polio-Syndroms besteht darin, dass ein primär ausgedünntes neuromuskuläres Übertragungssystem Synapse/Endplatte mit zunehmendem Alter phasenweise oder kontinuierlich dekompensiert in dem Sinne, dass
degenerative Prozesse gegenüber den regenerativen überwiegen 1. Die
Leitsymptome – allgemeine stärkere Ermüdbarkeit, muskuläre Schwächen auch der Atemmuskulatur, Kälteüberempfindlichkeit und Schmerzen – führen zur Diagnose des PPS, wenn eine Polioerkrankung in
der Anamnese bestand und andere Ursachen ausgeschlossen werden
konnten.
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Das Fehlen von PPS-Symptomen schließt aber bei anamnestischer Polio neuromuskuläre Übertragungsstörungen nicht aus 2.
Die Lungenfunktion kann – ohne dass sich der Patient dessen bewusst
ist – bereits bedeutend reduziert sein 3. Eine Erhöhung der Kreatinkinase im Serum kann auf eine chronische muskuläre Überbeanspruchung
hinweisen 4. Eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Muskelrelaxanzien wurde beschrieben 5.
Welche Art von lokaler oder regionaler Anästhesie oder ob eine Allgemeinnarkose bei PPS im Einzelfall in Frage kommt, ist aber nicht nur
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vom körperlichen Zustand des Patienten und von der Art der Operation
(z. B. regional begrenzt, an peripheren Körperteilen oder lang dauernde
Großeingriffe) abhängig, sondern auch von der Erfahrung des jeweiligen Anästhesisten und dessen technischen und personellen Möglichkeiten. Folgende Besonderheiten sind zu beachten:
Bei der präoperativen körperlichen Untersuchung des Patienten müssen bereits im Hinblick auf die Auswahl des Anästhesieverfahrens die
Verhältnisse an der Wirbelsäule abgeklärt werden. Wirbelsäulenverkrümmungen oder operativ stabilisierte Wirbelsäulen können die Punktion des Spinalkanals und/oder die Intubation sowie die Lagerung des
Patienten erschweren.
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Zu den routineüblichen präoperativen Laborparametern wird die
Kreatinkinase im Serum bestimmt.
Hinweise auf vermehrte Rechtsherzbelastung im EKG müssen
echokardiographisch abgeklärt werden.
Eine orientierende Lungenfunktionsprüfung (Vitalkapazität,
Sekundenkapazität) ist erforderlich; bei auffälligen Werten < 50 %
Soll muss die Untersuchung erweitert werden, wobei die Mundverschlussdrücke (PI01, PImax etc.) als Maß der inspiratorischen
Muskelkraft bedeutsam sind.
Im Normalfall reicht als Prämedikation eine Anxiolyse in Form
eines mittellang wirksamen Benzodazepins aus, das ½ bis
1 Stunde vor OP-Beginn oral verabreicht wird.
Prämedikation
1/2 – 1 Stunde präoperativ (z. B. 20 mg Clorazepat Tranxilium ®) p.o.
Bei > 70 kg Körpergewicht und/oder sehr aufgeregtem Patienten
50 mg p.o.
Ausnahmen sind: Ileus, Erbrechen, undisziplinierte Patienten.
Eine Kombination mit Analgetika, z. B. Pethidin (Dolantin ®), Piritriamid
(Dipidolor ®), Anticholinergika, z. B. Atropin, H2-Blocker, z. B. Ranitidin
(Zantic ®) ist in speziellen Fällen, aber nicht routinemäßig indiziert.
Bei der Anwendung von Lokalanästhesie muss deren Wirkung auf die
neuromuskuläre Übertragung und die ganglionäre Synapse berücksichtigt werden 6,7.
Spinalanästhesie:
0,1 ml pro Segment
Periduralanästhesie: 1,0 ml pro Segment
Wirkdauer:
< 2 Stunden 		
< 4 Stunden 		
> 5 Stunden 		

z. B. Lidocain (Xylocain ®)
z. B. Mepivacain (Scandicain ®)
z. B. Bupivacain (Carbostesin ®)

Wird der Eingriff in Allgemeinnarkose durchgeführt, muss bei entsprechender Wirbelsäulendeformierung mit der Notwendigkeit einer bronchoskopischen Intubation gerechnet werden.
Chirurgische Eingriffe < 2 Stunden haben sich als TIVA (Total Intravenöse Anästhesie) in Kombination mit Lachgas/Sauerstoffgemisch bewährt und gestatten auch den bei Skolioseoperationen geforderten Aufwachtest. Auf Isovolämie und den 1:1-Ersatz von Blutverlusten ist zu
achten.
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Narkoseeinleitung bei single-shot-Technik, z. B.
Midazolam (Dormicum ®) 0,15 mg/kg Körpergewicht
Fentanyl 0,3 – 0,5 mg
Pancuronium 0,1 mg/kg Körpergewicht
Repetitionsdosis zur Aufrechterhaltung der Narkose:
Fentanyl 0,05 mg
Pancuronium 1 – 2 mg
Eingriffe > 2 Stunden
Narkoseeinleitung bei single-shot-Technik, z. B.
Propofil			
1,5 mg/kg Körpergewicht
Fentanyl			
0,2 – 0,3 mg
Atracurium (Tracrium ®)
0,3 – 0,4 mg/kg Körpergewicht
Repetitionsdosis zur Aufrechterhaltung der Narkose:
Propofol-Perfusor		
10 mg/kg Körpergewicht/Stunde
Fentanyl			
0,05 – 0,1 mg
Atracurium (Tracrium ®)
0,3 mg/kg Körpergewicht
N2O/O2			
AMV				
(PaO2: > 200 mmHG		
(exp. O2 : 30 – 35 %		

70/30 – 50/50
100 ml/kg Körpergewicht
PaCO2: 35 – 40 mm HG)
exp. CO2: 32 – 35)

Postoperativ werden die Patienten nicht antagonisiert. Es erfolgt eine
protrahierte Extubation beim wachen, aufgewärmten Patienten. In Abhängigkeit von der präoperativen Lungenfunktion wird die Beatmung
nichtinvasiv über eine Nasenmaske fortgeführt 8.
1 Trojan DA, Gendron D, Cahman NR: „Stimulation frequency-dependent neuromuscular junction transmision de-fects in patients with prior poliomyelitis“; J Neurol Sd 1993 Sep; 118 (2): 150 – 157
2 Maselli RA, Cashman NR, Wollman RL, Salazar-Grueso EF, Roos R: „Neurmuscular transmission as a
function of motor unit size in patiens with prior Poliomyelitis“; Muscie Nerve 1991 Jun; 15 (6): 648 – 655
3 Borg K, Kaijser L: „Lung function in patients with prior Poliomyelitis“; Clin Physiol 1990 Mär; 10 (2): 201
– 212
4 Waring WP, Davidoff G, Werner R: „Serum creatine kinase in the post-polio population“, Am J Phys Med
Rehabil 1989 Apr; 68 (2): 86 – 90
5 Gyermek L: „Increased potency of nondepolarizing relaxants after Poliomyelitis“; J Clin Pharmacol 1990
Feb; 30 (2): 170 – 173
6 Neher, E., Steinbach JH: „Local anaesthetics transiently block currents through single acetylcholine-receptor channels“, J Physiol (Lond) 1978 Apr; 277: 153 – 176
7 Charnet P et al.: „An open-channel blocker interacts with adjacent turns of alphahelices in the nicotinic
acetylcholine receptor“; Neuron 1990 Jan; 4 (I): 87 – 95
8 Meister B., Walther W, Sambale R, Metz-Stavenhagen P: „Die Behandlung neuromuskulärer Skoliosen
– ein interdisziplinäres Konzept“; Vortrag zum 6. Jahreskongress der Arbeitsgemeinschaft Heimbeatmung
und Respiratorenentwöhnung e. V., März 1998
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