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Weitere Informationen zum Thema dieses Kapitels sind in 
folgenden Kapite1n zu finden: 2.9, 3.1, 4.16, 5.3, 5.4, 5.8. 

Infektionen und metastatische Tumorstreuung nach 
Operationen sind Mufig auftretende Komplikatio
nen, die nur zum Teil dem durchgefUhrten Eingriff 
oder der zugrundeliegenden Erkrankung anzulasten 
sind. In vielen Fallen liegt eine Schwachung der 
Immunabwehr vor, die sich durch erhohte Infek
tionsgefahrdung und verstarktes postoperatives Tu
morwachstum auswirkt. Hiel' stellt sich die Frage, ob 
nicht ein Teil dieser Komplikationen vermeidbar ist, 
und zwar vermeidbar in dem Sinne, daB potentiell 
schadliche MaBnahmen durch giinstigere ersetzt 
werden konnten. Die zunehmende Haufigkeit von 
nosokomialen Septikamien, in die eine betrachtliche 
Zahl postoperativ erworbener Infektionen einmiin
det, spricht eine deutliche Sprache. 
Die Tragweite dieses Problems spiegelt ein Bericht 
aus GroBbritannien wieder, wonach 3 % aller Akut
betten im Jahre 1960 von Patienten mit septischen 
Erkrankungen belegt waren [22]. In der Untersu
chung einer westdeutschen Universitatsklinik wird 
davon ausgegangen, daB ca. 5 % aller stationaren 
Patienten eine Infektion im Krankenhaus erwerben 
[8]. 
Ais wichtigste Einzelfaktoren in der Pathogenese der 
perioperativen Immunsuppression sind chirurgi
sches Trauma, perioperativer StreB, Anasthesie und 
individueller Immunstatus des Patienten zu 
nennen. 
Die Bedeutung dieser Faktoren im einzelnen zu 
kennen erscheint deshalb wichtig, weil immer mehr 
alte und multimorbide Menschen fUr cIiirurgische 
MaBnahmen in Frage kommen, und zwar in Fallen, 
in denen vor Jahren noch aufInoperabilitat erkannt 
worden ware. Auch fUr die zunehmende Zahl im
munsupprimierter Patienten nach Transplantatio
nen oder mit angeborenen bzw. erworbenen Immun
defekten sind diese Zusammenhange von Bedeu
tung. 

* Wir danken Herrn Prof. Dr. Otto Gotze, Vorsteher der 
Abteilung fUr Immunologie der Georg-August-Universitat, 
fUr die Durchsicht und Kommentierung des Manuskripts. 

Verbesserte MaBnahmen der Prophylaxe und immu
nologisch weniger schadigende Verfahren sind eine 
wesentliche Voraussetzung fUr zukiinftige Fort
schritte in dieser Richtung. Der Anasthesist muB 
daher potentiell nachteilige Folgen der anasthesiolo
gischen Verfahren kennen, urn im Einzelfall das 
schonendste anwenden zu konnen. 

Infektionsentstehung 

1m Zentrum der Kausalkette steht der schwer er
krankte oder verunfftllte Patient, dessen schon redu
zierte Regulationsfunktionen durch ein operatives 
Trauma mit den dazu notwendigen anasthesiologi
schen MaBnahmen beeintrachtigt sind. Fiir viele 
Patienten, die mit vorbestehenden Immunstorungen 
operiert werden, stellt die Anwendung moglicherwei
se immunsupprimierender Medikamente eine zusatz
liche Gefahrdung dar. 
Viele maligne Erkrankungen fUhren zu selektiven 
oder kombinierten Storungen des Immunsystems; 
die Infektionskrankheit Aids beispielsweise ruft De
fekte an zentralen Stellen - insbesondere des zellula
ren Systems - hervor. 

Folgende Einteilung der Immundefekte ist gebrau
lich: 

1) angeborene Immundefekte, z. B. Bruton-Agam
maglobulinamie, DiGeorge-Syndrom (Thymus
hypoplasie), C3-Defizienz, X-chromosomale 
Agammaglobulinamie; 

2) Stoffwechselstorungen, z. B. Uramie, Diabetes 
mellitus, Leberzirrhose; 

3) Hypoalimentation, Proteinmangel, Hypovitami
nosen; 

4) Autoimmunerkrankungen, z. B. LED, rheumato
ide Arthritis, Myasthenia gravis, autoimmun
hamolytische Anamie, perniziose Anamie, Diabe
tes mellitus Typ I; 

5) Infektionskrankheiten, Zytomegalievirus-(CMV-) 
Infektion, Hepatitis-B-Infektion, HIV-Infektion, 
erworbenes Immundefektsyndrom (Aids); 

6) neoplastische Erkrankungen, Plasmozytom, 
M. Hodgkin; 
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Tabelle 1. Die haufigsten Erreger bei einigen Erkrankungen mit Immundefekten 

Erkrankung Immundefekt Bakterien Pilze Parasiten Viren 

Akute Leukamie PMN Streptokokken, Candida 
Staphylokokken 

Chronische lym- B-Zellen . E. coli, 
phatische Leukamie Klebsiellen 

M. Hodkin Zellulares Im- Listeria mono- Cryptococcus Pneumocystis Herpes sim-
munsystem cytogenes, neoformans, carinii, a plex, 

Salmonellen Candida albicans Toxoplasma Varicella, 
gondii Zoster 

Plasmozytom Humorales Im- Streptococcus Pneumocystis 
munsystem pneumoniae, carinii a 

Haemophilus 
influenzae 

Aids Zellulares Im- Mycobacterium Candida, Pneumocystis Zytomegalie-
munsystem avium Cryptococcus carinii virus 

a Pneumocystis carinii wurde bisher als eine Protozoenspezies angesehen. Vor kurzem haben DNS-Sequenzanalysen Anhalts
punkte fUr eine nahere Verwandtschaft mit Pilzen ergeben, obwohl sich der Erreger nicht auf Pilznahrb6den anziichten laBt 
und Antiprotozoenmedikamente wirksam sind, nicht jedoch Fungistatika. 

7) granulombildende Erkrankungen mit immunolo
gischen Defekten, z. B. Sarkoidose, M. Crohn; 

8) Immundefekte unter Zytostatika- oder immun
suppressiver Therapie. 

Die am hiiufigsten anzutreffenden Erreger bei eini
gen Erkrankungen mit Immundefekten zeigt 
Tabelle 1. 
Die gravierendste Komplikation einer Infektion ist 
die Sepsis, deren LetaliHit trotz groBer Anstrengun
gen der Intensivmedizin in den letzten Jahrzehnten 
kaum gesenkt werden konnte und immer noch bei ca. 
80 % liegt. Abbildung 1 zeigt den Verlauf von der 
Infektion bis zur Sepsis und zum Schock. 
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Abb. 1. Verlauf von der Infektion bis zur Sepsis 
und zum Schock 

In dieser Abfolge zlJr Sepsis kann erfolgversprechend 
nur an der ersten Stufe - der Infektion - in Prophyla
xe und Therapie eingegriffen werden. 

Metastasierung 

Das Hauptproblemim Verlauf der meisten Krebser
krankungen ist die Metastasierung, das Abwandern 
von Tumorzellen iiber das Blut- und das Lymphsy
stem in andere Teile des Korpers, in denen die Zellen 
zu Tochtergeschwiilsten heranwachsen. Eine meta
stasierende Zelle lost sich von ihrem Muttertumor 
ab, durchdringt die Bindegewebsmatrix zwischen 
dem Gewebe und bricht in die Wand eines Blutgera
Bes ein. Danach muB die Passage im Blutstrom trotz 
vieIniltiger feindlicher Zellen der Immunabwehr 
iiberstanden werden. Tumorzellen veriindern iibli
cherweise ihre MHC-Proteine (s. unten) der Zell
oberfliiche und werden daher von Immunzellen als 
fremd erkannt. An einer giinstigen Stelle mit guten 
Vermehrungsbedingungen verliiBt die Zelle nun das 
GefiiB, urn sich im Gewebe festzusetzen und das 
Wachstum neuer BlutgefiiBe zu veranlassen, die den 
heranwachsenden Tumor versorgen. Auch hier ist die 
sich neu etablierende Metastase noch keinesfalls 
sieher vor immunologischer Verniehtung durch sog. 
Killerzellen. Jeder dieser Schritte wird von einem 
anderen molekularen System der Tumorzelle kon
trolliert, und jeder Schritt ist auch von den verschie
denen Abwehrkomponenten storbar. Es ist daher 
wichtig, daB moglichst keine MaBnahmen oder 
Pharmaka zur Anwendung kommen, die die Ab-
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wehrleistungen verschlechtem und daher eine Meta
stasierung fOrdem wiirden. 

Das Immunsystem und seine Komponenten 

Die folgende zusammenfassende Darstellung der 
normalen Funktion des Immunsystems ist Voraus
setzung fUr die sich anschlieBende Beschreibung der 
Dysfunktionen und der pharmakologischen Ein
fliisse. 
Alle Zellen des menschlichen Abwehrsystems zusam
mengenommen wiegen mit ihrem gesamten Paren
chym etwa 1500 g. 
Infolge der standigen Zellmauserung und des hoch
aktiven Proteinstoffwechsels muB taglich fast 1 % 
dieses Gewebes als hochspezialisiertes Protein syn
thetisiert werden. 
Als Multiorgansystem, in dem die Unterscheidungs
mechanismen zwischen "eigen" und "fremd" zusam
menlaufen, erkennt das Immunsystem korperfremde 
Zellen oder Molekiile und reagiert entsprechend 
seiner erlemten Fahigkeiten auf die Bedrohung der 
korperlichen Integritat. 
Auch entartete Korperzellen konnen als falschlicher
weise fremd erkannt werden, da sich deren Zellober
flachenrezeptoren verandem. 

Antigen- und Rezeptorbegriff 

Antigene sind als fremd erkannte Substanzen, die 
eine Immunantwort des Wirtsorganismus auslosen 
konnen. Seit langem ist bekannt, daB ein aufwendi
ger Mechanismus fUr das immunologische Selbster
kennen sorgt. Jede Zelle eines Organismus hat min
destens einen Oberflachenrezeptor, der sie als diesem 
Organismus zugehorig ausweist. J e ahnlicher dieses 
"Ausweisprotein" bei verschiedenen Individuen aus
fallt, desto groBer ist auch deren feingewebliche 
Ubereinstimmung. Da dieses Protein die Gewebever
traglichkeit bestimmt, werden die Gene, die das 
Protein codieren, "Haupthistokompatibilitatskom
plex" ("major histocompatibility complex" - MHC) 
genannt. Die zugehorigen EiweiBe heiBen entspre
chend MHC-Proteine. Sie sind fUr die Gewebever
traglichkeit von Transplantaten entscheidend. Nach 
erfolgter Uberwindung der anatomischen und phy
siologischen Bar'rieren dringen sie in den Organismus 
ein und losen nach Kontakt mit immunkompetenten 
Strukturen die Abwehrreaktionen aus. 
Das Erkennen geschieht derart, daB das Antigen 
einerseits kein "passendes" MHC-Protein an seiner 
Oberflache zeigt, und als fremd erscheint. Anderer
seits stimmen kleine Oberflachenteilstiicke des Anti-

gens - sog. Epitope - exakt mit einem Antikor
per oder einem Lymphozytenrezeptor iiberein. Bei 
dieser spezifischen Bindung entsprechen sich die 
Konfigurationen von Antigen einerseits und Anti
korper bzw. Lymphozytenrezeptor andererseits wie 
Teile eines Puzzles, so daB iiber geringe raumliche 
Distanzen chemische Bindungen (Van-der-Waals
Krafte) wirksam werden. 
Rezeptoren sind zur spezifischen Bindung befahigte 
Makromolekiile an Zellmembranen, deren Struktur 
den loslichen Antikorpem entspricht. Nach erfolgter 
Rezeptorbindung werden bestimmte physiologische 
Zellreaktionen ausgelost. 
Die Erreger von Infektionskrankheiten, wie Bakte
rien, Viren, Pilze und Parasiten, sind heterologe 
Antigene. 
Eine allogene Antigenwirkung kann von transplan
tierten Organen oder transfundiertem Blut der glei
chen Spezies ausgehen. Autoimmunerkrankungen 
werden durch autologe Antigene verursacht, gegen 
die Autoantikorper oder T-Lymphozyten gebildet 
werden. Die immunogene Reaktion richtet sich hier
bei gegen Bestandtelle des gleichen Individuums, 
Z. B. gegen Spermien oder Thyreoglobulin. 
Das klinische Korrelat der immunologischen Aus
einandersetzung zwischen Wirt und Erreger ist die 
Infektionskrankheit. Ihr Ausgang hangt sowohl von 
Art und Menge des Erregers als auch von zahlreichen 
Umgebungsbedingungen abo Dazu gehoren u. a. ge
netische Voraussetzul!gen, Alter, Geschlecht, kor
perliche und seelische Gesundheit, Emahrung, Hy
giene und Interferenz mit Medikamenten. 
Abbildung 2 zeigt eine vereinfachte Darstellung der 
Komponenten der Abwehrmechanismen und ihre 
Einbindung in das immunologische Netzwerk. 

Formen der Abwehr 

N atiirliche Resistenz 

Der natiirlichen Resistenz werden anatomische Ge
gebenheiten sowie zellulare und nichtzellulare Ab
wehrmechanismen zugerechnet. Sie ist angeboren 
und stellt den ersten Verteidigungswall gegen poten
tielle Krankheitserreger dar. Sie bewaltigt die Mehr
zahl aller Abwehrleistungen und bedarf keines vor
angegangenen Antigenkontaktes. 
Mikroorganismen auBerhalb des Korpers werden 
durch intakte Korperoberflachen (Haut, Schleim
haute) und deren Sekretionsprodukte an der Inva
sion gehindert. 
Die Clearancefahigkeiten des Respirationstrakts, 
wie Mukoziliarbewegung, Husten und Niesen, stel
len einen weiteren Schutz im Sinne einer ersten 
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Abb. 2. Vereinfaehte Dar tellung der Komponenten der Ab
wehrrneehani men und ihre Einbindung in da immunologi
ehe NClzwcrk (Erkliirungcn . Text) 

immunologischen Barriere dar. Entsprechend tragt 
die Magensaure zur Keimabtotung bei, und die 
symbiotische Bakterienflora des Kolons reduziert 
das Wachstum von eingedrungenen vitalen 
Krankhei tserregern. 
Die Stimulation der unspezifischen Abwehr lauft 
unter dem klinischen Bild der lokalen Entziindung 
abo Die Kapillarpermeabilitat wird gesteigert, und 
die Kaskaden der Komplementaktivierung sowie der 
Prostaglandinsynthese werden aktiviert. Substanzen 
zur Anlockung der verschiedensten Abwehrzellen, 
sog. Chemotaxine, werden sezerniert. Die nun einset
zende Hyperamie stellt mit dem Blutstrom eine gro13e 
Zahl von Phagozyten und Lymphozyten am Ort der 
Entziindung zur Verfiigung. 
Daraus geht hervor, da13 einerseits zellulare Abwehr
vorgange wirksam werden und andererseits Abwehr
leistungen iiber im Blut geloste Substanzen, Z. B. 
Plasmaproteine, stattfinden. Letztere werden der 
humoral en [humor (lat.): Korperfliissigkeit] Abwehr 
zugerechnet. 

Komponenten der humoralen natiirlichen Resistenz 
Lysozym ist ein eiwei13spaltendes Enzym, das in den 
meisten Geweben, in Korperfliissigkeiten und in 
Phagozyten vorkommt. Es kann die Muraminbin
dung in Bakterienzellwanden hydrolysieren. 

T-Lymphozyt 
B-Lymphozyt 

Makrophage 

Komplementsystem 

phagozylierende 
PMN 

Etwa 4 % aller Plasmaproteine werden dem Kom
plementsystem (Tabelle 2) zugerechnet, einem biolo
gischen Prinzip, das unterstiitzend und erganzend bei 
zahlreichen biochemischen Ablaufen mitwirkt. Es 
besteht aus 18 bisher bekannten Einzelfaktoren, die 
vergleichbar dem Gerinnungssystem - in einem kas
kadenformigen Ablauf aktiviert werden. Diese Akti
vierung Hiuft ortsgebunden an Membranen oder 
gro13eren Immunkomplexen abo 
Die biologischen Wirkungen zielen auf eine gestei
gerte Durchblutung zur Heranfiihrung von Entziin
dungszellen und -mediatoren an den Ort des ent-

Tabelle 2. Das Komplementsystem 

Faktor Wirkung 

C3a Anaphylatoxische Wirkung 
C3b Opsonisation, Immunadhiirenz 
C4a Wie bei C3a (es wird Rezeptoridentitiit ange

nommen) 
C4b Virusneutralisation 
C5a Anaphylatoxische Wirkung, Chemotaxis, 

Degranulation (Freisetzung von Phagosomen
inhalt) aus PMN und MPS-Zellen, 
Aktivierung von PMN und MPS-Zellen, 
Sekretion von IL-l 
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zundlichen Geschehens abo Die Komplementakti
vierung sol1 entscheidend an der Pathogenese des 
septischen Schocks beteiligt sein. Welche Rolle sie 
dabei im einzelnen spielt, ist immer noch unklar, da 
die vasodilatationsbedingte Hypotension kein allei
niger Effekt aktivierter Komplementbestandteile zu 
sein scheint [44]. 

Phagozyten -
Trager der zellularen unspezifischen Abwehr 

In der Literatur sind die phagozytierenden Zellen mit 
vielfaltigen Bezeichnungen versehen, was zur Be
griffsverwirrung fUhrt. Hier sei folgende vereinheitli
chende Nomenklatur vorangestellt: 
Mikrophagen entsprechen den bekannten neutrophi
len Granulozyten, im folgenden in Anlehnung an das 
internationale Schrifttum polymorphkernige neutro
phile Leukozyten oder PMN genannt. 
Der PMN-Pool in Blut und Gewebe enthalt nur ca. 
5 % der im Knochenmark vorratigen Ze11en; bei 
Bedarfkonnen groBere Mengen rasch aus dem Mark 
des Gesunden mobilisiert werden. 
Die Makrophagen sind keine einheitliche Ze11spezies, 
sondern der Sammelbegriff fur eine Population, die 
auch als mononukleares Phagozytensystem (MPS) 
bezeichnet wird. Dazu gehoren primar die im Blut
strom mobilen Monozyten, die innerhalb der Zirku
lation vielfaltige Abwehraufgaben erfU11en. Nach 
einer durchschnittlichen Dauer von nur 2 Tagen 
wandern sie auf bestimmte Reize hin aus dem 
GefaBiumen durch Lucken im Kapi11arendothel in 
die Gewebe hinein, urn sich dort weiter zu den 
sessilen gewebstandigen Ze11en des RHS zu differen
zieren. Sie verbleiben dort fUr viele Monate als 
Histiozyten des Bindegewebes, Alveolarmakropha
gen der Lunge, als Kupfer-Sternze11en der Leber, 
als Makrophagen im Knochenmark und in den 

a 

IL-l 

antigenprasentierende Zelle 
(Monozyt/Makrophage) 

MHC-erkennende Struktur 

antigenerkennende Struktur 
des Lymphozytenrezeplors 

Lymphozyl 

b 

Lymphknoten, als Osteoklasten im Knochenmark, 
als Peritonealmakrophagen der serosen Haute, als 
Phagozyten der Darmwand, als Mikroglia des ZNS 
und als Langerhans-Zellen der Epidermis. Ihre wich
tigste Aufgabe ist die Erkennung, Verarbeitung und 
Prasentation von Antigenen. Nach Phagozytose und 
Spaltung durch Lysozym (Antigenprocessing) wer
den kleine Antigenbruchstucke auf der Ze11oberfla
che zusammen mit MHC-Proteinen exprimiert (An
tigenprasentation). Auf diese Weise wird das Antigen 
den ubrigen Abwehrkomponenten sozusagen mund
gerecht prasentiert. Die Phagozyten werden daher 
auch als antigenprasentierende Zellen bezeichnet. 
Dieser Vorgang der Antigenaufbereitung ist mogli
cherweise der entscheidende Startermechanismus der 
Immunabwehr. 
Paradoxerweise haben sich einige Krankheitserreger 
die Zellen des mononuklearen Phagozytensystems 
als bevorzugten Lebensraum ausgesucht. Mikroben 
dringen z. B. in Monozyten ein und benutzen die 
Ze11en in dieser Weise als Trojanische Pferde, indem 
sie innerhalb der Netzstruktur des Monozyten-Ma
krophagen-Systems die entlegensten Winkel mensch
licher Gewebe erreichen [35]. Erst durch Aktivierung 
der MPS-Zellen werden intraze11ulare Keimverdau
ungsmechanismen wirksam, die die Eliminierung 
der Mikroben bewirken. Mykobakterien - die Erre
ger der Tuberkulose sowie Lentiviren und Retro
viren - u. a. HIV -Viren - breiten sich auf diese Weise 
mit Hilfe von Abwehrze11en im Wirtsorganismus 
aus. 
Nach Aufnahme von Antigen sezernieren die Ma
krophagen sog. Monokine wie IL-l und Inteferon-o:, 
die stimulierende Eigenschaften auf T-Ze11en aus
iiben (Abb. 3). Makrophagen werden ihrerseits auch 
durch Peptidhormone anderer Ze11en beeinfluBt, sog. 
Lymphokine, die sie u. a. zur Eliminierung ihrer 
intrazellularen Nutzniel3er anregen, was unter Gra
nulombildung erregerabhangig unterschiedlich gut 
gelingt. 

IL-I 

Abb. 3. a Vorgang der Antigenpriisentation durch 
IL-2 einen Makrophagen, der zur Stimulation anderer 

ZeBen IL-l sezemiert. b N ach Antigen-Rezeptor
Bindung - hier unterstiitzt durch Bindung an das 
MHC-Protein - sezemiert der Lymphozyt Il-2 



Diese Lymphokine haben Mittlerfunktion und die
nen der Vernetzung und Regulation der Immunvor
gange untereinander. Das wichtigste makrophagen
wirksame Lymphokin ist der makrophagenaktivie
rende Faktor (MAF) aus T-Helferzellen, der iden
tisch mit Interferon-y ist (s. unten). 
In einer "Nebenreaktion" werden ungesattigte Fett
sauren aus Zellmembranmaterial zu Prostaglandinen 
verarbeitet, die als starke Entzfu1dungsmediatoren 
wirken. 

1m Ablauf der Phagozytose werden folgende vier 
Einzelschritte unterschieden: 

1) Die Chemotaxis ist die zielgerichtete Bewegung 
von Phagozyten auf einen Entziindungsherd hin. 
Diese Zellwanderung geschieht mitte1s kontrakti
ler Mikrofilamente im Zytoplasma. Unter dem 
EinfluB chemotaktischer Faktoren findet diese 
Bewegung entlang dem Konzentrationsgefalle auf 
das Zentrum der Entziindung hin statt. Ais Che
motaxin wirkt C5a - ein Proteinfragment des 
Komplementsystems. 

2) Nach Ankunft des Phagozyten am Ort der immu
nologischen Auseinandersetzung folgt die Anla
gerung an die Mikroben - die Keimadharenz. 
Dies wird durch die Opsonisation erleichtert 
[opsonein (griech.): schmackhaft machen], wobei 
sich Antikorper (IgG) oder Komplement (C3a) 
mittels spezifischer Rezeptoren an die Phagozyten 
binden. . 

3) Die Phagozytose im engeren Sinn ist der Vorgang 
der Einverleibung des Mikroorganismus durch 
UmflieBen mit Plasmamembran. Daraufhin wird 
das Phagosom ausgebildet, ein zum Zytoplasma 
der Zelle hin membranumgebener Raum. 

4) Die Keimdigestion oder Verdauung geschieht in 
zwei Schritten. Zunachst werden die Mikroben 
mittels aktiver 02-Verbindungen, u.a. H20 2 und 
OH· (Hydroxylradikal) abgetotet. Danach findet 
ihre Verdauung durch lysosomale Enzyme statt. 
Diese Vorgange der Mikrobenabtotung laufen 
zum Schutz der Phagozyten innerhalb des Phago
soms abo 
Die Bildung der oben genannten freien Radikale 
geschieht in einem kalziumabhangigen Synthese
schritt. Werden sie extrazellular freigesetzt, wir
ken sie zytotoxisch. Ihre de1etaren Wirkungen 
entfalten sie in Arealen reduzierter Durchblutung. 
So sollen sie eine Hauptrolle in der Pathogenese 
verschiedener Organschaden spie1en, wie sie in der 
Lunge beim ARDS oder im Gehirn nach Ischa
mien auftreten. Vor diesem Hintergrund werden 
Kalziumantagonisten in der Postreanimations
phase und in der Intensivtherapie diskutiert [33]. 
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Erworbene oder spezifiscbe Immunitat 

Nach Uberwinden der unspezifischen Abwehr wird 
das erworbene Immunsystem auf den Plan gerufen, 
welches antigenspezifisch ist und einen vorherigen 
Antigenkontakt voraussetzt. 

Zelluliire spezifiscbe Abwehr - Lympbozyten 
Die Lymphozyten sitzen an zentraler Stelle im Netz
werk der Immunrekationen. Zwar wird der erste 
Kontakt mit einem Antigen von antigenprasentieren
den Zellen (s. oben) und nicht von Lymphozyten 
wahrgenommen; doch laufen bei diesen die ver
schiedenen Faden der humoralen und zellularen, 
der spezifischen und der unspezifischen Abwehr 
zusammen. 
Alle Lymphozyten haben an ihrer Zelloberflache 
Rezeptoren ausgebildet, die in Form und Ladung 
paBgenau den jeweiligen Antigenen entsprechen. 
Jeder Lymphozyt tragt nur die Rezeptoren einer 
einzigen Spezifitat. Damit das Immunsystem ein 
groBes Spektrum pathogener Organismen erkennen 
kann, benotigt es'sehr viele verschiedene Rezeptoren 
und damit verschiedene Lymphozyten. Die friihere 
Annahme, Rezeptoren wiirden als Abdruck eines 
Antigenbestandteils erst nach Auftauchen des Anti
gens im Organismus hergestellt, erwies sich als irrig. 
Tatsachlich sind diese verschiedenen Rezeptoren im 
Organismus standig vorhanden, erzeugt iiber geneti
sche Rekombinatjonen in den sich differenzierenden 
Stammzellen. Nicht alle so entstandenen Rezeptoren 
erweisen sich als gleichermaBen niitzlich. 1m Rahmen 
einer "Evolution im Kleinen" eliminiert das Immun
system mit der Zeit unniitze Rezeptoren, die nie in 
einen Antigenkontakt geraten sind und praferiert 
Zellen, deren Rezeptoren zuramg am besten zu einem 
eindringenden Erreger "passen": Sie teilen und ver
mehren sich rascher und iiberwuchern die anderen 
Lymphozyten in ihrem Umfe1d (Prinzip der klonalen 
Selektion [3]). 
Lymphozyten machen etwa 30% der zirkulierenden 
Leukozyten aus. Ihre Vorlaufer, die multipotenten 
Stammzellen im Knochenmark, haben die Fahigkeit, 
sich in Zellen der lymphozytaren, myelozytaren, 
erythrozytaren und megakaryozytaren Reihe zu 
differenzieren. So entstammen alle Lymphozyten 
dem Knochenmark. Entsprechend den Stationen 
ihrer weiteren Entwicklung heiBen sie T -Lymphozy
ten (thymusgepragt) oder B-Lymphozyten (von "bo
ne marrow", ehemals Xquivalent der Bursa fabricii). 
Morphologisch sind beide Populationen identisch. 
Eine Unterscheidung ist durch den Nachweis unter
schiedlicher Oberflachenrezeptoren moglich. Rezep
toridentische T- oder B-Lymphozyten entspringen 
dem gleichen Zellklon. 
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Tabelle 3. Lymphozytensubpopulationen 

T-Lymphozyten B-Lymphozyten 

T-Helferzellen K-Zellen 
NK-Zellen T -Suppressorzellen 

Zytotoxische T-Zellen 
T-Memoryzellen 

Plasmazellen B-Memoryzellen 

Ahnlich wie bei den Immunglobulinen besteht der 
Lymphozytenzellrezeptor aus konstanten und va
riablen Bereichen. An den konstanten Bezirken wer
den je nach der Lymphozytensubpopulation unter
schiedliche Rezeptoren ausgebildet, an Hand derer 
die Subpopulationen mittels monoklonaler Antikor
per unterschieden und - entsprechend einer interna
tionalen Nomenklatur - als "cluster of differentia
tion (CD)" bezeichnet werden. 

Lymphozytensubpopulationen 
Tabelle 3 bringt eine Auflistung der verschiedenen 
Subpopulationen 

T-Lymphozyten: Die T-Lymphozyten sind eine hete
rogene Zellpopulation mit unterschiedlichen Funk
tionen. 1m peripheren Blut machen sie 70 % der 
Lymphozyten aus und haben eine lange Lebensdauer 
von mehreren Jahren. Wahrend sie morphologisch 
einheitlich sind, werden funktionelle Unterklassen 
durch unterschiedliche Oberflachenrezeptoren diffe
renziert. Die frlihe Entwicklung und Rezeptorausbil
dung im Rahmen der klonalen Selektion ist nicht 
antigengesteuert, wohl aber die nachfolgende Diffe
renzierung von T -Zellen in Helferzellen, Suppressor
zellen, zytotoxische Zellen und Gedachtniszellen. 
T-Lymphozyten kooperieren mit allen librigen Im
munstrukturen und regulieren die Immunantwort, 
indem sie Abwehrprozesse verstarken (T-Helferzel
len) oder abmildern (T-Suppressorzellen). Diese re
gulatorischen Effekte werden durch die schon ange
sprochenen Lymphokine vermittelt. Das Verhaltnis 
von Helfer- zu Suppressorzellen liegt bei 2 zu 1. 
Bevorzugte Ziele der T -Zellen sind Viren, Pilze und 
neoplastische Zellen. 
Moglicherweise fUhren sie auch - unterstlitzt durch 
B-Zellen - die Tumorzellabwehr durch. 

T -Helferzelleu (T4- oder CD4-Lymphozyten): Flir die 
verschiedenen Wechselwirkungen zwischen T - und 
B-Zellen sind unterschiedliche Helferzellen verant
wortlich. Einige fordern nach der Antigenprasenta
tion durch Makrophagen die Metamorphose der B
Zellen in Plasmazellen und leiten dadurch die Anti
korperproduktion ein. Die Plasmazellen bilden an-

fangs nur Antikorper vom IgM -Typ, spater werden 
sie durch den EinfluB anderer Helferzellen auf die 
IgG-Produktion umgeschaltet. Wieder andere Un
tergruppen der Helferzellen sind fUr T -Zellwechsel
wirkungen untereinander (lnduktion von Suppres
sorzellen, Stimulation von Tc-Zellen) sowie fUr die 
Wirkung auf Makrophagen verantwortlich. 
1m Rahmen des allergischen Geschehens losen sie die 
zellvermittelte Reaktion und damit auch die Trans
plantatabstoBung aus (H ypersensi tivita tsreaktion 
Typ IV nach Coombs und Gell). 

T -Suppressorzellen (T8- oder CDS-Lymphozyten): 
Die T-Suppressorzellensubpopulation schwacht die 
Antikorperproduktion auf 2fachem Wege. Zum ei
nen werden B-zellenunterstlitzende Helferzellen ge
hemmt, zum anderen findet eine direkte supprimie
rende Wirkung auf B-Zellen statt. Des weiteren 
vermindern die T-Suppressorzellen die zellulare Im
munantwort liber einen supprimierenden EinfluB auf 
zytotoxische Zellen und liber die Produktion von 
Lymphokinen. Suppressorzellen spielen eine ent
scheidende Rolle bei der immunologischen Toleranz, 
sie unterdriicken autoaggressorische Reaktionen. 
Ihre Zahl ist bei Autoimmunerkrankungen oft ver
mindert. Andererseits zeigen manche Immunmangel
syndrome eine erhOhte Suppressorzellenaktivitat. 

Zytotoxische T-Lymphozyten: Zytotoxische T-Lym
phozyten, auch Tc-Zellen oder T-Effektorzellen ge
nannt, lysieren durch Zell-Zell-Kontakt virusinfi
zierte Korperzellen, Tumorzellen und Transplan
tatzellen. 
Die Aktivierung der Tc-Zellen zeigt beispielhaft das 
Zusammenwirken der verschiedenen immunologi
schen Systeme. 
1m 1. Schritt wird die ruhende Tc-Zelle durch Wech
selwirkung des Antigens mit dem Tc-Rezeptor akti
viert. Folge dieser Reaktion ist der Ubergang der 
Zelle von der GO- in die G1-Phase (Proliferations
phase) des Zellzyklus. Weitere Folge ist die Ausbil
dung von Rezeptoren fUr IL-2 an der Zellober
flache. 
1m 2. Schritt ist die Tc-Zelle nach Expression der IL-
2-Rezeptoren ausgereift, die weiteren Funktionen 



werden nur noch durch lL-2 und nicht mehr durch 
Antigen gesteuert. Die Konzentration des Antigens 
geht in diese Steuerung nur noch indirekt durch 
Wechse1wirkung mit anderen Komponenten und 
deren IL-2-Sekretion mit ein. Der so entstandene 
Regelkreis wird wesentlich komplexer beeinfluBt als 
beispielsweise die Regulation vieler Hormone. 

Killerzellen oder K-Zellen differenzieren sich aus 
Makrophagen oder Lymphozyten, die nicht den B
oder T-Zellen zuzurechnen sind und daher auch als 
Nullzellen bezeichnet werden. Hierin liegt der Unter
schied zu den Tc-Zellen, die auch Killeraktivitiit 
haben (s. oben). Sie sind in der Lage, extrazelluliire 
Parasiten abzutoten, die sich als zu groB fUr die 
Phagozytose erweisen. U m ihre Zielzellen korrekt zu 
erkennen, sind die K-Zellen darauf angewiesen, daB 
die Mikroben mit Antikorpern besetzt werden - im 
Gegensatz zu den NK-Zellen (s. unten). Erst dann 
bindet die zytotoxische T -Zelle fest an die Zielzelle 
und sezerniert ein porenbildendes Protein in deren 
Zellmembran hinein, welches zur Zytolyse fUhrt [49]. 
Einige Autoren halten den Begriff "K-Zellen" fUr 
verwirrend und verstehen unter "K-cell-killing" eine 
zellgebundene Mikrobenabtotung, die aus der Wech
selwirkung von Fc-Rezeptoren mit Antikorpern her
vorgeht. Die Nomenklatur ist noch im FluB. 

Naturalkillerzellen: Die NK-Zellen sind ebenso wie 
die vorgenannten K-Zellen morphologisch und re
zeptorspezifisch weder den B- noch den T-Lympho
zyten eindeutig zuzuordnen. Sie arbeiten weniger 
selektiv als K-Zellen und exprimieren keine spezifi
schen Antigenrezeptoren an ihrer Oberfliiche. Sie 
konnen daher spontan, ohne Antikorpervermitt
lung oder vorherige Sensibilisierung, Zielzellen zer
storen. 
1m Rahmen der zellvermittelten Immunitiit haben sie 
eine iihnliche Schliisselposition wie die PMN-Leuko
zyten im System der unspezifischen Immunabwehr 
inne und entfalten ihre Wirkung vornehmlich gegen 
Tumorzellen und virusinfizierte Zellen. 

B-Lymphozyten als Trager der humoralen spezifischen 
Abwehr: Die Hauptaufgabe dieser Zellen ist die 
Antigenabwehr mittels loslicher Antikorper. 
Nach Antigenstimulation oder auch unter dem Ein
fluB von I L - 2 (s. un ten) differenzieren sie sich iiber 
ein B-Blastenstadium zu Plasmazellen. Diese synthe
tisieren Antikorper, die an ihrem antigenbindenden 
Fragment strukturell genau dem stimulierenden An
tigen entsprechen und daher antigenspezifisch sind 
(Schliissel-SchloB-Prinzip). Die Antikorper niihern 
sich dem Antigen riiumlich an, so daB eine Antigen
Rezeptor-Bindung (s. oben) zustande kommt. 

Formen der Abwe_hr 963 

In erster Linie sind die B-Lymphozyten fUr die 
Abwehr bakterieller Erreger sowie fUr die Tumorze1-
lenkontrolle verantwortlich. 
Die Antikorper fordern die Phagozytose von Mikro
ben durch Mikro- und Makrophagen im Rahmen der 
Opsonisation. Nach Anheftung an Zelloberfliichen 
werden Zellen untereinander vernetzt und aggluti
niert. Dariiber hinaus priizipitieren Antikorper losli
che Antigene, neutralisieren bakterielle Toxine und 
aktivieren das Komplementsystem. Die Lebensspan
ne von B-Lymphozyten im peripheren Blut ist unter
schiedlich. So haben einige eine kurze Lebenszeit von 
ca. 15 Tagen, andere iiberleben Monate oder Jahre. 

Antikorperstruktur 
Antikorper (AK) sind Glykoproteine mit einem 
Molekulargewicht zwischen 150000 und 900000 
Dalton. Sie gehoren iiberwiegend der y-Globulin
fraktion an, stellen jedoch aufgrund von Struktur 
und Chemie keine einheitliche Population d~r. Die 
Gesamtheit der AK heiBt Immunglobuline (Ig). 
Allen AK liegt eine einheitliche Y-formige Grund
struktur zugrunde (Abb. 4). Die beiden Arme (Fab: 
"fragment antigen binding") sind in der Lage,jeweils 
ein Antigenmolekiil zu binden. Der FuB wird als Fc 
("fragment crystallizable") bezeichnet und erfUllt 
verschiedene biologische Funktionen wie Komple
mentbindung und Fixierung der Antikorper an Fc
Rezeptoren von Zellen. 
Jedes AK-Molekiil ist aus 4 Ketten [2leichten Ketten 
(L-Ketten) und '2 schweren Ketten (H-Ketten)] sym
metrisch aufgebaut. Disulfidbriicken (in Abb. 3 mit 
S bezeichnet) stellen die Verbindungen zwischen den 
Ketten her. 
Die AK der Klassen IgG, IgD und IgE kommen nur 
als Monomere der Y-formigen 4-Kettengrundeinheit 
vor. IgM ist immer ein Pentamer der Grundeinheit, 
wiihrend IgA sowohl monomer als auch in unter-

Antigen mil 
"passendem" EpilOP 

Antigene mil 
"nichlpassenden" Epilopen 

konslanle Region 

Abb, 4. Das Antikorpermoleki.il (nahere Erklarung s. Text) 
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schiedlichen Polymerformen vorkommt. Die Halb
wertszeit von Antikorpern betdigt im kiirzesten Fall 
(IgM) einen Tag, im langsten Fall (IgG) 23 Tage. 

Immunologisches Gedachtnis 
Teile der B-Zellen differenzieren zu Gedachtniszel
len, in denen die Antigenmerkmale der eingedrunge
nen Mikroben gespeichert sind. Bei einem erneuten 
Kontakt stehen somit in kiirzester Zeit passende 
Antikorper und speziflsche T -Zellen zur Verfiigung 
(Effekt der Boosterung). Hierin liegt auch der 
Grund, warum bestimmte Infektionskrankheiten 
nur einmal durchgemacht werden und danach eine 
Immunitat besteht. 

Zytokine 
Erst in den letzten J ahren wurden zahlreiche Proteine 
isoliert, die als Mittlersubstanzen Signale von Zelle 
zu Zelle iibertragen. Diese Zytokine sind Sekretions
produkte verschiedener Zellen sowohl der unspezifi
schen Abwehr als auch der spezifischen Immunitat. 
Sie verfiigen iiber keine Antigenspezifitat. Aufgrund 
dieser Eigenschaft nehmen sie eine Zwischenstellung 
zwischen spezifischer und unspezifischer Abwehr 
ein. 
Zytokine bilden ein molekulares Netzwerk, das aIle 
Komponenten des Immunsystems untereinander 
verkniipft und somit die verschiedenen Abwehrpro
zesse aufeinander abstimmt. Einige Autoren bezeich
nen sie als Hormone der korpereigenen Abwehr. Ihre 
Hauptfunktion besteht in der Verstarkung von Ab
wehrprozessen, indem weitere Zellen aktiviert wer
den. Sie werden auf einen Sekretionsreiz hin freige
setzt. Bindet ein Antigen an seine komplementare, 
rezeptormaBig passende T-Zelle, so ist diese rever
sible Bindung das Sekretionssignal [9]. 
Ais BRM-Substanzen ("biological response modi
fiers") stellen Zytokine die in der Onkologie z. Z. am 
haufigsten gepriiften Substanzen dar. Nach ihrem 
Sekretionsort wird zwischen Lymphokinen und Mo
nokinen unterschieden. 

VVachstumsfaktoren 
In hoherorganisierten Lebewesen finden Reifungs
und Wachstumsprozesse, wie Embryonalentwick
lung, Zelldifferenzierung, regelrechtes und tum oro
ses Wachstum, unter der Kontrolle von verschiede
nen Gewebshormonen statt. Interleukine (s. unten) 
steuern die normalen Zellreifungsvorgange. 
In manchen Tumoren wurden pathologisch hohe 
Interleukinspiegel und Rezeptoren gefunden. 
Dariiber hinaus gibt es proliferationshemmende Pro
teine, sozusagen negative Wachstumsfaktoren. TGF
p - eine derartige Substanz - vermag in vitro die 
Replikation von Mammakarzinomzellen zu hem
men. 

Kolonienstimulierender Faktor 
Hinter dem Begriff kolonienstimulierender Faktor 
(CSF) verbirgt sich eine ganze Population unter
schiedlicher Proteine mit ahnlichen Aufgaben. 
1m Knochenmark sorgen kolonienstimulierende 
Faktoren dafiir, daB sich aus unreifen Stammzellen 
die rote und weiBe Zellinie differenziert. 
Weiterhin stimulieren CSF die Proliferation und 
Ausreifung von Granulozyten und Makrophagen, 
der Zellen also, die die erste Auseinandersetzung mit 
eingedrungenen Mikroorganismen fiihren. 
Die CSF-Proteine stellen z.Z. die am meisten unter
suchten Zytokine dar. In klinischen Studien zeichne
ten sich bei Karzinompatienten vielversprechende 
therapeutische Ansatze ab [14]. 

Interferone 
Interferone (IFN) sind die bekanntesten und am 
langsten untersuchten Substanzen dieser Gruppe. 
Sowohl natiirliche als auch gentechnologische Pra
parationen werden bei bestimmten Indikationen the
rapeutisch eingesetzt. IFN wurden lange Zeit aus
schlieBlich als Protein6 der antiviralen Abwehr ange
sehen. Ais die Kenntnisse iiber das immunologische 
Netzwerk zunahmen, erkannte man die IFN als 
wichtige Partner in diesem System. IFN sind Prote
ine mit direkter Hemmwirkung auf die Virusreplika
tion. Sie werden innerhalb Stunden von virusinfizier
ten Zellen gebildet und verhindern die Infektion mit 
einem zweiten Virus. Auch konnen sie als Antwort 
auf Endotoxinkontakt oder freie DNS gebildet wer
den. Interferone hemmen das Wachstum von Tumor
zellen und aktivieren Makrophagen, NK-Zellen und 
zytotoxische T-Zellen. 
Es werden 3 Klassen von IFN unterschieden: IFN-oc 
wird von Makrophagen gebildet, IFN-P von Fibro
blasten und IFN -y - auch Immun-IFN genannt - von 
T -Lymphozyten. 
Die Behandlung der Haarzelleukamie mit IFN-oc hat 
schon Einzug in die klinische Routine gefunden mit 
z. T. dramatischen Remissionsquoten bis hin zu 
kompletten Heilungen bei geringen Nebenwirkun
gen. Weitere Indikationen zum therapeutischen Ein
satz von Interferonen befinden sich z. Z. in der 
klinischen Priifung. 

Interleukine 
Interleukin 1 (IL-1) - auch lymphozytenaktivieren
der Faktor sowie endogenes Pyrogen genannt - wird 
hauptsachlich von Monozyten und Makrophagen 
produziert, von Zellen also, die am Anfang der 
Abwehrkette stehen. Wahrend der Entziindungspro
zesse ist es meistens das erste sezernierte Zytokin. Es 
beschleunigt die Proliferationsrate von T-Zellen, 
aktiviert deren Zellmetabolismus und induziert ins-
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besondere die IL-2-Produktion in aktivierten T
Zellen sowie die Expression des IL-2-Rezeptors. 1m 
Rahmen allgemeiner Entziindungsreaktionen be
wirkt IL-1 eine Steigerung der Zahl der PMN, es 
induziert die Sekretion von Akutphasenproteinen 
und fiihrt zu einer Konzentrationserhohung von 
Serumfibrinogen und -kupfer und zu einem Anstieg 
der Korpertemperatur. 1m ZNS nimmt die "langsa
me Wellenaktivitat", die sedierend und schlafindu
zierend wirkt [19], zu. 
Interleukin 2 (IL-2) - friiher T-Zellwachstumsfaktor 
genannt - wird von aktivierten T-Helferzellen gebil
det. 1m einze1nen fOrdert IL-2 die Proliferation von 
T-Helfer-, T- Suppressor- und zytotoxischen T-Zel
len sowie die Transformation von B-Lymphozyten in 
Plasmazellen und damit die Antikorperproduktion. 
Auch fiihrt IL-2 zur Vermehrung unspezifischer 
zytotoxischer T-Zellen (lymphokinaktivierte Killer
zellen, LAK-Zellen), welche Tumorzellen zu lysieren 
vermogen [32]. In einem neuentwicke1ten Verfahren 
werden Lymphozyten aus Tumorgewebe isoliert 
("tumorinfiltrierende Lymphozyten", TIL), mit IL-2 
aktiviert und dem Patienten reinfundiert. Dieses 
Verfahren solI zur Immuntherapie solider Tumoren 
angewandt werden. 
Tabelle 4 listet die Proteinfaktoren auf, die an Im
mun- und Wachstumsvorgangen beteiligt sind. 

Die Bedeutung 
allgemeiner perioperativer Faktoren 
fUr das Immunsystem 

Trauma und Operation verschlechtern die Immun
antwort aufmehreren Ebenen, meBbar im Laborver
such an der Abwehrkompetenz einzelner Parameter, 
meBbar aber auch an der erhohten Infektionsrate der 
Betroffenen [6, 7, 20, 27, 36]. Viele Medikamente 
alterieren die verschiedensten Bestandteile des Im
munsystems in unterschiedlichem AusmaB, wobei es 
normalerweise zu einer Verschlechterung der Im
munfunktion kommt. Beispielsweise sei hier die 
Stimulation der Kortisolsynthese erwahnt, die zu 
einer Abnahme von Zahl und Leistungen verschiede
ner Abwehrzellen fiihrt. Alle Medikamente und 
Umstande, die iiber die Aktivierung der Hypo
physen-Nebennierenrinden-Achse eine Serumkorti
solerhohung nach sich ziehen, wirken entsprechend 
[26]. Andere Wirkstoffe haben einen direkten, medi
kamentenspezifischen Effekt, so die Zytostatika, bei 
denen die zytotoxische Wirkung auch das Immun
system betrifft und als unerwiinschte Wirkung in 
Kauf genommen wird. 

Andere Substanzen wie BeG oder Mistelextrakte 
werden als Immunstimulanzien versucht, ein eindeu
tiger Wirksamkeitsnachweis steht bisher aus [40]. 
Die Infektionsentstehung wird nicht zuletzt von 
seelisch-sozialen Bedingungen mitbestimmt, da die 
Regulationskreise des Nerven-, Hormon- und Ab
wehrsystems miteinander in komplexen Wechse1wir
kungen stehen und zusatzlich auBeren Einfliissen 
unterliegen. 
Da StreB, Angst und Spannungen immunologisch 
ungiinstig sind, sollte eine Pramedikationsvisite den 
Kontakt der an einer Operation beteiligten Partner, 
Patient, Operateur und Anasthesist, vermitteln 
[39]. 
Wo immer es organisatorisch durchfiihrbar ist, sollte 
der pramedizierende Arzt auch derjenige sein, der die 
Anasthesie durchfiihrt. Durch eine praoperative und 
evtl. vorabendliche Medikation mit sedierenden und 
anxiolytischen Substanzen wird der Effekt des 
Pramedikationsgesprachs unterstiitzt. Einer scho
nenden medikamentosen Pramedikation kommt die 
Gabe oral zu applizierender Substanzen entgegen. 
Ziel ist es, den PatieJ,'Iten vor immunologisch ungiin
stigen StreBhormonspitzen zu bewahren. 
Die immunsuppressiven Auswirkungen einer Opera
tion sind direkt proportional zu deren Dauer. Das 
bedeutet: Je langer Operation und Anasthesie dau
ern, desto starker ist die Kompromittierung der 
Immunabwehr und desto eher muB mit dem Auftre
ten postoperativer Infektionen, Septikamien u. a. 
gerechnet werden [Hi]. 
Durch Verminderung der N ozizeption im Sinne einer 
ausreichend tiefen Allgemeinanasthesie oder eines 
wirksamen Regionalanasthesieverfahrens so lIte eine 
sog. streBfreie Anasthesie angestrebt werden. 
Massive intraoperative Blutverluste konnen nicht in 
jedem Fall mit Vollelektrolytlosungen oder Plasma
expandern in geeigneten Mengen ausgeglichen wer
den, sondern erfordern in einigen Fallen die Transfu
sion von Blutbestandteilen. Da die iibliche homolo
ge Transfusion eine Isoimmunisierung durch die 
"Transplantation des fremden Organs" nach sich 
zieht, sollte sie nach Moglichkeit vermieden werden. 
Bei Elektiveingriffen kann sie in fast allen Fallen 
durch moderne Verfahren der Eigenblutbehandlung 
ersetzt werden. Die einfachste, in den meisten Fallen 
ausreichende und ohne groBe Infrastruktur oder 
Zeitverlust durchzufiihrende Methode ist die isovo
lamische Akuthamodilution, bei der dem Patienten 
vor der Narkoseeinleitung 1-2 Einheiten "Warm
blut" abgenommen werden, die er in der spaten 
operativen Phase oder postoperativ wieder zuriicker
halt. Aufwendigere Verfahren der autologen Blutbe
handlung sind die maschinelle Autotransfusion, die 
Eigenplasmapherese sowie die Eigenblutspende, die 



bei zu erwartenden groBeren Blutverlusten in Frage 
kommen [38]. 1st die Transfusion von homologem 
Blut unumganglich, so soIl die Gabe von Blutbe
standteilen, z. B. Erythrozytenkonzentraten oder 
Frischplasma, der Transfusion von Vollblut vorgezo
gen werden. Letztere solI die Sekretion von IL-2 fUr 
Tage storen. Koinzidente Infektionen behindern die 
Antigenerkennung und -prasentation. Daher sollten 
Elektiveingriffe nicht wahrend Infektionskrankhei
ten oder zeitgleich mit Schutzimpfungen erfolgen. 
Kachexie und Mangelernahrung wirken sich durch 
verminderte Bereitstellung von Energie, Amino
sauren und Purinbausteinen verlangsamend auf 
enzymatische Prozesse, Zellteilung und Zellfunktion 
aus. 

Anasthesie 
und ihre immunologischen Auswirkungen 

Bereits urn die Jahrhundertwende machte man sich 
Gedanken urn die Auswirkungen von Anasthesiever
fahren auf Infektionskrankheiten. 
1899 beschrieb Chadbourne eine durch Atheranas
thesie hervorgerufene Leukozytose [4]. 1903 wurde 
von Snell [43] die Beobachtung mitgeteilt, daB die 
Letalitat einer experimentellen Milzbrandinfektion 
von Guineaschweinen unter dem EinfluB verschiede
ner Anasthetika anstieg. 

Problematik immunologischer Me8verfahren 

Viele Untersuchungen sind so aufgebaut, daB die zu 
untersuchenden Komponenten, Z. B. Lymphozyten, 
in einem definierten Medium mit dem einwirkenden 
Anasthetikum zusammengebracht werden. Dabei 
liegt das Anasthetikum in einer sinnvollen, auf 
klinische Verhaltnisse iibertragbaren Konzentration 
vor (In-vitro-Versuch). 
Alternativ werden von Patienten wahrend einer 
definierten, moglichst gleichfOrmigen Anasthesie die 
zu untersuchenden Komponenten isoliert, urn daran 
die spezifischen Untersuchungsverfahren in vitro 
anzuschlieBen (In-vivo-Jln-vitro-Versuch). 
Ein Kardinalproblem der In-vitro-Versuche liegt in 
der Ubertragbarkeit der Laborergebnisse auf die 
tatsachliche klinische Situation. 
Die Versuche sind Z. T. derartig empfindlich, daB bei 
einmaligem Mediumwechsel, Z. B. vom intravitalen 
Medium in die Laborkultur, die beobachteten Effek
te kaum reproduzierbar sind. 
Ein wei teres Dilemma der In-vivo-Versuche ist das 
Einwirken der unterschiedlichen operationsimma
nenten EinfluBgroBen. So stelIen beispielsweise Un-
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tersuchungen bei Patienten mit Operationen am 
offenen Herzen unter Einsatz einer Herz-Lungen
Maschine einen Extremfall dar. Dieses ist sowohl 
operationstechnisch als auch anasthesiologisch mit 
maximalem chirurgischem Trauma, Hypothermie, 
Bluttransfusionen, mechanischen Blutalterationen, 
physiologischen Entgleisungen und den erforderli
chen medikamentosen Gegenregulationen begriin
det. Somit wird offensichtlich, daB im ungiinstigen 
Fall aIle moglichen Faktoren die Ergebnisse veran
dern und der Anteil des zu untersuchenden anastheti
schen Agens kaum zu evaluieren ist. 
In obigem Beispiel kann - bei der Vielzahl der 
Variablen - kein standardisiertes Narkoseregime 
eingehalten werden. Die erwahnten StorgroBen ver
andern ihrerseits die Immunitatslage [28]. 

Anasthesie und PMN 

Die zentrale Stellung der Mikrophagen am Beginn 
der Abwehrkette macht die deletaren Auswirkungen 
bei Storungen ihrer Funktionen verstandlich. 
Bei Tetanuspatienten, die vor Jahren mit 50% N 20 
und d-Tubocurarin langerfristig behandelt wurden, 
stell ten sich Knochenmarkdepressionen und Panzy
topenien ein. Einige Patienten erlagen einer generali
sierten Sepsis. 
1m Tierversuch fUhrt 75% N 20 in der Einatemluft 
zu einer Verminderung der Antikorperproduktion 
[48]. 
N 20 greift iiber die Inaktivierung von Vitamin B12 in 
die DNS-Synthese ein, was sich insbesondere fUr 
Gewebe mit hohem Turnover auswirkt. 
In Tierversuchen ist die mitosehemmende Wirkung 
u. a. von Cyclopropan, Barbituraten und Inhala
tionsanasthetika bewiesen worden. Dabei imponiert 
im Differentialblutbild eine relative Lymphozytose 
bei Abnahme von PMN. Dieses Phanomen erklart 
sich dadurch, daB die Lymphopoese mit langsamer 
Teilungsrate im Vergleich zu den PMN weniger be
troffen ist. Die beschriebenen Auswirkungen waren 
reversibel und traten nur als Folge langdauernder 
Behandlungen mit den erwahnten Anasthetika auf. 

Anasthesie und Chemotaxis 

Die Migration der Phagozyten (PMN, Monozyten) 
als erster Akt der Infektionsabwehr wurde von 
Moudgil et al. in der modifizierten Boyden-Kammer 
untersucht [22]. 
Dabei wurde eine dosisabhangige Unterdriickung 
der chemotaktischen Wanderung durch lokale, intra
venose und Inhalationsanasthetika festgestellt. 
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Die Aktivitiitsverminderung trat unter klinischen 
Konzentrationen besagter Aniisthetika auf und war, 
nur von kurzer Dauer. Vermutlich liegt den beobach
teten Phiinomenen eine Paralyse der zelluliiren Mi
krofilamente zugrunde. Eine weitere Untersuchung 
dieser Arbeitsgruppe iiber die Effekte iiquipoten
ter Konzentrationen von Inhalationsaniisthetika in 
Kombination mit 70 % N 20 zeigte bei MAC 1 von 
Isofluran, Enfluran und Halothan eine Migrations
verlangsamung auf Werte zwischen 42 und 95 % der 
AusgangsgroBen. 
1m Gegensatz dazu ergaben die ebenfalls in vitro 
durchgefUhrten Studien von Duncan u. Cullen [10] 
sowie Nunn et al. [25] keinerlei Einschriinkungen der 
Migration von Leukozyten unter Thiopental und 
Halothan. 
Die untersuchten Aniisthetika fUhren demnach mog
licherweise zu einer kurzfristigen, reversiblen Minde
rung qer Phagozytenmigration. 
Die Substanzen Diazepam, Ketamin und Thiopental 
bewirkten eine dosisabhiingige Abnahme der Che
motaxis von PMN in vitro. 1m Gegensatz dazu hatte 
Etomidat selbst in iiberklinischen Konzentrationen 
keinen negativen EinfluB [17]. Wiihrend Morphin zu 
einer ausgepriigten Behinderung der Chemotaxis 
fUhrte, wurde dieser Effekt unter Fentanyl nieht 
beobachtet [20, 41]. 

Anasthesie nnd Phagozytose 

1904 wurde erstmals die Abnahme der Phagozytose
leis tung nach einer Allgemeinaniisthesie beschrieben 
[34]. Neuere In-vitro-Studien von Lokalaniisthetika, 
i.v.-Hypnotika und Priimedikationsdrogen zeigten 
eine zwar statistisch signifikante, jedoch gering aus
gepriigte, dosisabhiingige Minderung der Phagozy
toseleistung. Untersuchungen an Patienten unter 
Halothan- und N20-Experimentalnarkose ohne 
chirurgischen Eingriff ergaben widerspriichliche Er
gebnisse beziiglich der Phagozytoseleistung am Mo
dell der Aufnahme von Latexpartikeln. 
Die Opsonisationsleistung von Patientenserum unter 
einer balanzierten Aniisthesie war nur unwesentlich 
reduziert. Da keine Infektionen auftraten, wurde 
auch keine Beeintriichtigung der Phagozytoselei
stung angenommen [21]. 

Anasthesie nnd Mikrobizidie 

Die "Keimverdauung" ist der anfiilligste Schritt im 
Rahmen der Mikrobenvernichtung durch PMN. Die 
Bildung der erwiihnten hochreaktiven 02-Radikale 
ist direkt abhiingig von der Membrangiingigkeit fUr 

Kalziumionen. Diese wiederum wird durch die lipo
philen membranbindenden volatilen Aniisthetika 
veriindert. Die zur Mikrobizidie notwendigen Oxida
tionsmechanismen werden mittels Chemilumines
zenzverfahren gemessen. Dabei werden die zu unter
suchenden PMN mit einem opsonierenden Plasma 
und bestimmten Bakterienstiimmen versetzt. Die 
Liehtemission durch die nun frei werdenden hochre
aktiven 02-Radikale wird gemessen. 
Fiir Enfluran, Halothan, Althesin und Thiopental 
konnte eine Suppression gezeigt werden, nieht jedoch 
fUr Isofluran, Methohexital, Morphin, Diazepam 
und Lidocain [46,47]. Etomidat fiihrte nur dann zu 
einer Suppression, wenn die Substanz liinger als 
50 min in einer klinisch relevanten Konzentration 
vorlag. Bei den heute ausschlieBlich durchgefUhrten 
Einzelgaben und der kurzen Halbwertszeit werden 
sich daher keine Nachteile ergeben [13]. 
Perttilii et al. [28] fanden nach hochdosierten Fenta
nylgaben zur Herzchirurgie eine Abnahme der intra
zelluliiren Oxidationsmechanismen innerhalb der er
sten postoperative~ Tage mit einer Restitution nach 
ca. 6 Tagen. 
In einer weiteren Studie fand derselbe Autor unter 
balanzierten Aniisthesien bei groBen intraabdomi
nellen Eingriffen die PMN-Mikrobizidie gut erhalten 
und postulierte sogar - im Zusammenhang mit dem 
Anstieg der Zahl von PMN - insgesamt eine postope
rative Zunahme der Mikrobizidie [30]. 
Weitere Studien zeigten ebenfalls eine eindeutige 
Unterdriickung der neutrophilen Mikrobizidie 
durch aIle volatilen Aniisthetika, am meisten durch 
Halothan [23,46]. 

Anasthesie nnd Lymphozytenfnnktionen 

Zur Untersuchung der Lymphozytenfunktionen ge
langen Methoden zur Anwendung, die Stimulierbar
keit und Beweglichkeit von Zellen in einem Kultur
medium messen, das ein bestimmtes Antigen oder 
Mitogen enthiilt. 
Der Lymphozytentransformationstest (LTT) be
schreibt die Fiihigkeit des Immunsystems, auf Stimu
lation seine proliferative Antwort zu steigern. 
Die in diesem Zusammenhang gebriiuchlichsten Mi
togene sind Lektine pflanzlicher Herkunft, so das 
Phythiimagglutinin (PHA), das Concanavalin A so
wie das "pokeweed mitogen". Diese Mitogene wir
ken keineswegs auf aIle Lymphozyten stimulierend, 
sondern spezifisch auf noch nicht genau identifizierte 
Subpopulationen. So werden T-Zellen mehr von 
PHA und Concanavalin A beeinfluBt, wiihrend B
Zellen mehr auf "pokeweed mitogen" reagieren 
[24]. 



Eine gleichsam weitverbreitete Untersuchung istdie 
gemischte Lymphozytenkultur (MLC), bei der sich 
Lymphozyten genetisch unterschiedlicher Spender 
wechselseitig stimulieren, dies fiihrt zu einer Stei
gerung der DNS-Synthese. Da stimulierte Zellen 
einen hoheren Umsatz von DNS-VorHiufem haben, 
wird die Einbaurate von 3H-Thymidin in die DNS 
der Lymphozyten gemessen. 
Die Beurteilung des Effekts einer bestimmten Sub
stanz auf die Lymphozytenproliferation erfolgt 
durch den Vergleich der Lymphozytenreagibilitat 
ohne Medikamentenzusatz. Aus dem Quotienten 
beider Werte wird der Stimulationsindex errechnet. 
Er ist ein anerkannter Parameter fiir die Immunkom
petenz der Lymphozyten. 
1m Rosetteninhibitionstest schlieBlich wird die Fa
higkeit der Lymphozyten zur Antigenerkennung 
untersucht. 
Da die eingesetzten Zellen Laborkulturen entstam
men und dem Medium das zu untersuchende Phar
makon in vitro zugefiihrt wird, entspricht diese 
Anordnung einer vollstandigen In-vitro-Methode. 
Andererseits konnen die Zellen einem Patienten oder 
Probanden nach durchgefiihrter Anasthesie entnom
men werden - eihe partielle In-vivo-Anordnung. 
Die Lymphozytenzytotoxizitat sowie das T-Helfer 
(CD 4)-T -Suppressor (CD 8)-Zellverhaltnis werden 
zur Beurteilung der lymphozytaren Immunkompe
tenz im Rahmen der zellvermittelten Abwehr heran
gezogen. 
Uber Halothan als meistverbreitetem Inhalationsan
asthetikum wurde schon vor lahren der Verdacht 
immunsuppressiver Effekte geauBert; zahlreiche Un
tersuchungen wurden daher durchgefiihrt. Nach 
Halothannarkosen tritt eine Verringerung des T 4/ 
T8-Quotienten auf, nicht dagegen in den Kontroll
gruppen mit NLA- bzw. NLA-PDA-Anasthesie [16]. 
Unter Halothan und Thiopental waren sowohl die 
Proliferationseigenschaften ats auch die zellver
mittelte ZytotoxiziHit reduziert, nicht jedoch unter 
Ketamin, Droperidol und Lidocain in klinischen 
Konzentrationen, jeweils in vitro gemessen. 
Klinische In-vivo-Untersuchungen lieferten unter
schiedliche Ergebnisse. 
In einer Studie hatten Halothan und Enfluran in 
Experimentalnarkosen an gesunden Freiwilligen kei
nen Effekt auf die Lymphozytentransformation [11]. 
Eine weitere Untersuchung zeigte jedoch wahrend 
einer Halothan-N20-Narkose eine proliferations
vermindemde Wirkung. Ein balanziertes Narkose
regime mit Thiopental/N 20/02/Fentanyl/Droperi
dol/Muskelrelaxans fiihrte zu keiner Beeintrachti
gung der Lymphozytenproliferation. 
1m Gegensatz dazu zeigten Koenig et al. [18] in einem 
In-vivo-Vergleich von einem relativ atraumatischen 
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(Augenoperation) mit einem traumatischen Eingriff 
(gynakologische Operation) unter Neuroleptanas
thesie eine Beeintrachtigung der Lymphozytenstimu
lation in beiden Kollektiven. In einem weiteren Teil 
der Arbeit fiihrte eine Halothan-N20-Anasthesie 
nur in Kombination mit dem traumatischen Eingriff 
zu einer signifikanten Depression der Lymphozyten
transformation. In diesem Zusammenhang wurde 
die Theorie aufgestellt, daB Droperidol und Fentanyl, 
die beide an Rezeptoren im zentralen Nerven
system binden, in die Interaktion zwischen ZNS und 
Immunsystem eingreifen, und zwar anders als Halo
than, das direkt in die Membranfunktion eingreift. 
Diese Annahme konnte die in vitro gewonnenen 
Ergebnisse erklaren, nach denen nur Halothan die 
Lymphozytenreaktivitat beeinfluBt [18]. 
Obwohl die Mehrzahl der Autoren im direkten 
Vergleich zwischen Allgemeinanasthesie und Regio
nalverfahren geringere Nachteile des Teilverfahrens 
beschrieben, teiltenjedoch Cullen u. van Bellen sowie 
Ryhanen einander entsprechende immunsupprimie
rende Effekte beider Verfahren mit [7,33]. 
Eine Allgemeinatfasthesie zur transurethralen Pro
stataresektion fiihrte zu signifikant starkerer Reduk
tion der Lymphozytenproliferation als die Spinal
anasthesie. 
Die Auswirkungen von Midazolam wurden in vitro 
und in vivo im Probandenversuch ohne Operation 
mittels L TT und Rosetteninhibitionstest untersucht. 
Hierbei ergab sich,kein signifikanter immunsuppres
siver Effekt [19]. 
SchlieBlich sei noch erwahnt, daB auch der Frage 
nach Auswirkungen von langfristigen unterschwelli
gen Dosen nachgegangen wurde. 
Salo u. Vapaavuori [37] untersuchten die Lymphozy
tensubpopulationen von Operationspersonal und 
sahen keine Veranderungen. Pettingale et al. [29] 
hingegen fanden bei 14 Anasthesistinnen und Anas
thesisten sowohl Veranderungen in der Lymphozy
tenzahl als auch Unterschiede in den Proliferations
eigenschaften. Die PHA-induzierbare Transforma
tion zeigte eine umgekehrte Korrelation mit dem 
Berufsalter der untersuchten Personen [31], was 
dahingehend interpretiert wird, daB mit zunehmen
der Exposition die Lymphozytenfunktion abnimmt. 

Anasthesie ond N aturalkillerzellen 

Die Auswirkungen der Anasthesie und groBer chir
urgischer Eingriffe auf die Aktivitat der Naturalkil
lerzellen (NK-Zellen) sind unter Hiiftgelenkersatz, 
Abdominaleingriffen und Operationen am offenen 
Herzen untersucht worden. Dabei wurden Aktivi
tatsverluste festgestellt. 
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Die Aktivitat der NK-Zellen gegen eine standardi
sierte Tumorzellinie (K 562) wurde in vitro mit 
Halothan untersucht. Erst ab einer Konzentration 
von 4 % Halothan im Inkubationsmedium nahm die 
Aktivitat der NK-Zellen ab [15]. Der Mechanismus 
der Unterdriickung sowie die klinische Bedeutung 
sind noch nicht bekannt. 
Die Aktivitat der NK-Zellen war unter Sectio caesa
rea in Allgemeinanasthesie reduziert, nicht jedoch 
unter PDA. 
In einer Untersuchung von T"mnesen et al. [45] 
bewirkten kleinere gynakologische Eingriffe ("electi
ve vaginal surgery") unter Halothan-, Neurolept
und Spinalanasthesie keine signifikante Verande
rung der NK-Zellenzytotoxizitat wahrend Pramedi
kation und Operation. Lediglich in der postoperati
yen Phase fiel die Aktivitat der NK-Zellen voriiber
gehend in den Gruppen, die mit Allgemeinnarkose 
(Halothan oder NLA) behandelt worden waren, abo 
In der Spinalanasthesiegruppe traten keine Verande
rungen auf. 
Crozier et al. [5] sahen bei kleineren chirurgischen 
Eingriffen 6 h nach Etomidatinfusionsanasthesie ei
ne Abnahme der NK-Zellzahl und 20 h nach Me
thohexitaleinleitung eine Zunahme der Zellen mit IL-
2-Rezeptoren. Diese Feststellungen konnten im er
sten Fall als passagerer zellularer Immundefekt, im 
zweiten Fall als giinstige Immunmodulation inter
pretiert werden. 

Resumee: Allgemeinanasthesien beeintrachtigen die 
zellvermittelte Immunitat in unterschiedlichem Ma
Be. Dieser Effekt ist bei Inhalationsanasthesien star
ker ausgepragt als bei Neuroleptanasthesien. Regio
nalanasthesieverfahren zeigen keine meBbaren Aus
wirkungen. 

Auswirkungen auf die Antikorperfunktion 

Antikorpermangelsyndrome konnen u. a. durch 
Mangelernahrung, Infektionskrankheiten und kon
sumierende Erkrankungen bedingt sein. GroBe Ope
rationen, Traumen und ausgedehnte Verbrennungen 
fUhren zu einem sekundaren Antikorpermangel 
durch Blutverlust und Gewebeuntergang (Protein
verlustimmundefekt) ebenso wie radiologische und 
zytostatische MaBnahmen. Ob es einen direkten 
anasthetikabedingten EinfluB gibt, konnte in mehre
ren Studien mit Z. T. widerspriichlichen Ergebnissen 
nicht eindeutig geklart werden [12]. 

Klinische Konsequenzen 

Die Zunahme der Kenntnisse im Bereich der Immu
nologie wachst mit rasanter Geschwindigkeit. Stan-

dig werden neue immunologisch aktive Molekiile 
und Substanzen entdeckt, wie am Beispiel der vielfal
tigen Zytokine zu sehen ist. Oft miissen bekannte 
Tatsachen in neuen Zusammenhangen anders als 
zuvor interpretiert werden. Die Dynamik der Ent
wicklung laBt in manchen Bereichen noch keine 
sicheren Aussagen zu. 
Beziiglich der Auswirkungen von anasthesiologi
schen Prozessen auf das Immunsystem ist zu sagen, 
daB die Zahl der Untersuchungen noch nicht aus
reicht, urn geringergradige Veranderungen quantifi
zieren zu konnen. Andererseits verfiigen einige neuere 
immunologische MeBverfahren nicht iiber die von 
den etablierten Verfahren gewohnten Eigenschaften 
an einfacher Handhabung und Genauigkeit. 
Dariiber hinaus unterliegen immunologische Aktivi
iliten - wie viele andere Organfunktionen auch -
zeitlichen Veranderungen im Sinne einer zirkadianen 
Rhythmik. Diese Schwankungen sind eigenstandig 
und unabhangig von endokrinologischen periodi
schen Ablaufen und konnen zu Fehlinterpretationen 
von MeBergebnissen fUhren [1,42]. 
Ziel dieses Kapitels ~ist es, aufzuzeigen, daB die 
Anasthesie keine immunologisch neutrale Disziplin 
ist. Unter Beriicksichtigung neuerer Erkenntnisse 
iiber Medikamenten- und Verfahrenswirkungen muB 
vielmehr davon ausgegangen werden, daB durch die 
Anasthesie Weichen fUr die Infekt- und Malignom
abwehr gestellt werden konnen. 
Beziiglich der Auswirkungen von AnasthesiemaB
nahmen auf die Infektabwehr und die metastatische 
Malignomaussaat ist folgendes festzustellen: Ein 
zahlenmaBig noch nicht bekannter Patientenanteil, 
der sich praoperativ am Rande der immunologischen 
Kompensation befindet, dekompensiert im Gefolge 
des Eingriffs und verstirbt an nicht beherrschbaren 
Infektionen bzw. an den Folgen einer metastatischen 
Streuung. Unter Beachtung der bisher bekannten 
ungiinstigen Auswirkungen mancher Operations
und Narkoseregimes konnte diese Zahl reduziert 
werden. Notwendige Voraussetzung ware die Erken
nung der gefahrdeten Patienten, die sich aus folgen
den Risikogruppen rekrutieren: 
alte Patienten, Multimorbide, Patienten nach Trans
plantationen, Patienten mit Infektionskrankheiten, 
polytraumatisierte oder verbrannte Patienten, Dia
betiker und Patienten mit Immundefekten, darunter 
HIV -Infizierte. 
Fiir letztere gilt, daB bei demjahrelangen Verbleiben 
der HIV -Infektion in einem inapparenten, praklini
schen Stadium durch eine notwendig werdende Ope
ration und Anasthesie die Triggerung zum Ubergang 
in ein hoheres Stadium erfolgen konnte. 
1971 auBerten Bruce u. Wingard [2] im Zusammen
hang mit der anasthesieinduzierten Immunsuppres-



sion und der Entwicklung von postoperativen Hepa
titiden die Vermutung, daB in manchen Hillen, in 
denen eine (chronische) Virushepatitis noch von der 
korpereigenen Abwehr in Schach gehalten wurde, 
diese nach und wegen einer Anasthesie in eine aktive 
Hepatitis umschlug, und zwar als Folge des Zusam
menbruchs der Abwehrbalance. Da viele Anasthe
tika wahrend des Zeitraums ihrer Wirkung die 
Abwehrsysteme storen und da die sensibelste Phase 
die Zeitspanne der fruhen Keimausbreitung oder 
Metastasenstreuung ist, gilt grundsatzlich: Je kiirzer 
die Operation und Anasthesie dauern, desto geringer 
ist die Immunsuppression, denn die meisten der 
beschriebenen negativen Effekte sind schnell reversi
bel. Daher ist eine den jeweiligen Verhaltnissen 
entsprechende optimale Organisation und Opera
tionsplanung zu fordern. 
Eine streBfreie Anasthesie ist nicht nur das subjektiv 
angenehmste, sondern das auch unter immuno
logischen Gesichtspunkten objektiv giinstigste Ver
fahren. 
Regionalanasthesien scheinen das Immunsystem in 
geringerem AusmaB zu beeintrachtigen als Allge
meinanasthesien. 
Halothan beeinfluBt moglicherweise mehr als andere 
Inhalationsanasthetika die Immunkompetenz. 
Barbiturate mit Schwefelatomen, wie z. B. Thiopen
tal, konnen die wichtigen PMN-Funktionen in er
heblichem Umfang vermindern. Diese Tatsache muB 
besonders bei der mancherorts geiibten Langzeitan
wendung beriicksichtigt werden. 
Die Gabe von Blutbestandteilen (Erythrozytenkon
zentrate) scheint giinstiger als Vollbluttransfusionen 
zu sein, da eine verringerte Immunisierung durch 
homologe Antigene stattfindet. 
Die Frage nach erweiterter prophylaktischer Anti
biotikatherapie in den immunologischen Risiko
gruppen sollte gemaB den giiltigen Indikationen fUr 
einen Antibiotikaeinsatz eher negativ beantwortet 
werden. 
Das Infektionsmonitoring muB jedoch entsprechend 
intensiv durchgefUhrt werden, desgleichen die als 
selbstverstandlich zu erachtende Infektionsprophy
laxe durch strikte Anwendung der HygienemaBnah
men, deren wichtigste die Handedesinfektion im 
Kontakt mit dem Patienten ist. Postoperativ konnen 
moderne Verfahren der Infektionsprophylaxe - wie 
die selektive Darmdekontamination - angewandt 
werden. Erste Ergebnisse zeigten infektionsverhii
tende Wirkungen. 
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