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Myasthenia gravis (Teil 2)
■ War Teil 1 unserer zweiteiligen Zertifizierten Fort-
bildung zur Myasthenia gravis (MG) der Klinik und Dia-
gnostik gewidmet, steht im Mittelpunkt des zweiten 
Teils die Behandlung dieser komplexen Erkran-
kung. Neben dem Schweregrad der Myasthenie 
sind für die Therapieentscheidung auch Alter und 
Geschlecht des Patienten sowie dessen individuelle 
Bedürfnisse, das Ausmaß funktioneller Beeinträch-
tigungen, Art und Schwere von Begleitkrankheiten 
und die allgemeine Lebenserwartung des Betrof-
fenen von Bedeutung. 
Die wesentlichen Ziele der Therapie lauten: ein 
möglichst hohes Angebot am Neurotransmitter Ace-

tylcholin (ACh) an der postsynaptischen Membran 
aufzubauen, immunsuppressiv und immunmodula-
torisch die Zahl funktionstüchtiger ACh-Rezeptoren 
zu steigern und den Autoimmunprozess gegen ACh-
Rezeptoren zu stoppen. Zum Einsatz kommen:
– Cholinesterasehemmer
-  Plasmapherese, Immunadsorption
- Immunglobuline
- Thymektomie
- Immunsuppression

Allgemeine Maßnahmen

Myasthenie-Patienten müssen über die Art und 
Problematik ihrer Erkrankung aufgeklärt sein. Hilf-
reich ist hierbei auch der Kontakt zu einer Selbst-
hilfegruppe (zum Beispiel Deutsche Myasthenie 
Gesellschaft e. V., Infos im Internet unter www.
dmg-online.de). Die Patienten müssen wissen, dass 
Begleiterkrankungen und interkurrente Infektionen 
ebenso wie psychische Probleme oder eine un-
geeignete Medikation sowohl der MG wie auch 
anderer Erkrankungen die Myasthenie verschlech-
tern können. Wichtig ist die Einbeziehung enger 
Bezugspersonen in die Therapie. Diese sollten zum 
Beispiel den „Heimlich-Handgriff“ kennen (subdia-
phragmaler abdomineller Druckstoß, um aspirierte 
Fremdkörper aus der Luftröhre herauszupressen). 
Diese Maßnahme kann bei einer akuten Verlegung 
der oberen Luftwege lebensrettend sein.

Bei mehr als der Hälfte der Patienten beginnt die Myasthe-

nie mit okulären Symptomen.

Prof. Dr. med. 

Friedrich Schumm, 

ehem. Ärztlicher 

Direktor der Klinik 

für Neurologie und 

Psychiatrie, 

Klinik Christophsbad, 

Göppingen

CME-Fortbildung



Myasthenie (Teil 2)

II  Zertifizierte Fortbildung • ÄP NeurologiePsychiatrie

Symptomatische Therapie

Um das Angebot des Neurotransmitters ACh an der 
postsynaptischen Membran zu erhöhen, stehen seit 
Mitte der 1940er-Jahre Cholinesterasehemmer zur 
Verfügung. Die Gabe von Cholinesterasehemmern 
stellt eine rein symptomatische Behandlung dar. Die 
der MG zugrunde liegende Antikörperbildung gegen 
die Kontaktstellen am Muskel bleibt hiervon unbe-
einflusst. Weltweit am häufigsten eingesetzt wird 
Pyridostigmin. Wegen der in jahrzehntelangem kli-
nischem Einsatz nachgewiesenen guten Wirksamkeit, 
der günstigen Pharmakokinetik sowie den relativ ge-
ringen Nebenwirkungen ist die Substanz allen ande-
ren verfügbaren Cholinesterasehemmern überlegen. 

Cholinesterasehemmer müssen strikt individuell dosiert 
werden. Wegen großer intra- und interindividueller 
Unterschiede bei der Resorption ergeben sich starke 
Schwankungen der oralen und parenteralen Dosie-
rungen. Das gilt auch für den Wechsel von einem Cho-
linesterasehemmer auf einen anderen. Insofern können 
Äquivalenzdosen stets nur Anhaltspunkte liefern.
Die Medikamente sollten 30 bis 60 Minuten vor einer 
Mahlzeit eingenommen werden, Distigmin morgens 
auf nüchternen Magen. Die Substanzen sind sowohl 
bei okulären als auch bei generalisierten Myasthe-
nien oft über Jahre hinweg notwendig und wirksam. 
Selten beobachtet man eine Abnahme der Effizienz, 
nur wenige Patienten spüren keinen positiven Effekt. 
Patienten mit lediglich geringen Myasthenie-Symp-
tomen kommen oft allein mit symptomatischer Gabe 
eines Cholinesterasehemmers zurecht. 
Manche MG-Patienten vertragen Pyridostigmin schlecht 
und sprechen besser auf Neostigminbromid (gibt es nur 
noch zur intravenösen Applikation) an, wieder andere 
reagieren besser auf Ambenoniumchlo-
rid, da dieser Wirkstoff weniger mus-
karinerge Nebenwirkungen verursacht. 
Allerdings ist das in Deutschland nicht 
zugelassene Ambenoniumchlorid nur 
über Auslandsapotheken beziehbar. Die 
Substanz kommt als Alternative für Pa-
tienten infrage, die weder Pyridostigmin 
noch Neostigmin vertragen. Die optima-
le Dosierung dieser Ausweichpräparate 
muss für jeden Patienten individuell 
ermittelt werden. 
In Einzelfällen, vor allem, wenn am 
Morgen erhebliche myasthene Sym-
ptome manifest sind, kann es sinnvoll 

sein, dass der Patient zur Nacht eine halbe bis eine 
Tablette (90 bis 180 mg) retardiertes Pyridostigmin ein-
nimmt. Die alleinige Therapie mit der retardierten Form 
ist hingegen eher ungünstig, da die enterale Resorption 
unklar und die Steuerbarkeit im Tagesverlauf nicht so 
gut ist wie bei unretardiertem Pyridostigmin. 
Bei Patienten mit starken Schluckschwierigkeiten kann 
man als Überbrückungshilfe neben oralem Pyridostig-
min etwa 30 bis 60 Minuten vor den Mahlzeiten ein 
Neostigmin-Spray (zwei bis drei Hübe; ein Hub enthält 
5 mg Wirkstoff) einsetzen, das allerdings in der Apo-
theke extra hergestellt werden muss. Das Spray wirkt 
schnell und kann so den Effekt von Pyridostigmin boos-
tern (nähere Informationen auf Anfrage beim Autor). 
Bei erheblichen muskarinergen Nebenwirkungen des 

Cholinesterasehemmers ist es sinnvoll, zusätz-
lich Atropinsulfat (zum Beispiel 4–5× täglich 
0,25 bis 0,5 mg) zu verordnen. Nimmt bei 
Frauen die myasthene Symptomatik prämens-
truell deutlich zu, bewährt sich neben Höher-
dosierung von Cholinesterasehemmern die 
zusätzliche Gabe von Ovulationshemmern.
Überdosierung von Cholinesterasehemmern 
kann zu krisenhafter Verschlechterung im Sinne 
einer cholinergen Dekompensation führen. Sol-
che cholinergen Krisen sind heute selten, da man 

gelernt hat, dass die ungesteuerte hoch dosierte Gabe 
von Cholinesterasehemmern nicht sinnvoll ist. Es gilt 
vielmehr, mit möglichst niedrigen Dosen auszukommen 
(etwa Pyridostigmin maximal 400 bis 600 mg/24 h, ver-
teilt auf vier bis sechs Einzeldosen). Auf diese Weise lässt 
sich ein Überangebot an Acetylcholin mit konsekutiv zu-
nehmender Desensibilisierung der ACh-Rezeptoren ver-
meiden, die schließlich zur cholinergen Dekompensation 
führt. Leitsymptom krisenhafter Verschlechterungen bei 
Myasthenie ist immer die rasch progrediente Lähmung 
der Willkürmuskulatur. Weitere Symptome sind in Tabel-
le 2 zusammengefasst. Jede myasthene Krise ist potenzi-
ell lebensbedrohlich und erfordert die sofortige stationäre 
Einweisung des Betroffenen, am besten auf eine Intensiv-
station. Mittels differenzierter neurologischer Diagnostik 
ist umgehend zu klären, ob eine cholinerge, insensitive 
oder myasthene Dekompensation vorliegt, um adäquate 
Therapiemaßnahmen einleiten zu können.  
Über intermittierendes Absetzen und anschließendes 
Anpassen der Cholinesterasehemmer-Dosis lassen sich 

Tabelle 1: Cholinesterasehemmer: Wirkeintritt, Wirkmaximum

Substanz Applikationsart Wirkeintritt (min) Wirkmaximum (h)

Pyridostigmin unretardiert p.o.
retardiert p.o.
i.v.

15–45
60
10

3–6
6–10
2–3

Neostigmin i.v. 10–30 2–3

Distigmin p.o.
i.v.

60–120
20–40

24
6–8

Ambenonium p.o. (7,5–10 mg) 30–60 6–8

Tabelle 2: Symptome myasthener Krisen (bei ≥ zwei Symptomen Intensivüberwachung)

allgemeine Myasthenie-
Symptome

– Muskelschwäche (z. B. beim Anheben des Kopfes) 
– ineffektive, hastige Atemexkursionen
– Einsatz der Atemhilfsmuskulatur
– Atem- und Hustenstoß vermindert
–  Schluck- und Sprechstörungen mit häufigem frustranem Schlucken, 

mimische Schwäche
–  vegetative Symptome (z. B. Stuhl- und Harndrang, Schwitzen)
–  intermittierende, später anhaltende Benommenheit mit ängstlich 

gespannter Unruhe

zusätzlich bei myasthener 
Krise

Mydriasis +, Ptose (+), Tachykardie, blasse Haut

zusätzlich bei cholinerger 
Krise

Miosis, Bradykardie, Verschleimung, gerötete warme Haut, Faszi-
kulieren

bei insensitiver Krise myasthene und cholinerge Symptome nebeneinander
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cholinerge Krisen in aller Regel schnell überwinden. 
Bei der myasthenen Krise ist – eventuell nach einem 
Edrophoniumchlorid-Test, um die Diagnose in Zwei-
felsfällen zu sichern – umgehend die Behandlung mit 
einem Cholinesterasehemmer einzuleiten, zusätzlich 
sollte der Patient sofort Immunglobuline erhalten; in 
Einzelfällen sind auch Plasmapheresen sinnvoll. 

Kausale Therapie

Kausale Behandlungsansätze bei MG verfolgen das 
Ziel, die Antikörperbildung und die zelluläre Im-
munreaktionen gegen ACh-Bindungsstellen bezie-
hungsweise andere antigene Determinanten an der 
postsynaptischen Membran zu hemmen. Effektiv sind 
neben der Thymektomie verschiedene immunsuppri-
mierende und immunmodulierende Strategien.

• Thymektomie

Die Thymusdrüse spielt in der Pathogenese nach der-
zeitigem Kenntnisstand nicht nur bei der Entwicklung, 
sondern auch bei der Aufrechterhaltung der neuromus-
kulären Störung eine wesentliche Rolle. Die Thym-
ektomie ist heute in erfahrenen Zentren risiko- und 
komplikationsarm durchführbar. Ziel ist die komplette 
Entfernung auch ektopen Thymusgewebes. Neben der 
klassischen Operation mit transsternalem Zugang ist 
der Eingriff auch minimal-invasiv möglich. Die diesbe-
züglich bislang vorliegenden Verlaufsuntersuchungen 
sind zwar ermutigend, aber nach wie vor fehlt eine 
klare Evidenz, dass mittels minimal-invasiver Technik 
die radikale Thymektomie zuverlässig gelingt. 
Die Thymektomie darf keine Notoperation sein. Die 
Patienten müssen zuvor kardiopulmonal wie auch 
bezüglich der myasthenen Symptomatik stabilisiert 
sein. Letzteres erreicht man durch eine der Thym-

ektomie vorausgehende immunmodulierende und 
immunsupprimierende Behandlung. Die Cholineste-
rase-Hemmung sollte – angepasst an die klinischen 
Erfordernisse – fortgesetzt werden. Die Mortalitätsrate 
nach Thymektomie liegt in erfahrenen Zentren bei 
null, die Morbidität ist kleiner als ein Prozent. 
Der Erfolg der Thymusdrüsenentfernung lässt sich in 
der Regel frühestens nach Monaten, oft erst nach Jah-
ren endgültig beurteilen. Postoperativ ist meist wei-
terhin eine immunsuppressive Therapie notwendig, 
die aber im Laufe der Zeit oft reduziert und schließlich 
oft ganz abgesetzt werden kann. 
Wir sehen die Indikation zur Thymektomie bei allen 
MG-Patienten unter 60 Jahren, die in guter körper-
licher Verfassung sind und deren Lebenserwartung 
mindestens fünf Jahre beträgt. Auf jeden Fall ist 
die Thymektomie angezeigt bei generalisierter MG, 
ebenso bei okulärer Myasthenie mit erhöhten Anti-
körper-Titern sowie bei schlechtem Ansprechen auf 
symptomatische und immunsuppressive Therapie. 
Für nicht indiziert erachten wir die Thymektomie 
bei Hochbetagten sowie bei über 60-jährigen, medi-
kamentös gut einstellbaren MG-Kranken. Auch bei 
schlechtem Allgemeinzustand sowie bei Begleiter-
krankungen, die das Narkose- und Operationsrisiko 
erhöhen, raten wir von der Thymektomie ab. 
Eine unbedingte Operationsindikation besteht bei 
Thymom-Verdacht. Thymome werden bei 10 bis 15 
Prozent der Myasthenie-Patienten gefunden. 45 Pro-
zent der Patienten mit einem Thymom erkranken an 
MG. 90 Prozent der Thymustumoren können durch 
eine Resektion behandelt werden. 
Maligne Thymome können benachbarte Organe infilt-
rieren und auch Fernmetastasen verursachen. Ob vor der 
unbedingt indizierten operativen Entfernung eine zyto-
statische Vorbehandlung angezeigt ist, muss individuell 
entschieden werden. Insgesamt haben dank verbesserter 
Therapiemöglichkeiten heutzutage auch Patienten mit 
malignen Thymomen eine günstige Prognose. Posto-
perativ sind regelmäßige Kontrollen der Antikörper-
Titer sinnvoll, ebenso eine Langzeit-Immunsuppression, 
immer mit niedrig dosierten Kortikosteroiden. 

• Immunmodulation, Immunsuppression

Basistherapeutika sind Kortikosteroide (Prednison, 
Prednisolon), in der Regel kombiniert mit einem Im-
munsuppressivum; Mittel der ersten Wahl ist nach wie 
vor Azathioprin. Insbesondere eine rasch progrediente 
Symptomatik erfordert die umgehende Behandlung mit 
Kortikosteroiden. Dabei sollten die Patienten Prednison 
oder Prednisolon am Morgen zum oder nach dem 
Frühstück einnehmen. Bei noch deutlicher myasthener 
Symptomatik müssen Kortikosteroide niedrig dosiert 
eingeschlichen werden, um bedrohliche Dekompensati-
onen mit Übergang in eine myasthene Krise zu vermei-
den; dies gilt vor allem für Patienten mit Schwäche der 
faciopharyngealen und/oder der Atemmuskulatur. 
Wir beginnen mit 12,5 bis 15 mg pro Tag zunächst für 
eine Woche, um dann die Dosis je nach Verlauf der 
myasthenen Symptomatik in 12,5- bis 25-mg-Schrit-
ten zu steigern. Die Enddosis des Steroids beträgt 

Histologie eines 

Thymoms: Die 

Thymusläpp-

chen (pink) sind 

umrahmt von 

Bindegewebe 

(hellrosa).
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1 bis 1,5 mg/kg KG, also im Schnitt 75 bis 100 mg 
pro Tag. Diese wird bis zum Erreichen des maximalen 
Therapieerfolgs (in der Regel spätestens nach acht bis 
zwölf Wochen) beibehalten und dann schrittweise auf 
eine alternierende Behandlung (10 bis 15 mg jeden 
zweiten Tag morgens) reduziert. 
Die übliche Azathioprin-Dosis beträgt 2 bis 3 mg/kg 
KG/d. Die Kombination von Azathioprin mit Kortiko-
steroiden nutzt die schnelle Wirksamkeit der Kortiko -
steroide einerseits und überbrückt andererseits die Zeit 
bis zum verzögerten Wirkeintritt des Immunsuppressi-
vums. Initial erhalten die Patienten täglich 50 mg Aza-
thioprin. Bei guter Verträglichkeit steigert man dann 
alle zwei Tage bis zur Enddosis von 200 bis 250 mg. 
Unter dieser kombinierten immunsuppressiven Therapie 
müssen die Patienten im Hinblick auf etwaige Nebenwir-
kungen von Beginn an regelmäßig ärztlich überwacht 
und kontrolliert werden. Gravierende frühe Komplika-
tionen sind selten, können aber unter anderem als Ma-
genblutung, Thrombose, psychotische Dekompensation, 
Blutdruckkrisen manifest werden. Bei einer Langzeitthe-
rapie sind auch weitere Nebenwirkungen zu beachten, 
etwa die Entwicklung einer Osteoporose (Osteoporo-
seprophylaxe notwendig), Magen-Darm-Beschwerden, 
Gewichtszunahme, Blutdruckanstieg, Akne, Verstärkung 
einer diabetischen Stoffwechsellage, Katarakt, Schlafstö-
rungen, innere Unruhe und andere mehr. 
Fallen die Leukozyten während der Immunsuppressi-
on auf Werte unter 3 000/µl, sollte die Azathioprin-
Dosis halbiert werden. Bei weiterem Abfall auf Werte 
unter 2 000/µl sollte man die Behandlung aussetzen, 

bis sich die Leukozytenwerte wieder stabilisiert haben. 
Bei einzelnen Patienten kann ein Mangel am Enzym 
Thiopurinmethyltransferase (TPMT) den Abbau von 
Azathioprin individuell unterschiedlich stark hemmen. 
In solchen Fällen kann sich frühzeitig eine Knochen-
markdepression zeigen. Bei Verdacht auf Unverträg-
lichkeit von Azathioprin mit Knochenmarkdepression 
ist die Bestimmung der TPMT angezeigt. Diese Untersu-
chung bietet beispielsweise das Dr.-Margarete-Fischer-
Bosch-Institut für klinische Pharmakologie in Stuttgart 
an. Bestätigt sich der Verdacht auf TPMT-Mangel, muss 
die Azathioprin-Dosis vermindert beziehungsweise auf 
eine Alternative umgestellt werden.
Unter der Gabe von Azathioprin kann es auch zu 
Arthralgien und Myalgien kommen, die im Einzel-
fall sehr quälend sein können. In solchen Fällen 
bewährt sich oft die Aufteilung der Gesamtdosis auf 
fünf bis sechs über den Tag verteilte Einzeldosen bei 
gleichzeitiger Gabe niedrig dosierter Antiphlogistika. 
Vertragen die Patienten Azathioprin gut, kann man 
die Kortikosteroid-Dosis früh reduzieren. Nach ein bis 
zwei Jahren wird oft eine Monotherapie mit Azathio-
prin möglich. Auch Cholinesterasehemmer können 
unter der immunsuppressiven Therapie oft reduziert 
und schließlich abgesetzt werden. 
Etwa 10 bis 20 Prozent der Patienten sprechen schlecht 
auf die Kombinationsbehandlung mit Kortikosteroi-
den und Azathioprin an. Alternativen gibt es mehrere 
(siehe Tabelle 3), allerdings ist ihre Wirksamkeit zwar 
durch zahlreiche Untersuchungen, nicht aber durch 
prospektive Studien belegt. 

Tabelle 3: Immunsuppressiva bei Myasthenie

Substanz übliche Dosis Kontraindikationen Interaktionen wichtige Nebenwirkungen

Kortikosteroide 1–1,5 mg/kg/KG/d
Prednison

Magenulzera
Hypertonie
Glukoseintoleranz
Osteoporose
affektive Störungen

keine Diabetes, Cushing-Syndrom,
Osteoporose, Infektanfälligkeit,
Hypokaliämie, Magenulzera,
Schlafstörungen,
affektive Störungen, Psychose

Azathioprin 2–3 mg/kg KG/d Schwangerschaft (?)
Stillzeit

Allopurinol
Trimethoprim

Idiosynkrasie (2–5 %),
gastrointestinale Beschwerden,
Leukopenie, makrozytäre Anämie,
Arthralgien/Myalgien, Neoplasierisiko

Ciclosporin 2–4(5) mg/kg KG/d Hypertonie
Niereninsuffizienz
Gravidität
Stillzeit
Epilepsie

verschiedene Antibiotika
Kalziumantagonisten
Antikonvulsiva

Hypertonie, Niereninsuffizienz,
Myelosuppression, Hirsutismus,
 , Tremor,
Enzephalopathie, 
epileptische Anfälle

Methotrexat 15–25 mg/Woche, 
am nächsten Tag 
5 mg Folsäure

Lungenfibrose
COPD

keine Lungen-, Retroperitonealfibrose

Mycophenolatmofetil 1–3 g bekannte Allergie
Gravidität
Stillzeit

keine gastrointestinale Unverträglichkeit
Diarrhö, Leukopenie, Anämie, 
opportunistische Infektionen,
Mutagenität

Tacrolimus 6–8 mg/d bekannte Allergie
Gravidität

? Neoplasierisiko, Hypertonie,
Nierenschädigung,
opportunistische Infekte

Cyclophosphamid meist monatliche 
Pulstherapie mit 500–
750 mg/m2 KOF i.v., 
alternativ orale Dauer-
therapie (2 mg/kg KG)

Leukopenie
Anämie
Gravidität
Stillzeit

Allopurinol Myelosuppression,
hämorrhagische Zystitis,
Polyneuropathie, Alopezie,
Elektrolytentgleisung,
Neoplasieinduktion
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Vor geplanten Operationen und im Fall interkurrenter 
Infektionen sollte die immunsuppressive Therapie – vor 
allem Azathioprin – 10 bis 14 Tage lang ausgesetzt wer-
den. Weil ein teratogenes Risiko der Immunsuppression, 
vor allem auch von Azathioprin, nicht auszuschließen 
ist, sollten Frauen unter der Behandlung nicht schwan-
ger werden und Männer keine Kinder zeugen. 

• Eskalationstherapie

In Einzelfällen kommt man nicht ohne eine Eskalati-
onstherapie aus. Wir versuchen zunächst – unter stren-
ger Kontrolle der Laborwerte, der Blutspiegel sowie 
der Nierenfunktion – eine Kombinationsbehandlung 
mit Azathioprin und Ciclosporin. Eine weitere Eskala-
tionstherapie in verzweifelten Fällen ist die Gabe von 
Cyclophosphamid, entweder oral (1 bis 2 mg/kg KG) 
oder als Induktionsbehandlung. Dabei erhalten die 
Patienten 600 bis 1 000 mg/m2 KOF (3 bis 5 Infusionen 
im Abstand von jeweils 3 Tagen), danach je nach 
klinischem Befund Booster-Infusionen (zum Beispiel 
600 bis 700 mg/m2 KOF etwa alle 2 Monate). Die neu-
erdings propagierte Hochdosistherapie mit 50 mg/kg 
KG Cyclophosphamid (Immunablation) sollte schwer 
behandelbaren Problempatienten vorbehalten bleiben 
und nur in erfahrenen Zentren durchgeführt werden.
Eine weitere Eskalationstherapie ist die intermittie-
rende Gabe von Immunglobulinen, die in folgenden 
Situationen indiziert ist: 
– myasthene Krise (Akuttherapie mit/ohne Immun-
suppression, insbesondere wenn Steroide beziehungs-
weise Plasmapheresen kontraindiziert sind);
– krisenhafte Exazerbation (subakut, zum Beispiel 
Infekt-getriggert);
– unzureichende Besserung beziehungsweise instabile 
Symptomatik unter Langzeit-Immunsuppression.
Immunglobuline werden immer mit einer Immun-
suppression kombiniert. Bei krisenhafter Verschlech-
terung der MG ist durch hoch dosierte Gabe von 
Immunglobulinen in aller Regel eine schnelle Stabi-
lisierung der Patienten möglich und eine künstliche 
Beatmung vermeidbar. Auch bei myasthener Krise 
wird man immer zunächst Immunglobuline ver-
suchen (je nach Körpergewicht 30 bis 40 g pro Tag 
über 3 bis 5 Tage). 

Zeigt sich nach drei Tagen keine Besserung, ist eine 
weitere Eskalationstherapie die Plasmapherese. Die 
rasche Elimination der Antikörper aus dem Blut be-
wirkt eine umgehende Stabilisierung der Patienten. 
Die aufwendige Behandlung ist nur bei schwer-
kranken Patienten mit akuter, lebensbedrohlicher 
krisenhafter Dekompensation im Sinne einer myas-
thenen Krise angezeigt. Sie ersetzt nicht die übrigen 
dargestellten immunsuppressiven Behandlungsmaß-
nahmen. In Einzelfällen kann die Plasmapherese auch 
als intermittierende Langzeitbehandlung eingesetzt 
werden. Die Immunabsorption verursacht gegenüber 
der Plasmapherese weniger Nebenwirkungen. Über 
eine spezielle Membran werden die Antikörper gegen 
Acetylcholin-Rezeptoren herausgefiltert.
Eine weitere Alternative bei therapieresistenten My-
asthenien ist die Gabe monoklonaler Antikörper 
gegen B-Zell-Oberflächenantigene. Bei Myasthenie 
am besten bewährt hat sich Rituximab. Man erreicht 
damit innerhalb weniger Wochen eine Reduktion der 
B-Lymphozyten und der Autoantikörper-Produkti-
on mit entsprechender Besserung der Symptomatik. 
Allerdings sind weitere Studien zu diesem zwar ef-
fektiven, aber sehr teuren Therapieprinzip notwendig, 
nicht zuletzt, um genaueren Aufschluss über mögliche 
Komplikationen und Nebenwirkungen zu erhalten.

Spezielle Situationen

• Begleiterkrankungen, Infektionen

Begleitkrankheiten (auch begleitende Autoimmun-
erkrankungen wie Kollagenosen, rheumatische Er-
krankungen et cetera) sowie interkurrente Infektionen 
müssen bei Myasthenie-Patienten optimal behandelt 
werden, da sich sonst die Myasthenie selbst nicht 
bessern lässt respektive sich mehr oder minder akut 
verschlechtern kann. 
Infektionskrankheiten sind in jedem Fall sehr ernst zu 
nehmen. Fiebersenkende Maßnahmen (zum Beispiel 
Wadenwickel, Gabe von Paracetamol) sind dringlich. 
Wird eine bakterielle Genese vermutet, sollte der Pati-
ent umgehend antibiotisch behandelt werden. Vorher 
sind adäqaute Maßnahmen zur Identifikation des Erre-
gers durchzuführen (Urin-, Blutkulturen, Rachenabstri-
che et cetera). Vorsicht ist angezeigt bei Dosiserhöhung 
der Cholinesterasehemmer, da dann zusätzlich eine 
cholinerge Dekompensation auftreten kann.
Bei der wegen Begleiterkrankungen/Infekten zusätzlich 
notwendigen Medikation ist zu beachten, dass eine 
Reihe von Medikamenten eine unterschwellig bestehen-
de Myasthenie demaskieren oder eine manifeste Myas-
thenie verschlechtern können (siehe Tabelle 4, S. VI).

• Impfungen

Vakzinationen mit Totimpfstoffen (etwa Tetanus, 
Grippe, Hepatitis) sind unter laufender Immunsup-
pression, vor allem unter Azathioprin, zwar möglich, 
der Impferfolg ist aber nicht sicher. Zur Kontrolle ist 
die Bestimmung der entsprechenden Antikörper-Titer 
ratsam. Impfungen mit Lebendimpfstoffen sollten bei 
Immunsupprimierten nicht durchgeführt werden.

Bei myasthenen 

Krisen droht 

Betroffenen eine 

intubations-

pflichtige Atem-

insuffizienz. 
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• Zahnbehandlungen

Der Zahnarzt muss über den Schweregrad der Myasthe-
nie ebenso wie über Besonderheiten der medika-
mentösen Behandlung (Antibiotika, Lokalanästhetika, 
Analgetika) Bescheid wissen. Auch mögliche Inter-
aktionen sind zu beachten. Bei immunsupprimierten 
Patienten besteht zudem ein erhöhtes Risiko für 
Wundheilungsstörungen. Die üblichen Zahnbehand-
lungen sind in der Regel problemlos durchführbar, 
ebenso eine fachkundig durchgeführte Lokalanästhe-
sie. Eine leichte Relaxation, etwa mit Promethazin, 
ist bei stabilen MG-Patienten ebenfalls unbedenk-
lich. Operative Eingriffe in Allgemeinnarkose müssen 
unter Beachtung spezieller Vorsichtsmaßnahmen und 
Medikamentenvorgaben für Myasthenie-Patienten 
durchgeführt werden. 

• Menstruation und Schwangerschaft

Vor der Menstruation ist – wohl hormonell bedingt – 
oft eine leichte Verschlechterung der Myasthenie zu 
verzeichnen. Grundsätzlich können stabile, in Koope-
ration mit einem erfahrenen Neurologen regelmäßig 
überwachte und betreute Myasthenie-Patientinnen 

eine Schwangerschaft gut bewältigen. Unter laufender 
immunsuppressiver Therapie sollten Fauen allerdings 
nicht schwanger werden. Familiäre Myasthenien sind 
selten, Schwangerschaftsunterbrechungen aus Angst 
vor Vererbung deshalb nur in Einzelfällen angezeigt. 
Auch die Geburt verläuft in der Regel problemlos, 
eine Erschöpfung der glattmuskulären Gebärmutter in 
der Austreibungsphase ist die Ausnahme. Die Myas-
thenie stellt demnach auch keine Indikation für eine 
Kaiserschnittentbindung dar. Patientinnen mit einer 
mindestens drei Jahre vor der Gravidität durchge-
führten Thymektomie haben während und nach der 
Schwangerschaft weniger Probleme.

Prognose

Die Erfolgsaussichten sind unter den heute zur Verfü-
gung stehenden medikamentösen und allgemeinmedi-
zinischen Möglichkeiten gut. Noch vor 40 Jahren lag 
die Mortalität von Myasthenie-Patienten vor allem in 
den ersten Erkrankungsjahren bei 30 bis 40 Prozent. 
Häufige Todesursache waren myasthene Krisen mit 
Ateminsuffizienz. 
Fachgerecht und konsequent behandelte Patienten 
haben heute eine weitgehend normale Lebenser-
wartung mit nur geringer Beeinträchtigung durch 
eine myasthene Restsymptomatik. Nur Patienten mit 
Thymus- oder anderen Karzinomen beziehungsweise 
schweren Begleiterkrankungen haben eine schlech-
tere Prognose. Allerdings ist in den ersten Jahren 
der Manifestation der Myasthenie mit gelegentlichen 
Rückschlägen und Verschlechterungen zu rechnen. 
Gewisse Einschränkungen der körperlichen Belastbar-
keit müssen zwar toleriert werden, leichte körperliche 
Belastungen und sportliche Aktivitäten sind jedoch 
möglich. Jeder Myasthenie-Patient muss lernen, mit 
seinen Kräften hauszuhalten. Günstig sind Ruhepau-
sen, etwa in Form eines kurzen Mittagsschlafs. Täg-
liche Schwankungen der Belastbarkeit sind möglich 
und sollten keinesfalls Anlass sein, unkontrolliert 
immer mehr Medikamente einzunehmen.

Erklärung

Der Autor erklärt, dass beim Verfassen dieser Zertifizierten Fortbildung keine 
Interessenkonflikte im Sinne der Richtlinien des International Committee of 
Medical Journal Editors be standen.

Tabelle 4: Medikamente, die eine Myasthenie negativ be-

einflussen können (Auswahl)

• D-Penicillamin, Chloroquin
• Kortikosteroide
• Schilddrüsenhormone
•  neuromuskulär blockierende Medikamente 

(z. B. Botulinumtoxin)
• diverse Antiepileptika, darunter Gabapentin
• Anästhetika einschließlich Alkohol
• Magnesiumsalze
•  Antiarrhythmika (Chinidin, Procainamid, Ajmalin, Verapamil, 

Lidocain, Propafenon, Mexiletin)
• Antibiotika:
–  Aminoglykoside (z. B. Amikacin, Kanamycin, Streptomycin, 

Gentamycin)
– Chinolone (z. B. Ciprofloxacin, Levofloxacin, Ofloxacin)
– Tetracycline (z. B. Minocyclin, Doxycyclin)
– Lincosamide (Clindamycin, Lincomycin)
– Carbapeneme (z. B. Meropenem)
–  Makrolide (Telithromycin, Erythromycin, Clarithromycin, 

Roxithromycin)
– Neomycin + Bacitracin (z. B. Polymyxin B, Colistin) 
• Mit Vorsicht und unter Überwachung sind zu geben:
hohe Dosen Penicillin, Cimetidin, Citrate, Diazepam, Lithium, 
Betablocker, Trihexiphenidyl, Kontrastmittel, Gemfibrocil, 
Statine
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5  Welche Aussage zur Thymektomie 
ist richtig?

■■  Der Erfolg ist frühestens nach einigen 
Monaten beurteilbar. 

■■  Die radikale Thymektomie ist minimal-
invasiv ebenso zuverlässig möglich wie 
bei transsternalem Zugang.

■■  Bei generalisierter MG ist die Thym-
ektomie kontraindiziert. 

■■  Immunsuppressive Medikamente sollten 
nach dem Eingriff umgehend abgesetzt 
werden.

■■  Die perioperative Mortalität liegt auch 
in erfahrenen Zentren bei etwa 15 Pro-
zent. 

6  Welche Aussage ist falsch? Maligne 
Thymome ...

■■  ... sind zu 90 Prozent allein mittels Re-
sektion erfolgreich behandelbar.

■■  ... stellen stets eine Indikation zur Ope-
ration dar.

■■  ... entwickeln nie Fernmetastasen.
■■  ... können in benachbarte Organe 

einwachsen.
■■  ... besitzen eine vergleichsweise günsti-

ge Prognose. 

7  Welche Aussage zur Gabe von Kortiko-
steroiden bei MG ist richtig?

■■  Initial sollten die Patienten eine dreitä-
gige Stoßtherapie mit Tagesdosen von 
1 000 mg i.v. erhalten. 

■■  Um die Nebenwirkungen zu minimieren, 
sollten die Patienten Steroide am besten 
zur Nacht einnehmen. 

1  Welche Therapiestrategie spielt bei 
Myasthenia gravis (MG) keine Rolle?

■■ Plasmaseparation
■■ Stammzelltherapie
■■ Immunadsorption
■■ Immunsuppression
■■ Thymektomie

2  Wann beginnt oral gegebenes unretar-
diertes Pyridostigmin zu wirken?

■■ nach 1 bis 3 Minuten
■■ nach 5 bis 10 Minuten
■■ nach 15 bis 45 Minuten
■■ nach 1 bis 2 Stunden
■■ nach 3 bis 4 Stunden

3  Welche Aussage ist richtig? Pyrido-
stigmin ...

■■ ... gibt es nur als orale Zubereitung.
■■  ... sollte langfristig stets in Retardform 

verordnet werden.
■■  ... zeigt nach etwa drei Monaten eine 

deutliche Toleranzentwicklung.
■■   ... sollte 30 bis 60 Minuten vor dem 

Essen eingenommen werden.
■■   ... wirkt nur bei leichter MG.

4  Welches Symptom ist bei einer cho-
linergen Krise wegen Überdosierung 
von Cholinesterasehemmern nicht zu 
erwarten?

■■ hastige Atemexkursionen
■■ Schluckstörungen
■■ Harndrang
■■ Bradykardie
■■ kalte, schweißige Haut

■■  Die Erhaltungsdosis für die Dauerthe-
rapie beträgt durchschnittlich 75 mg. 

■■  Kortikosteroide werden in der Regel mit 
einem Immunsuppressivum kombiniert.

■■  Zu den häufigen Nebenwirkungen zählt 
Gewichtsverlust.

8  Einfluss auf MG-Symptome ist mög-
lich durch:

■■ Gabapentin
■■ Mexiletin
■■ Ciprofloxacin
■■ Roxithromycin
■■ alle genannten Wirkstoffe

9  Was ist keine Indikation für die Gabe 
von Immunglobulinen?

■■ myasthene Krise
■■ Infekt-getriggerte Exazerbation
■■ Ersttherapie einer unkomplizierten MG
■■  ungenügende Wirkung einer immunsup-

pressiven Therapie
■■  instabile Symptome unter Immunsup-

pression

: Welche Aussage ist korrekt? 
■■  MG ist eine absolute Indikation zum 

Schwangerschaftsabbruch.
■■  Unter Immunsuppression sollten Frauen 

nicht schwanger werden.
■■  MG stellt eine zwingende Indikation für 

eine Geburt per Sectio dar.
■■  Vor einer geplanten Schwangerschaft 

ist eine Thymektomie Pflicht.
■■  Wegen der erblichen Komponente ist 

von einer Schwangerschaft abzuraten.
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