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1

Zusammenfassung

Ziel dieser Arbeit ist es das Pharmakon Sugammadex vorzustellen. Hält es das Versprechen
des Herstellers, eine Innovation in der Anästhesie zu sein? Ich komme zu dem Schluss,
dass das Muskelrelaxanz (MR) Rocuronium und der Antidot Sugammadex eine ideale
Kombination bilden. Bei konsequenter Anwendung lassen sich postoperative Komplikationen
durch neuromuskuläre Restblockaden ausschliessen. Anästhesiebedingte Morbidität und
Mortalität könnten durch Sugammadex in Zukunft sinken. Die hohen Kosten lassen einen
routine-mässigen Einsatz jedoch nicht zu. Wäre die Anwendung von neuromuskuläres
Monitoring bindend für das Anästhesiepersonal könnte man postoperative Restcurarisierung
(PORC) ebenfalls vermeiden. Im deutschsprachigen Raum wird aber überwiegend falsch, zu
wenig oder gar nicht monitorisiert.
Durch Literaturrecherche und Experteninterviews untersuche ich die Problematik PORC
und zeige Strategien auf diese zu vermeiden. Dass es auch innerhalb Züricher Spitäler
verschiedene Ansichten gibt, verdeutliche ich anhand der Interviews und durch meine
praktischen Erfahrungen. Da in den wenigsten Spitälern Sugammadex eingesetzt wird,
stelle ich diese neue Medikamentengruppe im Detail vor und beschreibe die Unterschiede,
sowie Vor- und Nachteile zu den Achetylcholinesterase-Hemmern.

2

Einleitung

2.1 Ausgangslage
Ich habe mich dazu entschieden, über das Pharmakon Sugammadex zu schreiben. Der
Hersteller preist dieses als „Innovation in der Anästhesie“[21] an. Dies möchte ich mit dieser
Arbeit überprüfen. Da Sugammadex erst seit knapp vier Jahren im klinischen Alltag
eingesetzt werden kann, ist es ein vergleichsweise neues Medikament. Mehr darüber zu
erfahren, ist Motivation dieser Arbeit. Da die meisten meiner Kommilitonen Sugammadex
noch nie gegeben haben, interessiert mich zudem, warum es in meinem Ausbildungsspital
anders gehandhabt wird als in anderen Züricher Spitälern.
Diese Arbeit ist keine detaillierte Studienanalyse. Alle Studien zum Thema Sugammadex
können nicht berücksichtigt werden, da dies den Rahmen dieser Diplomarbeit überschreiten
würde. Die Pharmakologie der Achetylcholinesterasehemmer wird nicht im Detail
beschrieben. Diese Arbeit richtet sich an Anästhesiepersonal, so das Kenntnisse zu
Muskelrelaxanzien (MR), neuromuskulären Monitoring (NMM) sowie pharmakologische
Kenntnisse von Neostigmin vorausgesetzt werden. Nicht spezifisch wird in dieser Arbeit auf
die verschiedenen Stimulationsverfahren des NMM eingegangen. Es werden hingegen keine
Kenntnisse im Umgang mit Sugammadex erwartet.
2.2 Fragestellung
In der Disposition habe ich folgende Fragen gestellt:
-

Wie grenzt sich Sugammadex zu den Acetylcholinesterase-Inhibitoren ab?
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-

Wie effektiv wirkt Sugammadex?
Rocuronium und Sugammadex – die optimale Kombination?
Sugammadex – wo liegen die Einsatzgrenzen?

Mit der intensiven Bearbeitung des Themas wurde mir aber früh klar, dass der Inhalt dieser
Diplomarbeit über die oben genannten Fragestellungen hinaus gehen wird. Das Thema
postoperative Restblockaden als zentrale Problematik nach Gabe von MR ist zusätzlich Teil
dieser Arbeit.
2.3 Methode
In erster Linie ist diese Arbeit eine Literaturarbeit. In Lehrbüchern findet man wenig
Informationen zu Sugammadex, da dieses Pharmakon erst seit vier Jahren im klinischen
Einsatz ist – und das eher selten. Die Herstellerfirma von Bridon® hat mir verschiedene
Studien und Produktinformationen in schriftlicher Form zur Verfügung gestellt, weitere
Informationen fand ich in Fachzeitschriften. Hilfreich war der Erwerb eines Accounts beim
Anesthesiology Journal. Somit hatte ich Zugang zu allen erschienen Ausgaben seit der
Gründung 1940. Problematisch finde ich, dass viele Studien an einer geringen Anzahl von
Probanden (n < 50) durchgeführt wurden.
Ich führte drei Experteninterviews mit Prof. Dr. Mols (Chefarzt Anästhesie Klinik Hirslanden),
Dr. Gligorijevic (ehemaliger Chefarzt Anästhesie Stadtspital Waid) und Prof. Dr. Beck
Schimmer (Leitende Ärztin am Universitätsspital Zürich mit Zusatzfunktion Ausbildung des
Anästhesiepflegeteams).

3

Die Antagonisierung von Muskelrelaxanzien

3.1 Postoperative Restcurarisierung (PORC)-seit 40 Jahren erforscht
PORC- die postoperative Restcurarisierung (auch verwendeter Begriff in der Literatur:
postoperative residuelle Curarisierung) ist eine unvollständige Erholung einer durch MR
hervorgerufene neuromuskuläre Restblockade. Die unvollständige neuromuskuläre Erholung
ist eine Hauptursache anästhesiebedingter Morbidität und Mortalität. Erste Studien zu
diesem Thema erschienen Anfang der 70er Jahre des 20.Jahrhunderts in Australien [4], fast
30 Jahre nach dem ersten klinischen Einsatz von Curare. H.J. Griffith setzte dieses
Pflanzengift mit muskelrelaxierender Wirkung ein. 1979 wurde PORC durch V. Morgensen
[11] erstmals benannt.
Der Anteil von neuromuskulären Restblockaden ist laut Heck und Fresenius [8] bei Eintreffen
in dem Aufwachraum abhängig vom MR, wobei Pancuronium mit bis zu 48% Spitzenreiter
ist. Mivacron ist mit 12 % auf Platz zwei – dies ist erstaunlich, da es das kürzest wirksame
nichtdepolarisierende Muskelrelaxans ist. MR können mit vielen Medikamenten interagieren,
dies kann im seltenen Fall zu einer Verkürzung der Wirkdauer führen. Häufiger kommt es zu
einer verlängernden Wirkung der neuromuskulären Blockade durch folgende
Begleitmedikamente (Larsen/Fuchs-Buder):
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-

Antibiotika (Aminoglykoside, Tetracycline)
Antiarrhytmika
Benzodiazepine
Inhaltionsanästhetika

-

β-Blocker
Magnesium
Calziumantagonisten
Diuretika (Furosemid, Thiazine)

Fast 50 % aller Patienten [10] stehen unter einer Dauertherapie von Medikamenten, am
häufigsten mit Diuretika, Calziumantagonisten und Beta-Blockern. Bei diesen Patienten ist
eine längere Wirkdauer des Muskelrelaxanzes zu erwarten.
Begleiterkrankungen, welche PORC begünstigen, sind (Larsen/Fuchs-Buder):
-

Neuromuskuläre Erkrankungen (z.B. Myasthenia gravis)
Leberinsuffizienz
Niereninsuffizienz
Pseudocholinesterasemangel

Hypothermie, Adipositas und Alter können pharmakologische Eigenschaften ebenfalls
beeinflussen. Verschiede Arbeiten und Studien zum Thema PORC sind in der Vergangenheit
erschienen. Lunn und Mirarbeiter [4] beschrieben 1983 erstmals konkret, dass bei 11 von 32
anästhesiebedingten Todesfällen postoperatives Atemversagen zumindest mitverantwortlich
war. PORC trug laut dieser Studie zu sechs Fällen mit tödlichem Ausgang bei. Prof. Dr. Mols
hingegen sagt, dass sich Komplikationen, hervorgerufen durch MR, nicht beweisen lassen,
da diese meist erst Tage später auftreten. Dies ist meiner Meinung nach auch die Ursache
dafür, dass die postoperative residuelle Curarisierung ein unterschätztes uns selten
erkanntes Problem ist.
Cooper und Mitarbeiter [4] berichteten 1989, dass ca. 50% aller untersuchten Anästhesiekomplikationen, welche zu einer intensivmedizinischen Hospitalisierung führten, auf PORC
zurückzuführen waren.
Berg und Mitarbeiter [1] veröffentlichten 1997 eine meiner Ansicht nach wegweisende Arbeit.
Die Ergebnisse haben heute noch Gültigkeit. Die unvollständige postoperative Erholung
wurde definiert als TOF-Ratio < 0,7. Unter dieser Marke ist laut Berg mit deutlich häufiger
auftretenden pulmonalen Komplikationen zu rechnen als bei einer TOF-Ratio > 0,7. Vor 15
Jahren war es Berg & Kollegen nicht bekannt, dass die eingeschränkte Pharynxmuskulatur
Ursache dieser Komplikationen ist. Der gesetzte Grenzwert der TOF-Ratio von 0,9 ist noch
heute gültig, d.h. eine Extubation soll erst ab dieser Ratio erfolgen.
Hayes [7] veröffentlichte 2001 eine Studie über die Inzidenz von PORC im Aufwachraum
nach Gabe mittellang wirkender MR. Patienten, welche Rocuronium erhielten, hatten zu
38% eine TOF-Ratio < 0,8, bei Atracurium waren es 52% der Patienten.
Debaene [3] berichtete 2003 über PORC nach Einzelgabe mittellang wirkender MR. In dieser
Studie konnten bei 35% der 238 Patienten, welche eine OP-Zeit > 120 min hatten, eine
TOF-Ratio < 0,9 nachgewiesen werden. 10% aller Patienten hatten nach > 120 min sogar
nur einen TOF-Ratio < 0,7. Dies bedeutet, dass eine lange OP-Zeit nicht vor PORC schützt,
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besonders wenn man bedenkt, dass bei den Probanden nur die Intubationsdosis des MR
verabreicht wurde.
Die wohl umfangreichste Fall-Kontroll-Studie erstellten 2005 Arbous und Mitarbeiter [4].
Während drei Jahren werteten sie 850.000 Anästhesien aus und ermittelten Risikofaktoren,
welche in den ersten 24 Stunden postoperativ zu schweren anästhesiebedingten
Komplikationen führen. Die Autoren zeigen auf, dass „die Antagonisation von MR das Risiko
für das Auftreten dieser schwersten Komplikationen beeinflusst“(Fuchs-Buder). Das
„Unterlassen der Antagonisation bei Patienten, die intraoperativ relaxiert wurden, (ist ein)
Risikofaktor.“ Arbous belegt, dass die MR-Antagonisierung die 24-Stunden-Mortalität
reduziert.
Die Indikation zur Reversierung der neuromuskulären Blockade sollte nach Betrachtung
dieser Arbeiten grosszügig gestellt werden, könnte man denken. Prof. Dr. Mols hält nichts
davon:
„(...) die amerikanische Lösung jeden zu antagonisieren basiert darauf, dass sie noch viel weniger
neuromuskoläres Monitoring betreiben als im deutschsprachigen Raum. Sie machen es nur deswegen. Das
Konzept ist unserem nicht überlegen. Zweites Motiv - in Amerika ist der juristische Druck hoch, man
(Anästhesisten) wird nach Komplikationen schnell verklagt. Medikamente der Antagonisierung haben
schwere Nebenwirkungen und sollten daher vorsichtig eingesetzt werden.“

Dem stimmt Dr. Gligorijevic zu. Im Waidspital wurde unter seiner Leitung aufgrund der
möglichen Nebenwirkungen (NW) von Neostigmin, Pyridostigmin und Edrophonium selten
antagonisiert. „Noch vor 10 Jahren wurden alle Patienten, wirklich alle, antagonisiert im
Universitätsspital Zürich (USZ)“, so Beck Schimmer, aber dieser Weg war nicht besser, da
die „NW von Neostigmin beachtlich sind (...).“ Zudem muss man in Zeiten von „DRG
(...)sich überlegen, dass jedes Medikament etwas kostet.“
Debaene meint, dass das Vorkommen von PORC abhängig ist vom verwendeten MR, dem
Verhältnis Intubationsdosis (Wirkdauer) zu OP-Länge und der repetitiven Gabe von MR.
Der mangelhafte Einsatz von neuromuskulärem Monitoring ist meiner Ansicht nach ein
weiterer wichtiger Faktor. Laut Mols wird in
„70-80% aller Kliniken in Deutschland, Österreich und Schweiz Relaxometrie nicht flächendeckend
eingesetzt. Das ist zwar hochgradig bedauerlich (...) aber nicht nur hier, sondern weltweit ein
gravierendes Problem, trotz klarer wissenschaftlicher Erkenntnisse, das PORC ein ernst zu nehmendes
Problem ist.“

Heck und Fresenius gehen noch weiter, sie sagen das „nach einer jüngsten Umfrage (...)
nur 12% der befragten Anästhesisten regelmässig einen Nersvenstimulator benutzen“ (in
Deutschland). Wie etliche Studien zeigen, sind Restblockaden kein seltenes Phänomen,
sondern kommen häufig vor und bergen das Risiko schwerer postoperativer Komplikationen,
z.B. pulmonale Mikroaspirationen. In der Schweiz gab es laut Gligorijevic lange Jahre
lediglich zwei Spitäler, welche NMM bei jeder Narkose schon ab Einleitung des Patienten
einsetzten: Waidspital Zürich und das Kantonsspital Luzern (begonnen unter dem
ehemaligen Chefarzt Anästhesie Dr. Helmuth Gerber). Im Triemli Spital ist nach meinen
Recherchen neuromuskuläres Monitoring ebenfalls Standard bei jeder Narkose. Aus
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organisatorischen Gründen konnte ich kein Interview mit dem Anästhesiechefarzt des
Hauses führen.
Studien und Fachexperten sind sich einig, dass Postoperative Restcurarisierung erkannt
und vermieden werden müssen.
3.2 PORC erkennen und vermeiden
PORC kann man klinisch erkennen, es gibt ebenso die Möglichkeit der technischen
Überprüfung. Im folgenden werden Strategien aufgezeigt, die Fehlinterpretationen
möglichst klein zu halten.
Fuchs-Buder unterscheidet in geeignete und ungeeignete klinische Zeichen zur Beurteilung
der neuromuskulären Erholung:
Geeignet:
- Anheben des Kopfes >5 sec.
- Anheben des Beines >5 sec.

- Zungenspateltest
- Max. inspiratorischer Druck ≥ 50 cmH2O

Ungeeignet:
-

Öffnen des Auges
Rausstrecken der Zunge
Anheben des Arme

- Normales Atemzugvolumen
- Normale Vitalkapazität
- Max. inspiratorischer Druck ≤ 25 cm H2O

Die klinische Beurteilung von Restblockaden „kann man vergessen“, so Mols. Gligorijevic
sagt, „eine klinische Beurteilung macht nur Sinn, wenn man parallel die muskuläre Blockade
monitorisiert - und das ausnahmslos!“ Prof. Dr. Beck stimmt in diesem Fall zu, sagt aber
auch „zu Ihren Studenten: do not treat the monitor, treat the patient .“ Sie „favorisiert die
klinische Überwachung.“
Die einzig sichere Überprüfung ist meiner Meinung nach das neuromuskuläre Monitoring.
Wichtig ist es, dieses richtig anzuwenden. Hierzu stehen verschiedene Geräte zur Verfügung.
Eine rein taktile oder visuelle Beurteilung der neuromuskulären Erholung, wie ich es in der
Praxis oft erlebe, macht keinen Sinn, da lediglich Restblockaden mit einer TOF-Ratio von
0,4-0,5 erkannt werden können. Bei dieser ist die Forcierte Vitalkapazität und die
Hypoxische Atemantwort häufig beeinträchtigt, die Pharyngeale Funktion und die Integrität
des oberen Atemweges sicher beeinträchtigt [4].
Die Akzeleromyographie ist die geeignete Methode, eine neuromuskuläre Blockade zu
bewerten und bietet eine höhere Sicherheit als klinische Tests und taktile/visuelle
Beurteilungen. Die erste Messung der neuromuskulären Blockade fand 1941 durch Harvey
und Masland statt (Heck Fresenius). Das Prinzip der Akzeleromyographie ist die Messung
der bei Muskelkontraktion auftretenden Beschleunigung und Konvertierung in elektrische
Signale. Es ist das Mass für neuromuskuläre Übertragung. Die Aussagekraft der
Akzeleromyographie hängt entscheidend von der Ausführung ab [4]. In der Praxis habe ich
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erlebt, wie ein korrekt von mir platziertes Piezo-Element (Abb.1) von einem OA abmontiert
wurde und falsch wieder angebracht wurde. Statt distal an der Daumeninnenseite proximal
auf dem Nagel mit dem Hinweis, dass meine Variante zu „eklatanten Fehlmessungen führen
kann“. Es ist meiner Meinung nach wichtig, dass alle Anwender mit der Medizintechnik
vertraut sind.

Abb.1 (Foto: Johannes Püchel)
Fehlmessungen oder fehlende Messungen können zu schwerwiegenden pathophysiologischen Konsequenzen für den Patienten führen, selbst bei minimalen
Restblockaden. Extubationskriterium ist als Standard eine TOF-Ratio > 0,9. Prof. Dr. Mols
kann nicht verstehen, dass das neuromuskuläre Monitoring nicht zum Standard eines jeden
Anästhesiepersonals gehört. „Der Anästhesist hält sich in der Regel eher an direkt messbare
Parameter und hat nicht im Kopf, dass er die Morbidität und Mortalität des Patienten
beeinflussen könnte durch die Gabe von MR.“ Die Beschaffung neuer und benutzerfreundlicher Geräte (StimPod®) ist ein Versuch, in der Klinik Hirslanden das Monitoring zu
vereinfachen. Diese Geräte müssen nicht wie beim TOF-Watch® kalibriert werden. Das
Fading wird auf einem Monitor grafisch dargestellt. Trotzdem kommen diese Geräte nicht
bei jeder Intubations-narkose zum Einsatz, obwohl sie sehr genau sind, aber auch häufig
technische Defekte haben. Dies ist laut Dr. Gligorijevic kein Grund auf Monitoring zu
verzichten. In Abb.1 ist der TOF-Handadapter von mir montiert. Die zugehörigen
Halteriemen fehlen im USZ aber. Der Adapter kommt laut Aussage der Mitarbeiter nie zum
Einsatz, obwohl „die Verwendung einer Vorspannung durchaus (...) sinnvoll“ ist sagt FuchsBuder.
Zur kontinuierlichen Überwachung der neuromuskulären Blockade ist die „Train-of-Four“ der
tetanischen Stimulation überlegen. Samet und Mitarbeiter [4] konnten zeigen, dass v.a. bei
Narkosen mit volatilen Anästhetika selbst vollständige neuromuskuläre Erholungen nicht
nachgewiesen werden konnten (mit einem 100-Hz-Tetanus). Ein weiterer Nachteil ist, dass
nach einem Tetanusreiz mehrere Minuten gewartet werden muss und dieser zudem sehr
schmerzhaft ist - ein Nachteil in der Ausleitungshase einer Narkose.
„Unter klinischen Bedingungen wird am häufigsten der N. ulnaris an Handgelenk (...)
stimuliert und dabei die Kontraktion der Finger (M. adductor pollis)“ erfasst, visuell, taktil
oder per Akzelometer (Larsen). Der M. adductor pollis ist sensibler als die beiden wichtigen
Sugammadex-eine Antwort auf PORC?
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Atemmuskeln Zwerchfell und die Interkostalmuskeln. Allerdings können Schluckstörungen
postoperativ trotzdem auftreten, da die Muskeln der oberen Atemwege (Pharynxmuskulatur,
Zungenmuskulatur, Mundbodenmuskulatur) langsamer reagieren als der M.aductor pollicis.
Eine vollständige Erholung des M.aductos pollicis schliesst also nicht aus, dass der Patient
eine Restblockade mit Schluckstörungen und inspiratorischer Obstruktion des oberen
Atemwegs bekommt, so Fuchs-Buder. Eine TOF-Ratio von null heisst nicht, dass der
Operateur falsch liegt, wenn er zum Beispiel angibt, dass der Patient „spannt“. Laut
Gligorijevic ist die Antwort „das kann nicht sein“ seitens der Anästhesie ein Armutszeugnis
und zeigt lediglich, dass „derjenige wenig von Relaxometrie versteht“.
Spital Waids ehemaliger Leiter der Anästhesie argumentiert schlüssig, wie ich finde, dass
„die Haupt-Target-Organe, welche durch Medikamente der Anästhesie beeinflusst werden
(Gehirn und Muskulatur nach MR-Gabe), am wenigsten monitorisiert werden.“ Ein Verzicht
von BIS (bispektraler Index) und neuromuskulärem Monitoring in den Schweizer Spitälern
sorgt für eine „schlechtere Patientenversorgung“ und spricht von einem Armutszeugnis,
Anästhesietiefe anhand von Kreislaufzeichen zu beurteilen. „Mit BIS plus neuromuskulärem
Monitoring kann man ausreichend intraoperativ relaxieren ohne der Gefahr einer
Awareness“, so Gligorijevic.
3.3 Sugammadex
Sugammadex ist ein Pharmakon zur Aufhebung neuromuskulärer Blockaden, hervorgerufen
durch MR vom Aminosteroid-Typ. Der Name Sugammadex leitet sich ab von:
Sugar-γ-cyclodextrin
Su-gamma-dex.
Der Hersteller MSD Merck Sharp & Dohme AG (Luzern) bezeichnet das Medikament als
steroidalen Muskelrelaxanz-Enkapsulator (SMRE). Der erfolgreichen Erprobung von
Sugammadex am Resusaffen folgte 2005 im Rahmen der Phase I-Studie die erstmalige
Verabreichung an 19 Menschen (wach und gesund). Sugammadex wurde im Juli 2008 von der
Europäischen Kommission zugelassen. Bridon® ist der erste Repräsentant einer neuen
Substanzklasse und daher 20 Jahre markenrechtlich geschützt, d.h. eine Generikazulassung ist
erst ab dem Jahr 2028 möglich.
3.3.1 Aufbau
Sugammadex ist ein modifiziertes γ-Cyclodextrin (ringförmiges Zuckermolekül). Es hat einen
hydrophoben Innenraum, eine hydrophile Aussenseite und ist wasserlöslich [20].
3.3.2 Eigenschaften und Wirkmechanismus
Sugammadex wirkt als Enkapsulator und bindet steroidale MR (hauptsächlich Rocuronium)
an sich, indem es das MR umschliesst. Dies geschieht nach dem Prinzip der Van-der-WaalsKräfte. Es kommt zu einer Bindung von negativ und positiv geladenen Molekülen. Die
wirkenden Kräfte sind relativ schwach. Sugammadex ist negativ, Rocuronium positiv
geladen. Damit bilden Sugammadex und steroidale MR einen stabilen Komplex:
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Rocuronium

Sugammadex

Sugammadex-RocuroniumKomplex

Abb.2 (Foto: Hersteller MSD)
Die Enkapsulierung von freiem Rocuronium findet im intravasalem Raum statt. Rocuronium
diffundiert vom Effektkompartiment (synaptischer Spalt) in den intravasalen Raum und wird
dort an das Sugammadexmolekül gebunden. Sugammadex hat keinen Effekt auf die
Acetylcholinesterase und wirkt nicht an der motorischen Endplatte. Es wird ein
Konzentrationsgradient aufgebaut - die steriodalen freien MR-Moleküle diffundieren in die
Blutbahn und erhöhen dort die Gesamtkonzentration des MR im Plasma. Somit nimmt die
Anzahl an der motorischen Endplatte ab [20;21].
Die Affinität von Sugammadex ist am höchsten zu Rocuronium, schwach zu Vencuronium
und sehr schwach zu Pancuronium. Aufgrund der Stärke der Bindungskräfte kommt es zu
einer dauerhaften Einschlussverbindung des MR und eine Recurarisierung ist
unwarscheinlich. Eine neuromuskuläre Blockade kann (bei Rocuronium vorallem) vollständig
beendet werden innerhalb von 1-3 min, auch aus einem tiefen Block (TOF-Ratio 0).
Vencuronium wird im deutschprachigen Raum kaum noch gegeben, daher spielt die
Antagonisierung dieses MR in dieser Arbeit keine Rolle.
Aufgrund der Molekülgrösse von Benzylisochinolinen (bspw. Atracurium, Mivacurium) kann
das γ-Cyclodextrin keine Verbindung mit diesen eingehen und diese nicht umschliessen
[20;21].
Die anfängliche Skepsis der Fachwelt, Sugammadex könne auch andere steriodale
Medikamente (z.B. Cortison, Hormone) ineffektiv machen, hat sich nicht bestätigt. Die
Affinität ist bis zu 700-fach geringer als zu Rocuronium. Hintergrund ist, der für die
Interaktion relevante quarternäre Stickstoff (eine organische Stickstoffgruppe) fehlt im
Vergleich zu Rocuronium. Die Elimination des Sugammadex-Rocuronium-Komplexes erfolgt
mehrheitlich unverändert renal innerhalb von 16h, zumeist in den ersten 8h. Der
vorwiegend hepatisch-dominierte Eliminationsweg von Rocuronium wird damit in einen
primär renalen Eliminationsweg verändert. Das Wirkende von Rocuronium ist nach
aktuellem Wissenstand nicht von der renalen Funktion abhängig, da der Komplex stabil ist.
Sugammadex ist zudem vollständig per Dialyse eleminierbar [19;20;21].
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3.3.3 Dosierung
In der Regel werden 2-4 mg/kg/KG verabreicht, zur Notfallreversierung 16mg/kg/KG. Alle
hier genannten Dosierungen beziehen sich, wenn nicht anders benannt, auf die
Antagonisierung von Rocuronium.
Die empfohlene Dosis ist abhängig vom Grad der neuromuskulären Blockade. Laut
Kompendium der Schweiz sollte bei 1-2 PTC 4 mg/kg/KG verabreicht werden. Die
mittlere Zeit bis zum Erlangen einer TOF-Ratio von 0,9 beträgt drei Minuten.
2mg/kg/KG genügen bei 2/4 Reizantworten im TOF-Modus des neuromuskulären
Monitorings um die Wirkung von Rocuronium vollständig aufzuheben.
Sugammadex wird unverdünnt direkt i.v. verabreicht.
3.3.4 Effektivität
Im folgenden werden eine Auswahl verschiedener Studien zu diesem Thema vorgestellt.
Gijsenberg [5] zeigte 2005, dass man Rocuronium (0,6 mg/kgKG Intubationsdosis) mit 8
mg/kg/KG in weniger als 4 Minuten vollständig antagonisieren kann.
Sorgenfrei [16] untersuchte 2006 in einer Studie die Effektivität von Sugammadex bei einem
moderaten Block (Erholung auf T2). Eine Reversierung, bei einer Intubationsdosis von
Rocuronium (0,6 mg/kg/KG) und der Gabe von Sugammadex (2 mg/kg/KG) bei Spontanerholung der neuromuskulären Blockade auf T2 wurde innerhalb von drei min erreicht (TOFRatio ≥ 0,9). Eine moderate Blockade kann man demnach mit Sugammadex effektiv
reversieren. Kopman kritisiert im Anesthesiology „the data (...) are based on a relatively
small number of subjects.“ Diese Kritik trifft meiner Meinung auf viele Studien über
Sugammadex zu. Häufig ist unklar, ob der Hersteller MSD Auftraggeber der Studie ist oder
nicht.
Ebenfalls im Jahr 2006 stellte Shields [15] eine Arbeit vor mit der Fragestellung, ob
Sugammadex eine tiefe und verlängerte neuromuskuläre Blockade aufheben kann. 30
Patienten erhielten eine Intubationsdosis von 0,6 mg/kg/KG Rocuronium. Anschliessend
wurde das MR wiederholend verabreicht, um einen tiefen neuromuskulären Block zu
erreichen ohne TOF-Antwort und einem Post tetanic count (PTC) < 10. Nach einer Erholung
auf T2, aber frühestens zwei Stunden nach der ersten Gabe von Rocuronium, wurde
Sugammadex in den Dosierungen 0,5/1,0/2,0/4,0 oder 6,0 mg/kg/KG verabreicht. Bei 0,5
mg/kgKG erreichten die Patienten eine TOF-Ratio 0,9 in 6,49 min. Bei der maximal
getesteten Dosis wurde die Erholung in 1,22 min erreicht. Effektiv, sicher und
kosteneffizient wird von Shields eine Dosis von 2-4,mg/kg/KG empfohlen. Eine ReCurarisierung fand bei keinem Probanden statt.
An Gijensbergs Arbeit anknüpfend zeigte Groudine [6] im Jahr 2007,dass eine Reversierung
in 1,2 Minuten nach einer Intubationsdosis von 0,6 mg/kgKG möglich ist.
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Hierfür sind 8 mg/kg/KG Sugammadex nötig bei einem PTC von 1-2. Die Untersuchung
wurde an 50 Personen (ASA 1-3) durchgeführt. Die Variabilität der neuromuskulären
Erholung sinkt laut Groudine mit zunehmender Sugammadex-Dosis. Zu ähnlichen
Ergebnissen kommt auch Sparr [17] 2007 bei seiner Studie an 98 männlichen Probanden.
Sacan [14] konnte im selben Jahr nachweisen, dass Sugammadex die Zeit bis zur TOF-Ratio
von 0,9 signifikant gegenüber Neostigmin und Edrophonium verkürzt, also schneller und
effektiver wirkt.
3.3.5 Nebenwirkungen
SMRE haben kaum Nebenwirkungen (NW), allerdings liegen noch keine Langzeitstudien vor.
Von der Gabe des Pharmakons bei einer schweren Niereninsuffizienz (NI) wird „strengstens
abgeraten“ [20] . Diese Einschränkung ist jedoch nicht durch Studien belegt. „Bei einer
eingeschränkten Nierenfunktion (Kreatinin-Clearance < 30 ml/min) ist die Ausscheidung von
Sugammadex bzw. des Sugammadex-Rocuronium-Komplexes verzögert“, heisst es in der
Weisung zur Verwendung von Sugammadex im USZ [2]. Staals [18] konnte 2007 kaum
Unterschiede bei Patienten mit oder ohne NI feststellen. Die Erholungszeit von
Restblockaden war praktisch gleich (Unterschied von 0,3 min zugunsten der Probanden
ohne NI).
Selten kommt es zu Geschmacksveränderungen (metallischer oder bitterer Geschmack),
dies jedoch nur bei sehr hoher Dosis. Ein erhöhtes Blutungsrisiko kann bei Patienten nicht
ausgeschlossen werden. Derzeit laufen laut Hersteller MSD verschiedene Studien, welche
Auswirkung SMRE hat auf:
-

Menschen mit angeborenen Mangel an Vitamin-K-abhängigen Gerinnungsfaktoren,
Personen mit einer anamnestisch bekannten Koagulopathie,
Patienten, die Antikoagulantien anwenden und eine Dosis von 16 mg/kg/KG Bridon®
erhalten,
Menschen die Cumarin-Derivate erhalten und eine INR über 3,5 haben.

Goudine weist in ihrer Studie von 2007 auf folgende NW hin: Husten, leichter Schwindel,
leichte Bradykardie (62 HZ ⇒ 42 Hz). Schwerwiegende NW traten bei keinem der 50
Probanden auf.
Es gibt keine klinischen Daten zum Einsatz von Sugammadex an schwangeren Frauen. Im
Tierexperiment konnten keine embryonalen Schäden festgestellt werden, allerdings wird aus
Gründen der allgemeinen Vorsicht ein Einsatz bei Schwangerschaft nicht empfohlen. Im USZ
ist die einzige Indikation zur Gabe eine „cannot ventilate, cannot intubate“ Situation. Eine
„Behandlung mit Sugammadex von Frauen, welche orale Antikonzeptiva einnehmen, (...)
macht Schwangerschaftsverhütung für sieben Tage unsicher“ [2]. Dies ist postoperativ
unbedingt der betreffenden Person mitzuteilen.
Interaktionen mit anderen Medikamenten können nicht ausgeschlossen werden, gesicherte
Kenntnisse sind im Moment nicht vorhanden. Eine Überdosierung ist nach aktuellem
Kenntnisstand ausgeschlossen. Es ist ein Fall bekannt aus dem Jahr 2007. Ein 36-jähriger
Patient, 94 kg, ASA 1, erhielt versehentlich 40 mg/kg/KG statt 4 mg/kg/KG. Unmittelbar
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postoperativ und in den folgenden sieben Tagen wurden keine relevanten Nebenwirkungen
nachgewiesen [20;21].
3.3.6 Einsatz in der Anästhesie bei Kindern
Über den Einsatz von Sugammadex bei Kindern ist wenig in der Literatur zu finden. Die
einzige Arbeit, die ich dazu gefunden habe, ist von Plaud [13]. Er untersuchte 2007 die
Effektivität an 59 Kindern, darunter 22 Säuglinge (28 Tage-23 Monate). Plaud konnte
zeigen, dass Kinder und Erwachsene eine vergleichbare Erholungszeit von Restblockaden
durch Rocuronium haben. Nebenwirkungen wurden nicht festgestellt. Fazit der Studie:
„Sugammadex is effective and safe (...) in peadiatric“ bei einer Dosis von 2,0 mg/kg/KG, so
Plaud.
3.3.7 Re-exposition zu Rocuronium
Ist nach Sugammadexbehandlung eine Re-Operation nötig, muss in diesem Fall eine
Relaxierung ohne Rocuronium erfolgen, da Sugammadex bis zu 24 Stunden in freier Form in
der Blutbahn vorkommen kann und somit die Wirksamkeit von Rocuronium verändern kann.

4

Abgrenzung von Sugammadex zu Cholinesterase-Hemmer

4.1 Wirkungsort, Eigenschaften und Wirkmechanismus
Zur Antagonisierung von nichtdepolarisierenden Muskelrelaxanzien stehen zwei
„verschiedene Substanzklassen mit vollkommen unterschiedlichen Wirkmechanismen zur
Verfügung [4].“
Wirkungsort und Wirkmechanismus von Sugammadex sind im Kapitel 3 erklärt. Die zweite
Substanzgruppe ist die Cholinesterase-Hemmer, welche schon seit Jahrzehnten bekannt
sind. Diese wirken an der motorischen Endplatte. Während Sugammadex eine direkte
Wirkung hat, indem es das MR einkapselt, wirken CHE-Hemmer indirekt. Sie blockieren die
Cholinesterase (CHE). Dies führt zu einer Erhöhung der Acetylcholin (ACh)-Konzentration an
der motorischen Endplatte. Dadurch wird das MR vom Rezeptor verdrängt. Sugammadex
kann eine vollständige Blockade sofort reversieren. Während bei einem herkömmlichen
Antagonisten 3-4 Impulse beim TOF abgewartet werden müssen, kann Sugammadex
unabhängig von vorhanden Impulsen gegeben werden.
Momentan ist nur ein SMRE-Präparat vorhanden. Es gibt hingegen verschiedene
Cholinesterase-Hemmer auf dem Markt. Edrophonium bindet sich rasch an der anionischen
Bindungsstelle der Cholinesterase an und setzt präsynaptisch ACh frei. Neostigmin und
Pyridostigmin binden sich hingegen am esteratischen Zentrum. Alle drei Substanzen sind
nicht ZNS-gängig im Gegensatz zu Physostigmin [8].
Die maximale Wirkung von Neostigmin bei einer Dosis von 0,01-0,05 mg/kg/KG wird nach
7-11 min erreicht. Pyridostigmin hat eine ASZ von 12-16 min (Dosis 0,1-0,25 mg/kg/KG).
Bei Halbwertszeiten von 80 bzw. 110 min ist ein Rebound möglich, d.h. das MR kann wieder
ACh vom Rezeptor verdrängen [9]. Sugammadex ist fast 10 x schneller wirksam und eine
Re-Curarisierung ist ausgeschlossen.
Sugammadex-eine Antwort auf PORC?
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4.2 Nebenwirkungen und Kontraindikationen
Die drei CHE-Hemmer haben die gleichen Nebenwirkungen, bei Edrophonium sind diese am
geringsten ausgeprägt. Die muskarinartigen parasympathischen Nebenwirkungen sind
(Heck/Fresenius):
-

Bradykardie
vermehrte Speichel-und Bronchialsekretion
gesteigerte Darmmotorik
Bronchokonstriktion
Miosis
Kontraktion der Harnblase mit folgendem Harndrang
Übelkeit und Erbrechen (2-4 Mal)
bei Myasthenia gravis Auslösung einer cholinergen Krise möglich
bei Muskeldystrophien Verstärkung einer pacuroniuminduzierten neuromuskulären
Blockade

Um diese NW zu reduzieren oder aufzuheben wird empfohlen eine Co-Medikation mit
Parasympatholytika ( z.B. Atropin) zu erwägen. Hierfür stehen auch schon fertige Produkte
wie Robinol-Neostigmin® zur Verfügung.
Kontraindikationen (KI) von CHE-Hemmern (Larsen):
-

Asthma bronchiale
Bradyarrhythmie
AV-Block

Sugammadex hat im Vergleich zu den CHE-Hemmern keine nennenswerten NW .
Kontraindikationen gibt es nach aktuellem Wissenstand keine. Sugammadex ist sicherer als
Neostigmin und dessen verwandte Medikamente. Bei Patienten mit Asthma oder
Bradyarrhythmien kann Sugammadex gefahrlos als Alternative zu den CholinesteraseHemmern eingesetzt werden.

5

Fazit

5.1 Rocuronium und Sugammadex – ein ideales Paar?
Diese Frage beantworte ich mit ja. Sugammadex ist in der Lage, eine neuromuskuläre
Blockade von Rocuronium (aminosterioides nicht-depolarisierendes MR) aufzuheben mit
folgenden Merkmalen:
-

schnell
komplett
in jeder Phase der Relaxation
auch bei tiefem Block
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-

unmittelbar nach Relaxanz-Gabe („can not intubate, can not ventilate“)
ohne nennenswerte NW

Zudem ist ein Rebound-Effekt ausgeschlossen und die Verträglichkeit ist sehr gut.
Die Anforderungen an einen „idealen“ MR sind:
-

-

schnelle Anschlagzeit
kalkulierbare Wirkdauer
rasche neuromuskuläre Erholung
geringe NW
→ keine Histaminfreisetzung
→ keine kardiovaskulären NW
nicht-depolarisierender Wirkmechanismus

Rocuronium kommt im Vergleich zu allen anderen MR diesem Ideal am nächsten. Aus
diesem Grund wird es in der Klinik Hirslanden, meinem Ausbildungsort, fast ausschliesslich
verabreicht. Naguib verglich 1996 in einer Studie verschiedene nichtdepolarisierende MR.
Rocuronium hat im Vergleich zu Mivacurium und Atracurium den geringsten HF-Anstieg und
den geringsten Anstieg der Plasma-Histaminkonzentration. Eine wichtige Eigenschaft ist die
kürzeste ASZ aller nichtdepolarisierenden MR und kann statt Succinylcholin bei einer RSIEinleitung eingesetzt werden. Bei geriatrischen Patienten ist die Anschlagzeit nicht
verlängert, die Wirkdauer hingegen schon.
Cis-Atracurium, Mivacurium und Succinylcholin werden nur bei entsprechender Indikation an
meinem Ausbildungsort gegeben. Für Prof. Dr. Mols ist es nicht nachvollziehbar, Atracurium
aus reinen Kostengründen Rocuronium vorzuziehen. Die Möglichkeit eine „can not ventilate
can not intubate“ Situation sofort zu reversieren, macht Rocuronium-Sugammadex zu der
sichersten Kombination aller MR und Antagonisten.
SMRE sind den Cholinesterase-Hemmer deutlich überlegen, da praktisch keine NW
auftreten. CHE-Hemmer sollten meiner Meinung nach restriktiv eingesetzt werden aufgrund
der möglichen schweren NW. Ein Rebound-Effekt wie bei Neostigmin ist bei Sugammadex
ausgeschlossen. Sugammadex ist ein sehr sicheres Medikament. Prof. Dr. Mols steht dem
Einsatz von Neostigmin sehr kritisch gegenüber. Deshalb wird in der Klinik Hirslanden
überwiegend mit Sugammadex antagonisiert. Damit ist eine neuromuskuläre Restblockade
ausgeschlossen und der OP-Ablauf nicht behindert. Das Warten auf eine neuromuskuläre
Erholung von 10 Minuten ist deutlich teurer als die Reversierung der Blockade. Das gängige
Argument aufgrund der Kosteneffizienz SMRE nicht einzusetzen, stimmt in diesem Fall nicht.
Nach meinen Recherchen belaufen sich die Kosten pro Minute OP-Zeit (Personal,
Infrastruktur, Energie) in der Klinik Hirslanden auf 80-100 CHF. Im USZ wurde berechnet,
dass es günstiger ist mit Sugammadex zu antagonisieren bei Panendoskopien, als den OPSaal zu blockieren für 30 Minuten, sagt Beck-Schimmer.

5.2 Beantwortung der Fragestellung
Sugammadex-eine Antwort auf postoperative Restcurarisierung? Dies trifft nur teilweise zu.
SMRE heben Restblockaden schnell, sicher und vollständig auf, aber nur von Rocuronium.
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Bei allen anderen MR ist Sugammadex wenig oder gar nicht wirksam. Da Rocuronium allen
anderen MR meiner Ansicht nach überlegen ist, sollten andere MR nur bei entsprechenden
Indikationen zum Einsatz kommen. Sugammadex ist bei diesem Procedere in der Lage
PORC nach Rocuronium auszuschliessen. Die hohen Kosten einer Ampulle Bridon® (Preis für
die Hirslanden-Klinikgruppe: 135 CHF pro Ampulle (2ml-200 mg) lassen einen flächendeckenden Einsatz jedoch nicht zu in Zeiten steigender Gesundheitskosten. Durch das DRGSystem wird das kosteneffektive Handeln im Spital noch verschärft. Da es zum teuren SMRE
eine billige Alternative gibt, wird Sugammadex ein Nischenmedikament bleiben. Die
Fachwelt ist sich einig, dass Sugammadex eine „revolutionary investigational drug“ [12] ist
und „we have never had a reversal drug(...) this powerful and apparantly,
reliable.“ Trotzdem wird es auch in Zukunft selten eingesetzt werden der hohen Kosten
wegen.
„Wenn Sugammadex deutlich günstiger wäre, dann wäre die Kombination Esmeron plus
Sugammadex ideal. Wäre es deutlich billiger, würde es flächendeckend eingesetzt werden,
weil es bei vielen Operationen Sinn macht bis zum Ende zu relaxieren“ so Mols. Um
Operateuren bis OP-Ende optimale Operationsbedingungen zu ermöglichen, wird in der
Hirslanden Klinik bspw. bei laperoskopischen Operationen bis OP-Ende relaxiert und die
Blockade am Ende mit SMRE reversiert. Im USZ ist der Einsatz dieses Pharmakons selten,
da per Weisung die Einsatzindikation sehr streng gestellt ist. „Um den Gebrauch von
Sugammadex zu erfassen, ist ein Notizzettel mit einem entsprechenden Hinweis ans
Protokoll zu heften. Im Sekretariat werden diese Protokolle dann fotokopiert und separat
zur Auswertung abgeheftet“ lautet es in der Weisung von Prof. Dr. Biro und Prof. Dr. Spahn.
Ein grosser Vorteil von Sugammadex ist meiner Meinung nach, dass eine Reversierung
neuromuskulärer Blockaden unmittelbar durchgeführt werden kann. Eine Notfallsituation
(„can not ventilate can not intubate“) kann deutlich besser gehandhabt werden. Deshalb bin
ich der Meinung, dass das Konzept, in der Hirslanden Klinik fast ausschliesslich Rocuronium
zu benutzen, die Patientensicherheit erhöht. Ich stimme Dr. Gligorijevic zu wenn er sagt,
dass „Sugammadex wie Intralipid und Dantrolen auf jeder Anästhesieabteilung vorrätig sein
muss, um bei Intubationsschwierigkeiten sofort aus der Relaxation auszusteigen.“
Ich komme zu dem Schluss, dass sich Komplikationen, hervorgerufen durch neuromuskuläre Restblockaden, auch ohne Sugammadex verringern lassen. Dies wäre möglich,
wenn flächendeckend quantitatives neuromuskuläres Monitoring eingesetzt werden würde.
Ich stimme Mols Aussage zu, dass „die Inzidenz von neuromuskulären Restblockaden – ein
nachgewiesener Risikofaktor für schwerwiegende postoperative Komplikationen – ist nach
wie vor inakzeptabel hoch ist.“ Wäre Sugammadex so teuer wie Neostigmin könnte man am
OP-Ende alle Anästhesien mit Einsatz von Rocuronium ohne Monitoring antagonisieren,
denn Sugammadex wirkt immer zuverlässig. Dieses Procedere ist bis mindestens 2028 nicht
denkbar - dem Ablauf der Herstellerlizenz.
Kein Argument spricht gegen Einsatz von neuromuskulärem Monitoring. Leider beobachte
ich in meinem Arbeitsalltag nicht nur den fehlenden Einsatz der vorhandenen Geräte,
sondern auch den falschen Umgang damit. Indikationen für ein Monitoring der neuromuskulären Blockade sind für mich:
-

Erkennen des Intubationszeitpunktes
Erkennen des optimalen Extubationzeitpunktes
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-

Erkennen des Zeitpunktes für ggf. nötige Repititionsdosis
Erkennen des Zeitpunktes einer ggf. nötigen Antagonisierung um PORC sicher zu
vermeiden

In der Praxis findet meiner Ansicht nach falsches Teaching statt. Ich erlebe oft, dass rein
klinische Parameter herangezogen werden um den Extubationszeitraum zu bestimmen. Wie
in Kap.3 gezeigt, ist dieses Verfahren nicht brauchbar und provoziert geradezu
postoperative Komplikationen durch PORC. Da Schüler, Studierende und Assistenzärzte in
der täglichen Arbeit diese Kriterien gelehrt bekommen, ist auch in der Zukunft mit PORC zu
rechnen, da aus den Erkenntnissen der letzten 40 Jahre wenig gelernt wurde.
Dr. Gligorijevic macht zudem drauf aufmerksam, dass Patienten mit neuromuskulären
Erkrankungen häufig „überdosiert werden und postoperativ Probleme machen können“, weil
man nicht weiss wie sie auf MR reagieren. Ein rein qualitatives Monitoring kann hier fatale
Folgen haben. Das Beispiel Waid Spital Zürich und Kantonsspital Luzern zeigt, dass es
möglich ist, neuromuskuläres Monitoring bei jeder Intubationsnarkose einzusetzen. Ich
hoffe, dass dies nicht erst in „drei bis vier Jahren“ (Mols) in dem Spital der Fall sein wird, in
dem ich arbeite. In der Weisung [3] des USZ heisst es, dass „qualitatives Monitoring (...)
nicht geeignet ist, Restblockaden zuverlässig jenseits einer TOF-Ratio von 0,6 zu erkennen
(...)“ - in einem Praktikum habe ich während sechs Wochen nicht eine quantitative Messung
gesehen.
Ein flächendeckender Einsatz von quantitativem neuromuskulärem Monitoring und einer
Extubation ab einer TOF-Ratio von 0,9 verhindert sicher PORC. Sugammadex ist ebenfalls in
der Lage PORC zu verhindern, aber dem neuromuskulären Monitoring kommt hierbei eine
wichtigere Rolle zu. Ich stimme Prof. Dr. Mols voll zu, dass es beschämend ist, wie selten
und meist falsch neuromuskuläres Monitoring betrieben wird. Die vermeidbaren
Komplikationen durch neuromuskuläre Restblockaden sind ein Armutszeugnis des
Fachbereiches Anästhesie.
5.3 Konsequenzen für meine Arbeit
Diese Erkenntnis hat meine Arbeit in den vergangenen Wochen stark verändert. Eine
Allgemeinnarkose mit MR-Gabe wird von mir nun immer entsprechend monitorisiert.
Extubationskriterium ist eine TOF-Ratio von 0,9. Durch das erlangte Wissen beim Schreiben
dieser Arbeit kann ich auch selbstbewusster argumentieren, wenn mein Vorgehen in Frage
gestellt wird. Die Aussage von Gligorijevic, dass „die Haupt-Target-Organe, welche durch
Medikamente der Anästhesie beeinflusst werden (Gehirn und Muskulatur nach MR-Gabe) am
wenigsten monitorisiert werden“, hat mich sehr beeindruckt und ist Motivation, dieses
Thema auch nach Beendigung der Arbeit weiter zu verfolgen. In Absprache mit meiner
Stationsleitung werde ich diese Arbeit dem Anästhesiepflegepersonal vorstellen. Zudem
werde ich im Rahmen von Schultagen in der Praxis andere Schüler zu diesem Thema
unterrichten. Die Problematik neuromuskulärer Restblockaden ist meiner Ansicht nach
unterschätzt und es ist daher notwendig auf dieses Thema aufmerksam zu machen. In der
Klinik Hirslanden finden zudem ärztliche Schulungen durch den Chefarzt statt, auch wenn
dieser zugibt, dass es noch einige Jahre braucht bis neuromuskuläres Monitoring so
angewandt wird wie er es gerne hätte.
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5.4 Über das Schreiben dieser Arbeit
Die im Vorfeld formulierten Fragen (siehe Kap.2.1) konnte ich im Verlauf alle beantworten.
Hinzugekommen ist das Thema PORC und neuromuskuläres Monitoring, welche im Kap. 3.1
und 3.2 behandelt werden. Erst nach dem Studium der Literatur bemerkte ich, dass diese
Themen mit dem Titel „Sugammadex“ eng verbunden sind und Teil dieser Arbeit sein
müssen. Aus diesem Grund habe ich den Titel „Sugammadex-Innovation in der
Anästhesie“ geändert zu „Sugammadex-eine Antwort auf postoperative Restcurarisierung.“ Obwohl meiner Meinung nach Sugammadex tatsächlich eine Innovation
darstellt. Der neue Titel gibt den Inhalt meiner Arbeit besser wieder. Das Erstellen dieser
Diplomarbeit hat mir grosse Freude bereitet, Grundlage hierfür ist ein Thema, dass
praxisbezogen ist und an Aktualität in den kommenden Jahren nicht einbüssen wird. Die
Entwicklung des klinischen Einsatzes von Sugammadex steht ja erst am Anfang. Deshalb
bin ich froh, mich für das Thema „Sugammadex“ entschieden zu haben.
Die Methodik, mit der ich diese Arbeit bewältigen wollte, war eine gute Variante. Die
Interviews mit den Fachexperten waren sehr interessant und fördern zudem eine
interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Die Literaturrecherche war schwierig, da der Zugriff auf fachspezifische Zeitschriften meist
kostenpflichtig ist und die Literatur fast ausschliesslich englischsprachig ist. Die
Mitgliedschaft beim Anesthesiology, einer Fachzeitschrift, hätte ich ohne diese Arbeit nicht
erwogen. Ich denke aber, dass ich davon in Zukunft profitieren werde, da Fachzeitschriften
in der Regel aktueller sind als Fachbücher. Der Umgang mit diesem Medium wird hilfreich
sein in Zukunft.
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Anhang

Interviewtermine:
-

Prof. Dr. Mols : 15.03.2012
Dr. Gligorijevic: 17.03.2012
Prof. Dr. Beck Schimmer: 23.03.2012

Fragebogen Interviews:
(Vereinzelt Abweichungen bei den Interviewpartnern aufgrund der unterschiedlichen
Verhältnisse in den entsprechenden Spitälern)
-

-

Sind Ihrer Meinung nach neuromuskuläre Restblockaden ein unterschätztes Problem?
Warum hat die Überwachung von Restblockaden durch Muskelrelaxanzien eine so
untergeordnete Rolle?
Ich wehre mich gegen das häufig genannte Argument, dass nach zwei Stunden OPZeit die mittellang wirksamen MR abgebaut sind und ein Monitorisieren nicht mehr
nötig ist (mit Verweis auf die Studie von Debeane). Wie denken Sie?
Für wie sicher halten Sie eine klinische Beurteilung neuromuskulärer Restblockaden?
Wie wird hausintern das Monitoring gehandhabt? Gibt es Weisungen? Werden diese
umgesetzt?
Wie schätzen Sie die Situation ausserhalb des eigenen Spitals ein betreff
Neuromuskulärem Monitoring?
Was halten Sie von Sugammadex?
Wo sehen Sie die Stärken von Sugammadex, wo die Schwächen?
Wird sich Sugammadex durchsetzen? Ist es allein eine Preisfrage?
In Kanada, USA und Australien werden MR praktisch immer antagonisiert. Ist das eine
sinnvolle Alternative zur Praxis in der Schweiz?
Wäre Sugammadex billiger, würde es dann Sinn machen dies zu tun?
Haben Sie im Alltag schon gravierende NW von Neostigmin erlebt?
Rocuronium-Sugammadex: eine gute aber (zu) teure Kombination?
Viele Medikamente haben eine verlängernde Wirkung auf MR. Wird dies in der Praxis
überhaupt bedacht?
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„(...) Komplikationen, hervorgerufen durch MR, lassen
sich nicht beweisen, da diese erst Tage später aufreten.“
(Prof. Dr. Mols)

„In 70-80% aller Kliniken in Deutschland, Österreich und
Schweiz wird Relaxometrie nicht flächendeckend
eingesetzt. Das ist zwar hochgradig bedauerlich (...) aber
nicht nur hier, sondern weltweit ein gravierendes Problem,
trotz klarer wissenschaftlicher Erkenntnisse, das PORC
ein ernst zu nehmendes Problem ist.“
(Prof. Dr. Mols)
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„Die Haupt-Target-Organe, welche durch Medikamente
der Anästhesie beeinflusst werden (Gehirn und
Muskulatur nach MR-Gabe), werden am wenigsten
monitorisiert.“
(Gligorijevic)

Rocuronium

Sugammadex

Sugammadex-RocuroniumKomplex

Abb.2 (Foto: Hersteller MSD)
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