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Alle Jahre wieder …

… erscheint ein Übersichtsbeitrag zum 
Thema „maligne Hyperthermie“ in den 
anästhesiologischen Fachzeitschriften. 
Spricht man Anästhesisten jedoch auf 
diese Komplikation an, lautet die Ant-
wort zumeist: „Maligne Hyperthermie? 
Das habe ich noch nie gesehen!“ Und es 
stimmt, die maligne Hyperthermie oder 
kurz MH ist eine sehr seltene Komplika-
tion, sodass manche sie während ihres 
gesamten Berufslebens nicht zu Gesicht 
bekommen. Ist es also wirklich wichtig, 
über diese Thematik zu berichten? Aber 
selbstverständlich! Täglich werden welt-
weit Trigger-Substanzen wie volatile In-
halationsanästhetika und/oder Succinyl-
cholin hunderttausendfach zur Anästhe-
sie von Patienten verwendet. Schwerwie-
gende Komplikationen sind somit nicht 
nur möglich, sondern treten naturgemäß 
auch heute immer wieder auf [1, 2]. 

Daher ist es für alle in der Anästhesie 
Tätigen, ärztliches und auch pflegerisches 
Personal, von großer Bedeutung, die Er-
krankung, deren klinische Präsentation 
und die Standards der Therapie genau 
zu kennen [3, 4]. Im vorliegenden Über-
sichtsbeitrag wird zudem auf 2 aktuelle 
Themen hingewiesen, die zukünftig zu 
einer Veränderung der Therapie der MH 
führen könnten [5].

„Wundermittel“ Dantrolen?

Vor einigen Jahren wurde in den USA ein 
neues Dantrolenpräparat entwickelt. Die 
Besonderheit dieser Substanz besteht in 
seinen spezifischen pharmakologischen 
Eigenschaften. Die Substanz mit dem Na-
men Ryanodex® ist eine nanokristalline 
Suspension von Dantrolennatrium, deren 
Applikationsform 150-fach stärker kon-
zentriert ist als das derzeit im Handel ver-
fügbare Dantrolen. Aufgrund der erheb-
lich verbesserten Wasserlöslichkeit des 

neuen Produkts lassen sich 250 mg Dan-
trolenwirkstoff in nur 5 ml Wasser voll-
ständig lösen. Die gleiche Dosis des her-
kömmlichen Wirkstoffs würde hingegen 
750 ml Lösungsmittel benötigen. Darü-
ber hinaus lässt sich Ryanodex® deutlich 
schneller auflösen. In tierexperimentellen 
Studien wurden die Zeiten bis zum Auf-
lösen der Substanz sowie die Injektions-
zeiten mit dem Standardpräparat vergli-
chen, und beide Zeiten waren nicht nur 
statistisch signifikant, sondern auch kli-
nisch relevant verkürzt [6].

Am 23.07.2014 hat nun die Food and 
Drug Administration Ryanodex® oh-
ne umfangreiche Therapiestudien beim 
Menschen zur Therapie der MH in den 
USA zugelassen. Die Behörde war offen-
sichtlich davon überzeugt, dass die Subs-
tanz eine Optimierung der Behandlung 
und somit auch der Patientensicherheit 
ermöglicht. Aufgrund der deutlich ver-
besserten pharmakologischen Kenndaten 
des Präparats wäre eine baldige Zulassung 
in Deutschland ebenfalls wünschenswert. 
Ob und wann diese erteilt wird, ist jedoch 
gegenwärtig unklar.

Für die Anästhesie bei einem Patienten 
mit MH-Disposition wird u. a. die Ver-
wendung eines „dekontaminierten“ Nar-
kosegeräts gefordert. Hierfür wird emp-
fohlen, sämtliche Geräteteile, die mit dem 
Gasstrom in Verbindung stehen, auszu-
tauschen und das Narkosegerät für 10 min 
mit einem Frischgasfluss von 10 l/min zu 
spülen. Ziel ist die vollständige Eliminie-
rung der Narkosegase aus dem Gerät.

In den vergangenen Jahren wurden je-
doch zahlreiche Studien publiziert, die 
dieses Prozedere infrage stellen [7]. In 
diesen Untersuchungen wurde an mo-
dernen Anästhesiegeräten mit den han-
delsüblichen Inhalationsanästhetika ge-
prüft, wie lange es bei unterschiedlichen 
Maßnahmen (Steigerung des Frischgas-

flusses, Einsatz eines Aktivkohlefilters 
etc.) braucht, bis die Konzentration des 
Gases im Exspirationsschenkel auf 5 ppm 
reduziert ist. Hierbei konnte nachgewie-
sen werden, dass Zeiten bis zur Erlangung 
dieses Zielwerts je nach Auswaschmetho-
de bis maximal 104 min betragen können. 
Diese Ergebnisse haben zu einiger Verun-
sicherung geführt.

Wie soll man also verfahren?

Die Malignant Hyperthermia Associati-
on of the United States empfiehlt, zusätz-
lich zur klassischen Auswaschprozedur 
einen Aktivkohlefilter in das System ein-
zubauen, um eine schnelle Dekontamina-
tion zu gewährleisten. Alternativ kann je-
doch ein frisch aufbereitetes Gerät ein-
gesetzt werden, da nur hierdurch sicher-
gestellt werden kann, dass das Narkose-
gas komplett eliminiert ist [8]. Mit beiden 
Konzepten ist man auf der „sicheren Sei-
te“, wünschenswert wäre jedoch auch eine 
klärende Stellungnahme der anästhesiolo-
gischen Fachgesellschaften.

Ein relevantes Problem bleibt jedoch: 
Die MH ist eine sehr seltene Komplika-
tion. Wenn sie eintritt, muss jedoch kon-
sequent, zielgerichtet und korrekt gehan-
delt werden, um schwerwiegende Folgen 
für den Patienten zu vermeiden. Dass eine 
fehlerhafte Therapie deletär sein kann, be-
legen aktuelle Daten aus den USA. Fünf 
von 10 Kindern, die eine tödlich verlau-
fende MH erlitten, hatten kein Dantrolen 
erhalten [2]. Die Gründe hierfür sind im 
Einzelnen zwar unklar, aber wichtig ist es, 
das Anästhesiepersonal nicht nur theore-
tisch, sondern auch praktisch zu schulen, 
um beste medizinische Qualität zu bie-
ten. Einen wesentlichen Beitrag zur Pro-
blemlösung könnte das „crisis resource 
management“ oder Zwischenfallmanage-
ment im Narkosesimulator liefern [9]. Es 
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ist mittlerweile anerkannte Tatsache, dass 
durch regelmäßiges Training die Qualität 
der medizinischen Versorgung signifikant 
verbessert werden kann. Dies gilt insbe-
sondere für selten auftretende Probleme, 
die einen routinierten Umgang aus der 
klinischen Tätigkeit allein unmöglich ma-
chen. So zeigen erste Studien positive Ef-
fekte des Simulatortrainings auch für die 
MH [10]. Um für den Krisenfall gerüstet 
zu sein, ist daher neben der kontinuier-
lichen theoretischen Fortbildung ein re-
gelmäßiges Training des Anästhesieteams 
ein wichtiger Beitrag für eine hohe Patien-
tensicherheit.
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Ausschreibung: AGNN Preis  
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Die Arbeitsgemeinschaft in Norddeutsch-

land tätiger Notärzte e.V. (AGNN) verleiht 

alle zwei Jahre den von ihr gestifteten 

„AGNN-Preis für Notfallmedizin“ für heraus-

ragende Projekte und / oder wissenschaft-

liche Arbeiten auf dem Gebiet der Notfall-

medizin.

Die Bewerbung erfolgt durch Abstract-

Einreichung zum Notfallmedzinischen 

Symposium der AGNN in Travemünde 

(NOSTRA, 23.-25. April 2015).

An der Auswahl können unveröffent-

lichte sowie in den beiden Vorjahren der 

Preisverleihung veröffentlichte Projekte 

und Arbeiten teilnehmen, die bis zu dem  

in der jeweiligen Ausschreibung angege-

benen Termin bei der AGNN eingereicht 

werden.

Die angenommenen Arbeiten werden 

im Rahmen des Notfallsymposiums der 

AGNN in Travemünde (NOSTRA) in Form 

einer Posterpräsentation vorgestellt. Die 

drei bestplatzierten Arbeiten werden im 

Rahmen des Symposiums als Kurzvortrag 

(5 Minuten Redezeit und 3 Minuten Diskus-

sion) im Auditorium vorgestellt.

Die Erstautoren dieser Arbeiten werden 

zur kostenlosen Teilnahme am Symposium 

eingeladen.

Das Preisgeld beträgt 500,– €.

Die Statuten sowie das Bewerbungsformu-

lar finden Sie unter:  

http://www.nostra2015.de/agnn-preis
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