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Neuromuskuläre Restblockaden
Unvermeidbares Risiko oder zuverlässig
behandelbar?

Muskelrelaxanzien sind ein unverzicht-
barer Teil des modernen Atemwegsma-
nagements. Sie verbessern die Intuba-
tionsbedingungen und reduzieren die
Inzidenz postoperativer Heiserkeit und
intubationsbedingter Stimmbandschä-
den [1, 2]. Ferner konnte der Verzicht
auf Muskelrelaxanzien zur Narkoseein-
leitung als unabhängiger Risikofaktor für
eine schwierige Intubation identifiziert
werden [3]. Mit anderenWorten: Es trifft
nicht nur zu, dass Muskelrelaxanzien
die Intubation erleichtern, sondern der
Umkehrschluss gilt ebenfalls, nämlich,
dass der Verzicht auf Muskelrelaxanzien
die endotracheale Intubation erschwert.
Darüber hinaus konnten Soltesz et al.
kürzlich nachweisen, dass Rocuroni-
um die Maskenbeatmung erleichtert
sowie zu einer deutlichen und klinisch
relevanten Zunahme des Atemzugvolu-
mens führt [4]. Vor diesem Hintergrund
wird inzwischen insbesondere bei Pa-
tienten mit vorhersehbar schwieriger
Maskenbeatmung und eingeschränkter
Apnoetoleranz eine frühzeitige Relaxa-
tion empfohlen [5].

Des Weiteren ermöglichen Muskel-
relaxanzien intraoperativ gezielt, un-
willkürliche Patientenbewegungen zu
unterbinden. Dies verbessert die Ope-
rationsbedingungen und trägt insbe-
sondere bei laparoskopischen Eingriffen
zur Erhöhung der Patientensicherheit
bei. Blobner et al. berichten in diesem
Zusammenhang von unwillkürlichen
Patientenbewegungen und inadäquaten
Sichtverhältnissen bei 11 von 25 Pati-
enten, die sich einer laparoskopischen
Cholezystektomie ohne Relaxans un-
terzogen; bei einem von ihnen kam es
zu einer Perforation der Leberkapsel
durch den Trokar. In der Gruppe, die

für den Eingriff relaxiert wurde, waren
lediglich bei einem von 25 Patienten
unwillkürliche Bewegungen und kei-
ne Verletzungen zu verzeichnen [6].
Dem unbestrittenen Nutzen von Mus-
kelrelaxanzien steht jedoch das Risiko
der unvollständigen neuromuskulären
Erholung zum Zeitpunkt der Narkose-
ausleitung gegenüber. So können selbst
geringgradige Restblockaden entspre-
chend einer „train of four ratio“ (TOFR)
von 0,7–0,9 eine Obstruktion des oberen
Atemwegs, Störungen der pharyngealen
Funktion, einhergehend mit Schluck-
störungen, sowie eine Beeinträchtigung
der hypoxischen Atemantwort bewirken
[7–9]. Entsprechend kann erst ab ei-
ner akzeleromyographisch gemessenen
TOFR ≥0,9 bzw. 1,0 von einer ausrei-
chenden neuromuskulären Erholung
gesprochen werden [10, 11].

» Die Anwendung eines
adaptierten Reversierungsal-
gorithmus kann die Zahl der
Restblockaden reduzieren

In dieser Ausgabe von Der Anaesthesist
stellen Unterbucher et al. eine algorith-
musbasierte Prävensionsstrategie vor, die
es erlaubt, Restblockaden vor der Extu-
bation binnen maximal 10min zu be-
handeln [12]. Kernelemente dieser Stra-
tegie sinddie routinemäßigeAnwendung
des quantitativen neuromuskulären Mo-
nitorings und eine adaptierte Antago-
nisierung mit Neostigmin oder Sugam-
madex. Darüber hinaus gibt die Arbeit
einen aktuellen Überblick über die Inzi-
denz von neuromuskulären Restblocka-
den. Besondere Beachtung verdienen die

Definition verschiedener Blockadetiefen
sowie die abgestuften Dosisempfehlun-
gen für Neostigmin und Sugammadex.
Der Beitrag von Unterbucher et al. kom-
plettiert unser Verständnis von adäqua-
tem neuromuskulärem Monitoring und
kanndazubeitragen,diePatientensicher-
heit nachhaltig zu erhöhen.

Zwei kritische Anmerkungen sollen
an dieser Stelle aber erlaubt sein: Erstens,
eine Reduktion von Restblockaden auf
bis zu 3,3% binnen 10min nachNeostig-
mingabe erscheint sehr optimistisch. In
einem systematischen Cochrane Re-
view ermittelten Hristovska et al. einen
Mittelwert von 12,9min für die neostig-
mininduzierte Erholung eines modera-
ten neuromuskulären Blocks auf eine
TOFR von 0,9 [13]. Tajaate et al. be-
richten vergleichbare Werte, wobei es zu
deutlichenUnterschiedenkam, zwischen
i.v.- und inhalativer Aufrechterhaltung
der Anästhesie [14]. Die Erholung nach
Neostigmin auf eine TOFR von 0,9 dau-
erte bei i.v.-Anästhesie lediglich 8,2min
im Mittel, bei inhalativer Aufrechterhal-
tung stieg dieser Wert stieg jedoch auf
24,6min an. Volatile Anästhetika po-
tenzieren die Wirkung nichtdepolarisie-
renderMuskelrelaxanzien; entsprechend
länger dauert auch die neostigminindu-
zierteErholung.VordiesemHintergrund
wird verständlich, warum in der Unter-
suchung von Thilen et al. trotz (qualita-
tivem) Nervenstimulator und adäquater
Neostigmindosierung die Inzidenz von
Restblockaden lediglich von 58 auf 35%
reduziert werden konnte [15]. Zweitens,
Sugammadexdosen von 0,25mg/kgKG
mögen unter bestimmten Umständen
genügen, als allgemeine Empfehlung zur
Antagonisierung von Restblockaden mit
einer TOFR >0,4 eignen sie sich jedoch
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eher nicht. Pongracz et al. berichten
von bis zu 8-minütigen Erholungszeiten,
wenn 0,5mg Sugammadex/kgKG zur
Antagonisierung von oberflächlichen
neuromuskulären Blockaden verwendet
wird [16]. Eine zusätzliche Dosisreduk-
tion, selbst bei leicht fortgeschrittener
Spontanerholung, führt zur weiteren
Verlängerung der Erholungsdauer. Sol-
che minimalen Dosen von Sugammadex
setzen sowohl präzises kontinuierliches
neuromuskuläres Monitoring als auch
die richtige Interpretation der Mess-
ergebnisse voraus. In der POPULAR-
Studie wurde aufgezeigt, dass 68,7%
der untersuchten Patienten (in absoluter
Zahl 11.789) allein aufgrund klinischer
Zeichen extubiert wurden. Bei lediglich
bei 24,3% der Patienten kam überhaupt
ein objektives neuromuskuläres Monito-
ring zurAnwendung (bei einemGroßteil
vermutlich nicht kontinuierlich, sondern
lediglich punktuell am Ende des Ein-
griffs). Schließlich wurde ein nichtuner-
heblicher Teil der Patienten auch noch
extubiert, bevor sie eine TROFR >0,9
erreicht hatten. Vor diesemHintergrund
wird schnell klar, dass präzises, kontinu-
ierliches neuromuskuläres Monitoring
und richtige Interpretation der Messer-
gebnisse noch nicht selbstverständlich
sind [17]. Entsprechende Vorsicht ist bei
extremen Dosisreduktionen von Sugam-
madex geboten [18]. Darüber hinaus
gilt es zu beachten, dass, wie von Un-
terbucher et al. zu Recht erwähnt, bei
akzeleromyographischer Messung erst
ab einer TOFR von 1,0, und nicht bereits
bei 0,9 oder 0,95, von ausreichender
neuromuskulärer Erholung gesprochen
werden kann.

Der von Unterbucher et al. vorgestell-
te adaptierte Reversierungsalgorithmus
kann dazu beitragen, das neuromusku-
läre Management zu verbessern, die In-
zidenz von Restblockaden zu reduzie-
ren und die Patientensicherheit zu erhö-
hen. Eine multizentrische Validierungs-
studieempfiehltsichalsgeeigneternächs-
ter Schritt auf demWeg zur weiteren Im-
plementierung dieses Algorithmus.
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