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1 Einleitung  

1.1 Muskelrelaxanzien 

„Die Entdeckung der Muskelrelaxanzien war ein Meilenstein für die Chirurgie und hat der 

modernen Anästhesie mit den Weg geebnet“ [Thiel 2009, S.199]. Muskelrelaxanzien (MR) 

sind ein wesentlicher Bestandteil einer modernen, balancierten Narkose. Sie erleichtern die 

endotracheale Intubation, verringern den Gesamtverbrauch an Anästhestika und erleichtern 

die Operationsbedingungen für den Chirurgen. Muskelrelaxanzien wirken an der 

neuromuskulären Endplatte. Dort binden sie an den Azetylcholinrezeptor und verhindern 

damit die physiologische, neuromuskuläre Übertragung also die Kontraktion des 

Skelettmuskels. 

Die Muskelrelaxanzien werden nach der Reaktion am Rezeptor in zwei Hauptgruppen 

eingeteilt: 

 

 Depolarisierende Muskelrelaxanzien 
  Succinylcholin (als einziger Vertreter) 
 
 Nicht-depolarisierende Muskelrelaxanzien 
  Benzylisochinoline (Atracurium, Cis-Atracurium, Mivacurium) 
  Aminosteroide (Vecuronium, Rocuronium, Pancuronium) 
 
 
Das Succinylcholin ist das einzige sich im klinischen Einsatz befindliche depolarisierende 

Muskelrelaxans. Es wirkt am postsynaptischen nikotinergen Rezeptor ähnlich wie das 

Azetylcholin depolarisierend, was zu oft erkennbaren Faszikulationen führt. Anschließend 

verbleibt es noch einige Zeit am Rezeptor haften, so dass ein sogenannter 

„Depolarisationsblock“ entsteht.  

Nicht-depolarisierende Muskelrelaxanzien besetzen ebenfalls die nikotinergen Rezeptoren der 

motorischen Endplatte, sorgen aber nicht für eine Depolarisation, sondern blockieren diese, so 

dass das Azetylcholin nicht binden kann. Diese werden nach ihrer chemischen Struktur 

wiederum in zwei Gruppen unterteilt, in die Gruppe der Benzylisochinoline und in die der 

Aminosteroide.  

Die neuromuskuläre Übertragung hat eine große Sicherheitsreserve. Demnach müssen 

mindestens 70% der Azetylcholinrezeptoren blockiert sein, bevor es zu einer messbaren 

Abschwächung der Muskelfunktion kommt. Erst bei einer Besetzung von über 95% der 

Azetylcholinrezeptoren ist der Muskel komplett relaxiert. Da die Wirkung der 
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Muskelrelaxanzien zudem großen individuellen Schwankungen unterliegt, muss die Wirkung 

der Muskelrelaxanzien mittels eines neuromuskulären Monitoring überwacht werden.  

1.2 Postoperative Restblockade (PORC) 

Eine Restwirkung der Muskelrelaxanzien über das Operationsende hinaus wird als 

postoperative Restblockade (PORC = Postoperative residual curarisation) bezeichnet. 

Patienten mit PORC haben ein erhöhtes Risiko durch eine beeinträchtigte pharyngeale 

Funktion [Eriksson 1997, S.1035] zu aspirieren. Des Weiteren kann die Koordination der am 

Schluckakt beteiligten Muskeln empfindlich gestört sein [Sundman 2000, S.977]. Auch die 

Fähigkeit, das Atemminutenvolumen zu erhöhen, um einem Abfall der arteriellen 

Sauerstoffsättigung entgegen zu wirken, wird durch eine residuelle neuromuskuläre Blockade 

vermindert [Eriksson 1996, S.520]. All diese Wirkungen auf das respiratorische System sind 

Gründe dafür, dass eine noch postoperativ bestehende Blockade zu schwerwiegenden 

pulmonalen Komplikationen führen kann [Fuchs-Buder 2006, S.9]. 

Die Anzahl der Patienten mit PORC im Aufwachraum konnte in den letzten Jahren durch ein 

deutlich weiter verbreitetes neuromuskuläres Monitoring und die häufigere Anwendung von 

Antagonisten sehr stark reduziert werden. In einer Studie von Baillard et. al aus dem Jahre 

2005 konnte im Zeitraum von 1995 bis 2004 die Inzidenz der PORC im Aufwachraum von 

62% auf 3% gesenkt werden, indem das neuromuskuläre Monitoring von 2% auf 60% und die 

Anzahl der reversierten Patienten von 6% auf 42% gesteigert wurde [Baillard 2005, S.622]. 

Dennoch ist das Problem „PORC“ noch immer nicht behoben [Murphy 2006, S.97], da 

besonders bei kürzeren Operationen (61-90 Minuten) selbst in Verbindung mit 

kurzwirksamen Muskelrelaxanzien oft die Zeit für eine vollständige Erholung nicht ausreicht 

[Debaene 2003, S.1042]. So lag der Anteil der Patienten mit PORC in einer Studie von 

Schreiber et al. bei 27% [Schreiber 2010, S.993]. 

Ein Patient, der die gängigen klinischen Tests wie das Heben eines Armes und das Öffnen der 

Augen beherrscht und ein adequates Atemminutenvolumen aufweist kann dennoch anrelaxiert 

sein [Fuchs-Buder 2003, S.913], [Fruergaard 1998, S.1172]. Selbst das Anheben des Kopfes 

für mehr als fünf Sekunden sagt nur aus, dass eine TOF-Ratio von mehr als 0,5 besteht 

[Fuchs-Buder 2003, S.913]. Der sensitivere Zungenspateltest ist bei einem noch intubierten 

Patienten nicht möglich. So bleibt als einziges validiertes Verfahren das erhöhte Risiko für 

postoperative pulmonale Komplikationen durch eine vorhandene PORC sicher 

auszuschließen, das quantitative neuromuskuläre Monitoring [Eriksson 2003, S.1038]. 
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1.3 Neuromuskuläres Monitoring 

Neuromuskuläres Monitoring beinhaltet die elektrische Stimulation eines peripheren Nervs 

mit Ableitung der muskulären Reaktion. Als gut zu überwachende Muskeln haben sich der M. 

adductor pollicis (Stimulation des N. ulnaris), M. flexor hallucis brevis (Stimulation des N. 

tibialis posterior)  und der M. orbicularis oculi (Stimulation des N. facialis) erwiesen.  

1.3.1 Evozierte Reizantwort 

Die evozierte Reizantwort wird durch die Stromstärke, die Impulsdauer und die Impedanz 

zwischen Haut und Elektrode beeinflusst. Der Maximalstrom ist die Stromstärke, die nötig ist, 

um alle Nervenfasern eines Nervenbündels depolarisieren zu können. Um diese maximale 

Rekrutierung über den gesamten Verlauf des Monitorings auch bei leicht veränderten 

Hautwiderständen aufrecht zu erhalten wird eine Stromstärke gewählt, die 10 – 30 % darüber 

liegt (supramaximle Stimulation). Um den Hautwiderstand konstant zu halten wird zum einen 

die Haut entfettet und zum anderen die Hauttemperatur konstant gehalten. Die Impulsdauer 

beträgt meist 200 µs. 

1.3.2 Stimulationsmuster 

Im klinischen Alltag sind folgende Stimulationsmuster etabliert: Einzelreiz (Single-Twitch), 

tetanische Reizung (Post-Tetanic-Count), Serie von 2x3 Reizen (Double-Burst-Stimulation) 

und Viererserie (Train-of-four). In der vorliegenden Untersuchung wurde die Train-of-four 

Stimulation angewendet. 
 
Train-of-four Stimulation: 
 

 

  Amplitude der vierten Antwort 
TOF-Ratio =  
  Amplitude der ersten Antwort 
 
 

 
 
 
 
 
  1.    2.    3.    4.  1.    2.    3.     4   1.    2.    3. 
TOF-Count: 4 von 4   4 von 4   3 von 4 
TOF-Ratio:  1,0   0,3   0,0 
 
 

Bei der Train-of-four (TOF) Stimulation werden vier Einzelreize mit einer Frequenz von zwei 

Hertz und einer Reizdauer von ca. 0,2 Millisekunden appliziert. Die Reizantworten werden 
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der Reihenfolge nach T1-T4 bezeichnet. T4 im Verhältnis zur T1 wird als Train-of-four Ratio 

bezeichnet und ist eine Zahl zwischen 0 – 1,0. Eine TOF-Ratio von 0 heisst, dass der Patient 

komplett relaxiert ist; bei einer TOF-Ratio von 1,0 liegt keine neuromuskuläre 

Funktionseinschränkung vor. Ab einer TOF-Ratio von 0,9 geht man davon aus, dass die 

neuromuskuläre Funktion sich adäquat erholt hat und der Patient extubiert werden kann. Eine 

TOF-Ratio < 0,9 zeigt eine inadäquate Erholung von der Wirkung der Muskelrelaxanzen an 

und birgt die Gefahr einer postopertiven Restblockade. Auf Grund der Sicherheitsreserve der 

neuromuskulären Übertragung können jedoch auch bei einer TOF-Ratio von über 0,9 noch 70 

bis 75% der Azetylcholinrezeptoren besetzt sein.  
 

1.3.3 Monitoring der evozierten Reizantwort 

Die Reizantwort kann auf verschiedene Weisen überwacht werden: 
  

 Qualitativ  (taktil oder visuell)  ab einer TOF-Ratio von 0,5 nicht mehr zu unterscheiden. 

 Quantitativ (Kine-, Elektro-, Mechano-, Akzeleromyographie) 
 

Sowohl bei den subjektiven, als auch den objektiven Methoden wird durch elektrische Reize 

ein Nerv erregt und die muskuläre Antwort an anderer Stelle beobachtet.  Hierzu eignet sich 

der Nervus ulnaris als ein gemischter peripherer Nerv, bei dem ein adäquater Abstand 

zwischen dem Stimulationsort und der Abnahme der Reizantwort besteht.  

Stimulation: bipolare Elektrode stimuliert den N. ulnaris am medialen lateralen Unterarm 

Detektion: Kontraktionsbeschleunigung des Daumens (M. adduktor pollicis). 
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Qualitative (subjektive) Methoden: 

Sowohl taktil, wie auch visuell ist es nur möglich eine tiefe bis moderate neuromuskuläre 

Blockade zu erkennen. Ab einer TOF-Ratio von 0,5 ist eine weitere Unterscheidung nicht 

mehr möglich. Eine vollständige Erholung mit einer TOF-Ratio von über 0,9 kann also nicht 

sicher von einer noch bestehenden Restrelaxierung von 0,6 differenziert werden. 
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Quantitative (objektive) Methoden:  

Kine-/ Akzeleromyographie: 

Diese Verfahren machen sich das zweite Newton-Gesetz (Kraft = Masse x Beschleunigung) 

zu Nutze. Es wird ein Piezoelement zur Messung der Beschleunigung verwendet, die Masse 

(Daumen) bleibt konstant und die Kraft des Muskels kann errechnet werden. Am 

Piezoelement  wird durch die Bewegung des Muskels nach der Stimulation durch den Nerven 

eine elektrische Spannung erzeugt und somit auf die Beschleunigung geschlossen. Bei der 

Akzeleromyographie wird der Piezokristall zumeist am Daumenendglied angebracht. Die 

Kinemyographie bedient sich eines Piezoplättchens, dass durch die Bewegung des Daumens 

verformt wird und so die Spannung detektiert.  
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Elektromyographie: 

Bei der Elektromyographie werden die Muskelaktionspotenziale nach der Reizung des Nervs 

aufgezeichnet. Diese elektrische Aktivität ist wiederum umgekehrt proportional zur Tiefe der 

neuromuskulären Blockade. Um ein stabiles Elektromyographie-Signal zu erreichen, werden 

zumeist drei Messelektroden verwendet.  

 

 

 
Mechanomyographie: 

Die isometrische Muskelkontraktion ist bei der Mechanomyographie das Maß für die 

Muskelkraft. Diese ist umgekehrt proportional zu dem Grad der Relaxierung. Sie ist der 

Goldstandard der neuromuskulären Funktionsmessung. Da die Mechanomyographie jedoch 

apparativ aufwendig und störanfällig ist, ist sie für den klinischen Alltag ungeeignet, wird 

jedoch im tierexperimentellen Bereich häufig verwendet. 
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1.4  Reversierung einer neuromuskulären Blockade 

Um eine neuromuskuläre Blockade aufzuheben stehen generell zwei Wirkmechanismen zur 

Verfügung: 
 
 Antagonisten 
  Cholinesterasehemmer (Neostigmin, Physostigmin) 
 
 Encapsulatoren 
  Sugammadex 
 

1.4.1 Antagonisten 

Die Antagonisten Neostigmin und Physostigmin hemmen die Azetylcholinesterase. 

Azetylcholin wird dadurch vermindert abgebaut womit mehr Azetylcholin im synaptischen 

Spalt vorhanden ist. So wird die Partikelanzahl zu Gunsten des Azetylcholin verschoben, so 

dass dem Massenwirkungsgesetz folgend das Azetylcholin die verbleibenden 

Muskelrelaxanzien vom Rezeptor verdrängt (kompetitiv antagonisiert).   

Nachteilig an den Cholinesterasehemmern ist, dass sich ihre Wirkung an allen nikotinergen 

Rezeptoren, also auch an denen autonomer Ganglien und darüber hinaus ebenfalls an den 

muskarinergen Rezeptoren des Herzens, der glatten Muskelzellen und der exokriner Drüsen 

ausüben [Thiel 2009, S.217]. So erklären sich die „parasympathomimethischen“ 

Nebenwirkungen, wie Bradyarrhythmien, Darmspasmen, Hypersalivation, 

Harnblasenkonstriktion, Miosis oder Bronchokonstriktion. Um diese abzumindern müssen die 

Cholinesterasehemmer immer mit einem Parasympatholytikum wie Atropin oder wie in dieser 

Studie Robinul (keine Passage der Blut-Hirn-Schranke und somit keine zentralnervösen 

Nebenwirkungen) kombiniert werden. Die Parasympatholytika wiederum bringen ihr eigenes 

Nebenwirkungsprofil mit. Sie können zu Mundtrockenheit, Miktionsbeschwerden und 

Tachykardien führen.  

Da der antagonisierende Effekt von Neostigmin auf der erwähnten Verdrängung des Relaxans 

durch einen erhöhten Anteil an Azetylcholin beruht, sollte es erst ab einem Train-of-four 

Count von 1-2 angewandt werden, da sonst den verschiedenen Halbwertszeiten folgend es zu 

einer Recurarisierung kommen kann. Des Weiteren unterliegt es einem Ceiling-Effekt, wenn 

alle Cholinesterasen geblockt sind, kann auch durch eine Steigerung der Neostigmin-Dosis 

kein weiterer antagonisierender Effekt erreicht werden. Liegt das Gleichgewicht dann immer 

noch auf Seiten des Muskelrelaxans, so ist keine komplette Antagonisierung zu erreichen. So 
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ist es nicht möglich unmittelbar nach der Einleitung die Muskelrelaxans-Wirkung wieder 

aufzuheben. 

1.4.2 Encapsulator 

Als Encapsulator steht das Sugammadex zur Verfügung. Es besitzt als y-Cyclodextrin-Derivat 

eine hydrophile Außenseite sowie ein lipophiles Zentrum. In diesem Zentrum werden die 

Steroidmuskelrelaxanzien, die sich intravasal befinden, eingeschlossen. Dadurch ergibt sich 

ein Konzentrationsgefälle zwischen dem Intravasalraum und der motorischen Endplatte 

(Extravasalraum). Diesem Gefälle folgend werden die Muskelrelaxanzien nach intravasal 

verschoben, können dort von weiteren Sugammadexmolekühlen umschlossen werden und 

stehen somit nicht mehr als Relaxans an der motorischen Endplatte zur Verfügung. Mit 

diesem Schlüssel-Schloß-Prinzip kann die Wirkung der steroidalen Muskelrelaxanzien in 

kürzester Zeit  aufgehoben werden. Dieser 1:1-Komplex, bestehend aus je einem Molekül des 

Sugammadex und einem Molekül des Muskelrelaxanz, wird dann unverändert renal 

ausgeschieden. Die höchste Affinität besteht zu Rocuronium, gefolgt von Vecuronium.  

1.4.3 Dosisempfehlungen 

Dosisempfehlungen für Neostigmin: 

 20-70 µg/kg: frühestens bei einem Train-of-four Count 1-2 [Kochs 2009, S.115]  

 34 µg/kg: Train-of-four Ratio von 0,5 = oberflächliche neuromuskuläre  

   Restblockade [Schaller 2010, S.1054]   

  + Atropin im Verhältnis 1:2,5 oder Glykopyrolat im Verhältnis 1:5 

  Maximal zugelassene Dosis in Europa: 5mg [RoteListeOnline 2012]   

 

Dosisempfehlungen für Sugammadex: 

 16,0 mg/kg: Sofortige Reversierung, unmittelbar nach der Einleitung  mit einer 

   Dosis von 0,6-1,2 mg/kg Rocuronium [Puhringer 2008, S. 188],  

[Sparr 2009, S.67]   

 4,0 mg/kg: Posttetanischer Count von 1-2 = tiefe neuromuskuläre Blockade  

[Jones 2008, S.816]  

 2,0 mg/kg: Train-of-four Count von 2 = moderater neuromuskulärer Block   

[Sorgenfrei 2006, S.667] 

 0,22 mg/kg:  Train-of-four Ratio von 0,5 = oberflächliche neuromuskuläre  

   Restblockade [Schaller 2012, S.1054] 
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Da auch die zur Verfügung stehenden Medikamente zur Reversierung (dosisabhängig) 

Nebenwirkungen aufweisen, ist es gerade für die oben angesprochenen Patienten von 

besonderer Bedeutung eine, an den zum Ende einer Operation noch bestehenden Grad der 

Relaxierung, angepasste Dosis zu verabreichen.  

Diese Studie sollte dazu beitragen, die bestehende Lücke zur Dosierung bei einer oft 

bestehenden Rest-Relaxierung von einer TOF-Ratio von 0,2 zu schließen. 
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2 Problemstellung / Zielsetzung  
Eine durch Rocuronium induzierte neuromuskuläre Blockade kann mittels Sugammadex 

effektiv reversiert werden. Dosisempfehlungen bestehen für eine sofortige Reversierung (16 

mg/kg), eine tiefe (PTC 1-2; 4 mg/kg), moderate (T2>0; 2 mg/kg) und geringe 

neuromuskuläre (TOF-Ratio von 0,5; 0,2 mg/kg) Restblockade. Ziel dieser Studie war es, die 

Dosisempfehlungen für die gesamte neuromuskuläre Erholungskurve zu vervollständigen und 

die Effektivität mit dem bis dato häufig angewendeten Muskelrelaxans-Antagonisten 

Neostigmin zu vergleichen. 

 

Abbildung 1:  Der gelbe Bereich gibt die Lücke auf der neuromuskulären Erholungkurve an, für den 
keine Dosisempfehlung besteht. Die TOF-Ratio von 0,2 wurde als ein Wert in der Mitte dieser Lücke 
gewählt. Angegebene Dosierung für Sugammadex. 

 

Primärer Endpunkt war jene Dosis von Sugammadex bzw. Neostigmin, bei der im Mittel 

innerhalb von zwei Minuten eine TOF-Ratio von 0,9 mit einem Konfidenzintervall von 95 % 

innerhalb von fünf Minuten erreicht wurde. Sekundärer Endpunkt war jene Dosis von 

Sugammadex bzw. Neostigmin, bei der im Mittel innerhalb von 5 Minuten eine TOF-Ratio 

von 0,9 mit einem Konfidenzintervall von 95 % innerhalb von 10 Minuten erreicht wurde.
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3 Material und Methodik  
3.1 Patienten 

Diese Studie wurde von der Ethikkommission des Klinikums rechts der Isar und der 

Bundesanstalt für Arzneimittel und Medizinprodukte genehmigt. Die Studie wurde unter dem 

Acronym SUNDRO 20 [NCT01006720 und EudraCT Nummer 2009-013499-29] gemeldet.  

Es wurden 99 Patienten der ASA Klassifikation I-III im Alter zwischen 18 und 81 Jahren 

nach schriftlicher Einverständniserklärung in die Studie eingeschlossen. Ein Patient zog 

postoperativ sein Einverständnis zurück. In die Auswertung flossen die Daten von 98 

Patienten ein. 

Die Einschlusskriterien waren ein ASA-Status von I-III und ein Alter über achzehn Jahre. Als 

Narkoseform musste eine Intubationsnarkose mit Rocuronium als Muskelrelaxans geplant 

sein (Tabelle 1).  
 

1 ASA I bis III 
2 Personen ≥ 18 Lebensjahre 
3 Patienten, bei denen eine Vollnarkose mit 

Rocuronium für die Intubation geplant ist 
4 Patienten, die ihr schriftliches Einverständnis zur 

Teilnahme an der Studie gegeben haben 
Tabelle 1: Einschlusskriterien 

 

Ausschlusskriterien (Tabelle 2) waren: Hinweise auf eine schwierige Intubation wie eine 

anatomische Malformation, bekannte oder vermutete neuromuskuläre Erkrankungen oder der 

Anhalt für eine maligne Hyperthermie, signifikante hepatische oder renale Dysfunktionen, 

Allergien gegen eines der verwendeten Medikamente oder die Einnahme von Medikamenten, 

welche mit Muskelrelaxanzien Wechselwirkungen eingehen, betreute Patienten oder solche, 

die in den letzten 30 Tagen an einer anderen klinischen Studie teilgenommen hatten, Patienten 

die bereits an einer Sugammadex-Studie teilgenommen hatten oder Kontraindikationen gegen 

Sugammadex, Rocuronium oder Neostigmin aufwiesen. Zuletzt wurden noch Frauen während 

Schwangerschaft und Stillzeit ausgeschlossen. 
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1 anatomische und funktionelle Malformation bei 

welcher eine schwierige Intubation erwartet wird 
2 bekannte oder vermutete neuromuskuläre 

Erkrankung 
3 signifikante hepatische oder renale Dysfunktion 
4 bekannte oder vermutete Vorgeschichte oder 

Familienanamnese mit maligner Hyperthermie 
5 bekannte oder vermutete Allergie gegen 

Sugammadex, Anästhetika, Muskelrelaxanzien 
oder andere Medikamente, die während einer 
Allgemeinnarkose verwendet werden 

6 Einnahme von Medikamenten, die mit 
Muskelrelaxanzien wechselwirken   

7 Patienten, die in den letzten 30 Tagen an einer 
anderen klinischen Studie teilgenommen haben 

8 Patienten, die einen Betreuer in medizinischen 
Angelegenheiten besitzen 

9 Patienten, bei welchen Sugammadex, 
Neostigmin oder Glykopyrrolat kontraindiziert 
ist 

10 Patienten, die bereits an einer Sugammadex-
Studie teilgenommen haben 

11 Frauen, die schwanger sind 
12 Frauen, die stillen 

Tabelle 2: Ausschlusskriterien 

 

3.2 Studienablauf 

Die Narkose wurde mit Fentanyl (1-3 µg/kg), Remifentanil (0,2 µg/kg/min) und Propofol (2-3 

mg/kg) eingeleitet und als total intravenöse Anästhesie mit Propofol und Remifentanil 

(Dosierung nach klinischer Notwendigkeit) weitergeführt. Die neuromuskuläre Funktion 

wurde mittels kalibrierter Elektromyographie mit Train-of-four (TOF)-Stimulation des N. 

ulnaris und Messung der Kontraktion des M. adduktor pollicis, den internationalen 

Konsesusguidelines [Fuchs-Buder 2007, S.795] folgend, überwacht (NMT Modul S/5 GE 

Datex Light Monitor). Nach Kalibrierung (Tetanus, 3 Minuten TOF-Stimulation, Bestimmung 

der supramaximalen Stimulationsstärke) wurden 0,6 mg/kg Rocuronium intravenös injiziert 

und der Patient bei einem T1=0 endotracheal intubiert. Bei Bedarf konnten intraoperativ 

wiederholte Einzeldosen von 0,1 mg/kg Rocuronium injiziert werden. Die 

Körperkerntemperatur wurde kontinuierlich gemessen und mittels Wärmedecken über 35° C 

gehalten. Die periphere Temperatur des Messarmes wurde ebenfalls kontinuierlich gemessen 

und über 32° C gehalten. Die Vitalparameter in Form einer nichtinvasiven Blutdruckmessung 

(NIBD), der Herzfrequenz (HF) und der pulsoxmetrisch gemessenen partiellen 
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Sauerstoffsättigung (SpO2) wurden fünfminütlich während des gesamten Studienzeitraums 

gemessen und dokumentiert.  

Bei einer spontanen Erholung der TOF-Ratio auf 0,2 wurde den Patienten randomisiert das 

Studienmedikament injiziert. Entsprechend der Gruppenzugehörigkeit (Tabelle 3) war dies 

Sugammadex (0,25 mg/kg; 0,5 mg/kg; 0,75 mg/kg; 1,0 mg/kg oder 1,25 mg/kg), Neostigmin 

(10 µg/kg; 25 µg/kg; 40 µg/kg; 55 µg/kg oder 70 µg/kg) oder NaCl 0,9% (n=9 pro Gruppe). 

Neostigmin wurde in Kombination mit Glykopyrrolat im Verhältnis 1:5 verabreicht und eine 

Höchstdosis von 5 mg/kg wurde eingehalten.  

 

Gruppen Medikament Dosierung Patienten (n) 
1 Sugammadex 0,25 mg/kg 9 
2 Sugammadex 0,5 mg/kg 9 
3 Sugammadex 0,75 mg/kg 9 
4 Sugammadex 1,0 mg/kg 9 
5 Sugammadex 1,25 mg/kg 9 
6 Neostigmin* 10 µg/kg** 9 
7 Neostigmin* 25 µg/kg** 9 
8 Neostigmin* 40 µg/kg** 9 
9 Neostigmin* 55 µg/kg** 9 

10 Neostigmin* 70 µg/kg** 8 
11 Placebo  9 

Tabelle 3: Gruppeneinteilung 

* Neostigmin wird stets mit Glykopyrrolat im Verhältnis 0,5 mg Neostigmin/0,1 mg Glykopyrrolat 
gemischt. 

** Es werden max. 5 mg Neostigmin gemäß Zulassung verabreicht.  

 

Das Studienmedikament wurde einer Randomisierungsliste folgend von einem zweiten 

Anästhesisten in eine unbeschriftete 20ml Spritze aufgezogen und verabreicht. Die Injektion 

bei einer TOF-Ratio von 0,2 erfolgte innerhalb von zehn Sekunden über eine 18G 

Venenverweilkanüle, an die eine schnell laufende Infusion von Ringer-Acetat angehängt war.  

Die Vitalparameter wurden nach zwei, fünf, zehn und zwanzig Minuten nach 

Studienmedikamenten-Gabe dokumentiert. Die Narkose und das neuromuskuläre Monitoring 

wurden bis zum Narkoseende bzw. zumindest bis zehn Minuten nach dem Erreichen einer 

TOF-Ratio von 0,9 fortgesetzt. Anschließend wurde der Patient unter Einhaltung der 

Extubationskriterien extubiert. Hierzu zählten neben freien Atemwegen, vorhandenen 

Schutzreflexe und einem adäquaten Befolgen von Aufforderungen, eine suffiziente 

Spontanatmung mit einem Atemzugvolumen von ≥ 5 ml/kg bei Normalgewicht und einer 

Atemfrequenz von < 25-30/min [Kochs 2009, S.229]. 
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Freie Atemwege + 
Vorhandene Schutzreflexe + 

Befolgen von Aufforderungen + 
Atemzugvolumen > 5 ml/kg Körpergewicht 

Atemfrequenz < 25-30/min. 
Atemminutenvolumen < 10 l/min. 

Tabelle 4: Extubationskriterien 
 
 

Innerhalb von drei Minuten nach Extubation wurde eine klinische Untersuchung der 

neuromuskulären Restblockade durchgeführt. Die Fähigkeit, die Augen für fünf Sekunden 

offen zu halten, den Kopf für fünf Sekunden anzuheben, beide Arme für fünf Sekunden gegen 

die Schwerkraft zu halten und 20 ml Wasser zu schlucken wurde bewertet. Des Weiteren 

wurde der Medical Research Council-Score (=MRC-Score) [Compston 2010, S.2840] 

erhoben: Die Muskelkraft wird auf einer Skala von null (keine Kontraktion möglich) bis fünf 

(volle Kraft) eingestuft (weitere Details siehe den Case-Report-Form (=CRF) im Anhang). 

Diese Untersuchungen wurde bei Eintreffen im Aufwachraum, sowie nach 15, 30, 45 Minuten 

im Aufwachraum und bei Verlegung aus dem Aufwachraum wiederholt, um eine mögliche 

muskuläre Schwäche klinisch zu erkennen. Vor Verlegung aus dem Aufwachraum wurde 

zusätzlich der Aldrete-Score (Tabelle 5) erhoben; zur Verlegung war ein Wert von > 7 

erforderlich. 
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Klinische Abschlussüberprüfung (Aldrete Score ) 

Bewegung  Punkte 
 Bewegt spontan oder auf Aufforderung alle 4 Extremitäten 2 
 Bewegt spontan oder auf Aufforderung zwei Extremitäten 1 
 Bewegt keine Extremitäten spontan oder auf Aufforderung 0 
Atmung   
 Patient kann frei und tief atmen und ohne Schwierigkeiten husten 2 
 Atemnot oder Einschränkung beim Atmen 1 
 Apnoe 0 
Kreislauf   
 RR ± 20 % vor Narkoseeinleitung 2 
 RR ± 20 bis 49 % vor Narkoseeinleitung 1 
 RR ± 50 % vor Narkoseeinleitung 0 
Bewusstsein   
 Wach 2 
 Erweckbar auf Ansprache 1 
 Nicht erweckbar 0 
O2-Sättigung   
 Sättigung > 92 % mit Raumluft 2 
 Benötigt Sauerstoff um Sättigung > 90 % zu halten 1 
 Sättigung < 90 % trotz Sauerstoff 0 
   
Gesamtpunkte  -------- 

Tabelle 5: Aldrete Score 

 

Alle unerwünschten Ereignisse (adverse events) nach Studien-Medikament-Gabe sowie 

klinische Zeichen möglicher Wechselwirkungen mit anderen endogenen oder exogenen 

Stoffen wurden bis zur Verlegung aus dem Aufwachraum dokumentiert. Mit der Verlegung 

aus dem Aufwachraum war die Studie für den einzelnen Patienten abgeschlossen. Ein 

weiteres Follow-up wurde nicht durchgeführt. Dem Patienten stand jedoch eine 

Telefonnummer zur Verfügung für den Fall, dass ein Kontakt aus seiner Sicht notwendig 

erschien oder sich noch Fragen ergeben hätten. 

3.3 Statistische Auswertung 

Die Auswertung der neuromuskulären Erholungszeiten (TOF-Ratio von 0,2 bis 0,9) nach 

Gabe der Studien-Medikation erfolgte mit verschiedenen mono- und bi-exponentiellen 

mathematischen Modellen, sowie mittels fraktionalen Polynomen ersten und zweiten Grades. 

Die Zeiten für die Erholung nach der durch Rocuronium induzierten neuromuskulären 

Blockade wurden in der gesamten Studienpopulation untersucht. Das Studienprotokoll und 

die Sicherheitsvorgaben wurden bei allen Patienten, die das Studien-Medikament erhielten 

strikt eingehalten. 



 - 22 - 

Die Dosisfindung für Sugammadex und Neostigmin bei einer TOF-Ratio von 0,2 mit der eine 

schnelle (mittlere Erholungszeit von zwei Minuten) und eine sichere (95 % 

Konfidenzintervall für < 5 Minuten) Reversierung der Restmuskelblockade durch 

Rocuronium erfolgen kann, war das primäre Zielkriterium. Ersatzweise wurde als sekundäres 

Zielkriterium eine Dosisfindung für eine Reversierung innerhalb von fünf Minuten (mittlere 

Erholungszeit) mit einem 95% Konfidenzintervall von 12 Minuten festgesetzt. 

Die Erholungszeiten nach der Gabe der verschiedenen Studienmedikamente wurden nach den 

Dosierungen unterteilt und jeweils in Beziehung zu ihrer Reizantwort gesetzt. 

 

Um das statistische Modell zu finden, welches die Beziehung zwischen den unterschiedlichen 

Dosierungen von Sugammadex bzw. Neostigmin und der Erholung auf eine TOF-Ratio von 

0,9 am Besten beschreibt, wurden die mono- und bi-exponentielle Modelle jeweils linear und 

logarithmisch skaliert.  

 

( ) doseaeaadoset ⋅−⋅+=Δ 3
21  (1) 

( ) doseaeaadoset ⋅−⋅+=Δ 3
21ln  (2) 

( ) doseadosea eaeaadoset ⋅−⋅− ⋅+⋅+=Δ 53
421  (3) 

( ) doseadosea eaeaadoset ⋅−⋅− ⋅+⋅+=Δ 53
421ln  (4) 

TOF-Ratio ≥ 0,9 (Δt) 

 

Zusätzlich wurden die Daten mittels fraktionierten Polynomen ersten (= FP1) und zweiten 

Grades (= FP2) entwickelt von Royston und Altman [Royston 1994, S.429], ebenso linear und 

logarithmisch skaliert, analysiert: 

 

( ) pdoseaadosetFP ⋅+=Δ 211   :  (5) 

( ) pdoseaadosetFP ⋅+=Δ 211 ln   :  (6) 
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Die linearen und logarithmischen Modelle wurden vergleichend analysiert unter 

Berücksichtigung der zugrunge liegenden verbleibenden Verteilung. Die verschiedenen 
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Modellklassen, mono- und bi-exponentiell, sowie FP1 und FP2  wurden mit den 

Wahrscheinlichkeitsverhältnis-Tests (Likelihood ratio tests) untersucht. Da die exponentielle 

und gebrochene Polynom-Modelle nicht geschachtelt sind, wurden sie verglichen durch 

Anwenden des bereinigte R2 (= R2
adj): 

 

 

 

Dabei ist R2
adj der Wert für die Anpassung des Modells und n die Anzahl von Parametern im 

Modell ohne das konstante Glied.  Das Modell mit dem größten R2
adj wurde als das am besten 

geeignetste angesehen und für die weiteren Auswertungen verwendet. 

R2adj =1− 1− R
2( ) ⋅ n−1

n− r −1
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4 Ergebnisse  
4.1 Demographie 

Die drei Gruppen (Sugammadex, Neostigmin und NaCl 0,9%) unterschieden sich nicht 

bezüglich Alter, Gewicht, Größe, Geschlecht und ASA-Status (= American Society of 

Anesthesiology physical-Status). 

 

n = 99 Mittelwert ± Standardabweichung 
Alter        [Jahren] 51 ± 18 
Gewicht   [Kilogramm] 75 ± 16 
Größe       [cm] 173 ± 10 
Anzahl an Männern/Frauen 49/49 
ASA-Status (% von n)  

I 47 
II 43 
III 8 

Tabelle 6: Zusammensetzung der Gruppen 

4.2 Dosis-Wirkungsbeziehung 

Der Vergleich der linearen und der logarithmischen Modelle zeigte eine klare Überlegenheit 

der logarithmischen Modelle. Das bereinigte R2 war bei den logarithmischen Modelle stets 

um etwa 15 % höher als bei den linearen Modellen. Die Analyse der Residuen unterstreicht 

diese Tatsache: Die Residuen der linearen Modelle waren nicht normal und nicht gleichmäßig 

verteilt. Mit den logarithmischen Modellen konnten die beiden Annahmen der 

Regressionsmodelle erfüllt werden.  

Der Vergleich der einfachen Modelle (mono-exponential oder FP1) mit den komplexen 

Modellen (bi-exponential oder FP2) zeigte kein signifikant besser passendes Ergebnis.  

Die gewöhnlichen Modelle scheinen die Daten am Besten zu beschreiben. Der Vergleich der 

monoexponentiellen mit den FP1 Modellen zeigte keinen Unterschied im Bezug auf die 

Anpassung (Sugammadex: R2
adj,mono = 0,909 und R2

adj,FP1 = 0,907 und Neostigmin: R2
adj,mono = 

0,635 und R2
adj,FP1 = 0,648). 

Das Modell, das die Beziehung zwischen der Neostigmin- bzw. Sugammadex-Dosis und der 

Zeitspanne von Beginn der Injektion bei einer TOF-Ratio von 0,2 bis zum Erreichen einer 

TOF-Ratio von ≥ 0,9 am Besten beschrieb, ist monoexponentiell in logarithmischer 

Skalierung (Neostigmin: R2
adj,mono = 0,6533 und Sugammadex: R2

adj,mono = 0,9085). 
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Model Δt Skala Adjusted R2 

Geschätzte Dosis [µg/kg] für ... 

Mean 
Δt = 2 min  

95% der Patienten 
Δt < 5 min 

Mean 
Δt = 5 min  

95% der Patienten 
Δt < 10 min  

(primärer Endpunkt)  (sekundärer Endpunkt)  

mono-
exponential 

linear 0,569 n.b. n.b. 47,50 n.b. 
log 0,6533 n.b. n.b. 38,25 n.b. 

bi-
exponential 

linear 0,5619 n.b. n.b. 52 n.b. 
log 0,6466 n.b. n.b. 37,38 n.b. 

fraktionelle 
Polynome 
(1. Grades) 

linear 0,5682 n.b. n.b. 51,88 n.b. 
log 0,6483 n.b. n.b. 42,63 69,25 

fraktionelle 
Polynome 
(2. Gades) 

linear 0,5688 n.b. n.b. 54,07 n.b. 
log 0,6614 n.b. n.b. 36,88 100 

Tabelle 7: Abschätzung der Dosis von Neostigmin auf der Basis verschiedener mathematischer Modelle 

n.b. = nicht beurteilbar 
 
 

Model Δt Skala Adjusted R2 

Geschätzte Dosis [µg/kg] für ... 

Mean 
Δt = 2 min  

95% der Patienten  
Δt < 5 min 

Mean 
Δt = 5 min  

95% der Patienten 
Δt < 10 min  

(primärer Endpunkt) (sekundärer Endpunkt) 

mono-
exponential 

linear 0,752 0,5915 n.b. 0,272 n.b. 
log 0,9085 0,659 0,487 0,261 0,2555 

bi-
exponential 

linear 0,7471 0,732 n.b. 0,2715 n.b. 
log 0,907 0,6355 0,484 0,267 0,2625 

fraktionelle 
Polynome 
(1. Grades) 

linear 0,7479 0,657 n.b. 0,376 n.b. 
log 0,9067 0,7275 0,529 0,248 0,243 

fraktionelle 
Polynome 
(2. Gades) 

linear 0,7521 0,6385 n.b. 0,277 n.b. 
log 0,908 0,6395 0,489 0,267 0,2605 

Tabelle 8: Abschätzung der Dosis von Sugammadex auf der Basis verschiedener mathematischer 
Modelle 

n.b. = nicht beurteilbar 
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Neostigmindosis [µg/kg] 
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Die statistische Analyse erfolgte mit Stata statistische Software Version 9.1 (StataCorp., 

College Station, TX). 

 

Der primäre Endpunkt, durchschnittlich innerhalb von zwei Minuten bzw. innerhalb von fünf 

Minuten für 95% der Patienten auf eine TOF-Ratio von über 0,9 zu gelangen, konnte nicht 

einmal mit der höchsten Dosisgruppe von 70 µg/kg Neostigmin erreicht werden. Mit einer 

Dosierung von 38 µg/kg konnte der sekundäre Endpunkt (durchschnittliche Erholungszeit von 

fünf Minuten, mit einer oberen Begrenzung von 10 Minuten für 95% der Patienten) erfüllt 

werden (Tabelle 7 und Abbildung 2).  

 

 
 

Abbildung 2: Neostigmin (monoexponentiel)  

Abgeschätzte Dosis-Wirkungskurve für die verschiedenen Neostigmin-Dosierungen, die bei einem TOF-Ratio 
von 0,2 appliziert wuden. Der Graph zeigt die Ergebnisse des monoexponentiellen Modell. Die Skalierung der 
Dosisgruppen sowie die der Zeit ist linear. Die durchgezogene Kurve hebt jeweils die nötige Dosierung hervor, 
die benötigt wird um den primären und den sekundären Endpunkt zu erfüllen, sowie das dazugehörige 95% 
Konfidenzintervall. 
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Neostigmindosis [µg/kg] 

              
 

Abb. 3: Neostigmin (biexponentiel)  

Abgeschätzte Dosis-Wirkungskurve für die verschiedenen Neostigmin-Dosierungen, die bei einem TOF-Ratio 
von 0,2 appliziert wuden. Der Graph zeigt die Ergebnisse des biexponentiellen Modell. Die Skalierung der 
Dosisgruppen sowie die der Zeit ist linear. Die durchgezogene Kurve hebt jeweils die nötige Dosierung hervor, 
die benötigt wird um den primären und den sekundären Endpunkt zu erfüllen, sowie das dazugehörige 95% 
Konfidenzintervall. 
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Neostigmindosis [µg/kg]  
Abb. 4: Neostigmin (FP1) 

Abgeschätzte Dosis-Wirkungskurve für die verschiedenen Neostigmin-Dosierungen, die bei einem  TOF-
Ratio von 0,2 appliziert wuden. Der Graph zeigt die Ergebnisse des FP1 Modell. Die Skalierung der 
Dosisgruppen sowie die der Zeit ist linear. Die durchgezogene Kurve hebt jeweils die nötige Dosierung hervor, 
die benötigt wird um den primären und den sekundären Endpunkt zu erfüllen, sowie das dazugehörige 95% 
Konfidenzintervall. 
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Neostigmindosis [µg/kg]  

 

Abb. 5: Neostigmin (FP2) 

Abgeschätzte Dosis-Wirkungskurve für die verschiedenen Neostigmin-Dosierungen, die bei einem TOF-Ratio 
von 0,2 appliziert wuden. Der Graph zeigt die Ergebnisse des FP1 Modell. Die Skalierung der Dosisgruppen 
sowie die der Zeit ist linear. Die durchgezogene Kurve hebt jeweils die nötige Dosierung hervor, die benötigt 
wird um den primären und den sekundären Endpunkt zu erfüllen, sowie das dazugehörige 95% 
Konfidenzintervall. 
 
 

 

Analog ergaben sich aus den Berechnungen für Sugammadex eine Dosis von 0,66 mg/kg für 

den primären Endpunkt und eine Dosis von 0,26 mg/kg für den sekundären Endpunkt 

(Tabelle 8 und Abbildung 6). 
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Sugammadexdosis [mg/kg] 

 

 

 

Abbildung 6: Sugammadex (monoexponentiel)  

Abgeschätzte Dosis-Wirkungskurve für die verschiedenen Sugammadex-Dosierungen, die bei einem TOF-Ratio 
von 0,2 appliziert wuden. Der Graph zeigt die Ergebnisse des monoexponentiellen Modell. Die Skalierung der 
Dosisgruppen sowie die der Zeit ist linear. Die durchgezogene Kurve hebt jeweils die nötige Dosierung hervor, 
die benötigt wird um den primären und den sekundären Endpunkt zu erfüllen, sowie das dazugehörige 95% 
Konfidenzintervall. 

Ze
it 

de
r E

rh
ol

un
g 

de
r T

O
F-

R
at

io
 v

on
 0

,2
 a

uf
 ≥

 0
,9

 [m
in

.] 



 - 31 - 

Sugammadexdosis [mg/kg] 

 

 

  

Abbildung 7: Sugammadex (biexponentiel) 

Abgeschätzte Dosis-Wirkungskurve für die verschiedenen Sugammadex-Dosierungen, die bei einem TOF-Ratio 
von 0,2 appliziert wuden. Der Graph zeigt die Ergebnisse des biexponentiellen Modell. Die Skalierung der 
Dosisgruppen sowie die der Zeit ist linear. Die durchgezogene Kurve hebt jeweils die nötige Dosierung hervor, 
die benötigt wird um den primären und den sekundären Endpunkt zu erfüllen, sowie das dazugehörige 95% 
Konfidenzintervall. 
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Sugammadexdosis [mg/kg]  
 

Abbildung 8: Sugammadex (FP1)  

Abgeschätzte Dosis-Wirkungskurve für die verschiedenen Sugammadex-Dosierungen, die bei einem TOF-Ratio 
von 0,2 appliziert wuden. Der Graph zeigt die Ergebnisse des FP1 Modell. Die Skalierung der Dosisgruppen 
sowie die der Zeit ist linear. Die durchgezogene Kurve hebt jeweils die nötige Dosierung hervor, die benötigt 
wird um den primären und den sekundären Endpunkt zu erfüllen, sowie das dazugehörige 95% 
Konfidenzintervall. 
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Sugammadexdosis [mg/kg] 

 

 

 

Abbildung 9: Sugammadex (FP2) 

Abgeschätzte Dosis-Wirkungskurve für die verschiedenen Sugammadex-Dosierungen, die bei einem TOF-Ratio 
von 0,2 appliziert wuden. Der Graph zeigt die Ergebnisse des FP2 Modell. Die Skalierung der Dosisgruppen 
sowie die der Zeit ist linear. Die durchgezogene Kurve hebt jeweils die nötige Dosierung hervor, die benötigt 
wird um den primären und den sekundären Endpunkt zu erfüllen, sowie das dazugehörige 95% 
Konfidenzintervall. 
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4.3 Erholungszeiten 

Die mittlere Erholungszeit von einer TOF-Ratio von 0,2 bis zu einer Ratio von ≥ 0,9 wurde 

von 33 Minuten in der Placebogruppe auf 3,3 Minuten mit Neostigmin in einer Dosis von 70 

µg/kg und auf 1,5 Minuten mit Sugammadex in einer Dosis von 1,25 mg/kg verkürzt.  

 

     Placebo*  Neostigmin 

        10 µg/kg 25 µg/kg 40 µg/kg 55 µg/kg 70 µg/kg 

   n = 9  n = 9 n = 9 n = 9 n = 9 n = 8 

Reversal – to TOF ≥ 0,7        
Median [min]  17  7,0 3,0 2,3 2,5 1,8 

(Min - Max) [min]  (6,5 – 30)  (5,5 – 13) (1,5 – 5,0) (1,2 – 4,3) (1,3 – 6,0) (1,2 – 4,3) 

Reversal – to TOF ≥ 0,8        

Median [min]  22  9,0 4,0 3,0 3,0 2,3 
(Min - Max) [min]  (8,0 - 35)  (7,0 - 21) (2,0 – 6,7) (1,5 – 5,3) (1,5 – 7,2) (1,5 – 6,5) 

Reversal – to TOF ≥ 0,9        

Median [min]  33  15,3 6,0 4,5 4,2 3,3 
(Min - Max) [min]  (11 - 68)  (9,5 - 56) (3,0 - 11) (2,0 - 21) (2,0 – 8,7) (1,7 - 19) 

Tabelle 9: Zeitintervall von der Injektion des Neostigmin oder des Placebo bis zum Erreichen einer TOF-
Ratio von 0,7 / 0,8 / 0,9. 

 

     Placebo*  Sugammadex 

          0,25 mg/kg 0,50 mg/kg 0,75 mg/kg 1,00 mg/kg 1,25 mg/kg 
   n = 9  n = 9 n = 9 n = 9 n = 9 n = 9 

Reversal – to TOF ≥ 0,7        
Median [min]  17  2,2 1,3 1,0 1,3 1,0 

(Min - Max) [min]  (6,5 – 30)  (1,5 – 3,7) (1,0 – 2,3) (1,0 – 1,3) (0,8 – 1,5) (0,7 – 1,5) 

Reversal – TOF ≥ 0,8        

Median [min]  22  3,2 1,5 1,3 1,5 1,0 
(Min - Max) [min]  (8,0 - 35)  (2 - 5) (1,3 – 3,3) (1,0 – 1,5) (0,8 – 1,8) (1,0 – 2,0) 

Reversal - TOF ≥ 0,9        

Median [min]  33  5,2 2,5 1,7 1,8 1,5 
(Min - Max) [min]  (11 - 68)  (3,0 – 8,5) (2,0 – 5,0) (1,5 – 2,0) (1,0 – 2,3) (1,0 – 2,5) 

Tabelle 10: Zeitintervall von der Injektion des Sugammadex oder des Placebo bis zum Erreichen einer 
TOF-Ratio von 0,7 / 0,8 / 0,9. 
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Dem mono-exponentiellen Model in einer logarithmischen Skalierung folgend erreichte 0,66 

mg/kg Sugammadex den primären Endpunkt. Keine der Neostigmin-Dosen erreichte diesen 

primären Endpunkt. Der sekundäre Endpunkt konnte mit einer Dosis von 38 µg/kg 

Neostigmin oder 0,26 mg/kg Sugammadex erreicht werden. 

 

4.4 Patientensicherheit 

Nach der Verabreichung des Studien-Medikamentes konnten bei 32 Patienten ein oder 

mehrere unerwünschte Wirkungen beobachtet werden (Tabelle 11), wobei es keine direkte 

Beziehung zur Dosierung des  Studien-Medikaments gab. Alle unerwünschten Wirkungen 

wurden als mild oder moderat klassifiziert. Es ereigneten sich keine schwerwiegende 

unerwünschte Wirkunge (serios adverse event). Bei keinem Patienten musste die Studie auf 

Grund eine unerwünschten Wirkung (adverse event) abgebrochen werden. Hauptsächlich 

boten die Patienten  Hypotonien, Bradykardien und postoperatives Shivering.  

Alle Hypotonien konnten mit dem Vasopressor Akrinor™ (AWD Pharma GmbH & Co. KG, 

Radebeul, Deutschland) bestehend aus Cafedrin und Theodrenalin in einer Dosis von 0,5-2,0 

ml behandelt werden. Die Bradykardien waren mit 0,2mg Glykopyrrolat (Robinul™, Riemser 

Arzneimittel AG, Deutschland) gut zu beheben. Mit 25-50 mg Pethidin (Dolantin™, Sanofi-

Aventis, Deutschland) wurde das postoperative Shivering beseitigt. Obwohl sich in der 

Neostigmingruppe häufiger Bradykardien und Hypotonien zeigten, gab es keine signifikanten 

Unterschiede im Vergleich der einzelnen Dosisgruppen und Medikamentengruppen.  

 

Unerwünschte Wirkung Neostigmin NaCl Sugammadex Gesamt 
Bradykardie 8 0 2 10 
Hypotension 6 2 4 12 
Postoperatives Shivering 4 2 2 8 
PONV 2 0 2 4 
Anästhesiekomplikationen (intraoperatives 
Husten/Bewegung) 

2 0 1 3 

Tachykardie 0 0 0 0 
Mindestens 1 unerwünschte Wirkung 18 

(40%) 
3 

(33%) 
11 

(24%) 
 

Tabelle 11: Unerwünschte Wirkungen 

 

Nach Gabe des Studienmedikaments und während des gesamten Beobachtungszeitraumes 

(intraoperativ bis zur Verlegung aus dem Aufwachraum) kam es bei keinem der Patienten 

elektromyographisch oder klinisch zu Anzeichen einer Rekurarisierung.  Die standartisierten 

Tests zur Beurteilung des Bewussseinsgrades und auch die Tests, mit denen die 



 - 36 - 

Muskelfunktion während des Aufenthaltes im Aufwachraum überwacht wurde, zeigten keine 

großen Unterschiede in den einzelnen Gruppen. Bei Erreichen der postoperativen 

Überwachungseinheit waren sieben von den 92 kooperativen Patienten nicht in der Lage ihre 

Augen für fünf Sekunden offen zu halten, zehn konnten ihren Kopf nicht für zehn Sekunden 

in der Luft halten, zehn konnten die Arme nicht für zehn Sekunden anheben, elf konnten 

keine 20ml Wasser problemlos schlucken und zehn hatten noch keine normale Muskelkraft 

(MRC Skala) erlangt. 

Nach 60 Minuten im Aufwachraum konnten alle Patienten die Tests ohne Einschränkungen 

durchführen.  

 

0 Keine Aktivität 

1 Muskuläre Aktivität, aber keine Bewegung 

2 Bewegung unter Ausschaltung der Schwerkraft 

3 Bewegung gegen die Schwerkraft 

4 Bewegung gegen Widerstand, aber geschwächt 

5 Volle Kraftentwicklung 

  Tabelle 12: MRC Skala - Kraftgrade 



 - 37 - 

5 Diskussion  
Die vorliegende Phase IIIb klinische Studie konnte zeigen, dass bei einer TOF-Ratio von 0,2 

mit Neostigmin keine Reversierung einer neuromuskulären Blockade auf eine TOF-Ratio von 

0,9 innerhalb von zwei Minuten zu erreichen ist. Wird eine Erholungszeit von fünf Minuten 

akzeptiert, so reicht eine Dosis von 38 µg/kg Neostigmin aus. 0,66 mg/kg Sugammadex 

reversiert eine TOF-Ratio von 0,2 innerhalb von zwei Minuten. Für eine Erholung innerhalb 

von fünf Minuten beträgt die Sugammadex Dosierung 0,26 mg/kg.  

Für eine Dosisfindungsstudie ist die Auswahl des mathematischen Modells von großer 

Bedeutung. So lag auch im vorliegenden Fall ein besonderes Augenmerk auf der statistischen 

Auswertung. Häufig wird ein mono-exponentielles Modell in linearer Skalierung bei 

Dosisfindungsstudien angewandt [Sorgenfrei 2006, S.667], [Sparr 2007, S.937]. Welches 

Modell nun die Pharmakokinetik von Neostigmin und Sugammadex am detailliertesten 

darstellt ist nicht bekannt. Nach der Testung unserer Daten mit einem mono-exponentiellen 

und einem bi-exponentiellen Modell jeweils in linearer und logarithmischer Skalierung zeigte 

sich, dass das mono-exponentielle Model in logarithmischer Skalierung unsere Daten für 

Neostigmin und Sugammadex am besten abbildeten. In einer vorherigen Studie zur 

Bestimmung der Sugammadex respektive Neostigmin Dosierung bei einer TOF-Ratio von 0,5 

war das bi-exponentielle Model in logarithmischer Skalierung für die Abbildung der Daten 

gewählt worden [Schaller 2010, S.1054]. Es muss jedoch angemerkt werden, dass im 

Vergleich der Modelle die statistischen Auswertungen sowohl mono- als auch bi-exponentiell 

berechnet  nahezu identische Ergebnisse ergab.  

Gerade in den USA ist es aus medicolegalen Gründen und Angst vor PORC-assoziierten 

Komplikationen gängige Praxis am Ende einer Operation eine mögliche Restwirkung der 

Muskelrelaxanzien zu antagonisieren. Da ein kalibriertes, objektives neuromuskuläres 

Monitoring klinisch selten zur Anwendung kommt wird dies ohne Kenntnis des Grades der 

neuromuskulären Erholung durchgeführt. Zumeist wird hierfür Neostigmin in Kombination 

mit einem Parasympatholytikum verwendet. Ist jedoch das Muskelrelaxans bereits vor der 

Applikation von Neostigmin vollständig abgebaut, wirkt Neostigmin selbst als 

Azetylcholinrezeptor-Antagonist und führt zu einer eingeschränkten neuromuskulären 

Blockade. Dies führt vor allem in den sensiblen Muskeln wie die des oberen Atemwegs zu 

Funktionseinschränkungen und kann zu einem Kollaps der oberen Atemwege führen und 

somit den Patienten gefährden [Herbstreit 2010, S.1280]. 
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Auch sollte Neostigmin nur dann eingesetzt werden, wenn eine spontane Erholung der 

neuromuskulären Funktion von mindestens vier Counts der TOF-Stimulation erreicht ist 

[Plaud 2010, S.1020]. Die Zeit bis zu dieser Erholung muss abgewartet werden. Je nach Art 

und Länge des Eingriffes kann dies zu einer deutlichen organisatorischen Verzögerung der 

OP-Planungsprozesse führen. Wird dann Neostigmin in Dosierungen von 40 – 70 µg/kg 

gegeben, benötigt die neuromuskuläre Erholung auf TOF-Ratio ≥ 0.9 immer noch 16 Minuten 

[Plaud 2010, S.1019]. In unserer Studie konnten wir zeigen, dass die höchste in Deutschland 

zugelassene Dosis von Neostigmin (70 µg/kg) an die Effektivität einer Reversierung mit 

Sugammadex nicht heranreicht. Jedoch kann man mit 38 µg/kg Neostigmin eine TOF-Ratio 

von 0,2 in einer durchschnittlichen Zeit von 5 Minuten antagonisieren. Auch wenn dies nicht 

so beeindruckend ist wie die rasche Reversierung mit Sugammadex, so ist diese Zeit klinisch 

vollkommen akzeptabel. Bedenkt man vor allem, dass das Erwachen aus der Narkose 

ebenfalls Zeit in Anspruch nimmt. Volatile Anästhetika verlängern die neuromuskuläre 

Erholung signifikant [Agoston 1994, S.107]. Die Reversierung mittels Sugammadex ist 

hiervon nicht betroffen [Vanacker 2007, S.563].  

Eine ähnliche Zeitersparnis könnte bei kürzeren Operationen wie in der Augenheilkunde 

geschaffen werden. Gerade hier können bereits kleinste Bewegungen des Patienten zu dem 

Verlust des Auges führen, so dass eine Relaxierung bis zum Ende der Operation unabdingbar 

ist. Am Operationsende ist es daher wahrscheinlich eine neuromuskuläre Restblockade in 

einem Bereich von einer TOF-Ratio von 0,2 zu haben. Nicht in allen Zentren ist die 

Möglichkeit einer Nachbeatmung außerhalb des Operationssaales gegeben, so dass es 

mitunter zu längeren Überleitungszeiten kommen könnte. Eine Antagonisierung mit 38 µg/kg 

Neostigmin macht hier wirtschaftlich und organisatorisch Sinn. Ob der Einsatz von 

Sugammadex sich auch bei den aktuell hohen Preisen wirtschaftlich rechnen würde ist 

Gegenstand aktueller Diskussionen. 

Als Cholinesterasinhibitor, welcher zur Reduktion der parasympathomimetischen 

Nebenwirkungen zusammen mit einem Vagolytikum gegeben wird, hat eine Antagonisierung 

mit Neostigmin in Kombination mit Glykopyrrolat ein größeres Potential für unerwünschte 

Wirkungen als Sugammadex. In der vorliegenden Studie zeigten sich in den 

Neostigmingruppen deutlich mehr dieser unerwünschten Wirkungen (adverse events). 

Zumeist waren es Bradykardien, die in höheren Dosierungen ebenfalls zunahmen. 

Sugammadex zeigte im Vergleich deutlich weniger Nebenwirkungen. Die bisherige 

Empfehlung für Sugammadex von 2 mg/kg für alle Grade der Erholung einer 

neuromuskulären Blockade wurden in Dosisfindungsstudien ab dem Wiedererscheinen einer 



 - 39 - 

T2 Reizantwort festgelegt. Der Wirkungsmechanismus von Sugammadex beruht auf einer 

1:1-Molekülbindung. Es macht daher Sinn, dass bei einer geringeren neuromuskulären 

Restblockade als „Wiederkehr von T2“ auch weniger Sugammadex-Moleküle benötigt 

werden um die Relaxierung vollständig aufzuheben. In einer vorherigen Studie unserer 

Arbeitsgruppe konnten wir zeigen, dass 0,22 mg/kg Sugammadex bei einer TOF-Ratio von 

0,5 suffizient war, um innerhalb von durchschnittlich 2 Minuten eine TOF-Ratio von > 0,9 zu 

erreichen (SUNDRO-Studie) [Schaller 2010, S.1054]. Auch wenn Sugammadex ein geringes 

Nebenwirkungsprofil hat, sollte es Ziel einer jeden Medikamenten-Gabe sein, eine 

angemessene Dosierung zu wählen. 2 mg/kg Sugammadex für jeden Patienten ab einer 

„Wiederkehr von T2“ bedeutet bei vielen, v.a. den Patienten mit einer TOF-Ratio von 0,2 eine 

relative Überdosierung. Da die neuromuskuläre Erholungskurve jedoch nicht linear verläuft, 

war die vorliegende Studie nötig um die Lücke zu schließen und die Dosisempfehlung zu 

vervollständigen.  

Dass eine niedrige Dosis von Sugammadex effektiv eine neuromuskuläre Blockade 

reversieren kann konnte durch die SUNDRO Studie und die vorliegende SUNDRO20 Studie 

gezeigt werden. Bei der Verwendung von niedrigen Dosierungen von Sugammadex ist aber 

auch immer an die Gefahr einer möglichen Recurarisierung zu denken. So beschreibt Eleveld 

et al. in einer Publikation, ein erneutes Absinken der TOF-Ratio unter 0,9 nachdem bei einem 

Post Tetanic Count von 1 Sugammadex in einer Dosis von 0,5mg/kg gegeben worden war 

[Eleveld 2007, S.582]. Diese Recurarisierung zeigte sich direkt nach der initialen Erholung 

auf eine TOF-Ratio von über 0,9. In unserer Studie reichte eine Dosierung von 0,66 mg/kg 

Sugammadex aus, um die Muskelrelaxierung aufzuheben. Alle Patienten wurden mindestens 

zehn Minuten nach Erreichen einer TOF-Ratio von 0,9 relaxometrisch überwacht. Es kam bei 

keinem zu einem erneuten Abfall unter 0,9. Auch während der weiteren klinischen 

Überwachung im Aufwachraum kam es zu keinerlei klinischen Zeichen einer 

Recurarisierung.  

Die veränderte demographische Situation führt in Deutschland zu einem erhöhten 

Kostendruck im Gesundheitswesen. Dazu kommt, dass der Anspruch an die Medizin in der 

Bevölkerung deutlich gestiegen ist. So wird es immer schwieriger den Spagat zwischen 

bestmöglicher Versorgung des einzelnen Patienten  auf der einen Seite und kosteneffektivem 

Handeln auf der anderen Seite zu bewerkstelligen.   

Eine Studie des Universitätsklinikums Essen zeigte, dass Patienten mit einer postopereativen 

Restblockade signifikant länger im Aufwachraum verbleiben mussten. Dies führte dazu, dass 
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fast täglich weitere Patienten in den Operationssälen warten mussten, bis Plätze im 

Aufwachraum frei waren [Butterly 2010, S.304]. Tritt diese Verzögerung am Morgen auf, so 

kann es am Ende des Tages dazu kommen, dass geplante Operationen auf den nächsten Tag 

verschoben werden müssen. Bei Verzögerungen in den Nachmittagsstunden können 

Überstunden für das ärztliche und pflegerische Personal des Aufwachraumes anfallen. Nach 

den Daten von Schleppers et al. kostet eine Anästhesieminute im Operationssaal 2,93 Euro 

[Schleppers 2005, S.25]. Eine Minute im Aufwachraum kostet 0,9 Euro. Wird ein Betrag von 

2,93 Euro/Anästhesieminute plus Materialkosten in Höhe von 0,85 Euro zugrunde gelegt, 

kostet die anästhesiebedingte Verzögerung der Ausleitung 3,78 Euro/min. Die Kosten für die 

operative Abteilung ist dabei nicht berücksichtigt. Wird diesem Preis die Kosten für 

Sugammadex in Höhe von 92 Euro (für eine zwei Milliliter Ampulle mit 100 mg/ml) 

gegenüber gestellt, so wäre Sugammadex bereits bei einer Zeitersparnis von 25 Minuten 

kostenneutral. Bei Patienten ohne Kontraindikationen gegenüber Neostigmin wären die 

Kosten mit 1,40 Euro für eine Ampulle mit 1 ml und 0,5 mg/ml sogar noch günstiger. 

Wird angenommen, dass ein TOF von 0,2 den Verschluß der Bauchdecke wesentlich 

erleichtert im Vergleich zu einer vollständig erholten neuromuskulären Funktion, wären den 

vorliegenden Daten folgend nach Nahtende noch 33 Minuten abzuwarten, bis eine Extubation 

durchgeführt werden könnte. Im Vergleich hierzu wären bei einem 70 kg schweren Patienten 

46,2 mg notwendig, um diese Zeit auf zwei Minuten zu verkürzen. So bleibt eine 

Nettozeitersparnis von 31 Minuten. Multipliziert mit den Kosten wären dies 117 Euro, also 

auch nach Abzug der 92 Euro für eine Ampulle Sugammadex noch eine Ersparnis von 25 

Euro. Wäre es nun auch noch möglich die 200 mg einer Sugammadex Ampulle (steril) auf 

vier Einzeldosen zu je 50 mg aufzuteilen, so errechnet sich eine Erspanis von 100 Euro und 

124 Minuten. Die Kosten für Überstunden durch die Verzögerung am Ende des Tages sind 

hier nicht einbezogen.  

Ob es sogar möglich ist in Fachgebieten mit einer hohen Anzahl an kurzen Operationen, bei 

denen eine Relaxierung bis zum Operationsende nötig ist, einen Patienten mehr in der 

Regelarbeitszeit zu versorgen, war bisher noch nicht untersucht. So ist die Augenheilkunde 

eines dieser Fachgebiete, in der sich neben der eventuellen Möglichkeit einer zusätzlichen 

Operation pro Tag eine steigende Patientensicherheit durch eine Relaxierung bis zum Ende 

der Operation ergibt. Die Kosten für eine Entschädigung eines Patienten, der „aus Gründen 

der Zeitoptimierung“ auf Grund von Spontanbewegungen bei einer unvollständigen Blockade 

der neuromuskulären Funktion das Augenlicht verliert, ist kaum zu ermessen.  
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Die verbesserte öffentliche Wirkung, wenn Patienten am Tage ihrer geplanten Operation auch 

tatsächlich operiert werden und nicht nach einer längeren Nüchternheitsphase aus 

Personalgründen auf den nächsten Tag verschoben werden müssen, kann nur schwer 

errechnet werden. Die Patientenzufriedenheit und die daraus resultierende „gute Presse“ ist 

für die Krankenhäuser in Zeiten von „Zertifizierung“ und „Internet“ ein hohes 

wirtschaftliches Gut.  
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6 Zusammenfassung  

6.1 Einleitung 

Sugammadex reversiert effektiv eine durch Rocuronium induzierte neuromuskuläre Blockade. 

Dosisempfehlungen bestehen für eine Reversierung 3 min  nach Einleitung (16 mg/kg), eine 

tiefe (PTC 1-2; 4 mg/kg), moderate (T2>0; 2 mg/kg) und geringe neuromuskuläre (TOF-Ratio 

von 0,5; 0,2 mg/kg) Restblockade. Ziel dieser Studie war es die Dosisempfehlungen für die 

neuromuskuläre Erholungskurve zu vervollständigen und die Effektivität mit dem bis dato 

häufig angewendeten Muskelrelaxansantagonisten Neostigmin zu vergleichen. 

6.2 Material und Methoden 

99 Patienten ASA I-III im Alter zwischen 18 und 81 Jahren wurden nach schriftlicher 

Einverständniserklärung in die Studie eingeschlossen (NCT01006720). Die Narkose wurde 

mit Fentanyl (1-3 µg/kg) und Propofol (2-3 mg/kg) eingeleitet und als total intravenöse 

Anästhesie mit Propofol und Remifentanil nach Wirkung weitergeführt. Die neuromuskuläre 

Funktion wurde mittels kalibrierter Elektromyographie mit Train-of-four (TOF)-Stimulation 

des N. ulnaris und Messung der Kontraktion des M. adduktor pollicis überwacht (NMT 

Modul S/5 GE Datex Light Monitor). Nach Kalibrierung wurden 0,6 mg/kg Rocuronium 

intravenös injiziert und der Patient bei einem T1=0 endotracheal intubiert. Bei Bedarf konnten 

intraoperativ wiederholte Einzeldosen von 0,1 mg/kg Rocuronium injiziert werden. Die 

Körperkerntemperatur wurde kontinuierlich gemessen und mittels Wärmedecken über 35° C 

gehalten. Die periphere Temperatur des Messarms wurde ebenfalls kontinuierilich gemessen 

und über 32° C gehalten. Bei einer spontanen Erholung der TOF-Ratio auf 0,2 erhielten die 

Patienten randomisiert entweder Sugammadex (0,25; 0,5; 0,75; 1,0 oder 1,25 mg/kg), 

Neostigmin (10; 25; 40; 55 oder 70 µg/kg) oder NaCl-Lösung (n=9 pro Gruppe) injiziert. 

Neostigmin wurde in Kombination mit Glykopyrrolat im Verhältnis 1:5 verabreicht. Primärer 

Endpunkt war jene Dosis von Sugammadex bzw. Neostigmin, bei welcher im Mittel innerhalb 

von 2 Minuten eine TOF-Ratio von 0,9 mit einem Konfidenzintervall von 95 % innerhalb von 

5 Minuten erreicht wurde. Sekundärer Endpunkt war jene Dosis von Sugammadex bzw. 

Neostigmin, bei welcher im Mittel innerhalb von 5 Minuten eine TOF-Ratio von 0,9 mit 

einem Konfidenzintervall von 95 % innerhalb von 10 Minuten erreicht wurde.  Nach 

Extubation, 15, 30, 45 Minuten nach Extubation und bei Verlegung aus dem Aufwachraum 

wurde eine mögliche muskuläre Schwäche klinisch überprüft. Hierzu  wurde die Fähigkeit die 

Augen für 5 Sekunden offen zu halten, den Kopf für 5 Sekunden anzuheben, beide Arme für 5 



 - 43 - 

Sekunden gegen die Schwerkraft zu halten, 20 ml Wasser zu schlucken und der MRC-Score 

(Muskelkraft wird auf einer Skala von 0 (keine Kontraktion möglich) bis 5 (normal) 

eingestuft) erhoben. Alle unerwünschten Ereignisse während des gesamten Studienzeitraums 

wurden dokumentiert. Die Auswertung der neuromuskulären Erholungszeiten (TOF-Ratio 

von 0,2 bis ≥ 0,9) nach Gabe der Studienmedikation erfolgte mit verschiedenen mono- und 

biexponentiellen mathematischen Modellen, sowie fraktionalen Polynomen ersten und 

zweiten Grades. 

6.3 Ergebnisse 

Die drei Gruppen unterschieden sich nicht bezüglich Alter, Gewicht, Größe, Geschlecht und 

ASA-Status. Sugammadex und Neostigmin verkürzten beide dosisabhängig die Erholungszeit 

von einer TOF-Ratio von 0,2. Zur Darstellung der Daten eignete sich ein mono-exponentielles 

Model am besten. Darunter erreichte 0,65 mg/kg Sugammadex den primären Endpunkt. Keine 

der Neostigmindosen erreichte diesen primären Endpunkt. Der sekundäre Endpunkt konnte 

mit einer Dosis von 38 µg/kg Neostigmin oder 0,26 mg/kg Sugammadex erreicht werden.  

Nach Gabe des Studienmedikaments kam es bei keinem Patienten elektromyographisch oder 

klinisch zu Anzeichen einer Rekurarisierung. Jedoch wurden bei 32 Patienten ein oder 

mehrere unerwünschte Wirkungen beobachtet. Eine direkte Beziehung zur Dosierung des  

Studienmedikaments konnte nicht festgestellt werden. Bei keinem Patienten musste die Studie 

auf Grund eines unerwünschten Ereignisses abgebrochen werden.  

6.4 Zusammenfassung 

Eine neuromuskuläre Restblockade mit einer TOF-Ratio von 0,2 kann schnell und effektiv 

mit 0,65 mg/kg Sugammadex innerhalb von 2 Minuten reversiert werden. Neostigmin erfüllte 

diesen primären Endpunkt nicht. Eine mittlere Erholungszeit von 5 Minuten kann mit einer 

Dosis von 0,26 mg/kg Sugammadex bzw. 38 µg/kg Neostigmin erreicht werden. Neostigmin 

ist daher zur Reversierung einer neuromuskulären Restblockade bei einer TOF-Ratio von 0,2 

von Rocuronium geeignet, erreicht jedoch nicht die Effektivität von Sugammadex. 
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7 Abstract 

7.1 Introduction 

Sugammadex effectively reverses a rocuronium-induced neuromuscular blockade. Dose 

recommendations are known for immediate reversal (16mg/kg), deep (PTC 1-2; 4mg/kg), 

moderate (T2>0; 2mg/kg) and shallow residual (TOF-ratio 0.5; 0.2mg/kg)1 neuromuscular 

block. This study was performed to complete the sugammadex dose recommendations for the 

neuromuscular recovery curve and compare its efficacy with the classical antagonist 

neostigmine.  

7.2 Material and Methods 

After IRB approval and written informed consent, 99 patients were enrolled (NCT00895609). 

Inclusion criteria were an ASA  physical status I-III, age over 18 years, and a scheduled 

operation under general anesthesia. Exclusion criteria were an expected difficult airway, any 

pre-existing neuromuscular disease, a significant hepatic or renal dysfunction, history of 

malignant hyperthermia, pregnancy or women who were breastfeeding and any allergies or 

contraindications against any of the drugs used in the study.  General anesthesia was induced 

with propofol (2-3 mg/kg) and fentanyl (1-3 µg/kg) and maintained with propofol and 

remifentanil according to clinical needs. Neuromuscular monitoring was performed using 

evoked electromyography with stimulation of the ulnar nerve and recording of the adductor 

pollicis muscle using the NMT module in a S/5 GE Datex Light monitor. Following 

calibration the supramaximal stimulation current was determined. From then on, the ulnar 

nerve was stimulated with TOF in 15 sec intervals. Following 3 min of stable recording, 0.6 

mg/kg rocuronium was injected. At T1 = 0 the trachea was intubated. During surgery, 

maintenance doses of 0.1–0.2 mg/kg rocuronium were administered according to clinical 

need. At spontaneous recovery of the TOF-ratio to 0.2, patients were randomized to receive 

either sugammadex (0.25, 0.5, 0.75, 1.0 or 1.25 mg/kg), neostigmine (10, 25, 40, 55 or 70 

µg/kg) or saline (n = 9 per group). The primary efficacy parameter was the time to recovery of 

the TOF-ratio to ≥ 0.9 in two minutes (mean) but at least to five minutes (95 % confidence 

interval). Secondary endpoints of the study were the doses of sugammadex and neostigmine 

for a slower acceleration of the reversal, i.e. an average time of 5 min with an upper time limit 

of 10 min for 95% of patients. Recovery from neuromuscular block induced by rocuronium 

was studied in the intent-to-treat population (i.e., all randomized patients who received a dose 

of investigational product and who had at least one efficacy assessment) and in the per-
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protocol population (i.e., all treated patients without any major protocol violations). Safety 

data were studied in all patients who received a dose of the study drug. Separate dose–

response relationships were estimated from the available data for each reversal agent. To 

explore the relationship between the dose of sugammadex or neostigmine and recovery from 

neuromuscular block, several mono-exponential and bi-exponential models, as well as 

fractional polynomials of first and second grade were tested in order to describe the data with 

the model that fits best. 

7.3 Results 

Groups did not differ significantly regarding age, weight, height, sex and ASA physical status. 

The mono-exponential model fitted both the data for sugammadex and neostigmine best. 0.65 

mg/kg sugammadex met the primary efficacy parameter. The secondary endpoint was met by 

0.26 mg/kg sugammadex. Neostigmine up to a dose of 70 µg/kg, however, could only meet 

the secondary efficacy parameter with 38 µg/kg. No signs of recurarization in any patient 

were observed during the TOF monitoring or the clinical testing of the patient in the recovery 

room. After administration of the study drug one or more adverse events were reported in 32 

patients. The majority of AEs were classified as mild or moderate. No dose-response 

relationship was observed. None of the subjects discontinued the study because of an (serious) 

adverse event. 

7.4 Conclusion 

A residual neuromuscular blockade of a TOF-ratio of 0.2 can be rapidly reversed within 2 min 

by 0.65 mg/kg sugammadex. For a slower recovery, 0.26 mg/kg sugammadex or 38 µg/kg 

neostigmine are able to reverse a TOF of 0.2 in an average of five but at least in ten minutes 

(95 % confidence interval). Neostigmine is therefore also effective in reversing a TOF-ratio of 

0.2, however cannot meet the efficacy of sugammadex. Further comparative studies are 

necessary to evaluate these results in order to give a clinical dose recommendation. 
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10  Anhang 
10.1  Einverständnisserklärung 

Prüfstelle: Technische Universität München 
Klinikum rechts der Isar 

Klinik für Anaesthesiologie 
Trogerstrasse 16 
81675 München 

Telefon: 089-4140-4291 
 
Prüfarzte: Prof. Dr. Manfred Blobner, PD. Dr. Heidrun Fink, Dr. Christiane Frick, Dr. 
Martin Gräßner, Dr. Stefan Hartl, Dr. Marc Helming, Nicola Kaufhold, Dr. Stefan Schaller 
 
EUDRACT-Nr. 2009-013499-29 
 

Dosisfindungsstudie Sugammadex und Neostigmin bei geringer neuromuskulärer 
Restblockade bei TOF 20% 

(SUNDRO20) 
 

Einwilligungserklärung 

................................................................................................................... 
Name des Patienten in Druckbuchstaben 
 
geb. am ........................................ Teilnehmer-Nr. ........................................ 
 
Ich bin in einem persönlichen Gespräch durch den Prüfarzt 
 
..................................................................................................................... 
Name der Ärztin/des Arztes 
 
ausführlich und verständlich über das Prüfmedikament und die Vergleichstherapie sowie über 
Wesen, Bedeutung, Risiken und Tragweite der klinischen Prüfung aufgeklärt worden. Ich habe 
darüber hinaus den Text der Patienteninformation sowie die hier nachfolgend abgedruckte 
Datenschutzerklärung gelesen und verstanden. Ich hatte die Gelegenheit, mit dem Prüfarzt über 
die Durchführung der klinischen Prüfung zu sprechen. Alle meine Fragen wurden zufrieden 
stellend beantwortet.  
  
Möglichkeit zur Dokumentation zusätzlicher Fragen seitens des Patienten oder sonstiger Aspekte 
des Aufklärungsgesprächs: 
 
 
Ich hatte ausreichend Zeit, mich zu entscheiden. 
 
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit und ohne Angabe von Gründen meine Einwilligung zur 
Teilnahme an der Prüfung zurückziehen kann (mündlich oder schriftlich), ohne dass mir daraus 
Nachteile für meine medizinische Behandlung entstehen. 
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Datenschutz: 

 
Mir ist bekannt, dass bei dieser klinischen Prüfung personenbezogene Daten, insbesondere 
medizinische Befunde über mich erhoben, gespeichert und ausgewertet werden sollen. Die 
Verwendung der Angaben über meine Gesundheit erfolgt nach gesetzlichen Bestimmungen und 
setzt vor der Teilnahme an der klinischen Prüfung folgende freiwillig abgegebene 
Einwilligungserklärung voraus, das heißt ohne die nachfolgende Einwilligung kann ich nicht an der 
klinischen Prüfung teilnehmen. 
 
1. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass im Rahmen dieser klinischen Prüfung 

personenbezogene Daten, insbesondere Angaben über meine Gesundheit, über mich erhoben 
und in Papierform sowie auf elektronischen Datenträgern in der Klinik für Anaesthesiologie am 
Klinikum rechts der Isar aufgezeichnet werden. Soweit erforderlich, dürfen die erhobenen Daten 
pseudonymisiert (verschlüsselt) weitergegeben werden: 

 a) an die Technische Universität München , den Sponsor oder eine von diesem beauftragte 
Stelle zum Zwecke der wissenschaftlichen Auswertung, 

  b) im Falle unerwünschter Ereignisse: an die Technische Universität München, den Sponsor, 
an die jeweils zuständige Ethik-Kommission und die zuständige Bundesoberbehörde 
(Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte), sowie von dieser an die Europäische 
Datenbank. 

 
2. Außerdem erkläre ich mich damit einverstanden, dass autorisierte und zur Verschwiegenheit 

verpflichtete Beauftragte des Sponsors sowie die zuständigen Überwachungsbehörden in meine 
beim Prüfarzt vorhandenen personenbezogenen Daten, insbesondere meine Gesundheitsdaten, 
Einsicht nehmen, soweit dies für die Überprüfung der ordnungsgemäßen Durchführung der 
Studie notwendig ist. Für diese Maßnahme entbinde ich den Prüfarzt von der ärztlichen 
Schweigepflicht.  

 
3. Die Einwilligung zur Erhebung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten, 

insbesondere der Angaben über meine Gesundheit, ist unwiderruflich. Ich bin bereits darüber 
aufgeklärt worden, dass ich jederzeit die Teilnahme an der klinischen Prüfung beenden kann. Im 
Fall eines solchen Widerrufs meiner Einwilligung, an der Studie teilzunehmen, erkläre ich mich 
damit einverstanden, dass die bis zu diesem Zeitpunkt gespeicherten Daten weiterhin verwendet 
werden dürfen, soweit dies erforderlich ist, um 

 a) Wirkungen des zu prüfenden Arzneimittels festzustellen,  
 b) sicherzustellen, dass meine schutzwürdigen Interessen nicht beeinträchtigt werden,  
 c) der Pflicht zur Vorlage vollständiger Zulassungsunterlagen zu genügen.  
 
4. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine Daten nach Beendigung oder Abbruch der 

Prüfung mindestens zehn Jahre aufbewahrt werden, wie es die Vorschriften über die klinische 
Prüfung von Arzneimitteln bestimmen. Danach werden meine personenbezogenen Daten 
gelöscht, soweit nicht gesetzliche, satzungsmäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfristen 
entgegenstehen. 

 
5. Ich bin über folgende gesetzliche Regelung informiert: Falls ich meine Einwilligung, an der 

Studie teilzunehmen, widerrufe, müssen alle Stellen, die meine personenbezogenen Daten, 
insbesondere Gesundheitsdaten, gespeichert haben, unverzüglich prüfen, inwieweit die 
gespeicherten Daten für die in Nr. 3 a) bis c) genannten Zwecke noch erforderlich sind. Nicht 
mehr benötigte Daten sind unverzüglich zu löschen.  
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Ich erkläre mich bereit, an der oben genannten klinischen Prüfung freiwillig teilzunehmen. 
 
Ein Exemplar der Patienten-Information und -Einwilligung (sofern zutreffend: sowie die 
Versicherungsbedingungen) habe ich erhalten. Ein Exemplar verbleibt im Prüfzentrum. 
..................................................................................................................... 
Name des Patienten in Druckbuchstaben 
.................................... ............................................................................ 
Datum    Unterschrift des Patienten 
 
 
Ich habe das Aufklärungsgespräch geführt und die Einwilligung des Patienten eingeholt. 
..................................................................................................................... 
Name des Prüfarztes/der Prüfärztin in Druckbuchstaben 
.................................... ............................................................................ 
Datum    Unterschrift des aufklärenden Prüfarztes/der Prüfärztin 
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