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         Remifentanil zur geburtshilfl ichen Schmerzerleichterung 
per patientenkontrolliertem Analgesieverfahren: Fallserie 
und Diskussion medikolegaler Aspekte 
 Patient-Controlled Intravenous Analgesia with Remifentanil as an Alternative 
to Epidural Analgesia during Labor: Case Series and Discussion of Medicolegal 
Aspects    

  Abstract 
  ▼  
  Background:     Epidural analgesia is considered 
as the standard method for labor analgesia by in-
ducing a minimal negative impact on labor while 
providing eff ective analgesia. Labor analgesia in 
the absence of epidural analgesia is diffi  cult to 
achieve with the commonly used analgesic inter-
ventions. If epidural analgesia is not feasible due 
to coagulation disorders, anticoagulation, inabili-
ty to insert an epidural catheter or due to the 
mother ’   s refusal to accept neuraxial analgesia, 
there is a need for interventions to cope with la-
bor pain. So far, pethidine, diamorphine, mepta-
zinol and spasmolytics remain the most widely 
used substances for IM and IV use. Unfortunately, 
in addition to not being very eff ective, these in-
terventions may be associated with undesirable 
side eff ects for the parturient and the newborn. 
For a decade, anaesthesiologists have expe-
rienced the unique properties of remifentanil in 
the settings of surgical anaesthesia and conscious 
sedation since it was introduced for labor analge-
sia. Unfortunately, remifentanil is not licensed for 
administration to the pregnant patient, and it is 
unlikely that the manufacturers would consider 
the cost justifi ed.  
  Methods:     Therefore, relevant concerns, legal 
issues and precautions are discussed based on 
the presentation of case series and a protocol is 
presented on how the use of remifentanil can 
be safely implemented for labor analgesia in se-
lected situations.  
  Results and Conclusions:     Proper informed con-
sent, appropriate monitoring for the mother and 
the newborn, one-to-one nursing or midwifery 
care as well as the availability of an attending phy-
sician experienced in neonatal resuscitation and an 
anaesthesiologist with experience regarding the 
use of remifentanil are important to ensure that 
this method retains its good reputation for obste-
tric analgesia.          
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  Zusammenfassung 
  ▼  
  Hintergrund:     F ü r die Schmerzerleichterung 
unter der Geburt gilt die Analgesie mittels Peri-
duralkatheter (PDA) als etablierter Standard mit 
hoher Zufriedenheit bei den Patientinnen und als 
Konsens unter den beteiligten Fachdiziplinen. 
Obleich  „ Goldstandard “ , kann dieses Verfahren 
jedoch nicht bei allen Patientinnen zur Anwen-
dung kommen. Ursachen hierf ü r stellen Kontra-
indikationen f ü r eine r ü ckenmarksnahe Regio-
nalan ä sthesie oder Punktionsschwierigkeiten 
dar. Ein weiterer Teil der Patientinnen steht dem 
Verfahren, verunsichert durch Medienberichte 
 ü ber verfahrensbedingte Komplikationen, sehr 
kritisch gegen ü ber oder lehnt eine r ü ckenmarks-
nahe Regional an ä sthesie ganz ab. Traditionell 
werden in solchen F ä llen  –  und ferner oftmals der 
Periduralanalgesie zeitlich vorangestellt  –  paren-
terale Opioide wie Pethidin oder Meptazinol bzw. 
Spasmolytika wie Butylscopolamin verabreicht, 
die jedoch vielfach eine nur unzureichende Anal-
gesie gew ä hrleisten bzw. mit nicht akzeptablen 
Nebenwirkungen assoziiert sind. Als Alternative 
k ö nnte die Applikation von Remifentanil ange-
boten werden; ein Analgetikum, welches bereits 
au ß erhalb der Geburtshilfe zur Analgosedierung 
oder im Rahmen einer Allgemeinan ä sthesie seit 
Jahren etabliert ist, f ü r das jedoch keine Zulas-
sung im Rahmen der geburtshilfl ichen Analgesie 
besteht und auch nicht geplant ist.   
  Methodik:     Anhand von vier Kasuistiken wird 
demonstriert, dass die Verwendung von Remi-
fentanil in verschiedenen Situationen eine Alter-
native zur PDA darstellen kann.   
  Ergebnisse und Schlussfolgerung:     Neben einem 
m ö glichen Vorgehen f ü r die Anwendung in der 
geburtshilfl ichen An ä sthesie wird in dem vorlie-
genden Artikel auch  ü ber die rechtlichen Aspekte 
eines Off -Label-Use des Medikamentes vor dem 
Hintergrund der speziellen Konstellation in der 
Geburtshilfe informiert. Unter diesem Blickwin-
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 Einleitung 
  ▼  
 Als eff ektivste Methode zur Schmerzlinderung unter der Geburt 
gilt heutzutage nach wie vor die Analgesie mittels Periduralka-
theter. Grund daf ü r ist, dass mit diesem Verfahren der Erforder-
nis sowohl einer m ö glichst geringen Beeinfl ussung des Spontan-
verlaufs der Geburt, als auch der kindlichen Vitalfunktionen bei 
guter Analgesie der Mutter ohne Beeintr ä chtigung der Vigilanz 
am ehesten entsprochen wird. Bei absoluten und relativen Kon-
traindikationen, Punktionsschwierigkeiten oder der Ablehnung 
einer r ü ckenmarksnahen Regionalanalgesie durch die Patientin 
wird oftmals eine Analgesie mittels Gabe von parenteralen Opi-
oiden oder Spasmolytika durchgef ü hrt. Die gew ü nschte Wir-
kung ist jedoch h ä ufi g unzureichend und oft mit unerw ü nschten 
Nebenwirkungen wie  Ü belkeit und gelegentlich Erbrechen bzw. 
Sedierung assoziiert. Als Alternative wird im internationalen 
Schriftentum seit etwa 10 Jahren die Applikation von Remifen-
tanil zur geburtshilfl ichen Analgesie diskutiert. Aufgrund der 
bislang guten Datenlage in Bezug auf die Eff ektivit ä t, gleichzeitig 
aber der nicht zu erwartenden Zulassung des Medikamentes f ü r 
die geburtshilfl iche Analgesie, soll diese Form der Schmerzlin-
derung f ü r die Geb ä rende in Form einer Fallserie beschrieben, 
die sich ergebenden Fragen und Konfl iktpotenziale in Hinblick 
auf den Off -Label-Use diskutiert und ein m ö gliches Einsatzspek-
trum defi niert werden. 
 Remifentanil wurde 1996 auf dem deutschen Markt eingef ü hrt 
und galt rasch mit Blick auf den Einsatz im Rahmen der Allge-
meinan ä sthesie und Analgosedierung als etablierte Substanz. 
Heute ist Remifentanil als esterasemetabolisiertes Opioid nicht 
mehr aus dem an ä sthesiologischen Armamentarium wegzuden-
ken. Die pharmakodynamischen und pharmakokinetischen Ei-
genschaften zu denen eine gute Steuerbarkeit (keine Kumula-
tion, kurze kontextsensitive Halbwertzeit), ein rascher Wir-
kungseintritt und ein rasches Abklingen der Wirkung geh ö ren, 
begr ü nden den gro ß en Erfolg von Remifentanil und lassen es als 
nahezu ideal f ü r die systemisch applizierte geburtshifl iche Anal-
gesie erscheinen. Obgleich ein plazentarer Transfer erfolgt  [1] , 
begr ü ndet der rasche Metabolismus des Remifentanil bei peri-
partaler Gabe einen Vorteil gegen ü ber den bislang verf ü gbaren 
systemisch applizierten Opioiden, da auch beim Feten eine orga-
nunabh ä ngige Elimination erfolgt  [2] . 
 Angesto ß en durch vereinzelte Fallberichte zur systemischen 
Analgesie mittels Remifentanil unter der Geburt  [3] , gibt es in 
der Literatur mittlerweise zahlreiche Studien zu verschiedenen 
Varianten der patientenkontrollierten intraven ö sen Analgesie 
(PCIA) mit Remifentanil  [4] . In den durch David Hill zusammen-
gefassten Studien fi nden sich Untersuchungen mit einer gro ß en 
Heterogenit ä t in Hinblick auf die gew ä hlte Bolusdosis (0,2    μ g /
 kg – 0,93    μ g / kg), das Lockout-Zeitintervall (1 – 3   min), sowie die 
untersuchten Endpunkte  [4] . In qualitativer Beurteilung zeigen 
die angegebenen Quellen jedoch eine  Ü berlegenheit des Remi-

fentanil gegen ü ber herk ö mmlichen Varianten der systemischen 
(Opioid-)analgesie. Zumindest bei der Schmerzerleichterung er-
gab ein Vergleich von Remifentanil mit einer Epiduralanalgesie 
unter Einsatz niedrig dosierter Lokalan ä sthetika mit Opioidzu-
satz vergleichbare Score-Werte  [5] . Gleichwohl sind die unter 
Remifentanil PCIA erhobenen Schmerzscores im Vergleich zur 
Epiduralanalgesie tendenziell schlechter. Die Zufriedenheit mit 
dem Verfahren (19 von 22 Patienten h ä tten das Verfahren fort-
gesetzt, wenn es in der Routine etabliert w ä re; dies war bei 17 
von 20 Patienten der Epiduralanalgesiegruppe der Fall) ist den-
noch  ü berraschend hoch  [5] . Diese Beobachtung best ä tigt aufs 
Neue, dass eine ausschlie ß liche Betrachtung der Schmerzreduk-
tion off ensichtlich zu kurz greift. Die Patientenzufriedenheit mit 
der Remifentanil PCIA wird in den Vergleichsuntersuchungen 
gegen ü ber alternativen systemischen Analgesieverfahren eben-
falls durch eine niedrige Konversionsrate auf eine andere Form 
der Analgesie (i.d.R.     <    10    % ) unterst ü tzt  [5] . In einer aktuellen di-
rekten Vergleichsuntersuchung mit Durchf ü hrung einer PDA als 
 „ Rescue-Verfahren “  bei unzureichender Schmerzerleichterung, 
lagen die Konversionsraten mit Meperidin, Fentanyl und Remi-
fentanil, jeweils im patientenkontrollierten Verfahren (PCIA), 
bei 34    % , 15    %  und 13    % , was die grunds ä tzliche Eignung von Re-
mifentanil unterstreicht  [6] . 
 Wenngleich die intraven ö se Remifentanilgabe im patientenkon-
trollierten Modus in Deutschland noch nicht fl  ä chendeckend 
praktiziert werden d ü rfte, best ä tigt ein Blick  ü ber die Landes-
grenzen, dass Remifentanil zur Analgesie auch w ä hrend der Ge-
burt Einzug gehalten hat  [7] . In einer aktuellen Umfrage gaben 
49    %  der antwortenden Institutionen aus Gro ß britannien an, 
eine PCIA im Rahmen der Geburtshilfe anzubieten, f ü r die 36    %  
aller antwortenden Institutionen ein eigenes Protokoll vorh ä lt. 
Von wiederum einem Drittel (34,6    % ) der befragten Institutionen 
wurde Remifentanil als systemisches Analgetikum der ersten 
Wahl bei vitaler Schwangerschaft angegeben. Der Umstand, dass 
Remifentanil in einer k ü rzlich publizierten Umfrage zur geburts-
hilfl ichen Analgesie in Deutschland Erw ä hnung fand  [8] , mag im 
Fokus des Erhebungszeitraumes (Jahre 2002 / 2003) begr ü ndet 
sein und der zu diesem Zeitpunkt sicher noch weniger verbrei-
teten Methode der PCIA mit Remifentanil. Dass Remifentanil 
auch in der Geburtshilfe eine echte Alternative zu anderen For-
men der systemischen (Opioid-)Analgesie sein kann, wird in den 
folgenden Kasuistiken demonstriert.  

 Kasuistik 1 
  ▼  
 Eine 31-j ä hrige I Gravida, 0 Para wird uns 4 Tage  ü ber Termin 
aufgrund einer isolierten Thrombopenie bei protrahierter Er ö ff -
nungsperiode aus einem ausw ä rtigen Krankenhaus unter lau-
fender Tokolyse mit Fenoterol zuverlegt. Schwangerschaftsri-
siken sind nicht bekannt. Bei Aufnahme ist der Muttermundsbe-
fund (MM-Befund) 2 – 3   cm, es besteht keine Wehent ä tigkeit, das 
Cardiotokogramm (CTG) ist unauff  ä llig. Der Fetus befi ndet sich 
in erster Sch ä dellage. Es besteht eine Thrombopenie mit 
72   000 /  μ l und eine schwangerschaftstypische Leukozytose mit 
13   700 /  μ l. Auf Wunsch der Patientin wird eine vaginale Geburt 
angestrebt. Nach Absetzen der Tokolyse setzt kr ä ftige Wehent ä -
tigkeit ein, die zu einer weiteren Er ö ff nung des Muttermundes 
f ü hrt. Bei starkem Wehenschmerz und Wunsch nach Analgesie 
werden zweimalig 100   mg Meptazinol in einer Kurzinfusion ap-
pliziert. Darunter kann keine ausreichende Schmerzerleichte-
rung erzielt werden. Bei der bestehenden,  ä tiologisch nicht ge-

kel erscheint es dringend geboten, neben einer ad ä quaten Auf-
kl ä rung eine Minimalanforderung an die Vitalzeichen ü berwa-
chung der Mutter, eine enge Betreuung durch eine Hebamme 
mit Pr ä senz im Entbindungsraum, sowie die Verf ü gbarkeit eines 
Neonatologen zus ä tzlich zu dem mit der Applikation von Remi-
fentanil zur Analgosedierung vertrauten An ä sthesisten zu for-
dern, um die Sicherheit der Methode und ihre Akzeptanz f ü r 
ausgew ä hlte Konstellationen im Rahmen der geburtshilfl ichen 
Analgesie zu gew ä hrleisten.   
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kl ä rten Thrombopenie wird auf die Durchf ü hrung einer PDA 
verzichtet. Nach ausf ü hrlicher Aufkl ä rung w ü nscht die Patientin 
die Durchf ü hrung einer PCA unter Einsatz von Remifentanil. Un-
ter einer Bolusdosis von 20    μ g Remifentanil ohne Hintergrund-
infusion l ä sst sich eine deutliche Schmerzerleichterung erzielen 
(Bolusdosis: 20    μ g    ≙    0,3    μ g / kg, Rate:  Ø , Lockout-Intervall: 1   min, 
 Σ : ~ 1   420    μ g Remifentanil  ü ber ~ 2 Stunden). Im weiteren Verlauf 
wird jedoch mangels weiteren Geburtsfortschritts in der Er ö ff -
nungsperiode eine sekund ä re Sectio caesarea durchgef ü hrt. Ge-
burt eines vitalen m ä nnlichen Neugeborene, APGAR-Score 
8 / 10 / 10 nach 1, 5 und 10   min, Blutgasanalyse aus der Nabel-
schnurarterie pH 7,29; BE  − 2   mmol / l.   

 Kasuistik 2 
  ▼  
 Eine 31-j ä hrige I Gravida O Para kommt in der 39    +    3 SSW mit 
vorzeitigem Blasensprung und beginnender Wehent ä tigkeit zur 
station ä ren Aufnahme. Als Schwangerschaftsrisiko wird eine 
Wirbels ä ulenstabilisierung unter Einsatz von Harrington St ä ben 
17 Jahre zuvor angegeben. Bei der Aufnahmeuntersuchung wird 
eine Muttermundser ö ff nung mit 2 – 3   cm dokumentiert. Das CTG 
ist unauff  ä llig. Im Verlauf kommt es zu einer rasch zunehmenden 
Wehent ä tigkeit mit hoher Schmerzintensit ä t. Die Patientin 
 ä u ß ert darauf den Wunsch nach einer PDA. Lagerung und Appli-
kation von Fenoterol zur Wehenhemmung. 2 Versuche der PDA-
Anlage durch in der geburtshilfl ichen An ä sthesie erfahrenen 
An ä sthesisten misslingen bei schwierigen Punktionsverh ä lt-
nissen aufgrund des Zustandes nach Wirbels ä ulenstabilisierung. 
Entschluss zur Analgesie mit Remifentanil. Eine Aufkl ä rung  ü ber 
das Verfahren war bereits im Vorfeld in Erwartung schwieriger 
Punktionsverh ä ltnisse erfolgt. Nach Absetzen von Fenoterol 
setzt erneut gute Wehent ä tigkeit ein, die Patientin empfi ndet 
eine deutliche Schmerzlinderung w ä hrend der Kontraktionen 
mit Schmerzfreiheit in der Wehenpause (Bolusdosis: 
20    μ g    ≙    0,23    μ g / kg, Rate:  Ø , Lockout-Intervall: 5   min,  Σ : ~ 2   040    μ g 
Remifentanil  ü ber    ~    8,5 Stunden). Unter guter Analgesie kommt 
es im weiteren Verlauf nach rascher Er ö ff nungs- und Austrei-
bungsperiode zur vaginalen Geburt eines vitalen weiblichen 
Neugeborenen aus zweiter vorderer Hinterhauptslage. Die Be-
stimmung der Blutgasparameter aus dem Nabelschnurarterien-
segment ergibt einen pH-Wert von 7,28 mit einem Basen ü ber-
schuss von     −    4,0   mmol / l und einem APGAR-Score von 9 / 10 / 10 
nach 1, 5 und 10   min.    

 Kasuistik 3 
 ▼ 
 Die station ä re Aufnahme einer 26-j ä hrigen I Gravida 0 Para er-
folgt in der 37    +    0 SSW aufgrund eines vorzeitigen Blasensprungs. 
Das CTG ist bei Aufnahme unauff  ä llig. Aufnahme-Untersuchung: 
MM geschlossen. Beginn einer Prostaglandineinleitung 12 Stun-
den nach Blasensprung, kr ä ftige Wehent ä tigkeit setzt ca. 16 
Stunden nach Einleitungsbeginn ein. Bei starkem Wehenschmerz 
erfolgt die Applikation von 1    ×    100   mg Meptazinol als Kurzinfu-
sion. Da auf diese Behandlung keine Schmerzerleichterung re-
sultiert,  ä u ß ert die Patientin den Wunsch nach einer PDA. Nach 
mehrmaligem frustranen Versuch einer PDA-Anlage durch 2 in 
der PDA-Anlage erfahrene An ä sthesisten wird der Patientin die 
M ö glichkeit einer Gabe von Remifentanil angeboten und diese 
nach ausf ü hrlicher Aufkl ä rung durchgef ü hrt. Erneut l ä sst sich 
mittels Applikation eines 20    μ g Bolus  ü ber die Remifentanil-

PCIA eine schnelle und gute Reduzierung des Wehenschmerzes 
erzielen. Unter weiterer Analgesie per PCIA (Bolusdosis: 
20    μ g    ≙    0,15    μ g / kg, Rate:  Ø , Lockout-Intervall: 2   min,  Σ :    ~    1   600    μ g 
Remifentanil  ü ber    ~    3 Stunden) kommt es nach rascher Er ö ff -
nungs- und Austreibungsperiode zur vaginalen Geburt eines ge-
sunden m ä nnlichen Neugeborenen aus erster vorderer Hinter-
hauptslage (APGAR 9 / 10 / 10; art. NapH 7,23, BE    −      4   mmol / l).    

 Kasuistik 4 
  ▼  
 Eine 36-j ä hrige I Gravida O Para wird in der 41    +    0 SSW mit be-
ginnender Wehent ä tigkeit in den Krei ß saal aufgenommen. Als 
Schwangerschaftsrisiko ist eine Adipositas (Body-Mass-Index 
39   kg / m 2 ) bekannt. Seit einer Unterschenkelthrombose in der 
Fr ü hschwangerschaft appliziert die Patientin 1    ×      t ä glich 80   mg 
Enoxoparin-Na subkutan. Aufnahmebefund: MM geschlossen, 
CTG unauff  ä llig. Im Verlauf rasch zunehmende Wehent ä tigkeit 
mit Muttermundser ö ff nung bis 2 – 3   cm. Bei starkem Wehen-
schmerz wird 100   mg Meptazinol appliziert, darunter kommt es 
zu keiner Reduzierung der Schmerzen. Aufgrund einer letzten 
Gabe des fraktionierten Heparinpr ä parates kurz vor der statio-
n ä ren Aufnahme kann dem von der Patientin ge ä u ß erten 
Wunsch nach einer PDA-Anlage den Richtlinien der Deutschen 
Gesellschaft f ü r An ä sthesiologie folgend fr ü hstens nach Ablauf 
von 5 Stunden entsprochen werden. Bei nicht zu tolerierendem 
starken Wehenschmerz w ü nscht die Patientin daraufhin eine 
sekund ä re Sectio caesarea. Nach Initiierung einer Tokolyse, un-
ter der die Patientin weitgehend schmerzfrei und aufkl ä -
rungsf ä hig ist, erfolgt die ausf ü hrliche Darstellung der M ö glich-
keiten eines Off -Label-Use von Remifentanil. Die initialen Bolus-
gaben von 20    μ g werden bei unzureichender Analgesie und feh-
lender kardiozirkulatorischer und respiratorischer Beeintr ä chti-
gung auf 60    μ g Remifentanil per Bolusgabe ohne zus ä tzliche 
Basalrate gesteigert (Bolusdosis: Beginn mit 20    μ g    ≙    0,2    μ g / kg 
und sukzessive Steigerung auf 60    μ g    ≙    0,6    μ g / kg, Rate:  Ø , Lockout-
Intervall: 3   min,  Σ :    ~    2   200    μ g Remifentanil  ü ber    ~    2,5 Stunden). 
Hierunter empfi ndet die Patientin eine deutliche Schmerzlinde-
rung. Mit dem Verfahren kann die Zeit bis zur Anlage einer PDA 
f ü r die Patientin  ü berbr ü ckt werden. Aufgrund einer protra-
hierten Er ö ff nungsperiode wird weitere f ü nf Stunden nach PDA-
Anlage die Indikation zur sekund ä ren Sectio caesarea gestellt. Es 
wird ein gesundes weibliches Neugeborenes aus erster Sch ä del-
lage (APGAR 10 / 10 / 10; pH 7,33, BE  –  3   mmol / l) geboren.    

 Diskussion 
  ▼  
 Wie in den Kasuistiken gezeigt kann sowohl bei Kontraindika-
tionen f ü r die PDA wie z.   B. eine Thrombopenie (Kasuistik 1), 
einer nicht hinreichend lange zur ü ckliegenden Applikation ei-
ner Antikoagulation (Kasuistik 4), als auch bei ungekl ä rten oder 
aufgrund von Voroperationen bedingten Punktionsschwierig-
keiten (Kasuistiken 2 und 3) eine Remifentanilgabe angeboten 
werden. Aufgrund der fehlenden Zulassung des Medikamentes 
f ü r den Einsatz unter der Geburt sind jedoch, wie bereits von 
uns in der Zeitschrift f ü r An ä sthesiologie, Intensivmedizin, Not-
fallmedizin und Schmerztherapie (AINS)  [9]  diskutiert, wichtige 
rechtliche Aspekte zu beachten. 
 Der peripartale Einsatz von Remifentanil ist sowohl unter dem 
Aspekt der Indikation als auch unter dem Aspekt der Aufkl ä rung 
forensisch relevant. Der zulassungs ü berschreitende Einsatz von 
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Arzneimitteln (Off -Label-Use) ist aber nicht zuletzt aufgrund 
der  ä rztlichen Therapiefreiheit zul ä ssig  [10] . Er erfordert jedoch 
im Hinblick auf die unbekannten Risiken und Nebenwirkungen 
Umsicht. Die Rechtssprechung  [11]  fordert einen besonders 
sorgf ä ltigen Vergleich zwischen den zu erwartenden Vorteilen 
und abzusehenden oder zu vermutenden Nachteilen; andern-
falls liegt ein Behandlungsfehler  [12]  vor, der im Falle eines  –  aus 
der Medikation resultierenden  –  Gesundheitsschadens Scha-
densersatzanspr ü che des Patienten begr ü nden kann. Stellt eine 
Remifentanil-PCIA  –  mangels vergleichbarer Schmerzlinderung 
 –  keine echte Alternative zur PDA dar, so bleibt die PDA das Ver-
fahren der ersten Wahl. In diesem Fall muss eine Information 
der Patientin  ü ber die M ö glichkeit der Analgesie mit Remifenta-
nil nicht erfolgen. Anders liegt der Fall allerdings, wenn die Pa-
tientin eine PDA ausdr ü cklich ablehnt oder Kontraindikation 
f ü r ein r ü ckenmarksnahes Analgesieverfahren bestehen. Diese 
k ö nnen z.   B. eine Infektion im Bereich der Punktionsstelle durch 
 [13,   14] , oder, wie in den Kasuistiken 1 und 3 beschrieben, in Ge-
rinnungsst ö rungen oder einer erforderlichen Antikoagulationen 
begr ü ndet sein. Subsumiert man die oben berichteten Erfah-
rungen und Studienergebnisse unter die von der Rechtsspre-
chung aufgestellte Pr ä misse einer Nutzen-Risiko-Abw ä gung, 
d ü rfte der peripartale Einsatz von Remifentanil auch von einem 
z.   B. im Zivilprozess beauftragten an ä sthesiologischen Gutachter 
unter dem Aspekt der Indikation kaum zu beanstanden sein. In-
gesamt wird also deutlich: Die Frage der Indikation des Verfah-
rens beurteilt sich prim ä r nach dem an ä sthesiologischen Stan-
dard, also dem Grad der Verbreitung in der Praxis sowie der 
wissenschaftlichen Datenlage und nicht zwingend nach dem Zu-
lassungsstatus  [15] . 
 Zwingend notwendig vor einer Remifentanil-PCIA ist eine doku-
mentierte Aufkl ä rung der Patientin. Die Problematik der Aufkl ä -
rung im Rahmen der geburtshilfl ichen Analgesie, insbesondere 
der Peridualanalgesie, wurde bereits umfangreich er ö rtert  [16] . 
Auch die intraven ö se Analgesie mit Remifentanil ist ein invasiver 
Eingriff , der nur gerechtfertigt ist, wenn die Patientin nach ord-
nungsgem ä  ß er Aufkl ä rung wirksam darin einwilligt  [17] . Hin-
sichtlich des Aufkl ä rungsinhalts ist folgendes zu beachten. Die 
Voraussetzungen an eine ordnungsgem ä  ß e Aufkl ä rung sind 
beim Off -Label-Use, und damit auch beim Einsatz von Remifen-
tanil, hoch  [18] . Da Remifentanil f ü r die peripartale Analgesie 
die Zulassung und damit das  „ G ü tesiegel “   [19]  fehlt, kommt dem 
Selbstbestimmungsrecht der Patientin ma ß gebliche Bedeutung 
zu: erst in Kenntnis der speziellen Risiken kann sie eine eigen-
verantwortliche Entscheidung f ü r oder gegen die Off -Label-The-
rapie treff en. Dies gilt umso mehr im geburtshilfl ichen Bereich, 
wo die Schwangere nicht nur die maternalen Risiken, sondern 
auch die Risiken f ü r ihr Kind bei ihrer Entscheidung f ü r oder ge-
gen einen  ä rztlichen Eingriff  in die Abw ä gung stellt. 
 Konkret bedeutet dies, dass die Patientin in einem pers ö nlichen 
Aufkl ä rungsgespr ä ch  [20]  nicht nur  ü ber den Verlauf und die 
spezifi schen  [21]  Risiken des Injektionsverfahrens (PCIA) sowie 
die typischen Nebenwirkungen von Remifentanil (vgl. Angaben 
in der Fachinformation) informiert, sondern ihr dar ü ber hinaus 
auch erl ä utert werden muss, dass der beabsichtigte peripartale 
Einsatz von Remifentanil au ß erhalb der zugelassenen Indikation 
liegt und somit derzeit unbekannte Risiken nicht auszuschlie-
 ß en sind  [22] . Insbesondere ist auf einen diaplazentaren  Ü ber-
tritt des Medikamentes hinzuweisen, welcher mit einer Atemde-
pression des Kindes einhergehen kann. Zudem ist eine  Ü ber-
pr ü fung der Vertr ä glichkeit und Wirksamkeit von Remifentanil 
durch den Hersteller in einem Zulassungsverfahren f ü r den hier 

in Rede stehenden peripartalen Einsatz nicht erfolgt. Im Gegen-
satz dazu stehen verschiedene zugelassenen Analgetika, wie z.   B. 
Pethidin oder Meptazinol und Tramadol zur Verf ü gung. 
 Hinsichtlich des Aufkl ä rungszeitpunktes ist folgendes zu beach-
ten: Wenn Aufkl ä rung und Einwilligung zu einem fortgeschrit-
tenen Zeitpunkt unter der Geburt erfolgen, in dem bereits 
schmerzhafte Wehent ä tigkeit eingetreten ist, so erscheint in 
diesen F ä llen die Einwilligungsf ä higkeit der Patientin und damit 
die rechtliche Wirksamkeit ihrer Zustimmung zumindest frag-
lich. Dies zu  ü berpr ü fen ist  ä rztliche Aufgabe. Das Ergebnis h ä ngt 
von den konkreten Umst ä nden des Einzelfalles wie Dauer und 
Intensit ä t der Schmerzen, dem Geburtsverlauf u.   a. ab  [16] . Es ist 
zu empfehlen, die Schwangere m ö glichst fr ü hzeitig  ü ber das ge-
plante an ä sthesiologische Verfahren aufzukl ä ren, also jedenfalls 
vor Geburtsbeginn, idealerweise schon im Rahmen der Geburts-
vorbereitung, der An ä sthesiesprechstunde oder bei Aufnahme 
in die Klinik. Umgekehrt f ü hrt ein langes Zuwarten zu einem er-
heblichen Haftungsrisiko, wenn die Patientin aufgrund schmerz-
hafter Wehent ä tigkeit aktuell nicht mehr einsichtsf ä hig ist. Die-
ser Grundsatz gilt jedoch allgemein f ü r die geburtshilfl iche An-
algesie, also f ü r die PDA, die systemische Applikation von hierf ü r 
zugelassenen Opioiden und dem hier diskutierten zulassungs-
 ü berschreitenden Einsatz von Remifentanil gleicherma ß en. 
 Als problematisch stellt sich der Fall dar, dass initial  ü ber den 
Verlauf und die Risiken einer PDA aufgekl ä rt wurde, sich unter 
der Geburt jedoch die Notwendigkeit eines Verfahrenswechsels 
ergibt. Im Falle einer zu diesem Zeitpunkt eingetretenen feh-
lenden Einsichtsf ä higkeit der Patientin ist auf deren mutma ß -
lichen Willen abzustellen. Dieser mutma ß liche Wille wird man-
gels anderer Anhaltspunkte regelm ä  ß ig dahingehend auszule-
gen sein, dass ein anderes Verfahren zur Schmerzbek ä mpfung 
angewandt wird, bei dem jedoch ein zugelassenes Arzneimittel 
zum Einsatz kommt. Mit einem zugelassenen Arzneimittel wird 
den grunds ä tzlichen, durch eine Aufkl ä rung nicht zerstreuten 
Bedenken und Vorbehalten gegen ü ber dem zulassungs ü ber-
schreitenden Einsatz eines Arzneimittels (samt unbekannten 
Risiken f ü r Mutter und Kind) Rechnung getragen. Vor diesem 
Hintergrund muss aus anwaltlicher Sicht und im Hinblick auf 
die forensischen Risiken in dieser Situation von einem allgemei-
nen Einsatz von Remifentanil abgeraten werden! Das in der Ka-
suistik 4 praktizierte Vorgehen mit Induktion einer suffi  zienten 
Wehenhemmung erscheint als Kompromiss, um  –  bei bereits 
zur Anwendung gebrachten Alternativverfahren (Meptazinol)  –  
eine rechtlich vertretbare Situation vor dem Hintergrund der zur 
Verf ü gung stehenden Alternative (Sekund ä re Sectio caesarea in 
Allgemeinan ä sthesie) zu schaff en. 
 Allgemein gilt: Der Schriftform bedarf es f ü r die Wirksamkeit 
der Aufkl ä rung nicht. Da aber der Arzt die Aufkl ä rung zu bewei-
sen hat  [23] , kann ihm nur dringend empfohlen werden, den 
Inhalt des Aufkl ä rungsgespr ä chs zu dokumentieren. Hilfreich 
erweisen sich hierbei insbesondere die einschl ä gigen, standardi-
sierten Aufkl ä rungsb ö gen, wobei allerdings zu beachten ist, dass 
nur ein, z.   B. durch Skizzen oder handschriftliche Eintragungen, 
individualisierter und von der Patientin unterzeichneter Bogen 
Beweis daf ü r ist, dass ein pers ö nliches Aufkl ä rungsgespr ä ch 
auch tats ä chlich stattgefunden hat! 
 Es bietet sich an, die speziellen, oben beschriebenen Aufkl ä -
rungsinhalte hinsichtlich des zulassungs ü berschreitenden Ein-
satzes von Remifentanil z.   B. in der Rubrik  „ Vermerke “  am 
Ende des Aufkl ä rungsbogens zur  „ Periduralan ä sthesie /
 Spinalan ä sthesie zur Geburtshilfe “  oder in einem eigens hierf ü r 
entwickelten Informationsbogen niederzulegen. Damit der Arzt 



Originalarbeit 149

 Frambach T et   al. Remifentanil zur geburtshilfl ichen Schmerzerleichterung per patientenkontrolliertem    …    Z Geburtsh Neonatol 2010;   214: 145 – 150   

die Entscheidung f ü r den zulassungs ü berschreitenden Einsatz 
von Remifentanil auch rechtfertigen kann, sollte er seine Nut-
zen-Risiko-Abw ä gung ebenfalls genau dokumentieren. Nach-
dem sich der Hersteller vom peripartalen und damit zulassungs-
 ü berschreitenden Einsatz von Remifentanil distanziert, liegt 
kein  „ bestimmungsgem ä  ß er Gebrauch “  im Sinne des Arzneimit-
telgesetzes  [24]  vor. Dies f ü hrt dazu, dass eine Haftung des Her-
stellers f ü r etwaige Gesundheitssch ä den bei Mutter und Kind im 
Zusammenhang mit dem Einsatz von Remifentanil ausscheidet 
 [25]  und der Arzt bzw. die Klinik zivilrechtlich alleine haften. 
Umso wichtiger erscheint es, dass die hier dargestellten Grund-
s ä tze der Aufkl ä rung und Dokumentation im Klinikalltag Beach-
tung fi nden. 
 Schlie ß lich stellt sich die Frage, ob der zulassungs ü berschrei-
tende Einsatz eines Arzneimittels vom Versicherungsschutz um-
fasst ist. Dies h ä ngt von den individuellen Versicherungsverein-
barungen zwischen dem Arzt bzw. der Klinik und der Berufs- 
bzw. Betriebshaftpfl ichtversicherung ab. Die Bedingungen der 
Haftpfl ichtversicherungen geben Versicherungsschutz f ü r Be-
handlungen,  „  soweit diese in der Heilkunde anerkannt sind “ .  Zur 
eigenen Absicherung ist der Behandlerseite zu empfehlen, vor-
sorglich mit der Versicherung abzukl ä ren, ob diese f ü r den zu-
lassungs ü berschreitenden Einsatz von Remifentanil eine beson-
dere Vereinbarung f ü r erforderlich h ä lt  [26,   27] . Aus Sicht der 
Autoren kann angesichts der bestehenden Datenlage und der 
Verbreitung des Verfahrens von dieser Anerkennung in der Heil-
kunde ausgegangen werden. 
 Ein praktikables, in der Institution der Autoren bei Kontraindi-
kationen oder Unm ö glichkeit der Anlage eines r ü ckenmarks-
nahen Verfahrens angebotenes Vorgehen k ö nnte bei der Appli-
kation von Remifentanil unter der Geburt folgenderma ß en aus-
sehen: 
 Rahmenbedingungen und Durchf ü hrung   
  ▶    Konzentration: 1   mg Remifentanil auf 50   ml NaCl  →  1   ml ent-

h ä lt 20    μ g Remifentanil ( „ Standardl ö sung “ ). 
  ▶    Bolusdosis: 20    μ g (1   ml). 
  ▶    Bei grunds ä tzlichem Funktionieren des Verfahrens aber noch 

unzureichender Wirkung, ggf. in 10    μ g-Schritten bis max. 
0,5    μ g / kg KG Remifentanil als Einzelbolus steigern (z.   B. 40    μ g 
Remifentanil bei einem K ö rpergewicht von 80   kg). 

  ▶    Rate (kontinuierliche Infusion): stets keine! (Dies wurde in 
publizierten Anwendungen mitunter anders gehandhabt. Aus 
Sicht der Autoren gew ä hrt aber gerade die ausschlie ß lich be-
darfsgesteuerte Applikation die erforderliche Sicherheit vor 
einer  Ü berdosierung und einem fatalen Ausgang). 

  ▶    Lockout: Beginn mit 2 – 3   min. 
  ▶    Lockoutintervall in Abh ä ngigkeit vom Wehenabstand modifi -

zieren, d.   h. in der Regel erniedrigen um grunds ä tzlich auch 
eine Analgesieoption bei jeder Wehe zu erm ö glichen. 

  ▶    Kontinuierliche Messung der O 2 -S ä ttigung und M ö glichkeit 
der O 2 -Insuffl  ation gegeben. 

  ▶    St ä ndige Anwesenheit der Hebamme bei der Patientin. 
  ▶    Der zust ä ndige An ä sthesist ist initial und bei jeglicher Dosis-

 ä nderung direkt bei der Patientin und auch im weiteren Ver-
lauf in Rufweite (Krei ß saal). 

  ▶    Beendigung ca. 5   min vor erwarteter Geburt. 
  ▶    Information des diensthabenden Neonatologen zur Beurtei-

lung des Kindes.   
 In Einzelf ä llen nennt die Literatur Einzelboli bis zu 1    μ g / kg [28], 
zus ä tzlich wird  ü ber einen Range in Hinblick auf den Opiodbe-
darf von 426 – 1   050    μ g    ×    h-1 berichtet  [3] . Wenngleich die vorge-
stellten F ä lle eher kurze Zeitr ä ume der Anwendung umfassten, 

sind auch Langzeitanwendungen  ü ber 34 Stunden mit kumula-
tiven Dosen von 18   000    μ g in der Literatur berichtet worden  [29] . 
Eine kontinuierliche Messung der Sauerstoff s ä ttigung muss aus 
unserer Sicht zwingend erfolgen, ebenso muss die M ö glichkeit 
der Sauerstoffi  nsuffl  ation gegeben sein. Eine Hebamme sollte 
st ä ndig anwesend sein, der zust ä ndige An ä sthesist muss zwin-
gend initial zur Anleitung der Patientin direkt bei der Patientin 
anwesend sein, bis ein stabiler Zustand in Bezug auf Wirkung 
und Nebenwirkung erreicht ist. Dies gilt gleicherma ß en erneut 
bei jeglicher Dosis ä nderung. Zus ä tzlich sollte der An ä sthesist im 
weiteren Verlauf in Rufweite sein. Zu diesen Empfehlungen gibt 
es keinen defi nierten Standard. Gleichwohl legen eigene Erfah-
rungen mit der Methodik wie auch Daten aus klinischen Studien 
und Fallberichten nahe, dass gerade in der Titrationsphase der 
An ä sthesist im Krei ß saal (direkt bei der Patientin) zugegen sein 
sollte. Dies ist einerseits aus Sicherheitsaspekten empfehlens-
wert, andererseits aber auch medizinisch sinnvoll, weil der Um-
gang mit der Methode in der Anfangsphase in der Regel einer 
wiederholten Instruktion der Schwangeren zur  „ antizipierenden 
Bolusabforderung “  (d.   h. nicht erst bei Erreichen des Schmerz-
maximums) bedarf. Eine 1:1 Betreuung durch das Hebammen-
team im Krei ß saal erachten wir dar ü ber hinaus f ü r diese sel-
tenen F ä lle der PCIA mit Remifentanil f ü r notwendig, in denen 
das Standardverfahren der PDA nicht angewendet werden kann. 
Eine Entfernung des An ä sthesisten auf Rufweite scheint vertret-
bar, wenn das Verfahren bez ü glich der Wirkung und Nebenwir-
kungen  „ stabil “  ist, d.   h. wenn keine relevanten Abf ä lle der Sau-
erstoff s ä ttigung auftreten, keine Dosierungs ä nderungen w ä h-
rend der vergangenen Wehen durchgef ü hrt worden sind und 
eine ausreichende Wirkung (Analgesie) vorhanden ist. Ferner 
beurteilt in unserer Institution nach Remifentanilgabe auch ein 
Kinderarzt das Neugeborene nach der Geburt. 
 Wie in den Kasuistiken und Ausf ü hrungen dargelegt, stellt die 
Verwendung von Remifentanil in der Geburtshilfe eine echte Al-
ternative zur PDA dar, falls diese aufgrund von Kontraindika-
tionen nicht angewendet werden kann, oder von der Patientin 
nicht gew ü nscht wird. Um die Methode, die in Ausnahmef ä llen 
eine echte Bereicherung der geburtshilfl ichen Analgesie dar-
stellt, nicht in Misskredit zu bringen, ist eine Beachtung der an-
gesprochenen Sicherheitsaspekte dringend empfehlenswert.       
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