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Fachinformation

HEXAL  AG Cisatracurium HEXAL® 2 mg/ml Injektionslösung/Infusionslösung

1. BEzEICHnunG dEs ArznEImIttELs
Cisatracurium HEXAL® 2 mg/ml Injektions
lösung/Infusionslösung

2. QuALItAtIvE und QuAntItAtIvE zu
sAmmEnsEtzunG
1 ml Injektionslösung/Infusionslösung 
enthält 2,68 mg Cisatracuriumbesilat, ent
sprechend 2 mg Cisatracurium.

1 Ampulle mit 2,5 ml Injektionslösung/In
fusionslösung enthält 6,7 mg Cisatracuri
umbesilat, entsprechend 5 mg Cis
atracurium.

1 Ampulle mit 5 ml Injektionslösung/Infu
sionslösung enthält 13,4 mg Cisatracuri
umbesilat, entsprechend 10 mg Cisatra
curium.

Die vollständige Auflistung der sonstigen 
Bestandteile siehe Abschnitt 6.1.

3. dArrEICHunGsForm
Injektionslösung/Infusionslösung 

Klare, farblose bis schwach gelbe oder 
grünlichgelbliche Lösung mit einem pH
Wert von 3,03,8.

4. KLInIsCHE AnGABEn
4.1 Anwendungsgebiete

Cisatracurium HEXAL ist bei operativen 
und anderen Eingriffen sowie in der Inten
sivmedizin bei Erwachsenen und Kindern 
ab 1 Monat indiziert. Es kann als Begleit
medikation zur Allgemeinanästhesie oder 
zur Sedierung in der Intensivmedizin als 
Skelettmuskelrelaxans angewendet wer
den sowie zur Unterstützung einer endo
trachealen Intubation und einer mechani
schen Beatmung.

4.2 dosierung, Art und dauer der Anwendung
Cisatracurium sollte nur von oder unter der 
Aufsicht von Anästhesisten oder anderen 
Klinikern verabreicht werden, die mit der 
Anwendung und dem Wirkmechanismus 
von neuromuskulären Blockern vertraut 
sind, wobei die Voraussetzungen für eine 
endotracheale Intubation und eine künst
liche Beatmung mit angemessener arteri
eller Oxygenierung gegeben sein müssen. 
Während der Verabreichung von Cisatra
curium HEXAL wird die Überwachung der 
neuromuskulären Funktion empfohlen, um 
die Dosierung den individuellen Erforder
nissen anpassen zu können.

dosierung
Anwendung als intravenöse Bolusinjek
tion

dosierung bei Erwachsenen
Endotracheale Intubation
Die empfohlene Intubationsdosis von 
Cisatracurium beträgt 0,15 mg/kg (Kör
pergewicht) für Erwachsene. Gute Intu
bationsbedingungen sind üblicherweise 
innerhalb von 120 Sekunden nach An
wendung von Cisatracurium HEXAL ge
geben, wenn es nach Narkoseinduktion 
mit Propofol verabreicht wurde.

Höhere Dosen verkürzen die Zeit bis zum 
Eintritt der neuromuskulären Blockade.

In der folgenden Tabelle werden durch
schnittliche pharmakodynamische Daten 
zusammengefasst, nachdem Cisatracuri
um in Dosen von 0,1 bis 0,4 mg/kg (Kör
pergewicht) an gesunde erwachsene Pa
tienten während einer Narkose mit Opioi
den (Thiopental/Fentanyl/Midazolam) 
oder Propofol verabreicht wurde.
Enfluran oder IsofluranNarkosen kön
nen die klinische Wirkdauer einer initialen 
CisatracuriumDosis um bis zu 15 % ver
längern.

Erhaltungsdosis
Die neuromuskuläre Blockade kann mit 
Erhaltungsdosen von Cisatracurium ver
längert werden. Eine Dosis von 0,03 mg/
kg (Körpergewicht) unter Opioid oder 
Propofolanästhesie bewirkt eine zusätzli
che, klinisch effektive neuromuskuläre 
Blockade für die Dauer von ungefähr 20 
Minuten.
Die wiederholte Verabreichung von Erhal
tungsdosen führt zu keiner Kumulierung 
des neuromuskulär blockierenden Ef
fekts.

Spontanerholung
Sobald die spontane Erholung von der 
neuromuskulären Blockade eintritt, ist 
deren Dauer bis zur vollständigen Erho
lung unabhängig von der verabreichten 
CisatracuriumDosis. Die mittleren Erho
lungszeiten betragen unter Opioid oder 
Propofolanästhesie ungefähr 13 bzw. 30 
Minuten für eine Erholung von 25 % auf 
75 % bzw. von 5 % auf 95 %.

Aufhebung der neuromuskulären Blockade
Die durch die Verabreichung von Cisatra
curium erzielte neuromuskuläre Blockade 
ist mit Standarddosen von Cholineste
rasehemmern leicht reversibel. Die mitt
leren Erholungszeiten von 25 % auf 75 % 
bzw. bis zur vollständigen klinischen Er
holung (T4:T1Ratio ≥ 0,7) betragen unge
fähr 4 bzw. 9 Minuten, wenn der Antago
nist bei einer durchschnittlichen T1Erho
lung von 10 % verabreicht wird.

dosierung bei Kindern
Endotracheale Intubation (Kinder im Alter 
von 1 Monat bis 12 Jahren)
Wie bei Erwachsenen beträgt die emp
fohlene Dosierung für eine Intubation 
0,15 mg/kg (Körpergewicht), schnell ver
abreicht über 5 bis 10 Sekunden. Die en
dotracheale Intubation kann 120 Sekun
den nach der Verabreichung dieser Dosis 
durchgeführt werden. Pharmakodynami
sche Daten für diese Dosierung sind den 
folgenden Tabellen (siehe Seite 2 oben) zu 
entnehmen.

Die Anwendung von Cisatracurium zur 
Intubation bei Kindern der ASAKlassen 
IIIIV wurde nicht untersucht. Es liegen be
grenzte Daten zum Einsatz von Cis
atracurium bei Kleinkindern unter 2 Jah
ren während längeren oder größeren Ein
griffen bzw. Operationen vor.

Bei Kindern von 1 Monat bis 12 Jahren 
zeigt Cisatracurium eine kürzere klinisch 
effektive Wirkdauer und ein rascheres 
spontanes Abklingprofil als bei Erwachse
nen unter ähnlichen anästhetischen Be
dingungen. Zwischen den Altersgruppen 
von 1 bis 11 Monaten und von 1 Jahr bis 
12 Jahren zeigten sich geringfügige 
Unterschiede im pharmakodynamischen 
Profil, die in den folgenden Tabellen zu
sammengefasst sind.

Eine Anwendung von Cisatracurium nach 
vorheriger Gabe von Suxamethonium 
wurde bei Kindern klinisch nicht geprüft 
(siehe Abschnitt 4.5.).S
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Anfangsdosis  
Cisatracurium  
(mg/kg KG)

Narkose 
bedingungen

Zeit bis zu 
90 %iger T1* 
Suppression  
(min)

Zeit bis zur  
maximalen T1*
Suppression  
(min)

Zeit bis zur 
25 %igen 
spontanen 
T1Erholung (min)

0,1 Opioid 3,4 4,8 45

0,15 Propofol 2,6 3,5 55

0,2 Opioid 2,4 2,9 65

0,4 Opioid 1,5 1,9 91

*  T1 Einzelne Zuckungen des Daumenadduktors bzw. die erste Zuckung eines Vierfachreizes 
(„trainoffour“) als Antwort auf eine supramaximale elektrische Stimulation des Nervus 
ulnaris.
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Es ist damit zu rechnen, dass Halothan die 
klinisch effektive Wirkdauer von Cisatra
curium um bis zu 20 % verlängern kann. 
Es liegen keine Daten über die pädia
trische Anwendung von Cisatracurium 
während einer Anästhesie mit anderen 
halogenierten FluorkohlenwasserstoffAn
ästhetika vor. Es kann aber davon ausge
gangen werden, dass auch diese Subs
tanzen die effektive klinische Wirkungs
dauer einer CisatracuriumDosis verlän
gern.

Erhaltungsdosis (Kinder von 2 bis 12 
 Jahren)
Die neuromuskuläre Blockade kann mit 
Erhaltungsdosen von Cisatracurium ver
längert werden. Bei Kindern von 2 bis 12 
Jahren führt eine Dosis von 0,02 mg/kg 
Körpergewicht zu einer ungefähr 9minü
tigen Verlängerung der klinisch effektiven 
neuromuskulären Blockade während einer 
HalothanAnästhesie. 
Die wiederholte Verabreichung von Erhal
tungsdosen führt nicht zu einer Kumulie
rung des neuromuskulär blockierenden 
Effekts.

Für Kinder unter 2 Jahren gibt es aufgrund 
der unzureichenden Daten keine Empfeh
lungen zur Erhaltungsdosis. Allerdings 
deuten sehr begrenzte Daten aus klini
schen Studien an Kindern unter 2 Jahren 
darauf hin, dass Erhaltungsdosierungen 
von 0,03 mg/kg eine neuromuskuläre Blo

ckade während einer OpioidNarkose um 
bis zu 25 Minuten verlängern.

Spontanerholung
Sobald es zu einer spontanen Erholung 
der neuromuskulären Blockade kommt, 
ist die Dauer bis zur vollständigen Er
holung unabhängig von der applizierten 
CisatracuriumDosis. Während einer Opi
oid oder Halothananästhesie betragen 
die mittleren Zeiten für eine Erholung von 
25 % auf 75 % und für 5 % auf 95 % un
gefähr 11 bzw. 28 Minuten.

Aufhebung der neuromuskulären Blockade
Die durch die Verabreichung von Cis
atracurium erzielte neuromuskuläre Blo
ckade ist mit Standarddosierungen von 
Cholinesterasehemmern leicht reversibel. 
Die mittleren Zeiten für eine Erholung von 
25 % auf 75 % bzw. bis zur vollen klini
schen Erholung (T4:T1Ratio ≥ 0,7) betra
gen ungefähr 2 bzw. 5 Minuten, wenn der 
Antagonist bei einer durchschnittlichen 
T1Erholung von 13 % verabreicht wird.

Anwendung als intravenöse Infusion
Dosierung bei Erwachsenen und Kindern 
im Alter von 2 bis 12 Jahren
Die Aufrechterhaltung einer neuromusku
lären Blockade kann durch die Infusion 
von Cisatracurium HEXAL mit einer ini
tialen Infusionsrate von 3 Mikrogramm/
kg Körpergewicht/min (0,18 mg/kg/h) 
erreicht werden. Dabei wird eine 89 bis 

99 %ige T1Suppression nach Anzei
chen einer spontanen Erholung wie
derhergestellt. Nach einer anfänglichen 
Periode der Stabilisierung der neuro
muskulären Blockade sollte bei den 
meisten Patienten eine Infusionsrate von  
1 Mikrogramm/kg Körpergewicht/min bis 
2 Mikrogramm/kg Körpergewicht/min 
(0,06 bis 0,12 mg/kg/h) ausreichen, um 
die Blockade aufrecht zu erhalten.

Bei der Verabreichung von Cisatracuri
um während einer Isofluran oder Enflu
rananästhesie kann eine Reduktion der 
Infusionsrate um bis zu 40 % erforderlich 
werden (siehe Abschnitt 4.5).

Die Infusionsrate ist abhängig von der 
Cisatracuriumkonzentration in der Infusi
onslösung, dem angestrebten Grad der 
neuromuskulären Blockade und dem Ge
wicht des Patienten. Die folgende Tabelle 
gibt Richtlinien für den Einsatz von unver
dünntem Cisatracurium HEXAL.

Infusionsrate von Cisatracurium HEXAL

Körperge
wicht des 
Patienten 
(kg)

Dosis  
(Mikrogramm/ 
kg/min)

Infu
sions
rate

1,0 1,5 2,0 3,0

20 0,6 0,9 1,2 1,8 ml/h

70 2,1 3,2 4,2 6,3 ml/h

100 3,0 4,5 6,0 9,0 ml/h

Die Dauerinfusion mit einer konstanten 
Infusionsrate führt nicht zu einer progres
siven Zu oder Abnahme der neuromus
kulären Blockade.

Nach dem Absetzen der Infusion erfolgt 
die Spontanerholung von der neuromus
kulären Blockade mit der gleichen Ge
schwindigkeit wie nach der Verabreichung 
einer einzelnen Bolusinjektion.

Anwendung als intravenöse Bolusinjek
tion und/oder intravenöse Infusion
Dosierung bei Erwachsenen
Dosierung bei Intensivpatienten
Cisatracurium HEXAL kann erwachsenen 
Patienten auf der Intensivstation als Bo
lusinjektion und/oder als Infusion verab
reicht werden.

Eine anfängliche Infusionsrate von 3 Mik
rogramm/kg Körpergewicht/min (0,18 mg/
kg/h) wird für erwachsene Patienten auf 
der Intensivstation empfohlen. Die Dosie
rungserfordernisse können zwischen den 
einzelnen Patienten sehr stark variieren 
und mit der Zeit zu oder abnehmen. In 
klinischen Studien betrug die durch
schnittliche Infusionsrate 3 Mikrogramm/
kg/min (Bereich: 0,5 Mikrogramm/kg Kör

Kinder von 1 Monat bis 11 Monaten

Dosis  
Cisatracurium 
mg/kg  
(Körpergewicht)

Narkose 
bedingungen

Zeitspanne bis 
zur 90 %igen 
Suppression  
(min)

Zeitspanne bis 
zur maximalen 
Suppression  
(min)

Zeitspanne bis 
zur 25 %igen 
spontanen  
T1Erholung (min)

0,15 Halothan 1,4 2,0 52

0,15 Opioid 1,4 1,9 47

Kinder von 1 Jahr bis 12 Jahren

Dosis  
Cisatracurium 
mg/kg  
(Körpergewicht)

Narkose 
bedingungen

Zeitspanne bis 
zur 90 %igen 
Suppression 
(min)

Zeitspanne bis 
zur maximalen 
Suppression 
(min)

Zeitspanne bis 
zur 25 %igen 
spontanen  
T1Erholung (min)

0,15 Halothan 2,3 3,0 43

0,15 Opioid 2,6 3,6 38

Wenn Cisatracurium zur Intubation nicht erforderlich ist: Eine geringere Dosierung als 
0,15 mg/kg kann angewendet werden. Die pharmakodynamischen Daten von Dosierun
gen von 0,08 mg/kg und 0,1 mg/kg für Kinder von 2 Jahren bis 12 Jahren werden in der 
folgenden Tabelle angeführt:

Dosis  
Cisatracurium 
mg/kg  
(Körpergewicht)

Narkose 
bedingungen

Zeitspanne bis 
zur 90 %igen 
Suppression 
(min)

Zeitspanne bis 
zur maximalen 
Suppression 
(min)

Zeitspanne bis 
zur 25 %igen 
spontanen  
T1Erholung (min)

0,08 Halothan 1,7 2,5 31

0,1 Opioid 1,7 2,8 28
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pergewicht/min bis 10,2 Mikrogramm/
kg Körpergewicht/min [0,03 mg/kg/h bis 
0,6 mg/kg/h]).

Bei Patienten auf der Intensivstation be
trug die mittlere Zeit bis zur vollen Spon
tanerholung nach einer Langzeitinfusion 
von Cisatracurium (bis zu 6 Tagen) unge
fähr 50 Minuten.

Das Erholungsprofil nach Cisatracurium
Infusionen bei Patienten auf der Intensiv
station ist unabhängig von der Infusions
dauer.

spezielle Bevölkerungsgruppen
Dosierung bei Neugeborenen (jünger als 
1 Monat)
Die Anwendung von Cisatracurium bei 
Neugeborenen wurde nicht geprüft 
und daher wird Cisatracurium für diese 
Patientengruppe nicht empfohlen.

Dosierung bei älteren Patienten
Bei älteren Patienten sind keine Dosis
anpassungen erforderlich. Cisatracurium 
hat bei diesen Patienten ein ähnliches 
pharmakodynamisches Profil wie bei jun
gen Erwachsenen, kann aber – ähnlich 
wie andere neuromuskuläre Blocker – ei
nen etwas langsameren Wirkungseintritt 
zeigen.

Dosierung bei Patienten mit Nierenfunk
tionsstörungen
Bei Patienten mit eingeschränkter Nieren
funktion sind keine Dosisanpassungen er
forderlich. 
Cisatracurium hat bei diesen Patienten ein 
ähnliches pharmakodynamisches Profil 
wie bei Patienten mit normaler Nieren
funktion, kann aber einen etwas langsa
meren Wirkungseintritt zeigen.

Dosierung bei Patienten mit Leberfunk
tionsstörungen
Bei Patienten mit Lebererkrankungen im 
Endstadium sind keine Dosisanpassun
gen erforderlich. Cisatracurium hat bei 
diesen Patienten ein ähnliches pharmako
dynamisches Profil wie bei Patienten mit 
normaler Leberfunktion, kann aber einen 
etwas schnelleren Wirkungseintritt zeigen.

Dosierung bei Patienten mit kardiovasku
lären Erkrankungen
Nach Verabreichung in Form einer raschen 
Bolusinjektion (über 510 Sekunden) 
an erwachsene Patienten mit schweren 
kardiovaskulären Erkrankungen (New 
York Heart Association Klasse IIII), die 
sich einer Koronararterienbypassimplan
tation unterzogen, wurde Cisatracurium in 
keiner der geprüften Dosierungen (bis zu 
0,4 mg/kg [8mal ED95]) in Zusammen
hang mit klinisch signifikanten kardiovas
kulären Effekten gebracht. Allerdings gibt 

es bei diesen Patienten für Dosierungen 
von über 0,3 mg/kg nur limitierte Daten.
Der Einsatz von Cisatracurium bei Kin
dern mit Herzoperationen wurde nicht 
untersucht.

Art der Anwendung
Cisatracurium ist ein mittellang wirkender, 
nicht depolarisierender neuromuskulärer 
Blocker zur intravenösen Anwendung.

Cisatracurium HEXAL enthält kein Kon
servierungsmittel und ist nur zur einma
ligen Anwendung bestimmt.

Das Arzneimittel muss vor der Anwen
dung visuell überprüft werden. Die Lösung 
darf nur verwendet werden, wenn sie klar 
und farblos oder fast farblos bis leicht 
gelb/grünlichgelb, praktisch frei von Par
tikeln sowie das Behältnis unbeschädigt 
ist. Wenn sich das Aussehen verändert 
hat oder das Behältnis beschädigt ist, 
muss das Arzneimittel verworfen werden.

4.3 Gegenanzeigen
Überempfindlichkeit gegen Cisatracuri
um, Atracurium oder Benzolsulfonsäure.

4.4 Besondere Warnhinweise und vorsichts
maßnahmen für die Anwendung
Produktspezifische Hinweise
Cisatracurium lähmt die Atemmuskulatur 
wie auch die Skelettmuskulatur. Es sind 
aber keine Wirkungen auf das Bewusstsein 
oder das Schmerzempfinden bekannt. 

Vorsicht ist geboten, wenn Cisatracurium 
an Patienten verabreicht wird, die allergi
sche Überempfindlichkeitsreaktionen auf 
andere neuromuskuläre Blocker gezeigt 
haben, da eine hohe Rate von Kreuzsensi
tivität (> 50 %) zwischen neuromuskulären 
Blockern beschrieben wurde.

Cisatracurium hat keine signifikanten va
golytischen oder ganglienblockierenden 
Eigenschaften. Cisatracurium hat keine 
klinisch signifikanten Wirkungen auf die 
Herzfrequenz und wirkt einer durch viele 
Anästhetika oder durch Vagusstimulation 
bei der Operation verursachten Bradykar
die nicht entgegen.

Patienten mit Myasthenia gravis und an
deren Formen neuromuskulärer Erkran
kungen haben eine stark erhöhte Sensiti
vität gegenüber nicht depolarisierenden 
Muskelrelaxantien gezeigt. Es wird emp
fohlen, bei diesen Patienten eine Anfangs
dosis von 0,02 mg/kg nicht zu überschrei
ten.

Schwere Störungen des Säure/Basen 
oder des Elektrolythaushalts können die 
Sensitivität der Patienten gegenüber neu

romuskulären Blockern verstärken oder 
abschwächen.

Über die Anwendung von Cisatracurium 
bei Neugeborenen unter 1 Monat liegen 
keine Informationen vor, da es bei dieser 
Bevölkerungsgruppe nicht untersucht 
wurde.

Cisatracurium ist bei Patienten mit malig
ner Hyperthermie in der Anamnese nicht 
untersucht worden. Studien an für malig
ne Hyperthermie empfänglichen Schwei
nen wiesen darauf hin, dass Cisatracuri
um dieses Syndrom nicht auslöst.

Es existieren keine Studien zur Anwendung 
von Cisatracurium bei Patienten, die unter 
induzierter Hypothermie (25 bis 28 °C) ope
riert werden. Es ist zu erwarten, dass die 
zur Aufrechterhaltung einer adäquaten Re
laxierung unter diesen Umständen benö
tigte Infusionsrate signifikant reduziert sein 
wird.

Die Anwendung von Cisatracurium bei 
Patienten mit Verbrennungen wurde nicht 
untersucht. Dennoch muss bei der Verab
reichung von Cisatracurium an diese Pa
tienten die Möglichkeit einer Dosiserhö
hung und einer verkürzten Wirkungsdauer 
in Betracht gezogen werden.

Cisatracurium HEXAL ist hypoton und 
darf nicht in die Infusionsleitung einer 
Bluttransfusion eingebracht werden.

Intensivpatienten
Nach Verabreichung hoher Dosen von 
Cis atracurium und Atracurium an La
bortiere wurde der Metabolit Laudanosin 
mit vorübergehender Hypotonie und bei 
manchen Tierspezies mit cerebralen exzi
tatorischen Effekten in Zusammenhang 
gebracht. Bei den empfindlichsten Tier
spezies traten diese Effekte bei ähnlichen 
LaudanosinPlasmakonzentrationen auf, 
wie sie bei manchen Intensivpatienten 
nach einer verlängerten AtracuriumInfu
sion beobachtet wurden.

Übereinstimmend mit der geringeren 
erforderlichen Infusionsrate von Cisatra
curium lagen die PlasmaLaudanosinkon
zentrationen im Vergleich zu Atracuriumin
fusionen bei ca. einem Drittel.

Es gab wenige Berichte über Krampfan
fälle bei Intensivpatienten, die Atracurium 
und andere Präparate erhalten haben. 
Diese Patienten hatten für gewöhnlich 
eine oder mehrere Prädispositionen für 
Krampfanfälle (z. B. Schädeltrauma, hy
poxische Encephalopathie, Hirnödem, 
virale Encephalitis, Urämie). Ein kausaler 
Zusammenhang mit Laudanosin wurde 
nicht festgestellt.
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4.5 Wechselwirkungen mit anderen Arznei
mitteln und sonstige Wechselwirkungen
Viele Arzneimittel beeinflussen die Wir
kungsstärke und/oder die Wirkungsdauer 
der nicht depolarisierenden Muskelre
laxantien. Unter anderem sind folgende 
Wechselwirkungen bekannt:

Wirkungsverstärkung
•	 durch Narkosemittel wie Enfluran, Iso

fluran, Halothan (siehe Abschnitt 4.2) 
und Ketamin

•	 durch andere nicht depolarisierende 
Muskelrelaxantien 

•	 durch andere Arzneimittel wie Antibio
tika (u. a. Aminoglykoside, Polymyxine, 
Spectinomycin, Tetracycline, Lincomy
cin und Clindamycin)

•	 durch Antiarrhythmika (u. a. Proprano
lol, Calciumkanalblocker, Lidocain, Pro
cainamid und Chinidin)

•	 durch Diuretika (u. a. Furosemid und 
wahrscheinlich Thiazide, Mannitol und 
Azetazolamid)

•	 durch Magnesium und Lithiumsalze 
und 

•	 Ganglienblocker (Trimetaphan, Hexa
methonium).

Eine verminderte Wirkung wird nach vo
rangegangener chronischer Anwendung 
von Phenytoin oder Carbamazepin beob
achtet.

Die vorherige Verabreichung von Suxame
thonium hat keine Wirkung auf die Dauer 
der neuromuskulären Blockade nach Bo
lusgaben von Cisatracurium oder auf die 
erforderliche Infusionsrate.
Die Gabe von Suxamethonium mit dem 
Ziel, die Wirkung von nicht depolarisie
renden Muskelrelaxantien zu verlängern, 
kann zu einer verlängerten und komple
xen Blockade führen, die unter Umstän
den mit Cholinesterasehemmern nur 
schwer reversibel ist.

In seltenen Fällen können bestimmte 
Arzneimittel eine bestehende Myasthe
nia gravis auslösen oder verschlimmern 
oder ein MyasthenieSyndrom aktuell 
induzieren. Dadurch kann sich eine er
höhte Empfindlichkeit gegenüber nicht 
depolarisierenden Muskelrelaxantien er
geben. Zu diesen Arzneimitteln gehören 
verschiedene Antibiotika, Betablocker 
(Propranolol, Oxprenolol), Antiarrhythmi
ka (Procainamid, Chinidin), Antirheumati
ka (Chloroquin, DPenicillamin), Trimeta
phan, Chlorpromazin, Steroide, Phenytoin 
und Lithium.

Eine Therapie mit Cholinesterasehem
mern, die häufig bei der Behandlung der 
AlzheimerErkrankung verwendet werden, 
z. B. mit Donepezil, kann die Dauer und 

Stärke der neuromuskulären Blockade 
von Cisatracurium verkürzen bzw. ab
schwächen.

4.6 Fertilität, schwangerschaft und stillzeit
Schwangerschaft
Es liegen keine hinreichenden Daten für 
die Anwendung von Cisatracurium bei 
Schwangeren vor. Studien an Tieren zu 
Auswirkungen auf die Schwangerschaft, 
auf die embryonale/foetale Entwicklung, 
auf die Geburt und auf die postnatale 
Entwicklung sind unzureichend (siehe 
Abschnitt 5.3). Das potenzielle Risiko für 
den Menschen ist nicht bekannt.
Cisatracurium HEXAL sollte während der 
Schwangerschaft nicht angewendet wer
den.

Stillzeit
Es ist nicht bekannt, ob Cisatracurium 
oder seine Metaboliten in die Muttermilch 
übergehen. 
Für den gestillten Säugling kann ein Risiko 
nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund 
der kurzen Halbwertszeit ist ein Einfluss 
auf das gestillte Kind nicht zu erwarten, 
wenn die Mutter das Stillen wieder auf
nimmt, nachdem die Wirkungen der Subs
tanz abgeklungen sind. Vorsichtshalber 
sollte das Stillen während der Behandlung 
und für mindestens 12 Stunden nach der 
Verabreichung von Cisatracurium HEXAL 
unterbrochen werden.

4.7 Auswirkungen auf die verkehrstüchtig
keit und die Fähigkeit zum Bedienen von 
maschinen
Wie alle Anästhetika kann Cisatracurium 
HEXAL einen großen Einfluss auf die Ver
kehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum 
Bedienen von Maschinen haben. Die 
Patienten dürfen nach einer Narkose mit 
Cisatracurium weder ein Fahrzeug führen 
noch Maschinen bedienen.

Über den Zeitfaktor sollte der Arzt indivi
duell entscheiden.

4.8 nebenwirkungen
Bei der Bewertung von Nebenwirkungen 
werden folgende Häufigkeiten zugrunde 
gelegt:

Sehr häufig  (≥ 1/10)
Häufig  (≥ 1/100 bis < 1/10)
Gelegentlich  (≥ 1/1.000 bis < 1/100)
Selten  (≥ 1/10.000 bis < 1/1.000)
Sehr selten  (< 1/10.000)
Nicht bekannt  (Häufigkeit auf Grundlage 

der verfügbaren Daten nicht 
abschätzbar)

Erkrankungen des Immunsystems
Sehr selten: anaphylaktische Reaktionen
Nach Verabreichung von neuromusku

lären Blockern wurden anaphylaktische 
Reaktionen verschiedener Schweregrade 
beobachtet. Bei Patienten, die Cisatracu
rium in Verbindung mit einem oder meh
reren Anästhetika erhielten, wurde sehr 
selten über schwere anaphylaktische Re
aktionen berichtet.

Herzerkrankungen
Häufig: Bradykardie

Gefäßerkrankungen
Häufig: Hypotonie
Gelegentlich: Hautrötung (Flush)

Erkrankungen der Atemwege, des Brust
raums und Mediastinums
Gelegentlich: Bronchospasmus

Erkrankungen der Haut und des Unter
hautzellgewebes
Gelegentlich: Ausschlag

Skelettmuskulatur, Bindegewebs und 
Knochenerkrankungen
Sehr selten: Myopathie, Muskelschwäche

Es liegen einige Berichte über Muskel
schwäche und/oder Myopathie nach einer 
verlängerten Anwendung von Muskelre
laxantien bei schwerkranken Patienten 
in der Intensivmedizin vor. Die meisten 
Patienten erhielten begleitend Kortikoste
roide. Diese Vorfälle wurden selten in Ver
bindung mit Cisatracurium berichtet und 
ein kausaler Zusammenhang wurde nicht 
nachgewiesen.

4.9 Überdosierung
Symptome und Anzeichen
Eine verlängerte Muskellähmung und de
ren Folgen sind die Hauptsymptome, die 
bei einer Überdosierung von Cisatracuri
um zu erwarten sind.

Behandlung
Es ist essentiell, die pulmonale Ventilation 
und die arterielle Oxygenierung bis zum 
Wiederauftreten einer adäquaten Spon
tanatmung aufrechtzuerhalten. Da das 
Bewusstsein durch Cisatracurium nicht 
beeinträchtigt wird, ist eine vollständige 
Sedierung erforderlich. Sobald es Anzei
chen für eine Spontanerholung gibt, kann 
diese durch die Verabreichung von Cho
linesterasehemmern beschleunigt wer
den.

5. PHArmAKoLoGIsCHE EIGEnsCHAFtEn
5.1 Pharmakodynamische Eigenschaften

Pharmakotherapeutische Gruppe: Mus
kelrelaxantien, peripher wirkende Mittel; 
andere quartäre Ammoniumverbindungen

ATCCode: M03AC11
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Cisatracurium ist ein mittellang wirken
des, nicht depolarisierendes peripheres 
Skelettmuskelrelaxans vom Benzylisochi
nolintyp.

Klinische Studien haben gezeigt, dass 
Cis atracurium nicht zu einer dosisabhän
gigen Histaminfreisetzung führt, nicht 
einmal bei Dosierungen bis einschließlich 
8 x ED95.

Wirkmechanismus
Cisatracurium bindet an die cholinergen 
Rezeptoren der motorischen Endplatte 
und antagonisiert dort die Wirkung von 
Acetylcholin, woraus eine kompetitive 
Blockade der neuromuskulären Übertra
gung resultiert. Diese Wirkung ist mit Cho
linesterasehemmern wie Neostigmin oder 
Edrophonium leicht reversibel.

Die ED95 (Dosis, die benötigt wird, um eine 
95 %ige Hemmung der Zuckbewegung 
des Musculus adductor pollicis bei Stimu
lation des Ulnarnerves hervorzurufen) für 
Cisatracurium wird unter Opioid 
Anästhesie (Thiopental/Fentanyl/Midazo
lam) auf 0,05 mg/kg Körpergewicht ge
schätzt.

Die ED95 von Cisatracurium bei Kindern 
unter Halothannarkose beträgt 0,04 mg/
kg Körpergewicht.

5.2 Pharmakokinetische Eigenschaften
Bei physiologischem pHWert und Kör
pertemperatur wird Cisatracurium im 
Körper durch HofmannEliminierung (ein 
chemischer Reaktionsmechanismus) zu 
Laudanosin und dem monoquaternären 
Acrylatmetaboliten abgebaut. Das mono
quaternäre Acrylat wird durch unspezifi
sche Plasmaesterasen zum monoquater
nären Alkohol hydrolisiert. Die Elimination 
von Cisatracurium ist weitgehend organ
unabhängig, aber die Leber und die Nie
ren sind die primären Eliminationswege 
für die Ausscheidung der entstehenden 
Metaboliten.
Diese Metaboliten von Cisatracurium be
sitzen keine neuromuskulär blockierende 
Aktivität.

Pharmakokinetik bei Erwachsenen
Die nicht kompartimentäre Pharmako
kinetik von Cisatracurium war im unter
suchten Bereich (0,1 mg/kg bis 0,2 mg/
kg, d.h. 2 bis 4 x ED95) dosisunabhängig.
Populationspharmakokinetische Modelle 
bestätigten diese Ergebnisse und weite
ten sie bis 0,4 mg/kg (8 x ED95) aus. In 
der  folgenden Tabelle sind die pharma
kokinetischen Parameter nach der Verab
reichung von CisatracuriumDosen von 
0,1 mg/kg und 0,2 mg/kg an gesunde, 
erwachsene chirurgische Patienten zu
sammengefasst.

Parameter Bereich der Mittel
werte

Clearance 4,7 bis 5,7 ml/min/kg

Verteilungs 
volumen im 
steady state

121 bis 161 ml/kg

Eliminations
halbwertszeit

22 bis 29 min

Pharmakokinetik bei älteren Patienten
Es gibt keine klinisch relevanten Un
terschiede in der Pharmakokinetik von 
Cisatracurium zwischen älteren Patienten 
und jungen Erwachsenen. Auch das Erho
lungsprofil ist gleich.

Pharmakokinetik bei Patienten mit Nieren 
oder Leberfunktionsstörungen
Bei Patienten mit Nieren oder Leberer
krankungen im Endstadium zeigt die 
Pharmakokinetik von Cisatracurium keine 
klinisch relevanten Unterschiede im Ver
gleich zu gesunden erwachsenen Patien
ten. Die Erholungsprofile sind ebenfalls 
unverändert.

Pharmakokinetik bei Verabreichung als 
Infusion
Die pharmakokinetischen Eigenschaften 
von Cisatracurium nach einer Infusion 
entsprechen denen nach Verabreichung 
einer einzelnen Bolusinjektion. Das Erho
lungsprofil bei der Gabe von Cisatracuri
um als Infusion ist von der Dauer  
der Infusion unabhängig und entspricht 
dem nach Gabe einer einzelnen Bolus
injektion.

Pharmakokinetik bei Intensivpatienten
Wenn man Cisatracurium Intensivpflege
patienten als länger dauernde Infusion 
verabreicht, entspricht die Pharmakokine
tik der, die man bei Gabe als Infusion oder 
Bolusinjektion an gesunde erwachsene 
chirurgische Patienten erhält. Das Erho
lungsprofil nach CisatracuriumInfusionen 
ist auch bei Intensivpflegepatienten unab
hängig von der Infusionsdauer.
Die Konzentrationen an Metaboliten sind 
bei Intensivpatienten mit abnormer rena
ler und/oder hepatischer Funktion (siehe 
Abschnitt 4.4) erhöht. Diese Metaboliten 
tragen nicht zur neuromuskulären Blocka
de bei.

5.3 Präklinische daten zur sicherheit
Cisatracurium war in einem mikrobiellen 
In-VitroTest bei Konzentrationen bis zu 
5000 μg/Versuchsplatte nicht mutagen.
Bei einem zytogenetischen In-VivoTest 
bei Ratten wurden nach s.c.Verabrei
chung von Dosen bis zu 4 mg/kg keine 
signifikanten chromosomalen Abnormali
täten beobachtet.

Cisatracurium war in Konzentrationen 
von 40 μg/ml und mehr in einem In-Vitro
Mutagenitätstest mit Mauslymphomzellen 
mutagen.
Dieser einzelne positive Befund bei einem 
Arzneistoff, der nicht häufig und/oder nur 
kurzfristig verabreicht wird, ist von frag
würdiger klinischer Relevanz.

Studien zur Kanzerogenität wurden nicht 
durchgeführt.

Fertilitätsstudien wurden nicht durchge
führt. In Reproduktionsstudien an Ratten 
wurden keine Auswirkungen von Cisatra
curium auf die foetale Entwicklung beob
achtet.

Das Ergebnis eines Versuches zur intra
arteriellen Applikation bei Kaninchen er
gab, dass CisatracuriumInjektionslösung 
gut vertragen wird. Es wurden keine mit 
dem Arzneistoff in Zusammenhang ste
henden Veränderungen beobachtet.

6. PHArmAzEutIsCHE AnGABEn
6.1 Liste der sonstigen Bestandteile 

Benzolsulfonsäure 1 % (zur pHWertEin
stellung)
Wasser für Injektionszwecke

6.2 Inkompatibilitäten
Das Arzneimittel darf, außer mit den un
ter Abschnitt 6.6 aufgeführten, nicht mit 
anderen Arzneimitteln gemischt werden.

Da Cisatracurium nur in sauren Lösungen 
stabil ist, darf es nicht mit alkalischen 
Lösungen, z. B. ThiopentalNatrium, in 
derselben Spritze gemischt oder durch 
dieselbe Nadel verabreicht werden. 

Cisatracurium ist nicht kompatibel mit Ke
torolac, Trometamol oder PropofolInjek
tionsemulsion.

6.3 dauer der Haltbarkeit
Ungeöffnete Ampulle: 24 Monate 

Haltbarkeit nach Anbruch
Das Arzneimittel sollte sofort nach dem 
Öffnen der Ampulle verwendet werden.

Zubereitete Infusionslösung
Die chemische und physikalische Stabi
lität der gebrauchsfertigen Zubereitung 
wurde für 24 Stunden bei 25 °C nachge
wiesen.
Aus mikrobiologischer Sicht sollte die 
gebrauchsfertige Zubereitung sofort ver
wendet werden. Wenn die gebrauchsfer
tige Zubereitung nicht sofort eingesetzt 
wird, ist der Anwender für Dauer und die 
Bedingungen der Aufbewahrung verant
wortlich. Die gebrauchsfertige Zuberei
tung sollte normalerweise nicht länger als 
24 Stunden bei 28 °C aufbewahrt wer
den.
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6.4 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Aufbewahrung
Im Kühlschrank lagern (2 °C8 °C).

Nicht einfrieren.

Die Ampullen im Umkarton aufbewahren, 
um den Inhalt vor Licht zu schützen.

6.5 Art und Inhalt des Behältnisses
2,5 ml und 5 ml in farblosen GlasAmpul
len (Typ I)

Packungsgrößen:
10 Ampullen mit je 2,5 ml
10 Ampullen mit je 5 ml

6.6 Besondere vorsichtsmaßnahmen für die 
Beseitigung und sonstige Hinweise zur 
Handhabung
Nicht verwendetes Arzneimittel oder Ab
fallmaterial ist entsprechend den nationa
len Anforderungen zu entsorgen.

Nach Verdünnung auf Konzentrationen 
zwischen 0,1 mg und 2 mg Cisatracurium/
ml ist Cisatracurium HEXAL für 24 Stun
den bei 25 °C physikalisch und chemisch 
in folgenden Lösungen stabil:
•	 NatriumchloridLösung 9 mg/ml (0,9 %)
•	 NatriumchloridLösung 9 mg/ml (0,9 %) 

und GlucoseLösung 50 mg/ml (5 %)
•	 GlucoseLösung 50 mg/ml (5 %)

Cisatracurium war mit folgenden häufig 
perioperativ eingesetzten Arzneimitteln 
kompatibel, wenn es unter Bedingungen 
gemischt wurde, die eine Gabe in eine 
laufende intravenöse Infusion über ein Y
förmiges Verbindungsstück simulierten: 
Alfentanilhydrochlorid, Droperidol, Fen
tanylcitrat, Midazolamhydrochlorid und 
Sufentanilcitrat. 

Wenn andere Arzneimittel durch dieselbe 
Verweilnadel oder kanüle verabreicht 
werden wie Cisatracurium HEXAL, wird 
empfohlen, dass jedes Arzneimittel mit 
einer adäquaten Menge einer geeig 
neten Infusionslösung ausgespült wird, 
z. B. NatriumchloridLösung 9 mg/ml 
(0,9 %).
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