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Intraneurale Injektion 
von Lokalanästhetika
Bedeutung für die erfolgreiche 
Nervenblockade

Mit der klinischen Einführung der elekt-
rischen Nervenstimulation in den 1970er 
Jahren wurde ein entscheidender Fort-
schritt in der peripheren Regionalanäs-
thesie erzielt. Unabdingbare Vorausset-
zung für die bis dahin führende Parästhe-
sietechnik war der direkte Nadel-Nerv-
Kontakt. Beim blinden Vorschieben der 
Punktionskanüle war das Auslösen einer 
Parästhesie eine Conditio sine qua non 
für eine erfolgreiche Blockade.

Zunehmende Berichte über bleibende 
Nervenschäden nach dem Auslösen von 
Parästhesien sowie die Schmerzhaftigkeit 
des Verfahrens führten schließlich zur ra-
schen Verbreitung der elektrischen Ner-
venstimulation und ließen sie zum Gold-
standard der Punktionstechniken in der 
peripheren Regionalanästhesie avancie-
ren. Mit dieser Technik glaubte man, das 
Aufsuchen peripherer Nerven reprodu-
zierbar und absolut sicher durchführen 
zu können, ohne dass es zu einem Nadel-
Nerv-Kontakt mit eventuellem Kanülen-
trauma kommen muss.

Das zugrunde liegende Wirkprinzip 
der Nervenstimulation ist, dass ein von 
der Kanülenspitze abgegebener elekt-
rischer Impuls über eine Nervenerre-
gung eine motorische Reizantwort aus-
löst [4]. In Abhängigkeit von Stromstär-
ke und Impulsdauer lässt sich so die Ka-
nüle ohne Nadel-Nerv-Kontakt nah am 
Nerv platzieren. Aufgrund der positiven 
Korrelation von Nadel-Nerv-Abstand 
und Erfolgsrate wird eine möglichst na-
he Platzierung der Kanüle und damit des 

Lokalanästhetikums am Nerv angestrebt 
[7].

Die so millionenfach durchgeführ-
ten nervenstimulatorgestützten Nerven-
blockaden zeigen in Abhängigkeit von 
der Erfahrung des Anästhesisten und der 
Nervenlokalisation eine hohe Erfolgsra-
te zwischen 60 und fast 100% mit einer 
sehr geringen Inzidenz von bleibenden 
Nervenschäden (ca. 3–4/10.000 Blocka-
den, [3]). Hierbei wurden die seltenen 
Fälle neurologischer Defizite u. a. auf zu 
forsches Vorführen der Kanüle zurückge-
führt.

Erste Zweifel an der Unfehlbarkeit der 
elektrischen Nervenstimulation kamen 
auf, als gezeigt werden konnte, dass das 
Auslösen von Parästhesien nicht zwangs-
läufig zu einer motorischen Reizantwort 
führt [9]. Völlig ins Wanken geriet die 
heile Welt der Nervenstimulation mit der 
Einführung der Neurosonographie An-
fang der 1990er Jahre [5]. So löste ein im 
Ultraschall nachweisbarer Nadel-Nerv-
Kontakt während einer axillären Plexus-
blockade nur in 38,2% eine Parästhesie 
und in nur 74,5% eine Muskelkontrak-
tion aus [6].

Die neue Ultraschalltechnik brachte 
ein weiteres Phänomen zutage. Über die 
Visualisierung der Zielstrukturen und der 
Nadelspitze lässt sich die Ausbreitung des 
Lokalanästhetikums exakt verfolgen. So 
sah man anhand der Zunahme des Ner-
venquerschnitts, dass es gelegentlich zu 
einer intraneuralen Ausbreitung des Lo-
kalanästhetikums kommt, ohne dass Pa-

tienten Parästhesien oder Schmerzen bei 
der Injektion angeben oder über postope-
rative neurologische Defizite klagen.

Basierend auf dieser Beobachtung pu-
blizierte Bigeleisen [2] 2006 eine Studie, 
bei der im Rahmen einer axillären Blocka-
de Lokalanästhetika bewusst intraneural 
injiziert wurden. Trotz nachweislicher in-
traneuraler Injektion wies keiner der Pa-
tienten ein postoperatives neurologisches 
Defizit auf.

Im Kontext mit der seither heftig und 
kontrovers geführten Diskussion über 
den Stellenwert einer intraneuralen In-
jektion von Lokalanästhetika steht die in 
dieser Ausgabe von Der Anaesthesist pub-
lizierte Arbeit von Seidel et al. Die Auto-
ren zeigen u. a., dass die ultraschallgesteu-
erte intraneural-perifaszikuläre Ausbrei-
tung des Lokalanästhetikums bei der dis-
talen N.-ischiadicus-Blockade eine hohe 
Erfolgsrate aufweist, ohne dass postopera-
tiv Nervenschäden nachweisbar sind.

Ist diese Vorgehensweise nun ein si-
cherer zukunftweisender Weg einer er-
folgreichen Regionalanästhesie?

Keinesfalls. Die Datenlage ist zu dünn, 
um diese Frage wissenschaftlich fundiert 
bejahen zu können. Schließlich steht mit 
der herkömmlichen extraneuralen Lokal-
anästhetikaapplikation eine sichere Al-
ternative, zwar mit etwas verlängerter 
Anschlagzeit, zur Verfügung. Weiterhin 
ist unter dem Aspekt der Sicherheit eine 
Grundvoraussetzung bei der intraneura-
len Injektion von Lokalanästhetika nicht 
erfüllt. So liegt das Auflösungsvermögen 
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der Ultraschallwellen in Abhängigkeit von 
der Schallfrequenz bei etwa 1 mm. Damit 
ist eine sichere extrafaszikuläre Nadel-
position mit dem Ultraschall nicht detek-
tierbar, da Faszikel oft einen geringeren 
Durchmesser aufweisen [8]. Somit bleibt 
eine intraneural-intrafaszikuläre Kanü-
lenposition möglich und damit das Risi-
ko eines Nervenschadens bestehen. Hinzu 
kommt, dass die Darstellbarkeit intraneu-
raler Strukturen im Ultraschall derzeit nur 
bei oberflächlichen Nerven gelingt.

Hinsichtlich des Auslösens von Par-
ästhesien bestätigt die Untersuchung von 
Seidel et al. (s. S. 183), dass diese häufiger 
bei ultraschallgesteuerten als bei nerven-
stimulatorgestützten Blockaden auftre-
ten und teilweise von den Patienten als 
äußerst unangenehm sowie schmerzhaft 
empfunden werden. Entscheidend trägt 
dazu die fehlende Visualisierung der Ka-
nülenspitze beim Vorschieben der Nadel 
bei; dies ist oftmals Folge eines ungenü-
genden Trainings- oder Ausbildungszu-
stands.

Ein weiterer Verdienst der Autoren ist 
es, mit der vorgestellten Arbeit die aktu-
elle Diskussion über die Nomenklatur 
einer extra- und intraneuralen Injektion 
von Lokalanästhetika aufzugreifen. So hat 
die Neurosonographie in den vergange-
nen Jahren unser anatomisches Verständ-
nis über die Mikroarchitektur peripherer 
Nerven deutlich erweitert. Binnen- und 
bindegewebige Hüllstrukturen der Ner-
ven lassen sich jetzt besser zuordnen oder 
werden, wie am Beispiel des N. ischiadi-
cus, mit „Paraneurium“ neu definiert [1]. 
Für Klarheit sorgt hier die vorgestellte 
Arbeit dadurch, dass die intraparaneurale 
Injektion des Lokalanästhetikums in den 
N. ischiadicus definitionsgemäß als extra-
neural in Bezug auf die Nn. tibialis und fi-
bularis – beides eigenständige Nerven – 
bezeichnet wird.

Ebenso werden die bereits erwähnten 
Limitationen der elektrischen Nerven-
stimulation aufgezeigt. Die vorliegenden 
Ergebnisse bestätigen, dass es trotz des 
Einsatzes der Nervenstimulation, häu-
figer als früher vermutet, zu einer ultra-
schallgesicherten intraneuralen Kanü-
lenposition kommt, ohne dass dies von 
den Patienten als Parästhesie oder als 
Schmerz bei der Injektion registriert wird 
oder mit einem postoperativen neurolo-

gischen Defizit korreliert. Möglicherwei-
se disloziert die Kanülenspitze unter der 
Injektion nach extraneural, sodass ledig-
lich geringe Mengen von Lokalanästhe-
tika intraneural und somit folgenlos für 
den Patienten appliziert werden. Ande-
rerseits lag die benutzte Stromstärke mit 
0,2 mA unter der allgemein empfohlenen 
Schwellenstromstärke von 0,3–0,5 mA, 
was eine Erklärung für die hohe Anzahl 
an Parästhesien wäre.

Zweifelsohne stellen die Ultraschall-
verfahren eine echte Bereicherung im re-
gionalanästhesiologischen Alltag dar und 
haben unser Verständnis über die elekt-
rische Nervenstimulation erweitert. Da-
mit die Erfolgsstory des Ultraschalls und 
der Regionalanästhesie weiterhin be-
stehen bleibt, sollten die bis jetzt vorlie-
genden Daten zur intraneuralen Injek-
tion von Lokalanästhetika als Ziel einer 
erfolgreichen Nervenblockade vorsichtig 
und zurückhaltend interpretiert werden. 
Was für den distalen N. ischiadicus mit 
seinem Paraneurium zutrifft, ist auf an-
dere nervale Strukturen oder Regionen 
nicht ohne Weiteres übertragbar. Unge-
klärt ist auch folgende Frage: Welches in-
traneurale Volumen oder welche intra-
neurale Konzentration an Lokalanästhe-
tikum verträgt ein Nerv? Von daher kann 
derzeit die routinemäßige intraneurale 
Injektion von Lokalanästhetika als Ver-
fahren zur Nervenblockade nicht emp-
fohlen werden. Sobald im Ultraschallbild 
eine intraneurale Nadellage oder ein An-
schwellen des Nervs unter der Injektion 
beobachtet wird, sollte die Injektion ge-
stoppt und die Punktionskanüle zurück-
gezogen werden.

Mit Spannung darf man den weiteren 
experimentellen und klinischen Daten zu 
dieser Thematik entgegensehen.
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