Regionale
Teil I - Blöcke
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Freunde, BoA ist im dritten Jahr und neben dem auf lange Sicht zu erwartenden
zweiten Band der Artikelreihe wird es auf Wunsch Zeit für ein kleines Spin-off,
nämlich ein Taschenbüchlein für die Kitteltasche zum Thema Regionalanästhesie.
Wie immer findet Ihr natürlich alles auch weiterhin online unter:

https://boa.coach
Euer Michel blubbert hier freudig nun über die Verfahren zur Regionalanästhesie und
ein paar Details drumherum. Ich hoffe, es hilft dem einen oder anderen über ein paar
kleine anatomische Schwächen hinweg.
Die Bilder entstammen entweder der eigenen Werkstatt (v.a. die Grafiken) oder sind
mir als US-Bilder freundlicherweise von Dr. med. M. Sager vom Kantonsspital
Baselland zur Verfügung gestellt worden. Die Overlays entstammen dann wieder
meiner Handarbeit. Einige der Grafiken sind wieder Pixabay (z.B. «Mordorzeichen»)
entlehnt und ggf. nachbearbeitet.
Teil I ist der Anatomie und Besonderheiten der Blöcke gewidmet. In Teil II
beschäftigen wir uns mit Lokalanästhetika, ein wenig Nervenphysiologie,
Ultraschallgrundlagen, Komplikationen und deren Handling.
Von den Grundannahmen zu BoA her hat sich wenig geändert, die Kernprinzipien
sind weiterhin:

«Fähigmachen statt Fertigmachen»
und das am besten prägnant und einprägsam, eben

einfach, direkt und praxisorientiert…
Und wenn ich mir was wünschen darf, dann das:

«Werdet selbst für andere, was Euch in Eurer
Ausbildung gefehlt hat»
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Zu den Bildern
Farblich sind die Bilder ja eher selten der Über-Bringer, aber es geht ja schliesslich
um einfache Darstellungen und nicht um künstlerische Aspekte. Hier also die
Bildlegende für die Übersichtsbilder:

Es gibt je nach Lesbarkeit immer mal wieder kleinere Abweichungen, die sollten aber
nicht zu sehr ins Gewicht fallen und sind i.d.R. selbsterklärend.
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Ikonisches
Wo soll`s wirken?
Sensibles Areal inklusive typischer Aussparungen.

Wie liegt der Patient
Wo steht der Anästhesist
Wohin halten wir den Schallkopf? (In der Regel Linearkopf, Ausnahme
proximaler Ischiadicus)
Was für anatomische landmarks wollen wir sehen?
Kurze oder lange Achse (auf den Nerv bezogen)?
In-plane/ out-of-plane? (ggf. Je nach Technik)

Medikamente:
i.d.R. kurzwirksame in Kombi mit langwirksamen LA, es bietet sich
Ropivacain an, da es eine geringe motorische Parese, aber gute Analgesie
vermittelt und weniger kardiale Toxizität bietet als Bupivacain
z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% je 10 ml
z.B. Prilocain 1%/ Ropivacain 0,75% je 10 ml
für Kathetertechniken z.B. Bupivacain 0,125% oder Ropivacain 0,2%,
jeweils mit an Höchstdosen angepassten Laufraten

Cave und Besonderheiten, besondere Nebenwirkungen

Danach folgt der Text wie ihr ihne auf BoA findet. Meist ein wenig adaptiert.
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Übersicht Obere Extremität
Zur Regional-/ Leitungsanästhesie der oberen Extremität findet ihr folgende Blöcke:
Interskalenärblockade (ISB/ ISK)
Supraclavicularblockade (SCB)
Infraclavicularblockade (ICB)
Axilläre Plexusblockade (AxPlex)
Handblock

Anatomie Plexus brachialis
C5-Th1 mit Anteilen aus C4 und Th2

Austritt segmentweise und Verflechtung zu den übereinanderliegenden 3 Trunci
(Stämme) beim Durchtritt durch die Skalenuslücke zwischen Skalenus anterius und
Skalenus medius über der ersten Rippe. Die spätere A. subclavia liegt mediokaudal
und läuft mit durch die Skalenuslücke. Die zugehörige Vene verläuft parallel aber vor
dem Skalenus anterior.
Über der ersten Rippe und unter der Clavikula in direkter Nähe der A. subclavia
Verflechtung zu Divisiones und letztlich Faszikuli (Bündel) medial, posterior und
lateral der Arterie.
Eintritt in die Achsel und Aufteilung in Einzelnerven mit loser Assoziation zur A.
axillaris, dann brachialis.
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Intercostobrachialis ICBN

Alles ist gut gelaufen, die Hand ist taub.
Und die OP könnte loslaufen. Doch dann
schmerzt die Blutsperre. Warum? Sitzt
der Plexus nicht?
Oft genug doch. Man sollte sich nur
bewusstmachen: Der mediale proximale Oberarm
wird nicht vom Plexus brachialis aus versorgt!
Das Zauberwort heisst ICBN – intercotobrachial
nerve(s) – sensible Äste der Intercostalnerven 2 und
3.
In der Anästhesie etwas stiefkindlich behandelt,
kennt man sie v.a. aus der Gyn, wo sie im Rahmen der axillären Lymphonodektomie
beim Mamma-Carcinom in Mitleidenschaft gezogen werden können.
Wollen wir sichergehen, dass der Plexus sitzt und die Blutsperre nicht drückt,
spritzen wir einen ventrodorsal laufenden subkutanen Randwall entlang der Haut
der axillären Beugefalte über etwa 5-7 cm mit 2-4 ml unserer gewählten LAMischung. Bumm – alles sitzt, Plexus, Anästhesist, Blutsperre…
Ja, man kann den (besser die, es sind meist 2-3) ICBN im Ultraschall darstellen, er
verläuft auf der medialseitigen Oberarmfascie subkutan in longitudinaler Richtung
und kommt dabei aus den beigelagerten Intercostalräumen. Meist liegt er im Bild
etwas dorsal der Arterie in einer Bindegewebsduplikatur. Er ist aber nur recht schwer
gerade im Verlauf durch bindegewebereiche Arme darstellbar. Ein Randwall reicht.
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oEx – Interskalenärblockade (ISB/ISK)

Kieferwinkel bis distaler Ringfinger, inklusive
Schulterdach/ Clavicula
Typische Schwächen zeigt der ISB/ISK an Kleinfinger
und Hypothenar (Ulnarisversagen), der mediale
proximale Oberarm bleibt ausgespart (N.
intercostobrachialis!)
V.a. Schulterchirurgie (ISK), Clavikula als SS

Rückenlage, Blick leicht zur Gegenseite
Anästhesist steht kopfseitig hinter dem Patienten
Schallkopf im rechten Winkel zur Haut mit Schallebene transversal auf Höhe Cricoid
aufsetzen, dann nach lateral gleiten.
kurze Achse (quer zum Nerv),
out-of-plane von kranial-lateral
Punktionsort

Durchtritt der Trunci/ Nervenwurzeln durch die Skalenuslücke
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Interskalenäre Anatomie (Unterhalb C6 – Vertebralis sichtbar!) – mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager
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Medikamente:
Single Shot
Kathetertechnik

z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% 3-5, streng subfaszial!
z.B. Bupivacain 0,125% oder Ropivacain 0,2% innert üblicher
Dosen (cave: Maximaldosierungen)

Phrenicusblockade bei epifaszialer Injektion (in 100% d.F. bei Katheteranlage!)
Aufklären:

Schmerz, Hämatom, Infektion, Versagen (dann
Allgemeinanästhesie), Allergie, Atemnot, Heiserkeit, passagere
Sehstörung, Taubheitsgefühle im Gesicht, Pleurapunktion/
Pneumothorax mit Drainageanlage, Verletzungsgefahr durch
Gefühllosigkeit und Kontrollverlust

Für die Blockadetechnik nicht unbedingt essentiell, aber im Hinblick auf
Wirkung und Nebenwirkung relevant sind zahlreiche Nervenabgänge und
Nachbarn, die man sich zumindest einmal vor Augen geführt haben sollte.
•
•

N. dorsalis scapulae durch Scalenus medius und Levator scapulae zu den
Rhomboidei.
N. throracicus longus entlang des Scalenus medius zum Serratus.

Beide laufen durch den Skalenus medius und sind für die Schulterfunktiuon
essentiell, ergo: Keine Punktion quer durch den Skalenus medius. Die Anatomie
erlaubt in der Regel die Punktion der Faszienblätter ohne den Medius und die darin
laufenden Nerven zu kompromittieren.

•

N. suprascapularis vom superioren Truncus unter dem Omohyoideus in die
Fossa supraspinata zu Supra- und Infraspinatus. Er innerviert das
Glenohumeralgelenk sensibel.

•

Nn. supraclaviculares hinter dem Sternocleidomastoideus nach lateral an die
Oberfläche (Punctum nervosum) zu Schulterdach und Supraclavikularregion.
(Das wollen wir für OPs an der Clavicula!)

•

Der Phrenicus ("C3, 4, 5 keep the diaphragm alive") läuft als ovaläre
Hypoechogenität auf der Vorderfläche des Scalenus anterior nach kaudal.
Seine Blockade verursacht eine entsprechend ipsilaterale Phrenicusparese, die
man je nach Injektatmenge und/ oder Liegedauer/ Stundenvolumen des
Katheters sehr oft (bei Kathetertechnik in 100%) sieht. Der Theorie nach liegt
der Phrenicus umso weiter weg vom Punktionsort, je kaudaler wir vorgehen,
mit ggf. geringerer Ausfallswahrscheinlichkeit. Man sollte sich vor Blockade
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bewusstmachen, ob der Patient eventuell bereits kontralateral eine
Zwerchfellparese oder eine signifikante pulmonale Einschränkung hat.

•

Medial des Skalenus anterior und kaudal, kurz vor dem Abgang der Carotiden
findet sich der Nervus vagus/ Recurrens in der Nähe. Blockade seiner
laryngealen Äste kann Heiserkeit durch ipsilaterale Stimmbandparese
bedingen.

•

Dann denken wir noch an den sympathischen Grenzstrang. Diffundieren wir
also zum Ganglion stellatum und dem Ganglion cervicale superius, kann ein
Hornersyndrom auftreten. Das klassische Bild sei Miosis, Ptosis,
Enophtalmus... unser Patient kriegt also primär das Auge nicht ganz auf und hat
Akkomodationsschwierigkeiten. Beruhigen und vorab erklären tut not.

•

Honorable mention noch für die Vertebralarterie, die der Subclavia entspringt,
hinter dem Scalenus anterior Richtung C 7 läuft und dann in den Foramina
transversaria der oberen Halswirbel verschwindet. Einfach nicht anstechen...
irgendwie unschön für die hintere Schädelgrube. Finden wird man sie übrigens
nur unterhalb C6/7 weil sie eben ab da in ihrem transversären Verlauf nicht
mehr dem US zugängig ist.

So, nu. wie kommen wir da hin, wo wir hinwollen? Unser Patient liegt in Rückenlage
und schaut ein wenig zur Gegenseite. Wir setzen den Schallkopf auf Höhe des
Cricoids auf und rutschen nach lateral. Wir sehen den Sternocleidomastoideus und
darunter die Arteria carotis communis, nach lateral kommt der Scalenus anterior ins
Bild und darüber unser Plexus als "Perlenkette" orthogonal getroffener Trunci.Seh
ma nichts, dann müssen wir uns ein wenig trickreich behelfen. Backtracing ist auch
hier das Zauberwort. Also, die Nervenwurzeln kommen aus C5 bis Th1. Für ein
Tracing back suchen wir uns C6 und C7.
Wie machen wir das? Die Schallauslöschung
der ossären Strukturen zeigen bei diesen
beiden eine Besonderheit. C6 hat an seinem
Processus transversus ein recht prominentes
Tuberculum anterior, C7 fehlt genau dieses.
Wir suchen also in der Tiefe eine dunkle
Struktur, die aussieht wie das Auge von
Mordor (das ist ein BoA-Begriff, nicht an der
Uni benutzen, das ist wieder mal zutiefst
unakademisch), also eine Runde
Hypoechogenität (die Nervenwurzel) in einer
"Gabel", das ist dann C6, darunter finden wir
eben diese Gabel nicht, dafür 2-mal eine
Hypoechogenität, von denen die zweite die
Arteria vertebralis ist (cave! die pulst oft nicht,
ggf. dopplern). Jedenfalls können wir nun den Fasern ab C6 bis in die Skalenuslücke
folgen.
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Nun liegt meist noch die Jugularis externa im Weg, heisst, vor Punktion erstmal den
Schallkopf etwas entlasten, um sich den Weg klarzumachen. Dann out-of-plane
Richtung Faszie, hindurch ohne direkt auf die Trunci (NIE -NIE -NIE!) und durch die
Skaleni zu stechen und dann die Nadel neben C5/6 platzieren und wenige Milliliter
(5-6) injezieren ohne vor dem Scalenus anterior aufzuschwemmen (Phrenicus).
Noch ein Wort zu den beherzten Stichen bei der out-of-plane Technik, soooo weit ist
die Pleura auch wieder nicht entfernt und es gib wenige so unangenehme Geräusche
wie ein feines Pfffffft über die Punktionskanüle, also bitte, macht euch bewusst, ob
eure Nadelspitze wirklich immer im Schallplanum liegt. Selbiges gilt auch für ein
frisches rotes Pulsieren aus Hauptgefässen, gell?
Ist erstmal aufgespritzt, schieben wir unseren Katheter vor. Der darf ein paar cm
über die Spitze hinausstehen. In der Kontrolle ziehen wir ihn wieder soweit zurück,
dass wir die Hydrodissektion um die Spitze und ggf. den Verlauf zum Zielort sehen.
Im folgenden Bild erkennt man recht gut das Tuberculum anterius von C6 mit der
abgehenden Nervenwurzel, die ab hier nach lateral superfiziell zieht. Achtet auf die
relative Nähe zur Carotis. Ich glaube, man überschätzt schnell die Tiefenverhältnisse.
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oEx – Supra- & Infraclaviculärblockade

sensible Blockade: distaler Oberarm ohne mediale
Anteile, Ellbogen, Unterarm, Hand
Eingriffe an Ellbogen, Unterarm und Hand

Rückenlage, Kopf leicht zur Gegenseite
Der Anästhesist steht kopfseitig hinter dem
Patienten
Schallkopf:
SCB/SCK – parallel zur und oberhalb der Clavicula,
Schallebene nach kaudal gekippt
ICB/ICK – zunächst parallel und unterhalb der Clavicula, dann den medialen Anteil
nach laterokaudal ausdrehen
je kurze Achse (quer zum Nerv):
SCB streng in-plane von lateral
SCK streng in-plane von medial (wegen des Verlaufs entlang der Bündel)
ICB out-of-plane von lateral
ICK out of-plane von medial (wegen des Verlaufs entlang der Bündel)
Punktionsort

Durchtrittsbereich der Faszikel zwischen Clavikula und 1. Rippe
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Supraclaviculare Anatomie, US overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL
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Infraclaviculare (proximale) Anatomie, US overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL
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,

Infraclaviculare (distale) Anatomie US overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL
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Medikamente:
Single Shot
Kathetertechnik

z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% 3-5 ml (wg Phrenicus)
z.B. Bupivacain 0,125% oder Ropivacain 0,2% innert üblicher
Dosen (cave: Maximaldosierungen)

Die Pleura befindet sich unmittelbar unterhalb der 1. Rippe in etwa 1-2 cm Tiefe.
Deshalb SCB streng in-plane!
Aufklären:

Schmerz, Gefässverletzung, Hämatom, Infektion, Versagen
(dann Allgemeinanästhesie), Allergie, Pleurapunktion/
Pneumothorax mit Drainageanlage, Verletzungsgefahr durch
Gefühllosigkeit und Kontrollverlust

Zahlreiche Gefässe begleiten und kreuzen die Fasern gerade im Bereich der
supraclavikulären Blockade, vordopplern (!) ist also mehr als empfohlen.
Supraclavikulär setzen wir den Linearschallkopf parallel zur Clavikula in die
supraclavikuläre Grube, Markierung nach medial. Wir punktieren in-plane. Single
shot von lateral, Katheter wegen des Verlaufs von medial. Egal was Du tust - die
Nadel wird immer vollständig visualisiert, die Spitze bleibt immer im Bild und weg
von der Pleura! Streng in-plane.
Wir sehen nun als pulsatile runde Struktur die Arteria subclavia als Leitstruktur.
Medial davon die Vena subclavia. Anterior medial liegt der Skalenus anterius mit
seinem Ansatz, anterior lateral folgt eine traubige bis rundliche Ansammlung
hypoechogener Strukturen, der Plexus brachialis in einer Ecke zwischen Rippe/
Pleura und Arteria, lateral davon sehen wir Anteile des Skalenus medius. Wir sehen
in der tiefe helle Linien mit scharfen Sprüngen, als Ausdruck des
Impedanzunterschiedes, die Rippe hält dabei eine Schallauslöschung, die Stufe
darunter ist bereits die Pleura! Weg davon!
Von medial stechen wir flach über die Arterie hinweg und stellen dann die Nadel
leicht auf um den Katheter entlang der posterioren Anteile zu führen.
Von lateral führen wir die Nadel flach auf die sog "pocket corner", also die Ecke
zwischen 1. Rippe und Arterie und positionieren einen tief an der Arterie liegenden
Wall.
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Infraclavikulär starten wir unter der Clavikula wieder parallel und drehen nun nur
den innen liegenden Teil der Sonde nach unten und aussen, wir gelangen also ein
eine annähernd parasagittale Ebene ausgehend vom distalen Drittel der Clavikula.
Je nachdem wie proximal oder distal wir schallen sehen wir unterschiedliche Bilder.
Proximal erkennen wir sozusagen eine Fortsetzung des supraclavikulären Bildes. Die
Nervenanteile liegen erneut traubig und hypoechogen eng lateral an der Arteria
axillaris, die Vena subclavia liegt medial, darunter sehen wir die Pleura als helle Linie
aufleuchten. Gedeckt wird das ganze aber nun nicht mehr von Skaleni, sondern von
Subclavius und Pectoralis major.
Infraclaviculär proximal: Distal liegen die Nerven wiederum sehr variabel um die
Arteria axillaris als Leitstruktur verteilt. Die Aufteilung in posterioren, lateralen und
medialen Faszikel sieht man in klassischer Aufteilung selten. Oft genug ist auch hier
die Visualisierung schwierig. An der Oberfläche liegen Pectoralis minor und major.
Infraclaviculär distal: Hier stechen wir nun out-of-plane und von lateral für den
Single shot und von medial für den Katheter aufgrund des späteren Verlaufs.
Proximal stechen wir direkt zwischen Arterie und "Nerventraube" und setzen ein
Depot mit 10-15 ml. Wichtig ist auch die posterioren Anteile zu erreichen. Achtung,
die Pleura liegt auch hier in direkter Nähe.
Distal legen wir aufgrund der schwierigen Darstellbarkeit einfach eine Wanne oder
einen Donut mit 20 ml LA um die Arteria axillaris. Die Pleura liegt hier etwas weiter
entfernt.
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oEx – Axilläre Plexusblockade (AxPlex)
sensible Blockade: distaler Oberarm ohne mediale
Anteile, Ellbogen, Unterarm, Hand
Eingriffe an Ellbogen, Unterarm und Hand
Typische Schwäche zeigt der AxPlex im distalen
Radialisgebiet am daumenseitigen Unterarm

Rückenlage, Arm abduziert auf etwa 80-90°
Der Anästhesist steht oder sitzt neben dem Patienten
Schallkopf in der Axilla, auf der Beugefalte («proximalst»)
kurze Achse (quer zum Nerv)
out-of-plane (Pseudo-in-plane)
Punktionsort

Axilla im Bereich periarterieller Gruppierung nach Eintritt in die
Axilla
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Axilläre Anatomie, US overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL
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Medikamente: z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% 12-25 ml in 4 Einzelportionen
In der Regel Single Shot

Aufklären:

Schmerz, Hämatom, Infektion, Versagen (dann
Allgemeinanästhesie), Allergie, Verletzungsgefahr durch
Gefühllosigkeit und Kontrollverlust

Zur Orientierung dienen uns ein paar Leitstrukturen, namentlich der Biceps
brachii, der darunterliegende Coracobrachialis und die sog. conjoined
tendon, also eine Faszienplatte aus den vereinigten Sehnen von Latissimus
dorsi und Teres major.
Wo liegt nun was? Ventral liegt der Biceps, dorsal der Latissimus.
Wir orientieren uns zunächst an der Arterie, die uns als wandstarke und pulsatile
Struktur erscheint („Arterie pumpt“). Die Vene liegt in der Regel dorsal der Arterie
und lässt sich komprimieren, oft genug gibt es mehrere und sie liegen so, dass eine
intravasale Injektion möglich wäre, deshalb Venen visualisieren und meiden („Vene
komprimierbar“)!
Nun folgen unsere Nerven zwar der Arterie nach peripher, aber leider selten den
Vorgaben des Lehrbuchs, weshalb es mitunter gut ist, sich ihren theoretischen
Verlauf zunutze zu machen und sie von typischen Punkten aus zurückzuverfolgen bis
zu dem Ort, an dem wir sie betäuben wollen („backtracing“).
Hier also eine Liste mit typischen Punkten und Verhalten:
•
•
•
•

Medianus – als anhänglicher Schmuser bleibt er ventral oben an der
Arterie
Musculocutaneus – fährt im „Schiffchen“ oder „Auge“ in den
Faszienstrukturen zwischen Biceps und Coracobrachialis vom Plexus weg
Ulnaris – liegt meist dorsal und oberflächlich zur Arterie und geht nach
ulnar, also dorsal subcutan
Radialis – taucht in die Tiefe nach ventral ab und hinter den Humerus

Wenn das Schallfenster zur Identifikation nicht ausreicht, fangen wir uns die Kollegen
an landmarks und schallen entsprechend grosszügig vor, so z.B. lässt sich der Ulnaris
im Sulcus ulnaris finden und nach zentral verfolgen, bis er sich der Arterie anlagert,
ebenso fangen wir Medianus und Musculocutaneus im Bereich der Bicepssehen und
den Radialis hinter dem Humerus im Bereich seiner Kreuzungsstelle oder
ellbogennah.
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Wir haben am Anfang dieses Büchleins den ICBN erwähnt. Gerade für den AxPlex ist
es ärgerlich, wenn die Blutsperre drückt, ergo gern immer einen Randwall spritzen,
das erspart die Witze zu nicht sitzenden Plexen…
Häufig ist es notwendig, distale radiale sensible Äste operateurseitig
nachzubetäuben. Die Aufteilung der Radialisäste in superfizielle und tiefe Äste kann
bereits sehr (!) proximal beginnen, so dass die superfiziellen Äste nicht mehr vom
AxPlex erwischt werden.
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oEx – Handblock

Je nach Nerv entsprechendes Versorgungsgebiet
•
•
•

Radialis (superfizielle Äste): dorsale Hälfte Handrücken, dorsaler Daumen
radialseits
Ulnaris: ulnarer Handrücken, ulnare Palma inkl. Dig V palmar und ½ Dig. IV
ulnarseits
Medianus: radialseitige Palma inklusive Daumen, auch dorsales
Daumenendglied, distale dorsale Endglieder Digg. II, III und ½ IV

Kleine Handeingriffe, Karpaltunnelspaltung

Patient sitzt oder liegt (RL), Hand liegt plan auf, Handfläche nach oben
Anästhesist sitzt idealerweise vor dem Patienten
KEIN Ultraschall
Punktionsort

siehe Text unten

Medikamente:
z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75%, je Nerv 1-3 ml (insbes. N. medianus sehr
sparsam! Wegen Druckaufbau!)
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Medianusschaden durch Direktpunktion oder Druckschädigung durch zuviel Volumen
(Druck!) unter dem Retinaculum flexorum (egal bei CTS-OP/ Retinaculum-Spaltung)
Aufklären:

Schmerz, Hämatom, Infektion, Versagen (dann Übergang zur
Allgmeinanästhesie), Allergie, Nervenschaden mit mot. / sens.
Ausfall v.a. der führenden Hand

Oft ist der ultraschallgesteuerte axilläre Plexus Mittel der
(anästhesiologischen) Wahl. Doch auch im peripheren Verlauf sind
Blockaden möglich. Aufgrund des geringen Aufwands sind diese oft die
Wahl der chirurgischen Kollegen. Zur Augmentation eines inkompletten axillären
Plexus helfen sie die Intubationsnarkose zu vermeiden!
Anatomisch identifizieren wir:
•
M. flexor carpi radialis (FCR)
•
M. palmaris longus (PL) (tritt hervor, wenn man Mittelfinger und Daumen
zusammenbringt und das Handgelenk beugt! PS: Der fehlt bei bis zu 20%
der Patienten!)
•
M. flexor carpi ulnaris (FCU) (ulnare Begrenzung der Ulnarisrinne)
•
Aa. radialis (RA) et ulnaris (UA)
•
Tabatière
Wir erreichen…
o
…die Hautäste des N. radialis als Intumeszenzblock (Subcutanblock) um
die Tabatière
o
…den N. medianus zwischen den Sehnen von Mm. flexor carpi radialis und
palmaris longus unter der Faszie („Klick“) – Achtung, der Medianus
verzeiht Parästhesien schlecht! Auch hohe Volumen können angesichts
des engen Raumes unter dem Retinaculum problematisch sein!
o
…den N. ulnaris zwischen A. ulnaris und der Sehne des M. flexor carpi
ulnaris.
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Untere Extremität
Zur Regional-/ Leitungsanästhesie der unteren Extremität findet ihr folgende Blöcke:
Femoralisblockade proximal (FemSS/ FemKath)
Obturatoriusblockade
Cutaneus femoris lateralis Blockade (LFCN)
Ischiadicusblockade proximal (transgluteal, IschSS, IschKath)
Femoralisblockade distal/ Saphenusblockade
Ischiadicusblockade distal/ Poplitealblockade
Auf den Ischiadicusblock von ventral und den Psoaskompartmentblock verzichten wir
im Hinblick auf Invasivität und Gerinnungskontrolle.

Anatomie Plexus lumbalis/ lumbosacralis
Plexus lumbosacralis

Th12-L4 (lumbalis) & L4-S3 (sacralis)

Aufgrund der Komplexität werden die relevanten anatomischen Verläufe, der für uns
interessanten Nerven des Beines jeweils einzeln behandelt, eine klare Gruppierung
wie beim Plexus brachialis entfällt.
Interessant sind vielleicht noch die Segmente:
Nervus cutaneus femoris lateralis (L2–L3)
Nervus femoralis (L1–L4)
Nervus obturatorius (L2–L4)
Nervus ischiadicus (Ischiasnerv, L4–S3) mit Tibialis und Fibularis/
Peronaeus
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uEx – Femoralisblockade proximal

mediale Anteile von Oberschenkel und
Unterschenkel bis zum Malleolus
medialis, explizit nicht Vorfuss
(Ischiadikusäste) und medialer
proximaler Oberschenkel (Obturatorius –
teilweise auch knienah!), dorsale Anteile
des Knies bleiben ausgespart
(Ischiadikus)
v.a. Unterschenkel als
Kombinarkose, Sz.katheter (auch
hier mit Ischiadikus) für
Knieeingriffe

Rückenlage, Bein neutral
Anästhesist neben dem Patienten
Schallkopf transversal auf Höhe des Durchtritts der Gefässe/ Nerven unter
dem Leistenband
Kurze Achse
In-plane von lateral (weit weg von Intertrigo!) oder out-of-plane
(einfachere Katheteranlage)
Punktionsort: Lacuna musculorum kurz unter dem Leistenband
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Anatomie Leiste/ N. femoralis – US-overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL

Medikamente: z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% ges. 10 ml

Versagen oft durch Injektion in Lacuna vasorum, Nerv liegt in der Lacuna
musculorum.
Aufklären: Schmerz, Hämatom, Infektion, Nervenschaden, Versagen (dann
ggf. Übergang auf Allgemeinanästhesie oder anderes perioperatives
Analgesieverfahren), Gefässpunktion/ Perfusionsstörung (cave bei Z.n.
Bypass mit Fremdmaterial, eher auf Punktion verzichten)
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Den leistennahen Verlauf des Nervus femoralis kennen wir, im Moll lernten
wir in der Anatomie vor allem die Merksätze à la „IVAN – innen Vene,
Arterie, Nerv“, das stimmt zwar heute immer noch, aber wir wollen ja immer
akademischer werden, also:
Der Femoralis tritt ins Bein unter dem Leistenband durch die Lacuna
musculorum ein. Er liegt also in einer anderen Faszienhülle als die Arterie, welche in
der Lacuna vasorum nach peripher zieht. Dabei kommt der Femoralis aus L1-4 und
begleitet ersteinmal den Psoas major/ Iliacus, den er auch innerviert.
Im Oberschenkel angelangt verläuft er mit der Arteria femoralis nach distal durch
den Adduktorenkanal und gibt hier Äste zu Sartorius, Pectineus und Quadriceps ab.
Der letzte motorische Ast, gemeinhin als „Nerve to Vastus medialis“ (NVM)
bezeichnet geht noch im Adduktorenkanal ab, so dass eine periphere Blockade als
„Saphenusblockade“ die Hüftbeugung und Kniebeugung erhält, was je nach OP für
die Mobilisation wichtig sein kann und eine deutliche Abnahme der Sturzneigung
bedingt. Dazu gibts in Bälde wie zum Fussblock und dem Verlauf ab Knie eigene
Artikel. Insgesamt betäuben wir also den vorderen Oberschenkel, Unterschenkel
v.a. anterior und medial, so wie den Fussrücken bis zum Grosszeh. In der Regel ist
das ganze für Eingriffe in Regionalanästhesie Teil einer Kombinationsnarkose mit
einem Ischiadikusblock. In der kontinuierlichen Schmerztherapie mit Katheter z.B. bei
Knieeingriffen, erfasst der Femoralkatheter nicht alle Anteile des Knies. Ggf. ist hier
zusätzlich ein proximaler Ischiadikuskatheter notwendig.
Von der Punktion her bieten sich als Analogie zum klassischen Verfahren eine out-ofplane Punktion von distal mit dem Nervenverlauf an oder eine in-plane Punktion
von lateral, will man hier einen Katheter einlegen, empfiehlt sich nicht zu orthogonal
auf den Nerv einzugehen, da das eine Katheterplatzierung (‚quer vorschieben ist
schwierig‘) erschwert. Achtet darauf, das Depot in die Lacuna musculorum zu setzen
und nicht periarteriell, denn eben, der Femoralis läuft nicht im selben Faszienfach
und ansonsten wird nur der Hoden taub und nicht das Bein. Grundsätzlich ist eine
neutrale Rückenlage, eventuell leichte Aussenrotation in der Hüfte sinnvoll.
Um den gesamten vorderen Oberschenkel sensibel zu erfassen, muss der Cutaneus
femoris lateralis (LFCN) zusätzlich betäubt werden.
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uEx – Obturatoriusblockade
proximaler medialer Oberschenkel
v.a. zur motorischen Blockade bei
Eingriffen an der lateralen
Blasenwand
(Blasentumorresektion)

Rückenlage, Bein neutral, evtl. leicht
rotiert
Anästhesist steht lateral des Patienten
Schallkopf transversal kurzoberhalb und
lateral des Tuberculum pubicum
Kurze Achse
In-plane/ out-of-plane

Oben Anatomie parasymphyseal – US-overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL
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distale Anteile Obturatorius – US-overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL

Medikamente: z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% je wenige Milliliter

Anatomisch schwierig im Ultraschall
Aufklären: Schmerz, Hämatom, Infektion, Nervenverletzung, Versagen,
Bedeutung als Zusatzverfahren für Urologie

Mehr aus anatomischer Nähe und weil man ihn in der klassischen landmarkPunktion oft mit erwischte sei hier noch der Nervus obturatorius genannt.
Aus L2-4 stammend versorgt er v.a. die Adduktoren, sensibel das Hüftgelenk. Er
verläuft dabei über den Iliacus an der Darmbeinschaufel neben der Blase ins kleine
Becken und durch das Foramen obturatorium und tritt hier unter dem Ramus
superior ossis pubis etwa 2 cm lateral vom Tuberculum pubicum in den medialen
Oberschenkel unter Pectineus und über dem Obturator externus ein (Bild 1). Hier
gibt es innerhalb weniger Zentimeter 2 Hauptäste innerhalb der Adduktoren: der
anteriore Ast zwischen Longus und brevis, der posteriore Ast zwischen Brevis und
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magnus. Nah dem Tuberculum pubicum hat oft die Aufteilung noch nicht
stattgefunden. In der Schichtung sehen wir einfach ein dreistreifiges Muskelband
(Magnus, Brevis, Longus) dazwischen die beiden Äste) Die Hydrodissektion
erleichtert hier das Vorgehen. Sehr proximal schallen wir lateral vom Tuberculum
pubicum. Hier hat noch keine Aufteilung stattgefunden. Wir schauen auf Knochen
medial (Ramus superior ossis pubis) und darunter oberflächlich der Pectineus und
darunter der Obturator externus. Zwischen diesen beiden liegt der Obturatorius in 34 cm Tiefe. Lateral findet sich die V. femoralis.
Sensibel versorgt der Obturatorius das Hüftgelenk. Aufgrund der anatomischen Lage
zum OP-Feld nutzt man ihn aber für Hüfteingriffe selten. In der Urologie verhindert
seine Blockade jedoch, dass beim Kautern an der Seitenwand der Blase, in deren
Nähe er verläuft, die Knie des Patienten adduktorengetrieben den Urologen in die
Zange nehmen.
Früher war die Femoralblockade als 3-in-1-Block bekannt. Man flutete das femorale
Dreieck mit LA und hoffte Femoralis, Cutfemlat und Obturatorius zu betäuben, was
v.a. für den Cutfemlat nur mässig (also nicht) gelang. Formal ist 3-in-1-Block also
nicht richtig.
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uEx – Cutaneus femoris lateralis (LFCN)

Lateraler Oberschenkel, sehr variabel
Eingriffe am lateralen OS, Ergänzung zur
Toleranz der OS-Blutsperre

Rückenlage, Bein neutral
Anästhesist steht neben dem Patienten
Schallkopf im Bereich der Spina iliaca anterior
superior entlang Sartorius
kurze Achse
out-of-plane
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Spina ischiadica ant. sup. & LFCN – US-overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL

fgjjgjsgjs

Medikamente: z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% 1-2 ml

An sich ein rein sensorischer Ast, typ. Punktion der Schmerztherapie bei
Meralgia paraesthetica nocturna, ergänzend bei OS-Blutsperre in
Teilnarkose.
Aufklären: Schmerz, Hämatom, Versagen, Nervenschaden,
Sensibilitätsverlust, Infektion, Bedeutung als Zusatzverfahren.
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Der kleine Kumpan, der für die Meralgia paraesthetica verantwortlich
zeichnet ist ein rein sensorischer Nerv. Er entstammt L2 und 3 und schlüpft
nach seinem Weg entlang von Psoas und Iliacus unter dem Leistenband zwischen
Fascia lata und iliaca an der Spina iliaca anterior superior in den uns per Schall
zugänglichen Bereich. Hier liegt er oberhalb des Sartoriusansatzes etwa bei 1 cm
Tiefe recht oberflächlich. Sein Verlauf ist variantenreich, er landet aber auf seinem
Weg zum lateralen Oberschenkel den er sensorisch versorgt etwas kaudal der
Spina zwischen Tensor fascia lata und Sartorius. Aufgrund der Zahlreichen
Durchtritte und Unterläufe ist der LFCN (für die Nichtabbreviaten unter euch „lateral
femoral cutaneous nerve“) mit einer der häufigsten Nerven, wenn es um
Engpasssyndrome geht. Hier findet sich unser Ansatz dann v.a.
schmerztherapeutisch. Isoliert im Sinne einer Regionalblockade für Eingriffe am
Oberschenkel werden wir ihn kaum blockieren, aber z.B. in Kombi mit Isch/Fem um
eine Oberschenkelblutsperre erträglich zu machen.
So, wie finden wir das Teilchen? Da der Verlauf oft atypisch ist, brauchen wir ein
Fixum, das ist der erwähnte Verlauf etwas distal der Crista iliaca anterior superior
und zwischen Tensor und Sartorius. Wir setzen also den Schallkopf etwa 4 cm unter
der Crista auf dem Tensor auf und fahren nach medial, bis der Sartorius ins Bild
rutscht. Hier suchen wir uns nun gleich ein „helles Auge“, heisst, der LFCN ist ein
hyperechogener etwa 2-3 mm messender rundlicher Punkt in einem etwas
dunkleren Fettsaum, der wie ein Auge imponiert. Ggf. muss man entlang des
gemeinsamen Verlaufs von Tensor und Sartorius etwas suchen,
grundsätzlich empfiehlt sich der proximalst mögliche Blockadepunkt wegen der
zahlreichen Ästchen. Ach ja, Rückenlage, in- oder out-of-plane und wenige 0,..
Milliliter reichen!
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uEx – Ischiadicusblockade proximal (SS/ Katheter)

lateraler Unterschenkel, inkl. Malleolus
lateralis, Vorfuss, alle Zehen & Sohle (eventl.
Medialer Fussrand via Femoralisäste)
-> Nebenbemerkung: den dorsalen
Oberschenkel bedient der Cutaneus femoris
posterior, der mit betäubt werden kann, er
ist jedoch ein eigenständiger Nerv.

Seitlage, Punktionsbein in Knie und Hüfte
gebeugt
Schallkopf parasakral, leicht abgewinkelt im Sichtfeld zwischen Sacrum
und Trochanter majus, bzw. gluteal zwischen Tuber ischiadicum und
Trochanter minor, bzw. Spina iliaca posterior superior
Anästhesist steht neben dem Patienten auf der Punktionsseite
kurze Achse
out-of-plane
Foramen obturatorium/ infrapiriforme
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Oben und 1. Unteres Bild: prox. Ischiadicus subgluteal – US-overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager,
KSBL;
Unten: 2. Overlay prox. Ischiadicus prasakral
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Medikamente: z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% je 10 ml

Im Ultraschall sehr schwierig darzustellen
Punktion von medial sehr risikoreich für Gefäss-/Nervenverletzungen (A.
pudenda, N. Pudendus)
Aufklären: Schmerz, Hämatom, Infektion, Nervenschaden mit sensiblen/
motorischen Ausfällen, Parästhesien bei Anlage, länger fortbestehender
Schmerz nach Punktion und Katheterzug («pain in the ass»), Gangstörung
und Sturzgefahr unter Katheter/ Blockade

So, das ist mit Abstand einer der Blöcke, die ich nicht mag. Weder von ventral,
noch von dorsal. Zunächst ist es mit Abstand der invasivste Block, egal ob wir
von vorne einmal quer durch den Oberschenkel mit der Adduktorenloge und den
Femoralgefässen jubeln – was man übrigens bis auf die Vermeidung der
Femoralgefässe schwierig mit Ultraschall überwachen kann, oder ob wir von dorsal
einmal fleissig quer durch`s Popöchen stechen. Nun, wie gesagt… Pain in the a… nicht
mein Lieblingsblock. Wir betrachten hier die dorsale Punktionstechnik.
Tief heisst für uns v.a. Curved array – wir nehmen den Abdominalschallkopf mit 5,5
Hz, der Linearfreund bleibt im Halter. Der Ischiadicus ist der stärkste Nerv des
menschlichen Körpers und kommt aus den Segmenten L4/5 bis S1-3. Heisst, wir
haben einen recht weiten flächigen Zulauf über das Sakrum und vor dem Piriformis.
Durch das Foramen infrapiriforme tritt er (u.a. mit A/V pudenda) dann unter dem
Piriforme nach dorsal in den hinteren Oberschenkel. Er überläuft dabei bedeckt vom
Gluteus maximus von kranial nach kaudal den Gemellus superior, den Obturator
internus, Gemellus inferior und Quadratus femoris. Die erwähnte Arterie begleitet
ihn dabei medialseits.
Gelagert wird in Seitenlage und Hüftflexion. Wir schallen ein wenig vor uns hin.
Zunächst nochmal der Ischiadikus ändert im Verlauf seine Form: initial flach und
breit, subgluteal dreieckig, im proximalen Oberschenkel oval, dann im weiteren
Verlauf rundlich, bis er sich popliteal wieder teilt. Wir erinnern uns, dass
er hyperechogen ist und eine starke Anisotropie aufweisst. Ergo: Schallkopfwinkel
ggf. ändern.
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Wir beginnen proximal, lateral der Spina iliaca posterior superior auf dem Guteus
maximus. Beim Gleiten nach kaudolateral verfolgen wir den Gluteus maximus auf
den darunterliegenden Piriformis. Direkt darunter zeigt sich der helle Reflex des
Ischiadikus auf der lateralen Vorderfläche des Os sacrum. Sehr proximal sehen wir
lateral davon noch Anteile des Os ischium. Medial begleitet den Ischiadicus ein Paket
aus N/A/V pudendus/a – wir vermeiden die Punktion! Überhaupt sind hier reichlich
grosskalibrige Gefässe. Auch hier tut dopplern not.
Wir nähern uns unserer Punktionsstelle nach distal. Wir identifizieren nach wie vor
an der Oberfläche den Gluteus maximus, der Piriformis verschwindet, so dass unser
zunehmend dreieckiger bis ovalärer Ischiadicus direkt unter dem Gluteus
maximus liegt. Lateral kommt ein heller Bogenreflex mit Schallauslöschung ins Bild,
der Trochanter major, nach medial zeigt sich eine ähnliche Struktur, das Tuber
ischiadicum. Unter unserem Nerven liegen (also ventralseits) je nach Höhe die o.g.
Muskeln. Warum distal? Damit wir nicht mit der Nadel aus Versehen durchs Foramen
ins Becken jubeln…
Wir punktieren von lateral in-plane. Vorab dopplern wir um Gefässe mit relevantem
Kaliber zu identifizieren! Eine intraneurale Punktion ist streng zu vermeiden, also
von den Randstrukturen her ansteuern! Auch hier eher 10-20 ml.
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uEx – Femoralisblockade prox./ Saphenusblockade
Unterschenkel medial inklusive ventrale/
mediale Anteile des Kniegelenks (die
Kniekehle bleibt immer ausgespart,
teilweise mediale Anteile via
Obturatorius!) Der Vorfuss ist über den
Ischiadicus versorgt!

Rückenlage, Bein neutral oder leicht
aussenrotiert
Anästhesist steht neben dem Patienten
Schallkopf transversal im distalen Drittel des Oberschenkels auf den
Vastus medialis aufsetzen
Kurze Achse, in-plane von medial
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Saphenus – US-overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL
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Medikamente: z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% 10 ml

Schwierig zu schallen, ggf. ins fatty triangle arteriennah am Abgang ein
Depot setzen
Aufklärung: Schmerz, Hämaton, Infektion, Versagen (dann Übergang auf
konventionelle Analgesie), Nervenschaden mit sensorischem Ausfall

Angeblich stammt ja saphenus vom arabischen safin und bedeutet verborgen.
Anatomisch ist das ganze ja nun nicht so abwegig, verläuft der Nervus
saphenus doch als terminal sensorischer Ast des N. femoralis (L1-L4) nach dessen
Durchtritt durch die Lacuna musculorum teilweise vom Sartorius verdeckt im
Adduktorenkanal nach lateral, bevor er kurz oberhalb des Knies nach subcutan
wechselt und über den medialen Femurkondylus entlang der Tibia zum medialen
OSG und Fussrand zieht.
Von der Funktion her bedient unser nerviger Freund den Quadriceps femoris und den
Sartorius motorisch und sensorisch die medialen Anteile von distalem Oberschenkel,
Unterschenkel und Fuss.
Für Eingriffe an USG/OSG, Vorfuss, für Amputationen und ähnliche Eingriffe werden
femorale und Saphenusblockaden oft mit Ischiadicus- oder Poplitealblockaden
kombiniert.
Wir wollen uns jetzt mit der Saphenusblockade beschäftigen. Die technisch
einfachere Femoralblockade hat den Nachteil, dass sie neben der Sensorik der
Peripherie auch die Muskelfunktion des Quadriceps ausschaltet, was gerade bei
Kathetertechniken im Rahmen von KnieTEP oder OSG-Prothesen der sinnvollen
Mobilisation im Rahmen der Physiotherapie ja eher abträglich ist. Der Zielort für
unsere rein sensorische Saphenusblockade ist also der Punkt an dem die Äste zu
Sartorius und den Vasti bereits abgegangen sind. Adduktorkanalblock und
Saphenusblockade sind daher auch eher nicht synonym, da besagte Äste im distalen
Drittel des Akkutorkanals abgehen und somit mit den höheren Volumina des
Adduktorkanalblocks auch zügig ins sensorische Nirvana schwimmen.
Ich denke wir sind uns einig, dass der Ultraschall uns das ganze beträchtlich
vereinfacht und deshalb wollen wir uns damit ein paar Dinge vergegenwärtigen.
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Zunächst liegt unser Patient auf dem Rücken, das zu punktierende Bein etwas
angezogen und aussenrotiert, ein stabiles Kissen hilft. Wir tun das um nachher Platz
für die von medial kommende Kanüle zu haben.
Nun setzen wir unseren Linearschallkopf unterhalb des Leistenbandes auf und sehen
hoffentlich eine rundliche Struktur, die wir aufgrund der Pulsation als Arteria
femoralis identifizieren. Der N. femoralis zieht nun durch die Lacuna musculorum
und läuft dabei in enger Beziehung mit den Gefässen lateralseits derselben nach
distal ("IVAN" innen Vene Arterie Nerv, wir erinnern uns an den Moll). Was wir also
sehen ist die Arteria femoralis, medial und/ oder dorsal davon die komprimible Vena
femoralis und den meist dreieckigen Nervus femoralis.
Proximal unterhalb des LeistenBandes: IVAN innen Vene Arterie Nerv
Nun gleiten wir nach distal. Von lateral kommt nun eine trapezoide subkutane
Struktur ins Bild, die sich zunehmend direkt über die Arterie legt. Die Struktur ist der
Sartorius auf auf seinem Weg von der Spina iliaca anterior superior zur proximalen
medialen Tibia. Gedeckt vom Sartorius zieht nämlich der Nervus saphenus mit der
Arteria femoralis nach distal. Hier bewegen wir uns nun also in den Adduktorenkanal,
heisst in unserem Bild liegt direkt subkutan der Sartorius, darunter erkennen wir die
Arteria femoralis, meist darunter wiederum die V. femoralis. Der Saphenus ist nun
beträchlich dünner als kleine rundliche Struktur direkt lateral der Arterie zu
erkennen. Es ergibt sich ein "fatty triangle" mit dem Gefäss-/Nervenbündel in der
Mitte, medial liegt der Adduktor magnus oder longus je nach Höhe, lateral der Vastus
medialis.
Adduktorenkanal: "fatty triangle" Nerv lateral der Arterie, beide über Vene, darum
Vastus medialis, Adduktoren und Sartorius
Da wo wir hinwollen ist der motorische Ast des Saphenus zum Vastus medialis
bereits abgegangen. Diese Stelle liegt in anatomischem Bezug zum Abtauchen der
Arteria femoralis durch den Adduktor magnus Richtung Kniekehle. Ungünstigerweise
liegt hier auch der Abgang der Arteria descendens genus (engl. descending geniculate
artery), welche man gerne mal aus Versehen punktiert - Dopplern hilft.
Ehrlicherweise ist für den Wald- und Wiesenanästhesisten der Saphenus, der hier
nun zur medialen Oberfläche des Knies nach subkutan aufsteigt schwer zu
visualisieren. Aber, da er sich bis an diesen Punkt in direkter lateraler Nachbarschaft
zur Arteria femoralis befindet machen wir uns das folgendermassen zunutze:
Saphenusblockade nach Abgang des Nerve to vastus medialis (NVM):
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•

Aufsetzen des Schallkopfes leicht medial der Mittellinie im Übergang
von mittlerem zu distalem Oberschenkeldrittel.

•

Gleiten nach medial über den Vastus medialis bis an der Oberfläche der
Sartorius und darunter die Arteria femoralis ins Bild kommen.

•
•

Entlang der Arterie nach distal gleiten, bis diese nach dorsal abtaucht.
In die noch bestehende Bindegewebsschicht aus der gerade die Arterie
nach distal abgetaucht ist, injezieren wir 5-10 ml unseres
Lokalanästhetikums direkt lateral der Arterie. Wir stechen dabei in der
Regel von medial nach lateral. Cave: Die Arteria descendens genus wird
hier gern punktiert - dopplern oder aspirieren!

Einfach, gell.

uEx – distale Ischiadicus- / Poplitealblockade

Als singuläres Verfahren ebtsprechend der
Innervation durch den N. ischiadicus im
Bereich des lateralen Unterschenkels
inklusive Fussohle ohne medialen
Fussrand (vrgl. prox. Ischiadicus)

Rückenlage, Bein in Hüfte/ Knie gebeugt,
auf Lagerungskissen
Anästhesist steht neben dem Patienten
Linearschallkopf von dorsal kurz oberhalb
der Kniekehle, etwas lateral.
Kurze Achse
in-plane
durch Tractus iliotibialis
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Distaler Ischiadicus – US-overlay mit freundlicher Genehmigung Dr. M. Sager, KSBL
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Medikamente:
Single Shot

z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75% 10-20 ml,
als Kombieingriff verdünnt mit NaCl 9% auf
doppeltes Volumen

Katheter

Bupivacain 0,125% oder Ropivacain 0,2%, 3ml/h
Basis, 3 ml Bolus, 20 min Aussperrzeit (PCA)

Aufklären: Schmerz, Hämatom, Nervenschäden, Infektion, Versagen (dann
Allgemeinanästhesie), Sturz- und Verletzungsgefahr wegen passagerer
sensibler und motorischer Ausfälle
Zusammen mit dem zuvor beschriebenen Saphenusblock erlaubt der
distalen Ischiadikusblock Unterschenkeleingriffe als single shot oder
Kathetertechnik.

Also zunächst einmal, es gibt keinen Nervus popliteus. Es gibt eine Blockade
des poplitealen Anteils des distalen Nervus ischiadicus.
Der Nervus ischiadicus (L4-S3) ist der dickste Nerv des Körpers, erfreulich, das macht
ihn nämlich leicht auffindbar, oder? … leider nein. Er liegt nämlich in seinem Verlauf
relativ tief, in weiten Bereichen unter kräftigen Muskeln und erfreut sich
einer besonders ausgeprägten Anisotropie.
Anisotropie ist die Eigenschaft eines Nervs, sich abhängig vom Einstrahlwinkel des
Schalls unterschiedlich gut darzustellen. Heisst zu deutsch, hälten wir den Schallkopf
falsch, sehen wir nichts oder, falls wir schon nichts sehen können kleine
Abwinkelungen den Nerven plötzlich weiss aufleuchten lassen.
Aber nochmal von vorne: Im Bereich des Oberschenkels tritt der Ischiadikus durch
das Foramen ischiadicum majus, genauer unter dem Musculus piriformis, also das so
gebildete Foramen infrapiriforme dorsal in den Oberschenkel ein und zieht ein wenig
lateralisierend unter der ischiocruralen Muskulatur, die er auch innerviert Richtung
Kniekehle. Er unterkreuzt den Biceps femoris. Unterhalb des Biceps femoris, also im
Übergang von mittlerem zu distalem Drittel des dorsalen Oberschenkels teilt sich der
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Ischiadicus in den Fibularis communis und den Tibialisanteil. Diese Anteile ziehen
dann weiter nach distal, tibial mit der Vena saphena Richtung medialer Malleolus
und zur Fusssohle und als fibularis oder peroneus communis hinter dem
Fibulaköpfchen in 2 Ästen zum Fussrücken.
So weit so schön. Und wo spritzen wir nun hin und durch? Prinzipiell bietet sich ein
dorsaler Zugang an, da ausser Haut, Subcutis und poplitealem Fettkörper keine
weiteren Strukturen zu durchstechen sind. Wir stechen tatsächlich für den distalen
Ischiadicus von lateral durch den Tractus iliotibialis Richtung tibiofibularen Konfluens.
Oft genug hat das angesicht kranker Patienten und Doppelpunktionen („Ischfem“)
nur alltagspraktische Gründe.
Also der Patient liegt auf dem Rücken, der Unterschenkel liegt auf einem
Lagerungskissen so, dass in der Hüfte und dem Knie leicht flektiert wird. Für unseren
Schallkopf, den wir von dorsal an den Oberschenkel ranführen, haben wir so genug
Platz. Unsere Nadel kommt nun von lateral durch den Tractus.
Also Schallkopf von dorsal, guter Druck, eher leicht nach lateral versetzt und
etwa eine Handbreit oberhalb der Kniegelenksbeugefalte. Wir schallen leicht nach
kaudal um die Anisotropie besser auszunutzen.
Was wir sehen ist etwas proximaler ein rundlicher und dicker Nerv, der je nach
Schallwinkel hell aufleuchtet. Lateral liegt der Biceps
femoris, medial der Semimembranosus/ Semitendinosus.
Distal kommt die Aufzweigung in Peroneus/Fibularis und Tibialis ins Bild. Wiederum
liegt lateral der Biceps femoris, medial der Semimembranosus mit der in der Tiefe
angelagerten A. poplitea.
An sich sind Tibialis und Fibularis getrennte Nerven, die gemeinsam verlaufen. Was
wir nun für den single shot suchen, ist die Stelle, wo sie noch eine gemeinsame
Bindegewebehülle haben und als zwei getrennte runde Nerven imponieren. Hier
umspülen wir die Nerven zirkumferentiell als „double donut sign“. Wollen wir einen
Katheter einlegen würden wir den Ischiadicus proximaler umspülen und den
Katheter hier hinlegen.
Da wir durch den Tractus stechen und zumindest kurz durch Muskulatur, kann etwas
Analgesie nicht schaden., z.B. 0,05-0,1 mg Fenta oder ein niedrig dosierter
Remiperfusor.
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uEx – Fussblock
Als Fussblock je nach Verteilungsmuster der Innervation nach Einzelnerv.

Eingriffe am Fuss, distal der Malleolen/ OSG. Je nach Eingriff
differenzierbar.

Patient liegt in Rückenlage, ggf. auf einem US-Kissen
Anästhesist sitzt oder steht fusswärts seitlich
KEIN Ultraschall
Punktionsort

siehe Text unten
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Medikamente:
z.B. Mepivacain 1,5%/ Ropivacain 0,75%, pro Nerv 1-3 ml, für die
Intumeszenz z.B. 5-10 ml
Intumeszenz zum Teil sehr schmerzhaft, niedrig dosiert Remifentanil oder
25-50 μg Fentanil, ggf. plus leichte Sedierung während der Punktion
Aufklären:

Schmerz, Hämatom, Infektion, Versagen (dann
Allgemeinanästhesie), Allergie, Gangstörung/
Verletzungsgefahr/ Sturzgefahr

Sensibel wird der Fuss von 5 Nerven versorgt.
N. tibialis (N. ischiadicus) - als Nn. plantares med et lat & R. calcaneus
N. fibularis superficialis (N. ischiadicus)
N. fibularis profundus (N. ischiadicus)
N. suralis (N. ischiadicus)
N. saphenus (N. femoralis)
1) der N. tibialis versorgt fast die komplette Sohle (medialer Fussrand (etwa
mittleres Drittel: Saphenus, lateraler fersennaher Fussrand: Suralis)
2) Der N. fibularis superficialis versorgt fast den gesamten Vorfuss (Interdigitalraum
I/II: Fibularis profundus, lateraler Sohlenrand ab der Ferse: Suralis, Innenknöchel:
Saphenus)
Beim klassischen Fussblock erfolgt zunächst eine Intumeszenz-LA zirkulär subcutan
oberhalb des Sprunggelenkes, wir legen sozusagen ein subcutanes LA-Band von
hinter dem Aussenknöchel (wo der Suralis zum lateralen Fussrand absteigt) über den
Übergang von lateralem zu medialem Unterschenkel (wo der Fibularis sich
verzweigt) bis zur medialen Fläche der Tibia und dem Bereich vor dem Innenknöchel
(wo der Saphenus absteigt). Das ist oft schmerzhaft, weshalb sich eine gute
Anxiolyse und ein wenig (oder auch mal etwas mehr) Remifentanil oder Fentanyl
empfiehlt.
Dann erfolgt die tiefe Infiltration zum N. tibialis hinter und leicht oberhalb des
Innenknöchels und zuletzt die tiefe Infiltration zum Fibularis profundus mit der
Arteria dorsalis pedis als Leitstruktur.
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Tibialis - hinter dem Malleolus medialis durch dan Tarsaltunnel zur Sohle
Fibularis superficialis - entlang des Rists verzweigt auf dem Vorfuss
Fibularis profundus - medial und unter der A. dorsalis pedis am Rist
Suralis - lateral am Rand der Achillessehne hinter dem Malleolus lateralis
zum lateralen Fussrand
Saphenus - medial entlang der Tibia vor dem Innenknöchel und teilweise
bis zum Grosszehe
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