
BoA - MCBN & ICBN – wie man Schmerzen der Blutsperre am medialen Oberarm 
vermeidet  

 
Kenn ich nicht, brauch ich nicht… denk sich so mancher schon sitzt der 

Plexus wieder nicht, weil die Blutsperre am Oberarm schmerzt. Schlecht 

gestochen? Sitzt wieder nur einer von beiden, eben der Anästhesist und 

nicht der Plexus? 

 

Nun, ein vermeidbares Problem. Der dorsomediale proximale 

Oberarm direkt unterhalb der axillären Beugefalte wird nicht nur durch 

den Cutaneus brachii medialis (MBCN – medial brachial cutaneous 

nerve) aus dem Plexus brachialis versorgt, sondern zusätzlich über Nerven 

aus dem Thoraxbereich, den Nn. intercostobrachiales (ICBN) aus dem 2. 

und 3. Intercostalnerven. 

 

Diese ziehen durch die oberflächliche Intercostalmuskulatur und den Serratus mit der Conjoint 

tendon etwas dordal der Arterie zur Axilla und von dort zum medialen Oberarm, wo sich die 

Fasern mit denen des MCBN verflechten. Eigentlich kennt man den ICBN eher aus der Gyn, 

wo er gern im Rahmen axillärer Lymphoadenektomien in Mitleidenschaft gezogen wird. 

Merke: Der mediale proximale Oberarm wir nicht nur vom Plexus brachialis (MBCN medial 

brachial cutaneous nerve) versorgt! Das Zauberwort heisst ICBN – intercotobrachial nerve(s), 

also Äste der Intercostalenerven. 

 
möglicher (weil variabler) Verlauf von ICBN & MBCN 

 

Man kann den Verlauf der ICBN mit entsprechend hochauflösenden 

Ultraschallgeräten darstellen. Das kann je nach Expertise und Bindegewebeplus 

zeitaufwendig bis unmöglich sein. 

 

Ein einfacher Weg sicherzugehen, dass der Plexus sitzt 

und die Blutsperre nicht drückt, ist es, einen subkutanen 

Wall entlang der axillären Beugefalte über etwa 4-5 cm 

mit 2-4 ml unserer gewählten LA-Mischung oder 

zusätzlich 2 ml Lidocain 1% zu spritzen – und schon sitzt 

alles: Plexus, Anästhesist und Blutsperre. 

 

Ein subcutaner Wall nach ventral und dorsal auf Höhe 

der primären Einstichstelle und der Plexus sitzt. 

 
Lohnende kutane Blöcke: https://www.nysora.com/techniques/upper-extremity/distal-nerves/cutaneous-blocks-upper-extremity/ 
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