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Zusammenfassung: Schwere neurologische
Komplikationen nach einer Plexus-axillaris-Blockade
sind selten und werden mit weniger als 0,2 % Inzi-
denz angegeben [1]. Bei schweren Formen wird mei-
stens ein anatomisches und / oder physiologisches
Korrelat gefunden. Wir berichten von einer 37-jähri-
gen Patientin mit einer vollständigen Plegie des rech-
ten Armes nach einer Plexusanästhesie. Alle neuro-
physiologischen Untersuchungen waren normal, ins-
besondere entwickelte sich keine Atrophie. Der
Sensibilitätsverlust konnte neurogen nicht zugeord-
net werden.  Da eine organische Ursache weitge-
hend ausgeschlossen werden konnte, postulieren wir
eine psychosomatische Ursache im Sinne einer
hysteriformen Lähmung und weisen auf die mediko-
legalen Aspekte in diesem Zusammenhang hin.

Schlüsselwörter: Axilläre Plexusanästhesie – Neu-
rologische Komplikationen – Konversionssympto-
matik – Hysteriforme Plegie – Haftungsansprüche.

Summary: Major neurological complications
following a brachial plexus block are rare, with a
reported incidence of less than 0.2% [1]. In such
cases, anatomical and/or physiological causes are
typically found. We report on a 37-year-old woman
who developed complete paralysis of the right arm
following a brachial plexus block, although all neuro-
physiological examinations were normal, and no
atrophy developed. A neurogenic cause for the loss
of sensory function could not be established. Since
an organic explanation was largely excluded we
postulate a psychosomatic cause, namely hysterical
paralysis, and briefly discuss the medicolegal
aspects. 

Keywords: Brachial Plexus Block – Neurological
Complications – Conversion Disorder – Hysterical
Paralysis – Liability.

Einleitung 

Bei der axillären Plexusblockade sind trotz optimaler
Technik Nervenläsionen nie ganz auszuschliessen
und werden mit einer Inzidenz von weniger als 1% für
passagere Störungen und weniger als 0,2‰ für gra-

vierende Schäden angegeben [1, 2]. In der Literatur
gibt es zahlreiche Fallberichte, wo sich in aller Regel
ein anatomisches oder neurophysiologisches Kor-
relat vermuten oder nachweisen lässt [3]. Wir berich-
ten von einer Patientin, bei der nach axillärer
Plexusanästhesie  eine totale Plegie des Armes auf-
trat, ohne dass ein neurophysiologisches und klini-
sches Korrelat (Atrophie, Kontraktur) für die angege-
benen Funktionsstörungen gefunden wurde. Der
Verdacht auf das Vorliegen einer Konversions-
symptomatik wird geäußert und mit den wenigen in
der anästhesiologischen Literatur beschriebenen
Fällen verglichen. Dieser Bericht soll auf diese
Problematik aufmerksam machen und die große 
diagnostische und medikolegale Herausforderung
darstellen. 

Fallbericht

Beim Reinigen einer Glasplatte  erlitt eine 37-jährige
Frau eine Schnittwunde an der rechten Hand. Eine
Woche nach dem Unfall wurde in intravenöser
Regionalanästhesie aus dem rechten Mittelfinger
über dem Endglied  ein Glasfremdkörper entfernt,
ausgiebig gespült und die Wunde verschlossen. Bei
persistierendem Fremdkörpergefühl versuchte man
ohne Erfolg eine ergotherapeutische Desensibili-
sierung. Vier Monate nach dem Unfallereignis ent-
schloss man sich zu einer erneuten operativen
Revision durch einen Handchirurgen an einer
Zentrumsklinik. Eine Plexusanästhesie wurde nach
folgendem im Hause standardisiertem Vorgehen
durchgeführt: Ein Standardmonitoring (EKG, Blut-
druck und Pulsoximetrie), Sauerstoff nasal  sowie ein
periphervenöser Zugang wurden angelegt. Zum
Komfort der Patientin wurde 50 µg Fentanyl und 
1 mg Midazolam intravenös verabreicht. Nach
Lagerung des Armes in 90 ° Abduktion und Palpation
der Arteria axillaris in der Achselhöhle, Setzen einer
Hautquaddel mit 0,5 ml Lidocain 1 % mit Natrium-
bikarbonat direkt oberhalb des palpablen Pulses.
Anschliessend wurde die gesamte Axilla mit einer
alkoholischen Lösung (Braunoderm®)  dreimal desin-
fiziert  und mit einem sterilen Lochtuch abgedeckt.
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Mit einer 25 G Nadel (Stimuplex  D, 35 mm, Fa,
Braun Medical AG, Sempach-Station, Schweiz) wur-
den unter Elektrostimulation (Impulsbereite 0,1 msec,
Stromstärke initial 1,0 mA) die einzelnen Nerven peri-
vaskulär zur Arteria axillaris aufgesucht;  der N. medi-
anus zeigte bei 0,28 mA, der N. radialis bei 0,26 mA
und der N. ulnaris bei 0,3 mA keine Muskelantwort
mehr. Bei den ersten beiden Nerven wurde jeweils 20
ml der Lokalanästhetikamischung (Prilocain 1 % und
Ropivacain 0,75 %), beim N. ulnaris 10 ml Prilocain 
1 % verabreicht. Die Injektionen des Lokoalanästhe-
tikums erfolgten schmerzfrei. Es stellte sich mit der
typischen Latenz eine vollständige Blockade des
Plexus brachialis ein. Damit in Blutleere operiert wer-
den konnte, wurde ein Tourniquet angelegt (250 mm
Hg Druck für 30 Minuten). Problemlos konnten in der
Folge zwei kleine Glasfremdkörper lokalisiert und
extrahiert werden.  Die Patientin wurde gleichentags
nach Hause entlassen. Bis zum folgenden Tag bilde-
te sich die Anästhesie nicht zurück und die Patientin
meldete sich in der Anästhesiesprechstunde. Zudem
berichtete sie  retrospektiv über starke elektrisieren-
de Schmerzen während des Anlegens der Blockade,
sie habe es jedoch nicht mitgeteilt in der Meinung, es
sei normal. Dies steht im Gegensatz zu den Wahr-
nehmungen der Anästhesistin und der Pflegefachfrau
für Anästhesie, für welche die Blockade problemlos
und anscheinend für die Patientin schmerzfrei erfolg-
te. Als in den folgenden Tagen keine Erholung zu ver-
zeichnen war,  wurde ein neurologisches Konsilium
veranlasst. Zehn Tage nach dem Ereignis wurde auf-
grund einer kursorischen klinischen Untersuchung
eine partielle Armplexusläsion vermutet, in der
Neurographie durch einen  Fachneurologen konnten
aber keine Hinweise für einen Faserverlust gefunden
werden. Es wurde eine gute Prognose gestellt. Vier
Monate später war der Arm nach wie vor plegisch, es
fand eine unabhängige neurologische Beurteilung in
einer Universitätsklinik statt. Es lag ein vollständiger
Sensibilitätsverlust ab der Achselfalte ohne neuroge-
ne Zuordnung vor. Keine rohe Kraft distal des M. del-
toideus. Muskeleigenreflexe waren beidseits
schwach und symmetrisch auslösbar, das Vibra-
tionsempfinden beidseits 6/8, der Lagesinn der
Finger bds. unauffällig, und es bestanden keine
Muskelatrophien. Die Elektroneuromyographie des
Nervus ulnaris zeigte normale motorische und sensi-
ble antidrome Signale inklusive der F-Wellenlatenz.
Die somatosensorisch evozierten Potenziale des
Nervus medianus waren ebenfalls beidseits normal.
Bei kortikaler Stimulation konnte beidseits bezüglich
Amplitude und Latenz ein vergleichbares Muskel-
summenpotential vom M. abductor digiti minimi
abgeleitet werden. Elektrophysiologisch ergab sich
somit kein Korrelat für die klinisch festgestellte

Plegie.  Eine durchgeführte MRI-Untersuchung des
Plexus brachialis zeigte keine pathologischen
Befunde.  Es wurde der hochgradige Verdacht einer
funktionellen Störung geäussert.

Diskussion
Wenn sich eine Plexusanästhesie nicht oder nur
unvollständig erholt, muss in erster Linie an einen
Nervenschaden gedacht werden. Die möglichen
Ursachen von neurologischen Komplikationen wur-
den andernorts bereits ausführlich diskutiert [4]. 
Es kommen Schädigungen der Nerven durch die
Injektionsnadel, intraneurale Injektionen, Kompres-
sion des Nerven durch punktionsbedingte Häma-
tome, Neurotoxizität von Lokalanästhetika, idiopathi-
sche aseptische Neuritis, Medikamentenverwechs-
lungen oder Schäden durch die Chirurgie in Frage. 

Pathophysiologisch bestehen drei Möglichkeiten für
eine Parese oder Plegie im Plexus-brachialis-Be-
reich: 1. Neurapraxie, 2. Axontomesis  und 3. Neu-
rotmesis. Bei der Neurapraxie handelt es sich um
einen segmentalen Verlust der Myelinscheide ohne
Schädigung der Axone, elektrophysiologisch kann
ein Leitungsblock nachgewiesen werden. Diese
Läsion bildet sich in der Regel spontan vollständig
oder zumindest partiell zurück. Bei der Axontomesis
ist das Axon nicht mehr intakt, bei der Neurotmesis
der ganze Nerv und seine Hüllstrukturen durchtrennt
[5]. In diesen Fällen können elektroneurographisch
aufgrund einer Waller'schen Degeneration  keine
sensiblen und motorischen Potenziale  nachgewie-
sen werden. Ebenso wenig sind motorisch evozierte
und somatosensorische Potentiale nachweisbar. Der
Prozess der Degeneration des Nerven dauert 10-14
Tage, erst dann kann eine elektroneuro- und myogra-
phische Untersuchung das volle Ausmaß von
Ausfällen erfassen [6]. Trotzdem ist eine frühe Unter-
suchung sinnvoll, um vorbestehende Störungen mit-
zuerfassen. Die erste unauffällige elektroneurogra-
phische Untersuchung nach 10 Tagen konnte somit
eine Degeneration der Nerven nicht mit Sicherheit
ausschliessen. Die unauffällige Kontrolluntersuchung
nach vier Monaten schließt aber eine Axon- oder
vollständige Läsion des Nerven  mit Sicherheit aus.
Ein Nerv, der antegrad und retrograd eine normale
Leitfähigkeit zeigt, muss als intakt angesehen wer-
den. Bei der Läsion eines Nerven mit einer Plegie im
Ausbreitungsbereich entwickelt sich auch immer eine
ausgeprägte Muskelatrophie.

Bei unserem Falle sprechen vor allem drei Gründe
gegen eine organische Läsion des Plexus brachialis:
1. Die vollständig normalen neurophysiologischen

Untersuchungen: Eine Axon- oder komplette
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Nervenläsion, aber auch eine Neurotmesis kann
somit ausgeschlossen werden.

2. Die Ausbreitung der Sensibilitätsstörung ent-
spricht weder dem Versorgungsgebiet einzelner
Nerven, Faszikel noch Trunci des Plexus brachia-
lis. 

3. Das Fehlen einer Atrophie und eine erhaltene
Tiefensensibilität (Lagesinn und Vibrations-
empfinden).

Eine zentrale Parese aufgrund einer Läsion im
Rückenmark oder Gehirn kann bei normalem Reflex-
bild ebenfalls ausgeschlossen werden. Aufgrund der
kurzen Tourniquetdauer (30 Minuten), aber auch der
atypischen Sensibilitätsstörung weit proximal über
den Manschettenrand hinaus kann eine Schädigung
durch die kurzzeitig angewandte Blutsperre praktisch
ausgeschlossen werden. 
Eine organische Ursache für die persistierende
Plegie ist somit mehr als unwahrscheinlich, es muss
sich um eine psychosomatische Plegie handeln, oder
mit anderen Worten eine hysteriforme Lähmung
postuliert werden. Wenn ein Zustandsbild organisch
nicht genügend erklärt werden kann, heißt dies noch
nicht, dass dafür eine psychiatrische Diagnose eine
Klärung bringen kann. Eine psychiatrische Diagnose
muss auch auf so genannt "positive Faktoren", das
heißt, auf Befunde, sei es in der Anamnese, im
psychopathologischen Befund oder allenfalls in der
testpsychologischen Untersuchung zurückgeführt
werden können, die deutlich für eine psychiatrische
Diagnose sprechen. Bei der Konversionsproblematik
wird gemäß ICD-10 ein zeitlicher Zusammenhang mit
Belastungen, Problemen oder gestörten Be-
ziehungen gefordert, um eine psychische Verur-
sachung wirklich annehmen zu können. Es ist natür-
lich in der Klinik so, dass ein überzeugender Beleg
für eine psychiatrische Verursachung im Einzelfall
schwierig zu erbringen ist. Wegen des Verdachts auf
eine Konversionsproblematik wurde von anästhesio-
logischer Seite eine psychosomatisch-psychiatri-
sche Exploration dringend empfohlen, auch gegenü-
ber dem die Patientin vertretenden Anwalt.
Im Sinne einer Hypothese kann postuliert werden,
dass die Patientin nach der ersten Operation nach
wie vor über ein Fremdkörpergefühl klagte. Dies
wurde aber offenbar nicht "allzu ernst" genommen.
Man versuchte es zwar mit einer ergotherapeuti-
schen Desensibilisierung. Erst nach vier Monaten
entschloss man sich für eine erneute Revision. Bei
dieser Revision fand man doch zwei Glasfremd-
körper. Die Patientin hatte somit genügend "Be-
weise", dass man sie nicht ernst nimmt und dass sie
eigentlich recht gehabt hätte. Anamnestisch müsste
man nun untersuchen, ob sich dieses Muster des
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Nicht-ernst-genommen-Werdens in ihrer Lebens-
geschichte immer wieder findet. Dies wäre dann
allenfalls ein möglicher Konflikt, der durch die jetzige
chirurgische Intervention wieder reaktualisiert wurde.

Bereits im 19. Jahrhundert wurden Methoden zur
Unterscheidung von hysteriformen von organischen
Lähmungen durch Babinski beschrieben [7].  Für ver-
schiedene neurologische Ausfälle werden psychi-
sche Ursachen diskutiert  [8, 9], trotzdem scheint
dies die erste Publikation in der anästhesiologischen
Literatur einer hysteriformen Parese nach Blockade
des Plexus axillaris  zu sein. Einer psychiatrischen
Exploration hat sich die Patientin bis anhin allerdings
verschlossen. Die Kartierung des somatosensori-
schen Kortex verändert sich bei Erwachsenen nach
einer Verletzung. Dies könnte mittels funktioneller
MRI-Untersuchung auch nachgewiesen werden 
(C. Konrad, Mannheim, pers. Mitteilung). Die Metho-
de stand jedoch nicht zur Verfügung und es können
keine verlässlichen Angaben zu dieser Untersuchung
im Rahmen einer hysteriformen neurologischen
Störung gemacht werden. Die zuständige Unfall-
versicherung  (SUVA) als Teil des schweizerischen
Sozialversicherungssystems hat sich der Beurteilung
einer nicht-organischen Störung durch ihren medizi-
nischen Dienst angeschlossen und per Verfügung die
Nichtleistungspflicht festgestellt. Kritisch ist dazu zu
bemerken, dass diese Zustimmung des Unfall-
versicherers sicher mehr der Opportunität zuzurech-
nen ist als einem tiefen medizinischen Blick. 

Fazit

Wir glauben, dass die Bedeutung von Konversions-
symptomen nach Regionalanästhesie für den Kliniker
von Interesse ist und diese neben den organischen

Ursachen in die Evaluation von Nervenschädigungen
nach Regionalanästhesie unbedingt mit einzubezie-
hen sind. Aus einer Konversionssymptomatik nach
Regionalanästhesie sind unseres Erachtens keine
Haftungsansprüche abzuleiten.
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