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�Zusammenfassung: Spinalanästhesieverfahren (SPA)
zählen auf Grund der schnellen und einfachen Durch führ -
barkeit sowie der sicheren Blockade wirkung zu den meist
genutzten Anästhesietechniken im klinischen Alltag. Das
weite Spektrum an unerwünschten Nebenwirkungen wird
in erster Linie auf das Ausmaß und die Dauer der senso-
motorischen Blockade zurückgeführt. Genau diese Kon -
trolle der Blockadeausbreitung gelingt im klinischen Alltag
nur schwerlich. Bis zu 25 verschiedene Faktoren sind bis-
lang identifiziert, die die Ausbreitung der sensomotori-
schen Blockade mitbestimmen. Faktoren, die traditionell
als Determinanten von Blockadeaus brei tung und -verlauf
galten, wie Körpergröße oder Body-Mass-Index, sind nach
neueren Erkenntnissen eher  von untergeordneter Bedeu -
tung. Neuere Unter suchungen zeigen, dass vor allem das
lumbosakrale Liquorvolumen, die Wirbelsäulen konfigura -
tion sowie die unterschiedliche Liquordensität einzelner
Patientenkollektive bedeutende Determinanten des
Verlaufes einer SPA sind. Neuere Messungen des spezifi-
schen Gewichtes der für die SPA gebräuchlichen Glukose-
 freien Lokalanästhetika (LA) sowie von Misch lösungen aus
LA und Additiven ( Opiode, Clonidin) belegen, dass die
meisten dieser Prä parationen bei Körper temperatur hypo-
bare und nicht – wie lange Zeit angenommen – isobare
Eigen schaften aufweisen. Diese Erkenntnis ist von erheb-
licher Relevanz für die Steuerbarkeit der Spinalanästhesie,
da bei Verwendung solcher Lösungen die Lagerung des
Patienten, die Wirbelsäulenkonfiguration und das lumbo-
sakrale Liquorvolumen das Ausmaß und die Richtung der
Blockade wesentlich bestimmen. Diese Erkenntnisse ver-
deutlichen in Verbindung mit der Tatsache, dass Lokal -
anästhetika nach subarachnoidaler Applikation nicht – wie
lange angenommen – nach einer definierten Zeitspanne an
neuralen Geweben fixiert sind, dass die sensomotorische
Blockade bis zur eindeutigen Remission variabel ist. Dies
unterstreichen auch Untersuchungen zur unilateralen SPA.
Da die Blockade durch Lagerungs wechsel auch nach län-
gerer Zeit noch zunehmen kann, sollten Patienten mit SPA
bis zur definitiven Remission der Blockade überwacht wer-
den.

�Schlüsselwörter: Spinalanästhesie – Barizität –
Liquorvolumen – Wirbelsäulenkonfiguration.

�Summary: Spinal anaesthesia (SPA) is a very popular
technique in clinical practice. Major advantages are the
high rate of block success as well as the short perform -
ance time. Major concerns are the wide range of undesired
side effects which are related to the time course as well as

the maximum level of sensory block. Controllability of local
anaesthetic (LA) spread during SPA performance is up to
now a hardly solved problem. Up to 25 different factors
influencing LA spread have yet been identified. Factors 
traditionally considered as significant determinants of LA
spread such as height or body mass index are of minor
importance. Recently, other key factors have been identi-
fied such as the lumbosacral spinal fluid volume, the indi-
vidual configuration of the spinal column, and differences
in cerebro spinal fluid (CSF) density in certain patient po -
pulations. Newer studies demonstrated a hypobaric rather
than isobaric behaviour at body temperature for most 
glucose-free LA used for SPA. The same applies for mix -
tures of LA and additives such as opioids or clonidine.
These findings are of major impact since LA spread may be
significantly influenced by patient’s positioning, the indivi-
dual anatomy of the spinal column, and the CSF volume
which is not known prior to block performance. Since LA
are not fixed at neural tissues during SPA, the time course
of SPA as well as the maximum level of sensory block may
be variable until the block is in definite remission. These
findings are supported by the redistribution phenomenon
observed during unilateral SPA. Since maximum block
height may increase even hours after LA injection patients
should be monitored closely until definite remission of the
block.

�Keywords: Spinal Anaesthesia – Baricity –
Cerebrospinal Fluid Volume – Spinal Column
Configuration.

Spinalanästhesieverfahren zählen zu den ältesten
Anästhesieverfahren überhaupt und gelten als sehr sichere
Techniken, da im Gegensatz zu Allgemein anästhesie ver -
fahren Vigilanz und Atemweg im Re gel fall kaum beein-
trächtigt werden. Die wesentlichen Vorteile der Spinal -
anästhesie (SPA) sind im Vergleich mit der Epidural anäs -
thesie oder peripheren Nerven blockaden der unteren
Extremität die einfachere Durchführbarkeit, die schnellere
Anschlagszeit, der geringere Material- und Zeitaufwand
und vor allem die höhere Erfolgsrate. Als Hauptnachteil
weist die SPA ein spezifisches kardiovaskuläres Neben wir -
kungsprofil auf, das im Wesentlichen auf die Dynamik und
die Höhe der sympathischen Blockade zurück zu führen ist
[13,13,39,39]. Die häufigsten dieser Neben wirkungen sind
arterielle Hypotension und ausgeprägte Bradykardien, die
vor allem bei kardiovaskulären Risikopatienten die Durch -
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führung einer SPA limitieren oder gar ausschließen
[20,20,50,50]. Diese kardiovaskulären Nebenwirkungen
können bis hin zum asystolen Kreislaufstillstand führen und
auch bei kardiovaskulär Gesunden jederzeit, d.h. auch
noch Stunden nach Anlage der Blockade, ohne vorherge-
hende Warnzeichen auftreten (Tab. 1). Seit den Anfängen
der SPA wird daher versucht, Dynamik und  Höhe der
Blockade zu steuern und zu kontrollieren. Steuerbarkeit
der SPA bedeutet die Ausbreitung von Lokalanästhetika
(LA) im Liquor zu kontrollieren. Dies jedoch stellt sich in der
klinischen Praxis als schwer lösbare Aufgabe dar [84].
Auch in neueren Unter suchungen findet sich trotz aller
Anstrengungen und der Vielfalt der mittlerweile angewen-
deten Techniken und Pharmaka eine erhebliche interindivi-
duelle Variationsbreite in der sensorischen Blockadehöhe
[1,22,23,25,27,33]. In Anlehnung an Greene bestimmen bei
der SPA ca. 25 unterschiedliche Faktoren die Dynamik und
die Blockadehöhe (Tab. 2) [36]. Ein Teil dieser Faktoren ist
für den Kliniker im Vorfeld der SPA nicht oder nur unvoll-
ständig zu erkennen.
Bei der SPA wird eine wässrige Lösung aus Lokal -
anästhetikum und ggf. analgetisch wirksamen Addi tiven in
den Liquorraum injiziert. Dieser Liquorraum umgibt als 2-3
mm tiefer Raum sowohl das Rücken mark wie auch die
Cauda equina und wird begrenzt von Dura und
Arachnoidea. Nach subarachnoidaler Applikation breitet
sich das Lokalanästhetikum primär durch Verdrängung von
Liquor und sekundär analog vorhandener Liquor stömung -
en im Liquor aus. Die nächste Stufe der Verteilung im
Liquor wird durch die physikalischen Eigenschaften von
Lokal anäs the ti kum und Liquor bestimmt (s.u.). Liquor ist
eine wässrige Lösung mit einer dem interstitiellen Raum
vergleichbaren Zusammensetzung der Einzel be stand teile.
Der wesentliche Unterschied zum Serum liegt in dem nie-
drigeren Proteingehalt und der deutlich geringeren Puffer -
kapazität. Dies bedeutet, dass nach Applikation der
zumeist sauren Lokal anäs the tika der pH-Wert im Liquor
anhaltend niedrig bleibt und die weitere Kinetik der LA mit
beeinflusst. 
Liquor ist keine statische Flüssigkeitssäule, sondern unter-
liegt einem Gleichgewicht aus Produktion und Resorption
und weist somit auch auf Rückenmarks höhe eine gewisse
Strömung auf. Bislang wurde angenommen, dass nur ein
geringer Anteil (ca. 10%) des Liquorvolumens einer kaudal
gerichteten Strömung folgt, in Höhe des 1. Lenden wirbel -
körpers (LWK) umkehrt und in den Paccioni-Granulationen

des intrakraniellen Subarachnoidalraumes wieder resor-
biert wird. Die Liquorsäule oszilliert aber in direkter
Abhängigkeit von der arteriellen Pulsation. Higuchi et al.
identifizierten diese wellenförmigen Liquor bewegungen als
signifikanten Einflussfaktor für die Ausbreitung isobaren
Bupivacains [42]. Die Amplitude der Liquorbewegung
nimmt von cranial nach kaudal ab und beträgt auf Höhe
des thorakolumbalen Übergangsganges ca. 0,4 ml/Systole.
Greiz et al. berichteten systolische Flüsse von 0-2 cm/s in
Höhe L3 [37]. Enzman et al. fanden am kranialen Ende des
Conus medullaris systolische und diastolische Ge -
schwindigkeiten von 1 cm/s [32]. Diese Liquor pulsationen
nehmen in ihrer Amplitude bei Zunahme des intraabdomi-
nellen Druckes ebenfalls zu. Dies könnte einer von mehre-
ren Erklärungs ver suchen für die häufig beobachtete höhe-
re Ausbrei tung der SPA bei Adipösen und Schwangeren
sein. Inwieweit dieser Mechanismus für die Dynamik der
SPA klinisch bedeutsam ist, ist aber noch wenig untersucht
und daher gegenwärtig nicht definitiv be urteilbar.
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Tab. 1: Inzidenz plötzlicher asystoler Kreislaufstillstände unter Spinalanästhesie (fatal verlaufende Herz-Kreislaufstillstände 
kursiv in Klammern). 

Autor (Jahr) Referenz Patientenzahl [n] Inzidenz 
[n] [‰]

Chopra (1990) [19] 10.000 3 0,3
Tarkkila (1991) [90] 1.881 2 1,2
Auroy (1997) [3] 40.640 26 (6) 0,7 (0,5)
Geffin (1998) [34] 4.000 6 1,5
Biboulet (2001) [8] 7.656 5 (4) 0,7 (0,1)
Auroy (2002) [2] 35.439 9 (3) 0,3 (0,1)
Litz (2004) [57] 15.205 9  0,6

Tab. 2: Faktoren, die die Ausbreitung des Lokalanästhetikums
während  Spinalanästhesie beeinflussen (adaptiert 
nach Greene [36]).

Patienten-Charakteristika
Alter
Gewicht (Adipositas), intraabdomineller Druck
Größe
Geschlecht
Schwangerschaft
Anatomie von Spinalraum und Wirbelsäule
Lumbosakrales Liquorvolumen

Technik
Lagerung
Punktionshöhe
Kanülentyp/-richtung
Injektionsgeschwindigkeit
Katheter/-Single shot-Technik

Injektionslösung
Substanz
Barizität
Dosis (Volumen/Konzentration)
Temperatur des Injektats
Viskosität
Additive
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Liquorvolumen

Die zeitliche und räumliche Durchmischung von LA und
Liquor wird von der Art und Dosis des verwendeten
Lokalanästhetikums und vor allem durch das individuelle
lumbosakrale Liquorvolumen bestimmt. Carpenter et al.
konnten anhand von MRT-Unter suchungen eine erhebliche
Variationsbreite des individuellen lumbosakralen
Liquorraumes von 42 ml – 81 ml aufzeigen [14]. Higuchi et
al. beschrieben bei 40 Patienten lumbosakrale Liquor -
volumi na zwischen 20,5 ml und 61,6 ml [42]. Beide
Autorengruppen fanden eine signifikante Korrelation zwi-
schen Liquor vo lu men und Ausbreitungshöhe, Verlauf und
Dauer der sensorischen Blockade. Beide folgerten daraus,
dass das individuelle Liquorvolumen die entscheidende
Determinante für die Ausbreitungshöhe und die Wirkdauer
einer SPA ist. Da in beiden Unter suchungen nur eine kleine
Anzahl von Probanden oder Patienten untersucht wurde,
ist anzunehmen, dass diese Variationsbreite in der klini-
schen Praxis eher noch größer ist. Das individuelle
Liquorvolumen ist jedoch nicht konstant und daher u.a.
abhängig von Änderungen des intraabdominellen Druckes
sowie Änderungen des Füllungszustandes der (lumbalen)
Epiduralvenen. Es ist daher anzunehmen, dass Umstände,
die zu einer Veränderung dieser Parameter führen, eben-
falls einen Einfluss auf die Höhe der Ausbreitung der SPA
haben können. Für Patienten mit erhöhtem Body-Mass-
Index konnten einzelne Autoren folglich eine höhere sen-
sorische Blockade aufzeigen  [87]. Bei Schwangeren am
Ge burts termin, die ebenfalls ein geringeres lumbosakrales
Liquorvolumen und eine vermehrte Füllung der Epidural -
venen aufweisen, genügen daher ebenfalls geringere
Dosen an LA, um vergleichbar hohe Blockaden wie bei
Nichtschwangere zu erreichen.

Barizität

Es gibt aber einen weiteren wichtigen Mechanismus für die
Ausbreitung der LA im Liquor. Die physikalischen
Eigenschaften des Liquors, die für die Ausbreitung von LA
von Bedeutung sind, sind Dichte und Barizität. Diese
Begriffe werden in der anästhesiologischen Literatur häufig
nicht einheitlich verwendet, was die Interpretation von ein-
zelnen Unter such ungs ergebnissen erschwert. Da zur SPA
Lokal anäs thetika unterschiedlicher Barizität eingesetzt
werden, ist das Verständnis dieser Begriffe für die
Steuerung einer SPA essentiell:
Die Dichte (Densität) beschreibt das Verhältnis der Masse
eines Stoffes zu seinem Volumen: ρ = m/V. Die SI-Einheit ist
kg/m3 oder entsprechend g/l oder mg/ml. Dieses Verhältnis
ist temperaturabhängig und wird daher für Feststoffe bei
20°C, für Gase bei 0°C und für Flüssigkeiten üblicherweise
bei definierten Temperaturen und einem Luftdruck von
1013 hPa angegeben. Während sich die meisten Stoffe mit
steigender Temperatur ausdehnen, stellt Wasser eine
Ausnahme dar und weist bei 3,98°C und normalem (atmo-
sphärischem) Außendruck seine höchste Dichte auf. In der
Praxis bedeutet dies, dass die Densität einer Lösung mit
steigender Temperatur abnimmt. Die Densität der LA wird
in der Literatur zumeist bei einer (Lagerungs-) Temperatur

von 20-24°C angegeben, und nicht bei Körper temperatur,
was für den Kliniker wesentlich sinnvoller wäre.
Im Zusammenhang mit SPA wird in der Literatur vielfach
auch der Begriff spezifisches Gewicht ge braucht. Diese
physikalische Größe ist für das Verständnis der Kinetik der
LA jedoch nicht erforderlich. Das spezifische Gewicht
(Wichte) beschreibt das Verhältnis von Gewichtskraft (N)
und Volumen [m3] eines Stoffes und unterscheidet sich von
der Dichte um den Faktor der Fallbeschleunigung. Das
spezifische Gewicht ist somit gravitationsabhängig, d.h. es
ist abhängig vom Ort der Messung. Die SI-Ein heit beträgt
kN/m3 oder N/l. Obwohl diese Größe wiederholt in der
anästhesiologischen Litera tur im Zusammenhang mit SPA
benutzt wird, spielt sie in der klinischen Praxis eher keine
Rolle für die Ausbreitung der LA im Liquor. Das spezifische
Gewicht wird häufig angegeben als das Verhältnis der
Dichte eines Stoffes zu der Dichte von Wasser bei 3,98°C.
Die Barizität hingegen ist die klinisch relevante Größe und
beschreibt das Verhältnis der Dichten von LA und Liquor
bei 37°C.
Die durchschnittliche Dichte des Liquors bei 37°C beträgt
bei Patienten ohne neurologische Erkran kungen des
Rückenmarkes 1,0005 g/l und weist eine Spannweite von
ungefähr 1,0003-1,0007 g/l (±2SD) auf. Die Dichte von
Liquor unterliegt erheblichen interindividuellen Schwan -
kungen [61,75,81]. Sie ist bei Frauen vor der Menopause
und vor allem in der Schwangerschaft signifikant niedriger
als bei Männern (Tab. 3). Schiffer et al. fanden eine mögli-
che Erklärung der geschlechtsspezifischen Dichte unter -
schiede in den unterschiedlichen Liquorkonzen tra tionen
von Proteinen und Glukose [81]. Mit Aus nahme der o.g.

�

�

Tab. 3: Densität von Liquor, Lokalanästhetika und Opioiden 
(Daten adaptiert nach Hare, Heller, Lui und Richardson 
[38,40,61,75]).

Patienten Dichte [g/ml]
Männer 1,00067 ± 0,00018
Frauen (postmenopausal) 1,00060 ± 0,00015

(prämenopausal) 1,00047 ± 0,00076
(Schwangerschaft) 1,00033 ± 0,00010

Lokalanästhetika
Bupivacain 0,5% (isobar) 0,99862 ± 0,00053
Bupivacain 0,5% (Glukose 50 mg) 1,01490 ± 0,00029
Ropivacain 0,5% (isobar) 0,99953 ± 0,00013
Levobupivacain 0,5% (isobar) 1,00024 ± 0,00009
Mepivacain 2.0% 1,00146 ± 0,00006
Mepivacain 1.0% 1,00076 ± 0,00002
Prilocain 2,0% 0,99916 ± 0,00010
Prilocain 1,0% 0,99906 ± 0,00012
Articain 2,0% 1,00136 ± 0,00018
Articain 1% 1,00056 ± 0,00010
Lidocain 2% 0,99890 ± 0,00014
Lidocain 1% 0,99936 ± 0,00012
Fentanyl 0,99955 ± 0,00005
Morphin 1,0001 ± 0,0001
Aqua 0,993336 ± 0,000002
NaCl 0,9% 0,999747 ± 0,000005
Glukose 5% 1,012084 ± 0,000002



CONTINUING MEDICAL EDUCATION / ZERTIFIZIERTE FORTBILDUNG I 407

© Anästh Intensivmed 2007;48:404-418  Aktiv Druck & Verlag GmbH

physiologischen Zustände beeinflussen nach gegenwär-
tigem Wissensstand Alter und Gewicht (Body-Mass-Index)
die Liquordichte nicht. Diese Unterschiede in der Dichte
betreffen jedoch lediglich die 4. Dezimale und sind daher
klinisch lange Zeit nicht ausreichend genau gemessen oder
als von geringer Bedeutung für die Ausbreitung der SPA
eingeschätzt worden. Die Liquordichte wird auch in aktuel-
len Lehrbüchern vereinzelt noch mit 1.000 g/l angegeben.
Dies bedeutet, dass die entscheidende 4. Dezimalstelle, in
der sich die individuellen Unterschiede zeigen, somit nicht
berücksichtigt wird. 
Alle für die SPA gebräuchlichen LA weisen eine dem Liquor
ähnliche, aber nicht identische Dichte auf. Werden diese
Lokalanästhetika nun hinsichtlich ihrer Barizität verglichen,
sollte konsequenterweise die Dichte bei 37°C und nicht wie
üblich bei Raum temperatur zu Grunde gelegt werden.
Analog der Forderungen von Greene, eine Lösung dann als
hypobar zu definieren, wenn sie drei Standard ab -
weichungen (SD) unterhalb der Dichte von Liquor liegt, und
ausgehend von einer Normalverteilung der Variabilität der
Liquordichte, sollten daher Lösungen dann als hypobar
bezeichnet werden, wenn sie eine Barizität <0,9990 auf-
weisen oder entsprechend als hyperbar bei einer Barizität
>1,0010. Die meisten der für die SPA zugelassenen LA ver-
halten sich als Glukose-freie und Epinephrin-freie Lösung
bei Körpertemperatur somit hypobar und bei Tempera turen
< 20°C isobar bis eher hyperbar (Tab. 3) [40]. Heller et al.
konnten für alle in Deutschland für die SPA zugelassenen
isobaren LA mit Ausnahme von Articain und Mepivacain als
1% und 2%-ige Lösung nach Temperaturäquilibrierung
(37°C) hypobare Eigenschaften aufzeigen [40]. Der für LA
ohne Glukosezusatz häufig verwendete Begriff „isobar“ ist
somit für den Kliniker in den meisten Fällen irreführend.
Praxisnäher ist es solche vermeintlich „isobaren“ LA, wie
im angloamerikanischen Sprachraum üblich, als Glukose-
freie LA zu bezeichnen.
Neben Verteilungsvorgängen durch Diffusion bestimmt vor
allem die Barizität die Richtung und die Geschwindigkeit
der Blockadeausbreitung. Hyper bare LA breiten sich
zunächst entsprechend der Schwerkraft aus, hypobare
Lösungen folglich entgegen der Schwerkraft. Mittels unter-
schiedlicher und entsprechend sogar entgegengesetzter
Lagerungs manöver kann somit die Ausbreitung der Lokal -
anästhetika in der klinischen Praxis gezielt gesteuert wer-
den. Dies impliziert aber auch, dass unvorhergesehene
intraoperative Lagerungswechsel zu einer signifikanten
und möglicherweise unbeabsichtigten und unerwarteten
Zu- oder auch Abnahme der Ausbreitungshöhe führen kön-
nen. Nach LA-Appli kation soll durch entsprechend lange
und z.T. sogar festgeschriebene Wartezeiten eine ver-
meintliche „Fixierung“ des LA an neuralen Strukturen vor
einem La ge rungs manöver erreicht werden. Povey et al.
konnten eindrucksvoll zeigen, dass selbst Lagerungszeiten
von 60 min nach Applikation von 15 mg hyperbaren
Bupivacains zu keiner „Fixierung“ führten [73]. In dieser
Untersuchung verharrten Patienten nach LA-Applikation
für 60 min in einer sitzenden Position und wurden anschlie-
ßend wieder in eine flache Rückenlage verbracht. Darauf
kam es innerhalb 30 min zu einer ausgeprägten Zunahme
der mittleren sensorischen Blockade um mehrere
Segmente von L3 nach Th6. Eine definitive Fixierung des

LA an neurale Strukturen findet folglich entgegen einer weit
verbreiteten Meinung nicht statt. 
In der klinischen Praxis werden „isobare“ LA wegen der
vermeintlichen Unabhängigkeit von ungeplanten Verän de -
rungen der intraoperativen Lagerung des Patienten vielfach
bevorzugt. Die Verteilung isobarer LA im Liquor sollte the-
oretisch nur von Diffusionsvorgängen und der individuellen
Liquor strömung bestimmt werden. Da die Dichte der LA
aber zumeist bei Raumtemperatur angegeben wird, ist
nach Angleichen an die Liquortemperatur die tatsächliche
Dichte des LA und damit die Barizität in vivo geringer als
angenommen. Dies bedeutet, dass die meisten handelsüb-
lichen Amidlokalanästhetika bei Körper temperatur mit
Ausnahme der 1%- und 2%-igen Lösungen von Articain
und Mepivacain hypobares Verhalten zeigen [48]. Auf der
Grundlage der Untersuchung von Tuominen et al. ist anzu-
nehmen, dass die Temperaturäquilibrierung kleiner
Volumina von LA im Liquor innerhalb 1-2 min stattfindet
und sich „isobare“ LA daher bereits wenige Minuten nach
Injektion hypobar verhalten [92]. In dieser Unter suchung
führte eine 2,5-minütige Periode in sitzender Position nach
Injektion von 0.75% Bupivacain im Vergleich zu sofortiger
Rücken lage rung zu einer signifikant höheren Ausbreitung
der sensorischen Blockade. Aber auch späte Lagerungs -
wechsel können nach Applikation isobaren Bupi vacains
infolge der Abnahme der Barizität zu einer Zunahme von
sensorischer und sympathischer Blockade führen. Niemi et
al. zeigten, dass durch eine Ober körper hochlagerung auch
90 min. nach LA-Applikation eine Zunahme der kranialen
Blockade ausbreitung verursacht werden kann [66].
Unbeabsichtigte sekundäre Zunahmen der Blockaden tra-
ten erst dann nicht mehr auf, wenn sich die Blockaden in
Regression befanden. Vicent et al. beschrieben einen Fall
von respiratorischer In suffi zienz durch rasche und signifi-
kante kraniale Zu nahme der Blockade infolge einer
Oberkörper hoch lagerung 15 min nach Bupivacain appli ka -
tion [99]. 
Einige Untersucher erwärmten das Lokal anäs thetikum vor
Applikation auf Körpertemperatur, ohne auf die Äquilibrie-
rung im Liquor zu warten und erniedrigten somit bewusst
die Barizität [59,82]. Dies führte zu einer kranialeren
Ausbreitung und schnelleren Anschlagszeiten der
Blockaden. Solche Mecha nismen sind für Bupivacain am
besten evaluiert und am häufigsten beschrieben, grund-
sätzlich aber für andere „isobare“ LA auf Grund deren phy-
sikalischer Eigenschaften ebenfalls zu erwarten. Unter -
schiede zwischen den einzelnen LA sind lediglich in der
Dauer der Blockade und dem Zeitintervall bis zur
Rückläufigkeit der Blockade anzunehmen. Es ist daher
grundsätzlich, vor allem aber bei Verwendung „isobarer“
LA anzuraten, Patienten mit SPA solange unter Monitoring
zu beobachten, bis eine deutliche Remission der Blockade
erkennbar ist. Es ist aus o.g. Gründen ebenfalls sinnvoll,
vor Verlegung aus dem Aufwachraum für ca. 15-30 min
eine „Testlagerung“, d.h. Oberkörperhochlagerung, durch-
zuführen, um eine unbeabsichtigte Zunahme der sensori-
schen Blockade nach Anwendung isobarer LA zu erkennen
oder auszuschließen.
Opiatzusätze, wie Fentanyl oder Morphin, weisen als
wässrige Lösungen ähnliche physikalische Eigen schaften
wie die LA auf und haben daher einen Einfluss auf die
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Barizität von Mischpräparationen mit LA. Parlow et al.
untersuchten in vitro die Dichte von Morphin und Fentanyl
mit und ohne isobaren wie auch hyperbaren Bupivacain
und konnten zeigen, dass der Zusatz von lediglich 0,3 ml
Fentanyl zu 3 ml Bupivacain 0,5 % die Dichte der Misch -
lösung signifikant erniedrigte [68]. Da diese Messungen bei
22°C durchgeführt wurden, ist nach Erwärmung auf
Körpertemperatur von einer eindeutigen Hypo barizi tät der
Mischlösung auszugehen. In einer nachfolgenden klini-
schen Untersuchung ließ sich dieser Effekt auch im Ansatz
aufzeigen. Die Verbesserung der Anästhesiequalität bei
intrathekaler Verwendung von Opioidzusätzen ist wieder-
holt beschrieben und zumeist auf eine Opioid-spezifische
Wirkung zurückgeführt worden. Welche Bedeutung jedoch
die Änderung der Dichte der applizierten Mischlösung auf
die Interpretation der Effekte von Opiatzusätzen zur
Spinalanästhesie in der klinischen Praxis hat, bedarf noch
der klinischen Evaluation. 

Punktionshöhe

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor auf die Ausbreitung
der SPA ist die Höhe des punktierten Zwischen wirbel -
raumes. Isobare LA verteilen sich durch Diffusion von
ihrem Depot aus, und eine kranialere Applikation bewirkt
somit eine höhere Blockadeausbreitung nach rostral
[87,93]. Für isobares Bupivacain zeigte sich eine signifi-
kante Kor re la tion von Punktionshöhe und Ausbreitung der
Blockade, selbst wenn die Unterschiede in der Punktions -
höhe nur einen Zwischenwirbelraum betrafen. Kaudaler
durchgeführte Punktionen führten aber interessanterweise
zu einer geringeren interindividuellen Variabilität der
Ausbreitungshöhe [11,57,87,93]. Die Ursache für diese
Beobachtung könnte sein, dass die Wahrscheinlichkeit den
beabsichtigten Zwischenwirbelraum tatsächlich zu punk-
tieren bei einem kaudaler gelegenen Punktionsort  höher
ist (s.u.). Zusätzlich verursacht die kaudalere Punktion und
Applikation von LA infolge der langsamer einsetzenden
und geringer ausgeprägten Blockade sympathischer
Afferenzen und Efferenzen weniger unerwünschte hämody-
namische Nebenwirkungen wie Hypotonie und
Bradykardie [11,57,87,93]. 
Bei Verwendung von hyperbaren LA scheint die Höhe des
punktierten Zwischenwirbelraumes von geringerer Be -
deutung auf die Ausbreitungskinetik der SPA zu sein, da
hier in erster Linie die Schwerkraft die Richtung der Aus -
breitung vorgibt [78,98]. Die Be wertung der angegebenen
(beabsichtigten) Punk tions höhe muss jedoch bei allen in
der Vergangenheit durchgeführten Untersuchungen mit
Vor sicht erfolgen. Broadbent et al. zeigten durch MRT
Unter suchungen, dass in der Praxis die beabsichtigte
Punktionshöhe bis zu 4 Segmente von der tatsächlichen
Punktionshöhe abweichen kann [11]. Selbst Erfahrene
punktierten in 50% der Fälle kranialer als beabsichtigt. In
lediglich 29% der Fälle waren beabsichtigte und tatsächli-
che Punktionshöhe auch identisch. Dies zeigt deutlich die
Problematik der genauen Identifikation des beabsichtigten
Punktionsortes anhand oberflächlicher anatomischer
Landmarken. Altersbedingte Veränderungen der Wirbel -
säule, wie atrophierte Zwischenwirbelscheiben oder

Skoliose, aber auch Adipositas erschweren selbst dem
Erfahrenen die eindeutige Identifikation des beabsichtigten
Punktionsortes [52]. Unter Berück sichti gung des
Einflussfaktors Punktionshöhe, erscheint bei den meisten
Untersuchungen, in denen isobare LA verwendet wurden,
die interindividuelle Varia tions breite der erzielten Blockade -
höhe plausibel. Es zeigt sich auch, dass diese Variations -
breite der Blockadehöhe bei bewusst kaudalerer Punktion
geringer ist als bei kranialerer Punktion [93]. Bei der
Nutzung des lumbosakralen Zugangsweges nach John A.
Taylor, der sich an anderen Landmarken als der üblicher-
weise genutzten intercristalen Verbin dungs linie, nämlich
der Spina iliaca posterior superior orientiert, zeigten sich
ebenfalls geringere interindividuelle Unterschiede in der
erzielten Blockade höhe [58]. Diese von Taylor benutzten
Landmarken erlauben wahrscheinlich eine genauere Identi -
fikation des beabsichtigten Punktionsortes. Ohne dass hier
letzte Klarheit herrscht, ist mit dieser Technik ein Verfehlen
der beabsichtigten Punktionshöhe um mehrere Zwischen -
wirbelräume eher unwahrscheinlich. Da sich unter Nutzung
dieses Zugangsweges als wesentlicher Zusatzeffekt eine
bemerkenswerte hämodynamische Stabilität unter SPA
zeigte, könnte sich hier perspektivisch eine interessante
Alternative für Eingriffe an der unteren Extremität und am
unteren Körperstamm aufzeigen, falls eine bilaterale SPA
erforderlich ist.

Volumen / Konzentration / Dosis

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor auf die Ausbrei -
tungs kinetik der SPA ist die applizierte LA-Dosis. Einige
Untersucher, die den Volumeneffekt der LA auf Ausmaß
und zeitlichen Verlauf der Blockade evaluierten, veränder-
ten lediglich die Volumina der LA, ohne aber ihre Konzen -
tration zu verändern, d.h. mit steigendem Volumen stieg
auch die applizierte Dosis [4,21]. Es wurde aber wiederholt
gezeigt, dass für die Ausbreitung der Blockade weder die
Konzen tration noch das Volumen der applizierten Lösung
alleine entscheidend sind, sondern die verwendete
Gesamtdosis [5,7,56]. Van Zundert et al. verglichen den
Einfluss verschiedener Volumina und Konzen trationen von
70 mg Lidocain hyperbar in Konzentra tionen zwischen
0,5% und 10%auf den Verlauf der sensorischen Blockade
sowie die Wirkdauer der SPA [95]. Es zeigten sich weder in
der Ausbreitungshöhe noch in der Wirkdauer Unter schiede
zwischen den einzelnen Testsubstanzen. Ein interessanter
Neben effekt der Untersuchung war jedoch, dass die
Durch mischung von LA und Liquor nach LA-Appli ka tion
etwa 20 min in Anspruch nahm und folglich bei
Verwendung von Lidocain verhältnismäßig langsam erfolgt.
Malinovsky et al. untersuchten Volumen effekte für isobares
und hyperbares Bupivacain [62]. Auch sie fanden bei
Konstanthaltung der applizierten Dosis bei beiden
Barizitäten keinen Einfluss des injizierten Volumens auf die
Ausbreitungshöhe der Blockade. Die Autoren konnten aber
zeigen, dass bei Verwendung hyperbarer Lösungen, höhe-
re Konzen trationen in kleineren Volumina zu einer verstärk-
ten motorischen Blockade führten. Sie erklärten ihre
Beobachtung damit, dass die ventral gelegenen, dickeren
motorischen Fasern in Rückenlage leichter blockiert
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werden, wenn höhere Konzentrationen von LA infolge
der höheren Barizität der unverdünnten Lösung an den
Fasern für längere Zeit akkumulieren. Dieser Effekt war bei
Verwendung der isobaren Lösungen in dieser Form nicht
nachzuweisen. Die Verwendung isobarer Lösungen mit
niedriger Konzentration und hohem Volumen führte aber im
Vergleich zu höher konzentrierten Lösungen zu einer nie-
drigeren Inzidenz an arterieller Hypotension. Die Autoren
nahmen an, dass sowohl das Ausmaß wie auch die
Qualität der Blockade der sympathischen Fasern konzen-
trationsabhängig ist und niedrigere Konzentrationen zu
einer  teilweise inkompletten Blockade führten. 
Kleine Volumina von LA wurden wiederholt mit einer gerin-
geren sensorischen Blockadeausdehnung assoziiert [4,62].
Aus o.g. Gründen muss, um solche Aussagen treffen zu
können, jedoch sichergestellt sein, dass äquivalente LA-
Dosen verwendet werden, was nur in den seltensten Fällen
der Fall war. 
Eine Erhöhung der LA-Dosis über ein gewisses Maß hinaus
führt nicht zwangsläufig zu einer höheren Ausbreitung der
Blockade [70]. Höhere Dosen bewirken vor allem eine
Verlängerung der Wirkdauer, was zahlreiche neuere
Untersuchungen vor allem im Bereich der ambulanten
Anästhesie belegen [9,64,70,86,100]. Innerhalb der Spann -
weite üblicherweise verwendeter Dosen führt eine
Dosiserhöhung von 50% ungefähr zu einer Zunahme der
sensorischen Blockade um ca. ein Dermatom, d.h. eine
lineare Dosis-Ausbreitungsbeziehung liegt nicht vor.

Injektionsgeschwindigkeit und Kanülen -
schliff
Unterschiedliche Kanülenöffnungen können den primären
Fluss des LA in die entsprechende Richtung dirigieren und
damit bei langsamer Injektion eine unilateral betonte
Blockade erleichtern. Das LA kann aber auch, sofern es
entsprechend zügig injiziert wird, als Strahl die Kanülen -
öffnung in Winkeln von bis zu 55° zur Ebenen verlassen
(Whitacre-, Sprotte-Kanülen) und damit primär vom
Injektionsort weg verteilt werden, was funktionell einem
höheren oder je nach Richtung der Kanülenöffnung tieferen
Punktionsort entsprechen kann [47]. Dies ist vor allem bei
Nutzung isobarer Techniken interessant, da bei hyperbaren
Techniken dieser Effekt von der Schwerkraft relativiert wird.
Stienstra zeigte, dass bei paramedianer Injektion mit pri-
mär nach kranial gerichteter Kanülenöffnung eine im Mittel
um 1,5 Segmente höhere sensorische Blockade erzielt
werden konnte [83]. Bei Verwendung einer Sprotte-Kanüle
und isobarem Bupivacain zeigte sich, dass die Ausrichtung
der Kanülenöffnung nach kranial zu einem schnelleren
Blockadeeintritt führte, aber zu keiner Zunahme der
Blockadehöhe [49]. Ähnliche Effekte sind für die Ver wen -
dung der Whitacre-Kanüle gezeigt worden. Hier konnte
eine geringfügig höhere Ausbreitung mit einer geringeren
interindividuellen Variabilität gezeigt werden, sofern das LA
kranial gerichtet appliziert wurde [94]. Klinisch sind diese
Effekte für isobare Techniken zwar signifikant, praktisch
jedoch von untergeordneter Bedeutung. 
Der Einfluss der Injektionsgeschwindigkeit auf die Ausbrei -
tungs kinetik ist ebenfalls evaluiert worden. Stienstra et al.

untersuchten zwei um den Faktor 10 unterschiedliche
Injektionsgeschwindigkeiten (0,5 ml/s vs. 0,05 ml/s). Da
aber isobares Bupivacain in sitzender Position injiziert
wurde, folglich von einer Temperaturäquilibrierung unter
Injektion ausgegangen werden muss, ist hier eher die kon-
sekutive Hypobarizität der entscheidende Mechanismus
für die höhere Ausbreitung bei langsamer Injektion ge -
wesen. Interessanter ist die Verringerung der Injektions -
geschwindigkeit bei der Anwendung hyperbarer Techniken.
Langsames Injizieren der LA führt zu einem langsamen
Ausfließen des LA aus der Kanülenöffnung und kann damit
eine einseitige Verteilung des LA im Liquorraum in
Abhängigkeit von der Patientenlagerung und der Lage -
rungs zeit begünstigen. 

Kombinierte spinale/epidurale Injektion

Es konnte gezeigt werden, dass die epidurale Appli ka tion
von LA nach intrathekaler Applikation von hyperbarem
Bupivacain  ebenfalls zu einer höheren Blockade ausbrei -
tung führen kann [11,63]. Takiguchi et al. zeigten aber an -
hand myelographischer Unter suchungen, dass diese
Effekte weniger auf das epidural applizierte LA zurückzu-
führen sind, sondern eher auf dessen Volumeneffekt durch
Kompression des Subarachnoidalraumes [11,89]. Sie
konnten nachweisen, dass es nach epiduraler Injektion von
10 ml NaCl im Anschluss an eine subarachnoidale LA-
Injektion ebenfalls zu einer signifikanten Zunahme der kra-
nialen Blockade kam. Dieser Effekt durch die subarachno-
idale Volumenreduktion war allerdings nur nachweisbar,
wenn die epidurale Nachinjektion kurz nach der subarach-
noidalen Applikation erfolgte, und war 20 min nach SPA
nicht mehr reproduzierbar [11,63].

Patienteneigenschaften

Während früher patientenspezifische Charakteristika wie
Geschlecht, Alter, Größe und Gewicht als relevante
Einflussgrößen auf die Blockadeausbreitung der SPA
diskutiert wurden, müssen diese Annahmen durch neuere
Erkenntnisse hinsichtlich der Bedeu tung des individuellen
Liquorvolumens sowie der geschlechts- und altersspezifi-
schen Veränderungen der Barizität relativiert werden. Es
ließ sich auf Grund der Vielzahl der verschiedenen
Einflussfaktoren bis heute keine wesentliche Korrelation
zwischen Aus brei tungshöhe und einzelnen o.g. allgemei-
nen Patien ten charakteristika aufzeigen. Trotz der Vielfalt
der verschiedenen Einflussfaktoren ist die Aus breitung der
SPA aber beim selben Patienten zeitnah gut reproduzierbar
[88].

Größe:
Der wesentliche Größen-spezifische Faktor für die unter -
schiedliche Verteilung von LA im Sub arachnoidal raum ist
die Länge des Durasackes und weniger die reine
Körpergröße, da diese vor allem durch die Länge der unte-
ren Extremitäten und weniger durch klinisch relevante
Längenunterschiede der Wirbelsäule bestimmt wird. Da die
Wirbelsäulenlänge von C7 bis zum Hiatus sakralis im
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Zusammenhang mit der SPA bisher nur vereinzelt
bestimmt wurde, ist es nicht erstaunlich, dass die meisten
Unter suchungen keine Korrelation zwischen reiner
Körpergröße und sensorischer Blockadehöhe aufzeigen
konnten. Lediglich in einer Untersuchung bei Patientinnen
zur Sectio caesarea wurde eine Korrelation gefunden. In
der relativ kleinen Fall gruppe von 24 Patientinnen kalkulier-
ten die Autoren eine Dosis von 0,06 mg hyperbaren
Bupivacains/cm Körpergröße, um bei 95% der Patien -
tinnen eine Blockade bis Th4 zu erreichen [26]. Ekelof et al.
hingegen konnten nach Applikation von 13,5 mg isobaren
Bupivacains bei Sectio-Patientinnen keine Korrelation zwi-
schen Ausbreitungshöhe, Gewichts zunahme während der
Schwangerschaft oder Körper größe aufzeigen [30].

Gewicht:
Bei adipösen Patienten konnten Pitkanen et al. für isobares
im Vergleich zu hyperbarem Bupivacain eine Korrelation
zwischen Body-Mass-Index und kranialer Ausbreitung zei-
gen. [72]. Ebenso zeigten Taivainen et al. bei Adipösen
nach Applikation von isobarem Bupi vacain eine höhere
Blockadeausbreitung [87]. Unter der Berücksichtigung von
Broadbent’s Er geb nissen scheint aber gerade die kraniale-
re Aus breitung nach isobarem Bupivacain bei diesen
Patienten eher auf eine geringere Punktions ge nauig keit
und damit eine unbeabsichtigt kranialere Punktion  zurück -
zuführen zu sein [11]. Dieser Ein druck wird dadurch ver-
stärkt, dass eine solche Korrelation bei Verwendung von
hyperbarem Bupi vacain, dessen Ausbreitungskinetik weni-
ger punktions höhen-, sondern schwerkraftsabhängig ist,
bislang nicht belegt werden konnte.

Alter:
Mehrere Untersucher berichteten über höhere kraniale
Ausbreitungen und verlängerte Wirkdauer sowohl von iso-
barem als auch hyperbarem Bupivacain in hö herem Alter
[71,74,96,97]. Inwieweit diese Be obach tungen auf alters-
spezifische physiologische Ef fekte zurückzuführen sind
und nicht als sekundäre Folgen der altersbedingten
Veränderungen der spinalen Anatomie, wie reduziertes
Liquorvolumen oder de generative Veränderungen be trach -
tet werden müs  sen, ist bislang allerdings nicht evaluiert.
Alter per se scheint nach gegenwärtigem Kenntnis stand
aber kei ne Determinante der Blockadeausbreitung zu sein.

Veränderungen der Anatomie der Wirbelsäule
Welche Bedeutung Veränderungen der Wirbel säulen -
krümmung für die Ausbreitung des Lokal anäs the tikums

haben, ist bisher nicht untersucht. Kitahara et al. konnten
aber bereits 1956 zeigen, dass hyperbares Dibucain in
Rückenlage am tiefsten Punkt der Wirbelsäulenkrümmung
akkumulierte [53]. Hira bayashi et al. zeigten anhand von
MRT-Unter suchungen interindividuelle Unterschiede der
Wirbel säulenkonfiguration bei einzelnen Patienten gruppen
auf. Sie demonstrierten, dass in Rückenlage der höchste
Punkt der Lendenlordose bei Frauen bei L4 und bei
Männern tendenziell etwas kranialer bei L4-L3/4 lag. Der
tiefste  Punkt der Brustkyphose befand sich bei Männern
und Frauen zwischen T7-9. Die Neigungswinkel des lum-
balen Spinalkanales lagen bei Männern zwischen 7,5° und
22,5°, bei Frauen zwischen 8° und 18,5°. Ähnliche Unter -
schiede ergaben sich zwischen Schwangeren und Nicht-
Schwangeren sowie zwischen Jugendlichen und jungen
Erwachsenen (Tab. 4) [43-45]. Diese erhebliche interindivi-
duelle Variationsbreite kann ebenfalls zur Erklärung der
unterschiedlichen Ausbreitungskinetik in verschiedenen
Altergruppen sowie zwischen Schwangeren und Nicht -
schwangeren beitragen und stellt im klinischen Alltag somit
eine ebenfalls nicht bekannte Einflussgröße im Vorfeld
einer Spinal anäs thesie dar. Wie bedeutsam diese anatomi-
sche Variabilität in der klinischen Praxis ist, bedarf noch
genauerer Evaluierung.

Intraabdominaler Druck

Die Erhöhung des intraabdominalen Druckes führt zu einer
Verringerung des intrathekalen Liquor volu mens. Hogan et
al. konnten mittels MRT-Unter suchungen zeigen, dass bei
Adipösen das lumbosakrale Liquorvolumen signifikant
erniedrigt ist. Allerdings war diese Volumenreduktion nicht
– wie lange Zeit vermutet – durch eine Kompression der
Dura infolge verstärkt gefüllter Epiduralvenen bedingt, son-
dern durch Verschiebung von Binde gewebe und Fett ent-
lang der Foramina intervertebralia in den Rückenmarks -
kanal [46]. Entsprechend fanden die Autoren die ausge-
prägtesten Veränderungen des Liquorvolumens im Bereich
der Foramina und nicht im Bereich der Venenplexus. Die
Autoren konnten signifikante Unterschiede des lumbosa-
kralen Liquorvolumens zwischen mäßig Adipösen  (BMI
33,1 ±2,2) und schlanken Probanden (BMI 21,6±1,7) auf-
zeigen. Eine zusätzliche Erhöhung des intraabdominellen
Druckes durch äußere Kompression führte in beiden Pro -
ban den gruppen zu einer weiteren Ab nahme des Liquor -
volumens um knapp 10%. Obwohl vielfach versucht
wurde, den Effekt von Adipositas auf die Ausbreitung der
SPA zu evaluieren, fehlen Analysen, die den alleinigen
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Tab. 4: Höchster (lumbaler) und tiefster (thorakaler) Punkt sowie Anstiegswinkel [°] des oberen thorakalen und Gefälle des 
lumbalen Spinalkanales [°] in Rückenlage (Median bzw. Mittelwerte [range]) (Daten adaptiert nach Hirabayashi et al. [43-45]).

Höchster Punkt Tiefster Punkt Anstieg Gefälle
Männer L4 [L3/4 –L4] T8 [T7-T9] 20,3 [9,5-23,5] 12,6 [7,5-22,5]
Frauen L4 T8 [T7-T9] 18,5 [15-22,5] 13,4 [8-18,5]
Schwangere L4/5 [L4 – L4/5] T6/ [T6-T7/8] 15,8 [12,5-20,5] 12,4 [7,5-18,5]
Nichtschwangere L4 [L3/4 – L4] T8 [T6/7 –T9] 22,7 [15,5-33] 13,4 [9-20,5]
Jugendliche L4 [L3/4-L4/5] T8/9 [T7-T9] 15,9 [7,5-23] 13,6 [8-20]
Erwachsene L4 [L3/4-L4/5] T8 [T6/7-T9] 26,4 [18-36] 12,4 [8-20,5]
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Effekt der intraabdominellen Druckerhöhung (z.B.
Schwanger schaft) bei zeitgleichem Ausschluss anderer
möglicher Einfluss faktoren evaluiert haben. Kurzfristige
Erhöhungen des intraabdominellen Druckes, z.B. durch
Husten, scheinen die Ausbreitung der SPA hingegen nicht
wesentlich zu beeinflussen [29]. Es sind bislang nur zwei
einzelne Kasuistiken bekannt, die über eine sekundäre
Wieder ausbreitung der bereits weitgehend abgeklungenen
SPA mit hyperbarem Bupi vacain infolge anhaltenden
Hustens oder Würgens berichten [28,54].

Unilaterale SPA

In jüngerer Zeit werden vermehrt Konzepte der einseitigen
SPA vertreten. Ziele sind, sowohl die Wirkdauer zu verkür-
zen als auch die Inzidenz unerwünschter Nebenwirkungen
zu reduzieren. Die zu Grunde liegende Idee ist, die senso-
rische und motorische Blockade auf die zu operierende
Seite zu begrenzen und dabei die neurale Funktions -
tüchtig keit der nicht operierten Seite (Motorik, Sensorik,
Vasomotorentonus) zu erhalten. Zweifellos ist es möglich,
die unterschiedliche Barizität verschiedener LA-Prä -
parationen zu nutzen und durch entsprechende Lage -
rungs manöver (Seitenlage) eine bevorzugte Verteilung des
LA entsprechend der Schwer kraft zu erreichen. Mit einer
solchen Technik sinkt die Inzidenz der SPA-spezifischen
Nebenwirkungen tatsächlich. Allerdings nimmt die Dauer
der spezifischen (präoperativen) Lagerungsmanöver im
Ver gleich zu der konventionellen SPA mit  bilateraler Aus -
breitung deutlich mehr Zeit in Anspruch. Die meisten
Untersuchungen belegten, dass unter Bei behaltung der
Seitenlage die Ausbreitung deutlich seitenbetont eintritt,
dass jedoch nach Umlagerung in Rückenlage die
Ausbreitung auf der unabhängigen Seite ebenfalls deutlich
zunimmt. Diese Rück verteilung ist sowohl für hypobare wie
auch hyperbare Lösungen zu beobachten und unter-
streicht einmal mehr, dass LA nicht nach einer definierten
Zeit an neuralen Strukturen definitiv fixiert sind. Auch kli-
nisch gerade noch vertretbare Lagerungsintervalle führten
zu keiner strikten Seitentrennung der unilateralen SPA.
Hyperbare Lösungen zeigen aber im Vergleich zu hypoba-
ren LA eine weniger ausgeprägte Umverteilungstendenz
[16,51]. Mehrere Unter sucher konnten zeigen, dass
Lagerungsintervalle von bis zu 30 min nicht ausreichen, um
die Blockade streng auf die abhängige Seite zu begrenzen
[17,31,51]. Das Ausmaß der Rückverteilung ist neben der
Lagerungszeit außerdem abhängig von der verwendeten
LA-Dosis. Niedrigere Dosen hyperbaren Bupivacains zei-
gen eine geringere Rückver teilungs tendenz als hohe
Dosen. Kuusniemi et al. konnten aber selbst für so geringe
Dosen wie 6,12 mg hypobares Bupivacain aufzeigen, dass
nach Beendigung des Lagerungsmanövers dennoch eine
Umverteilung auftritt und auch die Verlängerung der
Lagerungs periode von 20 auf 30 min. keinen klinischen
Benefit zeigte [55]. Solche Umverteilungsvorgänge konn-
ten für höhere Dosen isobaren und hyperbaren Bupi -
vacains sogar noch nach 120 min nachgewiesen werden
[66,73]. Dieses Phänomen ist klinisch hinlänglich bekannt,
zum Beispiel für den sogenannten Sattelblock, bei dem es
regelhaft auch bei Verwen dung deutlich hyperbarer LA

nach Umlagerung von der sitzenden Position in
Rückenlage zu einer kranial gerichteten sekundären
Ausbreitung kommt. Kaya et al. zeigten eine ausgeprägte-
re Umverteilung für hypo bares Bupivacain (0,18%) als für
hyperbares Bupivacain (0,5%) auf [51]. In dieser
Untersuchung war  die lateralisierte Ausbreitung in beiden
Gruppen initial zwar vergleichbar  (76% vs. 80%), aber
nach Aufhebung der Seitenlagerung kam es zu einer deut-
lichen Umverteilung des LA, sodass eine lateralisierte
Ausbreitung in der hypobaren Gruppe nur noch bei 24%
hingegen in der hyperbaren Gruppe bei 68% der Patienten
bestand. Die Autoren erklärten die stabileren Verhältnisse
bei Verwendung hyperbaren Bupivacains mit dem größe-
ren Dichteunterschied zwischen hyperbarem Bupivacain
und Liquor im Vergleich zu hypobarem Bupivacain und
Liquor. Trotz einseitiger Betonung der Blockade tritt aber
auch bei der unilateralen Spinalanästhesie eine erhebliche,
der bilateralen SPA vergleichbare Variations breite in der
Höhe der maximalen sensorischen Blocka de auf [16,51]. 
Eine weitere Absicht, die hinter der Anwendung einer uni-
lateralen SPA steht, ist der Versuch, motorische Blockaden
an der nicht operierten Extremität/Seite zu vermeiden.
Allerdings gilt für die einseitige motorische Blockade ähnli-
ches wie für die sensorische Blockade. Kuusniemi et al.
konnten für hypobares (0,18%) Bupivacain zeigen, dass
die Aufhebung der Lagerung ca. 2 h nach Anlage der
Blockade zu einer deutlichen Zunahme der Inzidenz moto-
rischer Blockaden der Gegenseite führte [55]. Auch bei der
unilateralen SPA spielt die Auswahl der Lokalanästhetika in
Bezug auf die Variabilität der Blockade eher eine unterge-
ordnete Rolle. Casati et al. evaluierten die Ausbreitungs -
kinetik für hyperbares Bupivacain (8 mg), Levobupivacain
(8mg) und Ropivacain (12 mg) [16]. Sie fanden ebenfalls
eine der bilateralen SPA vergleichbare Variabilität der sen-
sorischen Blockade auf der abhängigen Seite. Eine streng
unilaterale sensorische Blockade trat in dieser
Untersuchung bei 30%-45% aller Patienten auf, eine unila-
terale motorische Blockade bei 70-80%. 
Das Ausmaß der Seitendifferenz kann bei der unilateralen
SPA durch die Art der verwendeten Punktions kanüle
beeinflusst werden [17]. Kanülen mit seitlicher Öffnung
erleichterten bei langsamer Injektion hyperbarer Lösungen
die seitenbetonte Begrenzung sowohl der sensorischen als
auch der motorischen Blockade [31].
Ein möglicher Vorteil der unilateralen SPA ist bislang kaum
evaluiert. Für die hämodynamischen Neben wirkungen der
SPA ist das Ausmaß der Blockade sympathischer Af -
ferenzen und Efferenzen entscheidend. In den meisten
Untersuchungen wurden die sympathikolytischen Effekte
der unilateralen SPA nicht berichtet, selbst wenn über den
Verlauf der Hämodynamik mit berichtet wurde. Sollten hier
relevante Unterschiede zur bilateralen SPA aufgezeigt wer-
den können, so würde dies einen erheblichen klinischen
Vorteil dieser Technik im Vergleich zur bilateralen SPA dar-
stellen. Allerdings ließen sich auch in den o.g. Unter -
suchungen, die den deutlichsten Seiten unterschied aufzei-
gen, klinisch relevante hämodynamische Neben wir kungen
wie Bradykardie und Hypotension nicht völlig eliminieren. 
Somit zeigen die Rückverteilungstendenz der LA nach
Lagerungswechsel, wie auch die nach wie vor vorhan-
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denen hämodynamischen Nebenwirkungen, dass die
unilaterale SPA zwar deutliche Vorteile im klinischen Alltag
hat, aber die grundsätzlichen Probleme der (bilateralen)
SPA per se nicht endgültig lösen kann.

Lokalanästhetika

Die Auswahl der Lokalanästhetika hat vor allem einen
Einfluss auf die Dauer der sensorischen und motorischen
Blockade, weniger auf die Variabilität der Aus breitung. Als
primärer Grund für die Anwendung von kurzwirksamen
Lokalanästhetika wie Lidocain, Prilo cain, Mepivacain oder
Articain gilt die kürzere Wirk dauer. Dies macht solche LA
vor allem für die An wen dung in der ambulanten Chirurgie
interessant [67,70]. Allerdings bieten diese LA keine kalku-
lierbarere Aus breitungskinetik als die langwirksamen LA.
Bedingt durch die erhöhte Inzidenz transitorischer neurolo-
gischer Symptome (TNS) unter Lidocain, aber auch
Prilocain, wurden in jüngerer Zeit vermehrt Anstreng ungen
unternommen, die zeitliche Steuer bar keit der Blockade
durch die langwirksamen Lokalanästhetika Bupivacain,
Levobupivacain und Ropivacain, die alle eine deutlich
geringere Inzidenz an TNS aufweisen, durch Dosis -
reduktion zu optimieren. Breebaart et al. zeigten bei SPA
zur ambulanten Kniearthroskopie, dass Anästhesiequalität
und Erholungszeiten für Lido cain (60 mg), Levobupi vaca in
(10 mg) und Ropi vacain (15 mg) vergleichbar waren, eben-
so wie der Verlauf der maximalen sensorischen Blockade
[10]. In dieser Untersuchung zeigte sich lediglich eine frü-
here spontane Miktion bei Verwendung von Lidocain.
Cappelleri et al. zeigten bei einem vergleichbaren Ein griff,
dass eine weitere Dosisreduktion für Levo bupi vacain und
Ropivacain möglich ist und damit die Dauer der Blockade
weiter verkürzt werden kann [12]. In dieser Untersuchung
fiel aber auch die be mer kenswert niedrige Variations breite
der sensorischen Blockade von maximal 6 Segmenten auf,
für die die Autoren aber keine Erklärung lieferten. Tsen et al.
zeigten bei kleineren gynäkologischen Eingriffen, dass
selbst mit Dosen von 3,75 mg hyperbarem Bupivacain eine
ausreichende sensorische Blockade zu erzielen ist, und
damit Erholungszeiten von unter 2 h zu erreichen sind, die
sich nicht von den Er holungs zeiten bei Verwendung von 30
mg Lidocain unterschieden [91]. Alle diese Unter -
suchungen weisen darauf hin, dass im klinischen Alltag
häufig verhältnismäßig hohe Dosen an LA verwendet wer-
den, die sicherlich nicht immer erforderlich sind. Die
Gründe dafür sind am ehesten in der Angst vor einer unzu-
reichenden sensorischen Blockade zu suchen. Die
Verwendung niedrigerer Dosierungen erfordern aber auch
ein größeres Maß an Routine des An wen ders, da u.U.
rechtzeitige und konsequente Lage rungs manöver erforder-
lich sind, um die gewünschte Ausbreitung zu erzielen. Dies
kann im Einzelfall zu einem erhöhten Zeitaufwand führen,
was die breite Anwendung solcher Low-dose-Techniken im
Routine betrieb innerhalb operativer Einrichtungen
erschwert. 
Diesen Versuchen, die LA-Dosis noch weiter zu reduzieren
sind aber auch klare Grenzen gesetzt. Es zeigte sich in
einer Vielzahl neuerer Untersuchungen ganz klar, dass

Versuche, die Dosis von Lokal anäs thetika noch weiter zu
reduzieren, zu einer unakzeptablen Inzidenz unzureichen-
der Blockaden führen kann [6,18,41,80]. Die Ermittlung der
ED50 und ED95 für isobares wie auch hyperbares
Bupivacain plus Fentanyl zur Sectio caesarea zeigt deut-
lich, dass mit Unterschreiten bislang klinisch üblicher
Dosierungen von 10 -12,5 mg Bupivacain zumindest im kli-
nischen Alltag mit einer erhöhten Inzidenz unzureichender
Blockaden zu rechnen ist [15,35]. 

Adjuvantien

Versuche, die Steuerbarkeit der Höhe wie auch der Dauer
der sensorischen Blockade zu verbessern, sowie die
Inzidenz hämodynamischer Neben wir kung en zu reduzie-
ren, führten zu einer Verringerung der applizierten
Lokalanästhetikadosis. Auf Grund der Variabilität und
Unvorhersagbarkeit der sensorischen Blockade aus brei -
tung birgt eine solche Dosisreduktion aber bei einem
gewissen Prozentsatz von Patienten die Gefahr der unzu-
reichenden Blockade. Um eine unzureichende Ausbreitung
zu kompensieren, wird von einigen Untersuchern daher
eine Niedrigdosis-SPA als kombinierte Spinal/-Epidural -
anästhesie durchgeführt, um die (unzureichende) spinale
Blockade gegebenenfalls epidural supplementieren zu
können. Alternativ wird versucht, die Qualität und Höhe der
Blockade durch unterschiedlichste Adjuvantien zu verbes-
sern. Die am häufigsten eingesetzten Adjuvantien sind
sicher Opioide, von denen vor allem Morphin, Sufentanil
und Fentanyl zur SPA verwendet werden. Der grundsätz-
lich dahinterstehende Gedanke beruht auf der synergisti-
schen analgetischen Wirkung von LA und Opioiden wie
auch von LA und Clonidin. Damit könnte eine ausreichen-
de analgetische Wirkung bei gleichzeitiger Dosisreduktion
der LA erzielt werden. Da die LA für die Blockade sympa-
thischer Afferenzen und Efferenzen verantwortlich sind,
könnte eine solche Dosisreduktion möglicherweise helfen,
bei erhaltener Analgesiequalität die Inzidenz und das
Ausmaß unerwünschter hämodynamischer Neben wir -
kungen zu verringern. 

Opioide
Der Synergismus der analgetischen Wirkung von LA und
Opioiden bei der SPA ist hinreichend belegt. Der Einfluss
der Opioidzusätze auf das Ausmaß der sensorischen und
motorischen Blockade wird hingegen sehr widersprüchlich
beurteilt. Bei der Betrachtung des Wirkmechanismus von
Opioid/LA-Misch lösung en ist grundsätzlich zu unterschei-
den, ob isobare oder hyperbare Lokalanästhetika verwen-
det werden. Da Opioide bei 37°C leicht hypobare
Eigenschaften aufweisen, verhält sich eine Mischlösung
mit „isobaren“ LA nach Temperaturangleichung im Liquor
auf 37°C hypobar. Patterson et al. zeigten auf, dass der
Zusatz von Fentanyl verglichen mit isotoner Kochsalz -
lösung bei einer SPA mit isobarem Bupi vaca in zu keiner kli-
nisch relevanten Zunahme der Ausbreitung der sensori-
schen Blockade führte [69]. Für hyperbares Bupivacain
wurde der Effekt von Opioidzusätzen ebenfalls evaluiert.
Untersucher, die hohe Bupivacain-Dosen mit Fentanyl
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verwendeten, konnten keinen Effekt des Opiatzusatzes
auf die Höhe der sensorischen Blockade nachweisen
[24,76]. In Verbindung mit hyperbaren wie auch mit isoba-
ren LA führte der Zusatz von Opioiden aber zu einer deut-
lich länger andauernden postoperativen Analgesie. Neuere
Untersuchungen, in denen niedrige Bupivacaindosen (< 10
mg) mit Opioidzusatz verwendet wurden, zeigten, dass der
Verlauf der Hämo dynamik bei Verwendung der LA/Opioid-
Lösung deutlich stabiler war verglichen mit der alleinigen
LA-Applikation. Ein weiteres Argument für die Verwen dung
niedriger Dosen hyperbaren Bupivacains mit Fentanyl-
oder Sufentanilzusatz im Vergleich zu höheren Dosen an
reinem LA ist die geringere Inzidenz an Übelkeit und
Erbrechen bei Patientinnen zur Sectio caesarea [6,18,24].
Diese Vorteile werden aber bei der Sectio caesarea mit
einer höheren Inzidenz an inkompletter sensorischer
Blockade erkauft [6,18]. Dies zeigt einerseits deutlich die
Problematik der Differenzierung von sensorischer
Blockade (Anästhesie) und analgetischer Wirkung in der
klinischen Praxis. Die im klinischen Alltag zur Austestung
der sensorischen Blockade meist verwendete Pin-prick-
Technik kann durch das Auslösen von Einzelreizen einen
Differentialblock nicht ausschließen, d.h. sie kann im
Einzelfall nicht exakt ge nug zwischen Analgesie und sen-
sorischer Blockade unterscheiden [41,77]. Dies zeigt ande-
rerseits aber auch, dass gerade bei Low-dose-SPA und
erforderlicher hoher Blockadeausbreitung wie bei der
Sectio caesarea die frühzeitige und konsequente Lagerung
für den Erfolg mit entscheidend ist, was neben fundierten
Grundkenntnissen auch ein gehöriges Maß an klinischer
Erfahrung erfordert. 
Der Zusatz von Morphin zum LA führte bei Patientin nen mit
Sectio caesarea ebenfalls zu einer Verbes serung der
Analgesiequalität, allerdings nahm die Inzidenz an Übelkeit
und Erbrechen mit steigender Morphindosis deutlich zu
[79]. 
Ähnlich stellt sich die Situation für Mischungen von
Opioiden mit anderen Lokalanästhetika dar. Meininger et
al. untersuchten die Kombination von 80 mg hyperbaren
Mepivacains mit Fentanyl oder Sufentanil zur Sectio cae-
sarea [65]. Auch hier zeigten sich zwischen den Gruppen
keine signifikanten Unter schiede in der Höhe der sensori-
schen sowie dem Grad der motorischen Blockade. In die-
ser Untersuchung zeigte sich aber eine bemerkenswert
geringe Variabilität der interindividuellen sensorischen
Blockadehöhe, was ein Indiz für eine ungewöhnlich gute
Punktionsgenauigkeit sein kann. 
Für alle Opioidzusätze konnte in den o.g. Unter suchungen
intraoperativ eine bessere Analgesie qualität sowie eine
deutliche Verlängerung der postoperativen Schmerzfreiheit
aufgezeigt werden, ohne dass die Dauer der motorischen
Blockade klinisch relevant verlängert gewesen wäre. Von
allen Opio iden bot der Zusatz von (geringen Dosen)
Morphin die am längsten anhaltende postoperative
Analgesie. Da Opioide primär keine Blockade der Nerven -
leitung verursachen, ist dieser Effekt für Mischlösungen mit
hyperbaren LA auch zu erwarten. Im Gegensatz zu
Mischungen mit „isobaren“ LA ist die endgültige Lösung
nach Temperaturangleichung im Liquor nicht hypobar, son-
dern immer noch hyperbar und zeigt somit keine wesent-

lich andere Kinetik als die Reinsubstanz. Unter rein analge-
tischen, aber weniger unter anästhetischen Gesichts -
punkten erlaubt der Zusatz von Opioiden somit eine Re -
duktion der ansonsten üblichen LA-Dosis, was zu einer
stabileren Hämodynamik und länger andauernden post-
operativen Analgesie führt. Die Variabilität der Blockade -
aus breitung  wird aber im Vergleich zu reinem LA dadurch
nicht kalkulierbarer. „Erkauft“ wird dieser Vorteil durch die
höhere Inzidenz an Übelkeit und Pruritus, was abhängig ist
von Dosis und Art des verwendeten Opioids.

Clonidin
Auch für Clonidin sind additive Effekte, wie die
Verlängerung der Wirkdauer und Verbesserung der
Analgesiequalität bei gemeinsamer Verwendung mit LA
beschrieben. Hohe Dosen an Clonidin weisen aber bei
subarachnoidaler Applikation ebenfalls ein substanzspezi-
fisches hämodynamisches Neben wirkungs profil wie
Bradykardien und arterielle Hypotension auf. De Kock et al.
verglichen die analgetische Effektivität von 15µg, 45µg und
75µg Clonidin als Zusatz zu 8 mg Ropivacain bei Patienten
zur Kniearthroskopie und fanden keine verbesserte
Steuerbarkeit im Vergleich mit Ropivacain ohne Clonidin -
zusatz [27]. Es zeigte sich, dass durch die unterschied-
lichen Clonidinzusätze dosisabhängig eine Verlängerung
der Blockadedauer sowie eine Verbesserung der postope-
rativen Analgesiequalität zu erzielen war. Allerdings nahm
auch die Inzidenz an Nebenwirkungen dosisabhängig zu.
Ähnliche Er gebnis se fanden sich auch bei der Mischung
von isobarem Bupivacain und Clonidin [85]. Der exakte
Wirk mechanismus von Clonidin als Zusatz zur Spinal -
anästhesie ist nach wie vor ungeklärt,  scheint aber nicht
ausschließlich an eine rückenmarksnahe Applikation
gekoppelt zu sein. Eine signifikante Ver längerung der anal-
getischen Wirkung von subarachnoidal appliziertem
Lidocain ist nämlich auch bei zeitgleicher oraler Applikation
von Clonidin aufgezeigt worden [60].

Fazit
Der wesentliche Vorteil der SPA im Vergleich mit anderen
Regionalanästhesieverfahren wie der Epi duralanästhesie
oder peripheren Nerven blocka den ist die höhere Erfolgs -
rate. Auf Grund der erheblichen hämodynamischen
Neben wirkungen wie auch andauernden Störungen der
Blasenentleerung be steht naturgemäß ein großes
Interesse, die Intensität und Wirkdauer der Blockade den
jeweiligen klinischen Erforderungen anzupassen und keine
unnötig lang anhaltenden oder zu hohen Blockaden zuzu-
lassen. Die Vielzahl der im Vorfeld unbekannten Ein -
flussgrößen auf die Dynamik der SPA macht die exakte
Steuerung in der klinischen Praxis nach wie vor extrem
schwierig bis unmöglich. Für den Kliniker ist wesentlich zu
wissen, dass letztlich weder isobare noch hyperbare LA
eine genaue Steuerung zulassen. Es ist ebenso wichtig zu
wissen, dass solange die SPA nicht deutlich abgeklungen
ist, jederzeit, d.h. auch noch Stunden nach der Anlage des
Blockes Lagerungswechsel zu einer Veränderung der sen-
sorischen Blockadehöhe und damit zu hämodynamischen
Nebenwirkungen oder Komplikationen führen können.
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Die Annahme, Lagerungsmanöver könnten bei allen
Patienten eine streng einseitige SPA ermöglichen, ist bei
Kenntnis des Wirkmechanismus der SPA nicht haltbar,
sodass eher von einer lateralisierten SPA ausgegangen
werden sollte. Additive wie Opioide oder Clonidin verbes-
sern die Steuerbarkeit der SPA nicht wesentlich. Allerdings
ist mit solchen Additiven eine Verlängerung der postopera-
tiven analgetischen Wirkung zu erzielen. 
Der wesentliche Punkt in der klinischen Praxis ist nach wie
vor, dass, solange die SPA nicht objektiv abgeklungen ist,
eine angemessene Überwachung des Patienten erforder-
lich ist.
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MULTIPLE-CHOICE-FRAGEN (CME 7/8/2007)
1. Welche Aussage ist richtig? Lokalanästhetika mit 

nahezu isobarem Verhalten sind:
a) Bupivacain und Levobupivacain
b) Ropivacain und Bupivacain
c) Lidocain und Prilocain
d) Mepivacain und Articain
e) Alle genannten Lokalanästhetika verhalten sich bei

Körper temperatur isobar

2. Welche Aussage ist richtig? 
Determinanten der Ausbreitung von Lokalanästhetika
im Liquor sind:
a) lumbosakrales Liquorvolumen
b) Liquordichte
c) Barizität
d) Schwangerschaft
e) a-d ist richtig

3. Welche Aussage ist richtig? 
Die Ausbreitung des Lokalanästhetikums im Liquor
wird in erster Linie bestimmt von:
a) Dosis des Lokalanästhetikums
b) Konzentration des Lokalanästhetikums
c) Volumen des Lokalanästhetikums
d) Barbotage
e) Ausrichtung des Kanülenschliffes der Punktionskanüle

4. Welche Aussage ist richtig? 
Die Erhöhung der Barizität von Lokalanästhetika wird
vor allem erreicht durch
a) Erhöhung der Konzentration (z.B. Scandicain 4%)
b) Zusatz von Glucose
c) Zusatz von Opiaten (Fentanyl, Morphin, Sufentanil)
d) Zusatz von Salzsäure 
e) Zusatz von Natriumhydroxid

5. Welche Aussage ist falsch?
a) Adjuvantien wie Opioide oder Clonidin erleichtern die

Steuerbarkeit einer Spinalanästhesie nicht.
b) Adjuvantien wie Opioide oder Clonidin verlängern die

Dauer von motorischer und sensorischer Blockade
einer Spinalanästhesie.

c) Clonidin kann die Wirkdauer einer SPA auch bei oraler
Gabe verlängern.

d) Clonidin hat bis zu einer Dosis von 150 µg praktisch
keine Nebenwirkungen bei subarachnoidaler Injektion.

e) Adjuvantien wie Opioide oder Clonidin verlängern die
Dauer der postoperativen Analgesie.

6. Welche Lagerungszeiten sind erforderlich, um bei
einer unilateralen Spinalanästhesie mit hyperbarem
Bupi vacain eine streng einseitige Ausbreitung zu
erzielen?
a) 5 min
b) 10 min
c) 15 min
d) 20 min
e) Eine Umverteilung des Lokalanästhetikums tritt auch

nach 20 min noch auf.

7. Welche Aussage zur Fixierung von Lokalanästhetika
bei einer Spinalanaesthesie ist richtig?
a) Hyperbares Lidocain ist innerhalb von 20 min nach

sub arachnoidaler Applikation an neuralen Geweben
fixiert.

b) Die maximale Blockadeausbreitung einer Spinal -
anästhesie mit isobarem Bupivacain kann durch
Lagerungswechsel nicht beeinflusst werden.

c) Die maximale Blockadeausbreitung einer Spinal anäs -
thesie mit hyperbarem Bupivacain kann nur innerhalb
20 min nach Lokalanästhetikumapplikation durch
Lage rungswechsel  beeinflusst werden.

d) Lagerungswechsel können sowohl nach Applikation
hyperbarer wie auch isobarer Lokalanästhetika zu
einer sekundären Zunahme der Blockadehöhe führen.

e) Lagerungswechsel führen nur nach Verwendung
hyperbarer Lokalanästhetika zu einer Änderung der
Blockadehöhe.

8. Welche Aussage ist richtig?
a) Die lumbale Punktion nach Orientierung an der

Tuffier’schen (intercristalen) Linie zeigt in über 80% der
Fälle eine gute Korrelation zwischen beabsichtigter
und tatsächlicher Punktionshöhe.

b) Die Punktion nach  Orientierung an der Tuffier’schen
(intercristalen) Linie führt in über 50% der Fälle zu
einer Abweichung der tatsächlichen von der beab-
sichtigten Punktionshöhe.

c) Schnelle Injektion (10 s) von isobarem Bupivacain
führt zu einer deutlich höheren Ausbreitung der senso-
rischen Blockade.

d) Die Verwendung von Sprotte- oder Whitacre-
Punktions kanülen erlaubt bei Verwendung isobarer
Lokalanästhetika eine genauere Steuerung der
Blockadeausbreitung.

e) Langsame Injektion von hyperbarem Bupivacain führt
zu einer zuverlässigen Begrenzung der Blockadehöhe.

9. Welche Aussage zu hämodynamischen Kompli ka -
tionen unter Spinalanästhesie ist richtig?
a) Plötzliche asystole Kreislaufstillstände sind meistens

die Folge versehentlicher intravasaler Injektion.
b) Asystole Kreislaufstillstände treten immer nach vor-

hergehender Bradykardie auf.
c) Plötzliche asystole Kreislaufstillstände können nach

über 60 min ohne Vorwarnung auftreten.
d) Schwere Bradykardien und asystole Kreislauf still -

stände treten nur bei Blockade der Nn. accelerantes
auf (hohe Spinalanästhesie).

e) Schwere Bradykardien oder plötzliche asystole
Kreislaufstillstände treten vor allem bei Patienten mit
perioperativer β-Blockade auf.

10. Welche Aussage ist richtig?
a) Bei Patienten mit hohem Body-Mass-Index (BMI) ist

die maximale Ausbreitung der sensorischen Blockade
einfacher zu kalkulieren als bei niedrigem BMI. 

b) Das lumbosakrale Liquorvolumen lässt sich anhand
des Body-Mass-Index gut abschätzen

c) Die zum Erreichen einer beabsichtigten sensorischen
Blockadehöhe erforderliche Lokalanästhetikadosis
lässt sich bei Erwachsenen anhand einer Körper -
größen tabelle zuverlässig kalkulieren.

d) Die Länge der Wirbelsäule korreliert gut mit der Kör -
pergröße

e) Das lumbosakrale Liquorvolumen lässt sich anhand
äußerer Patientenmerkmale im Vorfeld einer Spinal -
anästhesie kaum abschätzen.




