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as Wissen in der Medizin ver-
doppelte sich um 1950 noch 
alle 50 Jahre. 1980 hatte man 

eine Rate von sieben Jahren erreicht, 
2010 waren es nur noch dreieinhalb 
Jahre. 2020 werden wir eine Ver-
dopplungsrate von 73 Tagen oder 0,2 

Jahren erreicht 
haben. Das spie-
gelt sich natürlich 
auch in der ultra-
schallgesteuerten 
R e g i o n a l a n ä s -
thesie wider“, so 
Prim. Dr. Manfred 
Greher, Vorstand 
der Abteilung für 
Anästhesie, Inten-

sivmedizin und Schmerztherapie und 
Ärztlicher Leiter am Herz-Jesu-Kran-
kenhaus in Wien. Er hat zu diesem 
Thema vor Kurzem auch einen Vortrag 
beim 15. Interdisziplinären Trauma-
symposium der AUVA in Linz gehalten. 

WEITERENTWICKLUNG 
DER SONOGRAFIE
Ein guter Teil der Innovationen be-
ruht auf der Weiterentwicklung der 
sonografischen Technik bzw. der ver-
wendeten Geräte. Ein Beispiel dafür: 
„Es gibt schon sehr kleine tragbare 
Geräte, sogar solche, bei denen die 
Bilder kabellos auf das Handy über-
tragen werden“, erklärt der Experte. 
Die Geräte ermöglichen Ultraschall-
untersuchungen beispielsweise bei 
Hausbesuchen von Ärzten. Ebenso 
können sie in der Notfallmedizin vor 
Ort – zum Beispiel bei einem Unfall – 
verwendet werden. „Die Ärztin oder 
der Arzt kann sich damit sehr schnell 
einen Überblick verschaffen.“

Bei der ultraschallgesteuerten Regio-
nalanästhesie geht es auch um die im-
mer bessere Visualisierung der Positi-
on der Nadel. „Klar ist, dass Schallwel-
len die Nadel umso besser darstellen, 

Jahren auch einen Entwicklungsschub 
in Richtung 3-D-/4-D-Ultraschall. 
„Die Vorteile liegen eigentlich auf der 
Hand, weil man damit die Verteilung 
des Lokalanästhetikums räumlich im 
Real-Time-Modus sehen kann“, sagt 
Prim. Greher. Damit lässt sich auch 
die Dosierung und Positionierung ex-
akter vornehmen.2

je flacher ihr Einstichwinkel ist. Hier 
gibt es aber schon Systeme, bei denen 
ein flacher Winkel auch bei steilem 
Einstich durch technische Tricks si-
muliert wird“, sagt Prim. Greher, Vor-
standsmitglied der Österreichischen 
Gesellschaft für Anästhesie, Reanima-
tion und Intensivmedizin (ÖGARI). 

Ein anderes Gebiet ist die Weiterent-
wicklung der Systeme in Richtung einer 
besseren Darstellung der Strukturen in 
der Tiefe. Für eine größere Eindring-
tiefe sind niedrige Frequenzen notwen-
dig. „Das schaffen Breitband-Geräte 
mit kurzer Pulsdauer, die eine höhere 
Auflösung mit einer guten Tiefenpene-
tration haben“, so Prim. Greher.

ROBOTIK-SYSTEME
Langfristig auf dem Vormarsch befin-
den sich auch Robotik-Systeme. Frei-
lich, längst nicht alles setzt sich durch. 
So wurden zum Beispiel in den USA 
„Sedasys“-Geräte entwickelt und auch 
zugelassen, die eine automatisierte Se-
dierung vor allem bei Patienten wäh-
rend einer Koloskopie ohne Beisein ei-
nes Anästhesisten ermöglichen sollten. 
„Das sehe ich äußerst kritisch, wenn 
auf Kosten der Qualität und Sicherheit 
bei Fachärztinnen und -ärzten gespart 
werden soll“, sagt Prim. Greher. Der 
Hersteller stoppte schließlich den Ver-
trieb des Systems im Jahr 2016. 

Dieses Verfahren biete auf einen Blick 
wesentlich mehr Information als jenes 
mit den herkömmlichen 2-D-Darstellun-
gen im Ultraschall. 3-D-Ultraschall-Un-
tersuchungen sind zum Beispiel in der 
Kardiologie und in der Gynäkologie be-
reits etabliert. In der Regionalanästhesie 
fehlt hier noch der Durchbruch zur rou-
tinemäßigen Anwendung. 

ROBOTERGESTÜTZTE SYSTEME, 
3-D UND NADEL-GPS
Doch ein anderes Beispiel ist ein „Ma-
gellan“-System für die Durchführung 
einer Nervenblockade in der Regio-
nalanästhesie. „Es handelt sich dabei 
um ein via Joystick kontrolliertes Ro-
boterarm-System zur Applikation der 
Regionalanästhesie. Zunächst wird die 
Nervenstruktur für die Applikation 
des Lokalanästhetikums manuell mit 
einem Ultraschall identifiziert. Die 
Nervenblockade selbst erfolgt dann 
über die Steuerung des Roboterarms 
vom Arzt, der das System mit Sicht 
auf einen Bildschirm steuert“, schil-
dert der Anästhesiologe. 

Ob und wie solche Systeme sich in 
der täglichen Routine durchsetzen 
können oder werden, ist noch unklar. 
Doch ein Wert der Robotik in der zu-
künftigen Ausbildung von Anästhe-
sisten für die ultraschallgesteuerte 
Regionalanästhesie könnte jedenfalls 
vorhanden sein.

Dazu liegt eine im British Journal of 
Anaesthesia veröffentlichte Studie 
vor1. Es zeigte sich, dass mit dem ro-
boterunterstützten System die Varia-
bilität in der Performance zwischen 
den fünf Ko-Autoren mit unter-
schiedlicher Erfahrung mit dieser Art 
der Regionalanästhesie verringert 
war und gleichzeitig die Lernkurve 
durch das Magellan-System im Ver-
gleich zur vollständig manuellen Vor-
nahme einer ultraschallgesteuerten 
Nervenblockade bei Tests an einem 
Phantommodell verkürzt werden 
konnte. 

Abseits von Systemen wie KIS (Kepler 
Intubation System) zur roboterunter-
stützten Intubation oder gar für die 
rorobertunterstützte Vornahme einer 
venösen Blutabnahme (Robotics Ve-
nous Pro) gab es in den vergangenen 

Weitere Verfahren umfassen neue 
Methoden zur besseren Bestimmung 
der Lokalisierung der Nadel bei der 
Regionalanästhesie mit Ultraschall-
unterstützung3. Es gibt hier mehrere 
Möglichkeiten, einige Beispiele sind: 

u Konfigurierung der Nadel oder der 
Nadelspitze

u 3-D-/4-D-Ultraschallsysteme (s. o.)
u Magnetische, elektromagnetische 

oder GPS-Systeme
u Optische Verfahren zur Verfolgung 

der Nadel 
u Virtuelle Realität (Datenbrillen 

etc.)

In den Nadeln können Piezokristall-Ele-
mente integriert sein, die vibrieren und 
damit die Erkennbarkeit der Nadelspit-
ze im Ultraschall vergrößern. Spezielle 
Nadeldesigns mit per Laser eingefräs-
ten feinen Strukturen können ebenfalls 
die Sichtbarkeit verbessern. Schließlich 
gibt es ein Fiberoptik-Hydrophon-Sys-
tem, bei dem ein Fabry-Pérot-Sensor 
durch die Nadel an die Spitze gescho-
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UNGEBREMSTE 
TECHNISCHE INNOVATIONEN 
Die ultraschallgesteuerte Regionalanästhesie war vor 25 Jahren eine disruptive Neuerung auf dem Gebiet der 
Nervenblockade. Die Technik wird ständig weiterentwickelt, erklärte Prim. Dr. Manfred Greher, jetzt Ärztlicher 
Direktor und Vorstand der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Herz-Jesu-Kran-
kenhaus in Wien, ehemals Mitarbeiter von Pionier Prof. Stephan Kapral am AKH Wien. 

Prim. Dr. 
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B
&

K
 A

PA
 F

ot
os

er
vi

ce
 R

as
te

ga
r

H
ar

al
d 

G
en

zw
ür

ke
r

Benutzeroberfläche des Magellan-Systems. Links: Ultraschall-Video-Feed. Rechts: Webcam-
Video zeigt Ultraschallsonde und Insertionsbereich. Die Armgeschwindigkeit und Netzwerklatenz 
werden unter dem Ultraschall-Video angezeigt.

Ultraschallgesteuerte Regionalanästhesie
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GERINNUNGSMANAGEMENT 
DER AKUTEN BLUTUNG

ben wird und so deren Lage besser 
verfolgbar machen soll4. 

Für eine bessere Beurteilung der 
Position der Nadel können Systeme 
sorgen, bei denen an der Spitze der 
Ultraschallsonde ein zusätzliches La-
serlicht auf der Oberfläche eine Linie 
zeichnet, um die Ultraschallebene an-
zugeben. 

Elektromagnetische Systeme wie zum 
Beispiel Sonix GPS mit je einem Sen-
sor im Schallkopf und in der Nadel-
spitze sowie einem externen Trans-
mitter für ein schwaches Magnetfeld 
erlauben über die Messung der ent-
stehenden Ströme die Lokalisierung 
der Nadel und die Darstellung ihrer 
Bewegung mit Einbindung in das Ul-
traschallbild. Auch die Magnetisierung 
der Nadelspitze wird in einem ähnli-
chen System für die Darstellung der 
Positionierung verwendet. 

Auf der Basis von zwei Stereo-Kame-
ras auf dem Schallkopf funktioniert 
das optische Tracking der Injektions-
nadel für die Nervenblockade (zum 
Beispiel Clear Guide One). 

„Im Bereich der künstlichen Intelli-
genz gibt es Systeme der Automatic 
Pattern Recognition“, so Prim. Gre-
her. Hier existieren bereits Systeme 
für die Epiduralanästhesie. 

DATENBRILLEN, FUSION 
IMAGING UND ULTRASCHALLGE-
STEUERTE ELEKTROSTIMULATION
Alles, was mit 3-D-Darstellungen zu 
tun hat, führt auch in die Welt der 
Datenbrillen und von Virtual Reality. 
„Hier gibt es zum Beispiel eine wis-
senschaftliche Arbeit5, die den Ein-
satz von Virtual Reality bei Patienten 
in der Anästhesie vor Eingriffen zum 
Anlegen perineuraler Katheter ret-
rospektiv untersucht hat. Durch die 
Verwendung der 3-D-Datenbrillen 
zur Ablenkung der Patienten kam es 
zu einer Reduktion im Bedarf einer i. 
v. Sedierung“, sagt Dr. Greher.

Eine wichtige Rolle werden solche 
Systeme in Zukunft vor allem in der 
medizinischen Ausbildung und in der 
ärztlichen Fortbildung samt Simula-
tionssystemen einnehmen. In diese 
Kategorie fällt zum Beispiel auch ein 

System für die Virtual-Reality-Simula-
tion der Nervenblockade in der Zahn-
medizin6. 

Gleichzeitig erlaubt die Entwicklung 
der bildgebenden Verfahren immer 
mehr Kombinationen der einzelnen 
Techniken. „Dazu gehören Fusions-
techniken in Echtzeit von Ultraschall 
mit der Computertomografie oder 
MR-Darstellungen. Ein Anwendungs-
gebiet kann die gezielte Infiltration in 
das Iliosakralgelenk sein.7

Eine andere erst in Entwicklung be-
findliche Technik ist die Auswertung 
optischer Signale nach ihrem Spek-
trum zur Identifikation von Nerven-
strukturen (z. B. Plexus brachialis) 
für die Nervenblockade. Hier werden 
von den Nadelspitzen Lichtreflexions-
spektren aufgenommen und ausge-
wertet. Fett-, Muskel- und Nervenge-
webe oder Gefäße und Knochen sol-
len so unterscheidbar werden8. Auch 
die Elastografie könnte in Zukunft ein 
interessantes Verfahren sein9. 

Es müssen sogar nicht einmal immer 
Lokalanästhetika verwendet werden. 
So wurden Verfahren für die perku-
tane Stimulation von peripheren Ner-
ven für die postoperative Schmerz-
therapie und auch für die Behandlung 
von chronischen Schmerzzuständen 
entwickelt, die ultraschallgesteuert 
erfolgen. Hier kann die elektrische 
Stimulation mit Unterstützung der 

Sonografie den Schmerzmittelver-
brauch nach orthopädischen Eingrif-
fen reduzieren bzw. eine Alternative 
darstellen.10

Dies bedeutet freilich nicht, dass die 
Lokalanästhetika für die ultraschall-
gesteuerte Regionalanästhesie nicht 
auch weiter verbessert werden könn-
ten. „Hier werden verschiedene Zu-
sätze erprobt. Vor allem geht es um 
die Verlängerung der Wirkdauer. Das 
sind ohne Zusatz derzeit zumeist acht 
bis zwölf Stunden. Man kommt durch 
Kombination mit Substanzen wie Dex-
medetomidin oder Dexamethason auf 
18 und mehr Stunden.“

Worauf das alles hinweist? „Die Re-
gionalanästhesie entwickelt sich stän-
dig weiter. Hier tun sich laufend neue 
Horizonte auf“, betont Prim. Greher. 
Mehr Indikationen, noch punktgenau-
ere Wirkung, einfachere Anwendung 
und Verbesserungen in den Systemen 
zur Ausbildung der Ärzte werden hier 
ihren Effekt haben. 

Bericht: Wolfgang Wagner
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EINLEITUNG
Ziele einer Gerinnungstherapie bei 
einer akuten Blutung ist die Minimie-
rung von Blutverlust und Transfusions-
bedarf durch rasche Optimierung des 
Gerinnungspotenzials. In den vergan-
genen Jahren hat sich das Gerinnungs-
management aufgrund des flächende-
ckenden Einsatzes von Point-of-Care-
Methoden zur Gerinnungsdiagnostik 
sowie neuer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse dramatisch verändert, wo-
bei die österreichische Anästhesie und 
Intensivmedizin hierbei eine führende 
Rolle in dieser Entwicklung übernom-
men hat. Während vielerorts noch un-
gezielt Frischplasmen transfundiert 
werden, wird in vielen österreichi-
schen Zentren seit mehreren Jahren 
ein sog. „target-controlled coagula-
tion management“ verfolgt. Kern die-
ser Strategie ist, gezielt und zeitnah zu 
ersetzen, was fehlt. In einer rezenten 
klinischen Studie aus Innsbruck konn-
te gezeigt werden, dass hierdurch die 
Anzahl an Massivtransfusionen bei 
Schwerverletzten um mehr als die 
Hälfte reduziert werden kann. 

GERINNUNGSDIAGNOSTIK
Die Interpretation der sog. Globaltests 
(PT, aPTT, Fibrinogen, Thrombozyten-
zahl)  gestaltet sich in der klinischen 
Praxis in der Akutsituation komplex 
und schwierig. Diese Tests werden im 
Labor unter standardisierten Bedin-
gungen vorgenommen (Temperatur 
von 37 C°, pH von 7,4) und können 
damit wesentliche Aspekte eines akut 
blutenden Patienten nicht berücksich-
tigen. Außerdem kann hier keine Hy-
perfibrinolyse nachgewiesen werden 
und sie sind aufgrund des zeitlichen 
Delays von über 30 Minuten nur be-
grenzt aussagekräftig. 

Eine Alternative sind point-of-care-
taugliche Analysegeräte, die eine Ge-
rinnungsmessung aus dem Vollblut in 
wenigen Minuten durchführen können. 

Durch die Rotationsthrombelastome-
trie (ROTEM®) bzw. durch die Thromb- 
elastografie (TEG®) wird die Gerinn-

bewegt, wobei hier der Stempel frei in 
der Probe hängt. 
 
Parameter der ROTEM (Abb. 2):
Obwohl in der Literatur eine Vielzahl 
von Parametern beschrieben ist, ha-
ben für den praktischen Alltag drei Pa-
rameter eine wesentliche Bedeutung:
1. Coagulation Time (CT) = Zeitspanne 
zwischen Zugabe des Aktivators und 
Beginn der Gerinnselbildung, Angabe 
in Sekunden; sie entspricht – abhängig 
von dem verwendeten Aktivator – im 
Wesentlichen dem Quick und der aPTT.
2. Maximum Clot Firmness (MCF) bzw. 
Amplitude nach 10 Minuten (A10)= Ma-
ximale Amplitude (MA), Amplitude 
nach 10 Minuten und somit Ausdruck 
der maximalen Clotfestigkeit, die nach 
60 bzw. 10 Minuten erreicht wird, An-
gabe in Millimetern. 
3. Lyse-Index LI 30 bzw. LI 60
 
Interpretation – verlängerte CT:
Eine Verlängerung im EXTEM® (extrinsi-
scher Aktivator) entspricht einem mehr 
oder weniger schweren Mangel an 
extrinsischen Faktoren und/oder An-
wesenheit von Inhibitoren (orale AK). 
Sehr niedrige Fibrinogenwerte können 
ebenfalls eine EXTEM®-CT-Verlänge-
rung verursachen. Das Reagenz (EX-

TEM-S) ist auch heparin-
empfindlich!  

Eine Verlängerung der CT 
im INTEM® (intrinsischer 
Aktivator) entspricht ei-
ner verlängerten aPTT. Im 
intra- und postoperativen 
Bereich kommen meist 
ein Faktorenmangel und/
oder ein Heparineffekt 
(z. B. Restheparin nach 
Protamingabe) in Frage. 
Dies kann über das HEP-
TEM® abgeklärt werden.

Interpretation – vermin-
derte MCF:
Die Clotfestigkeit (MCF) 
setzt sich aus einem plas-
matischen (Fibrinogen, 
Faktor XIII) und einem 

selbildungszeit sowie die Gerinnsel-
festigkeit erfasst. 

Prinzip von ROTEM und TEG (Abb. 1):
Das Prinzip von ROTEM® besteht dar-
in, dass ein Stempel in eine mit Citrat-
blut gefüllte Küvette eintaucht. Der 
Stempel wird über eine Feder alter-
nierend um die Längsachse um 4,75 
Grad gedreht, wobei die Küvette in 
einer Halterung fixiert ist. Bilden sich 
– nach Aktivierung des Blutes – zwi-
schen Küvettenwand und Stempel Fi-
brinfäden aus, so wird die Bewegung 
des Stempels entsprechend der Fes-
tigkeit der Fibrinfäden gehemmt und 
dies als thrombelastometrische Kurve 
über die Zeit aufgezeichnet. Bei der 
Thrombelastografie wird hingegen das 
Cup alternierend um die Längsachse 

Abb. 1: Prinzip Thrombelastometrie: rotierender 
Pin im Vollblut

Repräsentative Bilder der drei für Patienten 
verfügbaren Virtual Reality Anwendungen.5
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Regionalanästhesie könnte jedenfalls 
vorhanden sein.

Dazu liegt eine im British Journal of 
Anaesthesia veröffentlichte Studie 
vor1. Es zeigte sich, dass mit dem ro-
boterunterstützten System die Varia-
bilität in der Performance zwischen 
den fünf Ko-Autoren mit unter-
schiedlicher Erfahrung mit dieser Art 
der Regionalanästhesie verringert 
war und gleichzeitig die Lernkurve 
durch das Magellan-System im Ver-
gleich zur vollständig manuellen Vor-
nahme einer ultraschallgesteuerten 
Nervenblockade bei Tests an einem 
Phantommodell verkürzt werden 
konnte. 

Abseits von Systemen wie KIS (Kepler 
Intubation System) zur roboterunter-
stützten Intubation oder gar für die 
rorobertunterstützte Vornahme einer 
venösen Blutabnahme (Robotics Ve-
nous Pro) gab es in den vergangenen 

Weitere Verfahren umfassen neue 
Methoden zur besseren Bestimmung 
der Lokalisierung der Nadel bei der 
Regionalanästhesie mit Ultraschall-
unterstützung3. Es gibt hier mehrere 
Möglichkeiten, einige Beispiele sind: 

u Konfigurierung der Nadel oder der 
Nadelspitze

u 3-D-/4-D-Ultraschallsysteme (s. o.)
u Magnetische, elektromagnetische 

oder GPS-Systeme
u Optische Verfahren zur Verfolgung 

der Nadel 
u Virtuelle Realität (Datenbrillen 

etc.)

In den Nadeln können Piezokristall-Ele-
mente integriert sein, die vibrieren und 
damit die Erkennbarkeit der Nadelspit-
ze im Ultraschall vergrößern. Spezielle 
Nadeldesigns mit per Laser eingefräs-
ten feinen Strukturen können ebenfalls 
die Sichtbarkeit verbessern. Schließlich 
gibt es ein Fiberoptik-Hydrophon-Sys-
tem, bei dem ein Fabry-Pérot-Sensor 
durch die Nadel an die Spitze gescho-

ANÄSTHESIEBERICHTE UND INTERVIEWS
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UNGEBREMSTE 
TECHNISCHE INNOVATIONEN 
Die ultraschallgesteuerte Regionalanästhesie war vor 25 Jahren eine disruptive Neuerung auf dem Gebiet der 
Nervenblockade. Die Technik wird ständig weiterentwickelt, erklärte Prim. Dr. Manfred Greher, jetzt Ärztlicher 
Direktor und Vorstand der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Herz-Jesu-Kran-
kenhaus in Wien, ehemals Mitarbeiter von Pionier Prof. Stephan Kapral am AKH Wien. 

Prim. Dr. 
Manfred Greher
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Benutzeroberfläche des Magellan-Systems. Links: Ultraschall-Video-Feed. Rechts: Webcam-
Video zeigt Ultraschallsonde und Insertionsbereich. Die Armgeschwindigkeit und Netzwerklatenz 
werden unter dem Ultraschall-Video angezeigt.

Ultraschallgesteuerte Regionalanästhesie


