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1. Aufgabenstellung :

In den 50er und 60er Jahren wurden die Blo ckaden des Ganglio n st ellat um
und des lumbalen Grenzst ranges speziell bei Paresen des Pferdes häufig
und erfo lgreich angewandt . Das war insbesondere nach der grundlegenden
Arbeit von Diet z (1957) der Fall.
In der Chirurgischen Tierklinik der FU Berlin, Stando rt Mit t e, ehemals
Humbo ldt Universit ät , sind seit nahezu 40 Jahren die genannt en Blo ckaden
fest er Best andt eil der Therapie. Mir wurde die Aufgabe gest ellt fest zustellen, bei welchen Indikat io nen am Pferd diese Therapie eingeset zt wurde
und wo Erfo lgsaussicht en zu verzeichnen sind, die eine weit ere bzw. wieder
erneut e Anwendung der Blockaden gerecht fert igt erscheinen lassen. Dabei
werden anat o mische und physiologische Bet racht ungen des sympat hischen
Nervensyst ems zum Verst ändnis der Wirkungsweise und anzuwendender
Met ho dik mit dem Ziel einer erfolgreichen Therapie für not wendig eracht et .
Auf umfangreiche Erfahrungen aus der Humanmedizin und mögliche Analogieschlüsse für die Anwendung am Tier wird einzugehen sein. Die
derzeit opt imale Met hodik der Applikat io nsweise wird dargelegt .
Eigene Ermit t lungen aus dem Pat ient enmat erial der Kliniken Gera von 1957
bis 1964 und der Chirurgischen Tierklinik Berlin, Standort Mit t e, der Jahre
1958 bis 1995 sollen beschrieben und eine anschließ enden Wert ung
vorgeno mmen werden.
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2. Literaturübersicht :
a) Humanmedizin :
Nach Einführung der lokalen Infilt rat io nsanäst hesie in der Humanmedizin
mit Procain um die Jahrhundert wende wurden neben der ört lichen
Schmerzausschalt ung die verschiedenst en Formen der Blo ckade (chemische
Unt erbrechung nach Mandl, 1948) von Nerven ent wickelt .
Während anfangs chirurgische Eingriffe am Sympat hikus im Vordergrund
des Int eresses standen, wurden diese spät er mehr und mehr durch die
wesent lich einfachere Met ho de der Novo cainblo ckade verdrängt , da es sich
überraschenderweise herausst ellt e, daß damit in vielen Fällen nicht nur
ebenso gut e, sondern z.T. sogar bessere Result at e erzielt werden konnt en.
In den 20er Jahren trat der Chirurg Leriche mit seiner periart eriellen
Sympat hekt omie am Menschen hervo r, durch die er eine bessere
Durchblut ung der abhängigen Peripherie erzeugt e. Er macht e die Erfahrung,
daß der thrombot ische Verschluß eines Gefäß es nur dann ein peripheres
Ödem verursachen kann, wenn das sympat hische perivaskuläre Gewebe mit
erkrankt ist (Leriche 1952). Durch den Reiz am perivaskulären
sympat hischen Gewebe kommt es reflekt o risch zum Spasmus der
Kollat eralen und damit zum begleit enden Ödem. Dieser vasokonst rikt orische Reflexbogen wurde durch die periart erielle Sympat hekt o mie
unt erbrochen (Anselmino u. Sauer 1948; West hues 1955).
1924 führt en dann Brunn und Mandl für viscerale Schmerzen die
Sympat hikusblo ckade ein ( nach Mandl 1948).
In der Humanmedizin hat die Grenzst rangblockade als ein therapeut isches
Verfahren durch die Ent wicklung der neuen, langwirksamen Lokalanäst hetika einen deut lichen Aufschwung erlebt (No lt e 1971; Meyer 1987;
Weissenberg 1987; Becke 1988; Janit zki et al. 1988;). Bei Befragungen
aller Abt eilungen für Anäst hesio lo gie an den Universit ät en der alt en
Bundes länder wurde eine durchschnit t liche Anzahl vo n 110 (St reubreit e
12-1000) Stellat umblo ckad en für das Jahr 1989 ermit t elt . Nach dieser
Erhebung ist Bupivacain das bevorzugt e Anäst het ikum. Sehr vereinzelt wird
auch Meaverin, Prilocain, Procain + Co ffein und Bupreno rphin (ein Opio id)
verwendet (Wulf und Maier 1992).
Einen fest en Plat z in der Humanmedizin hat die Blo ckade des Ganglio n
stellat um und des lumbalen Grenzst ranges in der Behandlung zahlreicher
Leiden. Sie ist eine wert volle Met ho de in der prakt ischen Schmerzt herapie
(Hempel 1993).
Einige Met hoden sind allgemein anerkannt , andere umst rit t en.
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Unumst rit t ene Indikat ionen in der Humanmedizin sind:
- Durchblut ungsst ö rungen der Ext remit ät en
- Erfrierungen
- Reflexdyst ro phie (schmerzverst ärkende Wirkung des sympat hischen
Nervensyst ems durch veget at ive Reflexant wort infolge pat hologischer
Durchblut ungsverhält nisse)
- kausalgifo rme Schmerzen (z.B. nach ausgedehnt en Vernarbungen)
- akut er Herpes zost er im Kopf-Hals-Bereich
- Raynaud-Erkrankung (funkt ioneller Gefäßspasmus)
- Sudeck-Syndro m (neuro vaskuläre Fehlst euerung an den Ext remit ät en,
meist als Traumafolge )
- vaso mo t o risch bedingt e Kopfschmerzen
- post t raumat ische Schmerzen
- Wundheilungsst örungen
- segment al begrenzt e Schmerzen durch Nervenläsionen
- post phlebit ische Ödeme
(Bergmeyer 1952; Nevermann und Penzholz 1953; Ahrens und Küver 1955;
Bonica et al. 1957; Gross 1986; Weissenberg 1987; Went 1987; Hempel
1993)
Weit ere weniger gesichert e Indikat ionen sind:
- Schult er-Hand-Symdro m (schmerzhaft e Schult erst eife verschiedener
Ursachen)
- Durchblut ungsst ö rungen der Ret ina
- akut er Hörst urz
- Erblindung nach Chinin-Int o xikat io n
- Frakt uren mit verzögert er Kallusbildung
- Thro mbophlebit is
- art erielle Insuffizienz des Armes bei Neugebo renen
(Anselmino und Sauer 1948; Lagade und Poppers 1984; Boland et al. 1985;
Hempel 1993)
Die gleichzeit ige beidseit ige Ganglio n-st ellat um-Blo ckade bleibt allein der
gesichert en Lungenembo lie vorbehalt en, wenn ein frischer Herzinfarkt
ausgeschlo ssen worden ist (Meyer 1987).
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Kont raindikat ionen sind unt er anderem:
-

schwere kardio pulmo nale Erkrankungen
ausgedehnt e und feucht e Gangräne im Anäst hesiegebiet
Pat ient mit Gerinnungsst ö rungen
Allergien gegen Lokalanäst het ika
Lokalinfekt io nen
Aspirat io n von Blut oder Liquor
unklare anat o mische Verhält nisse bei Mißbildungen

(Went 1987; Wulf und Maier 1992; Gille und Kox 1992; Hempel 1993)

b) Vet erinärmedizin :
Erst e Bericht e aus der Tiermedizin folgt en Anfang der 30er Jahre, wobei
Allilaire (1933) und Salle' (1934) durch periart erielle
Sympat hikus - verö dung mit Chemikalien, beim Hund langanhalt ende
Hyperämien erzeugt en . 1934 versucht e Tagliavini (nach West heus 1955) die
Sympat hikusausschalt ung beim Pferd an den Vorder- und
Hint erglied maß en und sah nach anfänglichem Art erienspasmus eine
anhalt ende Dilat at ion der Gefäß e und ein Verschwinden der Schmerzen.
Velu (nach West hues 1955) bericht et e 1935 über die periart erielle
Sympat hekt omie beim Pferd an der Haupt mit t elfuß art erie. Er gibt gut e
Erfolge bei Ent zündungspro zessen an.
Beiszer (1934) erzielt e mit der chemischen Sympat hikusausschalt ung bei
Hufsohlenerkrankungen und bei Spat in zwei Drit t el der Fälle ein
Verschwin den der Lahmheit en. Auch bei akut er Tendinit is ist ein
Verschwinden der begleit enden Ödeme und der Schmerzen zu sehen
(West hues 1955).
In den 50er Jahren wurden Sympat hikusblo ckaden in der Sowjet unio n an
Pferden, Schafen, Schweinen, Hunden und Kat zen durchgeführt (Diet z
1957).
Von 1955 bis 1957 ent wickelt e Diet z die ent scheidenden Grundlagen für die
Technik sowie die Einsat zgebiet e der Sympat hikusblo ckade beim Pferd,
Hund, Schaf und Rind (Diet z 1957).
In der Vet erinärmedizin wurden in den let zt en Jahrzehnt en wenig neue
Erkennt nisse und Anwendungsmö glichkeit en der Sympat hikusblo ckad e
beschrieben. Die Ergebnisse einer Reihe von Aut o ren liegen scho n einige
Jahre zurück.
Aznar (1985) behandelt e die Bronchiopneumonie der Kälber durch die
Ganglio n-st ellat um-Blo ckade mit gut em Erfolg. Schulz und Rauch (1960)
hat t en mit der int ravenö sen Applikat ion von Novocain bei Hufrehe und mit
der lumbalen Sympat hikusblo ckade bei Obst ipat ionen an Pferden gut e
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Erfo lge. Poser (1961) erzielt e bei über 300 Fällen von primärer Indigest ion
beim Rind mit der Sympat hikusblockade zufriedenstellende Ergebnisse.
Auch Heidrich und Nöldner (1996) bericht en über gut e Ergebnisse im
beso nderen mit der lumbalen Grenzst rangblockade bei der Myoglobinuria
paralyt ica equi.
Mit Hilfe der Blockade des Ganglio n st ellat um (im folgenden Stellat umblo ckade genannt ) gelang es Fedo t o w (nach Schulz u nd Rauch 1960) 181
von 191 Pferden mit akut er kat arrhalischer- und kruppöser Pneumonie zu
heilen, Chochlat schow (nach Schulz und Rauch 1960) behandelt e 30 und
Parakin (aus Schulz und Rauch 1960) 27 Pferde auf gleiche Weise mit
ent zündlichen Erkrankungen der Lunge und der Bro nchien. Die lumbale
sympat hische Grenzst rangblo ckade wurde bei den verschiedenst en
Indikat io nsgebiet en u.a. bei Gast rit is, spast ischer Kolik, Hepat it is,
Nephrit is, Zyst it is, Orchit is und Mast it is beschrieben (Mosin 1959).
Nach Bouisset (1987) scheint die Anwendung der Ganglion-st ellat umBlo ckade wenig verbreit et , ja sogar auf die Behandlung der akut en
Pneumonie beschränkt zu sein.

Für den diagnost isch-t her apeut ischen Einsat z von Lokalanäst het ika, sowie
für die Blo ckade von Ganglien mit Lokalanäst het ika zur Erzielung einer
Sympat hiko lyse sind zahlreiche Bezeichnungen bekannt wie:
Neuralt herapie, Heilanäst hesie, therapeut ische Lokalanäst hesie, Segment therapie und Heilanalgesie .
Zwei Begriffe haben sich zur Zeit durchgeset zt . Zum einen ist es die
Neuralt herapie und zum anderen die therapeut ische Lokalanäst hesie.
Die Neuralt herapie als Fo rm der Regulat ionst herapie, will ent gleist e
Regelvorgänge auf verschiedenen physio lo gischen Ebenen normalisieren.
Dazu werden in erst er Linie Lokalanäst het ika nach best immt en Techniken
eingeset zt (Ko t hbauer 1961; Zohmann 1990). Diese Met hode wird dem
Bereich der Komplement ärmedizin zugeo rdnet .
Die therapeut ische Lokalanäst hesie ist dagegen eine Schmerzt herapie,
welche versucht , Rückko pplungen mit t els Leit ungsblockade zu unt erbrechen
und ist Best andt eil der Schulmedizin (Ernst und Fialka 1994).
In der Vet erinärmedizin ist in den vergangenen Jahren wenig über die
Sympat hikusblo ckade verö ffent licht worden. Jedoch wurden bei verschiedenen Leiden an Pferden, Hunden und auch Rindern in der
Chirurgischen Tierklinik der Freien Universit ät Berlin Stando rt Mit t e
(ehemalige Humboldt Universit ät ) und der ehemaligen Bezirkst ierklinik
Gera Ganglio n-St ellat um-Blo ckaden und lumbale Grenzst rangblockaden
durchgeführt (Heidrich und Nöldner 1963).
Für die Berücksicht igung von Wirkungen, Nebenwirkungen und Erfolgsaussicht en der Stellat um- und lumbalen Grenzst rangblockade ist die
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Kennt nis physiologischer Abläufe der Regelmechanismen im veget at iven
Nervensyst em von Bedeut ung.
Daher erscheint die Einfügung der anat omischen und physiologischen
Grundlagen so wie die angewandt e Met hodik not wendig.

2.1. Anatomie des Sympathikus beim Pferd:

Die Rückenmarknerven tret en paarweise aus den Forr. int ervert ebralia der
Wirbelsäule heraus. Jeder dieser Nerven zieht primär zu einem ent sprechenden Körpersegment . Den dazugehörigen Haut abschnit t bezeichnet man als
Dermat om, die dazugehörige Muskulat ur als Myot om. Auch die Eingeweide werden verschiedenen Segment en zugeordnet .
Während der phylogenet ischen und ont o genet ischen Ent wicklung ko mmt es
zu einer gewissen Verschiebung der einzelnen Segment e, denno ch bleibt die
segment ale Innervat ion weit gehend erhalt en, obwo hl Dermat o me und
Myo t o me nicht immer übereinander liegen.
Jeder Rückenmarknerv hat zwei Wurzeln, eine dorsale und eine vent rale.
Durch die dorsalen Wurzeln tret en die afferent en Nervenfasern des
zerebro spinalen Syst ems in das Rückenmark ein, durch die vent ralen
Wurzeln die efferent en Fasern des zerebrospinalen Syst ems aus. Die
veget at iven Fasern verhalt en sich so, daß mit den dorsalen Fasern
parasympat hische Fasern, mit der vent ralen Wurzel sympat hische Fasern
(nur im Brust - und Lendenbereich) aus- und eint ret en (siehe Abb.1).
Die dorsalen Äst e verso rgen vorwiegend die Körperpart ien oberhalb der
Wirbelsäule. Die vent ralen Äst e hingegen versorgen den größt en Teil
vent ral der Wirbelsäule, also auch die Gliedmaßen.
Der Sympat hikus als Teil des aut onomen Nervensyst ems unt erscheidet sich
vom zerebro spinalen Nervensyst em im efferent en Schenkel, der mindes- tens
einmal in einem Ganglion unt erbro chen ist . Der abst eigende Schenkel
best eht aus einem prä- und einem post ganglio nären Neuro n. In den Ganglien
erfo lgt die Umschalt ung der Neuro ne. Aus dem markhalt igen
präganglionären Neuron wird ein marklo ses post ganglio näres Neuro n, wobei
jedo ch die Impulse des präganglionären Neurons an mehrere
post ganglionäre Neurone (Rami communicant es grisei) vert eilt werden.
Daraus result iert eine Massenwirkung des sympat hischen Nervensyst ems.
Der Grenzst rang fungiert als Vermit t ler zwischen zent ralem und peripherem
Ant eil des sympat hischen Syst ems. Er bildet eine Ket t e mehrerer Ganglien,
die beidseit ig vent ral der Wirbelsäule zwischen Pleura und Rippen liegt . Die
aus den Ganglien abgehenden post ganglio nären Nerven können verschiedene
Wege gehen. Einige gehen zurück zu den Vent ralwurzeln der Nn.spinales,
andere verbinden die Ganglien unt ereinander und bilden somit den
Grenzst rang und ein Teil verläß t die Ganglien und geht Ver bindungen zum
10

peripheren Ant eil des Sympat hikus ein. Dieses z.B. in Form von
perivas kulären Geflecht en, auf diese spät er noch näher eingegangen wird.
Auch können Rami communicant es albi ohne Unt erbrechung durch die
Ganglien gehen. Diese werden dann in der Peripherie umgeschalt et .

Abb.1: Schema des Rückenmarkes im Brust bereich mit Abgang der
Rückenmarknerven und Faserqualit ät en (nach Kolb 1967)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

dorsal e Wur zel
Grün : sensi bl e Faser n
Gangli on spin al e
Zinn ober rot : motori sch e Faser n
Trun cus ner vi spin al is
Blau: parasympat hi sch e Faser n
vent ra le Wurz el
Bra un : sym pa th isch e Faser n
Ramus meni n g eus
Ramus comm uni ca ns griseus
Ramus comm uni ca ns albus
dorsal er Ast des Spina ln erven
vent ra ler Ast des Spin al n er ven
Gangl ion ver tebr al e des Gren zstr a nges
Eingeweidea st des Sympa th i kus
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Der Grenzst rang beim Pferd beginnt mit dem Ganglion stellat um, der
Verschmelzung des Ganglio n cervicale medium mit dem Ganglion cervicale
caudale und dem erst en Brust ganglion, mit einer Größe von 3-4 cm x
0,5-0,8 cm (Koch und Berg 1985). (siehe Abb.2)
Es empfängt die Rami communicant es albi aus dem let zt en Halssegment und
den erst en sechs Brust segment en und ent läßt diese als N. sympat hicus, der
kopfwärt s zieht . Dieser st arke Ast sympat hischer Fasern, welcher der A.
carot is int erna unt er Bildung des Plexus carot icus int ernus bis in die
Schädelhöhle folgt , gibt verschiedene kleine Äst e ab und bildet den Plexus
caverno sus in der Nähe des Sinus caverno sus . Vom Plexus caverno sus
gelangen feine Geflecht e als Vasomot oren mit den Blut gefäßen ins Gehirn
und zart e Zweige zur Hypo physe.
Ferner werden vom Plexus cavernosus sympat hische Fasern an die Äst e des
N. trigeminus, die Augenmuskelnerven so wie an den Ramus sympat hicus
des Ganglion ciliare abgegeben, über welche sympat hische Fasern zum
Augapfel und zum M. dilat at o r pupillae gelangen (Budras und Röck 1989).
Des weit eren tret en aus dem Ganglion st ellat um Nn. cardiaci cervicales aus,
die als Beschleunigungsfasern des Herzens dienen und den Plexus cardiacus
mit den Rami cardiaci des N. vagus und dem N. laryngeus recurrens bilden.
Schließ lich gehen vom Ganglion stellat um feine Geflecht e mit den großen
Gefäßen als Plexus perivasculares in die Peripherie .
Das linke Ganglio n stellat um des Pferdes ist im Bereich des erst en
Int erko st alraumes in Höhe der Rippenkö pfchen von erst er und zweit er
Rippe auf dem M. longus colli aufliegend zu finden (siehe Abb.2) .
Das recht e Ganglio n stellat um ist zweiget eilt und liegt der Trachea lat eral
an. Weit er caudal verläuft der Grenzst rang in Höhe der Rippenkö pfchen,
wobei sich an jedem Gelenk ein Ganglion thoracicum bildet und spät er
ent sprechend als Ganglio n lumbale, sacrale und caudale bezeichnet wird.
Dabei geben alle Ganglien ihrerseit s feine Nervengeflecht e an die
benachbart en Gefäß e ab. Auch Verbindungen unt ereinander und mit unt er
Querverbindungen mit der gegenüberliegenden Seit e werden gebildet (Koch
und Berg 1985).
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Abb. 2 :Anat omie des Ganglio n stellat um (nach Ashdo wn und Done 1989)

1
2
3
4
5
6
7
8

Tr . sympat hicus
Plexus brachialis
N. phrenicus
Ganglio n cervico t ho racicum medium
N. laryngeus recurrens
N. vagus
V. jugularis ext erna
M. longus colli
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9 Oesophagus
10 Arcus aort ae
11 N. vagus
12 Ansa subclavia
13 Nn. cardiaci
14 A. subclavia sinist ra
15 V. cava cranialis
16 A. axillaris

2.2. Physiologie des Sympathikus:

Das veget at ive Nervensyst em beso rgt die Regelung der Organfunkt io nen im
Körper, paßt sie an die jeweiligen Bedürfnisse an und kont ro lliert das
innere Milieu des Körpers. In der Peripherie des Kö rpers ist das veget at ive
Nervensyst em vom somat ischen anat o misch und funkt io nell weit gehend
get rennt , während im ZNS zwischen beiden enge Verknüpfungen best ehen.
Einfache Reflexe können innerhalb des jeweiligen Organs ablaufen (z.B.
perist alt ische Darmbewegungen), komplexere Mechanismen werden hingegen von übergeordnet en veget at iven Zent ren im ZNS gest euert . Deren
übergeo rdnet es Int egrat io nszent rum ist der Hypot halamus, der das veget ative Nervensyst em in die Ausführung seiner Pro gramme über Umwelt reize
einbezieht . Auch der zerebrale Kort ex ist über das Gedächt nis eine Int egrat io nsebene des veget at iven Nervensyst ems (Kolb 1967).
Die Akt ivit ät des sympat hischen Syst ems erhö ht generell die moment ane
Leist ungsfähigkeit und die Akt ionsbereit schaft , in dem sie unt er anderem
den Blut druck steigert und den Kreislauf ankurbelt . Man spricht von einer
ergot ro pen Wirkung (Penzlin 1989).
Als Übert rägerst off der präganglio nären Fasern zu den post ganglio nären
Fasern dient Azet ylcholin, während die post ganglionären Fasern des Sympat hikus das Erfo lgso rgan haupt sächlich adrenerg erregen. Hier dient vorwiegend Noradrenalin als Übert rägerst off.
Der Sympat hikus bewirkt adrenerge Effekt e an allen von ihm versorgt en
Organen. Dies sind unt er anderem Vaso ko nst rikt io n aller Blut gefäß e über
α-Rezept o ren, Tachykardie und Zunahme der Kont rakt ionskraft am Herz
über β 1-Rezept o ren, über β 2-Rezept oren eine Bronchiodilat at ion, eine
Hemmung der Mot orik am Gast ro int est inalt rakt und eine Vaso dilat at io n der
quergest reift en Muskulat ur ebenfalls über β 2-Rezept oren (Silbernagel und
Despo po ulo s 1991).
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Tabelle 1: Adrenerge Wirkungen des Sympat hikus

Organ

α-Rezept oren

β-Rezept oren

Auge

Dilat at ion der Pupille

Fernakkomodat ion des
Ziliarmuskels

Herz

Erhö hung der
Erregungsleit ung
Frequenz ↑
Herzkraft ↑
Erregbarkeit ↑

Magen-Darm

Kont rakt ion der Sphinkt er en

Erschlaffung der Muskeln

Blut gefäß e

Kont rakt ion in der Haut ,
in den Muskeln und
in den Ko ronarien allgemein

Dilat at io n in der Haut und
in den Muskeln

Pankreas

Hemmung der Insulinsekret io n
und der exo krinen Sekret io n

Akt ivierung der
Insulinsekret io n

Leber

Gluconeogenese

Milz

Kont rakt io n

Harnblase

Kont rakt io n der Sphinkt er en

Uterus

Kont rakt ion bei der
Trächt igkeit

Tokolyse

Bro nchien

Dilat at io n

Gallenblase

Erschlaffung

Gl.
mandibularis

Schleimsekret ion, dickflüssig

Haarmuskeln
der Haut

Kont rakt io n

Fet t zellen

Lipo lyse
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Tabelle 2: Cho linerge Wirkungen des Sympat hikus

Organ
Schweißdrüsen

cholinerge Wirkung
Akt ivierung

Nebennierenmark

Akt ivierung der Sekret io n

Genit alien ο

Ejakulat ion

Gleichzeit ig können über sympat hischen Bahnen auch afferent e Fasern
Schmerzen übermit t eln und efferent e sympat hische Fasern steigern die
Schmerzempfindung, indem sie Neurot ransmit t er wie Noradrenalin und
Dopamin in der Peripherie freiset zen. Sie können auch durch Vasokonst rikt io n Ischämien verursachen, die ihrerseit s durch Freiset zung
algo gener Subst anzen Schmerzen unt erhalt en (Hempel 1993). Näheres dazu
in Punkt 2.3. Pat hophysiologie des sympat hischen Nervensyst ems.
Die Ausschalt ung des Ganglio n stellat um bewirkt unt er anderem eine
Vasodilat at io n an der ent sprechenden Schult ergliedmaße, im Kopf-HalsBereich und zu einem geringen Teil im tho rakalen Bereich. Die lumbale
Grenzst rangblo ckade bewirkt unt er anderem eine Gefäßweit st ellung an der
ipsilat eralen hint eren Gliedmaß e und der Lendengegend.
Die Blo ckade, die mit Hilfe von Lokalanäst het ika durchgeführt wird, ist
eine reversible Hemmung der Fort leit ung des Akt io nspo t ent ials über die
Nervenfasern. Die Empfindlichkeit der verschiedenen Typen von
Nervenfasern gegenüber der blockierenden Wirkung von Lokalanäst het ika
ist unt erschiedlich. Dünne Nervenfasern werden früher ausgeschalt et als
dicke. Sehr empfindlich reagieren die post ganglio nären sympat hischen
Fasern. Ihre Blo ckade hat den Verlust des vaso ko nst rikt o rischen Tonus zur
Folge (Buchholz und Lesse 1955). Die schmerzleit enden C-Fasern (∅ 0.31mm) werden auch relat iv schnell unt erbro chen, bevo r erst bei hö herer
Konzent rat io n die mot o rischen A-Fasern (∅ 1-20mm) ausfallen (Fo rt h et al.
1987; Liebich 1990).
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2.3. Pathophysiologie des sympathischen Nervensystems :

Der Sympat hikus, der unabdingbar für die Regulierung der veget at iven
Sto ffwechselverhält nisse im Körper benöt igt wird, kann auch von sich aus
ein Aufschaukeln best immt er Erkrankungen durch einen erhö ht en To nus
bewirken. Sei es durch Verlet zungen und damit verbundenen Schmerzen
oder durch lokale Unt erkühlung. Immer führen diese Erscheinungen
reflekt orisch zu einer vermindert en Durchblut ung best immt er Organe. Durch
den vermindert en Blut fluß verschlecht ert sich auch die Versorgung der
Gebiet e mit Sauerst o ff und Nährst offen. Dieser Ischämie folgt eine
vermindert e Pro dukt io n vo n ATP und die Membranpumpen verringern ihre
Leist ung. Wasser- und Wasserst o ffio neneinst ro m in die Zelle mit
Schwellung der Endo t helien und weit erer Verengung der Gefäß kaliber ist
die Folge (Draehmpaehl und Zohmann 1995). Weit erhin ist der Abt ransport von Stoffwechselschlacken durch die Gefäß engst ellung behindert . Der
pH-Wert in dem minderdurchblut et en Gebiet fällt ab und dies fördert
seinerseit s wieder diesen Pro zeß, der von vielen Aut oren als Circulus
vit io sus bezeichnet e wird (Nevermann und Penzho lz 1953; West hues 1955;
Diet z 1957). Eine mögliche Therapie wäre durch Vergrö ß erung der
Gefäß kaliber zum einen die Sauerst off- und Energieversorgung in diesem
Gebiet zu verbessern, zum anderen den Abt ransport der Stoffwechselendprodukt e zu beschleunigen.
Des weit eren kann durch eine Schmerzausschalt ung das Aufschaukeln des
sich selbst unt erhalt enden Prozesses unt erbrochen werden.

2.4. Wirkungsweise der eingesetzten Lokalanästhetika:

Zum Verst ändnis der ent sprechenden Wirkungsmechanismen soll auf die
Funkt ionsweise der Lokalanäst het ika hingewiesen werden.
An ein zu verwendendes Lo kalanäst het ikum werden hohe Anforderungen
gest ellt ; es muß wasserlöslich, sterilisierbar und gewebefreundlich sein. Die
Schmerzausschalt ung soll möglichst rasch eint ret en, ausreichend lange
anhalt en und reversibel sein (Löscher et al. 1991).
Das Procain, 1905 als erst es synt het isches Lokalanäst het ikum vo m Cocain
ent wickelt , bracht e gro ß e Fort schrit t e in der Anäst hesiologie. Aufgrund
ihrer chemischen Strukt ur sind Lokalanäst het ika schwach basisch
reagierende Verbindungen, die nur in ihrer nicht disso ziierten Form, also
lipidlö slichen Form, zum Wirkort , den Nervenfasern, vorzudringen
vermö gen und sich dort in der Lipidphase der Membranen anreichern. Bei
niedrigen pH- Wert en, z.B. im ent zündlich verändert en Gewebe liegen nur
noch minimale Ant eile (Procain ca. 0.1%) in der lipidlö slichen Form vor, so
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daß unt er diesen Umst änden keine ausreichende Anäst hesie mehr zust ande
kommt (Fort h et al. 1987).
Bei der Kombinat io n von Lo kalanäst hät ika mit Sperrkörpern verlängert sich
durch Zusat z von Adrenalin oder Noradrenalin die Wirkung der Anäst hesie.
Durch die langsamere Resorpt io n ist die Gefahr von
syst emischen Wirkungen und die Blut ungsneigung des infilt riert en Gebiet es
reduziert . Nacht eilig ist jedoch die ho he Toxizit ät der Sperrkö rper bei
versehent lichen int ravasalen Injekt ionen und die erschwert e Diffusion.

2.4.1. Effekte der Lokalanästhetika bei den Blockaden:

Den Lokalanäst het ika wird neben der anäst het ischen Wirkung auch eine
Beeinflussung in vielerlei Hinsicht zugeschrieben. Eine Zunahme der
Phagozyt o seakt ivit ät (Mo sin 1976; Aznar 1985; Shakurov 1989), eine
ant iarrhyt hmische Beeinflussung des Herzmuskels (Becke 1988), immunstimulierende Effekt e (Mat suo ka et al. 1985), Ant ihist aminwirku ng
(Milligan und Nash 1985) und eine Verbesserung der Mikro zirkulat io n
(Seido v 1978) wurden beschrieben. Weit erhin wurde beo bacht et , daß es
nach der Injekt ion von Procain in der Nähe des Ganglio n stellat um
hist o lo gisch zu Degenerat ionen der Ganglienzellen kam. Daraus wurde eine
Langzeit wirkung geschluß fo lgert (Mandl 1948).
Als Mit t el der Wahl gelt en heut zut age in der Humanmedizin die langwirksamen Lokalanäst het ik a wie Bupivacain oder Etidocain (Wulf et al.
1991). Diese neuen Lokalanäst het ika haben einige Vo rt eile gegenüber dem
Procain. Ihre Wirksamkeit ist um das 5- bis 10fache stärker, die allergene
Gefahr ist deut lich geringer. Vort eilhaft wirkt sich auch die hö here Lipidlöslichkeit aus. Let zt ere (Bupivacain 27,5%, Lidocain 2,9% und Procain
0,6%) (Fort h et al. 1987) ist für das Erreichen des Wirko rt es, d.h. für die
Penet rat io nskraft von ent scheidender Bedeut ung. Diese bessere Diffusion im
Gewebe erhö ht somit auch den Anäst hesieerfolg bei einer Applikat ion etwas
ent fernt vom Wirko rt . Ein weit erer Nacht eil ist die hohe Empfind- lichkeit
von Pferden auf Pro cain. Gegenüber zent ral stimulierenden Effekt en ist das
Pferd 20mal empfindlicher als der Mensch (Lö scher et al. 1991). In der
Strukt ur unt erscheidet sich das Procain auch vom lang- wirksamen
Bupivacain. Das Pro cain als Vert ret er der Lokalanäst het ika vom Est er-Typ
wird bereit s vor Ort durch die Cho linest erase des Plasmas gespalt en. Die
Spalt pro dukt e sind lokalanäst het isch unwirksam. Die Wirk- dauer ohne
Verwendung vo n Vaso ko nst rikt oren liegt bei 45 min., jedoch besit zt die
Abbauko mpo nent e des Pro cain - das Diät hylaminoät hanol - vasodilat ierende
Eigenschaft en (Killian 1977), woraus sich eine Verlängerung der
Haut t emperat urerhö hung nach einer Pro cainblo ckade erklären läß t , wie sie
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von Diet z fest gest ellt wurde (Diet z 1957). Das Bupivacain als Vert ret er des
Amid- Typs, wird erst in der Leberzelle durch Monooxygenasen abgebaut .

2.5. Behandlungsmethoden beim Pferd:

In der Chirurgischen Tierklinik der ehemaligen Berliner
Humboldt -Universit ät und heut igen Freien Universit ät , Standort Mit t e,
wurde die Technik der Stellat umblockade und der lumbalen Grenzst rangblo ckade am Pferd, wie vo n Diet z (1957) beschrieben, angewandt .
Die Injekt ion zur Ganglion-st ellat um-Blo ckade wird von kranial
durchgeführt . Zuerst wird das Operat io nsfeld durch Rasur, Ent fet t ung und
Desinfekt ion vorbe reit et . Das Tier wird gebremst und der Kopf leicht
angeho ben, die Vorder gliedmaßen müssen gleichmäßig belast et werden. Die
Kanüle (22 cm lang, Lumen 1 mm) wird dann eine Handbreit oberhalb des
Schult ergelenkes im Bereich der Dro sselrinne eingest o chen. Dabei liegt die
Einst ichst elle oberhalb der V. jugularis ext erna und oberhalb der A. caro t is
communis.
Im weit eren Verlauf wird die Kanüle horizont al in Richt ung 7. Halswirbel
vorgescho ben. Nach der Berührung des 7. Halswirbels werden, nachdem ein
Aspirat io nsversuch keine Gefäßpunkt ion erkennen läßt , 2 bis 3 ml des
Anäst het ikums injiziert . Daraufhin wird die Kanüle etwa 1 bis 2 cm
zurückgezogen und lat eral am 7. Halswirbel vorbeigeführt , so daß die
Kanüle in 16 bis 20 cm Tiefe zwischen den Rippenkö pfchen der 1. und 2.
Rippe zum liegen kommt . Nach erneut em Aspirat ionsversuch wird dann die
rest liche Menge des Anäst het ikums von insgesmt ca. 60 - 120 ml injiziert .
(siehe Abb. 3)
Bei der lumbalen Grenzst rangblockade wird die Kanüle gleicher Größe zwei
Handbreit neben den Lendenwirbelquerfo rt sät zen in Höhe eines
Dornfo rt sat zes im Winkel von 45° zur Senkrecht en zwischen zwei Lendenwirbelquerfo rt sät zen auf den Wirbelkörper gericht et eingest ochen.
Nachdem man in 14 bis 18 cm Tiefe auf den Wirbelkörper trifft , zieht man
die Kanüle 1 bis 2 cm zurück, drückt den Konus der Sprit ze ca. 30° medial
und schiebt erneut um etwa 4 bis 5 cm vor. Somit gelangt man in die unmit t elbare Nähe des Grenzst ranges und injiziert ca. 60 - 100 ml des
Anäst het ikums. Diese Technik ist zwischen 18. Brust wirbel und 1.
Lendenwirbel, zwischen 1. und 2., 2. und 3., 3. und 4. sowie zwischen 4.
und 5. Lendenwirbel möglich.
Zu beacht en ist , daß die Tiere starke Schmerzäußerungen beim Berühren der
Wirbelkö rper zeigen. Es ist deshalb nöt ig, die Tiere leicht zu sedieren und
gebremst in einem Zwangsst and dieser Met hode auszuset zen (nach Diet z
1957). (siehe Abb. 4)
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In der Geraer Bezirkst ierklinik wurde die gleiche Met hode angewandt ,
wobei hier eine ebenso lange, jedoch nicht so starke Kanüle zum Einsat z
kam.
Kennzeichnend für die richt ige Ausschalt ung des Ganglio n stellat um ist das
Horner Syndrom (Pt osis, Miosis, Enopht halmus und Verminderung des
int rao kulären Druckes), Temperat urerhöhung der anäst hesiert en Körperfläche um 2-5°C (Diet z 1957) und ein allgemeines Wärmegefühl. Weit ere
Kennzeichen der Blo ckade sind profuses Schwit zen der ipsilat eralen
Körperseit e, nach etwa 10 min beginnend am Ohrgrund , sich über das
Gesicht , den Hals und die Gliedmaß e innerhalb von 15 bis 30 Minut en
ausbreit end. Es trit t eine Erniedrigung der Atemfrequenz, eine Erhö hung
des art eriellen PO 2 und PCO 2 sowie eine Laryngo parese der ipsilat eralen
Seit e ein (Skarda et al. 1987b). Der Blut druck, der Puls, die Rekt altemperat ur und der art erielle pH Wert ändern sich beim Pferd nicht (Skarda
et al. 1987a).
In der Humanmedizin wurde eine leicht e Bradykardie von Kashima und
Tanaka (1981) fest gest ellt . Beobacht ungen von Crampt on (1979) und Parris
et al. (1991) ergaben, daß nach einer linksseit igen Stellat um- blockade die
QT- Zeit verkürzt und bei der recht sseit igen eher verlängert wird.

3. Eigene Untersuchungen:

In der Chirurgischen Tierklinik der ehemaligen Humbo ldt -Universit ät und
jet zigen Freien Universit ät zu Berlin, Standort Mit t e, konnt e ich aus den
Archiven 27 Pferdepat ient en ermit t eln, an denen eine
Ganglion-st ellat um-Blockade bzw. eine lumbale Grenzst rangblo ckade
durchgeführt wurde.
Ausgewert et wurden 37½ Jahrgänge, von 1959 bis 1994 und im Anschluß
noch etwa die Hälft e des Jahres 1995. Insgesamt lag mir hier ein Mat erial
von ca. 40 000 Krankenblät t ern vor, wo runt er sich etwa 9 600 Pferdepat ient en befanden. An der ehemaligen Geraer Bezirkst ierklinik erfuhr ich
vom seinerzeit igen Direkt o r Dr. Heidrich und seinem Mit arbeit er Dr.
Nöldner, daß in dieser Klinik die Sympat hikusblo ck ade beim Pferd häufig
und erfo lgreich durchgeführt wurde. Freundlicherweise wurde mir hier auch
Mat erial zur weit eren Auswert ung zur Verfügung gest ellt . Leider
waren jedoch die Krankenblät t er der Jahre 1964 bis zur Schließ ung der
Klinik 1975 nicht mehr vorhanden. Persö nlich bericht et e mir Dr. Nöldner,
daß mit der lumbalen Grenzst rangblockade bei einseit iger Parese nach
Lumbago sehr gut e Erfolge erzielt wurden. Bei den Fällen beidseit iger
Paresen nach Lumbago jedo ch die Erfolgsaussicht en wesent lich schlecht er
waren.
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An anderen Tierkliniken Deut schlands wurden, soweit das Verö ffent li chungen und eigene Nachfo rschungen bet rifft , offenbar keine
Ganglio n-st ellat um- bzw. lumbale Grenzst rangblockaden beim Pferd
durchgeführt . Mit insge samt 27 Pat ient en der Klinik in Berlin Mit t e und 30
Pat ient en der Klinik Gera, soll ein gewisser Überblick über Indikat io nen mit
ent sprechenden Erfo lgsaussicht en gegeben werden.
Im folgenden werden die in den Krankenblät t ern der Berliner Klinik
ent halt enden Angaben im einzelnen aufgeführt . Daran anschließ end erfo lgt
eine tabellarische Übersicht der Pat ient en der Tierklinik Gera und eine
Zusammenfassung nach Indikat ionen und Erfolgsaus sicht en. Leider sind die
Angaben der Pat ient en der Geraer Klinik nicht vollst ändig, die Angaben
konnt en nur aus dem mir zur Verfügung gest ellt en Mat erial ent nommen
werden.
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Pat ient Nr .1

Tgb .Nr . 2105/59

Warmblut wallach

Fuchs

15-18 Jahre

Vorbericht : Hahnent rit t
Aufnahmebefund : Der Pat ient zeigt hint en recht s einen „ tret enden Gang ”.
Im Schrit t und im Trab ist keine Lahmheit zu sehen, jedo ch kommt es
hint en recht s von Zeit zu Zeit zum ruckart igen Anheben des Beines.
Diagno se : Die Diagnose laut et e Hahnent rit t hint en recht s.
Therapie : Am 3. und 6. Tag des Aufent halt es wurde der lumbale Grenzstrang mit po sit ivem Anäst hesieergebnis blockiert . Verwendet wurden
jeweils 80 ml einer 1%igen Pro cainlö sung. Die hahnent rit t art igen
Bewegungen blieben unverändert . Daraufhin wurde eine Teno t o mie des
seit lichen Zehenst reckers hint en recht durchgeführt .
Ent lassungsbefund : Nachdem die lumbale Grenzst rangblockade keine
Besserung bracht e, wurde der Pat ient nach der Operat ion in Heilung
ent lassen.

Pat ient Nr.2

Tgb. Nr. 6303/62

Warmblut wallach

Fuchs

9½ Jahre

Vorbericht : Muskelschwund und zeit weilige Lahmheit
Aufnahmebefund: Im Bereich des linken Schult erblat t es ist die Spina
scapulae scharfkant ig durch eine Atro phie des M. infraspinat us und des M.
supraspinat us zu sehen. Das linke Schult erblat t wird abgeblat t et und beim
Vorführen der linken vorderen Ext remit ät die Zehe nach vorn
geschnellt . Beim Auft rit t kommt es zur Tracht enfuß ung und das Schult ergelenk wird geringgradig nach auß en geführt . Zwischen dem Schult erblat t
und der Halsmuskulat ur der linken Seit e ist eine deut lich markiert e Rinne
sicht bar.
Diagno se: Die Diagno se laut et e N.-suprascapularis Lähmung
Therapie: Behandelt wurde 5 Tage lang mit Strychnin, Mult ivit aminpräparat en und Kampferspirit useinreibu ngen. Am 6. und am 7. Tag wurde
jeweils eine Ganglio n-St ellat um-Blockade mit 90 ml einer 0,5%igen
Pro cainlösung und posit iven Anäst hesieerfo lg durchgeführt . Anschließ end
wurde das Tier etwa 1 Monat auf die Ko ppel gest ellt .
Ent lassungsbefund: Nach insgesamt 35 Tagen wurde der Pat ient ent lassen.
Die Atro phie der Schult ermuskulat ur war weit est gehend abgeklungen und
im Schrit t und Trab ging das Tier lahmfrei.
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Pat ient Nr.3

Tgb. Nr. 6008/63

Kalt blut wallach

Fuchs

9 Jahre

Vorbericht : Schlagverlet zung
Aufnahmebefund : Im Schrit t geht der Pat ient vorn links hochgradig lahm,
eine Pulsat io n ist an dieser Gliedmaße nicht fühlbar.
Die Tracht en der linken Vordergliedmaß e sind erhö ht .
Therapie und weit ere
Unt ersuchungen : 5 Tage lang bekam der Pat ient heiße Angußverbände. Am
2. Tag wurden 3 Rönt genaufnahmen angefert igt . Fest zust ellen war eine
Hufkno rpelverknö cherung vo rn beidseit ig, eine Hufgelenks- und Krongelenksschale, Leist und eine Gleichbeinperio st it is der linken Vordergliedmaße. Nach den 5 Tagen der Angußt herapie bessert e sich die Lahmheit
etwas. Nach 16 Tagen Behandlung war die Lahmheit unverändert . Eine
Beschlagskorrekt ur wurde durchgeführt , die Lahmheit bessert e sich jedoch
nicht . Der Schrit t war verkürzt und beim Strecken und Beugen im Schultergelenk kam es zu einer deut lichen Schmerzreakt io n. Die klassische und
hohe Volarnervenanäst hesie, sowie die Karpalgelenksanäst hesie fielen
negat iv aus, die Lahmheit war unverändert . Die Schult ergelenkanäst hesie
mit 40ml 5%igem Iso cains war fraglich. Am 30. Behandlungst ag und
weit ere 4 Tage spät er wurde eine linksseit ige Ganglio n-St ellat um-Blo ckade
mit jeweils 100ml einer 1%igen Procainlösung und posit ivem Anäst hesieergebnis durchgeführt . Die Lahmheit bessert e sich daraufhin wesent lich.
Weit ere 3 Tage spät er war die Lahmheit im Schrit t kaum noch sicht bar.
Eine weit ere Stellat umblo ckade mit 100 ml einer 1%igen Procainlösung und
posit iven Anäst hesieanzeichen wurde durchgeführt . Anschließend wurde das
Tier auf die Koppel gest ellt .
Diagno se : Die Diagno se laut et e Omart hrit is chronica links.
Ent lassungsbefund : Nach 1½ Monat en wurde der Pat ient mit einer leicht en
Umfangsvermehrung im Zehenbereich der linken Vordergliedmaß e, die
keine Lahmheit bedingt , und einer noch ganz geringen linksseit igen Schultergelenklahmheit im Schrit t ent lassen.

Pat ient Nr .4

Tgb .Nr. 6312/63

Warmblut st ut e

Dunkelfuchs

12 Jahre

Vorbericht : Die Stut e wurde mit Lumbago in die Medizinische Tierklinik
eingeliefert und mit einer Quadrizepslähmung der Chirurgischen Tierklinik
überwiesen.
Aufnahmebefund : Hint en links zeigt die Stut e eine mit t elgradige Stüt zbeinlahmheit . Im Moment der Belast ung kommt es zum Einknicken der
Gliedmaße im Kniegelenk. Die Oberschenkelmuskulat u r der linken Seit e
erscheint gegenüber der anderen Seit e etwas schlaffer. Das Kniegelenk wird
etwas nach außen geführt und im Stand wird die linke hint ere
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Ext remit ät ent last et .
Diagno se : Die Diagno se laut et e Quadrizepslähmung nach Lumbago.
Therapie : Dem Pat ient en wurden Spat eisen angeschmiedet . Der linke
lumbale Grenzst rang wurde am nächst en Tag mit 80 ml einer 1%igen
Pro cainlö sung blo ckiert . Nach 3 Minut en trat die Wirkung ein, nach 20
Minut en begann das Tier st ark zu schwit zen. Daraufhin bessert e sich die
Lahmheit etwas. Am folgenden Tag und im Abst and von 2 Tagen wurden
erneut 4 lumbale Grenzst rangblockaden auf gleiche Art durchgeführt . Die
let zt e Blo ckade miß lang jedo ch. Weit ere therapeut ische Maßnahmen waren
Verabreichung von Mult ivit aminpräparat en und Strychnin sowie Kurzwellenbest rahlungen und Ko ppelgang.
Ergebnis : Nach 1½ Monat en Klinikaufent halt konnt e die Muskellähmung
weit est gehend gebessert werden. Da die Besit zer jedoch nicht die Zeit zur
völligen Genesung invest ieren wollt en wurde das Tier geschlacht et . Die
hist o pat hologische Unt ersuchung ergab eine Schädigung der peripheren
Nerven.

Pat ient Nr.5

Tgb.Nr. 6008/64

Kalt blut st ut e

braun

9 Jahre

Vorbericht : at ypischer Hahnent rit t nach Ket t enhang
Aufnahmebefund : Das linke Hint erbein wird im Schrit t ruckart ig
hochgezogen, dabei schlot t ert der Huf und wird unt er Tracht enfuß ung
wieder aufgeset zt . Die Hufunt ersuchung, die Unt ersuchung der Zehengelenke und der gemeinschaft lichen Beugesehnenscheide ergaben keine
Veränderungen. Beidseit ig sind Sprunggelenksgallen vorhanden.
Diagno se : Die Diagno se laut et e idiopat hischer Hahnent rit t hint en links.
Therapie : Am 2. und am 8. Tag wurde eine lumbale Grenzst rangblockade
durchgeführt , mit jeweils 60 ml einer 1%igen Procainlösung. Beide Blokkaden waren posit iv. Dem Pat ient en wurde auß erdem Predniso lo n
verabreicht . Nach diesen 2 Blockaden kam es zu einer deut lichen
Besserung, der Pat ient zeigt e nur noch einen ganz geringgradigen
„schlo t t ernden Gang ”. Weit ere Behandlungen wurden nicht durchgeführt ,
das Pferd kam auf die Koppel.
Ent lassungsbefund : Nach insgesamt einem Monat Klinikaufent halt zeigt e die
Stut e noch einen ganz geringen „schlo t t ernden Gang”, es kam zur
weit est gehenden Heilung.
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Pat ient Nr.6

Tgb.Nr. 6580/64

Kalt blut st ut e

braun

8 Jahre

Vorbericht : Lahmheit hint en links
Aufnahmebefund : Im Schrit t zeigt der Pat ient eine mit t elgradige, im Trab
eine mit t el- bis hochgradige gemischt e, jedoch überwiegende Hangbeinlahmheit hint en links. Bei der Bewegung kommt es zur Fuß ung nach auß en,
der Gang ist steif. An den Gliedmaß en sind keine Veränderungen
fest st ellbar.
Weit ere Unt ersuchungen : Es wurde eine klassische Palmarnervenanäst hesie sowie eine Sprunggelenks- und Kniegelenksanäst hesie links
durchgeführt , jeweils ohne eine Veränderung der Lahmheit . Auch die
Punkt ionsproben aus Knie- und Sprunggelenk ergaben keine Veränderungen
der Synovia.
Diagno se : Die Diagnose laut et e Coxit is chro nica links.
Therapie : Als alleinige Therapie wurde nach 26 Tagen der lumbale
Grenzst rang mit 60 ml einer 1%igen Procainlösung erfolgreich blockiert .
Der Pat ient wurde anschließend 3 Tage auf die Koppel gest ellt .
Ent lassungsbefund : Die St ut e wurde nach insgesamt 30 Tagen mit einer
Besserung der Lahmheit ent lassen.

Pat ient Nr.7

Tgb.Nr. 6023/71

Warmblut hengst

braun

Jährling

Vorbericht : Im Lauf erfo lgt e ein Zusammenst oß mit einem anderen Fohlen.
Aufnahmebefund : Der Pat ient zeigt eine hochgradige Stüt zbeinlahmheit
vorn links. Die Gliedmaße hängt im Ellenbo gengelenk weit herab und das
Karpal- und das Zehengelenk ist ständig gebeugt . Palpat orisch ist keine
Krepit at ion und keine andere Veränderung fest st ellbar. Die Gliedmaß e kann
vom Pat ient en nicht gest reckt werden.
Therapie und weit ere
Unt ersuchungen : An den erst en 3 Tagen bekam der Pat ient einen St üt zverband und Mult ivit aminpräparat e sowie Prednisolon. Am 4. Tag
wurde anhand einer Rönt genaufnahme des Ellenbo gengelenkes eine Apo und Epiphysenlösung in Frage gest ellt . Bei dem Fohlen wurde am gleichen
Tag eine Ganglion-St ellat um-Blo ckade mit 80 ml einer 2%igen und am 9.
Tag eine Blo ckade mit 80 ml einer 1%igen Procainlösung durchgeführt . Bei
beiden Blo ckaden war ein Anäst hesieerfolg sicht bar. Am 14.,17. und 26.
Tag wurden weit ere Ganglion-St ellat um- Blo ckaden mit jeweils 100 ml einer
1%igen Procainlösung erfolgreich durchgeführt . Weit erhin wurde dem
Pat ient Strychnin verabreicht .
Diagno se : Die Diagno se laut et e Rupt ur des Plexus brachialis.
Ergebnis : Nach 2½ Monat en Klinikaufent halt kam es zur völligen Muskel27

atrophie der linken Vordergliedmaße, das Tier mußt e zur Schlacht ung
überführt werden.

Pat ient Nr.8

Tgb.Nr. 6848/71

Warmblut st ut e

braun

6 Jahre

Vorbericht : Die Stut e wurde mit Sommerwunden und einer alt e Infekt ion
am Bauch eingeliefert . Der Pat ient wurde in Narko se gelegt und eine
Neubildung am Bauch ent fernt . Post o perat iv stellt e sich eine beidseit ige
N.-fibularis-Lähmung ein. Das Pferd zeigt e an beiden Hint ergliedmaßen
starkes Überköt en.
Therapie : Daraufhin wurde der lumbale Grenzst rang beiderseit s mit 80 ml
einer 1%igen Procainlösung blo ckiert . Nach 30 Minut en set zt e beidseit ig
starkes Schwit zen ein. Am nächst en Tag stand die St ut e, zeigt e jedoch noch
ein leicht es Überkö t en der Hint ergliedmaßen. Sie erhielt außerdem ein
Mult ivit aminpräparat und ein Ant ibio t ikum aufgrund der Operat io n.
Ent lassungsbefund : Nach 1½ Monat en wurde der Pat ient mit abgeheilt en
Operat ionswunden und lahmfrei ent lassen.

Pat ient Nr.9

Tgb.Nr. 7067/71 Warmblut hengst

Rappschimmel

3 Jahre

Vorbericht : Der Hengst kam zur Kast rat io n und zur Kehlko pfpfeiferoperat io n in die Chirurgische Tierklinik. Nach erfo lgreicher Kast rat io n,
stellt e sich an der linken Gliedmaße nach der Kehlkopfpfeiferoperat ion, eine
post narkot ische N.-fibularis-Lähmung ein.
Therapie : Unmit t elbar nach der Diagno sest ellung wurde der lumbale
Grenzst rang mit 100 ml einer 0,5%igen Procainlösung erfolgreich blokkiert . Am nächst en Tag ko nnt e der Pat ient das Bein wieder normal belast en.
Weit ere Behandlungen aufgrund der Nervenlähmung wurden nicht
durchgeführt .
Ent lassungsbefund : Beide Operat io nen waren erfo lgreich. Das Pferd wurde
lahmfrei ent lassen.
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Pat ient Nr.10

Tgb.Nr. 6547/76

Vollblut hengst

Fuchs

5 Jahre

Vorbericht : seit 3 Wochen Lähmung des N. suprascapularis recht s
Aufnahmebefund : Vorn recht s ist im Schrit t keine, im Trab eine geringgradige gemischt e Lahmheit sicht bar. Der M. infraspinat us und der M.
supraspinat us sind stark atro phiert . Die recht e Vordergliedmaße wird mit
einer Außenkreisbewegung vorgeführt .
Diagno se : Die Diagno se laut et e Paralyse des N. suprascapularis recht s.
Therapie : Am 3. Tag wurde bei diesem Pat ient en das Ganglio n stellat um mit
100 ml einer 0,5%igen Pro cainlösung blockiert . Diese Blockade wurde
am14. Tag wiederholt . Beide Blo ckaden waren erfo lgreich. Weit erhin
bekam der Pat ient Mult ivit aminpräparat e und ein Anabo likum(Turinabo l ).
Ent lassungsbefund : Der Pat ient wurde nach 24 Tagen in Heilung ent lassen.

Pat ient Nr.11

Tgb.Nr. 6724/81 Warmblut hengst

dunkelbraun 8 Monat e

Vorbericht : Nach Ausbruch aus der Koppel wurde das Fohlen 24 St unden
spät er mit einer hochgradigen Lahmheit aufgefunden. Es best and der
Verdacht einer Frakt ur im Bereich des recht en Ellenbogengelenkes.
Aufnahmebefund : Der Pat ient liegt . Im Bereich des recht en Ellenbo gengelenkes ist eine diffuse Umfangsvermehrung sicht bar. Vorn recht s best eht
eine hochgradige Lahmheit , die Ext remit ät wird nicht belast et . Das Fesselund Karpalgelenk wird in angebeugt em Zust and gehalt en, der Ellenbo gen
erscheint hängend. Die erkrankt e Gliedmaß e ist deut lich kühler.
Weit ere Unt ersuchungen : Eine Rönt genaufnahme erbracht e keine sicht baren Veränderungen am recht en Vorderbein.
Therapie : Das Hengst fo hlen wurde 4 Tage mit Vit amin B Präparat en,
Prednisolon und Glukoseinfusio nen behandelt . Am 5. Tag wurde eine
Ganglio n-St ellat um-Blo ckade mit 80 ml einer 0,5%igen und am 7. Tag eine
Ganglion-St ellat um-Blo ckade mit 100 ml einer 1%igen Procainlösung und
posit ivem Anäst hesieergebnis durchgeführt .
Diagno se : Die Diagno se laut et e Rupt ur des Plexus brachialis recht s.
Ergebnis : Nach 9 Tagen Behandlung trat keine Besserung auf, das Tier
wurde zur Schlacht ung übergeben.
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Pat ient Nr.12 Tgb.Nr. 6170/82 Warmblut hengst Braunschimmel

2 Jahre

Vorbericht : Es handelt e sich um einen Klopphengst der zur Operat ion in die
Chirurgische Tierklinik eingeliefert wurde. Post o perat iv stellt e sich
eine beidseit ige N.- tibialis -Lähmung ein. Das Pferd stand nicht mehr auf.
Therapie : An den erst en beiden Tagen wurden 2 lumbale
Grenzst rangblo ckaden erfo lgreich mit jeweils 100 ml einer 1%igen
Pro cainlö sung durchgeführt . Auch Prednisolon, Mult ivit aminpräparat e
und Infusio nen wurden verabreicht . Das Pferd zog sich zusät zlich bei einem
Aufst ehversuch eine Trümmerfrakt ur des linken Femur zu.
Ergebnis : Der Pat ient verst arb am darauffolgenden Tag. Pat hologisch
wurde auß er der Frakt ur eine hochgradige Strept ococcus equi Infekt ion in
allen Organen fest gest ellt .

Pat ient Nr.13

Tgb.Nr. 6189/83

Warmblut wallach

Fuchs

2 Jahre

Vorbericht : Der Wallach hat t e eine rezidivierenden Hernia abdominalis und
wurde daraufhin in die Chirurgische Tierklinik zur Operat io n eingewiesen.
Post o perat iv stellt e sich recht s eine hohe N.-radialis- Lähmung ein. Der
Pat ient ent last et e die recht e Vordergliedmaße.
Therapie : Tro t z einer neu ntägigen Therapie mit Vit amin-B-Präpar at en und
Kampferspirit usmassagen blieb die Lahmheit unverändert . Am 10. Tag
wurde das recht e Ganglio n stellat um 2x mit 100 ml einer 1%igen
Procainlö sung mit posit ivem Anäst hesieergebnis blockiert . 2 Tage spät er
belast et e der Pat ient wieder normal.
Ent lassungsbefund : Der Bauchhö hlenbruch wurde erfo lgreich operiert und
der Pat ient wurde lahmfrei ent lassen.

Pat ient Nr.14

Tgb.Nr. 6447/83

Warmblut st ut e

braun

6 Jahre

Vorbericht : Bei der Stut e best and der Verdacht einer Humerusfrakt ur der
linken Gliedmaß e.
Aufnahmebefund : Vorn ist beidseit ig der Tragerand ausgebrochen. Die
linke Gliedmaß e ist im Oberarmbereich teigig-derb geschwollen und
vermehrt warm. Im Schrit t best eht eine hochgradige gemischt e Lahmheit
vorn links. Auf den Rönt genaufnahmen vo m Schult ergelenk, Humerus und
Ellenbo gengelenk sind keine Veränderungen zu sehen.
Diagno se : Die Diagno se laut et e N.-radialis-Paralyse.
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Therapie : An den erst en 4 Tagen wurde das Ganglio n stellat um jeweils 1x
mit 100 ml einer 1%igen Pro cainlösung blockiert . Die erst en 2 Blockaden
waren erfolgreich, die let zt en 2 Blockaden waren negat iv. Weit erhin wurde
der Pat ient mit Vit amin B Komplex, Infusionen und Prednisolon behandelt .
Am 9., 10. und 12. Behandlungst ag wurde abermals das Ganglio n st ellat um
mit 100 ml einer 1%igen Pro cainlösung blockiert . Bei der let zt en Blockade
war kein Anäst hesieerfo lg sicht bar.
Ent lassungsbefund : Nach insgesamt 19 Tagen konnt e die Stut e lahmfrei und
somit geheilt ent lassen werden.

Pat ient Nr.15

Tgb.Nr. 6921/87

Warmblut wallach

Fuchs

1½ Jahre

Vorbericht : Nach einer Schlundverst opfung konnt e der Fremdkörper bei
diesem Wallach ent fernt werden. Am nächst en Tag kam es erneut zu einer
Schlundverst opfung und das Tier wurde in die Chirurgische Tierklinik
überwiesen. Po st o perat iv kam es zu einer linksseit igen N.-radialisLähmung.
Therapie : Gleich am Tag nach der Operat ion wurde mit Kampferspirit us
eingerieben und es wurden Vit amin B Präparat e sowie Prednisolon
verabreicht . Die anschließende Ganglio n-St ellat um- Blo ckade war erfo lgreich und wurde mit 100 ml einer 1%igen Procainlösung durchgeführt .
Ergebnis : 2 Tage nach der Blo ckade war die N. radialis Lähmung beseit igt ,
der Pat ient ging lahmfrei. Weit ere 3 Tage spät er erkrankt e der Pat ient an
einer akut en Hufrehe beider Vordergliedmaßen und wurde auf Grund dessen
eingeschläfert .

Pat ient Nr.16

Tgb.Nr. 6381/88

Warmblut st ut e

Schimmel

10 Jahre

Vorbericht : Nach einer Massenkarambo lage kam es bei der Stut e zu einer N.
radialis Lähmung. Vorbehandelt wurde das Tier mit Kampfersalbe und einen
Tag spät er in die Chirurgische Tierklinik überwiesen.
Aufnahmebefund : Die linke Vordergliedmaß e wird im Stand gescho nt . Es
best eht eine hochgradige gemischt e Lahmheit im Schrit t . Die Ellenbo gengelenkregion ist deut lich umfangsvermehrt und etwas schmerzhaft . Eine
Krepit at io n ist nicht auslö sbar.
Diagno se : Die Diagnose laut et e Paralyse des N. radialis links.
Therapie : An den erst en beiden Tagen wurden Vit amin B Präparat e und
Ant iphlogist ika verabreicht . Am 3., 4. und 9. Tag wurde eine
Ganglion-St ellat um-B lockade mit jeweils 100 ml einer 0,5%igen
Pro cainlösung und posit ivem Anäst hesieerfo lg durchgeführt . Die Blo ckade
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am 13. Tag verlief ohne äuß ere Anzeichen. Weit ere erfolgreiche Blockaden
folgt en am 16., 17. und 21. Tag. Jeweils wurde mit 100 ml bzw. 120 ml
einer 0,5%igen Pro cainlö sung blockiert . An den weit eren Tagen wurde die
Stut e regelmäßig bewegt und am 46. Tag erfo lgt e abermals eine
erfo lgreiche Ganglio n-St ellat um-B lockade mit 100 ml 0,5%igen Procains.
Die Stut e wurde auf die Koppel gest ellt .
Ent lassungsbefund : Nach 3½ Monat en und zwischenzeit lich starkem
Schwund der linken Oberarmmuskulat ur wurde der Pat ient in Heilung
ent lassen. Im Schrit t und im Stand belast et e die St ut e wieder normal. Im
Trab ist noch eine ganz leicht e Lahmheit zu erkennen.

Pat ient Nr.17

Tgb.Nr. 6017/90

Warmblut st ut e

Schimmel

2 Jahre

Vorbericht : Vor einem halben Jahr wurde die Stut e einer Hahnent rit t operat io n unt erzo gen, der Zust and bessert e sich jedoch nicht .
Aufnahmebefund : Die Stut e zeigt im Schrit t hint en recht s hahnent rit t art ige
Bewegungen beim Vorführen der Gliedmaße.
Weit ere Unt ersuchungen : Eine Anäst hesie und Spat probe war wegen zu
starken Widerst ands nicht möglich, das Tier wurde niedergelegt . Am
nächst en Tag fiel die Spat pro be negat iv aus.
Diagno se : Die Diagnose laut et e Hahnent rit t hint en recht s.
Therapie : Am 8. und am 9. Tag nach der Aufnahme des Pat ient en wurde
jeweils eine lumbale Grenzst rangblockade mit 100 ml einer 0,5%igen
Pro cainlösung durchgeführt . Die erst e Blo ckade war negat iv, bei der
zweit en Blo ckade kam es zu einem leicht en Temperat uranst ieg. Weit ere
Behandlungen wurden nicht durchgeführt . Eine Woche spät er wurde die
Stut e einer Hahnent rit t o perat io n unt erzo gen und war nach der Operat io n
nicht mehr zum Aufst ehen zu bewegen.
Ergebnis : Der Pat ient muß t e eingeschläfert werden. Der pat hohist ologische Befund ergab, daß bei der Stut e eine, beim Pferd sehr selt en
vorko mmende, lymphozyt äre Leukämie vorlag.
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Pat ient Nr.18

Tgb.Nr. 6756/90

Traberwallach

braun

5 Jahre

Vorbericht : Seit einer Rönt genunt ersuchung in Narkose vor 5 Tagen hing
die Unt erlippe links einseit ig nach unt en.
Aufnahmebefund : Bei dem Pat ient en ist ein linksseit iges Hängen der
Unt er- und Oberlippe zu erkennen. Die Nasenö ffnungen sind asymmet risch.
Im Trab fällt der Pat ient links schrit t weise ein.
Diagno se : Die Diagnose anhand des Aufnahmebefundes laut et e
N.-facialis-Paralyse links.
Therapie : Am 1. Tag wurde mit Vit aminpräparat en und Prednisolon
behandelt . Einen Tag spät er sowie am 3. und am 5. Tag wurde eine
Ganglion-St ellat um-Blo ckade mit 100 ml einer 0,5%igen Procainlösung
durchgeführt . Alle 3 Blo ckaden waren von posit iven Anäst hesieanzeichen
gekennzeichnet . Weit erhin wurde der Traber mit Kampherspirit useinreibungen behandelt .
Ent lassungsbefund : Nach 14 Tagen konnt e der Pat ient geheilt ent lassen
werden.

Pat ient Nr.19

Tgb.Nr. 6414/91

Holst einer Wallach

braun

8 Jahre

Vorbericht : Der Pat ient wurde mit einer Kiefernhöhlenfist el in die
Chirurgische Tierklinik zur Operat io n eingeliefert . Nach der Operat io n
zeigt e sich recht s eine Parese des N. radialis.
Therapie : Am selben Tag wurde das Ganglion stellat um mit 100 ml einer
0,5%igen Procainlösung und posit ivem Anäst hesieergebnis blo ckiert .
Weit erhin bekam der Pat ient eine Kampherspirit usmassage, Mult ivit aminpräparat e und Predniso lo n . Am folgenden Tag wurden 2 weit ere
Ganglio n-St ellat um-Blockaden auf die gleiche Weise durchgeführt . Beide
waren erfolgreich. Die Lahmheit war nahezu beseit igt . Im Anschluß wurde
der Wallach 2 Tage mit Kampherspirit us eingerieben.
Ent lassungsbefund : Die Operat io n war erfo lgreich, der Pat ient wurde
geheilt und lahmfrei ent lassen.

Pat ient Nr.20

Tgb.Nr. 6489/91

Trakehner Wallach

Fuchs

7 Jahre

Vorbericht : Der Pat ient wurde mit Hufkrebs in die Tierklinik eingest ellt .
Nach der Hufkrebsoperat io n kam es recht s zu einer part iellen Plexus brachialis -Lähmung. Der Pat ient ent last et e die recht e Vordergliedmaße.
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Therapie : Behandelt wurde mit Mult ivit aminpräparat en und Prednisolon .
Anschließ end wurde eine Ganglion-St ellat um-Blockade mit 100 ml einer
0,5%igen Procainlösung und posit ivem Anäst hesieergebnis durchgeführt .
Ergebnis : Einen Tag spät er belast et e der Pat ient alle 4 Gliedmaßen. Es war
keine Lahmheit mehr zu erkennen.

Pat ient Nr.21

Tgb.Nr. 6101/92

Vollblut hengst

braun

3 Jahre

Vorbericht : Der Hengst wurde wegen einer beidseit igen offenen
Unt erkieferfrakt ur nach einem Hufschlag eines anderen Hengst es in die
Chirurgische Tierklinik eingeliefert . Nach der Operat io n köt et das Pferd
vorn links über.
Diagno se : Die Diagno se laut et e post operat ive N.-radialis-Lähmung links.
Therapie : Am gleichen Tag und den darauffolgenden 2 Tagen wurden
erfo lgreich insgesamt drei Ganglion-St ellat um-Blockaden mit 100 ml einer
0,5%igen Pro cainlö sung durchgeführt . Nach der 2. Blockade stellt e sich ein
beidseit iges subkut anes Emphysem vom Ko pf bis zu den Schult erblät t ern ein, welches jedoch bald beseit igt wurde. Weit erhin wurde der
Pat ient mit Vit amin B Komplex und Kampferspirit useinreibungen
behandelt .
Ent lassungsbefund : Nach dieser dreit ägigen Therapie ging der Hengst
wieder lahmfrei und wurde nach einer erfolgreichen Ost eosynt hese am
Unt erkiefer geheilt ent lassen.

Pat ient Nr.22

Tgb.Nr. 6038/93

Warmblut wallach

braun

14 Jahre

Vorbericht : Wegen einer zwei Tage dauernden Kolik wurde der Wallach in
die Chirurgische Tierklinik mit dem Verdacht einer Darmverlegung überwiesen. Post o perat iv kam es zum Fest liegen des Pat ient en. Trot z Unt erstüt zung gelang es nicht das Tier aufzut reiben. Eine Streckung des recht en
Vorderbeins war nicht möglich.
Therapie : Behandelt wurde der Pat ient mit Kampferspirit useinreibungen und
Glukoseinfussio nen sowie mit γ-St ro phant in und Predniso lo n. Das Pferd
stand auch zwei Tage spät er nicht auf und wurde gewälzt .
Anschließ end wurde eine Ganglion-St ellat um-Blockade mit 100 ml einer
0,5%igen Procainlösung durchgeführt , die jedo ch negat iv verlief.
Ergebnis : Das Pferd verst arb am nächst en Tag. Pat hologisch konnt e eine
Myo pat hie ähnlich dem „ Tying-up-Syndro m” und ein Adeno m der
Schilddrüse fest gest ellt werden.
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Pat ient Nr.23

Tgb.Nr. 6814/93

Trakehner Hengst

braun

1 Jahr

Vorbericht : Schlagverlet zung auf der Koppel
Aufnahmebefund : Im Schrit t zeigt der Pat ient eine hochgradige gemischt e
Lahmheit vorn links. Die Ext remit ät wird im Stand ent last et , wobei der
Fesselkopf teilweise den Erdbo den berührt . Das Schult ergelenk wird
abgeblat t et , das Ellenbogengelenk hängt herab. Im Schult erbereich best eht
eine diffuse Umfangsvermehrung.
Diagno se : Die Diagno se laut et e N.-radialis- und N.-suprascapularisLähmung links.
Therapie : Bei diesem Pat ient en wurde das linke Ganglion stellat um gleich
am erst en Tag mit 100 ml einer 1%igen Procainlösung blockiert . An den
nächst en drei Tagen wurde die Blockade wiederholt . Alle 4 Blockaden
waren erfo lgreich. Weit erhin wurden Vit amin B Präparat e und Prednisolon
verabreicht . Die Schult er wurde mit Kampferspirit us eingerieben. Am 8. und
am 10. Tag wurden auf gleiche Weise Ganglio n-St ellat um-Blo ckaden unt ernommen. Bei der 2. Blockade kam es zu einer starken venö sen Blut ung
woraufhin die Blockade unt erbro chen wurde.
Ent lassungsbefund : Nach 23 Tagen wurde das Tier mit einer Heilung der
Plexus -brachialis -Lähmung und der N.-suprascapular is-Lähmung ent lassen.

Pat ient Nr.24

Tgb.Nr. 7053/94

Warmblut st ut e

Rappe

12 Jahre

Vorbericht : Die Stut e wurde mit einer OCD des linken Sprunggelenkes in
die Chirurgische Tierklinik eingeliefert . Die Lahmheit sunt ersuchung ergab
keine Lahmheit im Schrit t und eine geringgradige Lahmheit hint en links im
Trab. Nach weit eren Unt ersuchungen unt er anderem Beugeproben,
Anäst hesien und Rönt gen wurde die Diagno se Art hro sis tarsi links gest ellt .
Der Pat ient wurde operiert . Post operat iv hat t e das Pferd Schwierigkeit en
aufzust ehen. Das Tier zeigt e das Bild einer beidseit igen N.-fibularisLähmung bzw. einer post o perat iven Myopat hie.
Therapie : Auch nach Infusio nen, Verabreichung von Ant iphlogist ika und
Vit amin B Präparat en bessert e sich der Zust and nicht . Noch am selben Tag
wurde eine lumbale Grenzst rangblo ckade beidseit ig erfo lglo s, ohne
Schweiß ausbruch mit 100 ml 0,5%igem Procain durchgeführt .
Ergebnis : Da sich der Zust and auch am nächst en Tag nicht bessert e und das
Tier nicht zum Stehen gebracht werden konnt e, wurde es eingeschlä- fert .
Der Pat ho lo gische Befund ergab eine Querfrakt ur des recht en Os
ischiadicum.
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Pat ient Nr.25

Tgb.Nr. 6109/95

Vollblut hengst

dunkelbraun

7 Jahre

Vorbericht : Der Hengst kam zur Kast rat io n. Vorn links best and seit
längerer Zeit ein „klammer Gang”.
Aufnahmebefund : Im Trab kommt es beim Pat ient en zum Abblat t en der
Schult er vorn recht s. Vorn links medial in der Mit t e des Röhrbein ist ein
etwa haselnuß gro ß es met akarpales Überbein zwischen Mc 2 und Mc 3 zu
fühlen.
Diagno se : Die Diagno se der Lahmheit laut et e N.-suprascapularis-Lähmung
recht s.
Therapie : An den erst en 5 Tagen bekam der Pat ient Mult ivit aminpräparat e.
Am 5. Tag wurde eine Ganglio n-St ellat u m-Blo ckade mit 100 ml einer
0,5%igen Procainlösung durchgeführt . Der Pat ient kam zum Schwit zen und
das Horner-Syndro m war sicht bar. Zwei Tage spät er wurde der Hengst
kast riert und einen Tag darauf abermals eine Stellat umblockade auf gleiche
Weise durchgeführt . Es kam nur zu einem leicht en Temperat uranst ieg an der
recht en Gliedmaß e .
Ent lassungsbefund : Die Operat ion verlief gut , die Wunden befanden sich in
Abheilung. Die Lahmheit wurde innerhalb von 6 Tagen beseit igt .

Pat ient Nr.26 Tgb.Nr. 6212/95

Warmblut wallach

dunkelbraun

5 Jahre

Vorbericht : Nach einer Siebbeino perat io n kam es zur Wundheilungsstö rung. Der Pat ient wurde erneut operiert . In der Aufwachphase nach der
Operat io n hat t e sich der Wallach im Bereich des recht en Schult erblat t es
eine Prellung zugezogen. Dabei kam es zu einer Paralyse des N. radialis.
Therapie : Gleich am selben Tag wurde das Ganglion stellat um mit 100 ml
einer 0,5%igen Procainlösung blo ckiert . Eine Temperat urerhö hung an der
anäst hesiert en recht en Seit e war fest zust ellen. 2 Tage spät er war der
Pat ient lahmfrei. Weit erhin wurden Mult ivit aminpräparat e über einen
Zeit raum von 12 Tagen verabreicht .
Ent lassungsbefund : Die Operat io n verlief gut . Die Nervenlähmung ist
beseit igt worden und der Pat ient ging lahmfrei.
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Pat ient Nr.27

Tgb.Nr . 6308/95

Warmblut wallach

Fuchs

7 Jahre

Vorbericht : Der Wallach wurde mit einer Fesselbeinsagit t alfrakt ur vorn
recht s in die Chirurgische Tierklinik eingeliefert . Nach einer Ost eo synt heseo perat io n belast et e das Pferd hint en recht s nicht . Krepit at ionen
sind an der recht en hint eren Gliedmaße nicht fest st ellbar.
Diagno se : Die Diagno se laut et e post operat ive N.-fibularis-Lähmung.
Therapie : Noch am Tag der Operat ion und am folgenden Tag wurde eine
lumbale Grenzst rangblo ckade mit Erfolg durchgeführt . Verwendet wurden
jeweils 100 ml einer 0,5%igen Pro cainlö sung. Anschließ end belast et e der
Wallach die recht e Hint ergliedmaße wieder normal. Weit erhin wurde der
Pat ient mit Vit amin B und Kampferspirit usmassagen behandelt .
Ent lassungsbefund: Nach insgesamt 1½ Mo nat en und einer anschließ enden
Rönt genkont rollaufnahme wurde der Pat ient geheilt ent lassen.
Die N.-fibularis-Lähmung war vollst ändig beseit igt .
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Tabelle 3:
Übersicht aller Pat ient en der vet erinärmedizinischen Fakult ät der
ehemaligen Humbo ldt Universit ät zu Berlin und heut igen Freien
Universit ät Berlin, Stando rt Mit t e, des Bereiches Chirurgie, die
zwischen 1.1.1959 und der Mitt e des Jahres 1995 einer
Ganglio n-st ellat um-Blo ckade bzw. einer lumbalen Grenzst rangblo ckade unt erzo gen wurden.

Nr.

Diagnose

klin ischer Befun d

1
2105/
59
2
6303/
62

Hahn en tr it t

hint en rech ts ruckar t iges
Hoch zi ehen des Beines im Sch ri tt

N.-supra sca spul ar isLähm un g

2
(2/0)

3
6008/
63

Omar th ri ti s
chroni ca

M. supr a- u. M. infr a spin at us
Atroph i e, Schult er bl a tt wird
abgebl a tt et , pendeln de Gliedma ße
mit Tra ch tenfußung
hoch gr a di ge Lahm heit im Schr it t
vorn links nach Schl a gver let zung

4
6312/
63

Quadri cepslähm un g

hint en links mittelgr adige
Stüt zbein la hm h ei t,
Muskel a tr ophi e in der linken
Quadri cepsgegend
links rucka rt i ges Hochz iehen des
Bein es im Schr it t

5
(4/1)

5
idiop. Hahn en tr it t
6008/
64
6
Coxi ti s chr on ica
6580/
64
7
Rupt ur des Pl.
6023/ brachi al is
71
8
6848/
71
9
7067/
71
10
6547/
76
11
6724/
81

post op. bei ds.
N. -fibul ar i s Lähm un g
post op. N. -fibul ar i s Lähm un g
N. -supra sca pula ri s Lähm un g
Pl.- brachi a li s Rupt ur

Anz ah l
der
Blockaden
(pos. /n eg.
)
2
(2/0)

3
3/0)

Befun d am Ende
der Behan dl ung

kein e Besser un g
Op. Heilung
Heil ung

geri n ggra di ge
Lahm heit
im Schr it t
Besserung

2
(2/0)

Heil ung

im Schr it t mit telgra dige-, im Trab
mitt el - bis hoch gr adi ge
über wi egende Hangbei n la hm hei t
hint en links
hoch gr a di ge Stüt zbei n la hm hei t,
vorn links, Giedma ße hängt im
Ellenbogengel enk weit herab,
Karpal gel en k ist stän di g gebeugt
hint en beidsei ti ges Überköt en

1
(1/0)

Besserung

5
(5/0)

kein e
Besserung
Ex. let.

1x bds.
(1/0)

Heil ung

Lähm un g hinten links

1
(1/0)

Heil ung

seit 3 Woch en Lähm un g vorn
rech ts Atroph i e des M. infr a spin at us und M. supr a spin at us
hoch gr a di ge Lahm heit vorn
rech ts, Karpa l - u. Fessel gel en k
gebeugt , Ellen bogen hängt hera b,
Gliedm a ße kühl er

2
(2/0)

Heil ung

2
(2/0)

kein e
Besserung
Ex. let.
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12
6170/
82
13
6189/
83
14
6447/
83
15
6921/
87
16
6381/
88

post op. N. -tibi al is Lähm un g/ Fem ur fraktur
post op. N. -radi al is Lähm un g

Fest li egen

2
(2/0)

Ex. let.

Entl ast un g vor n rech t s

2
(2/0)

Heil ung

N. -radia li s Lähm un g

hoch gr a di ge gemi scht e
Lahm hei t vorn links

7
(4/3)

Heil ung

post op. N. -radi al is Lähm un g

Lahm hei t vorn rech ts
post opera ti v

1
(1/0)

Heil ung

trauma t. N. -radia li s Lähm un g

hoch gr a di ge gemi scht e Lahmh eit
im Schr it t vor n links, die
Gliedm a ße wird im Sta nd
geschon t
im Schr it t hin ten recht s hah nentrit tä h nl iche Bewegun gen, vor
drei Mona ten
Hahn en t ri tt opera ti on
linksseit iges Hängen der
Ober -un d Unter li ppe, Nüst er n
asym met ri sch
Lahm hei t vorn rech ts
post opera ti v

8
(7/1)

in Heil un g

2
(1/1)

kein e Besser un g
Op. Ex. let.
(lym phozytä r e
Leukä mi e)
Heil ung

17
Hahn en tr it t
6017/
90
18
6756/
90
19
6414/
91
20
6489/
91
21
6101/
92
22
6038/
93
23
6814/
93
24
7053/
94
25
6109/
95
26
6212/
95
27
6308/
95

N.-facia li sLähm un g
post op. N. -radi al is Lähm un g

post op. Pl. -brach ia l is - vorn rech ts part iell e Lahmh eit
Lähm un g

3
(3/0)
3
(3/0)

Heil ung

1
(1/0)

Heil ung

post op. N. -radia li s Lähm un g

kötet vorn lin ks über
post opera ti v

3
(3/0)

Heil ung

post op. Myopat hi e

voll st ä ndige Lähmung vorn rech ts
post opera ti v

1
(0/1)

N. -supra sca pula ri s- /
N.-r adia li s-Läh mung

hoch gr a di ge Lahm heit vorn links,
Entl ast un g im Stan d, Ellenbogen
hängt herab,Schult er abgebl a tt et
Quer fr a kt ur des rech t en
os isch ia di cum

6
(5/1)

kein e
Besserung
spät er Ex. let.
Besserung/Heil un g

post op. bei dsei ti ge
N. -fibul ar i s -Lähm un g
N. -supra sca pula ri s Lähm un g
post op. N. -radia li s Lähm un g
post op. N. -fibul ar i s Lähm un g

1x bds.
(0/1)

kein e Besser un g
Ex. let.

Abbl at t en der Schult er vorn
rech ts
post opera ti v
voll st ä ndige Lähmung vorn rech ts
mit überköt en der Gli edma ße

2
(2/0)

Heil ung

1
(1/0)

Heil ung

Entl ast un g hin ten recht s

2
(2/0)

Heil ung
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Tabelle 4:
Übersicht der Pat ient en aus der ehemaligen Bezirkst ierklinik Gera,
die einer Ganglion-st ellat um-Blo ckade bzw. einer lumbalen
Grenzst rangblo ckade unt erzogen wurden.

Nr. Dia gn ose

klin i scher Befun d

Anza h l
Befun d am Ende der
der
Beha n dl un g
Blocka den

1
2
3
4
5
6
7
8

Lum ba go
Lum ba go
Lum ba go
Lum ba go
Lum ba go
Lum ba go
Lum ba go
Lum ba go

2
1 bds.
1 bds.
2 bds.
1
1
1
1

kein e Besserun g
kein e Besserun g
kein e Besserun g
kein e Besserun g
kein e Besserun g
kein e Besserun g
kein e Besserun g
Heil un g nach 4 Tagen

9

Lum ba go

1

Heil un g nach 4 Tagen

10

Lum ba go

1

Heil un g nach 3 Tagen

11

Lum ba go

2

Heil un g nach 6 Tagen

12

Lum ba go

2

13

Lum ba go

3

Heil un g nach 12
Tagen
Lahm h ei t unver ä n der t

14

Lum ba go

1

Heil un g nach 2 Tagen

15

Qua dr i cepsl ä hm un g
nach Lum ba go

2

Heil un g

16

3
1

noch geri n ggr a di ge
Lahm h ei t
Heil un g

Über köt en hint en lin ks

2

Heil un g

19

Qua dr i cepsl ä hm un g
nach Lum ba go
traum . N.fi bul a r is
Läh mun g
tra um . N.fi bul a r i s
Läh mun g
Coxit i s chr on.

hint en bei dsei t i g fest l i egen d
hint en bei dsei t i g fest l i egen d
hint en bei dsei t i g fest l i egen d
hint en bei dsei t i g fest l i egen d
hint en bei dsei t i g fest l i egen d
hint en bei dsei t i g fest l i egen d
hint en bei dsei t i g fest l i egen d
mitt el gra di ge
Stüt z bein l a hm h ei t hint en
rech t s
hoch gr a di ge Lah m hei t hin t en
links
hoch gr a di ge
Stüt z bein l a hm h ei t
hint en rech ts
hoch gr a di ge Lah m hei t hin t en
links
hoch gr a di ge Lah m hei t Par ese
hint en rech ts
hoch gr a di ge
Stüt z bein l a hm h ei t hint en
rech t s (st a rke Atrophi e)
mitt el gra di ge Lahm h eit
hint en rech ts
geri n ggra di ge
Stüt z bein l a hm h ei t hint en
rech t s
geri n ggra di ge Lahm h eit
hint en lin ks
Über köt en hint en recht s

2

Heil un g

20

Coxit i s chr on.

2

Heil un g

21

Coxit i s chr on.

geri n ggra di ge
Hangbei nl a h mh ei t hin ten
rech t s
geri n ggra di ge
Hangbei nl a h mh ei t hin ten
links
geri n ggra di ge
Hangbei nl a h mh ei t

3

Besser ung

17
18
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22

Coxit i s chr on.

23

Coxit i s chr on.

24

Kreuz sch wä ch e
(Über a n str en gun g)
Pen isl ä h mun g

25
26

Myosi t i s und
Per iost i ti s

27

Ekz em a crust osum

28

tra um . N. radi a l i s
Läh mun g
tra um . N. radi a l i s
Läh mun g
tra um . N. supra sca pul a r is Lähm un g

29
30

geri n g- bis mit t el gr adi ge
gemi sch te
Lahm h ei t
mitt el gra di ge
Hangbei nl a h mh ei t hin ten
rech t s
geri n ggra di ge
Hangbei nl a h mh ei t
Peni s hängt sch l aff her a b

3

Heil un g

2

ohne Ergebn is, auf
Wunsch des Besi t zer s
gesch l a ch t et
Heil un g

geri n g- bis mit t el gr adi ge
Hangbei nl a h mh ei t vor n
rech t s, sch mer z h aft e
Verdi ckun g im
Ellen bogen ber ei ch
Haar a usfa l l und krustöse
Aufl a gerun gen an Kopf und
Hals

3

Einkn i cken vor n rech ts

1

kein e weit ere
Ausbr ei tun g,
Nach beh an dl un g mit
Sali cyl spi r it us
Heil un g

Einkn i cken vor n rech ts

1

Heil un g

mitt el gra di ge gemi scht e
Lahm h ei t vorn rech t s

3

noch geri n ggr a di ge
Lahm h ei t, spät er
Heil un g

2
3

3 bds .

Peni s wird
voll kom men ret r a hi er t
Heil un g

Die Pat ient en Nr. 7, 11, 12, 22 und 24 der Tabelle 3 werden bei der
Bewert ung der Erfo lgsaussicht en nicht berücksicht igt , da bei diesen
Pat ient en keine Indikat io nen für eine Sympat hikusblockade vorlagen bzw.
keine erfolgreichen Blockaden durchgeführt wurden.
Bei den Pat ient en Nr. 7 und 11 lag eine Rupt ur des Plexus brachialis vor.
Diese Zerreißung der Nerven kann, wenn überhaupt , nur chirurgisch durch
eine Nervenvereinigung behoben werden.
Der Pat ient Nr. 12 wurde nach einer Femurfrakt ur eingeschläfert .
Der Pat ient Nr. 24 erlit t post operat iv eine Querfrakt ur des recht en Os
ischiadicum. Aufgrund der Annahme einer N. fibularis Lähmung bzw. einer
post o perat iven Myo pat hie wurde der lumbale Grenzst rang beidseit ig
erfo lglos blockiert .
Pat ient Nr. 22 wurde nur einmal einer Ganglio n-st ellat um-Blo ckade
unt erzo gen, diese war jedo ch negat iv, Anäst hesieanzeichen waren nicht zu
sehen.
Da 5 der 57 Pat ient en nicht auswert bar sind, ergibt sich ein auswert bares
Mat erial von 52 Pat ient en.
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Tabelle 5:
Pat ient en der Berliner Klinik, die nach post anäst het ischen
Lahmheit en einer Sympat hikusblo ckade unt erzo gen wurden.

Nr. des
Patienten
1)
8
2)
9
3) 27
4) 13

5)
6)
7)
8)
9)

15
19
20
21
26

Diagnose

Anzahl erfolgreicher
Blockaden
1x beids.
2
2
2

N.-fibularis-Lähmung beids.
N.-fibularis-Lähmung li.
N.-fibularis-Lähmung re.
N.-radialis-Lähmung re.

N.-radialis-Lähmung li.
N.-radialis-Lähmung re.
N.-radialis-Lähmung re.
N.-radialis-Lähmung li.
N.-radialis-Lähmung re.

Tage bis zur
Heilung
1
1
1
9 Tage vorbehandelt,
Lahmheit unverändert,
am 10. Tag 2x Block,
lahmfrei 2 Tage
später.

2
2
2
1
3
1
1-3 (1,67)

1
3
1
3
1
1-3

Tabelle 6:
Pat ient en der Geraer und Berliner Klinik, die auf Grund von Lumbago
sowie Quadricepslähmung und Kreuzverschlag einer lumbalen
Grenzst rangblo ckade unt erzogen wurden.

Diagnose

Lumbago hinten
bds. festliegend
Lumbago hinten
einseitige Lahmheit
Quadricepslähmung/
Kreuzschwäche

Anzahl
erfolgreicher
Blockaden
7

Heilung

Besserung

ohne
Besserung

-

-

7

7

6
(nach 6-12 Tagen)

-

1

4

2

2

-
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Tabelle 7.1:
Pat ient en der Berliner Klinik, an denen auf Grund einer traumat ischen
Nervenlähmung der Schult ergliedmaß en eine Ganglio n- stellat umBlo ckade durchgeführt wurde.
Nr. des
Patienten

Diagnose

1)

N.suprascapularisLähmung

2

2)
10

N.suprascapularisLähmung
N.suprascapularisLähmung
N.-suprascapularis- und
N.-radialisLähmung
N.-radialisLähmung

3)
25
4)
23

5)

16

Anzahl
erfolgreicher
Blockaden
2

Zustand vor den
Blockaden

Tage bis zur
Heilung

Atrophie der Schulterblattmuskulatur war
vorhanden

29

2

seit 3 Wochen Lähmung,
starke Atrophie der
Schulterblattmuskulatur

21

2

Lähmung seit „längerer Zeit”

3

5

gleich am 1. Tag blockiert

23 Tage

7

4 Tage vorbehandelt ohne
Besserung

3½ Monate

Muskulatur
nahezu wieder
da

Tabelle 7.2:
Pat ient en der Geraer Klinik, an denen auf Grund einer traumat ischen
Nervenlähmung eine Sympat hikusblo ckade durchgeführt wurde.
Nr. des Patienten

Diagnose

Anzahl erfolgreicher
Blockaden

1)

17

2

2)

19

N.-fibularisLähmung
N.-fibularisLähmung
N.-radialisLähmung
N. radialisLähmung
N.-suprascapularisLähmung

3)

18

4)

20

5)

21
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Tage bis zur
Heilung
(nach Mitteilungen)

2
1

1-3 bis zur
Heilung

1
3

seit längerer Zeit
vorhanden
Tage bis zur
Heilung unbekannt

Tabelle 8:
Weit ere Indikat io nen, bei denen Sympat hikusblockaden durchgeführt
wurden mit ent sprechenden Ergebnissen der Kliniken Gera und Berlin

Diagnose
1
2
3
4
5
6
7

Coxitis
chronica
Hahnentritt
Omarthritis
chronica
Myositis et
Periostitis
Ekzema
crustosum
Penislähmung
N.-facialisLähmung

Anzahl der
Patienten
5

Anzahl der
Heilungen
3

Anzahl der
Besserungen
2

Anzahl ohne
Besserung
-

3
1

1
-

1

2
-

1

1

-

-

1

-

1

-

1
1

1
1

-

-
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4. Ergebnisse:

1. Es wurden bei sechs verschiedenen Indikat ionen eine
Ganglio n-st ellat um-Blockade durchgeführt . Diese sind
po st anäst het ische Lahmheit en, traumatische Nervenlähmungen der Schult ergliedmaßen,
N. -facialis -Lähmung, Omart hrit is chronica, Myosit is und
Perio st it is und Ekzema crust osum .
Bei sechs verschiedenen Indikat ionen und zwar bei
Belast ungsmyopat hien (Lumbago, Quadrizepslähmung,
Kreuzschwäche), PAL, traum. Nervenlähmungen der
Beckengliedmaßen, Coxit is chronica, Hahnent rit t und
Penislähmung wurden lumbale Grenzst rangblockaden
durchgeführt .

2. Die post anäst het ischen Lahmheit en wurden bei fünf
Pat ient en innerha b eines Tages, bei drei Pat ient en in
2 Tagen und bei einem Pat ient en in 3 Tagen geheilt .
Dazu wurden 1-3 Sympat hikusblockaden durchgeführt .

3. In schweren Lumbago fällen, bei denen die Tiere zum
Fest liegen kamen, konnt e in keinem Fall eine Heilung
oder Besserung erreicht werden.
Die einseit ige Parese der Beckengliedmaße nach Lumbago
ist besser therapeut isch zu beeinflussen. Von sieben Fällen
konnt en sechs Pat ient en nach 6-12 Tagen die Gliedmaße
no rmal belast en. Ein Pat ient war ohne Besserung.

4. Anhand von Tabelle 7.1 und 7.2 ist ersicht lich, daß die
traumat ischen Nervenlähmungen therapeut isch durch eine
Sympat hikusblockade gut zu beeinflussen sind.
Vo n 10 Nervenlähmungen wurden alle geheilt . Dazu
wurden 1-7 Blockaden durchgeführt .
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5. Die Coxit is chro nica konnt e in drei von sechs Fällen
geheilt werden. In zwei Fällen kam es zur Besserung.

6. Weit erhin wurde eine N.-facialis-Lähmung , eine Myo sit is
und Perio st it is, ein Pferd mit Penislähmung und ein Pferd
mit idio pat ischem Hahnent rit t geheilt werden.
Besserungen wurde bei einem Fall mit Omart hrit is
chro nica und einem Fall mit Ekzema crust osum an Kopf
und Hals erzielt .
Ohne Besserung nach der Sympat hikusblockade blieben
zwei Pferde mit idiopat hischem Hahnent rit t .

7. Schon nach einmaliger Blo ckade konnt e in dreizehn Fällen
Heilung und in einem Fall Besserung erzielt werden.

8. Anhand der Krankenblät t er ko nnt en in zwei Fällen der
insgesamt durchgeführt en 136 Blockaden Komplikat ionen
nachgewiesen werden.
Bei einem Pferd ent st and ein subkut anes Emphysem,
bei einem anderen Pferd mußt e nach einer
st arken venö sen Blut ung die Blockade abgebrochen
werden (Pat ient Nr. 21 und 23).
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5. Diskussion:

Über die Sympat hikusblockade wurde in der Tiermedizin in den let zt en
Jahrzehnt en wenig bericht et . Ihre Anwendung ist ein wenig in Vergessenheit
gerat en. In der Humanmedizin hat sie sich jedo ch et abliert und wird häufig
und erfolgreich angewendet (Hempel 1993).
Wie an diesen hier beschriebenen Fällen gezeigt , konnt en mit Hilfe der
Ganglio n-st ellat um- bzw. lumbalen Grenzst rangblockade , so wie von Diet z
(1957) beschrieben, zum Teil gut e Erfolge bei der Therapie einiger
Erkrankungen erzielt werden. Die Indikat io nen sind recht vielfält ig und
werden im einzelnen diskut iert .
Die Ursache der Heilerfolge läß t sich zum einen durch die Unt er brechung
des Circulus vit io sus: zent rale Sympat hikuserregung Gefäß ko nt rakt ion in der Peripherie - Mangeldurchblut ung des Gewebes peripherer Schmerz - zent rale Sympat hikuserregung usw. (Nevermann
und Penzho lz 1953; West hues 1955; Diet z 1957) begründen. Zum anderen
bewirkt die Grenzst rangblo ckade auch eine Verbesserung der Kollat eraldurchblut ung (Janit zki und Göt t e 1986; Weissenberg 1987; Kot hbauer
1993). Durch diese Vaso dilat at ion mit Zunahme der Phagozyt ose ,
Verbesserung der Sauerst offverso rgung und erhö ht em Lymphfluß kö nnen
Sto ffwechselendpro dukt e besser abt ransport iert werden und in dem
mangelverso rgt en Gebiet erhöht sich der lokale Zellst offwechsel (St ashak et
al. 1989; Draehmpaehl und Zohmann 1995).
Die häufigst en Indikat ionen bei den beschriebenen Pat ient en, an denen eine
Sympat hikusblockade durchgeführt wurde, sind Myopat hien und
Nervenlähmungen bzw. Kombinat ionen beider Erkrankungen.
Die Myopat hie ist gekennzeichnet von einer Degenerat io n der Muskulat ur.
Bei der „Trüben Schwellung”, der leicht est en Form ist nur eine
geringgradige Schädigung vorhanden. Die Muskelfasern sind geschwo llen
und eine vollst ändige Regenerat io n ist möglich. Die hyalinscho llige
Degenerat ion ist eine schwerere Form. Hie rbei wird das Zyt o plasma, jedo ch
nicht das Sarko lemm der Muskelzellen zerst ört . Auch hier ist eine
Regenerat ion möglich, indem die Sarko lemmschläuche von Muskelfasern
gefüllt werden. Wicht ig ist , daß die Makro phagen, die über das Blut
herant ranspo rt iert werden, die Sarkoplasmarest e beseit igen und diese
Endpro dukt e wieder über Blut - und Lymphbahnen abt ransport iert werden.
Bei der granulären Degenerat io n kommt es zu noch st ärkeren Schäden an
der Muskulat ur. Das Sarkoplasma koaguliert , viele Zellkerne gehen
zugrunde. Eine Regenerat ion ist nur mö glich, wenn noch lebensfähige
Zellkerne vorhanden sind. Die fet t ige Degenerat io n ist die schwerst e Form.
Eine große Anzahl von Fet ttröpfchen ist in der Muskulat ur vorhanden.
Diese Schädigung ist irreversibel.
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Bei den in dieser Arbeit beschriebenen Myo pat hien handelt e es sich
haupt sächlich um Formen der „Trüben Schwellung” und der hyalinscho lligen
(Zenkerschen) Degenerat io n.
Die Myo pat hie beim Pferd äußert sich sehr vielfält ig. Eine Erscheinungsform ist die post anäst het ische bzw . post operat ive Myopat hie.
Die post anäst het ische Myo pat hie wird mit den post ananäst het ischen
Nervenlähmungen und einer Kombinat io n beider in den Formenkreis der
post anäst het ischen Lahmheit en (PAL) eingeordnet (Richey 1990; Wolgien
und Keller 1991; Young 1993).
Die post anäst het ische Vorderhandlahmheit täuscht oft das Bild einer
Radialislähmung vor. In vielen Fällen handelt es sich um eine Myopat hie,
vornehmlich des M. triceps brachii (deshalb auch als TricepsRhabdo myo lysis bezeichnet ). Die Unt erscheidung ist anhand der
Serumenzyme möglich. Die Kreat ininpho spho kinase (CK) und die
Serum-Aspa rtat -Amino t ransferase (SAST) steigen bei der
post anäst het ischen Myo pat hie signifikant an (Dodman et al. 1988; Wolgien
und Keller 1991; Young 1993 ). Weit ere Merkmale der Myopat hie sind
Schwellung und Schmerzhaft igkeit (z.T. mit Schweißausbruch) der
Muskulat ur (Young 1993 ). Bei einer N.-radialis-Lähmung sind die
Sympt o me ausschließlich durch einen Verlust der Funkt io n der St recker der
Vordergliedmaß e gekennzeichnet .
An den Hint ergliedmaßen ist die Pro blemat ik ähnlich, post o perat iv kann
eine Nervenlähmung, eine Myopat hie oder eine Kombinat io n beider
Ursachen eint ret en. Auch hier kann man durch die Best immung der
Serumenzyme sowie durch Adspekt io n und Palpat io n beide Formen
voneinander unt erscheiden.
In der Berliner Tierklinik, Standort Mit t e, wurden neun Pat ient en
Sympat hikusblo ckaden unt erzo gen nach einer PAL. Sechs Pferde mit Hilfe
der Ganglion-st ellat um-Blockade auf Grund einer PAL der Schult ergliedmaßen (Pat . Nr. 13, 15, 19, 20, 21 und 26). Drei Pferde mit Hilfe der
lumbalen Grenzst rangblo ck ade nach einer PAL der Beckengliedmaßen (Pat .
Nr. 8, 9 und 27). An den Pat ient en wurden immer gleich eine
Sympat hikusblockade durchgeführt . Die Heilung set zt e innerhalb von 1-2
Tagen ein. Nur bei Pat ient Nr. 21 dauert e es drei Tage bis zur Heilung.
Zusät zlich wurde z.T. mit Kampferspirit usmassagen, Mult ivit amin präparat en und in drei Fällen mit Prednisolon behandelt . Der Pat ient Nr. 13
wurde nach einer PAL der Vordergliedmaße neun Tage mit Kampfer spirit usmassagen und Vit aminko mplexen, ohne daß es zu einer Besserung
kam, behandelt . Am zehnt en Tag wurde das Ganglio n stellat um zweimal
erfo lgreich blo ckiert und zwei Tage spät er belast et e das Pferd wieder
normal.
Nach Wolgien und Keller (1991) erst reckt e sich die Dauer der
post äanäst het ischen Lahmheit en 1-7 Tage post operat iv. Trim und Mason
(1973) geben ebenfalls eine Lahmheit sdauer von 1-7 Tagen (x=4Tage) an.
Mit Hilfe der Sympat hikusblo ckade wurden die post anäst het ischen
Lahmheit en innerhalb von 1-3 Tagen geheilt .
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Inwieweit es sich bei den neun Fällen von post anäst het ischen Lahmheit en
um Nervenlähmungen oder Myo pat hien handelt , ist schwer zu sagen. In der
früheren Lit erat ur wurden nahezu alle post anäst het ischen Lahmheit en der
Gliedmaß en als N.-radialis- bzw. N.-fibularis-Lähmungen beschrieben.
Die Rat e der post anäst het ischen Lähmungen ist unt erschiedlich in der
Lit erat ur angegeben. Richey (1990) bericht et e von 6,3% PAL während Peek
(1993) nur einen Pro zent sat z von 0,5-0,75 angibt .
Nervenlähmungen tret en primär durch Druck- bzw . Zugschäden an den
Gliedmaß en auf. Wicht ig bei der Operat ion ist auf eine weiche Unt erlage zu
acht en und die Gliedmaßen in angemessener Posit io n zur jeweiligen
Lagerungsfo rm auszubinden um Nervendehnungen und -quet schungen zu
vermeiden (Rooney 1963; Wolgien und Keller 1991 ).
Die Myo pat hien ent st ehen nach Weaver und Grandy (1987) durch lokale
Ischämien . Wo lgien und Keller (1991) zeigt en, daß die Narkosedauer einen
ent scheidenen Einfluß auf die post anäst het ische Myopat hie hat , deshalb
sollt e die Narkosedauer auch möglichst kurz gehalt en werden. Durch die
längere Seit enlage wird zum einen ein starker Druck auf die Muskulat ur
ausgeübt , zum anderen wird die mikro vaskuläre Zirkulat io n behindert .
Nacht eilig ist , daß die meist en Narko t ika das Herzminut envo lumen und den
Blut druck senken und damit auch die Blut zirkulat ion behindern (Mit chel
und Lit t lejo hn 1974) .
In der Lit erat ur beschriebene Behandlungen der PAL sind Bandagen der
Zehengelenke in Streckst ellung zur besseren Durchblut ung und zum Schut z
vor Verlet zungen (Peek 1993; Wint zer et al. 1997). In schweren Fällen wird
die gleiche Therapie wie bei einer weit eren Form der Myopat hie, der
Belast ungsmyopat hie, durchgeführt .
Sind Nervenschäden die Ursache der PAL ist auch hier die Sympat hikusblo ckade vort eilhaft . Näheres dazu bei den traumat ischen Nervenlähmungen.
Die Belast ungsmyo pat hie, auch Lumbago, Rhabdomyolyse, paralyt ische
Myo glo binurie, Azet o nurie, Kreuzverschlag oder Feiert agskrankheit
genannt , trit t beim Pferd im Zusammenhang mit stärkerer Belast ung nach
einer mehrt ägigen Ruhepause bei gut em Fut t erangebo t ein.
Durch vermehrt e Glykogenansammlung in der Muskulat ur während der
Ruhe, kommt es nach plö t zlicher Belast ung zum anaeroben Stoffwechsel in
den Muskelzellen. Es wird ein Überschuß an Lakt at pro duziert , welches zur
Schädigung der Muskelfasern führt (Lindholm et al. 1974).
In der Geraer Tierklinik wurden sieben Pferde, die an schwerer
Rhabdo myo lyse erkrankt en und hint en beidseit ig fest lagen, sowie sieben
Pferde mit einseit iger Lahmheit , die in zwei Fällen mit t elgradig und in fünf
Fällen hochgradig war, einer lumbalen Grenzst rangblockade unt erzogen.
Weit erhin wurden in der Geraer Tierklinik bei zwei Pferden und in der
Berliner Tierklinik bei einem Pferd mit Quadricepslähmung nach Lumbago
und bei einem Pferd in der Geraer Tierklinik mit Kreuzschwäche der
lumbale Grenzst rang blo ckiert .
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In schweren Fällen von Lumbago , wenn die Tiere zum Fest liegen kamen,
konnt e bei keinem Pferd mit der Sympat hikusblo ckad e eine Heilung erzielt
werden. In diesen Fällen ist die Sympat hikusblo ckade kont raindiziert , da
durch eine Vaso dilat at io n ein hypovolämischer Schock verursacht werden
kann. Zuerst muß der Kreislauf stabilisiert und dem vaskulären
Volumenmangel ent gegengewirkt werden (Harris 1989).
Die Therapievorschläge für die Belast ungsmyo pat hie sind in der Lit erat ur
sehr vielfält ig angegeben. In schweren Fällen sollt e sofo rt eine
Flüssigkeit st herapie erfo lgen. Am best en geeignet sind Plasmaexpander,
jedo ch auch Ringer Lact at und NaCl sind einset zbar (St ashak et al. 1989,
Harris 1989, Rossier 1994). Einer Dehydrat at io n und einem
Kreislaufversagen wird ent gegengewirkt . Weit erhin wird die Diurese
gefö rdert und nephrot oxisches Myo glo bin kann aus den Tubuli der Nieren
herausgeschleust werden. Die Best immung des Säure-Basen-Haushalt es ist
wicht ig, um einer event uellen met abolischen Azidose ent gegenwirken zu
können. Die Gabe von Ant iphlo gist ika wird einheit lich pro pagiert .
Harris (1989), Rossier (1994) und Wint zer et al. (1997) empfehlen
Kort iko st eroide in der akut en Anfangsphase, da sie die Zellmembranen
stabilisieren und der Schockpro phylaxe dienen.
Stashak et al. (1989 ) empfehlen nicht st eroidale Ant iphlogist ika.
Tranquilizer z.B. Acepro mazin sind bei leicht en und mit t leren
Lumbagofällen nüt zlich. Sie nehmen die Ängst lichkeit und führen zur
peripheren Vaso dilat at io n . Diese fördert die Durchblut ung der Muskulat ur
und steigert den Abt ranspo rt der Abfallpro dukt e des anaero ben
Sto ffwechsels (St ashak et al. 1989, Rossier 1994). Mit der Sympat hikusblo ckade ist man in der Lage, gezielt eine Vasodilat at ion in sehr starkem
Umfang zu erreichen. Sie ist bei leicht en und mit t leren Fällen der
Belast ungsmyo pat hie, sowie bei der post anäst het ischen Myopat hie von
gro ß em Nut zen. Deshalb lassen sich auch die gut en Heilerfolge bei den
post anäst het ischen Lahmheit en und den leicht en Formen der Belast ungsmyo pat hie erklären.
Die gut en Heilerfolge der traumat ischen Nervenlähmungen sind darin zu
sehen, daß die Nervenzellen funkt ionsbedingt einen int ensiven St offwechsel
haben. Nach jeder Depolarisat io n müssen sie wieder in der Lage sein, ein
Membranpot ent ial aufzubauen. Somit spielen Membranpumpen bei der
Erregung einer Nervenfaser eine besondere Rolle (Sajonski und Smollich
1975). Liegt nun ein Energiemangel in der Nervenzelle vor, können die
Membranpumpen nicht opt imal Nat riumio nen aus der Zelle heraus
transpo rt ieren. Durch die Blo ckade des sympat hischen Nervensyst ems und
der reflekt orischen Erweit erung der ko llat eralen Blut gefäß e kann diesem
Energiemangel schnell ent gegengewirkt werden und die gut e
Regenerat io nsfähigkeit der Nervenzellen kann somit einset zen.
Selbst heilungsvorgänge spielen bei traumat ischen Nervenlähmungen eine
gewisse Rolle. Nach einer Denervat io n von Muskelfasern kann eine
Nervenverbindung spo nt an wiederhergest ellt werden, wenn die
Nervenscheiden unversehrt geblieben sind.
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Schneider et al. (1985) bericht en über gut e Erfolge bei Pferden mit
traumat isch bedingt en N.-suprascapular is-Lähmungen mit t els part ieller
Ost eo t omie der Skapula unt erhalb des N. suprascapularis . Elf vo n zwö lf
verschleppt en Fällen wurden so erfo lgreich behandelt . Die Dauer vom
Eingriff bis zur Lahmfreiheit war in zwei Fällen 60 Tage, in zwei weit eren
Fällen 70 Tage und in jeweils einem Fall 3 und 110 Tage.
Die Heilungsdauer der rest lichen Pat ient en ist unbekannt .
Die vier Pat ient en mit einer N.- suprascapularis -Lähmung, die in der
Berliner Klinik mit Hilfe der Stellat um blockade behandelt wurden, gingen
nach 3, 21, 23 bzw. 29 Tagen lahmfrei. Auch hier handelt e es sich um
verschleppt e und vorbehandelt e Fälle ( Pat ient en Nr. 2, 10, 23, 25).
Die übliche Therapie bei Nervenlähmungen ist recht vielfält ig. Häufig
werden Thiamin und Kort ikost ero ide angewendet . Die Behandlung mit
Massagen, ant iphlo gist ischen Umschlägen, Hydrot herapie sowie Ult raschall
und die Wärmet herapie wird ebenfalls beschrieben. Das Ziel dieser
Behandlungen ist es, eine Hypert hermie vor Ort zu erreichen und die
Ent zündung zu beseit igen. Mit der Sympat hikusblockade ist man in der
Lage, diese Fo rderungen zu erfüllen. Bei zwei Pferden der Berliner Klinik
lag eine Rupt ur des Pl. brachialis vor (Pat . Nr. 7 und 11). Bei einer
Durcht rennung der Nerven ist nat ürlich auch mit der Sympat hikusblockade
kein Erfo lg zu erzielen. Hier kann nur der operat ive Eingriff in Form einer
Nervenvereinigung den Erfolg bringen.
In der Berliner Tierklinik wurde ein Pat ient , in der Geraer Tierklinik
wurden fünf Pat ient en, die an einer Coxit is chronica lit t en mit einer
lumbalen Grenzst rangblo ck ade behandelt . Es kam zu drei Heilungen und zu
zwei Besserungen der Lahmheit en. Insgesamt wurden ein bis drei Blockaden
durchgeführt . Bericht e über spät ere Beschwerden der Pferde lagen leider
nicht vor. Ein Pat ient der Geraer Tierklinik wurde auf Wunsch des Besit zers
vor Ende der Behandlung geschlacht et .
Die Erfo lge bei der Coxit is chro nica sind sicherlich nicht das Ergebnis
funkt io neller Veränderungen, sondern vielmehr das Result at der Schmerztherapie. In der Humanmedizin ist diese Art der Schmerzt herapie seit
Jahrzehnt en bekannt (Meyer 1987). Sie gehö rt zu den etabliert en Met ho den
in der Therapie chro nischer Schmerzen, deren Effekt ivit ät vielfach belegt
wurde (Wulf et al. 1991; Ernst und Fialka 1994).
Wint zer et al. (1997) empfehlen bei einer Coxit is die Behandlung mit
Dysbasin  ( Ext rakt e aus Roßkast anien, Kalmuswurzeln und Wermut kraut ), welches lokal um das Gelenk appliziert wird. Es führt zu einer
starken Hyperämie in diesem Gebiet . Die Wirkung der Blockade ist dieser
Therapie recht ähnlich, auch hier wird eine tiefe Hypert hermie im
besonderen der großen Muskelgruppen, die das Gelenk bedecken, erreicht .
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Weit ere therapeut ische Mö glichkeit en sind unt er anderem:
a) int raart ikuläre Kort isonap plikat io n: Diese kann bei degenerat iven
Gelenkerkrankungen nüt zlich sein, indem sie zur Hemmung der
enzymat ischen Schäden beit rägt . Nacht eilig wirkt sich die Schädigung auf
die Cho ndro zyt en (Silderberg et al. 1966) und ein event ueller
Prot eoglycanverlust im Gelenkknorpel aus (Pool et al. 1980).
b) Gelenkspülungen: Hiermit ist man in der Lage Knorpelabbauprodukt e aus
dem Gelenk zu ent fernen.
c) die int raart ikuläre Ap plikat ion von Mucopolysacchariden und
Pro t eo glycanen
d) die int raart ikuläre Ap plikat ion nicht st eroidaler Ant iphlogist ika
sowie
e) Diat hermie und Ult raschall.
Die Omart hrit is kann diesem Komplex ebenfalls zugeordnet werden.
Hier wurde mit Hilfe der Ganglio n-St ellat um-Blo ckade bei einem Pferd in
der Berliner Tierklinik eine Besserung der Lahmheit erreicht (Pat . Nr. 3).
Drei Pferde der Berliner Tierklinik, die an Hahnent rit t lit t en, wurden mit
Sympat hikusblockaden behandelt .
Der Pat ient Nr. 5 lit t unt er „at ypischen Hahnent rit t nach Ket t enhang”.
Nach zwei Sympat hikusblo ckaden war das Pferd wieder beschwerdefrei. Bei
diesem Pat ient en lag sicherlich eine Nervendehnung vor, da es unmit t elbar
nach dem Ket t enhang auft rat . Dieser Fall könnt e zu den PAL bzw. den
traumat ischen Nervenlähmungen gerechnet werden.
Zwei weit ere Pferde, der Pat ient Nr. 1 und Pat ient Nr. 17 lit t en ebenfalls an
Hahnent rit t . Bei beiden ko nnt e mit Hilfe der Sympat hikusblockade keine
Besserung erreicht werden.
Dem idiopat hischen Hahnent rit t können eine Reihe vo n Ursachen zu Grunde
liegen. Zum einen können nervale Erkrankungen, degenerat ive Zust ände des
N. ischiadicus bzw. des N. fibularis, Erkrankungen des Rückenmarks sowie
auch Int o xikat io nen z.B. durch Löwenzahn (Hypochaeris radicat a) und
Myko t oxine (Pembert on und Capale 1980; Cahill et al. 1985) eine Rolle
spielen. Weit erhin werden auch Gelenkerkrankungen und Ent zündungen an
den Sehnen verant wort lich gemacht .
Der eine Erfo lg beim Hahnent rit t durch die lumbale Grenzst rangblockade ist
sicherlich durch eine Nervenent zündung zu erklären, dies kann aber nicht
weit er nachvollzogen werden. Bei unbekannt er Ursache kann jedo ch eine
lumbale Grenzst rangblo ckade versucht werden, bevor ein operat iver Eingriff
erfo lgt .
Das Pferd mit Penislähmung (Pat . Nr. 25 der Geraer Tierklinik) und das
Pferd mit der N.-facialis-Lähmung (Pat . Nr. 18 der Berliner Tierklink),
können dem Komplex der Nervenlähmungen zugeo rdnet und ihre Heilerfo lge
durch die Regenerat io nsfähigkeit der Nervenzellen erklärt werden.
Pro cain wurde bei allen diesen aufgeführt en Blockaden als Anäst het ikum
verwendet . Durch die neueren langwirksamen Anäst het ika könnt en die
Sympat hikusblo ckaden um einiges effizient er sein.
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Bupivacain hat sich als Anäst het ikum der Wahl bei Sympat hikusblockaden
in der Humanmedizin durchgeset zt (Wulf und Maier 1992).
Vort eilhaft ist , daß mit Bupivacain eine längere und stärkere Wirkung
gegenüber Procain erreicht wird.
Die Lipidlö slichkeit von Bupivacain (27,5%) ist wesent lich höher als beim
Pro cain (0,6%). Diese hat den Vort eil, daß das Anäst het ikum besser den
Wirko rt erreicht (Fort h et al. 1987).
Die hohe Empfindlichkeit von Pferden auf Pro cain ( Löscher et al. 1991) ist
ein weit erer Nacht eil des Pro cains gegenüber dem Bupivacain..
Eigene Erfahrungen an Hunden zeigt en, daß eine Sympat hikusblo ck ade von
über 12 Stunden Dauer mit t els Bupivacain erreicht wird, wobei auch die
Menge des Anäst het ikums reduziert werden kann.
Alt ernat iv zur erwähnt en Met ho de der Sympat hikusblo ckade gibt es weit ere
Möglichkeit en zur Sympat hikusausschalt ung, die in ihrer Wirkung doch
recht unt erschiedlich ausfallen.
Die häufig durchgeführt e Hemmung der sympat hischen Funkt io n durch die
parent erale und orale Applikat ion von Sympat hikolyt ika hat den Vort eil
einfach zu sein. Der Nacht eil ist jedoch, daß sie nicht selekt iv , sondern auf
den gesamt en Organismus wirkt .

Weit ere konkurrierende Met ho den der Sympat hikolyse in der
Humanmedizin sind:
- die int ravenö se regio näre Applikat ion von Guanet hidin (Hanningt on-Kiff
1974)
- die präganglionäre Blockade des Sympat hikus (Meyer 1987)
- die elekt rische Blo ckade des Ganglion stellat um (Jenker 1980)
- die axilläre Plexusanäst hesie (Kirgis und Kunt z 1942)
- die chirurgische Durcht rennung des sympat hischen Grenzst ranges
(Leriche 1952)
- die neurolyt ische Injekt ion in das Ganglio n stellat um (Lö fst rö m und
Cousins 1988)
- die Sympat hikusblo ckade mit Opiat en (Maier et al. 1990)
Die int ravenö se regio näre Applikat ion von Guanet hidin hat den Vort eil
einer langen Wirkdauer, die nach dreimaliger Wiederholung in zweit ägigem
Abst and mehrere Wochen anhält . Nacht eilig ist die Blut leere der
bet ro ffenen Gliedmaß e mit dem nicht unerheblichen Schmerz, der durch die
länger best ehende Ischämie hervorgerufen wird.
Die präganglionäre Blockade des Sympat hikus hat den Vort eil einer zeit lich
längeren Ausschalt ung grö ß ere Körperareale. Der Nacht eil ist hierbei, daß
eine Immobilisat ion erzeugt wird.
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Von Jenker (1980) wurde eine Met hode der transkut anen elekt rischen
Blo ckade des Ganglion stellat um beschrieben, bei der die Ano de des
Reizst romgerät es ent sprechend der Punkt ionsst elle der Stellat umblockade
beim Menschen angebracht wird. Die Kat hode, als großflächige Elekt rode,
wird dorsal am Hals angelegt . Ein Horner-Syndrom kann mit dieser
Met ho de hervo rgerufen werden (Jenker 1980), jedoch ist die Wirksamkeit
dieser Met hode sehr gering. Sie hat deshalb kaum Befürwo rt er (Hempel
1993).
Die axilläre Plexusanäst hesie kommt als wirksame Alt ernat ive zur
Ganglion Stellat um Blockade in Bet racht , wenn die Vordergliedmaß e das
Ziel der Sympat hiko lyse ist . Vort eilhaft ist die Anwendung von
Plexuskat het ern . Dadurch kann mit der Injekt ion von Lokalanäst het ika in
best immt en Abst änden eine leicht wiederho lbare Anäst hesie erfo lgen.
Nach Meyer (1987) kann man allgemein fest st ellen, daß der Blockade des
Grenzst ranges - gleich in welchem Abschnit t - heut e der Vorzug vor der
operat iven Durcht rennung gegeben werden sollt e, da die Nervenblo ckade
eine erheblich weniger eingreifende Maß nahme darst ellt als die operat ive
Durcht rennung.
Von Löfst rö m und Cousin (1988) wird eine Met hode der neurolyt ischen
Stellat umblockade beschrieben. Es werden dabei 1-2 ml einer 6-10% igen
Pheno llö sung in Höhe des 6. Halswirbels und in Höhe des 2./3. Halswirbels injiziert , um eine Sympat hiko lyse hervo rzurufen. Durch das hohe
Risiko , benachbart e Nervenst rukt uren zu schädigen, ist dieses Verfahren
heut e unüblich (Hempel 1993).
Die Wirksamkeit der Opiat e nach einer Stellat umblockade bei Schmerzzust änden soll denen der Lokalanäst het ika ebenbürt ig oder sogar überlegen
sein (Maier et al. 1990). Diese neue Therapieform ist noch auf der Suche
nach ihrer pharmako lo gischen Grundlage, da zur Zeit noch keine Opiat rezept o ren im sympat hischen Grenzst rang nachgewiesen wurden. Vort eilhaft
ist jedo ch das geringere Risiko zent ralnervö ser Effekt e, die bei der
Anwendung von Lokalanäst het ika hin und wieder auft ret en.
In der Humanmedizin muß nach Angaben von Wulf und Maier (1992) mit ein
bis zwei, nach Angaben vo n Volkmann (1952) mit zwei bis drei
behandlungsbedürft igen Komplikat io nen auf 1000 Stellat umblo ckad en
gerechnet werden. Die wicht igst en Komplikat io nen sind die zent ralnervö sen
Nebenwirkungen der Lokalanäst het ika. Ursache dieser Nebenwirkungen sind
int ravasale Fehlinjekt io nen, die auch nach lege art is Applikat ionen auft ret en
können (Kiss und Simini 1990; Bruyns et al. 1991; Wulf et al. 1991).
Weit ere Komplikat io nen sind Pneumot horax , hohe Spinalanäst hesie und
allergische Reakt io nen.
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In der Vet erinärmedizin beo bacht et en Skarda et al. (1987a) beim Pferd nach
beidseit iger Stellat umblockade eine beidseit ige Paralyse des N. laryngeus
recurrens. Ein weit eres Pferd zeigt e sehr starke At emnot und kollabiert e,
woraufhin eine Tracheo t o mie ausgeführt werden mußt e.
Bei den in dieser Arbeit ausgewert et en 136 Blo ckaden kam es in einem Fall
zu einem subkut anen Emphysem und einem anderen Fall zu einer st arken
venö sen Blut ung nach der Blo ckade ( Pat ient Nr.21 und 23).
Um das Risiko der Komplikat io nen möglichst gering zu halt en, sind einige
Vorsicht smaß nahmen einzuhalt en:
- wiederho lt e Aspirat io nsversuche , auch während der Injekt ion, in
mehreren Ebenen durchführen
- Injekt ionsgeschwindigkeit sollt e möglichst langsam sein
- Gabe einer geringen Menge des Lokalanäst het ikums als Test do sis vor der
Applikat ion der Gesamt dosis
- Kont raindikat io nen beacht en
- exakt e Diagno se
- Verzicht auf eine gleichzeit ig beidseit ige Stellat umblo ckade auf Grund
der Gefahr einer N. laryngeus recurrens Lähmung und der damit
verbundenen Nebenwirkungen
Werden diese Sicherheit smaß nahmen eingehalt en, stellt die Stellat um- und
lumbale Grenzst rangblo ckade eine Therapie dar, deren Komplikat ionsrat e
sehr gering und nicht höher ist als bei anderen Verfahren der
Regio nalanäst hesie.
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6. Schlußfolgerungen:

Zur Beurt eilung der Frage, ob und wann eine Ganglio n-st ellat um- bzw.
lumbale Grenzst rangblo ckade beim Pferd angewendet werden sollt e und wie
ihre Aussicht en für den Heilerfolg einzuschät zen sind, läßt sich aus den
geschildert en Ausführungen eine Anzahl von Prämissen und Krit erien
herleit en, die Beacht ung finden sollt en.
- Eine gesichert e Diagno se ist Grundvorausset zung
- Für die Durchführung der Blo ckaden ist eine genaue Kennt nis der
anat o mischen Verhält nisse im Blockadebereich nöt ig.
- Das Erlernen und Beherrschen der Technik ist Vorausset zung für eine
erfo lgreiche und komplikat ionslo se Blo ckade.
- Die Durchführung der Blockade sollt e streng nach den Indikat io nen aus
den bisherigen Erfahrungen erfolgen.
- Die Anwendung der Stellat umblockade und lumbalen Grenzst rangblokkade sollt e nicht nur als ult ima rat io zum Einsat z kommen, da sie eine
Reihe von Vo rzügen beso nders zu Beginn einer Erkrankung besit zt .
. Die Anäst hesie ist völlig reversibel.
. Die Blo ckaden bzw. die verwendet en Anäst het ika haben nicht nur die
erwähnt e Anäst hesie zur Folge, sondern darüber hinaus die vo rher beschriebene willkommene Komplexwirkung.
. Oft kann nach einmaliger Anwendung scho n ein vo ller Heilerfo lg
verzeichnet werden.
. Die Blo ckadet herapie muß recht zeit ig eingeleit et werden, je eher um
so sicherer ist der Erfo lg.
. die Therapie ist kost engünst ig
- Die Grenzst rangblo ckaden waren in der Vergangenheit im wesent lichen
Kliniken vo rbehalt en. Jedo ch sollt e auch der geübt e und versiert e
Prakt iker auf sie nicht verzicht en.
Die Vielzahl der Erfolge recht fert igt eine häufigere Anwendung als sie
derzeit geschieht .
Die in der Humanmedizin in den let zt en Jahrzehnt en gemacht en Erfahrungen
bei den verschiedenst en Indikat io nen und bei der Weit er- ent wicklung der
therapeut ischen Lokalanäst hesie sollt e Anlaß sein zu prüfen, was davo n in
der Vet erinärmedizin Anwendung finden kann. Dies muß jedo ch weit eren
Unt ersuchungen vorbehalt en bleiben.
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7. Zusammenfassung:

Auf die Ausschalt ung des Ganglio n stellat um und des lumbalen
Grenzst ranges am Pferd wird anhand des Schrift t ums eingegangen und die
Ent wicklung der Sympat hikusblockade ausgehend von der Sympat hekt omie
beschrieben.
Anat o mische Grundlagen so wie die Physiologie des Sympat hikus werden als
Vorausset zung einer erfolgreichen Blo ckade eingefügt und die derzeit
opt imale Technik der Ganglion-st ellat u m- und lumbalen
Grenzst rangblo ckade wird dargelegt .
Auf der Grundlage der Unt ersuchungen ko nnt en Indikat io nen ermit t elt
werden, bei denen die Anwendung der Blo ckade gut e Heilerfo lge
versprechen.
Es wird auf die zu verwendenden Lokalanäst het ika mit ihren
unt erschiedlichen Wirkungen eingegangen und Schlußfolgerungen auf die
Sympat hikusblo ckade werden gezogen.
Eine breit ere Anwendung so wie eine weit ere Ent wicklung in Bezug auf
Indikat io nen und zu verwendenden Lokalanäst het ika wird empfohlen.

8. Summary :
Indication and success rates of the ganglion stellatum block and of the
block of the sympathetic nerve trunk of horses
The eliminat ion of the ganglio n stellat um and of the lumbar sympat hic trunk
of horses is dealt wit h in lit erat ure, and the development of the blockade
sympat hic nerve is described subsequent to sympat hect o my.
Anat o mic condit ions and the physio lo gy of the sympat het ic nerve are
treat ed as prerequisit e to a successful blockade, and the present opt imum
technique of the blo ckades of the ganglion stellat um and lumbar
sympat het ic trunk is described. On the basis of examinat io ns, indicat io ns
were found whereby the use of blockade promises success in healing. The
local anaest het ics to be used wit h their different effect s are discussed and
conclusions on the blockade of the sympat het ic nerve are drawn. A broader
applicat ion as well as furt her develo pment wit h relat io n to indicat io n and
the local anaest het ics to be used is recommended.
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