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Die Tumeszenzlokalanästhesie (TLA)  mit hohen Prilocain-Dosen führt zur Bildung von MetHb, welches 
wiederum ein potenter Aktivator der proinflammatorischen Endothelzellantwort ist. Da die TLA für 
dermatologische Resektionen weit verbreitet ist, war es das Ziel der vorliegenden Studie, die 
Auswirkungen der hohen Prilocaindosen auch im definierten dermatologischen Areal  auf die 
systemische in vivo Entzündungsreaktion und ihre klinische Relevanz zu untersuchen.  
Diese prospektive Studie untersucht den Einfluss von Prilocain in Dosen höher als 600 mg auf die 
MetHb-Bildung und diese wiederum auf Serum IL-6, IL-8 und TNF-α Spiegel bis zu 72 Stunden nach 
Anwendung der TLA zur dermatologischen Operation mit.  
30 Patienten erhielten die TLA mit Prilocain in einer mittleren Dosis von 1500 mg (Range: 880 bis 
4160 mg) für große Resektionen. Der Höchstwert der Prilocain Serumkonzentration wurde nach vier 
Stunden (0,72 ± 0,07 µg/ml), die maximale Konzentration von MetHb (7,43% ± 0,87%) und IL-6 (28,4 ± 
4,1 U/l) 12 Stunden nach der TLA-Applikation erreicht. TNF-α und IL-8 stiegen über den Zeitverlauf nicht 
signifikant an. Drei Patienten entwickelten eine pathologische MetHb Konzentration von mehr als 15%, 
ohne klinische Komplikationen. 
Durch die Entwicklung dieses modernen regionalanästhesiologischen Verfahrens können selbst 
ausgedehnte Resektionen und plastische Rekonstruktionen in LA durchgeführt werden. Da jedoch die 
TLA durch die Applikation hoher Prilocaindosen zur Bildung von MetHb führt, ist es notwendig, mögliche 
Nebenwirkungen zu minimieren. MetHb ist ein potenter Aktivator von Endothelzellen, die durch 
inflammatorische Zytokine stimuliert werden können. 
Diese klinische Studie zeigt zum ersten Mal, dass eine Prilocain > 600 mg/ Patient Serumkonzentration 
in vivo aufgrund der dadurch induzierten hohen, aber nicht pathologisch erhöhten  
Methämoglobinkonzentration zur Steigerung der IL-6-Synthese führte, die Konzentrationenvon IL-8 und 
TNF-α waren dagegen unbeeinflusst. Eine klinische Konsequenz der erhöhten systemischen IL-6-
Spiegel konnte bei keinem der Patienten beobachtet werden.   
Trotz gut tolerierbarer MetHb-Konzentrationen war immerhin bei 3 Patienten vorrübergehend und 
kurzzeitig eine Zyanose zu beobachten. Daneben traten keine weiteren Nebenwirkungen im 
Nachbeobachtungszeitraum bis zu 72 Stunden auf. Wegen der somit aber möglichen und auch 
unvorhersehbar sich einstellenden hohen MetHb-Konzentrationen sollte die TLA als Konsequenz dieser 
Studie nur mit Prilocaindosen von 2,5 mg/kgKG ausgeführt werden. 
In der vorliegenden Studie konnten wir zeigen, dass die TLA eine sichere und zuverlässige 
anästhesiologische Methode bei dermatologischen Operationen darstellt. Das Risiko einer gefährlichen 
Methämoglobinämie ist gering, jedoch muss weiter an der Sicherung von TLA-Lösungen und deren 
Konzentrationsoptimierung geforscht werden, um das Risiko einer Methämoglobinämie weiter zu 
verringern beziehungsweise komplett auszuschließen. Dies darf nicht erreicht werden, indem LÄ 
verwendet werden, bei denen das Risiko toxischer Blutplasmaspiegel im Vergleich zu Prilocain erhöht 
ist. 


