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Schilddrüsen- bzw. Nebenschilddrüsenoperationen sind die 

sichersten Operationen in der Allgemein und 

Viszeralchirurgie  
(H. Dralle. Endokrine Chirurgie.2014) 

In Deutschland werden jährlich ca. 80.000  Schilddrüsen- 
bzw. Nebenschilddrüsenoperationen durchgeführt.  

Intraoperatives Neuromonitoring wird in Deutschland bei ca. 
90% der o.g. Operationen angewandt (CAEK) 



Der Begriff intraoperatives Neuromonitoring (IONM)  
bezeichnet die Überwachung  (optische und /oder akustische)  
von neurophysiologischen Funktionen des zentralen und peripheren 
Nervensystems während chirurgischer Eingriffe mit dem Ziel der  
Erhaltung der neurophysiologischen Funktionen 

IONM wird in diversen chirurgischen Disziplinen genutzt:   
• Viszeralchirurgie: 
   -  Schilddrüse / Nebenschilddrüsenchirurgie 
   - Rektumresektion 
• Gefäßchirurgie (Carotisoperationen) 
• Neurochirurgie 
• Anästhesie 



Die erste Anwendung beim Menschen wurde 1969 von K. Flisberg veröffentlicht. 
(Flisberg K, Lindholm T: Electrical stimulation of the human recurrent laryngeal nerve during thyroid operation. Acta Otolaryngol Suppl. 
1969;263:63-7)  

Entwicklung des intraoperativen Neuromonitoring 

In den frühen Tagen der Nervenüberwachung wurde visuell geprüft, ob der 

Zielmuskel nach entsprechender Neurostimulation kontrahiert.  

 

Heute verwendet man hochsensitive Systeme, die eine effektivere und vor allem 

einfachere Handhabung des intraoperativen Neuromonitorings ermöglichen.  

N. Laryngeus superior 



Gerätetechnik 
 

 Ableitungselektrode (Erfolgsorgan - M. vocalis) 

• Tubuselektrode (etablierter Standard)    

  oder  

• Nadelelektroden (invasiv!) 

 

Stimulationsgerät 

• Intermittierend  (I-IONM) 

• Kontinuierlich (C-IONM) 

 
 

  

  EMG-Darstellung (akustisch und visuell auf Monitor) 



Anästhesiologische Voraussetzungen 

Optimale Tubusgröße    (Gewebekontakt) 

 

Optimale Tubuslage       (20-24 cm ab Zahnreihe) 

Verzicht auf Relaxierung (kurzwirksames Relaxans) 
 



20 Studien: - 3 prospektive randomisierte  
   - 7 prospektive  
   - 10 retrospektive 

Brauchen wir IONM? 

(2014) 



Das intraoperative Neuromonitoring (IONM) 

ersetzt nicht den Goldstandard der 

visuellen Nervendarstellung, sondern wird in 

Ergänzung zu dieser eingesetzt.  

Da die vorliegenden Literaturdaten keine statistisch signifikante Senkung 

des Rekurrenspareserate unter Einsatz des IONM zeigen konnten, wird der 

routinemäßige Einsatz des IONM derzeit nicht gefordert.  

 

Bzgl. der Standards zur Durchführung des IONM wird auf die Empfehlungen 

der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft Endokrinologie (CAEK) verwiesen  

(2015) 



Patienten mit „Nerves at risk“ bei:  

• aufgeteilten Nervi recurrentes 

• mit nicht recurrierenden Nerven 

• Rezidivoperationen 

• ausgedehnten malignen Tumoren 

• retrosternale Struma 

• Operationen bei M. Basedow und M. Hashimoto 

 

profitieren von IONM 

Ziel: Vermeidung bilateraler 

Stimmbandnervenschädigung 



Eine vollständige Sicherheit  bezüglich des Erhalts der Nervenfunktion 

garantiert das Neuromonitoring jedoch nicht, da selbst bei 

anatomisch-struktureller Nervenschonung punktuelle oder globale 

Nervenfunktionsstörungen z. B. durch notwendige Blutstillung in 

Nervennahe oder Zug bzw. Kompression des Nerven bei der 

Lappenmobilisation auftreten können, die zu einer postoperativen 

Stimmlippenparese fuhren. H. Dralle et al., Chirurg 2015 

Simon et al., Der Chirurg, 2015 



Intermittierendes IONM (I-IONM):die Präparation und 
Stimulation des Recurrensnerven kann nicht gleichzeitig, 
sondern nur sequentiell erfolgen  

 

  Kontinuierliches Neuromonitoring (C-IONM):  eine 
permanente intraoperative Nervenüberwachung (eine 
Elektrode wird am N. vagus gebracht)  



COINM ist eine Weiterentwicklung  
des intraoperativen Neuromonitoring und 
ermöglicht eine effektive Echtzeitüberwachung 
des Nervus laryngeus reccurens  über seinen 
gesamten anatomischen Verlauf.  
 
Geringste Veränderungen der Funktionsfähigkeit 
des Nervs („nerve stress“)  können detektiert und 
Verletzungen des Stimmbandnerves während der 
Operation vorgebeugt werden. 

Das kontinuierliche intraoperative Neuromonitoring 



Das kontinuierliche intraoperative Neuromonitoring (CIONM)  



Ziel: 

     eine drohende Zugschädigung des Nervus recurrens frühzeitig zu 
erkennen und durch entsprechende Zugentlastung oder 
kurzfristiges Pausieren der Operation (Empfehlung ca. 20 Minuten) 
eine Erholung der Nervenfunktion abzuwarten und einen 
drohenden Nervenausfall zu vermeiden 

Kontinuierliches Neuromonitoring  

Ob die Verwendung des C-IONM zu einer 

Verringerung der Pareserate führt, ist bislang 

noch nicht abschließend geklärt… 



Fazit 

• Das intraoperative Neuromonitoring mit adäquater apparativer 
Ausstattung mit optischer, akustischer und grafischer Dokumentation 
gehört heute zum Standard in der Schilddrüsenchirurgie 

• Das intraoperative Neuromonitoring ersetzt nicht die visuelle 
Nervendarstellung 

• Eine Rekurrensparese ist selbst bei sorgfältigster Präparationstechnik 
nicht immer zu vermeiden; das intraoperative Neuromonitoring hilft, 
nicht sichtbare Nervenschäden zu detektieren und kann zur Änderung 
der Operationsstrategie führen  - Vermeidung bilateraler Paresen!!  

• Das kontinuierliche intraoperative Neuromonitoring ist eine 
Weiterentwicklung des intraoperativen Neuromonitoring und 
ermöglicht eine effektive Echtzeitüberwachung, ohne dass 
abschließend geklärt ist, ob die Pareserate vermindert werden kann 


