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Die funktionelle Neurochirurgie
Jean Siegfried, Universitätsspital, Zürich

Die funktionelle Neurochirurgie ist die Behandlung eines oder mehrerer Syptome (Erscheinun-
gen einer Krankheit), und nicht der Krankheit als solcher, und konzentriert sich somit auf die
Qualität des Lebens. Die allgemeine Neurochirurgie hat zum Ziel, Läsionen des zentralen Ner-
vensystems zu verbessern oder zum Verschwinden zu bringen; die funktionelle Neurochirurgie
versucht, unabhängig von einer bekannten oder unbekannten Läsion, eine abnorme Funktion zu
korrigieren. Die häufigsten funktionellen Störungen, die heute neurochirurgisch gebessert oder
beseitigt werden können, werden als Beispiele erwähnt: Schmerzzustände, unwillkürliche Bewe-
gungen, andere motorische Störungen und epileptische Anfälle. Die funktionelle Neurochirurgie
kann operativ destruktiv sein (Durchtrennung einer Bahn oder Ausschaltung eines Zentrums)
oder neuerdings mit der Einführung der Neurostimulationsmethoden kaum oder nicht destruktiv
sein. Die Indikationen beider Methoden werden dargestellt.

Functional Neurosurgery

The functional neurosurgery tends to focus on the symptoms and can be considered as the sur-
gery devoted to improve the quality of life. General neurosurgery is concentrated on the lesion
rather than on the symptoms, functional neurosurgery on the abnormal functions which are often
positive or hyperfunctional states and which appear at a distance as a consequence of the primary
lesion. The actual possibilities of this neurosurgery arc reviewed and the treatment of chronic
pain, involuntary movements, other motor disorders and epilepsy is presented as examples. The
author distinguishes the traditional operations with precise destruction of a target or a pathway
of the nervous system with the new techniques of stimulation of different nervous structures. The
respective indications are discussed.

1 Einleitung

Die funktionelle Neurochirurgie ist die chirurgische Behandlung eines Sym-
ptoms (eine klinische Erscheinung einer Krankheit), und nicht eines Syn-
droms (die Krankheit als solche). Diese Therapie besteht seit Beginn der
Neurochirurgie. Wenn Horsley im Jahre 1890 die unwillkürlichen Bewegun-
gen einer Athetose durch die Exstirpation des präzentralen motorischen Kor-
tex beheben konnte, führte er bereits einen funktionellen neurochirurgischen
Eingriff aus (V. Horsley, 1890). Der Begriff «funktionelle Neurochirurgie» ist
jedoch erst mit der Entwicklung der stereotaktischen Operationen eingeführt
worden und stammt aus der Schule von David in Paris und dessen Mitarbei-
ter Talairach, Pionier der stereotaktischen Techniken (J. Talairach et al.,
1952). Die Wiederherstellung einer gestö rten motorischen Funktion, die Be-
seitigung gestö rter motorischer Bewegungen, die Behebung chronischer
therapieresistenter Schmerzzustände, die Kontrolle epileptischer Anfälle sind
alles Beispiele für die Indikation eines funktionellen Eingriffs. Schmerz, un-
willkürliche Bewegungen, Tonuserhöhung und Epilepsie sind die ausgewähl-
ten Hauptthemen, die hier dargestellt werden.
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Die funktionelle Neurochirurgie war bis vor kurzem ein operativ-destruk-
tiver Eingriff; trotz Verbesserung der Techniken mit exakten gezielten Aus-
schaltungen gewählter Strukturen mit immer mehr Aussparung verschiedener
neurologischer Strukturen setzt der Eingriff am Nervensystem eine permanen-
te Läsion von nervösen Elementen. Es stehen nun neuere, nicht- oder kaum
destruktive Massnahmen zur Verfügung, die auf der Beein flussung der gestör-
ten Funktionsverarbeitung durch elektrische Reizung von Nervenstrukturen
beruhen.

Die Implantation von Reizgeräten zur intermittierenden Stimulation des
Rückenmarks oder des Gehirns steht heute immer mehr zur Diskussion, und
die Zahl der mit dieser Methode operierten Patienten ist bereits beträchtlich.
Beide Methoden werden erwähnt, und ihre heutige respektive Stellung in der
neurochirurgischen Behandlung funktioneller Störungen wird diskutiert.

2 Neurochirurgie des Schmerzes

2.1 Operativ-destruktive Eingriffe

Bis vor einigen Jahren schien die Unterbrechung einer Schmerzbahn irgend-
wo zwischen der Peripherie und der Hirnrinde die einzige neurochirurgische
Methode zu sein, den medikamentös nicht beein flussbaren Schmerz zu besei-
tigen (Bild l). Die ersten chirurgischen Versuche bestanden vor einigen Jahr-
hunderten in der Sektion von peripheren Nerven. Im Jahre 1888 wurde aber
die erste schmerzlindernde Operation ohne motorischen Defekt durchgeführt
(R. Abbe, 1888): die hintere Rhizotomie blieb lange ein geschätzter Eingriff
und findet heute immer noch ihre begrenzte Indikation. Die anterolaterale
Chordotomie, von Foerster 1913 durchgeführt (0. Foerster, 1913), brachte ei-
ne wesentliche Besserung betreffend der neurochirurgischen Resultate, indem
die Schmerzbahn (Seitenvorderstrang = Tractus spinothalamicus lateralis)
durchgeschnitten wird unter Schonung der Bahnen der Berührungsempfin-
dung, der Bewegungsempfindung und des Vibrationsgefühls (Hinterstränge).
Anterolaterale Chordotomien werden heute immer noch mit Recht durchge-
führt. Die Eingriffe sind aber praktisch nur bei malignen Erkrankungen zu
empfehlen; in diesen Fällen sind die Resultate sehr befriedigend, weil erstens
die eventuellen neurologischen Begleiterscheinungen von einem bereits an
vielen Ausfällen leidenden Patienten nicht als tragisch empfunden werden
und zweitens, weil die Progredienz der Grundkrankheit wenig Zeit für einen
Schmerzrückfall übriglässt. Seit 1963 wird diese Operation auf perkutanem
Wege durchgeführt, d. h. ohne das Rückenmark operativ freizulegen (S. Mul-
lan et al., 1963). Die Operation erfolgt stets in Lokalanästhesie. Unter Durch-
leuchtungskontrolle wird lateral zwischen dem ersten und zweiten cervicalen
Wirbel (zwischen Atlas und Epistropheus) mit einer Nadel der Duralsack
punktiert und die Elektrode an den ventralen Rückenmarksquadranten heran-
geführt. Durch elektrische Stimulation wird die Lage kontrolliert und mittels
Hochfrequenzkoagulation die Bahn unterbrochen.
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Text beschriebenen operativen Elngriffe fürBild 1 Schematische Darstellung der z. T. im
Schmerzzustände

I. Präfrontale Lobotomie
2. Exairese des Nervus supraorbitalis
3. Exairese des Nervus infraorbitalis
4. Perkutane Thermokoagulation des

Ganglion Gassed
5. Retroganglionäre Durchtrennung der

sensiblen Trigeminuswurzel
6. Stereotaktische Thalamotomie
7. Stereotaktische Ausschaltung an der

Corona radiata

Fig. 1 Schematic representation of neurosurgical operations for pain:

8. Stereotaktische Mesenzephalotomlc
9. Durchschneidung der sensiblen Trigeminus-

wurzel im Kleinhirnbrückenwinkel
10. Durchschneidung der spinalen Trigeminus-

wurzel in der Medulla oblongata
11. Anterolaterale Chordotomie
12. Hintere Rhizotomie
13. Hypophysektomie

1. Prefrontal lobotomy
2. Section of supraorbital nerve
3. Section of infraorbital nerve
4. Percutaneous thermocoagulation of

Gasserian ganglion
5. Retroganglionar section of trigeminal nerve
6. Stereotactic thalamotomy
7. Stereotactic interruption of the

corona radiata

8. Stereotactlc mesencephalotomy
9. Section of sensible flbers of trigeminal

nerve in the cerebellar angle
10. Section of trigeminal fibers in the

medulla oblongata
11. Anterolateral cordotomy
12. Dorsal rhizotomy
13. Hypophysectomy
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Weitere Eingriffe, um selektive Schmerzoperationen zu erzielen, sind die
stereotaktischen Thalamotomien. Bei Stereotaxie versteht man die Einfüh-
rung einer Sonde an einen genau gewählten Zielpunkt in der Tiefe des zere-
bralen Gewebes. Nach Vervollkommnung der früher für Tierexperimente ent-
wickelten Zielgeräte haben Spiegel und Wycis 1947 erstmals beim Menschen
gezielte intrazerebrale Operationen vorgenommen (E. A. Spiegel, 1952); es
wurden zunächst psychochirurgische Eingriffe im dorsomedialen Thalamus-
kern (Diencephalon), bald darauf bei Hyperkinesien (unwillkürliche Bewe-
gungen) in den basalen Ganglien durchgefüh rt. Seither sind über 50 Modelle
von stereotaktischen Instrumenten entwickelt worden. Es wurden mehrere
zerebrale Zielpunkte gewählt, und das Spektrum der Operationsindikation
hat sich sehr erweitert. Es gibt mehrere stereotaktische Techniken. Die in der
Tiefe lokalisierten Läsionen können auf verschiedene Arten ausgeführt wer-
den:

– mechanisch: zum Beispiel mit einem Leukotom (Messer)
– chemisch:	 durch stereotaktische Injektionen von chemischen Substan-

zen
– physikalisch: durch Elektrokoagulationen, Gefrierung, Radionekrose,

Ultraschall, Protonbestrahlung, Laser.

Bevor eine Läsion am gewünschten Zielpunkt ausgeführt wird, muss nicht nur
die Radiologie die richtige Lage der eingefüh rten Sonde bestätigen (Bild 2),
sondern auch andere Methoden. Die operativen Lokalisationsmethoden sind
vielseitig. Sie können auf mechanischem Effekt, elektrischer Reizung, tempo-
rärer oder reversibler Blockierung durch gemässigte Abkühlung oder Erwär-
mung, chemischen Substanzen, Ultraschallen, der Registrierung in der Tiefe
durch feine Elektroden oder Mikroelektroden, evozie rten Potentialen, Bio-
psien oder Messung der Impedanz beruhen. Der zerebrale Zielpunkt hängt
vom gewünschten Effekt ab. Es können alle zerebralen und zerebellären
Strukturen erreicht werden. Stereotaktische Thalamotomien finden ihre An-
wendung bei schwersten Schmerzzuständen, die durch andere operative
Massnahmen am schmerzleitenden System in der Peripherie oder im Rücken-
mark nicht zu beeinflussen sind. Die langandauernde Erfolgsquote dieser
Operationen liegt aber nur bei ca. 30%. Die stereotaktische Implantation einer
Elektrode im Mittelhirn zur intermittierenden Reizung statt Ausschaltung ist
vielversprechender und wird anschliessend auch erwähnt.

Die Trigeminusneuralgie, eine häufige Krankheit bei älteren Leuten, die
sich mit blitzartig einschiessenden Schmerzen in einem Teil einer Gesichts-
hälfte manifestie rt, lässt sich heute neurochirurgisch einfach beseitigen. Frü-
her war die Durchtrennung der sensiblen Wurzeln die einzige wirksame Ope-
ration, wobei ein Verlust der Berührungsempfindung (taktile Anästhesie) in
Kauf genommen werden musste. Vor einigen Jahren wurde eine neue Metho-
de vorgeschlagen (W. H. Sweet, 1969), die seither fast als Routineeingriff ein-
geführt ist. Es handelt sich dabei um die perkutane Elektrokoagulation des
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Bild 2 Radiologische Darstellung einer im Mittelhirn auf stereotaktischem Wege eingeführten
Elektrode. Der Kopf des Patienten ist in einem stereotaktischen Gerät fixiert. Das Ventrikelsy-
stem ist partiell mit Luft gefüllt.

Fig. 2 X-ray picture during stereotactic operation showing an electrode introduced in the mid-
brain. The ventricles are partially visualized with air.

Ganglion Gasseri mit Kontrolle der Temperatur, die erlaubt, mehr oder weni-
ger selektiv die dünnen, nicht oder nur wenig myelinisierten Schmerzfasern
(A delta und C) auszuschalten unter Schonung einer gewissen Berührungs-
empfindung. Die Vorteile dieser Methode sind bedeutend: kutaner Eingriff
(Bild 3), welcher nur eine Hospitalisierung von zwei bis drei Tagen benötigt,
Zerstörung der Schmerzbahn und nicht der Bahn der taktilen Berührungs-
empfindung, weniger Operationskomplikationen und ohne wesentliche Rück-
sicht auf das Alter der Patienten. Diese Operation ist der dankbarste Eingriff
bei solchen Schmerzzuständen. Sie sollte aber bei nicht klassischer, idiopathi-
scher Trigeminusneuralgie nur vorsichtig empfohlen werden.
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Bild 3 Perkutane Einführung einer Elektrode im Ganglion Gasseri (links dargestellt) zur kon-
trollierten Thermokoagulation der Schmerzfasern bei der Trigeminusneuralgie.

Fig. 3 Percutaneous introduction of an electrode in the Gasserian ganglion for a controlled
thermocoagulation of pain fibers in case of trigeminal neuralgia.

2.2 Stimulationsmethode

Die Entdeckung der Neurostimulation zur Behandlung von chronischen
Schmerzzuständen eröffnete der funktionellen Neurochirurgie völlig neue
Perspektiven. Es standen erstmals therapeutische Massnahmen zur Verfü-
gung, die nicht oder kaum destruktiv waren. Der Versuch, Schmerzen durch
Elektrizität zu beeinflussen, ist alt. Die erste schriftliche Überlieferung
stammt von Scribonius Largus 46 n. Chr., der über einen Mann berichtet, des-
sen arthritische Schmerzen nach Berührung mit einem Zitterrochen ver-
schwanden (Bild 4). Auf Grund dieser eher zufälligen Beobachtung wurde
Scribonius Largus zum erstenmal Befürworter der Schmerzbehandlung durCh
elektrischen Strom, indem er vorschlug, das schmerzhafte Areal so lange mit
einem Zitterrochen in Berührung zu bringen, bis dort ein Taubheitsgefühl ent-
stehen würde. Bis ins hohe Mittelalter beschäftigte sich die Medizin mit den
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Bild 4 Behandlung von chronischen Schmerzen mit Zitterrochen nach Scribonius Largus,
46 n. Chr.

Fig. 4 Treatment of chronic pain with electrical fish according to Scribonius Largus, 46 a. C.

kurativen Effekten des Zitterrochens. Die Erfindung der Leydener Flasche im
Jahre 1745 führte zu einem neuen Aufschwung der Elektromedizin. Die Ent-
deckung des galvanischen Stroms und der Voltabatterie führten zu einer wei-
teren Verbreitung der Elektrotherapie. Duchenne de Boulogne (ein Klassiker
der Medizin, Bild 5) berichtet in Frankreich über seine Erfahrung. Es wurden
von ihm verschiedene Reizgeräte entwickelt (Bild 6). Zur gleichen Zeit er-
schienen in den USA Berichte über schmerzlose Zahnextraktionen unter Elek-
trostimulation (A. C. Garrat, 1858). Nach 1900 geriet die Methode in Verges-
senheit und wurde durch die enorme Entwicklung schmerzstillender Pharma-
zeutika überrollt.

Im Jahre 1967 erschien dann eine Veröffentlichung von Wall und Sweet, in
der über die Ergebnisse peripherer Nervenstimulationen bei acht Schmerzpa-
tienten berichtet wurde. Das Interesse an der Wirkung von elektrischem
Strom auf die Schmerzen war durch die zwei Jahre vorher von Melzack und
Wall formulierte «Gate Control Theory» (R. Melzack, 1965) angeregt worden.
Diese Theorie besagt im Prinzip, dass schmerzhafte Reize durch mechanische
oder elektrische Stimulation der schnelleitenden Fasern inhibiert werden kön-
nen. Anderseits soll nach dieser Theorie eine Störung des Gleichgewichts,
welches normalerweise zwischen den eintretenden schnell- und langsamlei-
tenden Afferenzen und zentral deszendierenden inhibitorischen Effekten exi-
stiert, zum Auftreten von Schmerzen führen. Diese Theorie ist wohl zum Teil



26	 Jean Siegfried

DE

L'ELECTRISATION I OCALISEE
ET DE SON APPLICATION

A LA PHYSIOLOGIE, A LA PATHOLOGIE

ET A LA TIIEIL APELTIOLi ,

PAR LE DOCTEUR

DUCHENNE DE BOULOGNE,
Luurcat Je 1'Institul de Frottee el de la Socieni Je eludecine de Gelid,

RIen,Jre titulaire de it Module de medeciue	 Po ris, corrc..pm/Juul des Academies
Ott Nodules de medeciue de bor ieoux, Lyon, Strasbourg,

Dresde. F7ui once, Geneve. Leipzig, Stockholm, Will zbonrg. etc., etc.

Aceompagne de log Figures InIercaleex dons le lexle.

A PARIS,

CHEZ J.-B. BAILLIERE,
LIBRAIIIE DE L'ACADEMIE IMPERIALE DE MEDECINE,

RUE HAETEFEUILLE, 19;

A LONDRES, CHEZ 11. BAILLIERE, 219, REGENT STREET;

A NEW-YORK , CHUG H. HAILLIEItE, 290, eao.uwAY;

A MADRID, CHEZ HAILLY•HAILLIERE, CALLE DEL PRINCIPE, Na II.

1855.

L'outeur ei 1'dditeur so rescrvent lo droit do Daduclion il I, lraryer.

Bild 5 Titelblatt der ersten Ausgabe der wichtigen Monographie von Duchenne de Boulogne,
Paris, 1855, über die Anwendung der Neurostimulation.

Fig. 5 Title-page of the first edition of the important monography of Duchenne de Boulogne,
Paris, 1855.
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Bild 6 Perfektioniertes Reizgerät für therapeutische Zwecke von Duchenne de Boulogne im Jah-
re 1861.

Fig. 6 Improved stimulator of Duchenne de Boulogne for therapeutical purpose (1861).

umstritten, aber sicher ist, dass auf segmentaler Ebene inhibitorische Einflüs-
se wirksamer werden, deren genauer Mechanismus jedoch bis heute weitge-
hend unklar ist. Unabhängig von neurophysiologischen Effekten der Neuro-
stimulation spielt die Auslösung von Übertragungssubstanzen (Neurotrans-
mitter) sicher auch eine wichtige Rolle, besonders die Endorphine. Die En-
dorphine, erst vor einigen Jahren entdeckt und isoliert, sind vom Zentralner-
vensystem erzeugte Peptide mit morphinähnlicher Wirkung (D. J. Mayer,
1976). Sie finden sich vor allem im Hypothalamus, Thalamus, in der Hypo-
physe und im Hirnstamm und konnten beim Menschen im Liquor nachgewie-
sen werden. Opiatrezeptoren konnten ebenfalls im Gehirn nachgewiesen wer-
den, vor allem in der periaquäduktalen Grausubstanz (Höhlengrau). Auf
Grund der Tatsache, dass Rezeptororte und jene Orte, von denen aus man
durch Stimulation eine Analgesie erzeugen kann, weitgehend identisch sind,
werden die Endorphine mit den analgetischen Effekten von Hirnstammstimu-
lationen (und auch direkt oder indirekt von Rückenmarkstimulationen) in
Verbindung gebracht. Von Klinikern, Neurophsyiologen und Neurochemi-
kern werden verschiedene Hypothesen über den Wirkungsmechanismus der
Neurostimulation aufgestellt; auch wenn viele Fragen noch offen sind, kann
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man nicht ignorieren, dass diese nicht oder nur wenig aggressive therapeuti-
sche Methode schöne Resultate gebracht hat bei Fällen, wo vorher sämtliche
Möglichkeiten erfolglos geblieben sind.

Es stehen vier verschiedene Stimulationsmethoden zur Verfügung: die
transkutane Nervenstimulation, die periphere Nervenstimulation, die Hinter-
strangstimulation (Rückenmarkstimulation) und die intrazerebrale Stimula-
tion. Die drei letzten bedeuten einen neurochirurgischen Eingriff. Bei der pe-
ripheren Nervenstimulation wird eine in Silicon eingebettete Elektrode um
das Schmerzareal innervierender Nerven gelegt und fixiert. Werden die durch
Teststimulation evozierten Kribbel-Parästhesien in das Schmerzareal proji-
ziert, gilt die Lage der Elektrode als optimal. Wenn ein wiederholter Reiz von
einigen Minuten während einiger Tage eine Schmerzfreiheit von einigen Stun-
den erreicht, wird ein Empfänger, welcher etwa die Grösse einer kleinen Ta-
schenuhr hat, in eine subkutane Tasche eingelegt, und dann wird der Konnek-
tor samt Kabel nach subkutaner Untertunnelung zu den Elektroden hinge-
führt und an diese angeschlossen. Die Energieübertragung erfolgt mittels ei-
nes externen Stimulators auf den Empfangsteil durch Induktion mittels einer
kreisförmigen Antenne. Bei der Rückenmarkstimulation werden perkutan ei-
ne oder zwei Elektroden unter Bildwandler-Kontrolle in den Epiduralraum
des Wirbelkanals, dorsal des Rückenmarks hinaufgeschoben (Bild 7). Nach

Bild 7 Radiologische Darstellung von 2 in den epiduralen Raum dorsal vom Rückenmark einge-
pflanzten Elektroden zur intermittierenden Reizung der Hinterstränge in der Behandlung chroni-
scher Schmerzzustände.

Fig. 7 X-ray picture showing 2 electrodes implanted dorsally from the cord in the epidural
space for intermittent stimulation of dorsal column in the treatment of chronic pain.
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gelungener Teststimulationsperiode wird die Elektrode wie bei der peripheren
Nervenstimulation mit einem Empfänger verbunden.

Bei der intrazerebralen Stimulation wird auf stereotaktischem Wege eine
Elektrode in den sensiblen Thalamuskern oder in die periaquäduktale Grau-
substanz (Bild 8) eingesetzt und später ebenfalls mit einem Empfänger gekop-
pelt. Die Indikation für die eine oder andere Methode hängt von der Lokali-
sation des Schmerzes, der Grösse seines Areals, der Qualität des Schmerzes
und der neurologischen Untersuchung ab.

Bild 8 Radiologische Darstellung einer im Hôhlengrau (Mittelhirn) eingep flanzten Elektrode
zur intermittierenden Reizung in der Behandlung chronischer Schmerzzustände.

Fig. 8 X-ray picture showing an electrode chronically implanted in the midbrain for intermitt-
ent stimulation in the treatment of chronic pain.

Die Neurochirurgie des Schmerzes ist keineswegs eine immer befriedigen-
de Therapie. Viele Patienten können von ihren Symptomen befreit werden,
dennoch harren viele Probleme ihrer Lösung. Die Vielfalt der Methode ist
nicht nur Ausdruck nach der Suche weiterer Vervollkommnung der Technik,
einer Senkung der primären Mortalität oder einer Vereinfachung der Metho-
de, sondern auch dafür, dass noch nicht alles zum besten steht. Die Schmerz-
chirurgie gehört aber zweifellos zu den notwendigen Methoden der Medizin
und wird weiterhin diskutiert.
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3 Funktionelle Störungen

3.1 Unwillkürliche Bewegungen

Viele Symptome der Hirnerkrankungen beruhen auf einer Freisetzung oder
Enthemmung nicht direkt erkrankter Zentren eines Systems (z. B. des extra-
pyramidalen Systems) infolge des Ausfalls eines übergeordneten Systems. Sol-
che Symptome sind nicht reine Defekterscheinungen, sondern kommen durch
einen Überschuss an Impulsen zum peripheren motorischen Apparat zustan-
de. Das gilt insbesondere von den vielfältigen Erscheinungsformen der Hy-
perkinesen (unwillkürliche Bewegungen). Diesen Erscheinungen stehen die
echten Ausfalls- oder Defektsymptome gegenüber, die durch einen Mangel an
Impulsen oder einen Mangel an Koordination der Impulse zustande kommen
wie die meisten zentralen Störungen der Sinnessysteme und – auf motori-
schem Gebiet – die echten zentralen Paresen und die Ataxie. Diese Unter-
scheidung zwischen echten Defektsymptomen und Überschuss-Symptomen
ist entscheidend für die gezielte Therapie. Eine solche ist nämlich, da sie zu-
sätzliche Ausschaltungen setzt, nur möglich gegen Überschuss-Symptome.
Die echten Defektsymptome selbst können durch gezielte Ausschaltung höch-
stens verstärkt, nie gebessert werden.

Aus dieser Darlegung ergibt sich noch eine weitere Beschränkung der
Möglichkeiten der gezielten operativen Therapie. Diese kann nämlich bei Be-
wegungsstörungen stets nur eine symptomatische, nie eine ätiologische sein.
Nicht der Krankheitsherd selbst, das Substrat der Krankheit, wird gezielt the-
rapeutisch angegangen, ansonst der Schaden und seine Auswirkungen nur
vergrössert würden. Die operative Therapie muss vielmehr an nicht erkrank-
ten Neuronesystemen ansetzen, über die unkontrollierten oder freigesetzten
Impulse verlaufen, deren peripherer Ausdruck die Symptome sind.

Das Zittern einer Körperseite lässt sich mit einer gezielten Läsion mittels
einer stereotaktischen Operation im Thalamusbereich (Nucleus ventrolatera-
lis oder in der Zona incerta) spektakulär und schlagartig beseitigen, und Dau-
ererfolge werden in 85% aller Operierten nachgewiesen (J. Siegfried, 1968).
Nicht nur der Tremor der Parkinsonschen Krankheit wird somit zum Ver-
schwinden gebracht, sondern auch die Tremores anderer Ursachen, wie z. B.
der essentielle familiäre Tremor, der posttraumatische Tremor (Bild 9), der
Tremor bei multipler Sklerose.

Die anderen unwillkürlichen Bewegungen, wie z. B. bei angeborener zere-
braler Lähmung (Chorea, Athetose) oder chronisch-progressiven Leiden
(Chorea Huntington) oder bei vaskulärem Insult (Hemiballismus), lassen sich
wohl vermindern, aber nicht beseitigen. Die Indikation bei diesen Fällen wird
meistens nicht so leicht gestellt.
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Bild 9 Links: Schriftprobe eines 9jährigen Kindes mit Intentionstremor der rechten Hand nach
schwerem Verkehrsunfall (Hirnschädigung) (links vor der Operation, rechts ca. 3 Monate nach
dem Eingriff).
Rechts: Schriftprobe einer 77jährigen Patientin mit essentiellem familiärem Intentionstremor
(links vor der Operation, rechts ca. 3 Monate nach dem Eingriff).

Fig. 9 Left: Script of a 9 years old child suffering of intentional tremor of the right hand after
severe head injury (left: before the operation, right: about 3 months later).
Right: Script of a 77 years old lady suffering of essential famillar tremor (left: before the opera-
tion, right: about 3 months later).

3.2 Tonuserhöhung

Die Tonuserhöhung (Steifigkeit) wird im Falle einer extrapyramidalen Er-
krankung (z. B. Morbus Parkinson, Schiefhals = Torticollis spasmodicus)
oder im Falle einer motorischen Schwäche (Lähmung) beobachtet: je nach be-
troffener Nervenbahn spricht man von Rigidität oder von Spastizität. Die Ri-
gidität der Parkinsonschen Krankheit lässt sich durch die im Thalamus für
das Zittern gezielte Läsion auch beseitigen. Hingegen ist die Spastizität
schwieriger zu vermindern. Gezielte stereotaktische Läsionen im Nucleus
dentatus, einem Kern des Kleinhirns, können die Spastizität bei zerebraler
Lähmung beeinflussen, bei anderen Ursachen weniger. Die Neurostimula-
tionsmethoden haben einen neuen Weg in der Behandlung der Spastizität er-
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öffnet. Es hat sich zufällig gezeigt, dass die Stimulation des Rückenmarks we-
gen Schmerzen bei multipler Sklerose auch die Spastizität nennenswert ver-
mindert. Auch bei anderer Spastizität, aber medullärer Natur sind die Resul-
tate ermutigend, und in einzelnen Fällen sind neben der Spastizität auch an-
dere Störungen wie Miktions- oder Koordinationsstörungen gebessert worden
(J. Siegfried, 1980), so dass zumindest ein Versuch während einiger Tage mit
einer perkutan eingeführten Elektrode sich sicher lohnt.

3.3 Epilepsie

Die Stereo-Elektroenzephalographie hat einen neuen Weg in der Abklärung
der Epilepsie eröffnet. Die Registrierung in der Tiefe des Gehirns ermöglicht
die direkte elektrographische Exploration von zerebralen Strukturen, die mit
den traditionellen Methoden nicht erreicht werden können. Sie erlaubt, mit
dem gewöhnlichen EEG nicht definierbare Foci zu erfassen. Sie gestattet, den
Ablauf des epileptischen Anfalles in der Tiefe des Gehirns zu verfolgen. Viele
solcher Versuche wurden in den letzten 25 Jahren auf diesem Gebiet unter-
nommen. Die meisten beschränkten sich aber darauf, eine einzige Sonde in
der Tiefe einzuführen, und sehr oft nicht auf stereotaktisChem Wege, d. h. oh-
ne sichere Kenntnisse der zu explorierenden Strukturen. Eine Methode hat
sich jedoch entwickelt, die es erlaubt, unter strikten neuroanatomischen Kon-
ditionen neue neurophysiologische Informationen zu erhalten. Es handelt
sich um die Stereo-Elektroenzephalographie, einen Neologismus, der 1962
von Talairach vorgeschlagen wurde (J. Bancaud et al., 1965). Die Methode be-
steht darin, mehrere Elektroden mit Etagenkontakten mit einer genauen
stereotaktischen Technik im zerebralen Volumen einzuführen (Bild 10) und
während mehrerer Tage die gewählten Strukturen in verschiedenem Zustand
wie Schlaf, Wachsein, Aktivierung der elektrischen Aktivität zu registrieren.
Somit wurde zum erstenmal der Begriff «Raum-Zeit» in einer gründlichen
Studie der Epilepsie eingeführt. Die stereo-elektroenzephalographische Regi-
strierung erlaubt es, eine eingehende elektrographische Bilanz einer zerebra-
len Struktur und ihrer Nachbarschaft mit möglichst geringem Trauma und un-
ter annähernd physiologischen Bedingungen zu ziehen. Auf diese Weise kann
das epileptogene Areal, d. h. der Bezirk, der für das Auftreten eines Anfalles
verantwortlich ist, von der irritativen Zone unterschieden werden. Diese
Differenzierung hat wichtige therapeutische, operative Konsequenzen, und
zwar sowohl hinsichtlich der Möglichkeit einer Exzision eines Focus wie auch
seiner Ausschaltung durch einen stereotaktischen Eingriff. Die heutige neuro-
chirurgische Behandlung der genuinen Epilepsie von Patienten, bei welchen
die besten Medikamente nicht imstande sind, die Anfälle zu kontrollieren, be-
zweckt den stereo-elektroenzephalographisch nachgewiesenen Herd auszu-
schalten. Die Wahl der funktionellen chirurgischen Eingriffe für die idio-
pathische Epilepsie hängt heute von der stereo-elektroenzephalographischen
Abklärung ab.
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Bild 10 Radiologische Darstellung von 12 Elektroden mit multiplen Etagenkontakten in ver-
schiedenen Hirnstrukturen eines an einer schweren medikamentös therapieresistenten Epilepsie
leidenden Patienten, die während einiger Tage eingeführt werden.

Fig. 10 X-ray picture showing 12 electrodes with multiple contacts introduced for a few days in
different brain structures of the head of a patient suffering of severe epilepsy which is not con-
trolled by the best medical treatments.
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