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Der Computer hat Einzug in 
den Operationssaal gehalten; 

eine Tatsache, die dem Patienten 
meist nicht ersichtlich ist. Zuneh-
mend ist der Operateur gefordert 
digitale Informationen aufzubereiten 
und diese im operativen Umfeld zu 
nutzen. 

Im Besonderen die Behandlung 
neurochirurgischer Patienten ist 
zunehmend geprägt vom Einsatz 
computergestützter Verfahren. Das 
beruht nicht zuletzt auf der Tatsa-
che, dass dieses junge Fachgebiet 
seit dessen Gründung technische 
Neuerungen aufgreift und teil-
weise dadurch eine fundamentale 
Wandlung erfährt. So sei an dieser 

Stelle die Entwicklung der mikro-
chirurgischen Operationsverfahren 
durch den Einsatz des Operations-
mikroskops erwähnt. Durch diese 
Entwicklung wurde der Zugang zu 
Erkrankungen des Gehirns eröffnet, 
die zuvor nicht behandelbar waren 
oder eine hohe Komplikationsrate 
mit sich brachten. Auch das zuneh-
mende Verständnis der Hirnfunk-
tion förderte die Sicherheit, mit der 
einzelne hirnchirurgische Eingriffe 
ausgeführt wurden. Hier sei im 
Besonderen auf den Einsatz elek-
trophysiologischer Messverfahren 
zur intraoperativen Überwachung 
der Nervenfunktion hingewiesen. 
Obwohl diese Verfahren zunächst 

nur wenig mit digitaler Datenverar-
beitung in Verbindung stehen, stellen 
sie das Fundament der Entwicklung 
dar, die in den vergangenen zehn 
Jahren den neurochirurgischen Ope-
rationssaal erfasst hat. 

Doch an welchem Punkt findet 
nun der Computer Kontakt zum 
Patienten? Welche Systeme werden 
zum Wohl des Patienten eingesetzt, 
welchem Zweck dienen diese und 
welche Limitationen weisen sie auf? 
Welche Rolle spielt der Operateur? 
Welche Funktion hat er? Was zeich-
net den modernen OP aus? 

Um es vorwegzunehmen – der 
Computer ist aus dem operativen 
Umfeld nicht mehr wegzudenken, 

Das Gehirn in der Hand
des Computers?

Neuronavigation

Von Thomas Gasser und Dietmar Stolke

Die Medizin und die elektronische Datenverarbeitung stellen Themenbereiche dar, die augenscheinlich
miteinander nur wenig gemein haben, doch hat sich die Behandlung von Patienten maßgeblich durch den
Einsatz elektronischer Systeme gewandelt.
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der Neurochirurg stellt das Binde-
glied zwischen der virtuellen und 
der realen Welt dar, er bewertet die 
Informationen beider Welten und 
nutzt die zusätzlichen Informati-
onen, um den Eingriff am Gehirn 
funktionserhaltend durchzuführen.

Der neurochirurgische Patient:
ein Fallbeispiel

Um jedoch die Fragen im Kon-
kreteren zu beantworten, lenkt 
sich der Blick auf einen Patienten, 
nennen wir ihn Herr M., der unsere 
neurochirurgische Klinik aufge-
sucht hat. Seine Krankengeschichte 
begann wenige Tage zuvor morgens 
beim Zeitungslesen. Als er zu lesen 
begann, ketteten sich zwar die Buch-
staben vor seinen Augen zusammen, 
jedoch ergaben sie keinen Sinn. Der 
Inhalt des Bildes der Titelseite, war 
für Herrn M. wiederum klar zu ent-
ziffern – ein bekanntes Politikerge-
sicht. Doch der Name dessen wollte 
ihm partout nicht einfallen. Noch am 
gleichen Tag wurde in unserer Klinik 
eine Computertomographie (CT) 
des Schädels angefertigt, die eine 
tumoröse Veränderung des linken 
Schläfenlappens des Gehirns zeigte. 
In dieser Aussage stecken gewichtige 
Kriterien für den weiteren Behand-
lungsablauf. Einerseits wird die Art 
der Veränderung, die am ehesten 
tumoröser Natur ist, andererseits 
deren Lokalisation beschrieben. 
Auf Grund der bisher vorliegenden 
Information, die wir ausführlich 
mit unserem Patienten erörtern, 
scheint die operative Behandlung 
notwendig, die eine Entfernung des 
Tumors und die Diagnosesicherung 
zum Ziel hat. Die Symptome, die 
Herrn M. in unsere Klinik führten, 
werden als Hirnleistungsstörungen 
bezeichnet, wobei meist aufgrund 
der raumfordernden Wirkung des 
Tumors Funktionszentren, die sich 
mit der einer spezifischen Leitung 
befassen, in ihrer Funktion beein-
trächtigt werden. Diese teilweise 
redundant angelegten Funktionsein-
heiten, werden als eloquente Hir-
nareale bezeichnet. Demgegenüber 

stehen die non-eloquenten Gebiete 
des Gehirns, deren Schädigung nur 
geringe oder keine offensichtlichen 
Funktionsausfälle nach sich ziehen. 

Im 19. und 20. Jahrhundert 
haben Forscher wie Jean-Baptiste 
Bouillaud (1796-1881), Pierre Paul 
Broca (1824-1880), Wilder Pen-
field (1891-1976) und Korbinian 
Brodmann (1868-1918) die strenge 
somatotope Ordnung, also die nach 
Funktion organisierte Anatomie des 
Gehirns erkannt und Kartierungen 
der Hirnfunktionen erstellt. Grund-
lage waren histologische Untersu-
chungen, die Beobachtung der Funk-
tionsausfälle von Hirnverletzten und 
gezielte elektrische Stimulationen 
der Hirnoberfläche. Anhand dieser 
Kartierungen konnte zumindest 
näherungsweise die anatomische 
Lage der einzelnen Funktionszent-
ren vermutet werden. Die in Abbil-
dung 1 dargestellte Karte beruht auf 
der histologischen Untersuchung 
durch Brodmann und bringt die in 
der Sprachverarbeitung und dem 
Lesen beteiligten Hirnareale (Broca, 
Wernicke, Sehrinde) zur Darstellung. 
Die im Falle von Herrn M. aufgetre-
tene Störung ist am ehesten mit einer 
Funktionsänderung des Wernickea-
reals (entspricht bei Brodmann der 
Area 22), das sich mit der sensori-
schen Sprachverarbeitung und dem 
Lesen befasst, zu erklären. 

Die Bildgebung als Grundlage
der modernen Neurochirurgie

Das neurochirurgische Behand-
lungskonzept ist maßgeblich auf den 
Funktionserhalt ausgerichtet, wobei 
hierfür die genaue Kenntnis über 
die Hirnfunktion am Ort und der 
Umgebung des Krankheitsherdes 
ist. Die technische Revolution im 
Operationssaal durch den Einsatz 
elektronischer Systeme setzt exakt 
an diesem Punkt an. Diese umfasst 
die Aufbereitung und Visualisierung 
digitaler Bildinformationen, die 
Planung und passive Lenkung des 
operativen Ablaufs. Am Rande sei 
erwähnt, dass bereits im experimen-
tellen Umfeld ausgesuchte Elemente 

des aktiven operativen Handelns 
durch Roboter geleistet werden.

Grundlage der operativen 
Behandlung stellt seit Beginn der 
modernen Neurochirurgie das ana-
tomische Bild dar. Vor der klinischen 
Einführung der Schnittbildverfahren 
1974, konnten größere Hirntumoren 
nur indirekt durch eine Verlagerung 
der angiographisch dargestellten 
Gefäße erkannt werden. Oder es 
wurde Luft in die Hirnwasserräume 
bei der so genannten Pneumenze-
phalographie eingebracht, die im 
konventionellen Röntgenbild des 
Schädels eine Verlagerung der inne-
ren Nervenwasserräume zur Dar-
stellung brachte. Die Patienten litten 
stark unter diesen invasiven und auf-
wendigen Untersuchungsverfahren. 

Die Schnittbildverfahren, 
zunächst die Computertomogra-
phie und später die Magnetreso-
nanztomographie (MRT), erhöhten 
deutlich die Untersuchungsgenau-
igkeit (Sensitivität und Spezifität) 
gegenüber Tumoren des Gehirns. 
Die Entwicklung der MRT als diag-
nostisches Verfahren in der Medizin 
durch Peter Mansfield und Paul 
Lauterbur ist von so herausragender 
Bedeutung, dass die beiden Forscher 
dieses Jahr mit dem Nobelpreis für 
Medizin geehrt wurden. Die MRT 
gilt heute allgemein als Standard-
untersuchung vor einer Hirntumor-
operation, denn sie gibt durch die 
hochauflösenden und kontrastrei-
chen Aufnahmen, die das Gehirn in 
allen Schnittrichtungen darzustellen 
vermögen, nicht nur Aufschluss 
über die Lage des Tumors, sondern 
kann auch die Tumorart näher ein-
grenzen. Diese Informationen sind 
wichtige Entscheidungsgrundlagen 
für die operative Strategie. Da immer 
mehr digitale Bildinformationen vor 
einer Operation in deren Planung 
einfließen, wird der Einsatz von spe-
zialisierten computergestützten Sys-
temen, um diese Informationsflut zu 
lenken, umso notwendiger. Die Digi-
talisierung öffnet dem Computer 
den Zugang zu nahezu allen Infor-
mationen, um diese weiter zu verar-
beiten, solange diese Informationen 
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festgelegten Formaten entsprechen. 
Die Bildinformationen können zum 
Beispiel dreidimensional rekonstru-
iert werden; die anatomischen Ver-
hältnisse werden dadurch plastisch 
und komplizierte strukturelle Ver-
hältnisse werden leichter begreifbar. 

Bei der Betrachtung der MRT-
Aufnahmen des Patienten Herrn 
M. wurde die enge Beziehung des 
Tumors zu vermutlich eloquenten 
Hirnarealen deutlich. Bisher gab es 

vor dem operativen Eingriff keine 
Möglichkeiten diese Lagebeziehung 
weiter einzugrenzen und dem Ope-
rateur zu verdeutlichen. Aufgrund 
der funktionsanatomischen Variabi-
lität zwischen einzelnen Individuen 
ist trotz der bereits genannten Funk-
tionskarten (Abb. 1) nur näherungs-
weise eine exakte Lokalisation dieser 
Zentren möglich. So ist in der Regel 

die funktionsdominante Hirnhälfte, 
die auch in der Regel die Sprach-
funktion trägt, beim Rechtshänder 
links, beim Linkshänder rechts loka-
lisiert, jedoch gibt es dafür im Ein-
zelfall keinen Beweis. Zwar können 
mittels elektrischer Hirnoberflächen-
stimulation während eines neurochi-
rurgischen Eingriffes, bei dem der 
Patient zeitweise wach ist, eloquente 
Areale kartiert werden, jedoch sind 
solche Verfahren aufwendig, für den 

Patienten belastend und werden nur 
von wenigen Zentren regelmäßig 
angewandt. So musste meist der 
operative Eingriff anhand von Ver-
mutungen geplant und ausgeführt 
werden.

Seit wenigen Jahren findet die 
funktionelle Magnetresonanztomo-
graphie, kurz fMRT, zunehmend 
Einsatz zur Lokalisationsanalyse 

kortikaler Funktionszentren. Wie 
die konventionelle Magnetresonanz-
tomographie beruht diese Untersu-
chungsmethode, die Zugriff auf hohe 
Rechnerleistungen benötigt, auf der 
Sichtbarmachung von elektromag-
netischen Wellen, also Signalen, die 
von Geweben aufgrund eines spezi-
fischen Anregungsverfahrens ausge-
strahlt werden. Da unterschiedliche 
Gewebearten, z. B. Hirnrinde oder 
weiße Hirnsubstanz, sich in ihrem 

Wasserstoffgehalt unterscheiden und 
dieser Wasserstoffgehalt das Signal-
verhalten beeinflusst, kann anhand 
dieser Signalintensitätsunterschiede 
ein Abbild der Gewebearten und 
somit der Anatomie des Gehirns 
generiert werden. Die Magnetreso-
nanztomographie zeigt sich jedoch 
nicht nur sensibel gegenüber dem 
Wasserstoffgehalt eines Gewebes, 
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sondern lässt auch Rückschlüsse auf 
dessen Sauerstoffsättigung zu. Dies 
ist die biophysikalische Grundlage 
für die funktionelle Magnetreso-
nanztomographie (fMRT). 

Man stelle sich vor, dass ein 
Mensch eine konkrete Hirnleistung 
vollbringt, er betrachtet beispiels-
weise ein Werbeplakat und liest den 
Werbetext. So ist davon auszugehen, 
dass die Nervenzellen der Hirnre-
gionen, die sich mit dem Sehen und 
mit dem Lesen beschäftigen, eine 
erhöhte Aktivität und somit einen 
erhöhten Metabolismus aufweisen. 

Als Folge findet sich in diesem 
Gewebe ein Überschuss an sauer-
stoffgesättigtem Blut, denn die akti-
vierten Nervenzellen verbrauchen 
weniger Sauerstoff als angeliefert 
wird. 

Dieser Überschuss an Sauerstoff 
sorgt, wenn magnetresonanztomo-
graphisch untersucht, für eine Sig-
nalanhebung in diesem Hirnareal im 
Vergleich zu den umliegenden weni-
ger aktiven Hirnarealen. Es wird also 
die umschriebene und spezifische 
Hirnfunktion sichtbar. 

Eine fMRT-Untersuchung 
beruht somit auf einer Aktivierung 
eines definierten Funktionskomp-
lexes des Gehirns. Die Definition 
dieses Komplexes resultiert aus der 
Aufgabenstellung, unter welcher eine 
fMRT-Untersuchung erfolgt. Diese 
Aufgabenstellung wird auch als 
Paradigma bezeichnet. So wäre zum 
Beispiel die Bewegung der Finger, 
wenn in zeitlich definierter Form 
durchgeführt, ein geeignetes Para-
digma, die Lokalisation des motori-
schen Kortex in dem untersuchten 
Individuum festzustellen. 

Im Falle von Herrn M., der eine 
Veränderung im sprachverarbeiten-
den Zentrum aufweist, ist eine Funk-
tionsanalyse dieses Zentrums durch 
Einsatz eines passenden Paradigmas 
sinnvoll. Das angewandte Paradigma 
bestand aus drei Einzelleistungen. 
Zunächst wurde das Gehirn beim 
Benennen von Synonymen, dann 
beim Lesen eines Textes und danach 
beim Zuhören einer Geschichte 
untersucht. Im konkreten Fall liegt 

der Patient im Magnetresonanzto-
mographen und hört über Kopfhörer 
für eine Minute einer Geschichte 
zu. Dann folgt eine identisch lange 
Phase ohne Geschichte und so wech-
seln sich diese Phasen mehrfach ab. 
Wir erhalten also mehrere Serien 
von MRT-Aufnahmen, einerseits 
mit und andererseits ohne Aktivie-
rung des auditiven Kortex, welches 
einen Teil der sprachverarbeitenden 
Zentren repräsentiert. Was nun 
folgt, ist erst durch die Entwicklung 
leistungsstarker Rechnersysteme 
und einer aufwendigen Software 
möglich geworden. Es findet eine 
statistische Bildanalyse statt, deren 
Kern eine Subtraktion der Bildin-
formationen der aktiven von den 
passiven Serien ist. Die Berechnung 
dauert auch unter Einsatz moderns-
ter Computer mehrere Stunden, dies 
veranschaulicht die hierfür benötigte 
große Rechenleistung. Im Einzelfall 

werden ca. 2880 Einzelbilder mit 
jeweils 4096 Bildpunkten (genannt 
Voxel) bei einer Funktionsuntersu-
chung generiert. Das zu berechnende 
Datenvolumen beträgt 260 Mega-
Byte (MB). 

Die Datenmenge allein ist jedoch 
nicht Ursache für die benötigte 
hohe Rechnerleistung, sondern viel-
mehr die Tatsache, dass jeder der 
11.796.480 (2880 x 4096) Bildpunkte 
über eine Kaskade von Einzelberech-
nungen sequentiell bearbeitet wird. 
Als Ergebnis werden die Bildpunkte, 
die einen definierten statistischen 
Schwellenwert überschreiten und 
somit einem aktivierten Hirna-
real entsprechen, hervorgehoben. 
Als letzter Schritt der Bildanalyse 
werden diese hervorgehobenen 
Bildpunkte auf eine hoch auflösende 
anatomische MRT-Aufnahme des 
Gehirns überlagert. Es kommt somit 
ein Bild zustande, das uns zeigt, 

(2) fMRT-Datensatz. Aktivierung des bitemporalen auditiven Kortex (hell). Links
parietooccipital lokalisierter Tumor. Darstellung nach neurologischer Konvention. 
Quelle: Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, Universitätsklinikum in Essen
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wo sich genau der auditive Kortex 
unseres Patienten bei der Arbeit 
befindet (Abb. 2). Übertragen auf die 
Abbildung 1 wären hauptsächlich 
die Bereiche, genannt Brodmann 
Areas, mit den Ziffern 22, 42, 45 
und 39 durch den Tumor betroffen. 
Man erkennt also, dass der Tumor 
von den einzelnen Funktionseinhei-
ten der Sprachverarbeitung und des 
Lesens umgeben ist. Das Ziel würde 
sein, den Tumor, dessen Lage ebenso 
im Bild erkennbar ist, so zu entfer-
nen, dass keines der funktionsrele-
vanten Areale verletzt wird. 

Doch wie kann der Operateur 
während der Operation, bei der Herr 
M. in Narkose versetzt ist, nun diese 
Funktionszentren identifizieren? 
Wie ist es möglich während der Ope-
ration die Grenze zwischen Tumor 
und funktionsrelevanten Zentren zu 
ziehen? Wo schneiden, was schonen? 
Seit den Anfängen der Hirnchirurgie 
werden diese Fragen gestellt und 
mittels unterschiedlicher Techniken 
Antworten darauf gesucht. 

Neuronavigation: die computeri-
sierte Planung und Simulation der 
Operation

Die räumliche Vorstellungskraft 
und die Orientierung an anatomi-
schen Landmarken definierte bisher 
die Planung und den Ablauf einer 
Operation. Der Operateur abstra-
hierte den dreidimensionalen Ein-
druck der patiententypischen Ana-
tomie aus den am Lichtkasten auf-
gehängten Bildfolien. Während der 
Operation wendet er bei Bedarf den 
Kopf zum Lichtkasten und gleicht 
die Bildinformationen mit dem 
Operationsfeld ab. Dieses Verfahren 
entspricht in etwa einem Autofahrer, 
der in einer ihm zwar bekannten, 
jedoch wegen ständiger Bauarbeiten 
und neu eingeführter Sackgassen 
veränderten Stadt gezwungen ist 
anzuhalten, um mit Hilfe der Stra-
ßenkarte den Weg zum Zielpunkt 
der Reise ohne größere Umwege zu 
finden. 

Natürlich kann der Autofahrer 
bereits vor der Autofahrt mit dem 

Finger die geplante Route verfolgen, 
er hat aber keine Informationen über 
den aktuellen Straßenzustand, noch 
wird es ihm möglich sein, potenziell 
gefährliche Situationen im Vorfeld 
seiner Reise zu erkennen. 

Die Qualität der Reisevorberei-
tung und der Reise selbst ist somit 
im hohen Maße von dem Informati-
onsgehalt der Karte, dem Vermögen, 
diese zu lesen, und der aufgewende-
ten Vorbereitungszeit abhängig.

Seit wenigen Jahren steht ein 
computergestütztes Verfahren, 
genannt Neuronavigation, zur Ver-
fügung, dass als dynamische Land-
karte des Gehirns zu verstehen ist 
und dem Operateur aufbereitete 
Bildinformationen während einer 
Operation verfügbar macht. Im 
Grunde handelt es sich dabei um 
eine Art Global Positioning System 

(GPS) für den Kopf. Vergleichbar 
mit Satelliten, die geostationär die 
Erde umgeben, werden Markierun-
gen (so genannte Fiducial Marker) 
am Kopf des Patienten angebracht. 

Mit diesen „Miniatursatelliten“ 
wird der Patient computer- oder 
kernspintomographisch untersucht. 
Die Markierungen, man versieht 
den Kopf des Patienten mit sechs bis 
zehn, sind in den computer- oder 
kernspintomographischen Auf-
nahmen, nebst der Anatomie des 
Gehirns erkennbar.

Diese Aufnahmen werden in 
digitaler Form per Netzwerkverbin-
dung (Local Area Network LAN) 
oder CD-ROM an einen mit einer 

Navigationssoftware ausgerüsteten 
Planungscomputer weitergeleitet. 
Diese Software stellt den integra-
len Teil der Neuronavigation dar. 
Zunächst werden in den computeri-
sierten Aufnahmen die aufgeklebten 
Markierungen gesucht. Aus dem 
Abstand und den Winkelgraden 
von gedachten Verbindungslinien 
zwischen diesen Markierungen 
wird ein Koordinatensystem durch 
das Verfahren der Triangulation 
berechnet. Somit ist jeder Punkt 
des Kopfes durch eine Koordinate, 
zusammengesetzt aus x-, y-, und 
z-Wert, beschreibbar. Da die Loka-
lisation der Markierungen am Kopf 
nun bekannt ist, kann jederzeit 
dieses Koordinatensystem generiert 
werden. Der Schritt der Markie-
rungserkennung wird als Bildregist-
rierung bezeichnet, denn die im Bild 
festgehaltene Anatomie des Kopfes 
wird dabei vom Rechnersystem 
registriert und gespeichert.

Da der Patient an unterschiedli-
chen Orten untersucht und operiert 
wird, werden somit die Markie-
rungspunkte immer dann als Grund-
gerüst des Koordinatensystems 
herangezogen, wenn dem Neurona-
vigationssystem die Lage des Kopfes 
im Raum verdeutlicht werden soll. 

Der Bildregistrierung folgt am 
Computerbildschirm die Kennt-
lichmachung der für das spezifische 
operative Verfahren wichtigen anato-
mischen bzw. pathologischen Struk-
turen. Bei diesem als Segmentierung 
bezeichneten Vorgang wird zum 
Beispiel im Falle von Herrn M. der 
auf dem Bildschirm in drei Ebenen 
(axial, sagittal, coronar) dargestellte 
Tumor unter Einsatz eines elektro-
nischen Stiftes abgegrenzt. Ebenso 
können zu schonende Risikostruktu-
ren wie etwa Arterien oder größere 
Venenleiter segmentiert werden. 
Aber auch die Informationen der 
funktionellen Magnetresonanzto-
mographie lassen sich mit dieser 
Methode markieren, um während 
des operativen Eingriffes diese Infor-
mationen abzurufen. Die Neurona-
vigation wird somit zunächst vom 
Operateur dazu genutzt, die bevor-

(3) Fixierter Kopf mit Markierungsringen.
Quelle: Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, Uni-
versitätsklinikum in Essen



74 75ESSENER UNIKATE 22/2003

stehende Operation im virtuellen 
Raum zu planen. 

Er visualisiert – ohne bisher ein 
Skalpell zur Hand zu nehmen – den 
Zugangsweg, die Gehirnoberflä-
che, den für die Sprachfunktion 
relevanten Kortex, den Tumor und 
passt so diesen Gegebenheiten den 
Verlauf der Operation an. Dies stellt 
in gewissen Grenzen eine auf den 
Patienten zugeschnittene Simulation 
der geplanten Operation dar, wobei 
die Qualität der Simulation durch 
die der eingespeisten Bildinforma-
tionen maßgeblich beeinflusst wird. 
Auch fehlt dem Operateur hierbei 
die haptische Information, also wie 
sich beispielsweise das Tumorge-
webe anfühlt und vom umliegenden 
abgrenzen lässt. 

Neuronavigation – Schnittstelle 
zwischen realer und virtueller 
Umgebung

Das operationssaalgebundene 
Navigationssystem ist mit einem 
stereooptischen Infrarot-Kame-
rasystem ausgestattet, das in den 
Operationssaal blickt. Das Kame-
rasystem erkennt speziell für den 
Zweck der Neuronavigation entwi-
ckelte Instrumente (tools), die mit 
infrarotreflektierenden Kugeln oder 
Infrarot-Dioden versehen sind und 
durch eine dem Navigationssystem 
bekannte Geometrie ebenso exakt 
als Teil eines Koordinatensystems 
beschreibbar sind. Mittels dieser 
navigierten Instrumente werden nun 
die Markierungspunkte am Kopf 

vom Navigationssystem registriert 
und die Position der realen Anato-
mie mit der virtuellen millimeterge-
nau gekoppelt (Abb. 3). 

Um nach der Registrierung die 
Kommunikation zwischen reeller 
und virtueller Umgebung herzu-
stellen, bedient sich der Operateur 
dieser elektronischen Instrumente, 
die als einfache Zeigeinstrumente 
(Pointer) bis hin zu navigierten Neu-
roendoskopen vorliegen. Am Com-
puterbildschirm sind Gehirn, die 
während der Planung segmentierten 
Gebiete und auch die Instrumente 
virtuell abgebildet (Abb. 4). Der 
zuvor virtuell geplante Operations-
ablauf beginnt nun in der Realität 
entsprechend des virtuell geplanten 
Ablaufs. 

(4) Bildinformation der Neuronavigation während der Operation. 
Quelle: Klinik und Poliklinik für Neurochirurgie, Universitätsklinikum in Essen
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Durch die Einführung der Neu-
ronavigation erhält der Operateur 
durch Einsatz eines computerge-
stützten Mikroskops nun nicht nur 
einen vergrößerten Bildeindruck des 
Operationsfeldes, sondern es werden 
auch selektierte Bildinformationen 
auf elektronischem Weg durch das 
Navigationssystem in das Okular 
eingespiegelt. Diese Informationen 
betreffen unter anderem Tumor-
grenzen, die Distanz bis zum Tumor 
in Millimetern oder den optimalen 
Zugangsweg. 

Ein weiterer Vorteil dieser Infor-
mationseinspielung ist, dass auch 
Strukturen, die der Operateur prima 
vista nicht erkennen kann, da diese 
zu tief oder verdeckt liegen, aufge-
zeigt werden. 

In gleicher Form werden die in 
der fMRT gewonnen Informatio-
nen eingeblendet, so dass nun nicht 
nur die anatomischen sondern auch 
die funktionellen Strukturen in das 
Gesichtsfeld eingespielt werden. 
Dieser Schritt, wenn auch zunächst 
nur in experimenteller Form genutzt, 
stellt die eigentliche Revolution im 
neurochirurgischen Operationssaal 
dar, denn es können nun funktionelle 
Informationen, die während der 
konventionellen, also nicht neurona-
vigierten, Operation im Verborgenen 
bleiben, kenntlich gemacht werden. 
Dadurch soll eine Verbesserung des 
funktionellen Operationsergebnisses 
erzielt werden. Das hier geschilderte 
Verfahren der funktionellen Neu-
ronavigation stellt den modernsten 
Entwicklungsstand der computeras-
sistierten Neurochirurgie dar. Die 
Fortentwicklung dieser Methodik 
und die Abschätzung deren Nutzens 
für den Patienten ist Inhalt der aktu-
ellen Forschung.

Fehlerquellen
und Einschränkungen

An dieser Stelle sei betont, dass 
der Neurochirurg die vom Com-
putersystem angebotenen Informa-
tionen stets auf deren Richtigkeit 
prüfen muss, denn es handelt sich bei 
der Neuronavigation bestenfalls um 

ein Assistenzsystem. Trotz all der 
bestehenden Euphorie über dieses 
System sollen auch dessen Beschrän-
kungen und Fehler nicht unerwähnt 
bleiben. 

Bei der konventionellen Neu-
ronavigation handelt es sich um ein 
zweizeitiges Verfahren, bei dem 
in den Tagen vor dem operativen 
Eingriff die Bildinformation akqui-
riert wird. Während der Operation 
verändert sich jedoch die Anatomie 
des Gehirns, es kommt zu diffu-
sen Gewebsverschiebungen – man 
bezeichnet diese als brain-shift. 
Dieser brain-shift ist nicht berechen-
bar und führt somit zu einer Ent-
kopplung des virtuellen vom realen 
Koordinatensystem. Als Folge ist die 
Information der Neuronavigation 
inkorrekt. 

Die Gewinnung von intrao-
perativen Bildinformationen stellt 
eine Lösung dieses Problems dar. So 
kann zum Beispiel der ursprüngli-
che Datensatz durch den Vergleich 
mit während der OP gewonnenen 
Ultraschallbildern des Gehirns dem 
Ist-Zustand durch eine Bildverschie-
bung angepasst werden.

Alternative Verfahren
der Neuronavigation: die
intraoperative MRT

Wesentlich eleganter ist die 
Akquisition intraoperativer MRT-
Aufnahmen, was seit mehreren 
Jahren auch möglich ist. Dabei wird 
der Patient während der Operation 
magnetresonanztomographisch 
untersucht und der Fortschritt der 
Operation so nahezu in real-time 
kontrolliert. Eine fehlerträchtige 
algorithmische brain-shift Korrektur 
ist nicht notwendig. Dieses Verfah-
ren bedingt aber einen hohen Inves-
titionsaufwand, man denke an die 
baulichen Maßnahmen, die Anschaf-
fungs- und Personalkosten sowie 
die geringe Auslastung eines solchen 
Gerätes, wenn dieses ausschließlich 
der intraoperativen Nutzung dient. 
Somit begrenzt sich bisher die Ver-
breitung dieser Methodik auf nur 
wenige Zentren weltweit.

Einleitend wurde die Frage, wel-
chen Platz der Patient bzw. der Ope-
rateur in einem solchen modernen OP 
einnimmt, formuliert. In diesem Falle 
lässt sich diese Frage sehr konkret 
beantworten. In einzelnen Ausfüh-
rungen dieser intraoperativen, auch als 
„offen“ bezeichneten Magnetresonanz-
tomographen, sind Patient und Ope-
rateur förmlich vom Magnetresonanz-
tomographen umgeben, denn beide 
befinden sich während der gesamten 
Operation im Zentrum des Magnetfel-
des des Tomographen. Der Operateur 
hat zudem einen Bildschirm, der die 
Bildinformationen des Neuronaviga-
tionssystems und des Tomographen 
darstellt, direkt vor sich. Das wiederum 
bedingt, dass die gesamten OP-Instru-
mente amagnetische Eigenschaften 
aufweisen müssen, da dieses sonst vom 
starken Magnetfeld angezogen würden, 
bzw. eine Verzerrung der Bildinforma-
tion entstünde.

Zunächst fanden Magnetresonanz-
tomographen mit Feldstärken von 0.5 
Tesla (T) Einsatz, eine intraoperative 
Funktionsuntersuchung des Gehirns 
war daher nicht durchführbar, da es für 
eine fMRT-Bildgebung Feldstärken von 
+1.0 T bedarf.

In den vergangenen zwei Jahren 
kommt nun ein Konzept zum Tragen, 
bei dem konventionelle Magnetreso-
nanztomographen (1.5 T) im Opera-
tionssaal eingerichtet werden. Eine 
Besonderheit stellt die Positionierung 
des Patienten dar, da in kurzer Zeit mit-
tels einer Drehung der kombinierten 
OP/MRT-Liege zwischen Operations-
position und Untersuchungsposition 
gewechselt werden kann. Somit können 
konventionelle Instrumente bei der 
Operation zum Einsatz kommen.

Nebst deutlich erhöhtem Bildkon-
trast und Bildqualität, sind diese Geräte 
zur intraoperativen funktionellen Mag-
netresonanztomographie prädestiniert. 

Hierfür war die Entwicklung passi-
ver Paradigmen notwendig, um auch in 
Narkose funktionelle Untersuchungen 
durchführen zu können. Die Entwick-
lung und Testung eines solchen passi-
ven Paradigmas ist in unserer Abteilung 
gelungen, ein patentrechtlicher Schutz 
dieses Verfahrens besteht.
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Die Realität und die Zukunft

Der moderne neurochirurgische 
Operationssaal bietet nebst leis-
tungsfähigem Magnetresonanzto-
mographen, ein MRT-kompatibles 
Navigationssystem, die optimierte 
Darstellung der Bildinformationen 
auf hochauflösenden Großbild-
schirmen und die elektronische 
Integration aller Steuerungseinheiten 
(Abb. 5).

Der Einsatz robotergeführter 
Instrumente ist Inhalt der aktuellen 
Forschung und mag in einzelnen 
Bereichen, wie zum Beispiel bei Frä-
sarbeiten am Schädelknochen, einen 
nützlichen Einsatz finden.

Aus dem modernen Operations-
saal ist der Mikrochip und die Digi-
talisierung von Daten nicht mehr 
wegzudenken. Bildinformationen, 
seien diese anatomischer oder funkti-
oneller Natur, werden in digitalisier-

ter Form vom Chirurgen auf leis-
tungsfähige Rechnersysteme transfe-
riert und weiterverarbeitet, um diese 
aufbereiteten Informationen vor und 
während der Operation für die Opti-
mierung des Operationsablaufes ein-
zusetzen. Trotz aller technologischer 
Fortschritte beruht die Qualität der 
Behandlung maßgeblich auf der 
direkten Beziehung zwischen Patient 
und Arzt. Die Technologie stellt dem 
Arzt Assistenzsysteme zur Seite, die 
ihn in konkreten Bereichen unter-
stützen können, aber auf keinen Fall 
ersetzen.

Summary

Neurosurgery is a clinical and sci-
entific field, which more than any 
other operative speciality, incorpora-
tes state-of-the-art technologies. The 
use of high-performance computers 

or visualization modules not only 
changed operative procedures, but 
also the manner in which the neu-
rosurgeon interacts with his patient. 
The neuronavigation systems in par-
ticular have improved the interaction 
between the neurosurgeon’s mind 
and the radiological data sets. Since 
more and more imaging modalities, 
such as functional MRI or PET, are 
used in a clinical environment, there 
is much more information to manage 
and to present in an interpretable 
fashion. Without the use of comput-
ers this data could not be generated, 
interpreted and used for the good of 
our patients. 
Nevertheless, the communication 
between neurosurgeon and patient 
is of the utmost importance, since 
no computer system will be able to 
inspire trust and provide comfort in 
times of suffering and hardship.

(5) Hoch-Technologie-Operationssaal BrainSuite, Fa. BrainLAB, Heimstetten. 
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